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Th/Th 1

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die V. Hauptvorstandssitzung der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands.
Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und begrüße auch die Freunde 
hier vom Kreisvorstand Wittenberg.
Wir sind dehr froh, daß wir die Möglichkeit haben, in diesen 
Räumen unsere Hauptvorstandssitzung durchführen zu können, die 
unter der Losung steht:

” 20 Jahre Deutsche Demokratische Republik
20 Jahre Mitarbeit für Frieden, Demokratie und Sozialismus”

Sie haben, liebe Freunde, die Tagesordnung mit der Einladung 
zugeschickt bekommen. Gleichzeitig ist auch in Ihren Unterlagen 
der Zeitplan vorgelegt. Gibt es dazu irgendwelche Bemerkungen? - 
Das ist nicht der Fall.
Dann treten wir in die Tagesordnung ein, und ich bitte Freund Heyl, 
die Leitung zu übernehmen.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :

Ich bitte, Freund Gotting das Wort zum Referat zu nehmen:

”20 Jahre Deutsche Demokratische Republik 
20 Jahre Mitarbeit der CDU für Frieden, Demokrati und 
Sozialismus”

( Das Referat liegt im Wortlaut vor. )
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Th/Th 2

Unionsfreund H e y 1
dankt Unionsfreund Gotting für das Referat und gibt eine Reibe 
erfüllter Verpflichtungen anläßlich des 20. Jahrestages der DDR 
von Ortsgruppen des Bezirksverbandes Halle bekannt. Er führt im 
Anschluß daran aus:

So wie es hier in diesen Ortsgruppen des Bezirksverbandes Halle 
deutlich wurde, so ist es erfreulicherweise überall in der Repu
blik, und wir können mit großer Freude feststellen, daß sich 
auch darin wieder die Einheit zwischen der Zeilstellung der Auf
gaben durch den Hauptvorstand und der Aktivität und dem Wirken 
unserer Mitglieder in den Ortsgruppen zeigt.

Wir dürfen an dieser Stelle noch einmal allen Freunden dafür 
danken und für die weitere Arbeit gute Erfolge wünschen.

Liebe Freunde!
Ich bitte, in der Pause Wortmeldungen dem Präsidium vorzulegen, 
und schlage vor, daß wir jetzt eine Pause einlegen bis 12 Uhr.

- P a u s e -

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Wir beginnen mit der Diskussion. Als erster hat das Wort Unions 
freund Hoffmann,Vorsitzender des Bezirksvorstandes Berlin; ihm 
folgt Unionsfreund Pastor Unger.

- 3 -
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Unionsfreund H o f f m a n n :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe'Unionsfreunde !
20 Jahre Deutsche Demokratische Republik, ein rechter Zeitpunkt, 
Rückschau zu halten und den erreichten Standort zu prüfen. Zugleich 
aber auch Veranlassung, höher gesteckte Ziele zu fixieren und 
darüber zu beraten, wie jeder einzelne mit seinem Ideenreichtum 
und seiner Tatkraft befähigt und einbezogen werden kann, diese neuen 
Aufgaben zu verwirklichen.
Gute und bewährte Prinzipien haben wir in diesen 20 Jahren gemein
samer Verantwortung für die Entwicklung und Gestaltung unserer so
zialistischen Menschengemeinschaft durchgesetzt und sie, theoretisch 
wiar praktisch, zu einer Qualität geformt, die uns heute mit Sicher
heit sagen läßt, daß wir mit Zuversicht und voller Optimismus den 
Schritt in die siebziger Jahre unseres Jahrhunderts gehen werden.

Als ich kürzlich einen Besucher unserer Hauptstadt - er kam aus 
Frankreich - nach einer Stadtbesichtigung nach vielen Gesprächen 
mit Berliner Bürgern nach den stärksten Eindrücken seines Aufent
haltes fragte, sagte er mir: "Wenn Sie in unserem Land mit politisch 
aufgeschlossenen und an aktuellen und geistigen Problemen inter
essierte Menschen sprechen, werden Sie bei ihren Gesprächspartnern 
immer heraushören, daß er das abhebt, was ihn vom anderen unter
scheidet, was er als seine Besonderheit anerkannt wissen will.
Da will der Wissenschaftler, will der Künstler sich abgehoben wissen 
vom einfachen Mann auf der Straße; da betrachtet sich der Bauinge
nieur in deutlicher Abgrenzung voro. Bauarbeiter, da glaubt der Po
litiker, der sich aus Glaubensverantwortung den öffentlichen Dingen 
verschrieben hat, sich in seinem Motiv und bai der praktischen 
Arbeit deutlich unterscheiden,zu müssen vom Arbeiterfunktionär, 
vom Kommunisten, auch wenn es um ein gleiches Sachanliegen geht."

'—v

Bei uns in der DDR - das habe er in den wenigen Stunden seines Auf
enthaltes gespürt - sei das ganz anders. Die ständige Suche nach 
dem Gemeinsamen, dem Verbindenden, das Bemühen, von der jeweiligen 
persönlichen Position aus teilzuhaben an der Verantwortung für das 
Ganze, dieses Füreinander-da-sein, das sei das Besondere, das ihm 
im Verhältnis unserer Bürger zueinander bemerkenswert erscheine.



So sei es wohl auch erklärlich, daß unsere Bürger viel aufgeschlossenem 
an den gesellschaftlichen Problemen Anteil nehmen würden, daß sie 
ihrem Staat nicht kühl, reserviert wie einem Fremdling begegnen, 
sondern ihn vertrauensvoll und verantwortlich als Freund betrachten,"

Sicherlich vermochte unser Gast in den wenigen Stunden seines Aufent
haltes nicht alle politischen und ökonomischen Zusammenhänge für die
ses Phänomen voll zu erfassen, ein guter Beobachter war er dennoch.
Es war im abschließenden Gespräch leicht, ihm die Sinne für das 
Wesen unserer sozialistischen Demokratie zu öffnen.

Sehauen wir zurück: Das, was diesem Gast so bemerkenswert erschien 
und für uns zur täglichen Selbstverständlichkeit geworden ist, voll
zog sich nicht von selbst, ist vielmehr das Ergebnis eines Weges, 
auf dem es auch manche Schwierigkeit, manche Unebenheit zu überwinden 
gab, den wir aber des&alb so erfolgreich zurücklegen konnten, weil 
wir gute Freunde an unserer Seite hatten, die vorangingen und uns 
immer dann den Arm reichten, als auf dem steinigen Wegstück des 
Beginnens mancher zögernd zagte oder noch nicht die rechte Richtung 
der neuen Strecke zu erkennen vermochte.

Es war die Arbeiterklasse und ihrem? Partei, die uns Christen half, 
unsere gesellschaftliche Verantwortung voll zu erfassen und immer 
wirksamer wahrzunehmen. Es war das von ihr konfcipierte und gemeinsam 
mit allen demokratischen Kräften durchgesetzte Prinzip der Bündnis
politik, das uns neue Dimensionen wies, für den Menschen an unserer 
Seite dazusein, den ethischen und moralischen Postulaten aus unserem 
Glauben voll zu entsprechen, indem wir gemeinsam ein für alle Mal 
die Schranken beseitigt haben, die sich über Jahrhunderte dem besten 
Wollen einzelner hindernd in den Weg stellten:
Schranken wie die auf antagonistischen KlassefLgegensätzen basierende 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen} j
Schranken wie die Unterdrückung und Manipulierung einer entrechteten 
und unmündig gehaltenen Mehrheit des Volkes, heute wie eh' in West
deutschland bestimmende Gesellschaftspraxis;
Schranken wie die verhängnisvolle Verflechtung der reaktionären 
Staatsgewalt mit einer politisch mißbrauchten Kirche.
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Die Kraft der Arbeiterklasse war es, die diese Schranken zu Delikten 
einer überwundenen Vergangenheit werden ließ} eine in der Theorie 
wie in der Praxis gleichermaßen starke, gesellschaftsverändernde, 
gesellschaftsformende Kraft, eine Kraft, der im Gründungsaufruf unse
rer Partei besondere Bedeutung für eine nationale Wiedergeburt bei - 
gemessen wurde.

So wurde der Keim für ein neues SelbstVerständnis christlicher 
Existenz gelegt. Für viele christliche Bürger waren das neue Töne, 
mit Recht sind wir heute stolz darauf, zu welcher Klangfülle wir 
dieses Leitmotiv entwickelt und durchkomponiert haben, wie es uns 
gelang, bei unseren Mitgliedern diese Resonanz auszulösen und die 
unveräußerliche Überzeugung zu wecken und zu vertiefen, daß - 
wie es auf unserem 12. Parteitag so überzeugend herausgearbeitet 
wurde - daß die Anliegen unserer entwickelten sozialistischen Gesell
schaft am besten in den Händen der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
aufgehoben sind, daß wir durch sie immer yam rechten Zeitpunkt an 
auf die herangereiften Probleme orientiert wurden, die wir dann 
unter ihrer prinzipienfesten Leitung zum Nutzen aller gemeinsam 
verwirklichten.

- 7 -
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Ich will hier nicht im einzelnen untersuchen, welches die histo
rischen Voraussetzungen, die wissenschaftlichen Notwendigkeiten 
und die objektiven Bedingungen sind, das Prinzip der führenden 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei gerade unter den Be
dingungen der entwickelten sozialistischen Gesellschaft ständig 
weiter zu vervollkommenen.

Nur eine Überlegunglassen Sie mich bitte in diesem Zusammenhang 
hervorhben: Die Führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Par
tei
- das heißt, Übernahme eines besonders hohen Anteils an Verant

wortung,
- das heißt, Mühe und Aktivität über das übliche Maß hinaus,
- das heißt, immer einsatzbereit und unermüdlich voranzugehen, 

Zögernde mitzureißen, müde gewordenen zu ermuntern, aber auch 
Übereilige auf das rechte Maß zurückzuführen;

kurz: führende Rolle der Arbeiterklasse -und ihrer Partei heißt, 
höheren Anforderungen entsprechen zu müssen, Vorbild zu sein, 
das Schwerste beispielhaft zuerst selbst zu tun.

Jeder von uns könnte aus persönlichem Erleben bezeugen, wie ernst 
es den Genossen und Kampfgefährten an unserer Seite mit ihrer Vert
antwortung ist.

Ihnen Dank für nimmermüden Einsatz zu bekunden, scheint mir 
diese Hauptvorstandssitzung am Vorabend des 20. Jahrestages unserer 
Republik die geeignete Gelegenheit.

Dabei wissen wir: Anerkennung der führenden Rolle der Arbeiter
klasse und unsere Verantwortliche Mitarbeit in allen politischen, 
ökonomischen, geistig-kulturellen und militärischen Aufgaben von 
heute und morgen bilden eine dialektische Einheit. Gemessen wer
den wir an den Taten, die unsere Mitglieder - orientiert und an
geleitet durch unsere Vorstände - für die sozialistische Entwick
lung unserer Republik, für eine sozialistische Zukunft der ganzen 
deutschen Nation leisten.



Be/thi - 8 -

Qabei bat uns der Leistungsvergleich zwischen "unseren Verbänden 
zu Ehren des 20. Jahrestages spürbar vorangebracht, besonders 
dann, wenn unsere Vorstände dieses Leitungsinstrument richtig 
zu nutzen verstanden.

Deshalb begrüsse ich den Vorschlag» der uns in der Pause als 
Vorlage übermittelt wurde, wichtige Kennziffern über dien 20. 
Jahrestag hinaus zum Gegenstand eines Leistungsvergleiches zu 
machen und so unsere Vorstände zu befähigen und zu veranlassen, 
a l l e  unsere Möglichkeiten und Bedingungen für die allseitige 
Stärkung unserer Republik voll ins Spiel zu bringen.

Damit übernehmen wir zugleich einen wichtigen Anteil an den Auf
gaben, auf die uns die Moskauer Konferenz der Kommunistischen 
und Arueiterparteie-u orientiert hatr und die wir mit dem Beschluß 
der IV. Hauptvorstandssitzung zu unserer eigenen Sache erklärten, 
nämlich unsere sozialistische Staatengemeinschaft und in ihr 
unsere DDR planmäßig und kontinuierlich voranzubringen, und be 
weisen zu gleich, daß wir unsere Bündnisverpflichtung richtig 
verstanden haben.

Dieser unserer Verpflichtung auch in Zukunft immer besser zu ent
sprechen, durch qualifiziertere politisch-erzieherische Arbeit 
alle unsere Mitglieder zu Höchstleistungen auf allen Gebieten zu 
befähigen und immer mehr christliche Bürger zu aktiven Mitgliedern 
unserer sozialistischen Menschengemeinschaft werden zu lassen, 
das sollte am Vorabend des 20. Jahrestages Verpflichtung und 
Auftrag aller unserer "Vorstände sein.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Pastor Unger, ihm folgt Unions
freundin Dietze.*
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Unionsfreund Pastor U n g e r ;

Meine lieben Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreund^
Kaum sechs Mon&te nach der Gründung unserer Partei, am 26, 6. 194-5» 
habe ich mich derselben angeschlossen in der Gewißheit, daß sie als 
Partei christlicher Prägung dem Gebot der Stunde folgend einen 
Auftrag hat: an der Seite aller antifaschstisch-demokratischen 
Kräfte unser Volk aus dem namenlosen Elend herauszuführen, in das 
es ein Wahnsinniger mit seinen Helfershelfern gestürzt hatte.

Es war eine schrecklich bewegte Zeit, in der man auch als Christ 
irgendwie politischen Halt suchte, um die Zusammenhänge der 
Katastrophe recht zu erkennen und um mitzuhelfen, daß die ge_ 
schichtlichen Erbfehler unseres Volkes sich nicht wiederholen.

Mit Hochachtung denke ich heute noch an unseren verehrten Freund 
und Lehrer der Curistlich-Demokratischen Union, Dr. Otto Nuschke, 
der in jener Zeit des Übergangs der innerparteilichen Auseinander
setzungen und des Strebens nach einer neuen Demokratie unermüdliche 
Bahnbrecherdienste leistete, zur Beherzigung der Lehren aus der 
Geschichte unseres Volkes und der Lehren des Humanismus auffor
derte, die Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte förderte, 
tiefe Abscheu gegen Faschismus und Militarismus weckte und die 
Liebe zum Frieden und zu sozialer Gerechtigkeit in den Mittel
punkt aller seiner Erwägungen stellte.

Besonders durch seine Initiative wurde unsere Partei innerhalb 
des demokratischen Blocks an der Seite der führenden &raft in . 
unserem Lande, der Partei der Arbeiterklasse, ein nicht zu unter
schätzender Faktor zur Schaffung dessen, das wir heute mit großem 
Stolz Deutsche Demokratische Republik nennen.

20 Jahre Deutsche Demo ratische Republik, das waren 20 Jahre des 
sich Zusammenbuchstabierens von Christen und Marxisten, das 
schließlich zu jenem kameradschaftlichen Miteinander führte, 
für das wir heute so sehr dankbar sind« Jas wir alle so sehr
schätzen
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Ungeachtet aller weltanschaulichen Unterschiede haben Christen 
und Marxisten gemeinsam Verantwortung für das Ganze übernommen.
An der Seite der Arbeiterklasse haben christliche Demokraten es 
verstanden, die großen Möglichkeiten zu nutzen, die ethischen 
Anliegen des christlichen Glaubens in Übereinstimmung mit den 
Interessen der ganzen Gesellschaft zu-verwirklichen.

Verehrte Freundinnen und Freunde !
Es war unsere Partei, die unter den Christen unermüdlich warb 
für das bewußte Engagement im Sozialismus und die, die guten 
Willens waren, zur Mitarbeit in der Nationalen Front führte, 
Vorurteile abbauen half und Vertrauen weckte und ständig ver
tiefte.

20 Jahre Deutsche Demokratische Republik, das waren 20 Jahre 
christlicher Existenz, in denen die Vernunft siegte, wenn Probleme 
und Spannungen auftraten. Das sind 20 Jahre des Wachsens und des 
Werdens einer sozialistischen Menschengemeinschaft, in der auch 
wir Christen unseren sicheren Platz finden durften.

20 Jahre Deutsche Demokratische Republik, das ist für mich fast 
genau die Zeit meiner Amtsführung als Gemeindepastor meiner 
Kirche, der evangelisch-methodistischen Kirche, aber auch meines 
bewußten gesellschaftlichen Engagements und der politischen Mit
verantwortung.

Ich mache keinen Hdi daraus, dass ich ohne unsere Partei und die 
Hilfe meiner Parteifreunde niemals den Weg zur Mitgestaltung 
unserer Gesellschaft und ihrer sozialistischen Menschengemein
schaft gefunden hätte.
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So wie mir ist es gewiß den meisten progressiven Christen 
ELnd kirchlichen Amtsträgern aller Denominationen ergangen.
Es war unsere Partei und es sind christliche Demokraten, die 
mit# ihrer politisch-gesellschaftlichen Erfahrung den für den 
Fortschritt aufgeschlossenen Gerneindepfarrern und Gemeinde
gliedern halfen, aus der Isolierung und den oft engen Grenzen 
kirchlicher Umklammerung herauszutreten und die vielseitigen 
Aufgaben im sozialistischen Alltag zu erkennen und zu meistern.

Sie half vielen in Abwartehaltung verharrenden Amtsträgern und 
Gemeindegliedern, die sogenannte "Überwinterungstaktik“ und 
das Festhalten an eistigen bürgerlichen Gesellschaftsformen 
aufzugeben, was am Ende zur Resignation im geistigen Amt und 
in der Gemeinde geführt hätte oder zumindest die Intiative ge
lähmt hätte.

Unsere Partei ist es auch, die dem ehr stlichen Menschen half 
zu erkennen, daß der Sozialismus neue Aspekte humanistischer 
Verantwortung aufweist, die über die klassischen Forderungen 
nach humanistischer Gesinnung hinausreichen, daß der marxistische 
Kampf gegen Ausbeutung des Menschen durch die kapitalistische 
Klasse und deren unmenschliche Machenschaften eine gerechte, 
eine humane Sache ist, ja, daß das Bestreben, den Frieden zu 
gewinnen, ihn für alle Zeiten zu sichern und damit dem Fort
schritt zu dienen, die hervorragendste Maxime marxistischer 
Existenz und Krönung ihrer Menschlichkeit darstellt.

Ich sehe als praktizierender Christ und kirchlicher Amtsträger, 
dessen Blick der Zukunft zugewandt ist, in erster Linie ver
ständlicherweise das Reich Gottes und den Dienst in der Gemeinde. 
Als Staatsbürger jedoch das Reich der Menschen und den Dienst 
in der Gesellschaft.
Das zweite verbindet mich in unserem Staat, der Deutschen Demo
kratischen Republik, mit dem Marxisten zu gemeinsamem Handeln, 
um in christlich-humanistischer Mitverantwrotung dem Nächsten 
zu helfen, ihm soziale Sicherheit zu schaffen, sein Leben zu 
schützen und es lebenswert zu gestalten.
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Dies alles in eine echte Beziehung zum Evangelium von Jesus 
Christus und dem Willen Gottes zu bringen, sollte eines jeden 
Christen ehrlichstes Bestreben sein.
Vor uns an der Wand über dem Präsidium lesen wir,das Lutherwort: 
"Ein Christenmensch lebt nicht in ihm Selber, sondern in 
Christo und seinem Nächsten. - In Christo durch den Glauben, 
im Nächsten durch die Liebe."

Verehrte Freundinnen und Freunde,
Bewährung im Sozialismus, d.h. für den Christen Bewährung im 
Dienst am Nächsten innerhalb unserer sozialistischen Menschen
gemeinschaft, die gleichsam Hauptpraxispartner ist, d.h. aber 
auch Proexistenz in Praxis durch bewußte, schöpferische Mitge
staltung des entwickelten Systems des Sozialismus.

Bewußt dem Fortschritt dienen und an der Lösung zunehmender 
Aufgaben sich bewähren, das ist unser aller, auch der Christen 
Sache.

Erkenntnisse und Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten gemeinsamer, 
erfolgreicher Arbeit im Bündnis mit der Partei der Arbeiter
klasse und den anderen fortschrittlichen humanistischen Kräften 
unseres Staates innerhalb der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland stärken unsere Entschlossenheit, unsere Kraft und 
unsere Fähigkeiten noch mehr in den Dienst unserer sozialisti
schen Menschengemeinschaft zu stellen.

Der 12. Parteitag war ein hervorragender Beweis dafür, daß 
christliche Demokraten und mit ihnen viele parteilose Christen 
bereit und in der Lage sind, ihren gesellschaftlichen Auftrag 
im Zuge des weiteren Ausbaus des Sozialismus in unserer Repu
blik in Ehren zu erfüllen.
Dieser Parteitag schaffte aber auch gleichzeitig die Grundlagen 
für weitere verantwortliche Mitarbeit bei der Gestaltung des 
entwickelten Systems des Sozialismus in den nächsten Jahren 
und stellte Aufgaben, die von christlichen Demokraten und 
parteilosen Christen in der großen Gemeinschaft der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland unter Führung der Partei 
der Arbeiterk asse gelöst werden müssen.

Pr/W
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In welchem Maße der Christ - und hier meine ich auch besonders 
den i kirchlichen .Amtsträger - in der sozialistischen Gesell
schaft weiterhin bewußt, schöpferisch-aktiv und sachkundig 
seinen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt und zur allseitigen 
Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes beiträgt und damit 
dem Fortschritt, dem Frieden und der Sicherheit in Europa dient, 
hängt nicht zuletzt ab von seinem gefestigten sozialistischen 
St aat sbewußt sein.

Verehrte Freundinnen und Freunde! Ich vertraue mit meinen 
christlichen Brüdern und Schwestern, die einen festen Stand
punkt in unserer sozialistischen Gesellscha t bezogen haben, 
der weiteren guten Entwicklung auf dem Wege zu hohen sozialisti
schen Zielen im dritten Jahrzehnt unserer Republik.
Vielen Dank!

(Beifall)

Pr/W

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich bitte Unionsfreundin Dietze, das Wort zu nehmen.
Ihr folgt Unionsfreund Löffler.

Unionsfreundin Ilse D i e t z e  :

Liebe Unionsfreund^.!
In der Entschließung zum zweiten Weltfriedenskongreß in Warschau 
1930 heißt es: "Der christliche Glaube und der Kampf für den 
Frieden sind unteilbar. Die Einheit aller Menschen im garein
samen Frieden ist ein Ziel, welches nur mit dem Christentum 
preisgegeben werden kann. Der Frieden ist für uns mehr als 
nur eine Frage der Tagespolitik. Er ist von grundlegender Be
deutung für das Gewissen aller Christen."

Diese Feststellung der Delegierten des Weltfriedenskongresses 
V) r fast zwanzig Jahren ist angesichts der Hichtunterzeichniuqg 
des Atomwaffensperrvertrages und der Ablehnung einer europäischen 
Fr. edenskonferenz durch die westdeutsche Regierung von besonde
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rer Aktualität. Die Nichtunterzeichnung des AtomviaffenspErrVer
trages durch die Bundesregierung zeigt deutlich, daß ihr 
erstrebenswertes Ziel darin besteht, Verfügungsgewalt über 
Kernwaffen zu erlangen, und der Friedensgefährdende Kurs weite 
verfolgt werden soll. In Bonn unternimmt man alles, um das 
Zustandkommen einer europäischen Sicherheitskonferenz zu ver
hindern. In Verbindung mit dieser Konferenz werden immer wieder 
ihre revanchistischen Forderungen, die Alleinvertretungsanmaßung 
und der westdeutsche Anspruch auf Westberlin geltend gemacht. 
Dadurch wurde besonders in den letzten Monaten sichtbar, wo 
der Hauptstörenfried in Europa zu suchen ist.

Einsichtige west- und nordeuropäische Politiker haben gegen diese 
Tendenzen der Bonner Politik Stellung genommen. Immer mehr wurdd 
durch die Haltung der Bonner Politiker die Bonner Außenpolitik 
in die Isolierung gedrängt. In dieser zunehmenden Isolation 
begegnen zu können, legte die Bunddsregierung die sogenannte 
Eriedensnote vor. Abstrahiert man von dem freidensbeteuerndem 
Geschwätz, so beinhaltet die Note nichts anderes als: Deutsch
land bleibt in den Grenzen von 1937 bestehen. Das Münchner Ab
kommen ist gültig. Gewaltverzichtserklärungen werden zwar mit 
den sozialistischen Ländern, nicht aber mit der Deutschen Demo
kratischen Republik abgesc.ilossen. Die Forderung nach Verfügungs
gewalt über Kernwaffen bleibt bestehen. - Hi 
Hier finden wir die Bestätigung dessen, was auf der Moskauer 
Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien über die Ge
fährlichkeit des westdeutschen Imperialismus ausgeführt wurde.
Er ist der Uüheber für die Spannungen im Europa. Hier erkennt 
man sehr deutlich die besondere Aggressivität, die Kriegslüster
nen verbrecherischen Ziele des westdeutschen Imperialismus. 
Natürlich beteuern die maßgeblichen Polit ker Westdeutschlands 
die Sicherung des Friedens auch als ihr Ziel. Nur verstehen 
sie unter ihrer "europäischen Friedensordnung" die Restaurierung 
der Verhältnisse’von 1937 mit der Vormachtstellung Westdeutsch
lands in Europa. Besonders in der gegenwärtigen Wahlperiode 
deklarieren CDU/CSU, SPD und sogar die NP die Erhaltung des 
Friedens in Europa als ihr Ziel.

14a
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Für jeden verantwortungsbewußten Menschen entsteht dabei dei 
Frage: Wo bleibt die Verantwortung der Bonner Politiker für das 
deutsdhe Volk, wenn sie die Konzeption von Strauß '‘Entwurf für 
Europa" zu ihren Zielen erklären?

-15-
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Strauß erklärte vor aller Öffentlichkeit die Schaffung des 
"europäischen Großraums" als große Aufgabe des letzten Drittels 
des 20. Jahrhunderts. Er zeigt dazu die Taktik auf, die Deutsche 
Bundesrepublik aus den "Fesseln des Status quo" zu befreien und 
zu versuchen, ihn zu verändern.

Liebe Freunde, ich frage Sie: Was ist das anderes als eine kalte, 
möglicherweise auch heiße Kriegserklärung? Diese Europa-Kon
zeption wird als "europäische Friedensordnung" ausgegeben, die 
Alleinvertretungsanmaßung als "RechtsStandpunkt" erklärt, und das 
ist natürlich nichts anderes als Demagogie.

Die Repräsentanten des Bonner Staates gehen in ihren Machtbestre
bungen noch weiter und lassen ihr Organ "Die Welt" verkünden, 
daß die Bundesrepublik kein Provisorium, sondern ein Modell für 
ganz Deutschland sei. Den Verfassern dieses "Modells" sei gesagt, 
daß ganz Deutschland niemals so aussehen wird wie die Bundes
republik heute. Niemals werden die Bürger der Deutschen Demokra
tischen Republik, wird das Staatsvolk dies zulassen. Diese Zukunft 
der Monopolherren, des Finanzkapitals ist nicht unsere Zijkunft. 
Unsere Zukunft ist Frieden, soziale Gerechtigkeit für alle Men
schen.

Die Deutsche Demokratische Republik, an ihrer Spitze die Partei 
der Arbeiterklasse, hat seit ihrem Bestehen die Sicherung des 
Friedens zu den Maximen ihrerPolitik erklärt. Anhang von histo
rischen Fakten können wir beweisen, daß die Volkskammer, die 
Regierung, alle Parteien in der Deutschen Demokratischen Republik, 
ausgehend von der ersten Verfassung unseres Staates im Jahre 
1949, in der es heißt: "Vom Willen erfüllt, den Frieden zu 
sichern, hat sich das deutsche Volk diese Verfassung gegeben", 
über das Gesetz zum Schutze des Friedens, über Vorschläge zu 
einem Friedensvertrag, zur Bildung einer Konföderation beider 
deutscher Staaten, den Brief Walter Ulbrichts an den ehemaligen 
Bundeskanzler Erhard, dass beide deutsche Staaten eine Verzicht
erklärung über die Nichtlagerung und Nichtherstellung von Kern
waffen abgeben, bis zum Budapester Appell der Teilnehmerstaaten
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des Warschauer Vertrages an alle europäischen Länder, alles nur 
Erdenkliche unternommen haben, um dem Frieden zu dienen, um den 
Frieden zu sichern. An der Seite der Sowjetunion und mit den 
sozialistischen Bruderländern haben wir beigetragen, daß Europa 
25 Jahre der Frieden erhalten blieb.

Der Budapester Appell der Staaten des Warschauer Vertrages hat 
eine neue Etappe im Kampf um die Sicherung des Friedens einge
leitet. Es geht um die dauerhafte Sicherheit der Völker der 
europäischen Staaten. Diese Sicherheit wird aber mit von Bonn 
bedroht, und diese Sicherheit ist für die westdeutschen Bürger 
genauso notwendig wie für die Menschen in den anderen Staaten. 
Wenn die westdeutsche Regierung jetzt noch Nein sagt und ver
sucht, diese Sicherheitskonferenz zu verhindern beziehungsweise 
hinauszuzögern, weil ja die Ergebnisse einer solchen Konferenz 
nicht in ihr Konzept passen, so muß die europäische Sicherheits
konferenz auch gegen den Widerstand der westdeutschen Imperiali
sten durchgesetzt werden. Die europäischen Staaten müssen verhan
deln, damit endlich von Erklärungen für den Frieden zu Taten, 
zu Handlungen für den Frieden Ubergegangen werden kann. Die 
Hoffnungen, die die Völker an diese Konferenz knüpfen, müssen 
gerechtfertigt werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Löffler. Ihm folgt Unionsfreund 
Dr. Schmidt, Wittenberg.

Unionsfreund L ö f f l e r :

Sehr verehrte Mitglieder des Hauptvorstandes!
Liebe Unionsfreundi^näm, liebe Unionsfreunde!
Wenige Tage, man kann schon fast sagen, Stunden, sind es, die 
uns noch von der zwanzigsten Wiederkehr des Gründungstages unserer
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Deutschen Demokrktisehen Republik trennen. Wie kann es da anders 
sein fSaß in diesen Tagen unsere Gedanken sich öfter als sonst 
damit beschäftigen, wie wir als Mitglieder der Christlich-Demo
kratischen Union in diesen 20 Jahren mit dazu beigetragen haben, 
unsere Republik zu festigen, zu stärken und ihr mit das inter
nationale Ansehen zu geben, das sie heute besitzt? Mit wenigen 
Worten will ich versuchen, dies an meiner persönlichen Entwicklung 
als Christ und Genossenschaftsbauer daraulegen.

20 Jahre Deutsche Demokratische Republik bedeuten für mich 20 Jahre 
Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Ich habe miterlebt, 
wie sich ein kleines Dorf mit ehemaligen Landarbeitern und Klein
bauern zu einem modernen sozialistischen Landwirtschaftsbetrieb 
entwickelt hat, der heute innerhalb des Kreises und darüber hinaus 
als Schrittmacher in der kooperativen Arbeit gilt und sich 
Namen und Ansehen verschaffte. Voller Stolz berichten jetzt unsere 
Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern von ihren Erfolgen und Ergeb
nissen, wenn Besucher aus Westdeutschland, aus Dänemark, Belgien, 
Polen usw. unsere kleine LPG Typ I oder unsere Kooperationsge
meinschaft, in der ich Vorsitzender bin, besuchen. Es erfüllt 
mich immer mit einer gewissen Preude, wenn die Genossenschafts
bäuerinnen und -bauern als bewußte Mitgestalter ihrer LPG auf
tret en und von ihren Erfolgen berichten, daß ich als Christ von 
Anfang an mit dabei sein durfte, diese Landwirtschaft aufzubauen.

Die Mitglieder unserer Ortsgruppe sind von Jahr zu Jahr bewußtere 
Mitgestalter des Neuen auf dem Lande geworden. Sie sind sich 
der Verantwortung bewußt, die sie als Christen an der Seite der 
Arbeiterklasse bei der gemeinsamen Verantwortung für den Prieden 
und den Sozialismus zu tragen haben. Von den 16 Mitgliedern 
unserer Ortsgruppe, das sind 10 Prozent aller Wahlberechtigten 
in der Gemeinde, arbeiten drei Preunde als Gemeindevertreter,
6 Preunde im Ortsausschuß der Nationalen Pront, 1 Preund als 
Kreistagsabgeordneter, 1 Preund als Mitglied des Rates für land
wirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft des 
Kreises äußerst aktiv mit. Ihre Arbeit wird allseitig anerkannt,
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und das bestätigt sich in der Richtigkeit ihres Weges. Wir haben 
miterlebt, wie sie von Landarbeitern Uber Neubauern zu Genossen
schaftsbauern wurden, die heute die modernste Technik beherrschen. 
Sie steuern mit einer Selbstverständlichkeit die Kombinen, die 
von den Werktätigen und Ingenieuren der Industrie ihnen zur Er
leichterung ihrer schweren Feldarbeit zur Verfügung gestellt 
wurden, Uber unsere Felder. Sie wissen aber auch, daß sie diese 
Entwicklung nur der klugen Agrarpolitik unserer Regierung und 
ihrem eigenen Fleiß zu verdanken haben.

Wir als Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union haben 
hierbei eine große Verantwortung mitgetragen. Es war und ist doch 
eine dankbare und schöne Aufgabe, diese dem Frieden und dem Fort
schritt dienende Politik unseres Staates nicht nur mit unseren 
Parteifreunden, sondern mit allen christlichen Bürgern zu bera
ten und zu verwirklichen.

Die kooperative Zusammenarbeit ist eine neue, komplizierte 
Etappe auf dem Entwicklungsweg unserer Landwirtschaft. Unsere 
Aufgabe als Leiter einer Genossenschaft ist es, mit allen Mit
gliedern und nicht nur mit ihnen, sondern mit der ganzen Dorf
bevölkerung die Zukunft, ihre persönliche und betriebliche Ent
wicklung zu beraten und zu planen, um Experimente und Fehlent
scheidungen von vornherein so gering wie möglich zu halten.

Ich möchte hierbei, wie das in manchen Kreisen der Fall sein kann, 
an den Artikel erinnern, der in der "Neuen Zeit" von den Unions
freunden aus dem Kreis Meißen im Bezirk Dresden veröffentlicht 
wurde und zu dem ich in einem offenen Brief öffentlich Stellung 
genommen habe. Wir haben nicht administrativ, sondern nach gründ
licher Beratung schrittweise mit unseren Genossenschaftsbauern 
entschieden. Wir in unserer Kooperationsgemeinschaft haben das 
seit Jahren schon so gehalten und sind dabei nicht schlechtgefah
ren
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Dabei haben die Mitglieder unserer Partei einen nicht unwesentliche! 
Anteil.

Die Fragen der kooperativen Arbeit innerhalb der Landwirtschaft 
wurden in den letzten Hauptvorstandssitzungen - ich meine kon
kret die III. und IV. Häuptvorstandssitzung - von unserem Vor
sitzenden, Unionsfreund Gotting, sehr eingehend angesprochen.
Aber wir sind auf diesem Gebiet bei weitem noch nicht zum Durch
bruch gekommen. Vielleicht haben wir auch diese Fragen als Mit
glieder noch nicht ernst genug genommen, um sie eingehend mit 
unseren Mitgliedern zu diskutieren.

Durch die Entwicklung der Landwirtschaft, vor allen Dingen durch 
die kooperative Arbeit, haben sich die Beziehungen der Menschen 
untereinander, das Zusammenleben in und zwischen den Dörfern 
enger gestaltet. Es ist schöner geworden, es hat einen anderen 
Sinn bekommen. Unsere Dorfbevölkerung erkennt von Tag zu Tag mehr, 
für wen und für was sie arbeitet, nämlich für ihren Friedensstaat, 
die Deutsche Demokratische Republik.

Man kann sagen, daß die in den einzelnen Komplexen zusammenarbei
tenden Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern sich in den letzten 
Wochen und Monaten sich zu einer festen Einheit zusammengefunden 
haben. Diese Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern sind um höchste 
Ergebnisse bemüht; sie haben zun größten Teil verstanden, um was 
es geht: mehr, besser und billiger zu produzieren, zur allsei
tigen Stärkung unserer Republik, und das besonders im 20. Jahr 
ihres Bestehens. Sie haben in den letzten Tagen erkannt, daß 
es besonders auf die Qualität der Leitung ankam und ankommt. Die 
Initiative und das Wollen und die Gedanken der Genossenschaftsbäue
rinnen und-bauern muß die Leitung einer jeden Genossenschaft zum 
Allgemeingut aller mac^n. Eine gut organisierte, straffe Leitung 
bei Einbeziehung aller Beschäftigten ist der Schlüssel zu besse
ren und höheran Ergebnissen.

Meine Ausführungen sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
die momentane Situation in der Landwirtschaft äußerst kompliziert
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ist; sie verlangt von jedem einzelnen und vor allem von den Unions
freunden, die als Leiter tätig sind, ein hohes Maß von Verantwor
tungsbewußtsein. Die extreme Trockenheit m in den Sommermontaten 
und dann vor allen Dingen in den südlichen Teilen unserer Republik 
die Nässe während der Ernte haben eben zu Ertragsminderungen geführt 
die sich nicht einfach wegdiskutieren lassen, und d über die man 
nicht hinweggehen kann. In unserer Genossenschaft sind in diesem 
Jahr die Getreideerträge um iO dt je ha Anbaufläche geringer 
als im Jahre vorher. Bei einer Anbaufläche von 60 % Getreide kann 
man ermessen, wie groß dann die Futterlücke klafft, und das kann 
man nicht nur mit einer Diskussion über einige ha Winterzwischen
frucht oder Zwischenfruchtanbau machen, sondern dort sind tief
gründigere Überlegungen und Maßnahmen erforderlich^ um den Auf
gaben und den Erwartungen, die an uns als Landwirtschaftsbetriebe 
gestellt werden, gerecht zu werden.-- oino Trotzdem haben
unsere Mitglieder in den letzten Tagen Maßnahmen beschlossen und 
eingeleitet, die eine allseitige hundertprozentige Planerfüllung 
garantieren werden.

Ich möchte nur ein Beispiel anführen: Sie verzichten auf den An
spruch ihrer individuellen Kartoffeln bis auf 3 Zentner Speise
kartoffeln je Person; sie bekommen dafür Rüben oder Silage für 
ihre persönliche Hauswirtschaft und für ihr individuelles Vieh.

Auch M  diesen Versammlungen und Aussprachen haben unsere Unions
freunde eine äußerst positive Rolle gespielt.

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die Situation ist nicht einfach, aber wir werden vor Schwierig
keiten nicht kapitulieren. Gemein^SSt allen Genossenschaftsbäue
rinnen und -bauern werden wir um die Erreichung unserer hohen 
und selbstgestellten Ziele kämpfen. Erfolge werden kaum im 
Spaziergang erreicht oder fallen in den Schoß, sie müssen zum Teil 
hart erkämpft werden, und daß wir das gemeinsam können, haben 
wir in den letzten Jahren vielfach bewiesen. Und nur so und nicht 
anders werden wir als Genossenschaftsbauern und als Mitglieder 
der Christlich-Demokratischen Union unserem Auftrag zu jeder Zeit 
gerecht werden.

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

Das Wofct hat jetzt Unionsfreund Dr. Schmidt; ihm folgt Unions
freundin Anneliese Heimlich.

Unionsfreund Dr. Herbert S c h m i d t :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Die Lutherstadt Wittenberg grüßt die Mitglieder des Hauptvorstan
des und seine Gäste sehr herzlich. Ich freue mich, daß ich als 
langjähriger Vorsitzender des Wittenberger Kreisverbandes der 
Christlich-Demokratischen Union und jetziger Vorsitzender des 
Kreisausschusses der Nationalen Front die Ehre habe, zu Ihnen 
sprechen zu dürfen. Unsere Bevölkerung,und unsere Mitglieder 
sind hierbei mit einbezogen, hat sich in fleißiger Gemeinschafts
arbeit in der Nationalen Front gut auf den Geburtstag unserer 
Republik vorbereitet. Die gegenwärtig durchzuführende Auswertung 
des Wettbewerbs zeigt, daß im Wettbewerb der 40 Städte und Gemein
den des Kreises Wittenberg vom 1. Januar 1968 an auf der Grundlage 
von Verpflichtungen im Rahmen des Initiativprogramms und an Plan
aufgaben zum 7* Oktober 1969 Leistungen von über 34,2 Mio. Mark 
vollbracht wurden. Neben hohen Werten im Wohnungs-Neu-, Um- oder 
Ausbau^ an Straßen- und Wegebau sowie Beleuchtungsverbesserungen, 
Meliorationsmaßnahmen und Verschönerungen der Städten und Gemeinden 
usw. haben wir im Wettbewerb 262 Kindergartenplätze, 40 Kinder
krippenplätze und 4 Schulräume u.a. Objekte zusätzlich im Initia- 
tivprogramm geschaffen - eine Leistung, die nur in kooperativer
Gemeinschaftsarbeit zwischen Betrieben aller Eigentumsformen,

Eden Ausschüssen der ationalen Front und den örtlichen Volksver
tretungen möglich waren.

Wir können überzeugt feststellen, mit der Führung des Wettbewerbs 
"Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach mit!" hat sich die 
sozialistische Menschengemeinschaft hervorragend entwickelt. Imkg 
ständigen Streben unserer Menschen, ihre persönlichen Interessen 
mit den gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen in Übereinstimmung
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zu bringen, und angesprochen und geleitet durch die Ausschüsse 
der Nationalen Front haben sich viele unserer Bürger bewußter in 
unsere große Gemeinschaft gestellt. Diese Tatsache möchte ich 
höher bewerten als manche Zahlenhascherei beim Einsatz neuer 
Technik und dergleichen. Oder ist es nicht ein Ausdruck der Ent
wicklung der Menschen in unserer Gesellschaft, daß ich als ehema
liger privater Unternehmen heute nach 20 Jahren Deutsche Demokra
tische Republik als Komplementär eines staatlich beteiligten Be
trieben und als Vorsitzender des Kreisausschusses der Natiobalen 
Front zum Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 
sprechen und zugleich Gedanken äuftern darf, wie wir im dritten 
Jahrzehnt unseren Weg konsequent fortsetzen und welche Aufgaben 
sich dabei ergeben werden?

Ich möchte mich darauf beschränken, daß wir als Komplementäre 
gemeinsam mit unseren Betriebskollektiven bestrebt waren und sind 
im sozialistischen Wettbewerb zum 20. Jahrestag der Deutschen 
Demokratischen Republik, vor allem durch die sozialistische Koope 
ration mit volkseigenen Betrieben und Kombinaten, bewußt zur Str- 
k u n g der sozialistischen Produktionsverhältnisse beizutragen 
und deren Vorzüge immer besser auszunutzen.

Auf den vorhergegangenen Hauptvorstandssitzungen wurde diese Pro
blematik mehrfach behandelt. Wir haben auch heute wieder eine 
gute Orientierung durch das Referat unseres Parteivorsitzenden 
erhalten, doch möchte ich einschätzen, daß wir noch nicht überall 
effektiv geworden sind.

Als Leiter des Erzeugnisgruppenleitbetriebes und Vorsitzender 
des Erzeugnisgruppenrates Schürzen für Damen und Kinder kam es 
mir darauf an,

-23-
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das mit der Nutzung des sozialistischen Wettbewerbes verbundene 
Streben nach rationellster und gampammtammmfaamam effektivster Ko 
operation auf horizontaler Ebene mit gleichgearteten Betrieben alia? 
Eigentumsformen und in vertikaler Linie mit den volkseigenen Be. 
trieben und Kombinaten der Vorstufe, besonders den Webereien und 
Druckereien,zu entwickeln.

Es geht nicht schlechthin um die Frage, ob wir kooperieren, sondern 
wie wir und mit wem wir die objektiv erforderliche Kooperation 
effektiv organisieren. Es wäre doch falsch, wenn wir Komplementäre 
der Kooperation mit volkseigenen Betrieben oder Kombinaten aus- 
weichen wollten. Vielleicht, weil wir lieber unter uns bleiben 
möchten oder glauben, daß wir dann in eine zu große Abhängigkeit 
geraten würden.

Ich meine, daß mein eigenes Beispiel ein deutlicher Beweis dafür 
ist, daß wir selbst durch unser aktives Mitarbeiten den Platz be
stimmen, den wir in der Erzeugnisgruppe oder im Kooperationsver
band einnehmen. Wenn wir in unseren staatlich beteiligten Betrie
ben mehr, besser und billiger mit Weltniveau produzieren wollen, 
müssen wir eine effektive Organisation der Arbeit durch planmäßige 
Spezialisierung und Kooperation schaffen und die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit in den Erzeugnisgruppen und Kooperationsver
bänden qualifizieren.

Walter Ulbricht sagte dazu, daß die Beherrschung der Kooperation 
eine wichtige Voraussetzung ist, um im Wettkampf mit dem Kapita
lismus die Oberhand zu gewinnen. Und im Hinblick auf mögliche 
Konzentration sagte er in seiner Ansprache anläßlich des Empfanges 
zum 10. Jahrestag der Bildung von Betrieben mit staatlicher Be
teiligung, daß die Konzentration ein Gesetz der wirtschaftlichen 
Entwicklung ist. Das wissen wir, und das ist in allen Ländern so, 
in den sozialistischen und auch in den kapitalistischen. Die Frage 
ist nur, auf wessen Kosten das geschieht, wer dabei am Leben 
bleibt und wer dabei untergehen soll.
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Wir meinen, wir gehen den Weg der kameradschaftlichen Zusammenar
beit in den Erzeugnisgruppen und Kooperationsverbänden und meistern 
die höheren Aufgaben gemeinsam mit den volkseigenen Betrieben und 
Kombinaten und den Betrieben anderer Eigentumsformen.

Bei uns haben sich neue menschliche Beziehungen entwickelt, die 
eine große Bedeutung haben und sich zum Nutzen der Komplementäre, 
ihrer Mitarbeiter und für die Gesellschaft auswirken und zu denen 
ich mich als Christ und Mitglied der Christlich-Demokratischen 
Union ausdrücklich bekennen möchte.

Wir geben damit zahlreichen kleineren und mittleren westdeutschen 
Unternehmern ein Beispiel für eine sichere und glückliche Per
spektive unter sozialistischen Gesellschaftsverhältnissen.
An der Schwelle des dritten Jahrzehnts der Entwicklung unseres 
Staates möchte ich zugleich auch im Namen meiner Kollegen Komple
mentäre erklären:
Die staatlich beteiligten Betriebe werden in sozialistischer Ko_ 
operation mit volkseigenen Betrieben und Kombinaten durch leistungs
fähige Angebote und Produkte höchster Qualität mit niedrigsten 
Kosten einen noch größeren Beitrag zur Stärkung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik leisten.

Das soll der Dank für die kluge gesellschaftliche Rührung, für 
das wirklich echte Bündnis und für die großzügige Förderung durch 
die Arbeiterklasse und ihrer Partei und für die Unterstiteung 
und konstruktiven Beiträge durch unsere Christlich-Demokratische 
Union sein. Ich danke Ihnen.

^ B e i f a l l  )

Unionsfreund G o t t i n g :
A

Jetzt spricht Unionsfreundin Hennlich. Ihr folgt Unionsfreund 
V/ilczek.
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Unionsfreundin H e n n l i c h :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde !

In seinem Referat machte unser Parteivorsitzender, Freund Gotting, 
einige wesentliche Aussagen über das Bildungswesen, über unsere 
Schulpolitik.
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen, da ich als Lehrerin 
immer besonderen Anteil daran nehme.

ĵ eute vor zwei Wochen, am 1. September, begann das Schul- und Lehr
jahr 1969/70. Und wir Lehrer, gewiß auch die Eltern unter Ihnen, 
können mit Freude feststellen, daß der weitaus größte Teil unserer 
Schüler mit großer Bereitschaft an die Erfüllung seiner Aufgaben 
herangeht, wohl wissend, daß gerade im Jahr des 20. Geburtstags 
unserer Republik und des 100..Geburtstages W.J. Lenins hohe Lei
stungen in der schulischen und außerschulischen Arbeit von jedem 
Jungen und Mädchen gefordert werden.

Dieses Schuljahr 1969/70 ist das 25» seit der Wiedereröffnung unse
rer Schulen nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus. Dieses 
Vierteljahrhundert habe ich als Lehrerin in der Altmark miterlebt.
Es führte uns von der antifaschistisch-demokratischen Schule zum 
einheitlichen sozialistischen Bildungssystem und brachte eine ganze 
Reihe tiefgreifender, revolutionierender Umgestaltungsprozesse im 
Bildungswesen mit sich.

In einer solchen im Rahmen unserer gesamtentwicklung notwendigen 
Periode der Veränderungen innerhalb unserer Schule befinden wir uns 
auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt, und zwar durch die Einführung 
neuer Lehrpläne, einem Prozeß, der im Schuljahr 1971/72 abgeschlossen 
sein wird, zumindest vom Organisatorischen herj denn die schöpfe
rische Arbeit der Lehrer bei der Durchsetzung ihrer Pläne darf ja 
nie einen Abschluß finden.

Das neue Lehrplanwerk wird nun durch ein weiteres Dokument für die 
Verwirklichung des Bildungsgesetzes wesentlich ergänzt, durch did
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Aufgabenstellung zur weiteren Entwicklung der staatsbürgerlichen 
Erziehung der Schuljugend in der Deutschen Demokratischen Republik. 
Lehrplanwerk und Aufgabenstellung stehen im engen Zusammenhang, 
sind die Grundlage für die jetzige und künftige Arbeit an unseren 
Schulen.

Ich kann wohl sagen, daß wir Pädagogen unsere ganze Kraft einsetzen 
werden, um durch die Erfüllung der Lehrpläne und der Aufgaben_ 
Stellung in enger Zusammenarbeit mit allen anderen Erziehungs
trägern den Vorlauf in der Bildung und Erziehung zu schaffen, der 
für die Entwicklung in der Zukunft notwendig ist.
Wenn ich sage, daß die Pädagogen alles tun, um ihrem Auftrag ge
recht zu werden, so schließe ich hier ganz selbstverständlich die 
vielen Lehrer und Erzieher ein, die - wie ich selbst - als christ
liche Bürger unseres Staates an unseren Schulen wirken; denn wie 
jedes Kind unserer Republik, unabhängig von seiner soziallxKdcsscJsaM 
Herkunft und seiner Weltanschauung, das gleiche Recht auf Bildung 
hat und in gleichem Maße auf die Aufgaben der Zukunft vorbereitet 
wird, so hat auch jeder Lehrer unserer sozialistischen Schule unge
achtet seiner Parteizugehörigkeit und seiner Weltanschauung die 
gleichen Pflichten hinsichtlich der Erziehung und Bildung der Ju
gend.
Ich möchte aber betonen, wir christlichen Lehrer sehen unsere All
heit in der Schule nicht nur als berufliche Pflicht schlechthin an, 
mit unserer Entscheidung, Lehrer in der Deutschen Demokratischen 
Republik zu sein, haben wir uns für die sozialistische Schule ent
schieden.
Entscheidung aber heißt, Mitverantwortung zu tragen, und Mitverant
wortung bedingt schöpferische Arbeit, bedeutet den Einsatz der 
ganzen Persönlichkeit bei der Erfüllung der Aufgaben, die unserer 
Gesellschaft gestellt wurden.
In diesem Sinne arbeitet der christliche uehrer Seite an Seite mit 
seinem marxistischen Kollegen und steht er andererseits in einer 
Reihe mit den Tausenden Christen in unserer Republik, die sich für 
die weitere Entwicklung unseres Staates und für die Zukunft unserer 
Gesellschaft mit verantwortlich fühlen.
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Damiu xso exgtsnoxxcn aonuxi gesagt, daB wir christlichen Lehrer 
bewußt mithelfen, den Jugendlichen nicht nur ein hohes Maß von 
Wissen und Können zu vermitteln, sondern auch die Erzeihung 
zum sozialistischen Staatsbewußtsein durchzusetzen, und das 
nicht allein, weil es die Aufgabenstellung zur weiteren Ent
wicklung der staatsbürgerlichen Erziehung fordert, sondern weil 
wir von der Erkenntnis ausgehen, das in der gegenwärtigen Epoche 
die verstärkte politisch-ideologische Erziehung eine objektive 
Notwendigkeit ist* Sie wird die Schüler zu einem festen Klassen
standpunkt führen, der es ihnen ermöglicht, sich in der Gegen
wart und in der Zukunft bei allen ihren Entscheidungen richtig 
zu orientieren.

Eine besondere Verpflichtung für den christlichen Lehrer be
steht meines Erachtens auch darin, daß er seine Kenntnisse über 
die sozialistische Erziehung weitergibt an die christlichen El
tern; denn trotz aller Erfolge, die wir durch die politisch-er
zieherische Arbeit in den letzten Jahren auf allen Gebieten 
erreicht haben, gibt es bei manchen christlichen Eltern immer 
noch gewisse Vorbehalte, besonders gegenüber der klassenmäßigen 
Erziehung. Sie meinen, daß Erziehung zu einem festen Klassen
standpunkt gleichbedeutend sei mit der Erziehung zur atheisti
schen Weltanschauung. Machen wir den christlichen Eltern deshalb 
immer wieder klar: Es geht - wie schon im Referat gesagt wurde - 
nicht um eine ideologische Erziehung zum Atheismus, es geht, umfdie Parteinahme und um die Tat für unsere sozialistische Deutsche- 
Demokratische Republik. Es geht darum, vom Standpunkt der Arbei
terklasse aus, derdn führende Rolle in unserer neuen Entwicklungs
etappe immer mehr an Bedeutung gewinnt, die Erscheinungen der 
Vergangenheit und Gegenwart richtig zu werten, daraus Erkennt
nisse zu gewinnen und dem-entsprechend zu handeln.

Wer das versteht, wird auch als christlicher Vater, als christ
liche Mutter die sozialistische Erziehung bejahen, wird es als 
beglückende Tatsache empfinden, wenn wir die Kinder für ein 
sinnvolles Leben in der sozialistischen Gesellschaft vorbereiten, 
die die menschlichste und gerechteste Ordnung ist, weil sie allein
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den Menschen Freihei t und Frieden und die Entfaltung aller 
schöpferischen Kräfte garantieren.

So wird also die gesamte Bildungspolitik unseres Staates von 
zutiefst humanistischen Grundsätzen bestimmt, und wir als 
christliche Lehrer, als christliche Eitern können mit gutem 
Gewissen wertvolle Erziehungsarbeit in diesem Sinne leisten, 
weil die Bildungs- und Erziehungsziele mit unseren christlichen 
humanistischen Idealen übereinstimmen, weil es unserer christ
lichen Grundhaltung entspricht, dass wir mit dem Herzen immer 
dort sind, wo Gegenwart und Zukunft bestimmt werden von Menschen
recht und Menschenwürde, von Gedanken des Friedens und der 
sozialen Gerechtigkeit#}

Gerade unsere heutige neue soziale Ordnung ist es «ja, die unseren 
Kindern eine glückliche, unbeschwerte Kundheit sichert, in der 
sie Not und Armut der früheren GeftSfi^ionen nur noch vom Hören
sagen kennen. So tauchte in meinem Unterricht bei 1o- oder 
11jährigen der Begriff "Arbeitslosigkeit” auf. Er war den Kin
dern fremd und musste grundlegend geklärt werden. Erscheinungen, 
die »i in meiner Jugend noch tägliche Wirklichkeit waren, sind 
zum historischen Begriff geworden oder gehören in den Bereich 
des Märchens#* Knechte und Mägde, Bettler und Hausierer und nicht 
nur die Lage auf dem Lande zur Zeit des Großgrundbesitzes, son
dern sogar die Wirtschaftsweise der Einzelbauern sind heute 
zur Geschichte geworden. Wir sind froh über diese Entwicklung 
und stolz auf sie. Das verpflichtet uns, alles zu tun, damit 
unsere Kinder aus ihrer glücklichen Kindheit in eine frohe Zu
kunft hine inwachsen „

Lassen Sie mich abschließend in Fortsetzung der Ausführungen 
unseres Freundes Gotting noch kurz auf einiges der westdeut
schen Bildungspolitik eingehen.

Auf ihrem Kulturkongreß im Februar dieses Jhhres veröffent
lichte die CDU/ÖSU die sogenannten Deidesheimer Leitsätze, das 
kulturpolitische Programm der Partei für die 70iger und 80iger 
Jahre •<
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Sowohl der darin enthaltene Grundsatzteil wie auch der im ver
gangenen Jahr von der Bundesregierung vorgelegte Gesamtbereicht 
zur Situation des westdeutschen Bildungswesens zeugen davon, 
daß, wenn man Verschleierungen auf deckt und hinter die schönen 
Worte sieht, auch heute und in Zukunft noch von einem Bildungs
notstand in Westdeutschland gesprochen werden muß.

Es geht letzten Endes darum, der herrschenden Klasse auch weiter
hin die Bildungsprivilegien zu sichern, die sie zur Aufrechter
haltung ihrer Ordnung benötigt. Der Konzeption nach wird es auch 
in Zukunft keine Gesamtschule geben, also keine gleiche Bildung 
für alle Kinder, Unter den Bindungen der wissenschaftlich- 
technischen Revolution wird aber der Umfang des Bildungsgutes 
auch in den Hauptschulen, die vorwiegend die künftigen Ea char- 
beiter stellen werden, erhöht werden müssen, jedoch nur zweck
gebunden, nicht im Sinne einer allseitig entwickelten soziali
stischen Persönlichkeit,

Bezüglich des Erziehungszieles geht es der herrschenden Klasse 
mehr denn je um ein lückenloses System erzieherischer Beeinflus
sung in ihrem Sinne. Zwei Hauptziele für die politisch-ideolo
gische Ausrichtung der Jugend werden in den Vordergrund gerückt: 
eine enge emotionale und bewußtseinsmäßige Bindung an den imper-ia- 
listischen Staat und die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus.
Dabei wird der Anschein erweckt, als werde alles diesbezügliche 
Bildungsgut streng sachlich den Jugendlichen nahegebracht. Viele 
westdeutsche Pädagogen sind tatsächlich, wie mir gespräche be
wiesen, von dieser Sachlichkeit überzeugt. Sie sin der Meinung, 
sie würden einen "unpolitischen” Unterricht erteilen.

Aber ist denn Unwissenschaftlichkeit besonders in der Deutung 
gesellschaftlicher Vorgänge, ist Mißbrauch von B^imatiiebe re
vanchistisches Gedankengut und Verherrlichung des Krieges keine 
Politik? Die Wahrheit ist, daß die Erziehung in den westdeutschen 
Schulen eminent politisch ist im Sinne der Gesamtkonzeption des 
Imperialismus, daß die westdeutsche Schulpolitik also letzten 
Endes der Unterstützung des menschen- und fortschrittsfeindlichen 
imperialistischen Systems dient, und jeder westdeutsche Lehrer
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- und wir wenden uns hier besonders an die christlichen Lehrer 
Westdeutschlands - muß sich angesichts dieser Tatsache die Frage 
stellen: Kann ich diese Politik »diese Erziehungsgrundsätze mit 
meinem christlichen Gewissen vereinbaren?

Allein durch diese wenigen Tatsachen, die ich hier anführen 
konnte, wird deutlich? Das Bildungssystem der Deuts hen Demokra
tischen Republik ist dem Westdeutschlands wdit überlegen und hat 
Modellcharakter für das gesamte deutsche Schulwesen,

Das Bildungs- und Erziehungswesen in unserer Deutschen Demokrati
schen Republik ist auf morgen orientiert, es hat Schrittmacher
funktionen zu entwickeln, Aufgaben der Zukunft müssen das Niveau 
der Schule von Morgen bestimmen, wie umgekehrt die heutige Arbeit 
der Bildungseinrichtungen ausschlaggebend ist für das, was fcro 
von den Menschen der Zukunft geleistet werden kann,
Dankeschön!

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat Unionsfreund Lothar Wilczek, ihm folgt als letzter 
vor der Pause Unionsfreund Fahl,

Unionsfreund W i l c z e k :
Hoch-Verehrter Herr Vorsitzender! Verehrte Freunde !

Die Deutsche Demokratische Republik, unser geliebtes Vaterland, 
feiert in diesem Jahr ihr 20jähriges Bestehen, Heute, im 20, 
Geburtsjahrunserer Republik sollte jeder einmal darüber nachden- 
ken, was aus ihm in diesen 20 Jahren geworden ist.
Ich bin im elterlichen Handwerksbetrieb, dem Automaten-Dienst- 
Dresden, als Elektromechanikermeister beschäftigt. Mein Vater 
ist seit 1932 in der KtM/ Automatenbranche tätig. Nach dem 2, 
Weltkrieg war an eine Automatisierung des Handels vorerst nicht 
zu denken. Deshalb arbeitete mein Vater als Meister in einen 
metallverarbeitenden Betrieb. Als aber die Produktion von Waren- 
verkaufsautomaten in der Deutschen Demokratischen Republik aufge
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nommen wurde, stellte er sich als alter Fachmann zur Verfü
gung und gründete als selbständiger Handwerksmeister den Alito-
maten-Diens t—Dre sden•

Als mein Vater sich selbständig machte, war er zwar reich an 
Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Aütomatensektor, seine 
finanziellen Mittel reichten aber nicht aus, um sich eine eigene 
Werkstatt einzurichten. Aus diesem Grunde gewährte ihm unser 
Staat einen langfristigen finanziellen Kredit. Airch die günstige 
Besteuerung des Betriebes konnte der ketJXKte Kredit getilgt wer
den, darüber hinaus vergrößerte und modernisierte sich der Auto- 
maten-Dienst.

Heute betreut dieser Betrieb mit 7 Fachleuten fast 2000 Waren
verkaufsautomaten im Stadt- und Landkreis Dresden. Fast alle 
^Kollegen des Automaten-Dienstes pind praktizierende Christen 
beider Konfessionen. Aus diesem Grunde traten fünf Kollegen 
unseres Betriebes in die Christlich-Demokratische Union Deutsch
lands ein. Ich kann heute mit Fug und Recht sagen: Wir sind inner
lich durch und in dieser Partei gewachsen.
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Ein neues, größeres Betätigungsfeld tat sich für uns auf.
Wir erkannten, daß eine Vertragswerkstatt sehr eng mit dem 
Finalproduzenten und dessen Kunden Zusammenarbeiten muß.
Deshalb wurde dem Herstellerwerk für Warenverkaufsautomaten, 

dem VEB Luckenwalder Metallwarenfabrik, vorgeschlagen, einigg 
Vertragswerkstätten und Vertreter des Handelns in die bestehen
de Erzeugnisgr ppe, Untergruppe Technik, aufzunehmen. Dem Vor
schlag wurde zugestimmt, Für alle Beteiligten ist diese Zusam
menarbeit sehr fruchtbar. Der Endabnehmer des Finalproduktes, 
in diesem Falle der Handel, macht seine Forderungen hinsichtlich 
des Warensortiments oder seine Wünsche in der Formgebung der 
Automaten geltend. Die Vertragswerkstatt unterbreitet Vorschläge. 
Beispielsweise müssen die Baugruppen im Finalprodukt so ange
ordnet werden, daß eventuell auftretende Störungen am Gerät 
schnell behoben werden können. Auch hat die Vertragswerkstatt 
einen größeren Übe blick über den Verbauch von Verschleißteilen. 
Deshalb werden die Vertragswerkstätten zu Rate gezogen, wenn 
ds um die Produktion und Beschaffung von Ersatzteilen geht.
Das hat zwei Vorteiles
Erstens es entstehen keine Lagerüberbestände, die dem Final- 
prdduzenten und damit uns allen sehr viel Geld kosten. Und 
zweitens ist das Ersatzteilsortiment immer vollständig und 
damit jederzeit einsetzbar.
Die ErzeugnisgruppenarbeLt ist also ein Gewinn für alle Betei
ligten. Sie ist der Ausdruck der gemeinsamen Verantwortung 
zur Erfüllung unserer Planaufgaben, das Spiegelbild des engen 
Bündnisses aller werktätigen Schichten für das Ganze.

Die Mitarbeiter unseres Betriebes wollten beweisen, daß sie 
auch in einem privaten Handwerksbetrieb sozialistisch^ arbeiten, 
lernen und leben können. Das Kollektiv beschloß, um den ^itel 
"Brigade der sozialistischen Arbeit1* zu kämpfen. Die Schirm
herrschaft über unsere Brigade übernahm der Bezirksvorstand 
Dresden der Christlich-Demokratischen Union. Es war für uns 
eine besondere Ehre, daß der Vorsitzender der Christlich-Demo
kratischen Union, Gerald Gotting, an der Gründungsfeier der 
Brigade teilnahm.
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Die Brigade hatte sich im Kampf um den Staatstitel große 
Aufgaben gestellt. Die Reparaturuartezeiten sollt®, von acht 
auch drei Tage verkürzt werden. Zwei Kollegen sollten sich 
in ihrem Beruf qualifizieren. In unserer Partei und innerhalb 
der Nationalen Front wollten wir aktiver werden. Alle diese 
Ziele wurden erreicht. Durch innerbetriebliche Wettbewerbe, 
Technisierung der Arbeit und durch ständige Kontrolle der 
Reparaturmeldungen gelang es uns, die Reparaturwartezeit von 
drei Tagen noch zu unterbieten.
Heute bereiten sich zwei Kollegen auf die Facharbeiterprüfung 
als Elektromechaniker und ein Kollege auf die Meisterprüfung 
vor. Unser Betrieb stellt einen Ortsgruppenvorsitzenden unserer 
Partei und einen WBA-Vorsitzenden. Ich selbdt bin Mitglied der 
Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik,und fünf 
Kollegen sind in der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise” der 
Nationalen Front in Dresden tätig.

Zu Ehren der Feierlichkeiten zum 50* Jahrestag der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution wurde uns der Staatstitel 
"Brigade der sozialistischen Arbeit" verliehen. Die Brigade 
ist sehr stolz darauf. Wir glauben, daß wir damit bewiesen 
hatten, daß wir die Worte unseres Parteivorsitzenden! "Macht 
eurem Staat, eurem Betrieb und der Christlich-Demokrätischen 
Union Ehre" in die Tat umsetzten.

Auch heute,unternimmt die gesamte Brigade erst recht alle An
strengungen, um in ihrem Bereich mitzuhelfen, die Volkswirt
schaftspläne zu erfüllen.
Sehr verehrte Freunde! Lassen Sie mich noch einiges zu aktuel
len Problemen des Handwerks in unserer Republik sagen. Die 
Leistungen des Handwerks beeinflussen den Lebensstand der Be
völkerung. Die Bürger sind unzufrieden, wenn sie drei Wochen 
auf den Klempner warten müssen. Auch geht es nicht an, daß 
die Genaralreparatur eines dreigeschossigen Wohnhauses ein 
dreiviertel Jahr dauert.

Die Bedürfnisse der Bevölkerung im Bereich der Reparatur und 
Dienstleistungen steigen ständig. Um den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden, muß sich das Handwerk auf rationellere
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Reparaturmethoden einstellen. In dieser Richtung gibt es nur 
einen Weg. Und dieser heißt sozialistische Gemeinschaftsarbeit. 
Ein großer Teil der Handwerker hat dies auch begriffen. Daß 
nach diesem Prinzip zur Zeit noch zu wenig gearbeitet wird, ist 
hauptsächlich auf die ungenügende Arbeit der Kreishandwerks
kammern und der örtlichen Räte mit den Handwerkern zurückzufüh
ren. Vor allem die individuell arbeitenden Handwerksmeister haben 
oftmals nicht die geringste Ahnung, was unter sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit zu verstehen ist. Wir als christliche 
Demokraten müssen unbedingt durch eine gezielte politisch-ideo
logische Arbeit, besonders in den Arbeitsgruppen Komplementäre, 
Handwerker und Gewerbetreibende diesen Prozeß aktiv fördern.

Diese Arbeitsgruppen müssen eng mit den örtlichen Räten Zusammen
arbeiten, damit diese Maßnahmepläne danach arbeiten. In einer 
BerufsgruppenverSammlung kann der Yfeg zur sozialistischen Gemein
schaftsarbeit nur vorbereitet werden. Sobald uns Handwerkern 
vernünftige Vorschläge unterbreitet werden, so sind wir die 
letzten, die gegen die Realisierung derselben sind.

Auch wir Handwerker wollen dazu beitragen, den Geburtstagstisch 
unserer Deutschen Don okratischen Republik reich zu decken. Wir 
lieben doch diesen Staat, unseren Staat. Wir sind uns bewußt, 
daß wir Glieder unserer großen sozialistischen Menschenfamilie 
sind. Wir fühlen uns verbunden mit der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei, weil sie uns Handwerkern jederzeit volles Vertrauen 
schenkte und uns förderte. Das Haidwerk hat in der Deutschen 
Demokratischen Republik eine gesicherte Zukunft. Als Dank dafür 
wird das Handwerk mit noch größeren Leistungen im Bereich der 
Reparatur und Dienstleistungen zu Ehren des 20. Jahrestages 
der Deutschen Demokratischen Republik aufwarten!

Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Fahl.

Unionsfreund Ulrich F a h l :
Liebe Unionsfreunde!
Die gute Bilanz der 20jähfaigen Entwicklung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik ist auch die Bilanz der christlichen 
Bürger unseres Staates. Wir alle haben, wie es im Referat unse
res Parteivorsitzenden überzeugend dargelegt wurde, die soziali- 
s tische Entwicklung in der DDR in der Gemeinschaft der von 
der Partei der Arbeiterklasse geführten Nationalen Front mitge
staltet. Unsere Partei kann für sich in Anspruch nehmen, daß 
sie durch ihre politische ÜberzeugungsarbeLt und durch das 
persönliche Beispiel zahlreiche Unionsfreunde eine immer größere 
Zahl von Pfarrern, Mitgliedern von Gemeindekirchenräten und 
Kirchenvorständen sowie weiteren Angehörigen kirchlicher Kern
gemeinden zum bewußten Engagement für unseren sozialistischen 
Staat führte.

Wenn ich von der Situation im Bezirk Magdeburg ausgehe, so 
möchte ich feststellen: Bei der Mehrzahl der christlichen 
Bürger und bei vielen Pfarrern ist die Erkenntnis vorhanden, 
daß die Politik unseres sozialistischen Staates mit dem gesell
schaftlichen Anliegen christlicher Bürger übereinsti mt.

Die historische Begegnung vom 9» Februar 1961, das Wartburg
gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrates Walter 
Ulbricht und ^ischof Mitzenheim vor fünf Jahren und die dies
jährige Veranstaltung auf der Wartburg haben zahlreichen Pfarrern 
deutlich gemacht, in welchem Maße Christen und Marxisten in 
unserem Staat eine gemeinsame humanistische Verantwortung ver
bindet. Man kann sagen, daß das diesjährige Wartburggespräch 
gegenüber dem von fünf Jahren in einem entscheidenden Punkt 
eine neue Qualität aufwies. Während ds damals vordergründig 
darum ging, die gemeinsame humanistische Verantwortung auf 
Frieden und europäische Sicherheit zu beziehen, war das dies
jährige Wartburggespräch Ausdruck eines klaren Bekenntnisses 
leitender Männer der Kirchen zum Sozialismus. Meines Erachtens 
müssen wir diese neue Qualität in der Einstellung der kirch-

34a
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liehen Amtsträger zu unserem Staat noch stärker fördern.
Nicht wenige Pfarrer haben den Weg zur gesellschaftlichen 
Mitverantwortung vor Jahren über die Friedensbewegung gefun
den. Bei vielen Diskussionen erleben wir, daß sie sich für die 
Sicherung des Friedens aussprechen, die Friedenspolitik der 
DDR bejahen. Bei allen positiven Entwicklungen haben aber man
che dieser Pfarrer immer noch Bedenken und Vorbehalte, wenn 
es um ein Bekenntnis zum Sozialismus geht. Ich möchte dazu 
zweierlei bemerken:
Erstens: Es reicht"heute nicht mehr aus, sich allgemein für 
den Frieden zu entscheiden. Es geht heute um die Erkenntnis, 
daß Frieden und Sozialismus identisch sind, daß der Wille 
des einzelnen,nmufim zu Frieden und Sicherheit in Europa bei
zutragen, nicht zu trennen ist von Notwendigkeit der allseitigen 
Stärkung unseres sozialistischen Staates. Dabei geht es nicht 
da£um, wie manche kirchliche Amtsträger meinen, Konzessionen 
an den Atheismus zu machen. Im Gegenteil, wir alle haben die 
theoretische Erkenntnis gewonnen und die praktische Erfahrung 
gemacht, daß der Christ in unserem sozialistischen Staat die 
gesellschaftliche Konsequenz des christlichen Glaubens in 
Übereinstimmung mit der Tendenz der sozialistischen Gesellschaft 
verwirklichen kann, während es in Westdeutschland einen krassen 
Widerspruch zwischen Christsein und Gesellschaft gibt.

35
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Das kann und darf ein kirchlicher Amtsträger nicht übersehen.

Zweitens: Es liegt im Interesse der Kirchenwelt, wenn sie sich 
in ihrer seelsorgerischen und gemeinnützigen Tätigkeit auf die 
Realität des sozialistischen Staates einstellen. Jeder kirchliche 
Amtsträger sollte heute erkennen, wie wir das schon wiederholt 
hier im Kreise des Hauptvorstandes unserer Partei formuliert 
haben, daß die sozialistische Verfassung eine gute, aber zugleich 
die einzigmögliche Masis für das kirchliche Wirken in unserer 
Republik darstellt. Die Kirchen können nur dann ihren Dienst an 
der Gemeinde in rechter Weise tun, wenn sie sich auf die sozia
listische Gesellschaft orientieren.

Es erscheint mir notwendig, dies nochmals hervorzuheben, weil es 
offenbar bei einigen leitenden Männern der evangelischen Kirchen
leitungen in Magdeburg an solchen Einsichten im Blick auf die 
Bildung des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR mangelt.
Wir haben kein Verständnis dafür, wenn in einem Wort der Synode 
der Kirchenprovinz Sachsen und in einem Brief an die Gemeinden 
die Dinge sinngemäß so dargestellt werden, daß der Kirchenbund 
in der DDR unter dem Druck der Realitäten zustande komme, im 
übrigen aber im Verhältnis zur westdeutschen EKD alles beim alten 
bliebe.

Die Kirchen in der DDR müssen ihre Angelegenheiten selbständig 
regeln und sich organisatorisch, kirchenrechtlich und inhaltlich 
klar von der westdeutschen EKD abgrenzen. Ich möchte ausdrücklich 
betonen, daß die Hoffnung, daß man diesen Erwartungen entspricht 
und sich von allen Spekulationen distanziert, nicht nur bei den 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräften, sondern bei vielen 
Gemeinden, bei einer wachsenden Zahl christlicher und kirchlicher 
Amtsträger selbst vorhanden ist. Es muß also unser Anliegen sein, 
die Entwicklung des staatsbürgerlichen Denkens in kirchlihhen 
Kreisen stärker zu fördern und noch mehr als früher zur Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Verantwortung zu veranlassen. Wir können dabei 
in unserem Bezirk Magdeburg auf viele gute Ergebnisse aufbauen.
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Ich möchte auch kurz etwas dazu sagen, wie wir diese Arbeit 
leisten und wie unsere Parteifreunde sich bemühen, ihrer spezifi
schen Verantwortung für die Wirksamkeit unter den christlichen 
Bürgern gerecht zu werden.

Bei der Neuwahl der Ausschüsse der Nationalen Front stellten wir 
uns das Ziel - und diese Aufgabe wurde gelöst -, eine solche 
quantitative und qualitative Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 
Christliche Kreise beim Bezirksausschuß zu erreichen, mit der wir 
den gestellten Anforderungen besser gerecht werden können. Der 
bezirklichen Arbeitsgruppe gehören jetzt 25 Pfarrer an. Es handelt 
sich um Geistliche der beiden evangelischen Landeskirchen in 
unserem Bezirk, der katholischen Kirche und weiterer Glaubensge
meinschaften, wie der EvangelischeMethodistischen Kirche, der 
Siebent-Tage-Adventisten, der Neuapostolischen Gemeinde und der 
Jüdischen Gemeinde. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe ist ein 
evangelischer Pfarrer, der stellvertretende Vorsitzende ein 
katholischer Geistlicher. Diese Breite in der Zusammensetung 
gewährleistet eine größere politische Ausstrahlungskraft.

Ich kann sagen, daß die 16 Mitglieder unserer Partei in der 
bezirklichen Arbeitsgruppe einen großen Anteil an den positiven 
Ergebnissen vieler Diskussionen und echter politischer Streit
gespräche haben. Viele Pfarrer haben uns bestätigt, daß unsere 
Veranstaltungen - so die jüngste Tagung der Arbeitsgruppe zur 
Auswertung des Wartburg-Gespräches und eine Tagung mit 130 katho
lischen Bürgern in Anwesenheit mehrerer katholischer Pfarrer - 
ihnen eine gute politische Orientierung geben.

Ich muß allerdings auch sagen, daß die Wirksamkeit der Arbeits
gruppen bei den Kreisausschüssen der Nationalen Front einschließ
lich unserer Mitarbeit noch sehr unterschiedlich ist und nicht 
überall den Anforderungen gerecht wird. Hier fehlt vielfach noch 
die Breite in der Zusammensetzung der Arbeitsgruppen. Sie be
sitzen zu wenig politische Ausstrahlungskraft, und die Kreisvor
stände unserer Partei fühlen sich nicht in allen Kreisen genügend 
für die Veränderung dieser Situation verantwortlich. Wir müssen
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es aber in allen Kreisen erreichen, daß zielstrebig und 
systematisch mit allen Pfarrern, Synodalen und Gemeindekirchen 
raten politische Gespräche geführt werden und durch ein gutes 
Zusammenwirken der Ausschüsse der Nationalen Front, der staat
lichen Organe und der Vorstände unserer Partei erreicht wird, 
daß die kirchlichen Amtsträger besser politische und kirchen
politische Zusammenhänge verstehen.

Wir gingen davon aus, daß unsere Mitwirkung in den Arbeitsgruppen 
Christliche Kreise der Nationalen Front ein wichtiges Anliegen 
unserer Parteivorstände ist, auf diese Weise allein aber nicht 
das Gespräch mit allen Gliedern der Kemgemeinden geführt werden 
kann. Wir erreichten insgesamt im Bezirk, wenn auch in den ein
zelnen Kreisen mit unterschiedlichen Ergebnissen, daß sich 
unsere Ortsgruppenvorstände mehr dafür verantwortlich fühlen, 
das Gespräch mit dem Pfarrer, dem Gemeindekirchenrat oder dem 
Kirchenvorstand zu führen.

Im letzten Halbjahr fanden in unserem Bezirksverband 460 Gespräche 
der Ortsgruppenvorstände mit den Gemeindekirchenräten statt. Dabei 
wurden Probleme der Stadt oder des Dorfes in Vorbereitving des 
20. Jahrestages der Republik ebenso vertrauensvoll beraten, wie 
es Diskussionen über politische Grundfragen gab, insbesondere im 
Zusammenhang mit den Materialien der Internationalen Beratung 
der Ke» kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau. Wir können 
also im Prinzip sagen, daß es unumgänglich ist, viele Vorstände 
zu einer kontinuierlichen Arbeit auf diesem Gebiet zu veranlassen. 
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß im Ergebnis dieser politi
schen Überzeugungsarbeit in den letzten Monaten in unserem Be
zirksverband 57 Mitglieder von Gemeindekirchenräten unserer 
Partei beitragen.

Liebe Freunde, ich möchte abschließend sagen: Unser Bemühen muß 
darauf gerichtet sein, die politische Überzeugungsarbeit auf 
diesem Gebiet gerade durch die Kreis- und Ortsgruppenvorstände 
kontinuierlicher zu gestalten. Wir müssen einen größeren Kreis 
von Unionsfreunden mehr als bisher befähigen, solche Diskussionen
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in ihren Gemeinden zu führen. Ich meine, je mehr wir hier in die 
Breite kommen, desto besser wird es uns im beginnenden dritten 
Jahrzehnt unseres Staates möglich sein, die kirchlichen Amts
träger zum gesellschaftlichen Engagement zu ermuntern und sie 
dafür zu gewinnen, bewußt unseren gemeinsamen sozialistischen 
Weg mitzugestalten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gotting: 

liebe Preunde!
Vor Eintritt in die Mittagspause erlauben Sie mir außerhalb der 
Tagesordnung und außerhalb des Protokolls noch einige Informatip- 
nen.

(Es folgen einige interne Mitteilungen.)

Wir setzen die Sitzung um 15.00 Uhr mit der Diskussion fort.
Ich wünsche Ihnen einen recht guten Appetit.

M i t t a g s p a u s e
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!

Als erstes spricht jetzt Unionsfreundin Leuschke; ihr folgt an
schließend Unionsfreund Riedel.

Unionsfreundin Isolde L e u s ch k e:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Aus der Sicht einer stellvertretenden Betriebsleiterin und stell
vertretenden Vorsitzenden des DFD im Bezirk Dresden möchte ich 
einige Worte zu Ihnen sprechen.

Ich stamme aus Kreisen des ehemaligen Mittelstandes. Mein Lebens
weg zeigt deutlich, welchen Platz s±xk die Frauen, die aus diesen 
Schichten stammen, in unserer Gemeinschaft gefunden haben; aber 
es zeigt auch die Entwicklung der Mittelstandspolitik unseres 
Staates. Als ich vor fünfzehn Jahren die Oberschule besuchte, 
wurde ich noch als AßSbeuterkind bezeichnet, wenn das auch im 
geheimen geschah. Heute ist so etwas absolut undenkbar. Ich gebe 
zu, daß die Einstellung der Mittelschichten unserem Staat gegen
über damals auch nicht immer sehr wohlwollend war. Heute jedoch 
wissen diese Schichten, daß es in keinem anderen Staat eine so 
glückhafte Übereinstimmung zwischen den persönlichen Wünschen und 
Interessen und den Interessen der gesamten Gesellschaft geben 
kann. Aus dieser Einsicht heraus kommt die Kraft, die uns doch be
fähigt, so aktiv an der Entwicklung unseres Staates mitzuarbeiten., 
wie dies die Mehrheit heute tut.

Ich möchte meinen, daß besonders wir Frauen die Möglichkeiten, 
die uns unser Staat, besonders begrüßen; denn zum ersten Mal 
in der Geschichte werden wir als gleichberechtigt angesehen und 
aus der Welt, die uns einmal umgab - Küche, Kinder und Kirche -, 
herausgehoben.
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Die Dankbarkeit dafür und den Willen, die Gleichberechtigung auch 
als Gleichverpflichtung anzusehen, zeigte besonders der 2. Frauen
kongreß der DDR, an dem ich teilgenommen habe. In Diskussionsbei
trägen von Frauen aller Schichten zeigte sich das immer wieder.
Ich meine, besonders die Frauen des Mittelstandes hatten einen sehr 
langen Weg zurückzulegen, bis sie zu dem wurden, was sie heute si£nd 
Ilse Thiele, die Vorsitzende des DFD, urteilte darüber so:
Viele Frauen des ehemaligen Mittelstandes wurden über ihren bishe- 
rigen Wirkungskreis herausgehoben, sind heecfce h±±k  bewußteund aktive 
Mitgestalterinneen unserer Menschengemeinschaft tätig. Sie wirken 
als kluge und fähige Leiter von PGH, Betrieben mit staatlicher Be
teiligung oder Geschäften, sie arbeiten als Abgeordnete oder üben 
andere gesellschaftliche Funktionen aus.

Obwohl ich auch aus diesen Kreisen stamme, kann ich nicht behaupten, 
daß ei ich hundertprozentig ihr Gedankengut mitbekommen habe, 
schließlich besuchte ich eine sozialistische Schule und bin einen 
Weg gegangen , den Tausende von jungen Frauen mit mir auch gegangen 
sind.

Ich habe mich, angeregt durch Schule und unseren sozialistischen 
Jugendverband, eigentlich xs±g zeitig mit politischen Fragen be
schäftigt, habe aber den Weg zur Partei, also zum Bekennen, ziem
lich spät gefunden, nämlich dann, als ich auf meine Fragen keine 
Antwort mehr fand. Die Fragen wurden beantwortet, und es tauchten 
neue auf, für mich begann die Etappe des Lernens. Durch das Er
fassen der politischen Zusammenhänge begriff,ich, daß es nichts 
nutzt, inunserem Staat nur mitzuarbeiten, sondern daß es wesent
lich darauf ankommt, ihn mitzuregieren und mitzuplanen. Ich habe 
versucht, diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen, und kann heute 
feststellen, daß es mir bis jetzt auch gelungen ist. In meiner 
beruflichen wie gesellschaftlichen Funktion ist mir dazu aus
reichend die Möglichkeit gegeben.

Da ich aber weiss, daß meine derzeitige Ausbildung als Industrie
meister der Lebensmittelindustrie nicht ausreicht, um alle
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Aufgaben erfolgreich zu lösen, habe ich mich entschlossen, Volks
wirtschaft zu studieren. Und dieses Studium beginnt heute. Zur 
Stunde werden in Berlin die Fernstudenten der Hochschule für Ökono
mie immatrikuliert. Ich bedaure eigentlich ein biÄchen, daß ich zu 
dieser feierlichen Stunde nicht in Berlin sein kann; denn schließ
lich ist es auch in meinem Leben ein Höhepunkt.

Durch die Arbeit im DFD komme ich mit vielen Frauen aller Schich
ten zusammen. Obwohl die meisten von ihnen der Politik unseres 
Staates zustimmen und ihn als ihren Staat erkennen, mußte ich je
doch mit Erschrecken feststellen, daß es noch eine Anzahl von 
Frauen gibt, die politisch uninteressiert sind. Hier sehe ich eine 
große Aufgabe für uns alle. Es gilt, mehr als bisher die Frauen, 
vor allem die Hausfrauen, Handwerkerfrauen und auch die Frauen 
von Gewerbetreibenden, politisch zu interessieren und sie zu 
qualifizieren, damit auch sie an der geistigen Auseinandersetzung 
unserer Zeit teilnefemen können.

Im Grunde können wir Frauen uns nicht über mangelnde Unterstützung 
bei der Qualifizierung, ob fachlich oder politisch, beklagen, aber 
ich möchte doch in diesem Zusammenhang auf Probleme eingehen, die 
einer Qualifizierung oft noch im Wege stehen, sie zumindest er
schweren. Und das sind die allseits gut bekannten Probleme der 
Dienstleistungen,Unterbringung der Kinder, Schulspeisung und ähn
liches. Dieses Punkte werden zwar auf jeder einschlägigen Beratung 
ausgiebig behandelt, aber zu einer durchgreifenden Lösung dieser 
Probleme ist es bisher noch nicht gekommen. Nur wenn wir diese 
Fragen besser in den Griff bekommen, werden wir auch eine noch 
größere Bereitschaft zur Qualifizierung finden.

Im Augenblick ist es jedoch so, zumindest im Bezirk Dresden, das 
z^ar zum Beispiel auf dem Gebiet der Dienstleistungen alle An
strengungen unternommen werden, diese arber bei weitem nicht aus
reichen, um eine wirkungsvolle Unterstützung zu gewährleisten.
Als Einzelperson bin ich überfordert, auf diesem Gebiet spezielle 
Lösungswege vorzuschlagen, aber ich finde, wir alle, jeder in 
seiner speziellen Funktion, solltet im Zusammenhang mit der Aus-
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Wertung von Analysen sich in gleicherweise auch mit den Wegen 
beschäftigen, wie diese Probleme dauerhaft zu lesen sind.

Ich sagte bereits, daß ich stellvertretende Betriebsleiterin 
bin.Wir sind ein kleiner halbstaatlicher Betrieb, vorwiegend 
Prauen beschäftigt. Ich arbeite seit fast zehn Jahren in diesem 
Betrieb. Auch hier ist mir aufgefallen, wie sich die eine oder 
andere Frau in der letzten Zeit gewandelt hat. Wir sind jetzt 
dabei, eine Brigade zu bilden, die um den Staatstitel kämpfen 
wird, und haben eine Kollegin, die zum Schrittmacher in unserem 
Betrieb wurde.

- 43 -
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Sie ist Matter von 4 Kindern, Brigadier and hat wesentlichen An
teil am Zustandekommen der Brigade. Bür ihren ständigen Einsatz 
für den Betrieb wird sie zum 20. Jahrestag der DDR als Aktivist 
der sozialistischen Arbeit ausgezeichnet werden. Sie wird damit 
der allererste Beschäftigte unseres Betriebes sein, der eine staat
liche Auszeichnung erhält. Auch das zeigt doch m.E. die Verbunden
heit zwischen Komplementärin und den Beschäftigten. Das ist die 
Praxis, wie man als Leitung versteht, die Kollegen politisch zu 
Qualifizieren, sie an die Aufgaben der Zeit heranzuführen. Es 
zeigt auch die Bereitschaft des Mittelstandes zur Mitarbeit an der 
Erziehung der Menschen.

Wenn ich bedenke, wie sich bei uns die gesamte Gesellschaft bemüht, 
die Persönlichkeitsentfaltung der Brau zu fördern, dann fehlt mir 
das Verständnis für den Wunsch der westdeutschen Gesellschaft, die 
die Brau als Heimchen am Herd sehen möchte. Bei einer Reprasentativ- 
umfage in Westdeutschland fanden 70 % der Bürger, daß es nicht 
normal sei, wenn eine Brau einen Beruf hätte. Der Beruf wird als 
Übergang betrachtet, als gewinnbringender nützlicher Zeitvertreib 
bis zum Hochzeitstag. Standpunkt der Männer: Eine Brau mit Bamilie 
sei ausgefüllt genug, sie braucht keinen Beruf.
Ich möchte nicht behaupten, daB es diese Auffassung bei uns übe:r- 
haupt nicht mehr gibt, aber ich bin der festen Überzeugung, daß 
das nur Einzelfälle sind. Aus dem Standpunkt der westdeutschen Ge
sellschaft, die Brau vom Berufsleben fernzuhalten, ergibt sich 
zwangsläufig das Bild der westdeutschen Brau, wie wir es kennen: 
Geringere Bildungschancen, geringerer Verdienst für gleiche Arbeit.

Hier zeigt sich der wahre Charakter eines Staates für die Entwick
lung der Brau. Mit Recht können wir Brauen sagen: Werden und Ge
deihen der DDR ist auch unser Werk, mit ihr sind'wir gewachsen, 
es wandelte sich das Leben der Brauen aller Klassen und Schichten 
von Grund auf.
Wenn wir Brauen jetzt in das dritte Jahrzehnt unseres Staates ein- 
treten, dann sind wir bemüht, dem Bild der Brau der 70iger Jahre 
nahezukommen, das die Brau als allseitig gebildete, vielseitig 
interessierte und verantwortungsbewußte Brauenpersönlichkeit zeigt. 
Sie wird eine liebevolle Mutter sein und ihren Kindern durch ihr
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Vorbild den Weg in das Jahr 2XXX 2000 weisen.

Viele Frauen zeigen heute schon diese neuen Wesensmerkmale, aber 
es wird die Aufgaben aller sein, auch die unserer Partei, jeder 
Frau dieses Bild als Ziel zu stellen.
Es wird teilweise ein harter Kampf werden, aber diese lohnende 
Aufgabe sollten wir alle mit erfüllen helfen.

( B e i f a l l )

- 44 -
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Unionsfreund R i e d e ls

Unter der Losung "20 Jahre Deutsche Demokratische Republik - 
20 Jahre Mitarbeit für Frieden, Demokratie und Sozialismus" 
ziehen wir gemeinsam Bilanz und geben uns Rechenschaft üb ei? die Ein
füllung der Forderung des 12. Parteitages, für die humanistische 
Ordnung des Sozialismus die ganze Nation zu gewinnen.
Ausgangspunkt für das verantwortungsvolle Denken und Handeln kann 
dabei nur die wichtigste Lehre der deutschen Geschichte nach zwei 
Weltkriegen sein; Erstens, von deutschem Boden darf niemals wieder 
ein Krieg ausgehen und zweitens, das Lebensinteresse unseres Volkes 
fordert die feste Freundschaft mit der Sowjetunion.

Die Freundschaft und allseitige Zusammenarbeit der Deutschen Demo
kratischen Republik mit der Sowjetunion ist im Artikel 6, Abs*2 
unserer Verfassung ausdrücklich verankert. Daraus ergibt sich zu
gleich der prinzipielle Gegensatz zur Politik des deutschen Imperi
alismus und diese Politik war stets von extremer Feindschaft gegen 
den ersten sozialistischen Staat bestimmt.
Dem deutschen Volk hat diese Feindschaft nur Leiden und Opfer ge
bracht. Sie war nur der Ausgangspunkt aggressiver Abenteuer.

Es ist unser humanistisches Anliegen, diese unheilvolle Politik, 
die heute noch in vielen Köpfen, besonders der herrschenden Kreise 
Westdeutschlands, besteht, zu überwinden. Wir wollen nach der ent
setzlichen Erfahrung des zweiten Weltkrieges allen unseren Menschen 
helfen, ein neuer Mensch zu werden.

Das ist kein einfacher Weg, vieles muB dabei mühsam erarbeitet 
werden. Ich sehe hier ganz deutlich auch meinen eigenen Weg.Als 
Christ und auch als Unternehmer hatte ich in den Jahren nach 1945 
viel hinzulernen müssen.
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Als bewußter Christ meinte ich, humanistisch genug zu sein, wenn 
ich den Nächsten liebe; und das bezog ich auf die Familie und auf 
die Hausgenossen.
Ich merkte aber auch damals schon, daß viele Nichtchristen manchmal 
besser Benehmen können als Christen.

Das Ende des zweiten Weltkrieges öffnete mir völlig die Augen. Ich 
fühlte die große Verantwortung, die jeder tragen muß. Zugleich 
stieß ich auch auf viele, auch in der mir nahestehenden Freikirche, 
die die uralte Frage Kains immer wieder stellten und sich danach 
benahmen: Soll ich meines Bruders Hüter sein?

Diese Frage wurde mir zum Kriterium meines Lebens, und ich muß auch * 
hier heute offen sagen: Wie oft ertappe ich mich im Schweigen, wo 
gehprochen werden müßte. Wie oft erblicke ich Unwissenheit und dar
aus folgende falsche Entscheidungen oder rede oder handele nicht.
So werden wir immer wieder schuldig an unseren Mitmenschen.
Und dann wird mir klar; Der große Prozeß der Wandlung ist eine per
manente Sache jedes einzelnen, ist eine Revolution des einzelnen, 
die getragen wird von der Verantwortung für das Ganze, aber nur be
wältigt werden kann durch eine umfassende Bildung.

Ich möchte an dieser Stelle, das sei hier einmal ganz klar gesagt, 
von ganzem Herzen unseren Publikationsorganen, aber auch besonders 
der Evangelischen Verla/gsanstalt und dem gesamten VOB-Verlag danken 
für die vielseitige und"umfassende literarische Hilfe, die sie mir 
und vielen anderen durch die Veröffentlichungen gegeben haben.

Ausgehend von diesen elementaren Erkenntnissen zog ich persönlich 
Schlußfolgerungen. Ich begann zu erkennen, daß wir in unseren christ
lichen Gemeinden - und wie Sie wissen, bin ich Laienprediger bei den 
evangelisch-freikirchlichen Gemeinden der DDR - neben dem persön
lichen Frieden mit Gott auch die konkrete Friedensdienstarbeit in 
dieser Welt eben stehen muß.
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Ich erkannte, daß der Friedensauftrag als Sehnsucht aller Menschen 
- seien sie Christ oder Marxist oder anderer Auffassung - eine kon
krete Auseinandersetzung mit den Friedensfeindlichen Kräften erfor
dert.

Die Bündnispolitik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
mit allen positiven Kräften öffnete den Weg, durch gemeinsame prak
tische Arbeit die weitere Annäherung der Klassen und Schichten ein
fach zu erreichen. Das Ergebnis 20-jähriger Arbeit liegt vor. 
Tausende von Christen haben begonnen, das Evangelium von Christus 
neu zu begreifen.

47
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So bildeten sich in der evangelisch-ethodistischen Kirche 
wie auch in der evangelischen freikirchlichen Gemeinde in 
der Deutschen Demo ratischen Republik Arbeitskreise für 
öffentlichkeitsfragen. Diese Arbeitskreise haben sich zur 
Aufgabe gestellt, die Kragen zu beantv/orten und überhaupt 
Antwort zu geben auf die Fragen der Jugend und aller Glie
der der Gemeinde in Bezug auf ihr Leben in unserer Deutschen 
Demokratischen Republik. Man erkannt^ daß die Gemeinde nicht 
im Raum schweben kann, und die Gemeinde, besonders die Jugend, 
erkannte, daß sie nicht nur von der Tradition leben kann.
Hier besteht weiterhin ein entscheidender Ansatzpunkt auch 
für unsere Arbeit, die ganz besonders unter der Jugend fort
gesetzt werden kann.

Die Jugend verlangt Beispiele, sie verlangt Antwort, weil sie 
keine Weltflucht betont, sondern die Überwindung von Klassen 
und Schichten, weil sie selbst im praktischen Leben in Stadt 
und Land, in den Brigaden und Leitungen der Betriebe längst 
das Gemeinsame gefunden hat,

Das Gespräch vom 9. Februar und die Wartburgespräche helfen*hier sicher, die Basis zu verbreitern. Sie geben Anregung,auch 
in den Bezirken und Kreisen, ähnliche Gespräche zu führen. Hier 
hat die Nationale Front mit den Arbeitskreisen für Christen, 
mit ihrer Arbeitsgruppe auch für Komplementäre, Handwerker und 
Gewerbetreibende, ebenfalls durch ihre Tätigkeit in den Wohnge
bieten eine umfangreiche Arbeit gemeinsam mit unseren Ortsgrup
pen zu lösen.

Ich glaube, es ist auch wichtig, daß wir darauf hinweisen, daß 
wir unserer humanistischen Verantwortung in unseren ganzen 
kirchlichen &reisen immer mehr gerecht werden müssen.

Wenn der Bund Fvangelischeivfreikirchlicher Gemeinden sich in der 
letzten großen Zusammenkunft im Frühjahr dieses Jahres entschloß, 
die Bezeichnung "in der DDR" einzuführen, statt bisher ”in 
Deutschland”, so ist das ein offenes Bekenntnis auch für ihre
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Wirksamkeit im Raume der Deutschen Demokratischen Republik.
Ich freue mich, daß auch die evangelischen Kirchen dabei sind, 
ähnliche Schlußfolgerungen zu ziehen. Ich denke, ich hoffe 
auch weiter, daß unsere Freunde in der Evangelisch-methodi- 
stischen Kirche ebenfalls diese entscheidende Bezeichnung 
und Abgrenzung in iürer Evangelisch-methodistischen Kirche als 
Bezeichnung einfuhren weraen.

ich glaube, daß wir gerade in diesen Stücken unseren Gliedern 
in den Gemeinden einen ganz wichtigen Dienst tun, weil sie in 
ihrem Denken damit auch der Deutschen Demokratischen Republik, 
ihrer Verfassungsgrundlage und den Verfassungsgrundsätzen ge
treu werden.

Ich freue mich auch, daß am vergangenen Donnerstag unter der 
Leitung unseres Unionsfreundes Gelfert eine Beratung der Lei
tungen mehrer Freikirchen, darunter auch meiner Freikirche, 
mit Freund Flint in Freiberg stattfand, und aus dem Bericht 
in der ’’Neuen Zeit” geht ganz deutlich hervor, es gab dabei 
eine volle Zustimmung zu den Aussagen des Wartburggespräches 
über die humanistische Verantwortung für den Frieden und die 
sozialistische Zukunft unseres Volkes. Die Vertreter der Frei
kirchen versprachen, mit ihren Mitteln und Möglichkeiten alle 
diese Bemühungen zu unterstützen.

Als ehemaliger Unternehmer und Pionier der Staatlichen Beteili
gung brauche ich nicht viel hier zu sagen. Hier wurden bereits 
wichtige und bedeutende Ausführungen gemacht, die nur das unter
streichen, was letztlich auch aus dem Bewußtsein als Verant
wortungsvoller Christ zu geschehen hat. Die Ergebnisse und 
Leistungen sprechen hier tatsächlich für sich. Konkrete Aufga
ben- und Zielstellungen haben den Menschen gewandelt; das ge
meinsame verantwortungsbewußte und mit Schaffensfreude erfüllte 
Handeln hat heute tatsächlich unter den Christen und ehemaligen 
Angehörigen des Mittelstandes einen neuen Menschentyp geschaffen.
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Viel Komplementäre, Produktionsgenossenschaftler, Handwerker 
und Gewerbetreibende sind gleichzeitig und praktisch Verbün
dete der volkseigenen Industrie» Sie überwanden sich selbst 
und ihre beladende Tradition.

Bei der Entwicklung einer humanistisch gebildeten Menschen
gemeinschaft, bei der Durchsetzung eines weltweiten Friedens
bündnisses und ihrer aktiven Solidarität, besonders jetzt für 
Vietnam, sind christen und Marxisten, gleich, in welcher Ebene 
sie wirken, heute Verbündete. Wir alle wuchsen aus kleinbürger
lichem Denken heraus in die Weiten unserer sozialistischen 
Menschengemeinschaft. Das ist ein stolzer Erfolgsbeitrag gerade 
auch unserer Partei*;

Ich bin stolz, auch hier in diesem Stück in der engen Verbindung 
mit unserer Partei immer wieder neue Anregungen und Dienste em
pfangen zu haben.
Im festen Vertrauen zu unserer Republik und zum Bündnis zur 
Sowjetunion, welches wir alle gemeinsam begrüssen, werden wir 
auch in Zukunft Zusammenwirken.

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g  :
Jetzt bitte ich Unionsfreundin Kraze, das Wort zu nehmend Ihr 
folgt Unionsfreund Kraja.

Unionsfreundin Hanna-Heide K r a z e ß
Liebe Freunde !
Heute vor zwei Wochen, auf den Tag und fajst auf die Stunde ge
nau, stand ich als Gast meiner polnischen Schriftstellerkollegen 
und als Abgesandte meiner Kollegen des Deutschen Schriftsteller - 
Verbundes auf dem Langen Platz von Gdansk. Die Farbigkeit der 
wiedererstandenen schönen Patrizierhäuser war schon fast ver- 
loschen, nur der Himmel leuchtete noch auf den Raum der Giebel
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und dieses Licht hob die Gesichter der Menschen ab, die 
den Platz füllten. Die goldenen Zeiger der Rathausuhr er
reichten langsam die sechste Abendstunde. Sechs langsame, 
schwer hallende Schläge fielen auf das Schw eigen der Men
schen { Männer und Frauen, Mädchen und Jungen, alte Leute,
Kinder, Soldaten der verschiedensten Waffengattungen ,die 
Vertreter der Partisanen standen und lauschten.

Als der sechste Schlag verklungen war, begann der Appell von 
Gdanks. 1. September 1969« Weltfriedenstag. Für Polen der Tag 
des faschistischen Überfalls vor 30 Jahren. Am 1. September 
1939» um sechs Uhr, schoß die "Schleswig-Holstein" die vier 
ersten Schüsse des zweiten Weltkrieges in die Stadt Danzig - 
das Inferno begann.

Ich spreche nicht die Sprache meiner polnischen Freunde. Es gab 
für mich nur vier 7/örter, die nicht bei diesem Appell von Gdansk 
immer wieder trafen: Niemc, Niemci, Woina, Faschismus - Deutscher, 
Krieg, Faschismus, die Deutschen. Um mein Herz begann sich eine 
einzige Zone der Verzweiflung legen zu wollen, und mein Ver
stand begann zu stocken. Ich wagte nicht mehr, meinen Dolmetscher 
zu befragen, was außerdem gesagt wurde. Aber dann kame$eitog- 
Wörter, die ich verstand: NED - DDR, aufgerufen nunmehr unter 
den Freunden in der Gemeinschaft der sozialistischen Völker.

In dieser Stunde, meine Unionsfreunde, habe ich intdnsiv wie 
wohl kaum zuvor das Glück darüber erlebt, Bürger meines Staates 
zu sein, Bürger dieses ersten deutschen sozialistischen Staates, 
in dessen Verf assung die Völkerfreundschaft zum Gesetz erhoben 
worden ist. IfäLit Mir wurde dort klar, welch ein Unterschied es 
ist, auf die Frage nach meiner Staatsangehörigkeit nicht mher 
"Deutschland" sagen zu müssen, sondern Deutsche Demokratische 
Republik sagen zu können.j
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Das führte meine Gedanken zugleich zu einem anderen Bild, 
das ich erlebt habe. Ich war kurz zuvor in Dortmund . Die 
URMIA hatte dort eine iHisstellung gemacht mit dem Titel: 
n9000 Tage - eine Bilanz - Nachbar DDR”. Diese Ausstellung 
habe ich zehn Tage lang mit betreut. Das heißt, zusammen mit 
anderen Freunden und Genossen haben wir in d eser Ausstellung 
den Besuchern zur Verfügung gestanden für Fragen und Gespräche. 
Diese Ausstellung ist außerordentlich gut besucht worden. An 
einem der Sonntage hatten wir allein 3000 Besucher zu verzeich
nen. Sie is t nicht etwa darum b e sucht worden, weil man uns 
Sympathie entgegengebracht hat, sondern vor allem Dingen um 
sich überhaupt einmal über uns informieren zu können.

hat sich gerade bei den Besuchern dL eser Ausstel lung und 
bei den Gesprächen herausgestellt, daß die Mehrheit darunter 
doch litt, daß sie nichts, fast nichts oder nur Falsches von 
uns wußten. Ganze Schulklassen mit ihrem Lehrern zusammen haben 
diese Ausstellung besucht und sich mit uns unterhalten, nicht 
weil sie sich für uns interessierten oder mit uns befreundet 
waren, aber weil sie sich informieren wollten über den Nachbarn 
an ihrer Seite. Und für viele ist es ^der Anstoß dazu gewesen, 
sich weiterhin ersthaft über uns zu informieren. Ic darf hier 

ein Gespräch, das zu meiner Erinnerung gehört, wiedergeben:
Es stand vor uns ein junger Mann, der sich ein Lieberaler nannte 
und der uns u.a. erklärte: "Zur Demokratie als Beweis der Demokr 
tie gehört es auch, die Zülassung einer NPD zu befürworten.”
Nun gibt es ein Wort gon Goethe. Er hat einmal gesagt: "Libera
lismus heißt Anerkennung." - Ich habe ihm dieses Wort gesagt 
und erklärt: "Jemand, der'Mörder anerkennt, ist eigentlich eben
falls ein potentieller Mörder."
Das waren für ihn ganz neue Töne. Er hat versucht, ganz erast- 
haft mit mir darüber zu sprechen. Aber schon störte ihn sein 
Nachbar, ein etwa Sndzwanzigjähriger junger Mann, der sehr hef
tig aber entschieden erklärte, was das alles denn solle. Er 
wolle eine Demokratie, die ihm das Leben bequem mache, denn er 
verlange für seine Arbeit ein Haus und einen Wagen. -
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Ich erzähle diese Diskussion, weil sie Mehrheit der Stimmen 
ausmacht.
Ich habe gefragt, wer ihm diesen Wagen gäbe, wäre ihm wohl 
gleichgültig. Und er antwortete mir darauf: Durchaus. Haupt
sache sei der Wagen. -
Ich sagte: “Und wenn Ihnen Adolf von Thadden diesen Wagen gibt, 
auch das wäfe Ihnen recht?" -
Daraufhin sagte er sehr schlicht und einfach: "Aber ja, warum 
nicht?" -
Neben diesem Burschen wiederum stand ein etwa siebzehnjähriger 
Schüler. Und dieser Schüler nun sagte - wie die Mehrheit der 
jungen Menschen, die uns dort besucht ha ben: "Daß es dazu 
nicht kommt, daß Sie einen Wagen von Thadden kriegen und in 
der falschen Richtung fahren, dazu wird uns die Deutsche Demo
kratische Republik helfen."

Sie können mir also nachfühlen, mit welcher Dankbarkeit gegen 
meinen Staat ich nun an dem Appell von Gdansk teilnahm. Und 
diese Dankbarkeit hat mich schließlich befähigt und ermächtigt, 
meinen polnischen Kollegen die Grüße meSner Kollegen, aber 
eben auch der Bürger meines Staates, zu übermitteln. Und ich 
muß Ihnen eingestehen, ich habe es verspätet getan. Ich habe 
einen ganzen Tag dazu gebraucht, um den Mut zu finden, in 
einer Sprache zu meinen Freunden zu sprechen, die einmal 
für die gesamte Welt die Sprache des Entsetzens gewesen ist, 
da sie von den faschistischen Mördern ja mißbraucht worden 
war. Und sehen Sie, diese unsere Sprache wieder lebendig zu 
machen und inrnrnm ihr ihren humanistischen Inhalt wiederzugeben, 
das ist unser, speziell mein Anliegen. Doch darf ich wohl 
ohne Anmaßung sagen, es ist mein Anliegen im besonderen.

An dem uns in der Welt entgegengebrachten Vertrauen aber können 
wir erkennen, daß uns das bereits weitgehend gelungen ist. 
Gelingen aber konnte das nur, weil sich das Leben unseres Landes, 
die gesellsc aftlichen Verhältnisse und damit im Zusammenhang, 
weil wir alle und unsere Menschen überhaupt sich verändert haben. 
Erlauben Sie mir, ein Beispiel heranzuziehen, das Sie vielleicht 
zunächst ein bißchen erschrecken wird. Aber ohne ehrlich gegen 
uns selbst zu sein, werden wir nie darüber hinwegkommen.
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Lassen Sie mich erinnern an die vier Schüsse der "Schleswig- 
Holstein”. Sie wurden von Menschenhand ausgelöst."Ich habe 
mich in Gdansk gefragt: Was waren das wohl für Männer, die 
dort an diesen Kanonen saßen, und was war das für ein Offizier, 
der diesen Befehl erteilte? -
Diese Frage führt uns zu einer Antwort, die uns heute leicht 
und schwer zugleich wird. Aber wir müssen sie uns geben und 
können sie uns getrost geben. 1939» also vor dreißig Jahren, 
meine lieben Freunde, kann es, so er alt genug war, fast jeder 
von uns gewesen sein. Das ist eine zwar bittere Erkenntnis, aber 
nicht die für die Zukunft entscheidende. Sie ist aber so wichtig, 
weil sie nämlich eine andere Frage auslöst: Könnten wir alle 
dies heute noch sein? Und ohne zu zögern,erlaube ich mir zu 
sagen , würden Sie alle, würden wir alle, die wir bewußt lebende 
Bürger unseres Staates sind, mit antworten - und ich habe diese 
Antwort meinen polnischen Freunden gesagt: "Nein, heute könnten 
wir das nicht mehr sein."^

^iese unsere Wandlung ist unser Teilhaben am Wachsen und Erstarken 
unseres Staates. Aber diese unsere menschenwürdige Wandlung 
- ich erinnere Sie an die Worte unseres Parteivorsit:enden über 
die erschreckende Zunahme von Revanchismus und Faschismus in 
der Bundesrepublik -, diese unsere Wandlung war nur möglich 
hierin der Deutschen Demokratischen Republik. Für uns ist das 
auch - das hat Gerald Gotting ebenfalls gesagt - nicht einfach 
gewesen, denn wir, und ich meine in besonderem Maße uns Künstler, 
wir haben mit dieser Wandlung und innerhalb dieser Wandlung 
den Kampf gegen uns selber aufnehmen müssen^mit den Gewohnheiten , 
Vorurteilen, Überlieferungen unserer Klasse^belastet , die sich 
vor dem großen Richter Geschichte als antihuman bewiesen hatten, 
hatten wir uns ̂ _____

der Verabctung, ja sogar der
Furcht vor der Arbeiterklasse zu lösen, d.h. von der eigenen, 
um sich ihr, der Arbeiterklasse, wirklich und ehrlich an die 
Seite stellen zu können. Und diese Wandlung von uns ist der 
Inhalt der künstlerischen Arbeit. Heute wissen wir, erleben 
und leben wir die Erfahrung, daß wir uns auf die richtige Seite 
des Lebens begeben haben. Heute erst können wir mir allem 
Denken und ®un wahrhaft als Christen existieren und schöpferisch 
als Christen wirksam werden, in der Liebe zum Menschen und der

Pr/W
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Erde, um ein Wort des großen Dichtens Paustowski zu benutzen, 
der diesel Liebe in jedem seiner Werke gestaltet und in Jeder 
seiner Zeilen von uns allen gefordert hat.

Als wir durch das Land nach Gdansk fuhren, wurden in vielen 
Städten Peuer entzündet, und neben diesen Feuern haben Mädchen 
und Jungen Wache gestanden. Ich habe meinen polnischen Freudden 
in unser aller Namen gesagt, daß wir, die Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik, den Tag herbeiwünschen, da neben den 
Jungen und Mädchen Eures Landes unsere Jungen stehen und diese 
Feuer, diese heiligen Feuer der Menschwerdung behüten helfen. 
Dobraczynski - der Dichter, den Sie alle kennen - hat auf diesem 
Kongreß gesagt, daß wir viele Bücher über den Krieg geschrieben 
haben und daß es nun an der Zeit sei, die wahrhaftigen Bücher 
des Friedens zu schreiben. -
Und ich möchte mich hier mit einem Wort von Ihnen verabschieden, 
mit einem Wort von einem polnischen Freunds
"So wie wir für den Frieden sind, so sind wir für den Sozialis
mus. Und das ist unser aller Gemeinsamkeit und Stärke."

54

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

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Kraja,

Unionsfreund K r a j a :

Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
Kürzlich formulierte die Vertreterin des "Politischen Nachtgebete 
in Westberlin, Dorothee Solle: "Es ist schwer, in der Bundes
republik Christ zu sein. Das Böse im System ist so versteckt, 
daß es dem normalen Menschen kaum bewußt wird, und die etablierte 
Kirche verweigert dem Menschen das Evangelium, weil sie ihm 
die Analyse (?) unserer Zeit verweigert und dafür Opium gibt,"
Und Dorothee Solle forderte: "Es geht -um ein Leben, wie Christus 
es gelehrt hat, ein Leben der Nächstenliebe, um die Errichtung 
eines Menschenreiches, einer Gesellschaft, in der einer des 
anderen Preund und Bruder ist und nicht Konkurrent, Unterdrücker, 
Ausbeuter."

Eine solche von nachdenklichen jungen Leuten in Westdeutschland 
und Westberlin erfahrene und ausgesprochene Charakteristik der 
westdeutschen Gesellschaft reißt den schreibenden Gegensatz der 
dortigen Wirklichkeit zu den euphoristisehen Bildern auf, die 
von westdeutschen Politikern und Meinungsmanipulatoren den Men
schen und der Welt vorgegaukelt werden und die auch bei manchen 
Bürgern unserer Republik zu sehr irrigen Illusionen über die west 
liehe Welt führen.

Auf einer Tagung wie der unsrigen, die auf die Mitarbeit der 
christlichen Bürger an der 20jährigen Entwicklung unserer Deut
schen Demokratischen Republik zurückblickt und auf die vor uns 
liegende Zukunft des dritten Jahrzehnts unseres jungen Staates 
schaut, ist man deshalb angeregt zu fragen, wie es denn damit 
nun für uns Christen in der DDR bestellt sei. Die Antwort auf 
eine solche Präge kann von uns ohne jede Überheblichkeit mit 
großem, ehrlichem Stolz und christlicher Dankbarkeit, aber auch
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in der Demut des Bewußtseins noch zahlreicher Unvollkommenheiten 
in unserem eigenen Tun und seinen Ergebnissen gegeben werden.

Und das Schöne dabei ist - das darf ich als katholischer Christ 
sagen -, daß wir katholischen Bürger, die wir nur eine zahlen
mäßige Minderheit in unserer Republik darstellen, trotz mancher
lei geistiger Unterschiede gegenüber den Auffassungen der Mehr
heit unserer Mitbürger über Prägen des Glaubens keine solche 
unwürdige Position haben wie viele Minderheiten in zahlreichen 
sogenannten freien Ländern, etwa die katholische Minderheit in 
Nordirrland oder die protestantische Minderheit in Spanien oder 
die farbige Minderheit in den USA usw. Wir wurden von Anfang an 
hier in unserem Staat herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Wir 
haben mit anders- oder nichtgläubigen Mitbürgern frei und gleich
berechtigt um möglichst gute Lösungswege unserer gesellschaft
lichen Probleme gerungen. Wir haben dabei gemeinsame Erfolge, 
auch Mißerfolge gehabt und können heute mit Freude auf sehr viel 
Gutes, das gemeinsam erreicht und schon wieder zur Selbstverständ 
lichkeit wurde, blicken. Wir katholischen Bürger genießen in 
unserer Republik genauso wie Bürger atheistischen Denkens und 
wie die protestantischen und jüdischen Mitbürger auf Grund der 
großen und treuen betrieblichen und gesellschaftlichen Leistungen 
die von allen millionenfach vollbracht wurden und die unsere 
Republik unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse zu dem 
gemacht haben, was sie heute ist, große gesellschaftliche Achtung 
und Wertschätzung. Allein das ist für uns ein Grund zum Dank 
gegenüber dem Herrn aller Zeiten und gegenüber jeglichem Bruder 
an unserer Seite,

Meine Generation, die wie ich selbst noch zur Zeit der Hitler
barbarei die nazistischen Anstrengungen zur Vergiftung der Jugend 
mit Rassenhaß, fimmifln Profit- und Gewaltdenken, Gefühlsroheit 
und Untertanengeist selbst erfahren und ihren tiefen Widerspruch 
zu den Maximen des Evangeliums verspürt hat, kann heute mit Dank
barkeit auf das herrliche Wachsen des Geistes des Miteinander und 
Füreinander und der Brüderlichkeit blicken, die manchem erst ein
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neigungen und egoistischen Gewohnheiten auferlegt hat und damit 
das Schöne in der Natur des Menschen fördert und das weniger 
Menschliche zurückdrängt. Der Wartburg-Briefwechsel vor wenigen 
Wochen hat dies erneut augenfällig unterstrichen.

Freilich ist das ein Prozeß, der nie ganz abgeschlossen sein 
wird; aber es lohnt sich, der schönen kleinen und großen Fort
schritte auf diesem Wege, die wir erreicht haben, immer wieder 
einmal,aller, auch guten Gewöhnung zum Trotz, inne zu werden als 
Anlaß zur Dankbarkeit und als Ansporn zu weiteren Bemühungen. 
Heute, im Blick auf 20 Jahre DDR und die Mitarbeit, die wir 
Christen - Protestanten und Katholiken - zusammen mit allen 
anderen Bürgern unseres zwar noch jungen, aber doch schon so 
soliden, sauberen und in der Bewahrung, der Pflege und dem 
Schutz des Guten und Fortschrittlichen gereiften Staates, ist 
der Platz, wo auch wir Christen in der DDR vor aller Welt Zeugnis 
fUr das Glücksgefühl unserär geforderten und geförderten Existenz 
in -unserer sozialistischen Gesellschaft ablegen dürfen und 
das von unserem Gewissen he?uIÖ tun verpflichtet sind.

Allen katholischen und überhaupt christlichen Schwestern und 
Brüdern in jeglichem Land bieten wir ohne jeden Pharisäerdünkel 
das Studium unserer gewachsenen und ständig weiter wachsenden 
Erfahrungen beim Aufbau und der Gestaltung einer sozialistischen 
Gesellschaft in gemeinsamem Wirken von Christen und Marxisten 
zur konstruktiven Nutzanwendung an. Ich glaube, daß dies 
gerade im Blick auf die von den Gefahren der Welt her notwendigen 
und von der Moskauer Konferenz und dem Berliner Welttreffen für 
den Frieden geforderten gemeinsamen Anstrengungen von Gläubigen 
und Kommunisten auf allen Kontinenten für Frieden und # gesell
schaftlichen und sozialen Fortschritt und gegen die barbarischen 
und heimtückischen Bedrohungen der Menschheit durch den 
Imperialismus Aufmerksamkeit verdient.

Wenn man diesbezüglich im Scheinwerferlicht des /Eucharistisehen 
Weltkongresses in Bogota an den wachsenden heroischen Einsatz
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der Person und des Lebens vieler Tausender lateinamerikanischer 
Geistlicher und Laien für eine Umgestaltung der Welt im Sinne 
der jüngsten Sozialenzykliken der Päpste Johannes XXIII. und 
Paul VI. und des II. Vatikanums denkt, dann muß man mit Unmut 
fragen, wann endlich unsere Bischöfe in der DDR das zutiefst 
anachronistische und der Lehre unserer Kirche fremde Gebot 
gesellschaftlicher Abstinenz für die Kleriker aufheben und damit 
dem Wachstum unserer Glaubwürdigkeit auch in dieser Hinsicht 
wieder Raum gewähren wollen.

Ein erfreulicher Ansatzpunkt hierfür scheint mir die gestern 
von Kardinal Bengsch gebrauchte Formulierung in einer Wallfahrts 
predigt in Bernau zu sein, als er im Blick auf unsere sozialisti 
sehe Gesellschaft von einem "redlichen Miteinander in Wahrhaftig 
keit und Liebe” sprach.

Besondere Sorge empfinden wir für unsere westdeutschen Brüder, 
denen nach tausendfacher Erfahrung die Versuchung durch chrom
blitzende Autos, amerikanische Protektion, ökonomische und 
militärische Machtprotzerei weithin das christliche Gewissen 
wiederum vernebelt und vergiftet hat, so daß sie sich 36 Jahre 
nach 1933, 30 Jahre nach dem Atisbruch des weltweiten Völker- 
mordens und 25 Jahre nach 1945 erneut in einem überaus gefähr
lichen neonazistischen Strudel befinden. Am erschütternsten 
aber ist für uns die Tatsache, daß sich höchste kirchliche Wür
denträger in Westdeutschland über Recht, Anstand und Gewissen 
rigoros hinwegsetzen.
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Wieviel hunderttausenden Menschen hat der internationale und alle 
Weltanschauungen umgreifende menschliche Respekt vor dem Priester 
im 2. Weltkrieg das Lehen gerettet, wenn verantwortungsbewußte 
und beherzte Geistliche als Anwälte der Menschlichkeit oder als 
Parlamentäre der Vernunft gegen faschistische Willkür oder den 
Vernichtungswahnsinn des Krieges auftraten! Selbst die ehrwürdige 
Millionenstadt Rom und ihre Einwohner verdanken ihre Unversehrt
heit der Autorität des höchsten Würdenträgers der katholischen 
Kirche.

Wird das aber so bleiben, wenn ein 17-facher Geiselmörder, dem 
man bei aller Verzeihung nur ein gerechtes Urteil, Gottes Gnade 
und innere Einkehr sowie ein weiteres Leben in dienender Demut 
wünschen kann, mit Wissen seines Vorgesetzten, Kardinal Döpfner, 
zum Bischof geweiht und trotz dieser Ungeheuerlichkeit im Kom
plott mit solchen belasteten Leuten wie Kiesinger und Strauss 
sowie durch eigenes ganz und gar nicht demütiges, sondern geradezu 
provozierenden Auftretens in dieser Position verteidigt wird?

Liebe Freunde!
Jeder von uns hat Grund zur Büßfertigkeit im Blick auf mancherlei 
eigene Verfehlungen und Unterlassungen. Wäre es aber nicht wiederum 
eine furchtbare Schuld, die wir auf uns laden würden, wenn wir 
solchen verhängnisvollen Anfängen diesmal nicht mit ganzer Kraft 
wjfehren würden? Deshalb unterstütze ich voll und ganz den energi
schen Protest zahlreicher katholischer Persönlichkeiten gegen die 
Ernennung Defreggers zum Bischof und die Forderung nach seiner 
sofortigen Amtsenthebung. Soviel der Fall Defregger Symptom für 
die allseitige und höchst gefährliche Restauration unseliger 
deutscher Vergangenheit in Westdeutschland ist, sowiel ist die 
würdige und feinfühlige Darstellung des katholischen Geistlic&n 
von Dachau im Fernsehfilm "Hans Beimler, Kamerad" Symptom für 
die gegenseitige Achtung von Christen und Marxisten in unserer 
Republik.

Liebe Freunde!
Von dieser Position aus, die uns mit Recht dankbar und stolz macht,
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können wir sagen, daß die christlichen Bürger in unserer Republik 
und unter ihnen vieltausende Katholiken genauso wie in den zurück
liegenden 20 Jahren und besonders in den letzten Monaten zum Wachs
tum unseres Staates, zu einer schönen Gastaltung unserer Städte und 
Gemeinden und zu einer würdigen Vorbereitung des 20. Geburtstages 
unseres ersten sozialistischen Friedensstaates deutscher Nation 
beigetragen haben, auch in der Zukunft, im dritten Jahrzehnt unse
rer Republik im Bewußtsein der gemeinsamen humanistisehen Verant
wortung im Miteinander und Füreinander, in der Verantwortung für 
das Wohä des Mitmenschen und der Beseitigung aller Ursachen von 
Kriegsgefahr und Krieg zum Besten unseres Volkes am Aifbau unseres 
gesellschaftlichen Lebens und an der Stärkung unsere» sozialistische 
Brutschen Demokratischen Republik mitwirken werden.
Ich dankfe Ihnen.

( Beifall )

%

Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde! In Ergänzung dessen, was Freund Kraja eben dar
legte, möchte ich noch etwas mitteilen, was wir als Meldung 
morgen in unserer "Neuen Zeit" veröffentlichen werden:

In seiner Predigt während des Wallfahrtshochamtes hatte der Kar- 
dinalzuvor darauf hingewiesen, daß nach den Erkenntnissen des 
II. Vatikanischen Konzils die Kirche sich als "Kirche für die 
Welt" zu erweisen habe. Dabei sei ihr Wirken gegen Hunger und 
Krieg, für Frieden und für neue Strukturen der Gerechtigkeit auf 
Erden in dem Auftrag begründet, die Kräfte des Heils, d.h. der 
Gemeinschaft mit Gott, in die Welt zu tragen, die Liebe Gottes 
zur Welt sichtbar zu machen.

"Zu diesem Auftrag", so betonte Kardinal Bengsch, müssen auch 
wir uns bekennen: die Menschen zu lieben - hier bei uns in der 
DDR. Wenn staatlicherseits in wenigen Tagen der 20. Geburtstag 
gefeiert wird,- wir sind bereit anzuerkennen alles, was zum
wahren Wohl der Menschen getan ist, auch aus dem Grund, weil ja
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überall daran auch Christen mitgearbeitet haben," Bei einem Rück
blick auf die 20 Jahre kirchlichen Lebens in der DDR hob der 
Berliner Erzbischof hervor: "Wir werden auch mit Dank gegen Gott 
sagen dürfen: Die Kirche konnte seelsorgerisch arbeiten," Die 
Kirche werde für unsere Menschen hier ,für alle - die Gläubigen 
und die Ungläubigen - beten, daß der Weg in die Zukunft zu wahrem 
Frieden und zu wahrer Gerechtigkeit führe.

Ich wollte das noch ergänzen, *
Das Wort hat jetzt Freund Eichhorn; ihm folgt als letzte Rednerin 
vor der Pause Unionsfreundin Remer.

Unionsfreund E i  c h h o  rn:

Verehrte Freunde!
20 Jahre Deutsche Demokratische Republik sind zugleich 20 Jahre 
planmäßiger und zielstrebiger Aufbau einer neuen, einer sozialisti
schen Wirtschaft,

Die 5« Baukonferenz des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und des Ministerrates war eine stolze 
Bilanz bisher unter Führung der Partei der Arbeiterklasse erreichter 
Erfolge im Bauwesen als ein bedeutender Beitrag zur allseitigen 
Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes als festes Glied 
der sozialistischen Staatengemeinschaft,

Die Bauleute Hnserer Republik sind sich ihrer Verantwortung für 
die Verwirklichung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus mit seinem Kernstück, dem ökonomischen System, bewußt.

Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Effektivität des Bauwesens 
ist eine Grundbedingung für die erfolgreiche Verwirklichung der 
Strukturpolitik unserer Volkswirtschaft, für die politische, 
ökobomische, kulturelle und militärische Stärkung unseres Staates.
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Die Grußadresse des Zentralkomitees der SED an die Baukonferenz 
hat die Leistungen aller Bauschaffenden gewürdigt und zugleich die 
Hauptaufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung des Perspek
tivplanes 1971 bis 1975 dargelegt. Sie ist das konkrete Programm 
des Bauwesens und setzt neue Maßstäbe im Kampf um den wissen
schaftlich-technischen Höchststand und für die Erreichung eines 
hohen Zuwachses am Nationaleinkommen und seiner sparsamsten Ver
wendung.

Kampf um Pionier- und Spitzenleistungen auf strukturentscheidenden 
Gebieten des Bauwesens verlangt auf der Grundlage prognostische 
Arbeit einen schonungslosen Vergleich mit dem Welthöchststand und 
die kompromißlose Konzentration des Forschungs- und Entwicklungs
potentials auf die Hauptaufgaben.

Im Wettbewerb zu Ehren des 20. Jahrestages unserer Deutschen 
Demokratischen Republik werden die Ergebnisse einer solchen weit 
vorausschauenden Politik der Partei der Arbeiterklasse deutlich 
sichtbar. Zahlreiche neue moderne Industriebauten, wie das Textil
kombinat Cottbus, Großkraftwerke und andere bauliche Anlagen 
nahmen und nehmen die Produktion auf und bestimmen in Bauzeit, 
Kosten und Qualität den Welthöchststand.

Beim Neubau und der großzügigen Umgestaltung der Stadtzentren, 
wie in Berlin, Dresden, Karl-Marx-Stadt und anderer, hat sich 
eine neue Qualität im Städtebau und in der Architektur entwickelt. 
Städtebauer, Architekten und bildende Künstler haben gelernt, 
in sozialistische r Gemeinschaftsarbeit mit Kollektiven und 
Schrittmachern der Bauindustrie städtebauliche Ensembles zu 
gestalten, die eine hohe politische Wirksamkeit ausüben.

Die eindrucksvollen Leistungen haben dazu beigetragen, den Stolz 
der Bürger unseres Staates auf unsere 20 Jahre junge Republik 
zu festigen und das internationale Ansehen unseres Staates weiter 
zu erhöhen.

In den Kollektiven der Wissenschaftler und Hochschullehrer, in 
den Baukombinaten und Betrieben und an vielen entscheidenden



Th/Th 62 a

Stellen der staatlichen Leitung des Bauwesens waren Ziele unserer 
Unionsfreunde dabei, den Kampf um diese Ziele erfolgreich zu ge
stalten.

Komplementäre und Vorsitzende von Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks, die unserer Partei angehören, haben ihre Aufgabe darin 
gesehen, als Kooperationspartner zu volkseigenen Kombinaten und 
Betrieben und als Mitglieder von sozialistischen Wissenschafts
und Wirtschaftsorganisationen ihre Aufgaben mit hohem Niveau zu 
erfüllen.

Stellvertretend für alle soll hier Unionsfreund Morgenstern, 
Technischer Direktor im BMK Kohle und Energie,genannt sein und 
Unionsfreund Schupp, Komplementär der Firma Schupp KG Cottbus, 
der beispielgebend als Mitglied der Erzeugnisgruppe Tiefbau
des Bezirkes Cottbus tätig ist und dessen Betrieb an strukturbe
stimmenden Bauvorhaben arbeitet,

- 63 -
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sowie unsere Unionsfreunde, die in der Kooperationsgemeinschaft Bau
reparaturen der Stadt Halle an der Durchsetzung neuer industrieller 
Fertigungsmethoden und der Einführung der elektronischen Datenver
arbeitung als modernes Leitungsinstrument bei Baureparaturen und 
/Modernisierungsmaßnahmen im Wohnungsbau tätig sind.

Der 20. Jahrestag ist also auch für die Bauleute, die unserer Partei 
angehören, eine gute erfolgreiche Bilanz. Dafür sollte der Haupt
vorstand ihnen allen den Dank und die Anerkennung aussprechen. 
Gegenwärtig wird in den Kombinaten und Betrieben, in den Wissen
schaftseinrichtungen und in den staatlichen Organen der Perspektiv
plan 197'1 - 1973 ausgearbeitet.
Die stürmische Entwicklung von Wissenschaft und Technik verlangt 
ständig weit vorausschauende Entscheidungen für eine hocheffektive 
Struktur der Volkswirtschaft, die nur auf der Grundlage prognosti
scher Erkenntnisse getroffen werden können.

Das Herausarbeiten der für die rasche Steigerung der Arbeitspro
duktivität erkennbaren Entwicklungstendenzen, die qualitative und 
quantitative Beurteilung des Weltniveaus sowie die Bestimmung 
effektiver Lösungswege fordern ein großes Umdenken und Veränderungen 
in der eigenen Arbeit zur Überwindung bisheriger Verhaltungsweisen. 
Die wachsende Komplexität und ständig zunehmende Arbeitsteilung 
und Verflechtung zwischen den Führungsbereichen und Zweigen der 
Volkswirtschaft auf der Grundlage zentral festgelegter struktur
politischer Aufgaben fordern gebieterisch die Überwindung der 
Ressortenge, fordern komplexes Denken und sozialistische Gemein
schaftsarbeit auf allen Führungsebenen sowie zwischen diesen.
Das gilt im gleichen Maße für die Kombinate, Betriebe und Genossen
schaften.
Die Ergebnisse solcher Schrittmacherbetriebe, wie der Wohnungsbau
kombinate Rostock, Berlin und Gottbus und ihrer Kooperationspartner 
waren nur möglich, weil alle Beschäftigten, insbesondere die Neuerer 
und Jugendlichen, fest in die Lösung der Aufgaben einbezogen wurden, 
weil durch die Leiter eine klare von der Prognose und vom Höchst
stand abgeleitete Information der Kollektive erfolgte und die
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und die Aufgaben, besonders des Planes Wissenschaft und Technik 
zum Bestandteil der Wettbewerbsverträge gemacht wurden.

Wir stehen im Bauwesen vor allem vor der Aufgabe, die prognostische 
Arbeit nicht nur weiter zu vertiefen und zu qualifizieren, sondern 
noch weit vorausschauender bis zum Jahre 2000 auszurichten.

Prognostische Einschätzungen lassen klar erkennen, daß wir bereits 
im nächsten Jahrzehnt mit wesentlichen Veränderungen der Material
struktur rechnen müssen. Das leichte und ökonomische Bauen auf mo
derner materiell-technischer Basis ist der Hauptweg zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit und volkswirtschaftlichen Effektivität des Bau
wesens. Dazu müssen völlig neue Wege in der Führungstätigkeit und 
Organisation des Bauwesens gegangen werden.
Im Mittelpunkt steht eine auf Massenfertigung von standardisierten 
Erzeugnissen gerichtete Organisation der Produktion.
Die volle Ausnutzung der hier vorhandenen Möglichkeiten ist die ent
scheidende Reserve zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Mit ganzer 
Konsequenz muß deshalb die Arbeit auf die automatisierungsgerechte 
Gestaltung der Produktion für die Haupterzeugnisse des Bauwesens einge
stellt werden. Das kann nur im Rahmen einer das gesamte Bauwesen um
fassenden Ordnung, dem Einheitssystem Bau, erfolgen.

Unsere Unionsfreunde, die in den staatlichen Organen arbeiten, in 
Betrieben und Genossenschaften des Bauwesens, sollten sich auf diese 
zwingende Hotwendigkeit einstellen und mit Hilfe der Erzeugnisgruppen 
und sozialistischer Wirtschafts- und Wissenschaftsorganisationen unter 
der Leitung volkseigener Kombinate und Betriebe ihre Kräfte und 
Mittel mit auf diese entscheidenden Aufgaben konzentrieren.

Ich bin sicher, so wie unsere Freunde, die im Auftrag unserer Partei 
in den staatlichen Organen des Bauwesens tätig sind, die in Wissen
schaftseinrichtungen, Komb naten, Betrieben und Genossenschaften 
arbeiten, große Leistungen zu Ehren des 20. Jahrestages erbracht haben, 
auch für die kommenden Aufgaben gerüstet sind und bereit sind, alles 
in ihren Kräften stehende zu tun, um die vom VII. Parteitag der SED 
dem Bauwesen gestellten Aufgaben mit in Ehren zu erfüllen.

( B e i f a l l )
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Unionsfreundin Elisabeth R e m e r:

Liebe Unionsfreundinnen and liebe Unionsfreunde !

Sowohl im Referat unseres Parteivorsitzenden als auch in der Losung, 
unter der unsere V. Hauptvorstandssitzung steht, wird deutlich, 
welche Position wir uns als christliche Demokraten in den 20 Jahren 
der Existenz unserer Deutschen Demokratischen Republik erarbeitet 
haben. Das geschah im Prozeß def gesellschaftlichen Umwälzung, 
der uns zur Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
führte und der jeden Bürger unseres Staates berührte.

Jeder kann heute sicherlich rückschauend berichten, wie er mit den 
Aufgaben, die an ihn gestellt werden, sich verändert hat. Vor mehr 
als 10 Jahren arbeitete ich im elterlichen Betrieb und sah meine 
Aufgabe darin, mitzuhelfen, daß durch eine gute Bewirtschaftung 
des Bodens möglichst viel Nahrungsmittel für die Bevölkerung er
zeugt werden konnten.

Als ich I960 Mitglied der LDP wurde, mußte ich mich umstellen; denn 
jetzt wai/mir auch die Tiere der anderen Mitglieder anvertraut.
Sie sollten nicht nur gut gepflegt werden, sondern zur Stärkung 
der neuen sozialistischen Produktionsverhältnisse mehr Produkte 
liefern. Was also war notwendig ?
Zunächst wurde mir sehr schnell klar, daß ich m^hgewissen muß, um 
dieser Verantwortung gerecht zu werden. Deshalb e x h ich zunächst 
die Prüfung als Meister der Rinderzucht abgelegt. Sehr schön, sagten 
die Mitglieder, dann kannst Du gleich die Rinderzuchtbrigade übei>- 
nehmen, was ich dann auch ge&acht habe.

Wenn ich heute zurückdenke, fingen damals die Probleme erst richtig 
an. Ich mußte Menschen anleiten, Produktionspläne aufstellen und 
für ihre Erfüllung sorgen. Ich sollte mitregieren als Vorstandsmit
glied und Volksvertreter die gesellschaftliche Entwicklung mitbe
stimmen. Also habe ich weiter gelernt, ein Fachschulstudium absol
viert und mir mit Hilfe meiner Partei das politische Wissen und Rüst
zeug angeeignet, das ich dringend benötigte.
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Die Anregung zur Weiterbildung war nicht zuletzt ein Verdienst 
unserer Ortsgruppe} denn in den Versammlungen wurde ständig darauf 
orientiert, die ökönomischen Probleme, die sich mit der sozialisti
schen Umgestaltung ergaben, immer mit den politischen in Verbindung 
zu bringen*

Zwei Unionsfreundinnen und ein Unionsfreund waren die ersten Ge
nossenschaftsmitglieder, die in unserem Betrieb ein Fernschul
studium aufnahmen. Hiermit möchte ich beweisen, daß viele christ
liche Frauen genauso wie ich erkannt haben, daß die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung der Frau in unserem Staat nicht nur durch 
das Gesetz Verwirklichung findet, sondern daß es auch an uns selbst 
liegt, wie wir die £ gebotenen Möglichkeiten der Ausbildung und 
Mitbestimmung nutzefi.

Ansporn war uns allen die Erkenntnis, die wir in der Entschließung 
des zweiten Frauenkongresses formuliert finden:
Erstmalig erleben wir das Glück und die Freude schöpferischen Mit
denkens und Mitarbeitens für das Wohl aller* Das beflügelt unsere 
Leistungen und erfüllt unser Leben.

Es ist ebenfalls ein Verdienst der CDU, daß sie den christlichen 
Bürgern geholfen hat, das richtige politische Engagement zu finden. 
Als Mitglied der LPG, als Gewerbetreibende, als Werktätige in den 
verschiedensten Berufen, haben die christlichen Demokraten am Auf
bau des Sozialismus teilgenommen und sind heute gerufen, den ein
geschlagenen Weg fortzusetzen.

In der Entschließung des 12. Parteitages haben wir uns die Aufgabe 
gestellt, jene politischen Überzeugungen und moralischen Kräfte 
immer stärker herauszubildeh, die die Übereinstimmung der persön
lichen und kollektiven Interessen der Werktätigen mit den gesell
schaftlichen Erfordernissen als die Haupttriebkraft unserer weiteren 
Entwicklung politisch, ökonomisch und geistig wirksam werden lassen.
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Für die in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde heißt das, 
die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu fördern und ihre 
Vorteile bewußt zu nutzen.

Es ist heute einfach nicht mehr ausreichend, nur die Aufgaben 
im eigenen Betrieb zu erfüllen, sondern man muß auch zum Nach
barn hinüberschauen, sich gegenseitig helfen, die Erfarhungen 
austauschen und die nächsten Schritte gemeinsam beraten.

Ja, sozialistische Gemeinschaftsarbeit heißt, daß wir untersuchen 
wollen, welche Schritte für alle zum Vorteil sind, das heißt,auch 
am Beispiel oder am Modell zu experimentieren, damit wir die 
wissenscha tlich-technische Revolution mit möglichst geringen 
Anforderungen in allen sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben 
meistern.

Liebe Unionsfreunde! In diesen ragen beschäftigen sich unsere 
Gedanken damit, wie sie den beschrittenen Weg im dritten Jahr
zehnt unserer Republik fortsetzen und das Tempo £ä££Ü£S& können. 
In der Sozialist sehen Landwirtschaft gilt es, besondere Anstren
gungen zu unternehmen, um auch 1970 eine höhere Zuwachsarte zu 
erreichen.

Ich meine, daß 4s in den nächsten Tagen und Wochen darum geht, 
durch die verschiedensten Maßnahmen die Planerfüllung 1969 und 
den Plananlauf 1970 voll zu sichern. Deshalb haben wir heute 
alle Reserven in der Futterwirtscha t zu nutzen, damit die 
ordnungsgemäße Versorgung der Viehbestände erfolgen kann. Das 
hat der Parteivorsitzende bereits im Referat entscheidend dar
gelegt. Ich möchte diese Feststellung nochmals unterstreichen.

Der Unionsfreund Löffler sagte, daß es nicht schlechthin um ein 
paar Hektar Zwischenfruchtanbau geht. Ich meine aber, es kommt 
auf jeden Hektar an, den wir zusätzlich anbauen und für die Ver
besserung der Futtergrundlage nutzen.



Be/thi 68

Dieses ist die entscheidende Maßnahmen, um die Voraussetzungen 
für die Planerfüllung auch 19£0 zu schaffen.

Unter diesen Gesichtspunkten ließen sich auch die Genossenschafts- 
bäuerinnen und -bauern unserer LPÖF leiten; denn auch bei uns 
gibt es Ausfälle in der Futterproduktion, insbesondere bei Feld
futter*

Aufgrund der eingeschätzten Futtersituation Anfang August wurden 
von unserem Vorstand Maßnahmen zur Überwindung der eingetretaenen 
Dürreschäden erarbeitet. Das Stroh wurde nach der Mahd zu Futter
zwecken geborgen. Weiterhin wurde ein zusätzlicher Anbau von 
5 % StoppelZwischenfrüchten vorgenommen, um die Winterfutter
periode zu verkürzen.

Unsere Genossenschaftsbauern arbeiten nach dem Grundsatz: Alles 
Futter, das gewachsen ist, zu bergen. Wir meinen, daß wir bei 
der Hackfruchternte keine Kartoffeln und Rüben auf den Feldern 
lassen dürfen. Dazu werden gegenwärtig alle K ä fte des Dorfes 
mobilisiert.

Neben der Organisation der Emtearbeiten erfolgt eine monatliche 
Überprüfung der Futterbilanzen. Jetzt geht es nicht darum, die 
Viehbestände zu reduzieren, wie verschiedentlich in den LPG ge
äußert wird, sondern durch verlustarme Ernte, Konservierung und 
rationellen Einsatz des Futters die Leistungen der Viehwirtschaft 
optimal zu entwickeln.

Die extremen Witterungsverhältnisse haben die landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften vor eine große Bewährungsprobe ge
stellt; aber die Festigung und Vertiefung der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit, die in der gewachsenen Verantwortung aller 
Mitglieder und in der Hilfe und Anstrengung der Dorfbevölkerung, 
der Schulen und Betriebe zum Ausdruck kommt, geben uns die Gewiß
heit, daß wir auch diese Aufgabe meistern werden.

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

Wir setzen unsere Diskussion um 16.45 Uhr fort. 
Als erster spricht dann Unionsfreund Rick.

( P a u s e  )



Be/thi 7o

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Wir s chlagen vor, daß die Unionsfreunae Kick und Lehmann zum
Abschluß der Diskussion noch das Wort nehmen* Da sich kein 
Widerspruch erhebt, stimmt der Hauptvorstand diesem Vorschlag 
zu. Alle anderen Freunde bitten wir, uns ihren ausgearbeiteten 
Diskussionsbeitrag zur Verfügung zu stellen, damit wir ihn - 
wie üblich - mit in unserer Bräsbhüre veröffentlichen können 
und er mit ausgewertet werden kann bei der Auswertung unserer 
V. Hauptvorstandssitzung.

Freund Rick hat nun das Wort.

Unionsfreund Fritz R i c k s

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde !
Lassen Sie mich bitte ln der allein schon zeitlich gebotenen 
Kürze zu zwei Problemen etwas sagen.

Das erste, was mir am Herzen liegt, ist ein kurzes Wort zum 
Dislcussionsbeitrag unseres Unionsfreundes Eichhorn. Es war 
vielleicht gerade das Wort von den Berliner Spitzenleistungen, 
das u.a. mit fiel, das mich dazu provoziert.

Ich meine,+wir tun gut daran, kurz vor dem 20. Jahrestag der 
Gründung unserer Deutschen Demokratishhen Republik ganz klar 
und deutlich zu sagen, welche Erfolge wir in der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit erreicht haben. Das gilt ganz besonders ge
rade auch für das Bauwesen, das hervorragend seinen Platz erfüllt 
hat.

Ich meine, in Berlin sehen wir es ganz besonders deutlich, bei
spielsweise am Alex, wie alles wächst und gedeiht. Aber, die 
wir als Abgeordnete tätig sind, spüren auch manche Sorgen und 
hören manche Fragen, die uns dann auf solche Dinge hinweisen, 
die hier - vielleicht auch der Zeit wegen - nicht dargelegt wurden
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ich meine einige analytische Gedanken, auf welchen Gebieten 
des Bauens noch einiges aufzuholen ist. Ich denke hier nicht 
an die Fragen der Werterhaltung, sondern an die Kooperationen, 
an die Fragen der Baustoffindustrie und so weiter, um nur 
einiges anzudeuten.

Ich würde es begrüssen, wenn wir in einer der nächsten Beratun
gen Gelegenheit hätten, noch mehr zu hören, weil ich genau weiß, 
daß viele Abgeordnete, unsere Unionsfreunde Staatsfunktionäre, 
die in der täglichen Arbeit diese Sorgen kennen, Hilfe brauchen 
und den Weg gewiesen bekommen müssen, wie sie ihrerseits ihre 
Aufgaben erfüllen können.

Ein zweites Problem, zu dem ich sprechen möchte, ist die prak
tische politisch-ideologische Arbeit in unserem Kreisverband 
Berlin-Friedrichshain.* Hier wiederum sind es die Ergebnisse der 
Moskauer Beratung der Kommunistischen und Arbeiterparteien, die 
- wie ich hier feststellen kann - unsere Arbeit doch wehr stark 
befruchtet haben, und zwar bereits Monate vor dieser historischen 
Tagung der Kommunistischen und Arbeiterpa rteinen in Moskau 
wurde eine zunehmende Anteilnahme unserer Unionsfreunde an den 
einzelnen Etappen der Vorbereitung spürbar.

Woher wuchs dieses Interesse unserer Freunde? Es war bei den 
bewußtesten unter ihnen, die politisch in verantwortungsvoller 
Stellung in den letzten Jahrzehnten gearbeitet haben, natürlich 
auch die Erinnerung an die große Bedeutung der Beratungen von 
1957 und I960 für die Stärkung und Festigung des sozialistischen 
Weltsystems.

Es waren bei anderen Freunden aber auch wieder Gedanken und Sor
gen, die sich diese Freunde machten aufgrund ihres Wissens um die 
ernsthaften Meinun sVerschiedenheiten innerhalb der internationa
len kommunistischen Arbeiterbewegung. Bekanntlich - das werden Sie 
sicherlich auch in Ihren Kreisverbänden festgestellt haben - 
wuchsen diese Sorgen in dem Maße, wie es dem Imperialismus gelang, 
beispielsweise in der benachbarten CSSR ideologisch einzudringen 
und Fuß zu fassen.*

-71 a-
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Deshalb wurden damals solche Fragen diskutiert, wie unter 
diesen Umständen die marxistisch-leninistischen Parteien 
ihre historische Rolle im Kampf gegen Imperialismus und Krieg 
erfüllen werden und erfüllen können«'

Das Interesse unserer Unionsfreunde an den Beratungen in Mos
kau wuchs während der Junitage in dem Maße, wie auch in unserer 
Hauptstadt die Vorbereitung für das Welttreffen für den Frieden 
ihren Höhepunkt erreichten«! Es war deshalb folgerichtig, daß 
der in Moskau verabschiedete Friedensappell und das Hauptdokument 
über die Aufgaben des Kampfes gegen den Imperialismus den In
halt einer erweiterten Kreisvorstandssitzung Anfang Juli be
stimmten, wobei der gleichzeitig die ersten Gedanken über das 
große Friedenstreffen in unserer Hauptstadt austauschten«!

»

-72-
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In dieser Beratung, die inhaltlich in den Ortsgruppenversamm- 
lungen fortgesetzt wurde, aber - und das möchte ich hier beson
ders betonen - keinesfalls als abgeschlossen betrachtet werden 
kann, versuchten wir, unseren Unionsfreunden einerseits klar 
zu machen, worin die in den Moskauer Beratungen aufgedeckten 
neuen Erscheinungen und Besonderheiten des Imperialismus sicht
bar werden,- ich denke hier besonders an die staatsmonopolisti
sche Entwicklung in Westdeutscland - , und darnn anknüpfend 
darzumitffldiffilegen, welche Schlußfolgerungen wir, die Mitglieder 
der CDU - ich verweise hier der Zeit halber nur kurz auf die 
Ergebnisse der Hauptvorstandssitzung in Potsdam - daraus zu 
ziehen haben. Die Mitglieder des Kreissekggjg^ats und des 
Kreisvorstandes sind sich im klaren, daß rimmaa Prägen in der 
nächsten Zeit sowohl in den Ortsgruppenversammlungen als auch 
ganz besonders im Rahmen des Studienjahres weiter zu behandeln 
sind, die unsere Mitglieder befähigen, noch entschiedener die 
ideologischen Versuche des Imperialismus, in unsere sozialisti
sche Ordnung einzudringen, zurückzuweisen, und die unsere Mit
glieder in die Lage versetzen, unmittelbar an ihrem Arbeit s- 
platz einen wirksamen Beitrag zur Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus zu leisten.

Oder anders gesagt:
Wir werden noch weiter zu präzisieren haben, wie wir auch in 
unserem Kreisvorstand der CDU die Anstrengungen, die die Sozia
listische Einheitspartei Deutschlands unternimmt, unterstützen 
können, von der DDR aus einen aktiven Beitrag zur Verwirklichung 
des Aktionsprogrammes für den Kampf gegen den Imperialismus zu 
leisten. In den Ortsgruppenvorständen wurde deshalb das vom 
Ha ptvorstand verabschiedete "Offene Wort" an die Christen der 
Bundesrepublik als besonders wertvolle Hilfe für die richtige 
Einschätzung der Gefahren betrachtet, die sich aus der neonazi
stischen Entwicklung in Westdeutschland ergeben. Einen Weg zur 
Mobilisierung der Kräfte gegen eine solche unheilvolle Entwick
lung, wie wir ihn vor allen Dingen durch die Stärkung der inter
nationalen Positionen tag der DDR begangen haben, werden wir 
besonders dar legen, indem wir auf solche Prägen eingehen, die 
im Zusammenhang zu sehen sind mit dem erfolgreichen Besuch unse
rer Regierungsdelegation in der Sowjetunion.
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iBrnrntnrn Es ergab sich ein spürbar großes Interesse für Fragen der 
sozialistischen Integration, also die Fragen, die besonders auch 
in den Betrieben die Diskussionen unserer Freunde beflügeln und 
worauf sie Antwort haben wollen, um ihrerseits zu verstehen, 
wie sie an ihrem Arbeitsplatz zur Festigung und Stärkung der 
sozialistischen Staatengemeinschaft beitragen können. Wir haben 
in diesem Sinne vor, vor allen Dingen auch unsere Schulung dazu 
zu nutzen, um einige unserer Freunde, die in der präc tischen 
Arbeit an leitenden Positionen stehen, hier zu Wort kommen 
zü lassen.

Ich möchte aber nicht versäumen, auch auf einen Mangel hinzuwei- 
Sen, den wir jetzt zu korrigieren begonnen haben: Wir haben in 
der ersten Etappe der Auswertung dieser Wertvollen Materialien 

von Moskau versäumt, auch mit den parteilosen Christen unseres 
Stadtbezirkes ausgiebig zu sprechen. Das haben wir inzwischen 
mit unseren Unionsfreunden in der Arbeitsgr ppe "Christen** beim 
Kreisausschuß der Nationalen Front korrigiert ufid werden darauf 
achten, daß in diesem Sinne das Gespräch zielstrebig geführt wird.

Liebe Freunde! Wir'feetrachten as als gutes Zeichen £ir unseren 
sozialistischen Friedensstaat und seine Zukunft, daß wir den 
Plänen seiner weiteren Entwicklung die Ergebnisse der Moskauer 
Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien mit zugrunde 
legen können und wir werden das unsere zu seiner weiteren Stär
kung und Festigung tun, indem wir auch gerade in der Parteiarbeit 
unseres Kreisverbandes darauf unser volles Augenmerk richten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Als letzter Redner hat jetzt Unionsfreund Lehmann'das Wort.

Unionsfreund L e h m a n n  :
Werte Unionsfreundinnen! Werte Unionsfreunde!
In zahlreichen Veranstaltungen unseres Bezirkes und in der ganzen 
Republik legten die Bürger Rechenschaft über die Leistungen ab, 
die sie zu Ehren des 20. Jahrestages vollbracht haben. Dabei 
standen die Ergebnisse des Wettbewerbes, der in den Betrieben und
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Wohngebieten geführt wunde, meist im Vordergrund. Es darfaber 
nicht unberücksichtigt bleiben, daß neben den Erfolgen, die 
durch die tatkräftige Mitarbeit der Werktätigen zur Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes und feur schnellen und sichtbaren 
Verbesserung der Arbeits-und Lebensverhältnisse erzielt wurden, 
auch eine große Einflußnahme auf die Herausbildung sozialisti
scher Persönlichkeiten durch das Wetteifern um hohe Leistungen
zu verzeichnen ist. Das hat der Parteivorsitzende in seinemRxeferat nochmals besonders unterstrichen. Durch den Leistungs
vergleich, den die Mitglieder unserer Partei in Vorbereitung 
des 20jährigen Jubiläums unseres sozialistischen Staates führten 
und der fester Bestandteil im Wettbewerb der Nationalen Front 
war, ist dieser bewußtseinsbildende Prozeß in den Ortsgruppen 
deutlich geworden. Es wäre also verfehlt, mit der Auswertung 
aussdhließlieh die Wertschaffung zu betrachten.

Ich möchte besonders darauf hinweisen, daß in der Mehrzähl unse
rer Ortsgruppen die Verantwortung unserer Mitglieder für die 
gesellschaftliche Entwicklung in ihrem Territorium sichtbar 
geworden ist. Gerade in diesem Zusammenhang ist es heute be
rechtigt, auf die zurückliegenden Jahre zu schauen. Dabei wird 
deutlich, wie dich die staatsbürgerliche Verantwortung unserer 
Mitglieder kontinuierlich entwickelt hat und wie durch die Tat 
und eine umfassende gesellschaftliche Mitarbeit die feste Ver
bundenheit zum Arbeiter-und-Bauern-Staat, zu unserem sozialisti
schen Vaterland, unter Beweis gestellt wird.

Wenn der Bezirksverband Neubrandenburg im Ergebnis des Leistungs
vergleiches unserer Partei zum 20. Ja restag erreichen konnte, 
daß mehr als 90 % aller Mitglieder unmittelbar bei der Verwirkli
chung der Programme der Ortsgruppen beteiligt waren und in den 
Wetz bewerb der Nationalen Front einbezogen wurden, wenn des
weiteren die dardorch rimm erzielten Ergebnisse im Vergleich zu 
den Vorjahren eine höhere WertSchaffung im Zusammenhang mit der 
Verschönerung der Wohngebiete und^er Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes erbrachten, so ist diesem Ergebnis auch die ge
wachsene und gefestigte Verbundenheit zur Deutschen Dernokc atischen 
Republik enthalten. Gerade dieses Ergebnis ist bedeutungsvil, 
weil es eine unmittelbare Festigung und Vertiefung der sozialisti
schen Menschengemeinschaft bestätigt.
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Die Praxis unserer politischen Arbeit hat bewiesen, daß das 
Zusammenwachsen aller Schichten der Bevölkerung unter Führung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei ein kontinuierlicher Prozeß 
ist, den wir durch eine gute und überzeugende politisch-ideolo
gische Arbeit unterstützen müssen, vWeil wir erreichen konnten, 
daß sich unsere Mitglieder für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
in ihrem Betrieb, in ihrer Gemeinde und im Wohngebiet mitver
antwortlich fühlen, wurde die Vorbereitung des 20. Jahrestages 
zu einem Höhepunkt in der politischen Arbeit', der sich auf alle 
ereiche des gesellschaftlichen Lebens erstreckte. Den Grund- 

stein dazu haben wir bereits in den Jahren zuvor gelegt, iitf&eüen 
der staatsbürgerlichen mm Erziehung unserer Mitglieder große 
Bedeutung beigemessen wurde. Heute können wir feststellrn, daß 
es uns durch die Führung des Wettbewerbes gelungen,ist, die 
persönliche Verbundenheit mit dem sozialisti chen Aufbau bei 
den Mitgliedern bewußt zu machen und das Vertrauen zur Richtig
keit unseres Weges zu festigen. Dadurch werden unsere Ortsgruppen 
noch besser befähigt, ihren gesellschaftlichen Auftrag zu erfül
len. Mm

Heute stellt sich die Wirksamkeit unserer Partei auch unter der 
uns nahestehenden christlichen Bevölkerung als eine Summe der 
^  Wicklung von verantwortungsvoll und schöpferisch mitarbeitenden 
Persönlichkeiten dar, die die Gestalt ng des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus zu ihrer ureigensten Ange
legenheit gemacht haben und die ein Beispiel für viele parteilose 
Christen geben.
Viele Mitglieder, die noch vor Jahren die politische Arbeit als 
etwas außerhalb ihres persönlichen Bereiches Liegendes betrachte 
ten, sind heute zu der Erkenntnis gelangt, daß sie selbst für 
ihre Zukunft mitverantwortlich sind, daß sie persönlich einen 
Anteil daran haben, wenn in unserem Staat die Ideale des Humanis 
mus und die Grundsätze einer gerechten, menschenwürdigen Ordnung 
im Zeichen des Sozialismus verwirklicht werden.
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So gesehen, sind die Leistungen des Handwerksmeisters Bentun (?) 
und des Unionsfreundes Voß aus Kielow (?) ein politisches Bekennt
nis. Hach unserer IV. HauptvorstandsSitzung übernahmen sie 
zusätzlich zu ihrem bereits im Programm festgelegten Aufgaben 
die Ausführungen notwendiger Reparaturen und Installationsarbei
ten für den Kindergarten und für andere Kommunalgebäude, um den 
Wettbewerb zu unterstützen, und erreichten eine ganz beträcht
liche WertSchaffung. Das gleiche gilt für den Ortsgruppenvor
sitzenden in Kittendorf (?), der als Schmied zusätzlich nach 
Feierabend Zaunfelder für die Verschönerung der Gemeinde an
fertigte. Die Verbundenheit zur DDR kommt in der praktischen 
Mitarbeit zum Ausdruck, die die Unionsfreunde als ihre Verpflich
tung erkannt haben.

Als eine der fast 80 % aller Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes, 
in denen jedes Mitglied am Wettbewerb der Rationalen Front teil
nahm, konnten die Mitglieder Ortsgruppe Lychen eine aktivere 
gesellschaftliche Mitarbeit und eine Wertschaffung von insgesamt 
31 000 Mark erreichen. Worauf dichtete sich ihre Aufmerksamkeit?
Sie sorgten dafür, daß eine Drei-Zimmer-Wohnung ausgebaut wurde 
und weitere Wohnungsumbauten sowie Reparaturen an Fenster und 
Türen durchgeführt wurden, die Projektierung einer Sporthalle 
und deren Errichtung vorgenommen sowie ein Spritzenraum geschaffen 
wurde/ - alles zunächst rein praktische Dinge. Gemeinsam aber 
mit parteilosen christlichen Bürgern halfen sie bei der Renovierung 
der Kirche und nutzten die Zusammenarbeit, die sich zunächst um 
praktische Fragen herausbildete, um den Gemeindekirchenrat in die 
politische Arbeit einzubeziehen. Sie haben für sich und ihre 
Mitbürger die Verschönerung des Stadtbildes erreichen können und 
gleichzeitig die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Nationalen 
Front gefestigt. Wenn es ihnen gelungen ist, durch zahlreiche 
Gespräche und durch das eigene Beispiel die Mitarbeit des 
Pfarrers im Ortsausschuß der Nationalen Front zu erreichen, dann 
wird deutlich, daß ihre Bemühungen zur Weiterentwicklung der 
sozialistischen Menschengemeinschaft beigetragen haben.
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Dies sind nur wenige Beispiele der vielen, die wir aus unserem 
Bezirksverband nennen können. Sie sollen hier bloß zeigen: Die 
Ergebnisse unserer Arbeit spiegeln sich nicht nur in der Ver
schönerung der Städte und Dörfer, sondern auch in der Herausbil
dung neuer zwischenmenschlicher Beziehungen wider, die eine Quelle 
der Kraft und der Initiative für die Lösung der neuen vor uns 
stehenden Aufgaben darstellen. Diesen sich auf unsere gesamte 
Parteiarbeit fördernd auswirkenden Wettstreit zwischen den Orts
gruppen, den Kreisverbänden und den Bezirksverbänden fortzu
setzen ist wichtig und notwendig, weil wir dadurch noch weitere 
Potenzen zur gesellschaftlichen ̂ Mitarbeit und zur Mitbeantwortung 
entwickeln können.

In der uns als Vorlage 2 übergebenen Infonnation wird auf Seite 8 
darauf hingewiesen: Jeder Vorstand sollte die V. Hauptvorstands
sitzung zum Anlaß nehmen, die Anstrengungen zur Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes fortzuführen und die Kaderarbeit zu 
intensivieren.

Ich darf dem Hauptvorstand versichern, daß sich die Mitglieder 
des Bezirksverbandes Neubrandenburg verpflichtet fühlen, ihren 
Beitrag zur Stärkung der DDR zu erfüllen und den Leistungsver
gleich auch nach dem 20. Jahrestag zu nutzen, um die politische 
Arbeit weiterzuentwickeln.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Damit, liebe Ereunde, ist die Diskussion beendet. 16 Unionsfreunde 
haben hier das Wort genommen. Es hat sich gezeigt, daß sie alle 
in ihren Ausführungen mit den Grundlinien des Referats, mit der 
praktischen Arbeit unserer Partei übereinstimmen. Diese unsere 
Arbeit kulminiert in dem Brief, den wir an den Vorsitzenden des 
Staatsrates absenden, und ich bitte deshalb angesichts der
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Bedeutung dieses Briefes Unionsfreund Heyl, diesen Brief dem 
Hauptvorstand vorzutragen.

Unionsfreund H e y l :

An den Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der 
Deutschen Demokratischen Republik, Herrn Walter Ulbricht.

Hochverehrter Herr Vorsitzender!
Anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demo
kratischen Republik entbietet der Hauptvorstand der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands Ihnen, hochverehrter Herr Vor
sitzender, herzliche -und freundschaftliche Grüße.

Der 7. Oktober 1969 ist für uns christliche Demokraten wie für 
alle Bürger unseres sozialistischen Staates deutscher Nation 
ein Tag der Ereude und des Stolzes auf das gemeinsam vollbrachte 
Werk. Zwei Jahrzehnte erfolgreichen Schaffens und Strebens be
weisen vor aller Welt: Mit der Deutschen Demokratischen Republik 
ist zum ersten Male in der Geschichte auf deutschem Boden ein 
Staat entstanden, in dem das Volk sein Schicksal selbst gestaltet, 
das Wohl aller seiner Bürger im Mittelpunkt jeglicher Politik 
steht, sich in der sozialistischen Menschengemeinschaft das 
Gegeneinander vergangener oder noch bestehender Gesellschafts
systeme in ein Miteinander und Füreinander gewandelt hat, in dem 
Frieden, Menschlichkeit, Demokratie und soziale Sicherheit nicht 
nur Verfassungsgrundsätze, sondern täglich praktizierte Ver-

fassungswirklichkeit sind.

Auf der festen Grundlage der sozialistischen Staatsmacht und 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse entwickelt sich in 
unserer Republik, wie es in den Thesen zum zwanzigsten Jahres
tag heißt, die politisch-moralische Einheit des ganzen werktäti
gen Volkes. Arbeiter und Bauern, Geistesschaffende und Angehö
rige des ehemaligen Mittelstandes, Marxisten und Christen -
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sie alle sind zu Trägem und Mitgestaltem der gesellschaft
lichen Ordnung unseres Staates geworden. In der Deutschen 
Demokratischen Republik sehen sie ihre politische und geistige 
Heimat. Sie ist unser aller sozialistisches Vaterland.

Diese Entwicklung konnten wir nehmen, weil die Arbeiterklasse 
mit ihrer marxistisch-leninistischen Partei jederzeit wegwei
send voranging, weil unter ihrer Rührung alle demokratischen 
Kräfte stets fest zusammenstanden. Durch die Einheit der Ar
beiterklasse, die Schaffung der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und den Zusammenschluß aller antifaschistisch-demo
kratischen Kräfte entstand die machtvolle demokratische Volks
bewegung, die in hartem Ringen den Sieg Uber Imperialismus 
und Militarismus im Osten Deutschlands herbei führte.

Die Erfolge unserer Deutschen Demokratischen Republik wären je
doch undenkbar ohne die unverbrüchliche Ereundschaft unseres 
Volkes mit den Völkern der Sowjetunion. Zwanzig Jahre Deutsche 
Demokratische Republik, das bedeutet zugleich zwanzig Jahre 
unerschütterliches, brüderliches Bündnis mit der Sowjetunion 
und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Wir 
wissen, daß dieses Bündnis, die sich ständig vertiefende Zusam
menarbeit mit der Sowjetunion ausschlaggebend ist für die 
Meisterung der vielfältigen Probleme bei der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik und bei der Gewährleistung 
der Sicherheit in Europa.

Am Geburtstag unserer Republik bekunden wir christlichen Demo
kraten, daß nnsere vielfältigen, reichen Erfahrungen aus zwanzig
jähriger vertrauensvoller und kameradschaftlicher Zusammen
arbeit mit allen anderen in der Nationalen Eront des demokra
tischen Deutschland unter der Führung der Partei der Arbeiter
klasse vereinten Kräften mit den Feststellungen der Thesen zum 
zwanzigsten Jahrestag voll übereinstimmen. Mit Genugtuung dür
fen wir sagen, daß wir diesen unseren Staat mitgestalten haben,
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daß wir durch, unsere Arbeit wesentlichen und verantwortlichen 
Anteil an der erfolgreichen Entwicklung unserer sozialisti
schen Republik haben.

Unsere freudige Mitarbeit entspringt der Erkenntnis, daß wir in 
unserem Staat besser denn je zuvor die ethisch-moralische Ver
antwortung verwirklichen können, die uns von unserem Glauben 
her für Frieden und Mitmenschlichkeit geboten ist. Diese Ver
antwortung trifft sich mit dem zutiefst humanistischen Charak
ter unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben uns in der Überzeu
gung bekräftigt, daß der Sozialismus die Ordnung des dauerhaften 
F iedens ist, daß er nur im Frieden umfassend errichtet und 
zum Siege geführt werden kann, daß von ihm der Friede ausgeht 
und daß er im Frieden triumphieren wird. Darum haben wir christ
lichen Demokraten uns in unserem gesellschaftlichen Handeln 
mit allen Kräften dem Sozialismus verschrieben, weil er uns er
möglicht, das christliche Friedensethos endlich auch im gesell
schaftlichen Raum vollgültig zu bezeugen und in die Wirklich
keit des gesellschaftlichen Lebens umzusetzen,

©0m
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weil er uns die Möglichkeit gibt, in unserer humanistischen Men
schengemeinschaft für das Glück unserer Mitmenschen zu wirken.

Wir sind glücklich darüber, daß wir - getreu den Prinzipien des 
Gründungsaufrufes - tatkräftig mithelfen konnten, dieses Neue 
in der Geschichte der deutschen Nation mit unserer Deutschen 
Demokratischen Republik Wirklichkeit werden zu lassen. Wir sind 
uns bewußt, daß wir gerade mit unserer Arbeit zur Stärkung und 
Festigung der Deutschen Demokratischen Republik die wichtigsten 
Vorbedingungen für die Erfüllung der historischen Mission der 
DDR schaffen: dafür zu sorgen, dass niemals wieder ein Krieg von 
deutschem Boden ausgehen kann.

Von welch entscheidender Bedeutung die Erfüllung dieser Aufgabe 
im Interesse der deutschen Nation wie im Interesse der Völker 
Europas ist, zeigt die Entwicklung in Westdeutschland. Entgegen 
den Lehren der Geschichte wurden dort die alten Gesellschafts- 
und Machtverhältnisse restauriert. Jene Kräfte, die Deutschland 
in auszehrende# Krisen und zwei Verheerende Weltkriege gestürzt 
haben, bestimmen dort auch heute noch. Nazistischer und revan
chistischer Ungeist, Gewalt- und Eroberungsüji^äne - dieses üble 
Erbe hat der westdeutsche Staat angetreten. In der Alleinvertre
tungsanmaßung gegenüber unserer Republik findet seine den Frieden 
bedrohende Politik einen gefährlichen Höhepunkt.

Doch unser Staat sorgt durch seine Existenz und sein Wirken dafür, 
daß die Pläne des westdeutschen Imperialismus vereitelt werden. 
Angesichts der von der Politik der westdeutschen Regierung herauf
beschworenen Gefahr für den Frieden bedeutet es um so mehr ein 
Glück für Europa, daß mit der Deutschen Demokratischen Republik 
ein festes Friedensbollwerk entstanden ist, an dem alle Aggressions 
versuche der westdeutschen Imperialisten scheitern werden.

Den Erfolg unserer Arbeit messen wir christlichen Demokraten daran, 
was wir zur Stärkung und Entwicklung unserer Republik beitragen. 
Bereits im Dezember 1967 hatte der Hauptvorstand zu einem Leistungs 
vergleich zu Ehren des Zwanzigsten Jahrestages der Gründling der
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Deutschen Demokratischen Republik aufgerufen. Wir können Ihnen, 
hochverehrter Herr Vorsitzender, heute mitteilen, daß sich 85 
Prozent der Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands an dem Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemein
den - mach mit!" beteiligt haben.

Am zwanzigsten Geburtstag unserer Deutschen Demokratischen Republik 
aber ist es uns ein aufrichtiges Bedürfnis, voller Dankbarkeit zu 
bezeugen, daß wir bei unserer Arbeit immer wieder die uneigen
nützige Hilfe der Partei der Arbeiterklasse und insbesondere auch 
Ihre persönliche Unterstützung erfahren durften. Sie, hochverehrter 
Herr Vorsitzender, haben, als Sie bei dem denkwürdigen Gespräch 
am 9* Februar 1961 die gemeinsame Verantwortung aller humanisti
schen Kräfte nnterstrichen und erklärten, daß Christen und Marxi
sten unbeschadet ihrer verschiedenen weltanschaulichen Standpunkte 
bei der Gestaltung des Lebens und der Sicherung des Friedens zu
sammengehören und Zusammenarbeit müssen, Worte ausgesprochen, die 
zur Grundlage geworden sind für die allseitige Vertiefung der 
Zusammenarbeit zwischen Christen und Marxisten.

Wir wollen Ihnen heute unseren Dank durch unsere feste Entschlos
senheit bekunden, unsere aktive und schöpferische Mitarbeit bei 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus Leiter zu erhöhen. Wir werden unseren richtigen Weg 
im dritten Jahrzehnt des Bestehens unserer Deutschen Demokrati
schen Republik konsequent fortsetzen und alle unsere Anstrengungen 
darauf richten, unseren sozialistischen Staat weiter zu stärken.
Wir wollen helfen, unter Beachtung des System^jccharakters alle 
Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens bestmöglich weiterzu
entwickeln. Deshalb sehen wir unsere wichtige Aufgabe darin, da* 
sozialistische Denken und Handeln unserer Mitglieder sowie partei
loser christlicher Bürger durch ihre Einbeziehung in die aktive 
Mitarbeit an der Festigung der sozialistischen Staatsmacht, an 
der Entwicklung der sozialistischen Demokratie und an der Gestal
tung des geistig-kulturellen Lebens zu fördern. Unsere Mitglieder 
werden wir in der Überzeugung bestärken, daß es insbesondere darauf 
ankommt, die Volkswirtschaftspläne allseitig zu erfüllen, die
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Arbeitsproduktivität allseitig zu steigern, die sozialistischen 
Produktionsverhältnisse zu stärken und ihre Vorzüge voll auszu
nutzen*

Wie wir in der Entschließung unseres 12* Parteitages festgelegt 
haben, sehen wir unsere Verantwortung und Verpflichtung darin,
"die humanistische Ordnung des Sozialismus in dnserer Republik 
auszubauen, sie für die ganze Nation gewinnen und sie in der 
Welt fördern zu helfen”.

In freundschaftlicher Verbundenheit 

Hauptvorstand der
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

(äxto lebhafter Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir bitten alle Freunde, die diesem Schreiben Ihre Zustimmung 
geben wollen, um das Handzeichen. - Danke. - Ich stelle fest, 
daß der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschland dieses Schreiben an den Ersten Sekretär des Zentral
komitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR ein
stimmig angenommen hat.

Liebe Freunde, ich bitte Sie, sowohl das Referat als auch die 
Information über die Ergebnisse des Leistungsvergleichs zu be
stätigen. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. - 
Damit ist der Hauptvorstand mit dieser Vorlage einverstanden.

Zum Abschluß des ersten Teils unserer heutigen Hauptvorstands
sitzung danke ich allen Hauptvorstandsmitgliedern für ihre Teil
nahme, für diese aktive Diskussion,gleichzeitig hinüberleitet 
zu den neuen Aufgaben, die unserer Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands in der Nationalen Front gestellt sind. Ich danke 
auch gleichzeitig dem Direktor der Lutherhalle, das er uns die
Möglichkeit gegeben hat, hier in die^ser ehrwürdigen, traditions
reichen Stätte unsere Hauptvorstandssitzung in Vorbereitung des 
20. Jahrestages der DDR durchzuführen.



a/Bk 83

Heute abend werden Mitglieder des Präsidiums, des Sekretariats 
sowie Mitglieder des HauptVorstandes in 30 Orten der umliegenden 
Kreise in Versammlungen auftreten. Ich bitte diese Freunde, unseren 
Mitgliedern die Grüße des HauptVorstandes zu überbringen und in 
ihren Referaten bereits schon vom ersten Teil unserer Hauptvor
standssitzung Bericht zu erstatten und auszuwerten.

Diejenigen Hauptvorstandsmitglieder, die nicht heute abend zu 
solchen Referaten gebeten sind, werden von mir eingeladen, an der 
Kundgebung hier in Wittenberg um 19»30 Uhr teilzunehmen.

Morgen, liebe Freunde, trifft der Hauptvorstand um 10 Uhr zu einer 
geschlossenen Sitzung im Haus des Handwerks zusammen. Wir werden 
dort das Referat über die Zivilverteidigung in der Deutschen 
Demokratischen Republik entgegennehmen.

Das wärs für heute. Ich wünsche allen HauptVorstandsmitgliedern 
und allen Freunden einen angenehmen Abend.

( B e i f a l l )
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20 Jahre Deutsche Demokratische Republik - 
20 Jahre M itarbeit der CDU für Frieden, Demokratie 

und Sozialismus
R eferat des Parteivorsitzenden, Unionsfreund G e r a l d  G o t t i n g

D er 20. Jah restag  der Deutschen Dem okratischen R epublik ist ein Fest- 
und Feiertag fü r alle B ürger unseres Staates. Seine G ründung w ar das ge
schichtlich bedeutsam ste Ereignis in der bisherigen staatlichen Entwicklung 
unserer Nation. Die Deutsche Dem okratische Republik gibt das Beispiel da
für, w ie in unserer Epoche, der Epoche des Übergangs vom K apitalism us 
zum Sozialismus in der W elt, alle Schlüsselproblem e der nationalen Exi
stenz gelöst w erden. Sie h a t den Beweis fü r den dem okratischen Weg zum 
Sozialismus erbracht. Die grundlegenden ökonomischen, sozialen und poli
tischen Um gestaltungen, die tiefgreifende geistige Revolution in unserer 
R epublik eröffneten dem ganzen Volk, allen Klassen und Schichten eine 
neue gesellschaftliche Perspektive. Sie sind das V orbild dafür, w ie die 
ganze deutsche Nation auf die Höhe unserer Zeit gelangen und durch fried 
liche, schöpferische A ufbauarbeit die Zukunft gestalten kann. So w urde die 
Deutsche Dem okratische Republik zu dem, was sie heu te i s t : ein m oderner 
Industriestaat m it hochproduktiver Landw irtschaft, m it b lühender K ultur 
und W issenschaft — der Staat, der an  der Seite der Sow jetunion und der 
anderen sozialistischen B ruderländer den Frieden auf deutschem Boden si
chert und den deutschen B eitrag zur G estaltung des neuen, sozialistischen 
Z eitalters der Menschheitsgeschichte verw irklicht.

W ir christlichen D em okraten haben in der Gem einschaft aller Volks
k räfte  einen großen A nteil an den Leistungen und Erfolgen bei der G estal
tung unserer sozialistischen Republik. Durch unsere Entscheidung fü r Frie
den und Sozialismus, fü r das große Bündnis der A rbeiterklasse und ihrer 
P a rte i m it allen anderen V olkskräften, durch unsere A rbeit fü r das W erden 
und Wachsen der neuen Gesellschaft haben w ir in Ü bereinstim m ung m it 
den Prinzipien der christlichen E thik  gehandelt und unseren christlichen 
M itbürgern einen guten Weg fü r ihre  erfolgreiche M itarbeit an der G estal
tung des Sozialismus und an  der Festigung der politisch-m oralischen E in
heit unseres Volkes gewiesen. W ir haben den fortschrittlichen Christen in 
W estdeutschland im  V erlauf dieser 20 Jah re  das Beispiel verantw ortlichen 
und erfolgreichen gesellschaftlichen H andelns gegeben.

I.

Bereits die G ründung unserer P arte i bedeutete etw as von G rund auf 
Neues fü r die gesellschaftliche O rientierung der Christen in Deutschland. 
Zum erstenm al in  der deutschen Geschichte w urde von C hristen  verschie
dener Konfessionen eine politische P arte i gebildet, die von vornherein  die 
Beteiligung am  K am pf um den Frieden, um  eine neue D em okratie und den 
sozialen Fortschritt an  der Seite der A rbeiterklasse zu ihrem  Program m  er
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hob, sich zur E inheit a ller dem okratischen K räfte bekannte und die U nter
stützung der geistigen Neubesinnung und gesellschaftlichen Um orientie
rung  der christlichen Menschen in Deutschland zu ih rer H auptaufgabe e r
klärte. U nübersehbar und unvergeßlich w aren die Blutopfer, die die Besten 
des Volkes — M arxisten, Christen, bürgerliche D em okraten — im  antifaschi
stischen W iderstandskam pf hatten  bringen müssen. Allzu deutlich stand 
die Größe der K atastrophe vor Augen, in die der Im perialism us unser Volk 
geführt hatte, allzu offensichtlich w ar der Irrweg, den auch viele Christen, 
den Parolen  des Faschismus folgend, gegangen w aren, als daß nicht e i n e  
G runderkenntnis jedes politische H andeln bestim m t: „Alles auszutilgen, 
w as dieses ungeheure B lutopfer und dieses nam enlose Elend verschuldet 
hat, und nichts zu unterlassen, was die M enschheit künftig  vor einer sol
chen K atastrophe bew ahrt“. Drei politische Zielsetzungen w aren es, die be
reits dam als als E rfordernisse zur Schaffung eines w ahrhaft dem okrati
schen Staates erkann t w u rd en : die Zerschlagung der Macht der Monopole, 
die vertrauensvolle Zusam m enarbeit a ller dem okratischen K räfte und die 
A nerkennung der besonderen Rolle der A rbeiterklasse.

Diese G runderkenntnisse bildeten den zuverlässigen A usgangspunkt fü r 
den Beitrag, den die fortschrittlichen christlichen D em okraten in der Folge
zeit zur antifaschistisch-dem okratischen Um gestaltung im Osten Deutsch
lands leisten konnten. Dabei w aren  diese ersten  M onate und Jah re  eine 
Zeit besonders harten  Kam pfes und intensiven Lernens. Vor allem  galt es, 
die Lehren der jüngsten Geschichte aufzuarbeiten, deren Folgen in unüber
sehbaren m ateriellen und geistigen T rüm m ern zutage tra ten  und der tie f
greifenden politisch-geistigen Bewältigung bedurften. Zahlreiche bürger
liche D em okraten w ollten dam als einfach dort w ieder beginnen, wo sie 1933 
aufgehört hatten. Ihnen schien die W eim arer Republik das erstrebensw erte 
dem okratische Vorbild, auf dem  m an aufbauen könnte. Es stellte daher 
eine dringende Aufgabe fü r die fortschrittlichen und vielfach jungen M it
glieder dar, solche Illusionen zu beseitigen und zu beweisen, was gerade 
das faschistische Ende der W eim arer Republik augenfällig machte: daß In 
ha lt und W irkung der D em okratie davon abhängen, welche Klasse die poli
tische und ökonomische Macht besitzt, und daß es eine „Dem okratie fü r 
a lle“ — fü r  Faschisten und Antifaschisten, fü r A usbeuter und A usgebeutete 
zugleich — nicht geben kann. Es gehört zu den größten Leistungen der 
fortschrittlichen K räfte in unserer Parte i, jene gefährlichen Illusionen in 
der praktischen A ufbauarbeit fortschreitend überw unden und so eine en t
scheidende Schlußfolgerung aus der Geschichte der W eim arer Zeit gezogen 
zu haben:

Eine Dem okratie des schaffenden Volkes h a t die Beseitigung der Macht 
der Monopole zur Voraussetzung, sie findet ihren  festen Rückhalt in 
der A rbeiterklasse, und sie bedarf der Zusam m enarbeit a ller dem okra
tischen K räfte.

Es w ar die E rkenntnis, daß die W eim arer Republik nicht — w ie die heute 
in W estdeutschland herrschenden Kreise im m er w ieder behaupten, um  die 
Komplicenschaft zwischen CDU/CSU und NP zu decken — am  „Extrem is
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m us von rechts und links“ zugrunde ging, sondern einzig und allein von 
rechts zerstört wurde, wobei sich auch die dem okratischen K räfte  aus der 
verm eintlichen M itte spätestens in den Zuchthäusern und K onzentrations
lagern  an  der Seite der L inken w iederfanden, zu denen sie zuvor nicht ge
funden hatten. Von hoher A k tualitä t ist die Erfahrung, die der bürgerliche 
D em okrat Carl von Ossietzky aussprach, als es fü r  ihn und fü r die Demo
k ra tie  in Deutschland schon zu spät w ar: „Ich habe nach allen Seiten ge
käm pft, m ehr nach rechts, aber auch nach links. H eute jedoch sollen w ir 
wissen, daß links von uns nu r noch V erbündete stehen. Die Flagge, zu der 
ich mich bekenne, ist . . . das ro te B anner der geeinten antifaschistischen 
Bewegung.“

W ir können m it Fug und Recht sagen, daß die G ründung der E inheits
fron t der antifaschistischen P arte ien  am  14. Ju li 1945 und die V erw irkli
chung des Prinzips der Blockpolitik, w ie sie von der KPD getreu ih re r in 
Brüssel und Bern und im N ationalkom itee „Freies D eutschland“ konzipier
ten Politik  vorgeschlagen w orden w aren, die G eburtsstunde unserer neuen 
D em okratie darstellen, den Anfang jenes Weges gem einsam er V erantw or
tung, die das U nterpfand des Erfolges bildet. Ich w ill hier nicht die tak ti
schen Überlegungen, W inkelzüge und Angriffe der R eaktionäre in unserer 
Parte iführung  gegen die Blockpolitik und die harten  K äm pfe d er fo rt
schrittlichen M itglieder fü r eine ehrliche Z usam m enarbeit nachzeichnen. 
Unsere E rfahrung  bestand und besteht insgesam t d a r in :

Diese Zusam m enarbeit m it der A rbeiterklasse im Block und später 
auch in der N ationalen F ront h a t uns christliche D em okraten reifer, 
klüger und stä rker gemacht. Sie h a t uns zur Besinnung auf die G rund
fragen des Friedens, der D em okratie und der sozialen G erechtigkeit 
geführt, die H erausbildung des spezifischen Profils unserer P arte i im 
W irken für diese gesellschaftlichen Ziele gefördert und der gem einsa
m en Sache Z ielklarheit, K raft und Erfolg verliehen. Nicht jene falschen 
Propheten  in der sogenannten Exil-CDU behielten Recht, die unserer 
Parte i, d ie  sie verräterisch  verlassen hatten, den U ntergang und das 
Ende voraussagten, sondern die ehrlichen christlichen Dem okraten, die 
A ktivisten des Fortschritts, die sich nicht schonten, zum Aufbau der 
neuen, dem okratischen O rdnung beizutragen.

Mit der A ktionseinheit von KPD und SPD und erst recht dann m it der 
G ründung der einheitlichen revolutionären A rbeiterparte i erreichte der 
K am pf um  ein fortschrittliches, dem okratisches Deutschland eine neue 
Q ualität. Die G ründung der SED, des festen Kerns, des sta rken  K raftquells 
und der F ührerin  im gem einsam en Bündnis, w ar von größter geschicht
licher B edeutung fü r unser ganzes Volk. Sie kam  uns und allen dem okrati
schen K räften  zugute, w ar fü r die antifaschistisch-dem okratische U m w äl
zung von entscheidender W ichtigkeit und s tä rk te  alle fortschrittlichen 
K räfte. Das W esentliche war, daß alle Parteien  nicht das Trennende, son
dern  das G em einsam e in den M ittelpunkt stellten, daß sie sich auf die politi
schen H auptaufgaben konzentrierten  und so aneinander und m iteinander 
wuchsen. Im m er genauer erkannten  w ir, daß die Führungsrolle der Arbei-
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terk lasse und ih rer P arte i un trennbar m it ih re r Bündnispolitik zusam m en
hängt, daß diese Führungsrolle nicht gegen ihre B ündnispartner, zu deren 
E inschränkung gehandhabt w ird, sondern einzig und allein gegen den g e 
m e i n s a m e n  G e g n e r ,  die Großbourgeoisie, und stets m it der E ntfal
tung aller w erktätigen K lassen und Schichten, m it der Einbeziehung aller 
dem okratischen K räfte  in die Um - und N eugestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens verbunden ist.

In  dieser W eise das Gem einsam e zu suchen und es gem einsam  zu ver
w irklichen bedeutet Potenzierung der K räfte  im  Interesse jedes einzelnen 
P a rtn ers  und des gem einsam en Ganzen. Deshalb haben die fortschrittlichen 
M itglieder in prinzipiellen A useinandersetzungen und harten  Käm pfen 
ih re  Entscheidung auch fü r eine einheitliche Organisation der G ew erk
schaften, der Jugend und der Frauen  durchgesetzt und stellen auch h ier die 
gemeinsam zu lösenden Sachfragen in den M ittelpunkt.

W ir christlichen D em okraten konnten in dieser Gem einschaft die revo
lutionäre Umwälzung mitvollziehen, die die W urzeln des Faschismus besei
tigte, seine W iederkehr unmöglich m achte und die H errschaft des Volkes 
fest begründete. Dabei lern ten  w ir christliche Dem okraten, die im  G rün
dungsaufruf fixierten Forderungen als konkrete gesellschaftliche und poli
tische Aufgabe zu verw irklichen. Das w ar ein schwieriger und kom plizier
ter Prozeß. Zw ar besaßen w ir in der O rientierung auf die P arte i der A rbei
terk lasse den sicheren Kompaß, aber jeder unserer Schritte in das gesell
schaftliche N euland w ar m it alten  H indernissen und W iderständen aus der 
V ergangenheit verbunden, die w ir christlichen D em okraten selbst politisch 
und geistig zu bew ältigen hatten. Gewiß haben w ir viel Lehrgeld zahlen 
müssen. A ber gesiegt haben w ir, die w ir von der Richtigkeit unseres Weges 
zutiefst überzeugt w aren. W ir verm ochten auf die in der Entwicklung 
heranreifenden  neuen Fragen von neuen gesellschaftlichen Einsichten aus 
stets neue A ntw orten  zu geben und in unserer M itarbeit erfolgreich zu 
praktizieren.

Diese E rkenntnisse und E rfahrungen w aren deshalb so wichtig und zu
gleich so fruchtbar, w eil dam als noch m anche Freunde der Vorstellung v er
h afte t w aren, es könne — irgendwo zwischen Im perialism us und Sozialis
m us — einen „dritten  W eg“ geben. Solche Illusionen w urden dam als bei uns 
vor allem  un ter der These eines „christlichen Sozialism us“ durch d iejeni
gen K räfte  genährt, d ie die E inheit der fortschrittlichen K räfte  zu spalten 
und die bürgerliche D em okratie zu restaurieren  suchten. H eute versuchen 
die reak tionären  K räfte  vor allem  in W estdeutschland, die Geschlossenheit 
des Staatsvolkes d er DDR und anderer sozialistischer Völker durch „neue 
M odelle“ eines „dem okratischen Sozialism us“ aufzuweichen, und haben 
m it der These von der angeblichen Konvergenz der beiden System e eine 
ganze Theorie des d ritten  Weges geschaffen. Ausgerechnet die ärgsten Geg
ner des Sozialismus wollen die sozialistischen S taaten  lehren, was Sozialis
mus sei! Ausgerechnet die rechten sozialdem okratischen F üh rer gebärden 
sich als dessen G ralshü ter — dieselben Leute, die jede A ktion zur demo
kratischen U m gestaltung in W estdeutschland verh indert und torpediert, 
selbst allem  Sozialismus abgeschworen und sich überdies zu N othelfern des
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Spätkapitalism us gemacht haben! Dieser W idersinn e rh ärte t aus unserer 
heutigen Sicht die E rkenntnis:

Es gibt keinen „dritten W eg“ . W er vorgeblich neue Sozialismus-Mo
delle sucht, arbeite t denen in die Hände, die dem w irklichen Sozialis
mus Todfeind sind. W er Faschismus und K rieg m it der W urzel beseiti
gen will, m uß letztlich die M achtfrage anpacken und  lösen. Frieden und 
D em okratie w erden n u r erreicht und dauerhaft gesichert durch den 
konkreten  politischen Kam pf, der an die S telle der M acht der M onopole 
den w irklichen Einfluß d er Volksmassen, die echte F reiheit und Selbst
bestim m ung der W erktätigen, die reale  Macht der A rbeiterklasse und 
ih rer V erbündeten setzt. Solche, ihrem  Wesen nach revolutionäre V er
änderungen geben allen dem okratischen K räften, daru n te r den C hri
sten, neue um fassende Möglichkeiten zur V erw irklichung ih rer Ziele.

Als die M onopolherren in den westlichen Besatzungszonen erkannten, 
daß sie im  Osten Deutschlands ausgespielt hatten, gingen sie im  Verein m it 
den im perialistischen Besatzungsmächten zu r A bspaltung ihres Restgebie
tes über und gründeten den w estdeutschen Separatstaat. D araufhin schrit
ten  die patriotischen K räfte  unseres Volkes, die in F reiheit und Selbstbe
stim m ung handeln  konnten, zur G ründung unserer Deutschen D em okrati
schen Republik und gaben dam it jenen Spaltern  die historisch notwendige 
A ntw ort. Zwei Jah rzehn te  später können w ir voll Stolz feststellen:

M it diesem A kt schufen w ir uns eine staatliche Existenz, deren so
zialökonomische und politische Ordnung die Lösung der Lebensfragen 
der ganzen Nation ermöglicht. Ausgehend von dieser E rkenntnis haben 
w ir christlichen Dem okraten an  jenem  7. Oktober die DDR m it begrün
det und uns vorbehaltlos, m it ganzem Herzen, zu ih r bekannt. Seit 
jenem  Tage betrachten w ir d ie DDR als unseren  Staat, fü r  den w ir a r
beiten und den w ir zu stärken  und zu schützen haben. W ir tun  das, 
weil w ir bestätig t finden: Ih re  Politik  w ar und ist auf die Lösung der 
G rundfragen unserer Epoche gerichtet, auf die Sicherung des Friedens, 
au f die Errichtung einer Ordnung der sozialen Gerechtigkeit und 
Menschlichkeit, auf die um fassende Teilnahm e aller B ürger an der 
dem okratischen G estaltung ih rer Lebensbedingungen.

Weil unsere Republik historisch folgerichtig und gesellschaftlich not
w endig die staatsgew ordene A lternative zu Im perialism us, Faschismus 
und M ilitarism us in Deutschland bildet, m uß sich heute jede progres
sive Bewegung auf deutschem Boden an der DDR orientieren.

Deshalb versuchen d ie  herrschenden Kreise in  W estdeutschland, unsere 
Republik m it allen M itteln zu verleum den. A ber die W ahrheit über die 
DDR bricht sich überall Bahn, auch in W estdeutschland. Tmmer deutlicher 
w ird  die Erkenntnis, daß die B undesrepublik ih r V erhältnis zur DDR in 
O rdnung bringen muß. Im m er k la rer erkennen die dem okratischen Kräfte, 
daß sie sich in ihrem  Kam pf gegen das staaatsm onopolistische H errschafts
system, fü r dem okratischen Fortschritt und friedliche Außenpolitik in 
W estdeutschland voll und ganz au f die DDR verlassen können. Es ist dabei
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fü r sie von großer Bedeutung, daß die dem okratischen und sozialen Ziele, 
die sie erstreben, hier bei uns verw irklicht sind. Folglich gilt heu te fü r sie, 
daß die O rientierung auf die DDR die O rentierung auf Deutschlands Frie
den und Deutschlands Zukunft ist.

Als 1952, nach dem erfolgreichen Abschluß der antifaschistisch-dem okra
tischen Umwälzung, die P arte i der A rbeiterklasse aufrief, m it der Schaf
fung der Grundlagen, des Sozialismus in der DDR zu beginnen, stim m ten 
w ir dem  in der E rkenntnis zu, daß dem  Sozialismus die Z u k u n f t  gehört 
und daß die gesellschaftlichen Anliegen der C hristen im  Sozialismus um 
fassende gesellschaftliche V erwirklichung finden können. Dieses J a  zum 
Sozialismus fiel dam als m anchem christlichen M itbürger nicht leicht. Nach 
jahrzehnte langer auch kirchlich genährter antikom m unistischer P ropa
ganda w ar der Begriff Sozialismus fü r nicht wenige m it zahlreichen Beden
ken und Fragen belastet. W ird im  Sozialismus P latz sein fü r unsere K ir
chen? W ird er dem Dienst des Christen am  Nächsten Raum geben? Wie 
w ird sich unsere P a rte i entw ickeln? Welche Zukunft w ird sich den m ittel
ständischen Kreisen eröffnen? Der westdeutsche Im perialism us ließ nichts 
unversucht, um  Bedenken hochzuspielen und unseren sozialistischen Auf
bau zu stören, wobei sich auch kirchenleitende Kreise zu dem Versuch her
gaben, christliche B ürger in einen Gegensatz zu ihrem  sozialistischen S taat 
zu bringen. D arüber h inaus m achten auch die noch anfangs m angelnden 
E rfahrungen beim  gem einsam en A ufbau des Sozialismus die G ewinnung 
der neuen, sozialistischen Position durch die christlichen B ürger zu einem 
langwierigen, kom plizierten Prozeß. Die Prax is unseres sozialistischen W e
ges aber h a t seither alle jene Fragen positiv bean tw ortet und alle Vorbe
halte beseitigt. Entgegen allen westdeutschen Prophezeiungen vom ..Unter
gang des M ittelstandes“ im  Sozialismus w urde in unserer Republik d er 
Beweis dafü r erbracht, daß die Angehörigen d er m ittelständischen Schich
ten u n ter sozialistischen Bedingungen eine echte Perspektive besitzen. Auf 
dem okratischem  Wege gewannen sie, un terstü tz t durch die A rbeiterklasse 
und alle anderen K räfte  der N ationalen Front, eine neue Stellung und Ver
antw ortung in unserer sozialistischen Volkswirtschaft und w erden als so
zialistische W erktätige bew ußte M itgestalter unserer neuen Gesellschaft.

Diese Entwicklung und Perspektive haben w ir auch jenen Freunden im 
m er w ieder erk lärt, die in früheren  Jah ren  gelegentlich die Frage nach 
einer O ppositionspartei in unserer sozialistischen D em okratie aufw arfen. 
Das vertrauensvolle M iteinander in  der N ationalen F ront — das h a t die 
P rax is tausendfach bewiesen — dient dem W ohle des ganzen Volkes, nü tzt 
allen w erktätigen Klassen und Schichten. Was könnte sich eine P arte i Bes
seres wünschen! Deshalb hüten w ir diese Gem einschaft als unsere kost
barste Errungenschaft und w erden sie niem als preisgeben! U nsere Partei 
hat gemeinsam m it der P arte i der A rbeiterklasse und den anderen K räften 
der N ationalen F ront den Beweis dafü r erbracht, daß Christen im Sozialis
mus leben und, entsprechend der christlichen Ethik, bew ußt und tatkräftig  
an seiner Errichtung und Vollendung m itw irken können. Unsere E rfah
rungen m it der DDR und beim  A ufbau des Sozialismus zeigen unw ider
legbar:
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•  Die sozialistischen Produktionsverhältnisse, d. h. das Gem eineigentum  
an den Produktionsm itteln , sind nicht n u r ökonomisch und gesellschaft
lich notwendig, sondern reißen auch die Schranken nieder, die Besitzer 
und Nichtbesitzer der Produktionsm ittel trennen, und schaffen den Bo
den eines echten M iteinander, das der Verwirklichung des Gebotes der 
Nächstenliebe neue Dimensionen eröffnet.

•  Die sozialistischen M achtverhältnisse, d. h. die A usübung der S taats
macht durch die A rbeiterklasse und ihre P arte i im Bunde m it allen an 
deren Volkskräften, sind nicht allein historisch legitim iert und politisch 
erforderlich, sondern schaffen überdies fü r alle B ürger ungeahnte Mög
lichkeiten dem okratischen Handelns, das dem verantw ortungsbew ußten 
Leben des Christen fü r den M itmenschen im  K leinen w ie im Großen 
w eitesten Raum  bietet.

•  Die Freundschaft m it dem  Sow jetstaat, bei deren Entwicklung unsere 
Republik der ganzen Nation Schrittm acherdienste leistete, und die feste 
Zusam m enarbeit in der um die Sow jetunion gescharten sozialistischen 
Staatengem einschaft sind nicht allein die Folge der gleichen sozialöko
nomischen G rundlagen und politischen Auffassungen unserer Länder, 
sondern eröffnen den Weg zu stabiler europäischer Sicherheit, die dem 
Streben des Christen nach Frieden eine reale  gesellschaftliche und poli
tische Basis bietet.

Selbstverständlich wissen w ir um  die atheistische W urzel des d ialekti
schen und historischen M aterialism us. A ber nicht die religiös-w eltanschau
lichen Unterschiede zwischen Christen und M arxisten, sondern ihre über
einstim m enden Interessen an Frieden, D em okratie und sozialer Gerechtig
keit, ihre gem einsam e Entscheidung gegen den Im perialism us und fü r den 
Sozialismus, ihre  gem einsam en hum anistischen Auffassungen vom M en
schen erw iesen und erw eisen sich als bestim m end. D arüber h inaus m uß der 
C hrist sich den wissenschaftlichen G ehalt des M arxism us-Leninism us zu 
eigen machen, um  m it H ilfe der in ihm  zusam m engefaßten Gesetzm äßig
keiten d er Entwicklung in N atur und Gesellschaft seiner gesellschaftlichen 
V erantw ortung in unserer Zeit gerecht zu w erden. Die gem einsam e hum a
nistische V erantw ortung, die heute Christen und M arxisten in unserer Re
publik  verbindet, ist das R esultat der politisch-geistigen W andlung und 
Entscheidung christlicher Bürger, vor allem  aber das Ergebnis der gem ein
sam en A rbeit in der gesellschaftlichen Praxis. W er s ta tt dessen den Dialog 
über unüberbrückbare weltanschauliche Gegensätze in den M ittelpunkt des 
V erhältnisses zwischen C hristen und M arxisten rücken will, der spaltet be
w ußt oder unbew ußt die sozialistischen K räfte  und lenkt von den gesell
schaftlichen G rundfragen unserer Zeit ab.

In den 20 Jah ren  des Bestehens der DDR ist die CDU verantw ortlich an 
der A usübung der Staatsm acht beteiligt. Sie hat die Politik  unseres Staates 
m it konzipiert, m it geplant und m it verw irklicht. Dabei h a t sie zugleich an 
Eigenständigkeit und spezifischem Profil gewonnen. H ier sei n u r an die 
zahlreichen Vorschläge erinnert, die die CDU zum E ntw urf unserer neuen 
sozialistischen Verfassung, zu bedeutenden Gesetzen w ie dem Gesetz über 
das einheitliche sozialistische Bildungssystem, dem Fam iliengesetz, dem
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Jugendgesetz, zur Hochschulreform, zu den V olksw irtschaftsplänen einge
bracht h a t oder die sie den P arte itagen  der SED unterbreitete. So zieht sich 
in d er M itarbeit unserer P arte i über diese 20 Ja h re  hinweg eine gerade 
L inie bis zur heutigen verantw ortlichen M itgestaltung auf allen Ebenen 
und in allen Bereichen der sozialistischen Gesellschaft. Auf diese W eise t r a 
gen w ir zu r Entw icklung der politisch-m oralischen E inheit unseres Volkes 
in der N ationalen F ron t und zur V ertiefung des V ertrauensverhältnisses 
zwischen Christen und M arxisten bei, strah len  im m er stä rker au f parte i
lose Christen aus, p raktizieren  christliche V erantw ortung in der Gesell
schaft und verhelfen  den Christen in W estdeutschland zu richtigen E r
kenntnissen über den realen  C harak ter unserer sozialistischen Demokratie.

U nsere Bilanz von zwei Jah rzehn ten  erfolgreicher M itarbeit am  A ufbau 
unseres sozialistischen Staates, von zwei Jah rzehn ten  im m er engerer Zu
sam m enarbeit zwischen C hristen und M arxisten in unserer R epublik ist 
u n trenn b ar verbunden m it dem D ank an die P arte i der A rbeiterklasse, 
ohne deren kluges und zielklares V oranführen der gesellschaftlichen E nt
wicklung diese Erfolge nicht denkbar sind. Es d räng t uns daher, zum 20. 
Jah restag  der DDR der P arte i der A rbeiterklasse und insbesondere ihrem  
Ersten Sekretär, dem  obersten R epräsentanten  unseres Staates, unserem  
hochverehrten F reunde W alter Ulbricht, den herzlichen D ank der christli
chen D em okraten zu sagen. Das Präsidium , schlägt deshalb dem  H auptvor
stand vor, diesen D ank an  den Vorsitzenden des S taatsrates in einem  Brief 
zum Ausdruck zu bringen.

Eine wichtige Erfahrung, die w ir beim  sozialistischen A ufbau gewonnen 
haben, besteht darin, daß w issenschaftliche P lanung  und Leitung der 
V olkswirtschaft zum Nutzen a ller B ürger n u r auf der G rundlage soziali
stischer Produktionsverhältn isse möglich ist. Uns können jene im perialisti
sche „T heoretiker“ n icht täuschen, die — um  die angebliche M odernität des 
K apitalism us zu verteidigen — im m er w ieder au f Form en der P lanung in 
einigen w esteuropäischen Ländern  hinweisen. Solche Planifikation, die auch 
in W estdeutschland — charakteristisch fü r den staatsm onopolistischen K a
pitalism us — un ter dem  Eindruck der erfolgreichen Entwicklung der sozia
listischen L änder und u n ter dem  Druck innerer kapitalistischer W ider
sprüche angew andt w ird, h a t m it der sozialistischen V olksw irtschaftspla
nung nichts gemein. Jene Regulierungsm aßnahm en ändern  nicht das ge
ringste an  den überleb ten  kapitalistischen A usbeutungs- und M achtver
hältnissen und dienen allein  der Sicherung des Monopolprofits. Deshalb 
sind sie Quelle ständig neuer W idersprüche, die zwangsläufig zu neuer L a
bilität, zu K risen und sozialer U nsicherheit fü r  d ie W erktätigen führen.

N ur eine sozialistische P lanw irtschaft sichert auch den M ittelschichten 
ihre Perspektive. Dabei h a t die CDU m it dem  Vorschlag, staatliche A nteile 
an priva te  Betriebe auszureichen, sowie m it d er ständigen Förderung und 
Vervollkom m nung d er staatlichen Beteiligung einen außerordentlich 
fruchtbaren Weg gewiesen. F ür viele christliche U nternehm er bedeutete 
dieser Schritt d ie Erlösung aus einem tiefen W iderspruch, den sie zuvor 
nicht zu überw inden verm ocht hatten. Ih r G laube gebot ihnen brüderliche 
Liebe und Dienst am Nächsten, in ih rer ökonomischen Stellung aber stan 
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den sie im grundsätzlichen Interessengegensatz zu den W erktätigen ihrer 
Betriebe. Nicht n u r ökonomische Erw ägungen bestim m ten deshalb die 
CDU, als sie im F ebruar 1956 aus den Reihen d er P arte i die ersten  U nter
nehm er für die A ufnahm e staatlicher Beteiligung gewann. Es w ar ih r zu
gleich ein ethisches Anliegen, w urde doch dadurch der Weg zu neuen ge
sellschaftlichen und menschlichen Beziehungen zwischen den Kom plem en
tären  und ihren M itarbeitern  frei. Das w ar ein höchst kom plizierter und 
konfliktreicher Prozeß, in dem unsere aus m ittelständischen Kreisen stam 
m enden F reunde u n ter dem  Feuer der gegnerischen Propaganda unge
zählte V orurteile und Schwierigkeiten überw inden m ußten. H eute m eistern 
sie in vielfältigen Form en der G em einschaftsarbeit m it volkseigenen Be
trieben  entsprechend den Erfordernissen der wissenschaftlich-technischen 
Revolution die m oderne Produktion und dienen dam it der Gesellschaft und 
ih re r eigenen Perspektive.

Ähnlich förderte die CDU im H andw erk die Bildung und Entwicklung von 
Produktionsgenossenschaften. A ktiv un terstü tz te  sie den Abschluß von 
K om m issionsverträgen zwischen priva ten  E inzelhändlern und dem  staa t
lichen Groß- oder Einzelhandel. Seit Beginn der Bildung der lan dw irt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften half die CDU ihren  bäuerlichen 
M itgliedern, diesen neuen Weg zu beschreiten. H eute tragen  christliche Ge
nossenschaftsbauern ta tk rä ftig  dazu bei, durch industrie lle Produktions
m ethoden und sozialistische G em einschaftsarbeit die Land- und N ahrungs
güterw irtschaft der DDR erfolgreich w eiterzuführen. Dieser erfolgreiche 
Weg in der DDR möge auch den christlichen U nternehm ern, H andw erkern 
und G ew erbetreibenden sowie den christlichen Bauern in W estdeutschland 
die E rkenntnis verm itteln , daß die objektiv  notw endige K onzentration nur 
zu Lasten der kleinen und m ittleren  B etriebe geht, w enn die Monopole die 
M acht besitzen, w ährend  die siegreiche A rbeiterklasse allen m it ih r v e r
bündeten  K lassen und Schichten auf einem  menschlichen Weg eine gesi
cherte Z ukunft eröffnet.

In ternational anerkann t und auch in W estdeutschland selbst bei unseren 
Gegnern unbestritten  sind die großen Erfolge der DDR auf dem  G ebiet des 
Bildungswesens. Die CDU h a t den A ufbau der dem okratischen E inheits
schule und deren W eiterentw icklung zur sozialistischen Schule stets u n te r
stützt. Sie half, kirchlich getarn te  reak tionäre  Angriffe au f unser Schul
wesen, insbesondere engstirnige Forderungen nach einer Konfessionsschule, 
zu überw inden. Vor allem  m it ih rer E rk lärung  an die Synode 1958 käm pf
ten  Tausende christlicher L ehrer fü r ihre  sozialistische Schule, weil sie e r
k an n t h a tte n :

Der Geist des Friedens, der D em okratie und des Sozialismus bestim m t 
ih r Erziehungs- und Bildungsziel; sie sichert allen Bürgern — unabhängig 
von ih re r H erkunft und Stellung, ih re r W eltanschauung oder ihrem  G lau
ben — das gleiche Recht auf Bildung und die ungehinderte E ntfaltung ih rer 
K räfte  und Anlagen und verw irklicht dam it die progressiven Traditionen 
deutscher Schulgeschichte — auch christlicher Pädagogen — auf höherer S tu
fe. M it dem einheitlichen sozialistischen Bildungssystem  w urden die V or
aussetzungen geschaffen, um entsprechend den Erfordernissen der w issen
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schaftlich-technischen Revolution un ter den Bedingungen der entw ickelten 
sozialistischen Gesellschaft dem  ganzen Volk eine hohe Bildung zu erm ög
lichen.

Die w estdeutschen M achthaber versuchen im m er erneut, die sozialisti
sche Schule u n ter anderem  m it der B ehauptung zu verleum den, sie erhebe 
den Anspruch auf ein atheistisches Bekenntnis. In unserer sozialistischen 
Schule geht es nicht um  A theism us oder Religion. Ih r Ziel ist es, bew ußt 
und system atisch Bildungsvorlauf fü r  die E rfüllung d er gesam tgesellschaft
lichen Aufgaben zu schaffen und allen K indern eine m oderne Oberschul- 
und Berufsausbildung zu verm itteln . Die christlichen B ürger in der DDR 
haben im m er deutlicher erkannt, daß es jedem  Christen geboten ist, sich 
reiche natu r- und gesellschaftswissenschaftliche K enntnisse anzueignen, 
denn sie bilden auch fü r ihn  eine entscheidende Voraussetzung, um  an der 
Leitung und G estaltung unserer Gesellschaft ak tiv  teilzunehm en. Als u n 
erläßlich betrachten  w ir es gerade fü r die junge G eneration, als H ausherr 
von m orgen ein hohes Staatsbew ußtsein, einen klaren  politischen S tand
punk t zu den G rundfragen unserer Zeit zu gewinnen, gibt doch das allein 
die G ewähr, daß sie die gewaltigen K räfte, die m it dem  Sozialismus und 
m it der technischen Revolution in ihre  H and gelegt w erden, zum W ohle 
des Menschen anwenden.

Der Umwälzungsprozeß im Bildungswesen der DDR um faßte auch die 
Hochschulen. Mit der 3. Hochschulreform w ird jetzt der Weg fü r eine rasche 
Entwicklung der W issenschaft als unm ittelbarer P roduk tivkraft in der w is
senschaftlich-technischen Revolution gebahnt. Ih r Ziel ist eine höhere Ef
fek tiv itä t der Forschung und eine den Ansprüchen der Zukunft gemäße 
Ausbildung und Erziehung der Studenten. Wesen und Inhalt der Hoch
schulreform  in der DDR sind nur richtig zu verstehen, w enn sie als revo
lutionäre U m gestaltung eines in Jah rhunderten  gewachsenen bürgerlichen 
Bildungssystem s in ein sozialistisches Bildungssystem  erkann t wird. Unsere 
sozialistische Hochschule ist zukunftsorientiert, weil sie entsprechend dem 
V erfassungsauftrag alle Potenzen der W issenschaft dem Fortschreiten der 
Gesellschaft und dem  W ohle des ganzen Volkes nu tzbar macht.

Der M odellcharakter von Bildung und Erziehung in der DDR besteht 
also darin , daß sie alle W erktätigen in die Lage versetzen, sachkundig ihre 
Macht auszuüben, und die junge G eneration befähigen, schöpferisch die Auf
gaben der Zukunft zu m eistern. H ier liegen die K oordinaten fü r eine unserer 
Epoche entsprechende Bildung und Erziehung, von denen her auch die de
m okratischen K räfte im w estdeutschen Schul- und Hochschulwesen den 
A nsatzpunkt zu r V erw irklichung ih rer Ziele finden. F ü r ih r S treben nach 
einer m odernen dem okratischen Bildung verm itte lt ihnen die erfolgreiche 
Entwicklung des Schul- und Hochschulwesens der DDR die entscheidende 
Lehre: D em okratisierung und H um anisierung des Bildungswesens setzen 
die D em okratisierung der ganzen Gesellschaft voraus.

In der DDR gehören K u ltu r und K unst zu den G rundlagen der sozialisti
schen Gesellschaft. Die CDU schloß von A nfang an  in ih re  M itarbeit am 
Sozialismus die Förderung d er sozialistischen K ultur ein. Ih ren  spezifischen 
A uftrag  erkann te  sie darin, die fortschrittlichen christlichen Ü berlieferun-
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gen in unserem  nationalen K ulturerbe fü r die Aufgaben unserer Zeit 
fruch tbar zu machen und dafür zu sorgen, daß christliche K ünstler schöpfe
risch die sozialistische N ationalkultur bereichern. Durch ihre Verlage sowie 
durch die seit 1954 durchgeführten literarischen W ettbewerbe fördert sie 
christliche Autoren, Problem e der sozialistischen W irklichkeit — nam ent
lich das Hineinwachsen christlicher Menschen in den Sozialismus — bei
spielhaft zu gestalten. Damit träg t sie zur H erausbildung einer L itera tu r
gesellschaft bei, die sich in ihrem  ideellen Ziel einig weiß und sich durch 
W eite und Vielfalt der Themen, H andschriften und Schaffensmethoden aus
zeichnet. Wie sich die CDU im Buchschaffen der Einheit von künstlerischer 
Bewältigung der G egenw art und W eiterführung des progressiven Erbes 
verpflichtet weiß, w idm et sie sich auch der Entwicklung der bildenden 
K unst und un terstü tz t die A usprägung eines vielgestaltigen Musiklebens, 
dem  auch die m usica sacra zugehört. In  diesem Prozeß erwuchsen christ
lichen Kulturschaffenden neue Erkenntnisse und Erfahrungen. Auf dem 
B itterfelder Weg der Vereinigung von K unst und Leben, von K ünstler und 
Volk befreiten sie sich aus der fü r den K apitalism us typischen Isolierung 
von der Gesellschaft und der Ohnmacht hum anistischer Kunst.

Die Erkenntnis der historischen Rolle der A rbeiterklasse, der Schritt an 
ihre Seite eröffnete ihnen eine zuvor unerreichte gesellschaftliche W irk
samkeit. Nicht die Position eines Zuschauers, sondern ein vom Wissen um 
die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und Zusam m enhänge getragenes 
leidenschaftliches Engagem ent fü r die Sache des Friedens, der Dem okratie 
und des Sozialismus ermöglicht es ihnen, w ahrhaft m odern zu sein. Denn 
nicht modernistische Form spielereien, nihilistische und skeptizistische 
Entw ertung des Menschen, sondern die Form ung der menschlichen G anz
heit, die A ktivierung und M obilisierung aller seiner positiven K räfte fü r 
die H um anisierung der Gesellschaft — das sind K riterien  fü r die Funktion 
einer unserer Epoche gemäßen Kunst, die zugleich den M aßstab abgeben 
fü r Weg und Ziel dessen, was hum anistische K ünstler in W estdeutschland 
anstreben.

Unsere 20jährige erfolgreiche M itarbeit an der G estaltung der sozialisti
schen Gesellschaft unseres Staates hat vor der Geschichte bewiesen, daß 
die Postu late progressiver christlicher Kreise der V ergangenheit in der 
zweiten H älfte dieses Jah rhunderts  im Sozialismus verw irklicht werden 
können. So sehr aber die CDU in der Tradition progressiver christlicher 
und hum anistischer K räfte steht, so wenig hat sie m it einer ..christlichen 
P a rte i“ alten  Stils zu tun. W ir verstehen uns als eine politische Parte i von 
christlichen Bürgern, die verantw ortlich an der G estaltung der sozialisti
schen Gesellschaft m itw irken. M aßstab fü r das Handeln des Christen sind 
die im Dekalog, in der Bergpredigt und im  Gebot der Nächstenliebe zum 
Ausdruck komm enden ethischen Grundsätze. Bei seinen gesellschaftlichen 
Entscheidungen aber muß sich der Christ w ie jeder andere seiner Ver
nunft, seiner historischen E rfahrungen und Einsichten und der politischen 
Erkenntnisse seiner Zeit bedienen. Unsere politische Entscheidung für den 
Sozialismus haben w ir in dieser Weise getroffen. Damit haben w ir zugleich
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als C hristen im Sinne jener uns gebotenen ethischen Normen nach bestem 
W issen und Gewissen gehandelt.

Indem  w ir unseren  politischen Einsichten und den gesellschaftlichen Ent
wicklungsgesetzen folgten, uns frei m achten von m ißverstandenem  Obrig
keitsdenken und selbst in der Gem einschaft aller V olkskräfte zum  Teil der 
„gemeinsamen O brigkeit“ in unserem  sozialistischen S taat w urden, v er
mochten w ir der F reiheit und dem Dienst des Christen neue Räum e zu e r
öffnen. Einen M arkstein fü r  die G ew innung dieser neuen Möglichkeiten 
und zugleich fü r das V ertrauen und die A nerkennung, die uns dabei zuteil 
w erden, b ildet fü r im m er das denkw ürdige Gespräch vom 9. F ebruar 1961 
zwischen dem Vorsitzenden des S taatsrates und der von Professor Fuchs 
geleiteten Delegation christlicher Persönlichkeiten. Daß das Christentum  
und die hum anistischen Ziele des Sozialismus keine Gegensätze sind und 
daß der Christ, d er seine hum anistischen Ideale ernst nim m t, gar nicht 
anders kann, als sich m it dem Sozialismus zu verbinden, das ist zur festen 
Ü berzeugung und zur beständigen P rax is des täglichen Lebens und H an
delns ungezählter C hristen in unserer R epublik geworden.

Indem  die CDU im  Sinne dieser E rkenntnisse den christlichen Bürgern 
den Weg in die sozialistische Gesellschaft und zur M itarbeit an  ih re r Ge
sta ltung  bahnte, half sie gleichzeitig den Kirchen, zu norm alen und zu
nehm end vertrauensvollen  Beziehungen zum sozialistischen S taa t zu ge
langen. Das w ar nicht leicht, lastete  doch eine jahrhundertelange T radition 
des Bündnisses m it reak tionären  und konservativen K räften  schwer auf 
den Kirchen. D ie se s  historische E rbe galt es zu überw inden, w enn die K ir
chen ihren  P la tz  in d er neuen Gesellschaft finden wollten. U nsere P arte i 
darf m it Genugtuung feststellen, daß sie durch ih re  langjährige konse
quente A rbeit wesentlich zu jener Entwicklung beigetragen hat, die die 
K irchen in der DDR aus den politischen Bindungen der V ergangenheit be
fre it und sie in ein fruchtbares V erhältnis zur sozialistischen Gesellschaft 
geführt hat. In  W estdeutschland füh rte  die R estauration der V ergangenheit 
dazu, daß das verhängnisvolle Bündnis von „Thron und A ltar“ in G estalt 
von „Bonn und A lta r“ neu erstand. Evangelische und katholische K irchen
leitungen lasten dort ihren Kirchen erneu t die G efahr k lerikaler Verflech
tung m it der Po litik  eines S taates und einer P arte i auf, die auf ihrem  fo rt
w ährenden Wege nach rechts längst aber auch alles über Bord geworfen 
haben, w as christlich oder dem okratisch legitim iert w erden könnte. Der 
CDU/CSU als H auptpartei des w estdeutschen Im perialism us, die zur 
Schrittm acherin des Revanchismus und Neonazismus geworden ist und die 
Ä nderung der L andkarte  Europas offen zu ihrem  politischen Program m  er
hoben h a t — ih r m uß die entschiedene A blehnung durch die westdeutschen 
Christen und Kirchen zuteil w erden, w enn diese glaubw ürdig und den 
Evangelien treu  bleiben wollen!

Die sich bildende sozialistische Gesellschaft in der DDR dagegen gab den 
Kirchen zum erstenm al in der deutschen Geschichte die Chance, sich aus 
den sie selbst gefährlich bedrohenden B indungen zu befreien. Diese Be
freiung konnte freilich nu r dort geschehen, wo sie sich entschlossen au f die 
neue Gesellschaft orientierten. Selbst m assive Versuche politischer und
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ideologischer Einflußnahm e durch Bonn und jene westdeutschen Kirchen
leitungen, die sich m it dem Abschluß des M ilitärseelsorgevertrages 1957 
ganz an die NATO-Politik gebunden hatten, konnten diese Neubesinnung 
auf die D auer nicht aufhalten. V ielm ehr machten gerade dieser V ertrag und 
die m it ihm  verbundenen Versuche, die Kirchen in der DDR in einen Ge
gensatz zu ihrem  S taat zu bringen, deutlich, daß kirchliche Institutionen, 
die sich gesamtdeutsch geben und die Staatsgrenze zwischen der DDR und 
W estdeutschland ignorieren, keinerlei „K lam m erfunktion“ auszuüben ver
mögen. Sie w urden  in W ahrheit zu Instrum enten der gegen die DDR ge
richteten Bonner Ostpolitik, der die B ürger der DDR den entschiedensten 
W iderstand  entgegensetzen und der die Kirchen in der DDR um ihres 
Dienstes w illen keinerlei A nsatzpunkte b ieten dürfen.

Die geistig-politische N euorientierung kirchenleitender Kreise ist, w ie die 
Diskussionen um  die G ründung des Bundes der evangelischen Kirchen in 
der DDR im  Zusam m enhang m it der Synode und auch Überlegungen in 
katholischen Kreisen zeigen, beträchtlich vorangeschritten, aber noch kei
neswegs abgeschlossen. Dieser Prozeß w urde sowohl durch das bew ußte 
gesellschaftliche Engagem ent H underter evangelischer und katholischer 
kirchlicher A m tsträger in den Organen der N ationalen Front, in den Volks
vertretungen  und nicht zuletzt in unserer Partei, als auch durch die um 
fangreiche und tiefgründige theoretische A rbeit gefördert, die unsere Parte i 
etw a auf den Theologenkonferenzen in Jena 1967 und in  Halle 1969 oder in 
wichtigen Publikationen unserer Verlage geleistet hat. Dabei h a t sich in 
den 20 Jah ren  fü r die K irchenleitungen eindeutig gezeigt: Mit einer reak
tionären Zielsetzung im  Dienst des w estdeutschen Im perialism us kom m t 
m an in der DDR niemals und nirgends durch. Jeder Versuch, den soziali
stischen S taat auch m it noch so raffinierten diplomatischen F inten und For
m ulierungen zu hintergehen, schadet allein  unseren K irchen selbst. N ur 
ein echtes V ertrauensverhältnis der Kirchen zu unserem  Staat, das seine 
feste Basis in der A ktiv itä t der christlichen B ürger fü r ihre sozialistische 
Gesellschaft besitzt, öffnet den Weg in die Zukunft. Je  konsequenter sich 
die Kirchen organisatorisch und politisch-geistig von kirchlichen Instru 
m enten der Bonner O stpolitik distanzieren und sich auf den Boden unserer 
Republik und ih rer sozialistischen V erfassung stellen, um  so fruchtbarer 
w ird das fü r die Kirchen selbst, fü r ihren  Dienst an unserem  Volk und fü r 
ih r V erhältnis zum sozialistischen S taat sein.

Beispielhaften Ausdrude fand dieses V ertrauensverhältn is 1964 im W art
burg-G espräch zwischen dem Vorsitzenden des S taatsrates und dem thü 
ringischen Landesbischof D. Moritz M itzenheim, der zu den Pionieren einer 
gesellschaftlichen N euorientierung un ter den leitenden K irchenm ännem  
der DDR gehört. W ährend dieser Begegnung stellte Landesbischof M itzen
heim  fest: „Die Kirche ist nicht Selbstzweck, sondern sie ist um des Volkes 
w illen da. Auch der S taat ist nicht Selbstzweck, sondern um  des Volkes 
w illen da. W ir wollen beide, jeder in seinem A uftrag und jeder m it den 
M itteln, die ihm  gegeben sind, fü r unser Volk w irken.“ Es ist dieser Dienst 
am Frieden und an  der Zukunft unseres Volkes, den W alter U lbricht m ein
te, als er in jenem  Gespräch erstm alig von der gemeinsam en hum anisti-
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sehen V erantw ortung sprach, die uns alle verbindet. Auf der Festveran
staltung, die vor wenigen Wochen aus A nlaß des 5. Jahrestages jener be
deutsam en Begegnung stattfand, füh rte  Bischof M itzenheim diesen G edan
ken w eiter und erk lärte : „Humanistische V erantw ortung heute bedeutet, 
aus M enschlichkeit und um  der Menschen w illen sich zu entscheiden fü r 
den Weg des Sozialismus, d er — w ie unsere V erfassung aussagt — in eine 
Zukunft des Friedens füh rt.“ In  diesem Bekenntnis spiegeln sich die be
glückenden E rfahrungen w ider, die Christen und ihre Kirchen in der sozia
listischen M enschengemeinschaft gemacht haben. Sie wissen, daß sie m it 
ihrer V erantw ortung an der Seite aller anderen B ürger der DDR stehen 
und daß sie ihren D ienst in voller Ü bereinstim m ung m it dem Geist unserer 
V erfassung ausüben können.

W ir christlichen D em okraten haben in zwei Jahrzehnten  ergebnisreicher 
M itarbeit am  A ufbau unserer Republik gelernt und tausendfältig  bestätigt 
gefunden, daß es darauf ankom m t, die G rundgedanken der christlichen 
E thik m it den Schlußfolgerungen aus 'der Geschichte und der Einsicht in die 
Gesetzm äßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung zu verbinden. Daß 
w ir diese V erbindung hergestellt und in der Prax is erprob t haben, w urde 
zur Quelle fü r den schöpferischen B eitrag der christlichen D em okraten an 
der Entwicklung unserer Deutschen Dem okratischen Republik und w ird 
heu te zur wichtigsten L ehre und E rfahrungsquelle fü r die christlichen B ür
ger W estdeutschlands.

II.

Die W irksam keit unserer P arte i w ar seit der IV. Sitzung des H auptvor
standes davon geprägt:

1. die deutsch-sowjetische Freundschaft und den sozialistischen In te r
nationalism us zu festigen, indem  w ir die Ergebnisse der in ternationa
len B eratung der komm unistischen und A rbeiterparteien  sowie des Be
suchs der P arte i- und Regierungsdelegation der DDR in M oskau in den 
M ittelpunkt der politischen Diskussion m it unseren Freunden rück ten ;
2. unserer M itverantw ortung fü r die Sicherheit in Europa durch die 
kompromißlose A useinandersetzung m it der friedensgefährdenden neo
nazistischen Politik  des westdeutschen Im perialism us zu entsprechen 
und dem  Treiben der w estdeutschen CDU/CSU-Führung die A lterna
tive einer echten Politik  aus christlicher Überzeugung entgegenzu
stellen ;
3. die Deutsche Dem okratische Republik als Bastion des Friedens und 
des Sozialismus zu stärken, indem  w ir halfen, vor allem  die Prinzipien 
des ökonomischen Systems des Sozialismus auf die gegenwärtigen 
H auptaufgaben der ökonomisch-technischen Entwicklung richtig anzu
wenden.

In  der auf seiner IV. Sitzung beschlossenen E rklärung w ertete der H aupt
vorstand die in ternationale B eratung der komm unistischen und A rbeiter-
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Parteien  in M oskau als ein Ereignis, das fü r  alle gegen Im perialism us und 
Krieg, fü r Frieden, Fortschritt, nationale U nabhängigkeit, D em okratie und 
Sozialismus käm pfenden K räfte  in der W elt historische Bedeutung besitzt. 
W ir christlichen D em okraten gehen dabei von der E rfahrung  unseres Vol
kes und unseres eigenen Weges aus und betrachten die von der M oskauer 
B eratung beschlossenen D okum ente als eine gültige W egweisung zu r Festi
gung der E inheit a ller fortschrittlicher K räfte, zu neuen Erfolgen im K am pf 
fü r Frieden, D em okratie und Sozialismus. Auf der G rundlage dieser E rk lä
rung w urden leider noch nicht in allen Bezirks- und K reisverbänden in e r
w eiterten  V orstandssitzungen die inhaltlichen Schw erpunkte der M oskauer 
B eratung disku tiert und die notw endigen M aßnahm en fü r ihre  b re ite  Po
pularisierung durch die M itarbeit unserer P arte i in der N ationalen F ront 
festgelegt. Systematisch und eingehend w erden w ir in den Them en des 
M onats fü r die M itgliederversam m lungen die Aussagen des H auptdoku
m ents der M oskauer B eratung behandeln, um  vor allem  die Notwendigkeit 
der engen Z usam m enarbeit m it der Sow jetunion und der sozialistischen 
Staatengem einschaft überall gründlich zu klären. In  einer ganzen Reihe von 
O rtsgruppen w aren diese Fragen zw ar bereits G egenstand des politischen 
Gesprächs, aber es kom m t je tz t darauf an, noch gezielter die innere Bezie
hung jedes einzelnen Freundes zur Freundschaft m it der Sow jetunion zu 
stärken, dam it e r erkenn t: die Zusam m enarbeit unserer Republik m it der 
Sow jetunion ist von w elthistorischer Bedeutung.

D am it ist zugleich die w eitere A usw ertung der Reise der P arte i- und R e
gierungsdelegation vom Ju li dieses Jah res  zu verbinden, die entscheidend 
zur w eiteren Festigung der Freundschaft und Kam pfgem einschaft zwischen 
unseren S taaten  und Völkern beitrug. H ier w urde ein überzeugendes Bei
spiel fü r den neuen Typ d er in ternationalen  Beziehungen zwischen soziali
stischen L ändern  gegeben, w ie sie im  H auptdokum ent der M oskauer B era
tung gekennzeichnet w urden. Die E inheit unserer Aufgaben und Ziele, die 
übereinstim m enden Interessen beider L änder und unser gemeinsames W ir
ken lassen uns auf der G rundlage dieser V ereinbarung w eitere  planm äßige 
Schritte unternehm en, um  die Vorzüge und T riebkräfte  d er sozialistischen 
Produktionsverhältn isse im  in ternationalen  Rahm en system atisch zu n u t
zen.

Das ist von prinzipieller und zukunftsbestim m ender Bedeutung fü r die 
w eitere A usgestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus in unse
re r  Republik. Die allseitige w irtschaftliche und wissenschaftlich-technische 
K ooperation zwischen unseren beiden Ländern  erh ä lt im m er m ehr System
charakter. Sie konzentriert sich im m er stä rker au f die H auptrichtungen des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts und auf die struk turbestim m en
den Zweige der V olksw irtschaft entsprechend den perspektivischen und 
prognostischen Schw erpunkten der Entwicklung in unseren beiden Ländern. 
Die Z usam m enarbeit in Forschung und Produktion w ird  zielstrebig am  
W elthöchststand von m orgen und überm orgen orientiert. Die je tzt eingelei
te te  qualita tiv  neue E tappe des noch engeren Zusamm enschlusses im  w is
senschaftlich-technischen und ökonomischen Poten tial unserer beiden L än 
der e rb ring t den Beweis dafür, daß die sozialistische w irtschaftliche In te-
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gration im internationalen  M aßstab den Fortschritt der einzelnen nationa
len W irtschaften wesentlich beschleunigt, sich auf d er G rundlage einer Ver
ständnis- und vertrauensvollen Partnerschaft vollzieht und allen beteilig
ten  L ändern bei der Lösung der wissenschaftlich-technischen Revolution 
zum Nutzen gereicht. Dam it aber stä rken  w ir das Übergewicht des Sozia
lism us an einem  d er entscheidendsten K am pfabschnitte in d er in ternatio 
nalen A useinandersetzung gegen den Im perialism us.

Die B eratungen in Moskau ergaben volle E inm ütigkeit in der B eurtei
lung der weltpolitischen Situation. Die Auffassung der R epräsentanten der 
UdSSR und der Deutschen Dem okratischen Republik stim m ten in allen 
Fragen überein. Das gilt im besonderen auch fü r die Einschätzung der Rolle 
des w estdeutschen Im perialism us als H auptquelle der Spannungen in 
Europa.

F ür unsere Ü berzeugungsarbeit erg ib t sich daraus die Schlußfolgerung, 
allen M itgliedern künftig  noch stä rker und eindringlicher die von Bonn '* 
ausgehende akute G efahr fü r den Frieden, vor allem  den neuen, verschärf
ten  neonazistischen Rechtskurs in W estdeutschland vor Augen zu führen. 
D arüber kann auch der sogenannte W ahlkam pf in W estdeutschland nicht 
hinwegtäuschen, in dem die V ertre ter der B undestagsparteien ein T heater 
Vorspielen. Mit perfidem  Schattenboxen und m it Methoden, die sie teils dem 
K arneval, teil der W aschm ittelreklam e abgeguckt haben, glauben jene H er
ren, das Bild einer D em okratie vorgaukeln zu können, die sie in W ahrheit 
längst an  die Monopole verra ten  und verkauft haben. W ie unendlich über
legen ist diesem widerlichen Treiben doch unsere sozialistische Dem okratie 
und sind unsere W ahlen, in denen es in gem einsam er konkreter A rbeit um  
die beste Sachentscheidung, zugunsten a ller W erktätigen, geht! U nsere A na
lyse d e r gegenw ärtigen Situation in W estdeutschland ist alarm ierend. W ir 
stellen eine erschreckende A usweitung des N ationalism us und Chauvinis
mus fest. Die im perialistische Traditionslinie der gewaltsam en „Neuord
nung Europas“, die schlim msten antikom m unistischen und revanchistischen 
Tendenzen der V ergangenheit sind offizielle Bonner Staatsdoktrin  ge
worden.

Sym ptom atisch fü r diese Entwicklung ist nicht allein das im m er frechere 
und herausforderndere A uftreten  der ungetarnten  alten und neuen Nazis 
in der NP, sondern vor allem  die rapid  zunehm ende A nnäherung der politi
schen Z ielvorstellungen von CDU/CSU an die Positionen der äußeren Rech
ten. „Das Zusam m engehen von CDU und NPD spielt sich im m er besser J  
ein“, konstatierte  erst kürzlich die westdeutsche W ochenzeitschrift „Die M 
Zeit“. Dieses Zusam m engehen der w estdeutschen U nionsparteien m it der 
offen faschistischen N P h a t zu einer Verschärfung des Rechtskurses in 
W estdeutschland geführt. Das ist zugleich das R esultat von 33 M onaten 
großer Koalition, von der K anzler K iesinger in seiner ersten Regierungser
klärung noch scheinheilig behauptete, sie w erde niem als die G eburtsstunde 
eines neuen N ationalism us in Deutschland sein. Daß diese Tendenzen auch 
in  kirchenleitenden K reisen noch wurzeln, hat in den letzten Wochen der 
Fall Defregger—Döpfner in einer uns Christen besonders em pörenden Weise 
w ieder einm al offenkundig gemacht.
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Angesichts einer solchen Situation h a t es der H auptvorstand fü r seine 
Pflicht gehalten, ein „Offenes W ort an  die Christen in der Bundesrepublik“ 
zu richten. W ir machen darin  in a ller Deutlichkeit auf die G efahren au f
m erksam , die fü r den Frieden unseres Volkes und fü r den Frieden unserer 
N achbarn m it der N euauflage von N ationalism us und Revanchismus im 
w estdeutschen S taat verbunden sind. W ir w arnen  aber nicht nur, sondern 
w ir zeigen, wo echte A lternativen zur gegenwärtigen Regierungspolitik lie
gen. Unser „Offenes W ort“ hat in W estdeutschland ein starkes Echo gefun
den. Selbst bonnkonform e B lätter, R undfunk und Fernsehen m ußten sich 
m it unseren A rgum enten auseinandersetzen.

Vielen Christen in d er Bundesrepublik  w ird unser W ort zu einer echten 
Wegweisung. Sie erkennen im m er mehr, daß m an sich nicht von lächeln
den Politikern  m it schönklingenden W orten verw irren  lassen darf, sondern 
daß m an den Dingen au f den G rund gehen muß. Nach wie vor und heftiger 
denn je  hä lt Bonn an seinem  K ernw affenstreben, an  seinen G renzforde
rungen, an seiner A lleinvertretungsanm aßung, an seinen w iderrechtlichen 
A nsprüchen auf W estberlin und am  angeblich gültigen Zustandekom m en 
des M ünchner Abkom mens fest. W enn sich in diesen Tagen und Wochen 
K andidaten fü r den neuen Bundestag vor die W ähler stellen, dann sollten 
dem okratische und friedliebende Christen in W estdeutschland diese K an
didaten fragen: Was gedenken Sie fü r Frieden und Sicherheit zu tun? Was 
w erden Sie tun, dam it eine europäische Sicherheitskonferenz zustande 
kom m t? W as w erden Sie unternehm en, um  norm ale völkerrechtliche Be
ziehungen m it der DDR herstellen zu helfen? Wie w erden Sie sich fü r eine 
fortschrittliche, w ah rhaft dem okratische Ordnung in der Bundesrepublik 
einzetzen? Keinem Bundestagsabgeordneten darf erlaub t w erden, diesen 
K ernproblem en auszuweichen.

Es ist daher sehr wichtig, daß sich in der Arbeitsgem einschaft dem okra
tischer Fortschritt K räfte  verein t haben, die — über alle unterschiedlichen 
Teilauffassungen hinweg — gem einsam  eine echte dem okratische W ende in 
W estdeutschland anstreben. Sie form ulieren und erkäm pfen m it wachsen
dem Erfolg die notw endige A lternative zur B onner Politik  großdeutscher 
T räum ereien an braunen  Kam inen. Mit K iesinger und Strauß, m it ihren 
sozialdem okratischen N othelfern und m it ihrem  neofaschistischen Gefolge 
gibt es fü r die w estdeutsche Bevölkerung keine dem okratische und fried 
liche Perspektive fü r die siebziger Jahre. Eine Perspektive im Zeichen des 
Friedens und der sozialen Sicherheit kann n u r durch die Aktionsgem ein
schaft a ller fortschrittlichen und friedliebenden K räfte  errungen werden, 
in der die christlichen W erktätigen, alle w irklich dem okratisch gesonnenen 
christlichen B ürger der B undesrepublik ihren  P latz  finden müssen.

W ir B ürger der DDR gehen in unserem  K am pf fü r eine stabile euro
päische Friedensordnung von der E rkenntnis aus: U nser w ichtigster Bei
trag  fü r den Frieden in Europa ist eine sta rke DDR, die fest m it der Sow jet
union und den anderen sozialistischen Ländern  verbunden ist. Deshalb tun  
w ir alles fü r die allseitige Stärkung unseres sozialistischen Friedensstaates.

Auf ökonomischem G ebiet kom m t es je tz t vor allem  darauf an, die große 
In itia tive zum 20. Jah restag  der DDR w eiterzuführen und die allseitige
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Planerfüllung  an  die erste Stelle des sozialistischen W ettbewerbes zu set
zen. A uf seiner III. und IV. Sitzung h a t der H auptvorstand m it Nachdruck 
au f den engen Zusam m enhang von sozialistischem W ettbew erb, sozialisti
scher K ooperation und der H erausbildung einer m odernen Produktions
und W issenschaftsorganisation m it leistungsfähigen volkseigenen Kombi
naten  als K ristallisationspunkten der Entwicklung im  einheitlichen Repro
duktionsprozeß der Zweige hingew iesen. Wie ist das Ergebnis? In  allen 
B ezirksverbänden w urden die A nstrengungen fü r die Gew innung unserer 
Freunde im  sozialistischen W ettbew erb stä rker auf die volle Nutzung der 
m odernen P roduk tivkräfte  und die W eiterentw icklung der sozialistischen 
Produktionsverhältn isse gerichtet. In  zunehm endem  M aße w ird dabei die 
gegenseitige H ilfe gefördert, um  die besten E rfahrungen d er sozialistischen 
G em einschaftsarbeit in den Erzeugnisgruppen, Kooperationsgem einschaf
ten  und anderen Form en schnell zu verallgem einern. Diese richtige E n t
w icklungstendenz w ird  am  Beispiel des U nionsfreundes W erner M eyer aus 
M erzberg sichtbar, dessen staatlich beteiligter B etrieb Sieger im  sozialisti
schen W ettbew erb der territo rialen  Erzeugnisgruppe Tiefbau im  Bezirk 
Cottbus wurde. Dieses hervorragende Ergebnis erreichte er m it seinem  Be
trieb  vor allem  durch die enge Zusam m enarbeit m it dem volkseigenen Tief
baukom binat. Sein Erfolgsrezept: konsequente Spezialisierung im  Rahm en 
der sozialistischen Kooperation. Das Ergebnis: E rhöhung der A rbeitspro
duktiv itä t gegenüber dem  V orjahr um  34 Prozent. Auch andere Unions
freunde, wie z. B. der K om plem entär eines staatlich beteiligten B etonher
stellungsbetriebes in Jarm en, U nionsfreund Wodrich, konnten durch die 
G em einschaftsarbeit m it volkseigenen B etrieben neue V erfahren überneh
m en und anw enden. Die A rbeitsproduktiv ität konnte dabei h ier um  20 P ro
zent gesteigert w erden. A ber noch sind das Einzelbeispiele!

Bei allen Erfolgen der In tensivierung des W ettbew erbs m üssen unsere 
V orstände in  der L eitungstätigkeit s tä rker den G rundsatz durchsetzen hel
fen, daß höchstmögliche Leistungen im  W ettbew erb und sozialistische Ko
operation zwei Seiten ein und derselben Sache sind. Bereits auf seiner IV. 
Sitzung h a t der H auptvorstand eindeutig darauf hingewiesen, w ie grund
falsch es ist, w enn in einzelnen Bezirksvorständen zugelassen wurde, die 
kooperative A rbeit in der Enge der jeweiligen Eigentum sform  zu organisie
ren. Sozialistische K ooperation heißt, in vertrauensvoller Zusam m enarbeit 
die E rfahrungen der fortschrittlichen volkseigenen K om binate zu nutzen, 
um  von ihnen vor allem  im Hinblick auf die A nw endung sozialistischer 
A rbeits- und wissenschaftlicher Führungsm ethoden zu lernen sowie durch 
eine kluge A rbeitsteilung alle Potenzen der gesellschaftlichen A rbeit so ef
fektiv  wie möglich zu nutzen.

Und noch eine Frage ist dabei entscheidend. In  der Tätigkeit unserer Vor
stände g ilt es, bei der M obilisierung unserer F reunde fü r die Kooperation 
m it dem  Ziel der allseitigen P lanerfüllung nicht beim  ökonomischen E r
scheinungsbild stehenzubleiben. W ir m üssen unsere Freunde gewinnen, das 
Zusam m enw irken im  einheitlichen Reproduktionsprozeß stets auch als Teil 
ih re r gesellschaftlichen V erantw ortung aufzufassen, m it der sie ih rer Bünd
nispflicht gegenüber der A rbeiterklasse entsprechen. Gesellschaftliche V er
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antw ortung  und Bündnispflicht m achte U nionsfreundin H arbordt, Komple
m entärin  eines halbstaatlichen Strickw arenbetriebes im Kreise Ilm enau, 
deutlich, als sie bei e iner Zw ischenausw ertung des W ettbew erbs erk lärte: 
„Ich sehe in der Steigerung der A rbeitsproduktiv ität des von m ir geleiteten 
Betriebes um  über 20 Prozent bei einer vierprozentigen K ostensenkung vor 
allem  das Ergebnis der gem einsam en A nstrengung aller W erktätigen im 
B etrieb sowie einer sinnvollen sozialistischen K ooperation zwischen den 
B etrieben. Die führende Rolle der A rbeiterklasse bejahen heiß t fü r mich, 
konsequent die sozialistische G em einschaftsarbeit un ter der veran tw ortli
chen Leitung unseres Textilkom binats zu un terstü tzen.“ Eine solche Ü ber
zeugung m üssen w ir bei allen Unionsfreunden B etriebsleitern erreichen, 
um sie von daher zu befähigen, ihre  ökonomische und ih re  gesellschaftliche 
V erantw ortung richtig w ahrzunehm en.

Die Ü berlegenheit der sozialistischen K ooperation zeigte sich in diesen 
Wochen und M onaten besonders auch in der Landw irtschaft, wo es galt, 
u n ter schwierigsten Bedingungen die G etreideernte einzubringen, und sie 
bew ährt sich je tzt vor allem  im  K am pf zu r Ü berw indung der Dürreschäden. 
Ohne die um fassende N utzung der Kooperationsbeziehungen in der Land
w irtschaft w äre es in dieser trockensten E rntezeit seit vielen Jahrzehnten  
zweifelsohne nicht gelungen, das G etreide w eitestgehend verlustarm  zu 
bergen und die Felder in kürzester Zeit neu zu bestellen, um  soviel F u tter 
und Gem üse w ie möglich anzubauen. Viele unserer U nionsfreunde haben 
gemeinsam m it den anderen W erktätigen in der sozialistischen L andw irt
schaft G roßartiges vollbracht; dafü r gebührt ihnen unser aller Dank.

Bei allen Erfolgen sollten w ir aber in der L eitungstätigkeit der V orstände 
auch Schlußfolgerungen aus dem sehr unterschiedlichen Erntetem po, das 
nicht nu r w itterungsbedingt w ar, und  der s ta rk  differenzierten Auslastung 
der Technik ziehen. Ganz besonders fä llt dabei die unterschiedliche Aus
lastung ins Auge, die z. B. im  Bezirk N eubrandenburg um  die H älfte n iedri
ger lag als in den Nachbar bezirken Rostock und Schwerin. An diesem  E in
zelbeispiel zeigt sich doch eine generelle U nklarheit in der Ökonomie der 
Grundfonds. Das g ilt besonders fü r die Freunde, die zw ar von sozialistischer 
B etriebsw irtschaft reden, aber nicht gewährleisten, daß alle Potenzen der 
gesellschaftlichen A rbeit, einschließlich d er in den G rundm itteln  vergegen
ständlichten Arbeit, so effektiv w ie möglich eingesetzt w erden. Zugleich ist 
offensiv auch der M einung einiger F reunde entgegenzutreten, die eine V er
ringerung  d er V iehbestände erwägen, s ta tt einen m axim alen A nbau von 
Futterpflanzen vorzunehm en. Es kom m t je tz t überall darauf an, eine 
gründliche Inven tu r der zu erw artenden  F u tte rerträge  vorzunehm en. Aus
fälle, vor allem  bei Mais, Hackfrüchten, U ntersaaten  sowie auf den Wiesen 
und Weiden, können ausgeglichen w erden, w enn der A nbau von Zwischen
früchten erw eitert w ird. Entscheidend ist aber auch h ier ein hohes Tempo.

W enn w ir die A rbeit auf ökonomischem G ebiet in den verschiedenen 
Teilbereichen analysieren, so w erden w ir feststellen, w ie wichtig und no t
w endig es ist, dem  w eiteren W irken in entscheidendem  M aße die vom Vor
sitzenden des S taatsrates, W alter Ulbricht, auf der 11. Tagung des Zentral
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komitees der SED genannten drei ökonomisch-technischen H auptaufgaben 
zugrunde zu legen :

E r s t e n s  g ilt es, fü r die G estaltung des Planungssystem s m it H ilfe mo
dernster M ethoden der sozialistischen W irtschaftsorganisation auch die Lei
te r staatlich beteiligter, genossenschaftlicher sowie p riva ter Betriebe von 
der Notw endigkeit zu überzeugen, ihre  Betriebe auf die w eitere Einbezie
hung in das ökonomische System des Sozialismus vorzubereiten. Auch w enn 
viele dieser B etriebe heu te noch nicht d irek t m it ökonom isch-m athem ati
schen M odellsystemen, der elektronischen D atenverarbeitung oder der Ope
rationsforschung konfrontiert sind, so w erden doch m it deren A nwendung 
im  Zweig auch fü r die S truk tu r ih rer Betriebe die W eichen d er künftigen 
Entw icklung gestellt. Es kom m t darauf an, daß jeder einzelne persönlich 
das richtige V erhältnis und V erständnis fü r diese neuen O rdnungsfaktoren 
unserer sozialistischen W irtschaft findet. Sehr unm itte lbar s te llt sich diese 
Aufgabe beispielsweise schon m it der rechtzeitigen Vorbereitung auf die 
E inführung des einheitlichen Systems von Rechnungsführung und S tatistik  
ab 1. Jan u a r 1970.

Z w e i t e n s  gilt es, die Bereitschaft unserer F reunde zu stärken, in 
ihrem  B etrieb ohne jede E inschränkung sozialistische Leitungsm ethoden 
anzuw enden und dabei aus dem reichen Erfahrungsschatz der volkseigenen 
B etriebe zu lernen. Auch h ier liegt ja  ein wesentlicher Vorzug unserer so
zialistischen Gesellschaft, indem  nicht jeder Neues entdecken, eigene E r
fahrungen sam m eln und auch eigenes Lehrgeld zahlen muß, sondern daß es 
möglich ist, bei d er A nw endung der Prinzip ien  der sozialistischen A rbeit 
a lle  bereits gesam m elten E rfahrungen der fortgeschrittenen volkseigenen 
B etriebe zu übernehm en. Die L eiter der staatlich beteiligten und privaten  
B etriebe m ü s s e n  erkennen, daß d ie sozialistischen W irtschaftskader in den 
volkseigenen K om binaten und den w irtschaftsleitenden O rganen ihnen in 
vielem  helfen können und auch wollen. Es liegt nu r an ihnen, diese Chance 
zu nutzen.

D r i t t e n s  geht es schließlich darum , alle  Entscheidungen und M aß
nahm en in den B etrieben vom Standpunkt d er prognostischen und perspek
tivischen Entwicklung in Angriff zu nehm en. Dazu gehört heu te bereits die 
E instellung au f so kom plizierte Prozesse w ie die kom plexe A utom atisierung 
ganzer B etriebe und ganzer Produktionssystem e. Auch hierbei w erden sich 
bereits je tzt Schlußfolgerungen fü r das Produktionsprofil der einzelnen 
halbstaatlichen, genossenschaftlichen und priva ten  B etriebe ergeben. N ur 
w enn w ir unsere F reunde in der politisch-ideologischen A rbeit im ökono
mischen Bereich gewinnen, sich heu te schon m it den A nforderungen einer 
effektiveren S tru k tu r der V olksw irtschaft von m orgen auseinanderzuset
zen, können w ir sie auch davon überzeugen, sich rechtzeitig auf die künfti
gen Aufgaben einzustellen. In der Förderung dieses Um denkens liegen u n 
sere A ufgabe und V erantw ortung.

G erade in Vorbereitung des 20. Jah restages unserer R epublik haben w ir 
im m er w ieder festgestellt: wo die Leitungstätigkeit unserer V orstände ziel
strebig auf die geistige K lärung d er gesellschaftlichen Zusam m enhänge ge
22



richtet w ird, sind vielfältige In itiativen unerer Freunde das Ergebnis. Im 
m er k la rer erkennen sie, daß alle M aßnahm en und Anstrengungen letzten 
Endes auf ein Ziel gerichtet sein müssen: auf die Steigerung der A rbeits
produktivität. Volle Auslastung der Grundfonds, Nutzung a ller Vorzüge der 
Gem einschaftsarbeit, vollständige Ausnutzung der Arbeitszeit, ständige 
Rationalisierung des Produktionsprozesses usw. — all das m uß sich nieder- 
schlagen im  m axim alen Zuwachs an Nationaleinkom m en. N ur so können 
w ir das Tempo sichern, das sowohl zur Befriedigung der wachsenden ge
sellschaftlichen und persönlichen Bedürfnisse als auch vor allem  in der 
A useinandersetzung m it dem  Im perialism us objektiv notw endig ist.

Wo dieser Zusam m enhang völlig erfaßt ist, sind hohe Leistungen unserer 
Freunde bei der Lösung der politischen, ökonomischen und kulturellen  Auf
gaben das Ergebnis. Das findet seine Bestätigung auch im  Leistungsver
gleich der Parteiverbände. M it seiner Hilfe ist es gelungen, in Vorbereitung 
des 20. Jahrestages der G ründung der DDR in den w eitaus m eisten V erbän
den und O rtsgruppen kontinuierlich auf den wichtigsten Gebieten der P a r
teiarbeit voranzukom men, unsere M itarbeit in der N ationalen F ront zu ver
bessern und 85 Prozent unserer M itglieder zum tatkräftigen  M itwirken an 
der Verschönerung ih rer S tädte und Gem einden zu gewinnen.

Die Ergebnisse des .Leistungsvergleichs zeigen: A lle Verbände haben ihre 
Aufgabe erfü llt. Ü berall haben unsere Freunde große Leistungen voll
bracht. Bei allen sind Staatsbew ußtsein und T atendrang fü r unsere Repu
blik  gewachsen und haben — w enn auch natürlich in unterschiedlichem 
Maße — zu insgesam t hervorragenden Leistungen geführt. Das g ilt insbe
sondere fü r die Bezirksverbände N eubrandenburg, Cottbus, M agdeburg und 
Schwerin, die die besten Erfolge errungen haben. A ber unser herzlicher 
D ank gilt allen Vorständen und M itgliedern, die durch ihre großen A nstren
gungen bew irkten, daß unsere P arte i in der Gem einschaft a ller Volkskräfte 
ehrenvoll bestehen kann.

Je tz t wollen w ir unsere Bemühungen darauf konzentrieren, daß alle 
O rtsgruppen ih r Program m  zum örtlichen Volkswirtschaftsplan und ihren 
Kaderentw icklungsplan bis Jahresende vollständig erfüllen. W ir wollen uns 
dam it in der Partei, in der N ationalen Front, bei unserer politischen, ökono
mischen und kulturellen  M itarbeit in unseren W ohngebieten und Betrieben 
bestmöglich auf die hohen Aufgaben des komm enden Jahres vorbereiten, 
in dem  es auf allen Gebieten den Anschluß an  die w eitgesteckten Ziele des 
Perspektivplanzeitraum es zu erreichen gilt.

III.

An der Schwelle zum dritten  Jahrzehnt des Bestehens unseres sozialisti
schen Staates fassen w ir Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
zukunftssicher die Aufgaben der siebziger Jah re  ins Auge, die fü r die Ge
staltung der entw ickelten sozialistischen Gesellschaft entscheidend sind. 
U nserer neuen Verfassung folgend, bauen w ir die sozialistische Ordnung 
zielstrebig w eiter aus und form en die sozialistische Menschengemeinschaft 
in unserer Republik.
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Begeisternd und kom pliziert zugleich sind die Aufgaben, die vor uns ste
hen. In  unserer R epublik g ilt es, das Gesam tsystem  der entw ickelten sozia
listischen Gesellschaft zu schaffen, das die w eitere  soziale Entwicklung m it 
der wissenschaftlich-technischen Revolution zu einem  einheitlichen Prozeß 
verbindet, die Vorzüge und Möglichkeiten unserer sozialistischen Ordnung 
allseitig zur W irkung b ring t und so die Ü berlegenheit des Sozialismus auf 
deutschem Boden vollends herausbildet. In der W elt gilt es, in der sich zu
spitzenden A useinandersetzung zwischen den K räften  des Fortschritts und 
der Reaktion, zwischen den M ächten des Friedens und des Krieges, zwi
schen Sozialismus und Im perialism us die Positionen unserer Sache des 
Friedens, der D em okratie und des Sozialismus w eiter zu stärken  und ihnen 
im m er w irksam er das Übergewicht zu verschaffen.

Von der E rkenntnis des C harakters und der Größe dieser Auf gaben hängt 
Entscheidendes ab. Die A rbeit unserer P arte i ist daher künftig  verstä rk t 
darau f gerichtet, die M itglieder und uns nahestehende parteilose christliche 
B ürger so zu befähigen und anzuleiten, daß sie in allen Fragen einen festen 
sozialistischen S tandpunkt einnehm en und von ihm  aus richtige politische 
Entscheidungen treffen. Deshalb wollen w ir unsere F reunde vor allem  beim  
Erfassen des W esens und der H aup tk räfte  unserer Epoche, bei der E rkennt
nis der Bedingungen und Erfordernisse des Kam pfes gegen den Im perialis
mus und fü r die S tärkung des Sozialismus noch besser unterstützen. Dazu 
bieten uns die M aterialien der M oskauer In ternationalen  B eratung die fü r 
lange Zeit gültige Analyse und O rientierung. Von ihnen ausgehend, rücken 
w ir folgende G rundfragen in den M itte lpunk t:
•  Das sozialistische W eltsystem  ist die führende, die Entwicklung bestim 

m ende K raft im  K am pf fü r Frieden, D em okratie und Sozialismus. Trotz 
aller Spaltungsabsichten der M ao-Clique und tro tz einiger nationalisti
scher Tendenzen konnte es au f der M oskauer B eratung w eiter an  S tärke 
und E inheit gewinnen. Sich auf die um  die Sow jetunion gescharte sozia
listische Staatengem einschaft orientieren  und sie festigen — das ist der 
Weg in die Zukunft.

•  Der Im perialism us ist zw ar nicht stärker, wohl aber aggressiver gewor
den. Seine neuen Erscheinungsform en des Anpassens an  das veränderte  
K räfteverhältnis, der staatsm onopolistischen Herrschaftsm ethoden und 
der in ternationalen  staatsm onopolistischen Integration  ändern  nicht das 
geringste an seinem verbrecherischen C harakter, ja  sie vergrößern  seine 
inneren W idersprüche und seine Gefährlichkeit. Den K am pf gegen den 
Im perialism us verstärken  und die K raft des Sozialismus erhöhen — das 
ist der Weg zur B ew ahrung des Friedens, der D em okratie und der 
Menschlichkeit.

•  Die Politik  der friedlichen Koexistenz zwischen S taaten  unterschied
licher Gesellschaftsordnung ist ein w esentlicher Teil der sozialistischen 
Außenpolitik. Sie ist ihrem  Gesam tziel, der Entwicklung des Sozialismus 
die besten äußeren Bedingungen zu sichern, untergeordnet, und hat 
nichts m it ideologischer Koexistenz zu tun. Sie erfordert vielm ehr, in 
unablässigem  politischem und ideologischem K am pf die im perialisti-
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sehen S taaten  zur A nerkennung dieses Prinzips zu zwingen. Die P rin 
zipien der friedlichen Koexistenz gegen die aggressive Politik  des Im pe
rialism us durchsetzen — das ist der Weg zur V erhinderung eines neuen 
W eltkrieges.

•  Die enge und ständig wachsende Zusam m enarbeit zwischen unserer Re
publik  und der Sow jetunion ist das U nterpfand zu r Lösung a ller Fragen 
unserer gesellschaftlichen, ökonomischen, wissenschaftlich-technischen 
und ku ltu rellen  Entwicklung und zu r G ew ährleistung der europäischen 
Sicherheit. M it der Sow jetunion im Bunde sein — das heißt künftig  erst 
recht, zu den Siegern der Geschichte zu zählen.

Diese G runderkenntnisse, die zum festen geistigen Besitz, zur M axim e 
des Denkens und H andelns a ller Freunde w erden müssen, bilden das R üst
zeug, das uns in die Lage versetzt, in der A useinandersetzung besonders 
m it dem w estdeutschen Im perialism us alle seine Taktiken und W inkelzüge 
zu durchschauen, sein unverändert aggressives Wesen aufzudecken und al
len seinen P länen einen sicheren Riegel vorzuschieben. Diese E rkenntnisse 
befähigen uns, die allseitige S tärkung der DDR, den K am pf um  europäische 
Sicherheit, w ie sie der B udapester Appell vorzeichnet, und den zuverlässi
gen m ilitärischen Schutz unseres Staates und der ganzen sozialistischen 
Staatengem einschaft als un trennbare E inheit zu erkennen und künftig  noch 
ergebnisreicher zu unterstützen. N ur indem  w ir in diesem Sinne das sozia
listische Staatsbew ußtsein unserer Freunde unerm üdlich festigen und ihre 
Bereitschaft und Fähigkeit zur M itgestaltung der gegenw ärtigen und künf
tigen gesellschaftlichen Prozesse allseitig steigern, können w ir ständig jenen 
politisch-geistigen V orlauf sichern, den w ir brauchen, um allzeit unserer 
wachsenden M itverantw ortung auf allen G ebieten gerecht zu w erden.

Die sozialistische Gesellschaftsordnung unserer Republik entw ickelt sich 
auf der dem  Sozialismus eigenen sozialökonomischen G rundlage und ge
m äß den ihm  eigenen Gesetzen planm äßig weiter. Rascher und w irksam er 
gilt es, die sozialistischen Produktionsverhältn isse zu vervollkom m nen, die 
sozialistischen P roduk tivkräfte  zu m ehren, die sozialistische Staatsm acht 
auszubauen, die sozialistische D em okratie zu vertiefen, den B ildungsstand 
zu fördern, die A rbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern und alle Be
reiche des gesellschaftlichen Lebens m it sozialistischem Bewußtsein und 
sozialistischer K u ltu r zu durchdringen. M ittel und Weg dazu bildet das en t
w ickelte gesellschaftliche System des Sozialismus, das alle Bereiche und 
Teilsystem e um faßt, sie kontinuierlich w eite rführt und sie zugleich zu 
höchster E ffektivität harm onisch vereint, in ih rer wechselseitigen Verflech
tung organisch verbindet. In  unserer gesam ten A rbeit w erden w ir uns 
künftig  noch s tä rk er au f diesen System charakter der gesellschaftlichen Ent
wicklung einzustellen haben. Jeder von uns w ird sich — wo im m er er tätig  
ist — eine Denk- und Arbeitsw eise aneignen müssen, die stets von den kom 
plexen Beziehungen seiner Einzelaufgaben ausgeht und die gegenwärtigen 
Erfordernisse von der Perspektive ableitet.

In den nächsten Jah ren  w ird das ökonomische System des Sozialismus zu 
seiner vollen W irksam keit als Ganzes ausgebaut w erden. In der organi-
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sehen V erbindung von zen tra ler staatlicher P lanung und Leitung m it der 
E igenverantw ortung der B etriebe und T erritorien  auf der G rundlage des 
dem okratischen Zentralism us s te llt es nicht allein die gradlinige W eiter
entw icklung der durch Jah rzehn te bew ährten  sozialistischen Planw irtschaft 
dar, sondern erm öglicht es überdies, den rasch wachsenden und wechseln
den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution gerecht zu 
w erden. Deren M eisterung aber stellt, w ie w ir uns stets vor Augen halten, 
unseren wichtigsten B eitrag zum antiim perialistischen K am pf dar. Unsere 
P arte i w ird daher künftig, ih re  spezifische V erantw ortung fü r unsere früher 
m ittelständischen K reisen angehörenden F reunde w ahrnehm end, m it be
sonderem  Nachdruck Fragen der S truk turpolitik  und der Gem einschafts
arbeit zu k lären  und ihre Lösung zu un terstü tzen haben. M ehr denn je  m üs
sen w ir diesen unseren Freunden erklären , daß sie allein durch bewußtes 
M itw irken an der notw endigen Spezialisierung und K onzentration der P ro 
duktion in Industrie, L andw irtschaft und örtlicher Versorgungswirtschaft 
ih re r ökonomischen und politischen V erantw ortung gerecht w erden und 
auch n u r auf diesem Wege ihre eigene Perspektive sichern. Dabei e r
wachsen unserer Republik bei der Bew ältigung der w issenschaftlich-techni
schen Revolution und zur Sicherung eines m axim alen Zuwachses an N atio
naleinkom m en zusätzliche Potenzen aus der im m er engeren und tieferen 
Zusam m enarbeit m it der Sow jetunion und den anderen sozialistischen B ru
derländern . Die gew altige Aufgabe, in unserer Republik eine moderne, 
hocheffektive sozialistische W irtschaft zu schaffen, in der die w issenschaft
lich-technische Revolution zum W ohle aller W erktätigen durchgeführt wird, 
verlangt darüber h inaus von allen unseren Freunden, sich ih rer V eran t
w ortung als sozialistische E igentüm er bew ußt zu sein und unerm üdlich ihre 
K enntnisse und Fähigkeiten zur A nw endung der m odernsten w issenschaft
lich-technischen Ergebnisse bei d er E rfüllung der V olksw irtschaftspläne 
und zur S teigerung der A rbeitsproduktiv ität zu m ehren. Dieses soziali
stische Eigentüm erbew ußtsein, den W illen, das Beste zu leisten, und die 
Bereitschaft zu system atischer W eiterbildung stetig zu stärken  w ird künftig 
noch w eiter in den M ittelpunkt unserer politisch-erzieherischen A rbeit tre 
ten  müssen.

Das ökonomische System erhöht die V erantw ortung jedes Betriebes und 
jedes W erktätigen, jeder Gem einde und jedes Bürgers. Dadurch und zu
gleich m it dem  wachsenden B ürgersinn in S tad t unc^ Land vertie ft sich der 
Inhalt und erw eitern  sich die Form en der sozialistischen Dem okratie. In 
allen Bereichen der Gesellschaft w ird das M itarbeiten, M itplanen und M it
regieren im m er m ehr zur staatsbürgerlichen N otw endigkeit und Selbstver
ständlichkeit. U nzw eifelhaft aber w erden m it dieser ständigen A usweitung 
der sozialistischen D em okratie u n ter den kom plizierten Bedingungen der 
System regelungen und der wissenschaftlich-technischen Revolution die An
forderungen an  die K enntnisse der B ürger und an die Fähigkeit der s ta a t
lichen und gesellschaftlichen O rgane höher, diese dem okratischen In itia ti
ven rasch und effektiv nu tzbär zu machen. Dabei w erden Rolle und V eran t
w ortung auch unserer O rtsgruppen zunehm en. W ie sie künftig  unseren 
Freunden helfen, die E inheit von staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten
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zu erkennen, wie sie deren Fähigkeiten fördern  und deren A ktivitäten au f
greifen, so w erden unsere O rtsgruppen das Leben in ihren  Territorien m it
gestalten können. Ein besonders dringendes E rfordernis ist es daher, unsere 
H ilfe fü r die Unionsfreunde in den Vorständen, örtlichen V olksvertretun
gen und Ausschüssen der N ationalen F ront w irksam  zu steigern und dazu 
unsere Schulungsarbeit noch b re ite r und effektiver zu gestalten. Zugleich 
m üssen w ir — in langfristiger, planm äßiger Zusam m enarbeit m it den 
Staatsorganen selbst — dafür sorgen, daß unsere Freunde, die hauptam tlich 
in den R äten der Gem einden und Städte, der Kreise und Bezirke tätig  sind, 
den notw endigen V orlauf an  m odernsten fachwissenschaftlichen K enntnis
sen und L eitungsqualitäten erhalten  und daß w ir uns selbst eine ausrei
chende Reserve fähiger K ader als Nachwuchs fü r diese Aufgaben heran
bilden.

H ier wie überall w ird  deutlich, daß die Fragen der Bildung und Quali
fizierung, des geistigen Lebens und der K ultur eine wachsende Rolle spie
len. Im m er stä rker durchdringen sozialistische Ideologie und K ultur alle 
Bereiche und w erden zu entscheidenden Elem enten bei der Bewältigung 
der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben. Bei der M itgestaltung des Bildungs
system s und des geistigen Lebens unserer Republik haben viele unserer 
F reunde Großes geleistet. Dennoch ist es notwendig, daß unsere P arte i ihre 
Bem ühungen auf diesen Gebieten v ers tä rk t und ihre M itverantw ortung 
um fassender w ahrnim m t. Das g ilt zum einen und besonders dringend fü r 
unsere A rbeit m it Unionsfreunden, die an Hochschulen und wissenschaft
lichen Institu ten  tä tig  sind und die bei der w eiteren Profilierung des sozia
listischen Hochschulwesens, bei der Entwicklung der sozialistischen Groß
forschung und bei der Durchsetzung fester Vertragsbeziehungen zur Praxis 
vor riesigen neuen Problem en stehen. Daß die W issenschaft zur unm ittel
baren  P roduk tivkraft w ird, ist ja  nicht n u r eine theoretische Feststellung, 
sondern eine kom plizierte praktische Aufgabe, die von den Hochschulange
hörigen ein tiefes U m denken und eine völlig neue Arbeitsw eise verlangt. 
Zum anderen m üssen unsere Parte iverbände künftig die M itgestaltung des 
geistig-kulturellen Lebens ihres T erritorium s als ebenso selbstverständ
liche Aufgabe betrachten und verw irklichen lernen w ie je tz t die M itarbeit 
Z. B. an der Lösung ökonomischer Aufgaben im Ort. Natürlich w erden w ir 
auch die vertrauensvolle Zusam m enarbeit unserer V orstände m it Unions
freunden Schriftstellern und K ünstlern  und unsere politische Hilfe fü r sie 
w eiter ausbauen.

Im m er deutlicher w erden sich in der vor uns liegenden Zeit die Züge so
zialistischer Persönlichkeiten, im m er k räftiger w ird  sich unsere soziali
stische M enschengemeinschaft herausbilden. W ährend die A rbeiterklasse 
als körperlich und geistig arbeitende und M acht ausübende Klasse sich 
selbst w eiterentw ickelt und ihre Führungsrolle in  der E inheit von w issen
schaftlicher Voraussicht und praktischem  V oranführen der gesellschaft
lichen Entwicklung gesetzmäßig wächst, w erden sich die anderen w erk tä
tigen K lassen und Schichten in ihrem  sozial-ökonomischen Vergesellschaf
tungsgrad und in  ih rer politischen Reife w eiter an  sie annähern. So w ird 
sich die politisch-m oralische E inheit unseres Volkes im m er fester ausprä-
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gen. M it der Aufgabenstellung, alle B ürger fü r die S tärkung unserer Repu
blik  zu gewinnen und die sozialistische M enschengemeinschaft m ehr denn 
je  zu festigen, hat uns d er Kongreß der N ationalen F ront den Weg dazu ge
wiesen. Gemäß dem spezifischen A uftrag unserer P arte i w erden w ir dazu 
künftig  noch zielgerichteter die E rkenntnis von der gem einsam en hum ani
stischen V erantw ortung, die Christen und M arxisten verbindet, verbreiten  
und in vertrauensvoller Zusam m enarbeit durch die T at bezeugen. W ir w er
den die G em einschaftsarbeit auch in den W ohngebieten rasch zu entw ik- 
keln und das staatsbürgerliche Denken und H andeln a ller unserer Freunde 
zu erhöhen suchen, um  unsere W irksam keit in der N ationalen F ront allsei
tig  zu verstärken  und in  ih r  — w ie es die Verfassung vorschreibt — alle 
K lassen und Schichten und alle B ürger zum gemeinsam en H andeln fü r den 
Sozialismus zu vereinigen. M ehr als je  zuvor w ird die M itarbeit in der so
zialistischen Volksbewegung zum M aßstab der Bew ährung jedes M itglie
des. Die sichere Perspektive, die die sozialistische Gesellschaft jedem  B ür
ger, auch jedem  Christen, bietet, verlangt seine tä tige M itverantw ortung 
fü r das gem einsam e Ganze. N ur indem  der Christ sachkundig und bew ußt 
diese seine V erantw ortung in  unserer Gesellschaft w ahrnim m t, w ird  er 
seiner staatsbürgerlichen Pflicht ebenso w ie seinem  ethischen A uftrag  ge
recht, w ird  er zum  M itträger und M itgestalter d er sozialistischen M en
schengemeinschaft.

Welche der in den kom m enden Jah ren  vor uns stehenden H auptfragen w ir 
auch ins Auge fassen : stets erg ib t sich die Notwendigkeit, d ie Q ualität und 
E ffektivität unserer P arte ia rbe it w eiter zu steigern. K ernstück unserer T ä
tigkeit ist und bleibt die überzeugende, geduldige und differenzierte poli
tisch-erzieherische A rbeit m it allen unseren Freunden in der P arte i und in 
der N ationalen Front. Die geistige W andlung und praktische Bew ährung 
christlicher B ürger in unserer sozialistischen Gesellschaft bestmöglich zu 
fördern, das b ildet auch künftig  den A uftrag  unserer Parte i. Seine E rfül
lung messen w ir daran, w ie unsere Freunde in d er N ationalen F ront und in 
den V olksvertretungen die gesellschaftliche Entw icklung m itgestalten und 
in den T erritorien  und B etrieben hohe Leistungen fü r unsere Republik 
vollbringen. In der Tätigkeit der P arte i den künftigen Erfordernissen ge
m äß voranzuschreiten verlangt daher in e rs te r L inie eine wissenschaftliche 
Führungs- und L eitungsarbeit a ller Vorstände, die ihrerseits eine system a
tische Qualifizierung der K ader und die Nutzung der m odernen Leitungs
w issenschaften voraussetzt. Es e rh ärte t und konkretisiert sich also unsere 
E rkenntnis, daß die Schulung und Qualifizierung der K ader in aller Breite 
und Tiefe, gemäß den A nforderungen der siebziger und achtziger Jahre, 
die Schlüsselfrage zu r Bew ältigung der Zukunft darstellt. Die VI. Sitzung 
des H auptvorstandes w ird  sich deshalb vorrangig m it unserer Führungs
tätigkeit und m it den höheren Aufgaben bei der A us- und W eiterbildung 
unserer Freunde beschäftigen. D am it schaffen w ir uns selbst die besten 
Ausgangspositionen fü r das kom m ende Jah r, in dem  w ir den 25. G rün
dungstag der CDU begehen w erden, und w eit darüber hinaus.

*
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W ir besitzen gute G rundlagen und alle Voraussetzungen, um  den künfti
gen A ufgaben gerecht zu w erden. Der 12. P arte itag  h a t uns den Weg pro
gram m atisch vorgezeichnet. U nsere F reunde haben zum 20. Jah restag  m it 
vorbildlichen Leistungen ihre Bereitschaft bewiesen, zum W erden und 
W achsen unseres sozialistischen Staates ta tk rä ftig  beizutragen.

Bei allem  unserem  W irken fü r die Deutsche Dem okratische Republik lei
te t uns die Überzeugung, daß w ir m it ihrem  Aufbau, m it ih rer Festigung 
und W eiterentw icklung die Zukunft unseres Volkes sichern. W ir leisten 
diese A rbeit in der geschichtlich bestätigten E rkenntnis, dam it den w irk 
sam sten B eitrag fü r den Frieden und fü r  das W ohl unserer M itmenschen zu 
vollbringen, unserer christlichen V erantw ortung fü r die Gesellschaft ge
recht zu w erden und dem  G anzen zu dienen. W ir sind stolz auf unsere so
zialistische Republik, die der ganzen N ation m odellhaft den Weg in die 
Z ukunft weist. W ir sind stolz auf unsere Partei, die fest auf der Seite der 
sozialistischen Z ukunft s teh t und sie aktiv  m itgestaltet. W ir sind stolz auf 
die vertrauensvolle Zusam m enarbeit a ller Volkskräfte, die gemeinsam 
u n ter Führung der A rbeiterklasse und ih rer P arte i unsere sozialistische 
M enschengem einschaft schaffen, das schönste Ergebnis unserer bisherigen 
Entw icklung und das U nterpfand neuer, großer Erfolge. M it der A rbeit fü r 
die Deutsche Dem okratische R epublik erschließen w ir unserer Nation den 
Weg in  das neue, das sozialistische Zeitalter deutscher Geschichte und si
chern ih r eine friedliche, glückliche Perspektive.
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\ Dank an die Arbeiterklasse und ihre Partei
Aus dem Diskussionsbeitrag 

' von U nionsfreund H e i n z - R u d o l f  H o f f m a n n ,
\  Nachfolgekandidat des H auptvorstandes (MdV)

Zwanzig Jah re  Deutsche Dem okratische Republik — ein rechter Zeit
punkt, Rückschau zu halten  und den erreichten S tandort zu prüfen. Zu
gleich aber au d i\ Veranlassung, höhergesteckte Ziele zu fixieren und dar
über zu beraten, ü?ie jeder einzelne m it seinem  Ideenreichtum  und seiner 
T atkraft befähigt und einbezogen w erden kann, diese neuen Aufgaben zu 
verwirklichen.

G ute und bew ährte P rinzip ien  haben w ir in diesen zwanzig Jah ren  ge
m einsam er V erantw ortung fü r die Entwicklung und G estaltung unserer so
zialistischen M enschengeineinschaft durchgesetzt und sie, theoretisch wie 
praktisch, zu einer Q ualität geform t, die uns heute m it Sicherheit sagen 
läßt, daß w ir m it Zuversicht und voller Optim ismus den Schritt in die sieb
ziger Jah re  unseres Jah rhunderts  gehen w erden.

Als ich kürzlich einen Besucher unserer H auptstadt — er kam  aus F rank 
reich — im  Anschluß an eine Stadtbesichtigung und viele Gespräche m it 
B erliner Bürgern nach den stärksten  Eindrücken seines A ufenthaltes frag 
te, sagte e r m ir: „Wenn Sie in unserem  Land m it politisch aufgeschlossenen 
und an aktuellen und geistigen Problem en interessierten  Menschen spre
chen, w erden Sie bei ihrem  G esprächspartner im m er heraushören, daß er 
das abhebt, was ihn von anderen unterscheidet, was er als seine Besonder
heit anerkann t wissen will. Da w ill d er W issenschaftler, w ill der K ünstler 
sich abgehoben w issen vom einfachen ManA auf der S traße; da betrachtet 
sich der Bauingenieur in deutlicher Abgrenzuri^ vom B auarbeiter; da glaubt 
der Politiker, der sich aus G laubensverantw orttm g den öffentlichen Dingen 
verschrieben hat, sich in seinem  Motiv und bei dch; praktischen A rbeit deut
lich unterscheiden zu m üssen vom A rbeiterfunktiönär, vom Komm unisten, 
auch w enn es um  ein gleiches Sachanliegen geht.“ 'Bei uns in der DDR — 
das habe er in den wenigen Stunden seines A ufenthaltes gespürt — sei das 
ganz anders. Die ständige Suche nach dem  Gem einsam en, dem V erbinden
den, das Bemühen, von der jeweiligen persönlichen Position aus teilzuha
ben an der V erantw ortung fü r das Ganze, dieses Füreinander-da-sein , das 
sei das Besondere, das ihm  am  V erhältnis unserer B ürgerV ueinander be
m erkensw ert erscheine. So sei es wohl auch erklärlich, daß unsere B ürger 
viel aufgeschlossener an den gesellschaftlichen Problem en A nteil nehmen, 
daß sie ihrem  S taat nicht kühl, reserv iert w ie einem  Fremdlingsbegegnen, 
sondern ihn vertrauensvoll und verantw ortungsbew ußt als F iV ind be
trachten. \

Sicherlich verm ochte unser G ast in den wenigen Stunden seines A ufent
haltes nicht alle politischen und ökonomischen Zusam m enhänge für dieses 
Phänom en voll zu erfassen, ein gu ter Beobachter w ar e r dennoch. Es üuir 
im abschließenden Gespräch leicht, ihm  die Sinne fü r das W esen unserer 
sozialistischen Dem okratie zu öffnen.

Schauen w ir zurück: Das, w as diesem  G ast so bem erkensw ert erschien
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(nicht gehaltener Diskussionsbeitrag)

Unionsfreund Lothar K o l b e  :

Die Deutsche Demokratische Republik besteht nunmehr 20 Jahre. In 
diesen 20 Jahren, - also in einer historisch kurzen Zeit, - voll
zogen sich auf allen Gebieten unseres Lebens tiefgreifende Verän
derungen. Unsere moderne sozialistische Industrie und Landwirtschaft 
das sozialistische Bildungs- und Gesundheitswesen, die sozialisti
sche Kunst und Literatur, bezeugen diese tiefen Veränderungen. Die 
gesellschaftlichen Verhältnisse in unserer Republik haben sich im 
Verlauf der letzten 20 Jahre - wie überall im Sozialismus - radikal 
auch zugunsten der handwerklichen Werktätigen verändert. Das geschah 
durch die Beseitigung des Monopolkapitals, womit die Ausbeutung 
auch der kleinen und mittleren handwerklichen Betriebe überwunden 
und wichtige Voraussetzungen für echte, zwischenmenschliche Be
ziehungen zwischen allen Schichten der Bevölkerung geschaffen wurden

Im Prozeß dieser Entwicklung auf dem Weg ins Neuland echter demokra
tischer Integration des Handwerks in die Leitung des Staates, voll
zog sich ein großes Umdenken der Menschen im Handwerk.

Wir christlichen Demokraten, - und ich möchte mich hier zum Sprecher 
aller Unionsfreunde aus dem Handwerk machen, - sind stolz darauf, 
daß wir, unter der weisen und verantwortungsvollen Rührung unserer 
Partei, - den richtigen Weg erkannten und Ear und zielstrebig in 
fester Bündnistreue am Aufbau unseres Staates teilgenommen haben. 
Diese Entwicklung in die schrittweise Erarbeitung der handwerklichen 
Perspektive bewies die Möglichkeit, dasHandwerk in seiner ganzen 
strukturellen Breite zum aktiven Gestalter seiner eigenen gesell
schaftlichen Entwicklung zu machen.

Das aber bedeutet:
- wir Handwerker sind aktiv in die politische und ökonomische 

Festigung der demokratischen Staatsmacht einbezogen;
das bedeutet:
- unser Staat sichert dem Handwerk ideelle, gesetzliche, materielle 

und finanzielle Hilfe für das Wachsen der handwerklichen Leistun
gen zu, um damit die schöpferischen und produktiven Fertigkeiten 
des Handwerks zum Nutzen der Gesellschaft und der Handwerker zu 
entwickeln:



das bedeutet:
- daß wir im Rahmen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit die 

planmäßige Herstellung neuer ökonomischer und anderer Beziehun
gen zwischen der volkseigenen Wirtschaft und dem Handwerk auf 
der Basis des gegenseitigen Vorteils durchsetzen,

das bedeutet:
- daß wir Handwerker, ausgehend von den eigenen Erfahrungen, durch 

geduldige Überzeugungsarbeit und eigener Mitwirkung, die sozia
listische Perspektive des Handwerks selbst fixieren.

Gegenwärtig vollzieht sich auf allen Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens die systematische Integration des Handwerks in die Teilsyste
me des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus. Und 
ich bin beauftragt, Ihnen mitzuteilen, daß die Unionsfreunde aus 
dem Handwerk des Bezirksverbandes Halle, welche sich am vergangenen 
Donnerstag auf einer Arbeitstagung des "Arbeitskreises Handwerk" 
beim Bezirksvorstand Halle über die aktuellen Probleme des Handwerks 
berieten, - klar erkannt haben, daß sie, als Bürger unseres sozia
listischen Staates, als Mitglieder unserer Partei, als Christen und 
als Handwerker, in ihren Betrieben und in ihrem Wirkungskreis, als 
Schrittmacher weiter vorangehen werden und sich dabei folgende Auf
gaben stellen:

1. - aktive Mitarbeit bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaf
liehen Systems des Sozialismus und der Entwicklung unserer so
zialistischen Menschengemeinschaft;

2. - Aneignung einer hohen politischen, technischen und ökonomischen
Bildung,

3. - Einbeziehung aller Handwerker in die Formen der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit, wie Mitarbeit in Erzeugnis- und Ver- 

sorgungsgruppen, Kooperationsgemeinschaften und Klärung der Pro
bleme, die sich daraus ergeben,

4. - Durchführung von Maßnahmen zur kulturellen und sozialen Be
treuung in ihrem Wirkungskreis,

5. - Weiterentwicklung der Freundschaft zur Sowjetunion, den Völkern
des sozialistischen Weltsystems und des Solidaritätsgedankens, 
besonders mit dem um seine Freiheit kämpfenden vietnamesischen 
Volkes.

Soweit die Aufgabenstellung unserer Unionsfreunde aus dem Handwerk 
im BV Halle. Aufgaben, von denen es nicht nur zu reden gilt, - son
dern welche von uns in die Tat umgesetzt werden.
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Zusammengefaßt heißt das:

Förderung des sozialistischen Bewußtseins und der Schöpferkraft 
der Handwerker sowie konkrete Unterstützung der sich in vielfäl
tigen Formen entwickelnden sozialistischen Gemeinschaftsarbeit mit 
dem Ziel, die Arbeitsproduktivität zu steigern, die Qualität zu 
verbessern und die Kosten zu senken. Aufgaben, die nur gemeinsam 
mit allen Handwerkern gelöst werden können - dort nämlich, wo der 
Handwerker lebt, wo er arbeitet und wo er gesellschaftlich tätig 
ist.

Mit der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus wachsen gleichzeitig die Aufgaben, die uns die Bündnis
politik stellt, es erhöht sich nicht nur die Verantwortung der Ar
beiterklasse und ihrer Partei, sondern ebenso die Mitverantwortung 
ihrer Verbündeten, und damit auch die Mitverantwortung der Mitglie
der der CDU.

Wie anders vollzieht sich dahingegen die Entwicklung des Handwerks 
in Westdeutschland. In der Bundesrepublik erfolgt dieser Konzentra
tionsprozeß, indem die großen Monopole in der Industrie, und die 
Warenhauskonzerne im Handel, die kleinen und mittleren Handwerksbe
triebe in ihren ökonomischen Machtbereich einbeziehen, sie ausbeu- 
ten und durch staatliche Gesetze die selbständige Entscheidung des 
privaten Handwerksmeisters faktisch aufheben, und ich zitiere hier 
wörtlich eine Forderung westdeutscher Handwerker in dem Heft 2 vom 
Juni d. J. im ’'Mittelstandskurier", welcher unter dem Titel "Hand
werker fordern demokratische Reform" veröffentlicht .wurde. Darin 
heißt es:

"Die Handwerksführung darf sich nicht länger vor den Karren der 
Großwirtschaft spannen lassen, die von Partnerschaft redet, aber 
das Aufschlucken unserer Betriebe praktiziert", 
oder:
"In den verflossenen vier Jahren ging die Zai?l der Handwerksbetrie
be um über 4-0.000 zurück. Gefördert durch die Gesetzgebung konzen
triert sich die Großwirtschaft. Auf Kosten des Handwerks und des 
Mittelstandes geht eine Machtkonzentration vor sich, die unsere 
ganze Wirtschaft unter dem Kommando einiger in- und a usländischer 
Großkonzerne zwingt. Sie schalten durch ihre marktbeherrschenden 
Positionen jeden Wettbewerb aus".



Ich meine - liebe Unionsfreunde, - das sind auch "/FFEUE WORTE” .
Sie kommen aus westdeutschem Munde. Von westdeutschen Handwerkskol
legen. - Sie könnten genau so beginnen, wie das "/FFEUE WORT” unse
rer Partei an die Christen der Bundesrepublik:

”Von Unruhe wird ergriffen, wer den Weg der 
westdeutschen Bundesrepublik verfolgt”.

Wir Handwerker in der DDR wissen, daß wir einer gesicherten Zukunft 
entgegengehen. Wir wissen es und die Geschichte hat es uns gelehrt, 
daß es notwendig ist, neben guten beruflichen Kenntnissen und Fähig
keiten einen klaren politischen Verstand zu besitzen, um als Person 
und als Teil des ganzen Volkes bestehen zu können. Wir wissen, daß 
wir noch manche Probleme zu meistern haben, denn wir stehen in vie
len Dingen erst am Anfang der handwerklichen Entwicklung. Aber wir 
sind in den zwanzig Jahren des Bestehens unserer Republik gereifter 

und erfahrener geworden.

Der Mitverantwortungswille des "Menschen neben Dir” und es ist hier 
nicht nur der Arbeitskollege und das Genossenschaftsmitglied ge
meint, - ist größer geworden. Gerade die Jahreshauptversammlungen 
der Produktionsgenossenschaften des Handwerks offenbaren deutlich, 
daß sich - sowohl eine kritische Auseinandersetzung der Vorstände 
mit den verschiedenartigen Mängeln und Schwächen der Mitglieder, 
als auch eine oftmals sehr kritische Einstellung der Mitglieder zu 
den Schwächen in der Leitungstätigkeit zeigt.

Ich werte das als Ausdruck dafür, daß sich das genossenschaftliche 
Bewußtsein der Mitglieder erhöht hat und daß e-ie-ei» sie sich für 
die Gesamtentwicklung ihres Betriebes verantwortlich fühlen.

Selbstverständlich gibt es auch noch eine genügende Anzahl von Mit
gliedern, bei denen ausschließlich das "Geldverdienen” im Vorder
grund steht. Mitglieder, welche die Anstrengungen zur Steigerung 
der Reparatur- und Dienstleistungen nur vom eigenen Wohlstand ab
hängig machen. Ihnen ist es klar zu machen, daß solche Auffassung 
mit der sittlichen Verpflichtung eines Christen und mit der Moral 
eines Genossenschafttsahandwerkers nicht zu vereinbaren ist.

Bei all diesen Problemen geht es gleichzeitig um die Verbesserung 
der Arbeit mit dem Menschen mit dem Ziel, das politische und ideo
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logische Anliegen zielstrebig zu verwirklichen. Die zunehmende 
Spezialisierung und Technisierung der handwerklichen Leistungsar
ten, ihre komplexe Rationalisierung schließt den vielseitig ausge
bildeten Handwerkern mit hoher Allgemeinbildung ein, welcher fest 
zur Arbeiter-und-Bauern-Macht steht, mit den herkömmlichen und 
modernsten Fertigungstechniken vertraut a» ist, sowie d zu kollek 
tiver und schöpferischer Arbeit befähigt ist. Daß unsere Partei 
unseren Unionsfreunden aus dem Handwerk, genauso wie in den 20 Jah 
ren des Bestehens unserer DDR mit Rat und Tat zur Seite stehen 
möge, ist die Bitte der Unionsfreunde aus dem Handwerk des Bezirks 
verbandes Halle.

Wenn wir heute, am Vorabend des 20. Jahrestages der Gründung der 
DDR, im Handwerk Rückschau halten, wird sichtbar:

Der Weg war lang und oft nicht unbeschwerlich,
aber die Ergebnisse beweisen, daß er richtig war.



/Bk.

Nicht gehaltener Diskussionsbeitrag.

Unionsfreund Gottfried M e y e r  (BV Karl-Marx-Stadt):

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !

Die Steigerung der Arbeitsproduktivität und die Zunahme des Natio
naleinkommens versetzten uns in den vergangenen 20 Jahren schritt
weise immer besser in die Lage, unsere Arbeits- und Lebensbe
dingungen schöner zu gestalten.
Mit Stolz können wir feststellen, daß sich der Reallohn eines 
Arbeiter- und Angestelltenhaushaltes seit 1950 über das 3,5-fache 
erhöht hat. Eine Arbeiterfamilie kann heute über 3 1/2 Mal so 
viel Waren kaufen wie vor 20 Jahren.

Das spiegelt sich im Einzelhandelsumsatz wider, der von 1949 bis 
19£8 von 14 Milliarden auf 58 Milliarden gestiegen ist.

Der Handel hat bei der Realisierung des Bedarfs unserer Werk
tätigen eine große Verantwortung, denn es geht nicht schlechthin 
darum, daß der Handel global die Wert- und Mengenkennziffern 
seiner Pläne erreicht, sondern vielmehr darum, daß die Konsum
güter sortimentgerecht, in guter Qualität und zum richtigen 
Zeitpunkt der Bevölkerung angeboten werden.

Erst wenn die Bevölkerung die Anstrengungen des Handels honoriert * 
hat, werden dann bedeutende Teile unseres Nationaleinkommens re
alisiert. Deshalb trägt der Handel auch eine große politische Ver
antwortung, die Ergebnisse des ökonomischen Systems des Sozia
lismus werden letztendlich auf dem Ladentisch sichtbar. Es geht 
um ein besseres Leben und die Lösung der Frage: Wer - wen. Die 
Kapitalisten verstehen sich auf das Geschäft. "
Wir müssen es besser machen.
Dabei ist die Mitverantwortung für die Verwirklichung der sozia
listischen Lebensweise der Kommissions- und privaten Einzel
händler sowie der staatsbeteiligten Betribbe nicht gering, weil 
sie über 20 Prozent des Umsatzes tätigen. Jedes zweite Geschäft 
ist ein privates.



/Bk, 2

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt erhöht den arbeits
teiligen Prozeß immer mehr und zwingt mit Notwendigkeit zu einer 
engeren Kooperation. Springpunkt für eine gute Versorgung ist 
die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Handel und Konsumgüter
industrie, denn das ökonomische System des Sozialismus gilt als 
Ganzes, also auch in der Zusammenarbeit zwischen Produktion und 
Handel. Wenn in der Industrie mit Hilfe der Neuen (?) Technik die 
Arbeitsproduktivität um 5-600 % gesteigert wird, bleibt doch kein 
Stein mehr auf dem anderen und alle -Entwicklungsprozesse kruezen 
sich im Handel.

Deswegen hat sich der Handel in Vorbereitung des 20. Jahrestages 
besonders die Aufgabe gestellt, durch die sozialistische Koope
ration spontane Marktentwicklungen zu überwinden, weil es der 
sozialistischen Planwirtschaft und dem Stand der Produktivkräfte 
widerspricht, im Nachhinein zu regulieren.

War bisher noch die Situation davon gekennzeichnet, daß das Ange
bot eben gegeben war, daß die Industrie produziert und der Handel 
verkauft, kommt es darauf an, mit Hilfe der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit eine gemeinsame Kooperationskette mit Schwer
punkt auf die Vorbereitung der Produktion von morgen und den Ver
kauf zu organisieren.
Es kann bei den technischen Möglichkeiten, unter den Bedingungen 
der wissenschaftlich-technischen Revolution der Industrie nicht 
allein überalssen bleiben, welche der technisch möglichen Varian
ten sie realisiereÄ-rW

Voraussetzung für eine gute Gestaltung zwischen den einzelnen 
Produktions- und Zirkulationssystemen ist die Zusammenarbeit im 
Handel selbst, denn die hochspezialisierten und konzentrierten 
Produktionssysteme brauchen gleichstarke Partner im Handel.

In Vorbereitung des 20. Jahrestages unserer Republik haben sich 
vielfältige formen der sozialistischen Gemein chaftsarbeit im 
Handel entwicklet, indem bewährte Systeme aus Industrie und Land
wirrschaft qualitativ ausgestattet wurden.



y j p y/Bk.

Besonders im komplexterritorialen Wettbewerb der Handelseinrich
tungen aller Eigentumsformen in den Kreisen ergriff der Kreisvor
stand Zwickau-Stadt unserer Partei die Initiative und half, die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit aller Eigentumsformen in den 
Branchen unter Leitung des sozialistischen Schrittmacherbetriebes 
zu organisieren.
Zum ersten Male saßen so die Verantwortlichen für die Versorgung 
einer Stadt in einer bestimmten Branche an einem Tisch, tauschten 
sich offen über ihre ökonomischen Kennziffern aus, diskutierten 
Prägen der Spezialisierung und Konzentration des Warenangebotes 
und Prägen der Perspektivplanung.

20 Jahre erfolgreiche und vor allem konstante gesellschaftliche 
und ökonomische Entwicklung in unserem sozialistischen Staat 
haben manches für uns zu einer Selbstverständlichkeit werden 
lassen. In dieser Situation kam mir so recht zum Bewußtsein, welch 
riesige Entwicklung wir in den vergangenen 20 Jahren genommen 
haben.

Diese ehemaligen privaten Händler waren doch den hautnahem 
Konkurrenzkampf vom Kapitalismus gewöhnt, der die Menschen 
trennt und von ihnen Tag für Tag Entscheidungen zur Entwicklung 
des Profits verlangt, sie sitzen heute beisammen, um ihre Verant
wortung für die Gesellschaft wahrzunehmen und wissen, daß sie, 
wenn sie im Interesse der Gesellschaft handeln, damit ihren 
persönlichen Wünschen am besten dienen.

Wenn ich gefragt w©J?de, was ich für das wesentlichste Ergebnis 
der 20 Jahre DDR halte, dann gibt es nur eine Antwort:
•’Das ist die sozialistische Menschengemeinschaft."

Auch die beiden Voraussetzungen für die sozialistische Menschen
gemeinschaft können wir an diesem Beispiel sinnfällig nachweisen:
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1. Die Überwindung und Aufhebung der Klassengesellschaft 
garantiert, daß jiciht mehr der Mensch des Menschen Feindist, 
dafür ist die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel 
durch die Arbeiterklasse Grundlage;

2. die sozialistischen Produktionsverhältnisse bedingen nicht 
automatisch im Selbstlauf die sozialistische Menschengemein
schaft. Sie muß bewußt geplant und organisiert werden.

Mit Hilfe der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit gestalten 
wir auch diese sozialistische Menschengemeinschaft. An der 
japmihma Seite und unter Führung der Arbeiterklasse in bewährter 
Gemeinsamkeit sind wir sozialistische Y/erktätige geworden und 
haben gleichzeitig die sozialistische Entwicklung unserer Repu
blik mitgestaltet und uns einen festen Platz in der Gesellschaft 
und eine gesicherte Perspektive erarbeitet.

Wir wissen, daß die wissenschaftlich-technische Revolution auch 
um uns keinen Bogen macht. Wir wissen aber auch, daß für den Ver
lauf dieses Prozesses die Gesellschaftsordnung maßgebend ist.

In unserem sozialistischen Staat haben wir mit dem ökonomischen 
System des Sozialismus das Instrument, mit dem wir die Prozesse 
der wissenschaftlich-technischen Revolution beherrschen können.

Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit bietet die Vor aussetztmg, 
die Betriebe aller Eigentumsformen und Größenordnungen in den 
Prozeß der Spezialisierung und Konzentration ammfampi einzubeziehen.

So ist sie der Ausdruck der konsequenten Bündnispolitik unter 
Führung der Arbeiterklasse.

In Westdeutschland bedingt eine Welle der Konzernfussion und 
Teilzusammenschlüsse im Handel eine nie dagewesene Konzentra
tion des Kapitals und damit ein e Sträkung der Allmacht der 
Monopole.



Diese Kapitalkonzentraion und vor allem auch die Dynamik auf dem 
Gebiete der Technik bringen die kleinen und mittleren Händler 
in eine aussichtslose Lage. Entweder müssen sie den aussichts
losen Kampf gegen nach strategischen Gesichtspunkten mit Com
putern gemanagten Markt aufgeben oder sie fristen ihr Dasein 
mit Hilfe der Ketten in zusätzlicher Ausbeutung für eine be
stimmte Zeit. Selbst die westdeutsche Bildzeitung vom 23*4.1969 
befaßt sich mit der Frage, stirbt der kleine Kaufmannsladen an 
der Ecke» Sie kommt iffäun zur einzigen Antwort der kapitalisti
schen Gesellschaft. Jeder stirbt für sich allein.

Ja auch von uns fordert der wissenschaftlich-technische Fort- 
sc ritt, daß wir unsere Leistung schonungslos am Höchststand 
messen und das erreichen wir durch die sozialistische Gemein
schaftsarbeit unter Führung der sozialistischen Schrittmacher
betriebe .

Mit dem 20. Geburtstag unserer Republik kann unser Betrieb auf 
10 Jahre staatliche Beteiligung zurückblicken. Wir waren damals 
die ersten Handelsbetriebe in unserer Republik, an die staatliche 
Anteile ausgereicht wurden.

Ich erinnere mich noch genau, da ß uns damals dieser Sozialismus 
noch gar nicht so geläufig war.

Als Sprecher für die Betriebe erinnere ich mich noch sehr genau, 
überlegt zu haben, wie oft man die Zuhörer wohl mit dem Wort 
"Sozialismus“ strapazieren könnte und die Feststellung des Vor
sitzenden des Staatsrates in der Verfassungsdiskussion, daß der 
Weg der Komplementäre am kompliziertesten bei der Entwicklung 
der sozialistischen Menschengemeinschaft gewesen ist, unter
streicht das.

Es zeigt sich aber auch, daß sich unser Weg nicht im Selbstlauf 
vollzogen hat, sondern daß unsere Partei immer wieder den Zusam- 
manhang zwischen Ökonomie und Politik uns klar gemacht hat und 
alle Fragen auf ihre ideologische Substanz reduziert hat.
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Indem sie uns die notwendige gesetzmäßige gesellschaftliche 
Entwicklung und ihre Zusammenhänge geklärt hat, hat sie mit
geholfen, unseren bisherigen Klassenstandpunkt zu verändern.

Mit ihr und unter Führung der Partei der Arbeiterklasse versetzte 
sie uns mit Hilfe des KomplementärStudiums in die Lage, einen 
historisch/^ gesetzmäßigen Prozeß selbst zu beurteilen und zu 
prognostizieren, so daß wir mit den Kenntnissen Erkenntnisse 
erlangten, die letztendlich zu Bekenntnissen führten, so daß 
wir jetzt selbst die sozialistische Menschengemeinschaft an 
verantwortlicher Stelle mitgestalten.

Ich brauche Ihnen hier nicht zu bereichten, daß unser über 
100jähriger Betrieb, der alle Phasen des kapitalistischen Kon
kurrenzkampfes auskosten mußte, in den 10 Jahren staatlicher 
Beteiligung eine hervorragende ökonomische Entwicklung nach- 
weisen kann, die in den 80 Jahren Kapitalismus nicht in einem 
Jahr annähernd erreicht wurde.

Viel wichtiger ist aber zu berichten, daß wir im vergangenen 
Jahr die Technologie unseres Betriebes vollständig verändert 
haben und den Forderungen des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts und damit der 70gejj Jahre angepaßt haben.

Das konnten wir nur mit Hilfe der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit, indem wir vom sozialistischen Schrittmacherbetrieb, 
unserem staatlichen Gesellschafter bereitwillig seine gesamte 
Erfahrungen zur Verfügung gestellt bekommen haben

Mit dieser modernen Handelseinrichtung können wir die Bedürfnisse 
der Bevölkerung in Vorbereitung des 20. Jahrestages besser befrie
digen und wir helfen damit, unsere Republik zu stärken und das 
Entwicklungstempo mitzubestimmen.

20 Jahre DDR, sie waren für uns lebenswert. Wir gehen gemeinsam 
mit unserer Republik unseren erfolgreichen sozialistischen Weg in 
das 3. Jahrzehnt, weil unsere Republik und wir die richtige Per
spektive, den Sozialismus, haben.

- 7 -



nicht gehaltener Diskussionsbeitrag

Prof. Pr. Herbert Trebs

Einen Markstein in der geistig-politischen Arbeit unserer Partei 
stellt die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes dar, die 
mit Universitätstheologen, Geistlichen und anderen christlichen 
Persönlichkeiten am 8. und 9. Februar 1967 in der Aula der 
Friedrich-Schiller-Universität zu Jena durchgefiihrt wurde und 
unter der Bezeichnung "Jenaer Tagung" in die Geschichte unserer 
CDU eingegangen ist.

Gerald Gotting formulierte damals in seiner Ansprache, daß die 
evangelischen Kirchen in der DDE sich als freie und unabhängige 
Kirchen verstehen müßten. Zwischen ihnen und den Kirchen in West
deutschland, die durch den Militärseelsorgevertrag gebunden seien, 
könne es keine institutioneile Einheit geben. (Berichtsbroschüre 
S. 127)

Die sachliche Notwendigkeit und die innere Logik der Ausführungen 
unseres ParteiVorsitzenden zur "EKD" als Institution wurde aus 
dem Bereich der Bundesrepublik in Abrede gestellt, attackiert, 
und auch manche kirchenleitende Persönlichkeiten in der DDR ver
suchten sich zunächst dem zu verschließen, was Gerald Gotting 
so eindringlich festgestellt hatte.

Inzwischen ist die Ordnung des Bundes der Evangelischen Kirchen 
in der Deutschen Demokratischen Republik in Kraft getreten, die 
konstituierende Synode hat stattgefunden und die leitenden 
Organe wurden gebildet. Es liegen zur Zeit noch keine Einzel
informationen über die stattgefundenen Debatten vor. Es ist noch 
zu früh, die Entwicklung vorauszusagen, die von diesem Neuanfang 
ihren Ausgang nehmen wird. Die allseitige Einschätzung kann erst 
später vorgenommen werden. Eins jedoch geht aus den vorhandenen 
Mitteilungen hervor: In der DDR gibt es keine Mitglieder des 
"Rates der EKD", keine Angehörigen der "Synode der EKD" und 
keine Dienststellen der "EKD" mehr.

Jene kirchlichen Amtsträger in der DDR also, die sich im Früh
jahr 1967 den Ausführungen unseres Vorsitzenden verschließen
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wollten, mußten sich revidieren. Mit einiger Verspätung mußten sie 
sich auf den Boden jener Erkenntnisse stellen, die die "Jenaer 
Tagung" umrissen hatte.

Würden wir die Dokumente unserer Partei daraufhin analysieren, 
wie oft sie Notwendigkeiten der christlichen und kirchlichen Neu
orientierung aufgezeigt hat, die zwar nicht sofort von der Breite 
der kirchlichen Amtsträger akzeptiert wurden, die aber heute 
gleichwohl Allgemeingut des Denkens der Pastoren und Kirchenleitung 
mitglieder geworden sind, dann ließe sich - denke ich - eine lange 
Liste aufstellen. Vieles wurde von unserer Partei zur Zeit von 
Bischof Dibelius gesagt, das damals auf heftige Ablehnung stieß, 
heute aber ausdrücklich oder stillschweigend die Position aller 
in unseren Kirchen tonangebenden Kreise geworden ist - vielleicht 
mit Ausnahme von einigen wenigen, deren geistiges Verhältnis zur 
Realität gestört ist, die aber keinen bestimmenden Einfluß mehr 
auszuüben vermögen.

Es ist die Aufgabe dieser Hauptvorstandssitzung einzuschätzen, 
wie die CDU von Anfang an die sozialistische Entwicklung in der 
DDR mitkonzipiert, mitgestaltet und mitverantwortet hat. Auf we
sentliche Aspekte dieses Prozesses wurde bereits in dem Referat 
unseres Parteivorsitzenden eingegangen. Ich möchte eine Bemerkung 
hinzufügen, die sich auf die sozialistische Verfassung der DDR, 
ihre Diskussion und Annahme bezieht. Inzwischen erschien im 
Staatsverlag der DDR das zweibändige Werk "Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik, Dokumente, Kommentar". Ich kann 
hier nicht auf Einzelheiten dieser bedeutsamen Veröffentlichung^ 
eingehen, deren erste Auflage bereits vergriffen ist, so daß 
eine zweite Auflage notwendig wurde. Ich möchte nur den Ratschlag 
geben, einmal eile jene Stellen nachzuschlagen, die im Register 
zu dem Stichwort "Christlich-Demokratische Union Deutschlands" 
angegeben sind. Und ein zweiter Hinweis: Zum Artikel 39, der die 
Stellung der Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften in der 
sozialistischen Gesellschaft regelt, ist Literatur angegeben, 
die für das Verständnis unserer Verfassungswirklichkeit und für
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die sinngemäße Auslegung der Verfassungsbestimmungen wesentlich, 
ist. In dieser Literaturangabe findet sich neben der Programma
tischen Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates von I960 
und den Dokumenten der Begegnung vom 9. Februar 1961 und des 
Wartburggespräches 1964 zwei Veröffentlichungen von Gerald Gotting. 
Nämlich die Bände "Der Christ beim Aufbau des Sozialismus" (Berlin 
1963) und "Christliche Mitverantwortung im Sozialismus" (Berlin 
1965).

Dieser Umstand belegt, daß und wie die sozialistische Entwicklung 
in der DDE von unserer Partei auch mitkonzipiert wurde. Die ange
gebene Literatur zu Artikel 39 enthält schließlich die Veröffent
lichung: "Auf dem Wege zur gemeinsamen humanistischen Verantwor
tung. Eine Sammlung kirchenpolitischer Dokumente 1945 - 1966" 
(Berlin 1967). Diese Veröffentlichung belegt ebenfalls die Rolle 
unserer Partei bei der Herausarbeitung der Position der Christen 
und der Kirchen in unserer sozialistischen Ordnung.

Im Blick auf den 20. Jahrestag der DDR können wir sagen: Das 
Bewußtsein der gemeinsamen humanistischen Verantwortung ist zum 
maßstabsetzenden Motiv für das Verhalten und gesellschaftliche 
Handeln christlicher Bürger in der DDR geworden. Soweit es den 
Kreis der Mitglieder unserer Partei betrifft, gab jeder Dis
kussionsbeitrag, den wir heute hörten, eine Illustration für diese 
Feststellung. Die Ausführungen von Unionsfreund Pastor Ungar 
korrespondierten auf die Weise mit dem Hauptreferat, daß sie die 
darin aufgezeigten objektiven Entwicklungslinien aus der Sicht 
einer persönlichen Lebensbahn, des individuellen, subjektiven 
Erlebens und Sich-Wandelns illustrierten. Es wäre aber nicht 
schwer, den Nachweis zu führen, daß dieser Wandlungsprozeß weit
hin ähnlich bei einer großen Anzahl parteiloser Pfarrer und Theo
logen verlaufen ist, für die ebenfalls auf die Tätigkeit unserer 
Partei entscheidende Erkenntnisse, Anstöße und Selbstüberprüfungen 
zurückgehen.

Die Festveranstaltung zur 5. Wiederkehr des Gespräches zwischen 
Walter Ulbricht und Bischof Mitzenheim, die im August dieses
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Jahres wiederum auf der Wartburg stattfand und auf die schon ein
gegangen wurde, hat erkennen lassen, daß eine neue Qualität und 
eine neue Quantität in der Mitverantwortung und Mitgestaltung 
von Bürgern christlichen Glaubens erreicht wurde. Ich möchte 
diese neue Qualität so umschreiben: Die Vermittlung von Elementar
erkenntnissen ist heute für die Masse der Christen und kirchlichen 
Amtsträger nicht mehr nötig. Die massenpolitische Arbeit unserer 
Partei muß sich auf die Erweiterung, die Vertiefung, die Weiter
entwicklung des bereits vorauszusetzenden Bestandes elementarer 
Einsichten orientieren. Obgleich dies durch das Treffen auf der 
Wartburg besonders deutlich wurde, konnte man dieses Sich-Heraus- 
bilden neuer Anforderungen an unsere Partei bereits früher er
kennen.

Wenn ich eingangs die Jenaer Tagung einen Markstein in der 
Arbeit unserer Partei nannte, bezog sich das bereits auf diesen 
Gesichtspunkt, den ich so bezeichnen möchte: Immer war es die 
Aufgabe unserer Partei, geistigen Vorlauf zu schaffen. Dieser 
geistige Vorlauf aber muß immer höheren Anforderungen entsprechen. 
In Jena wurde eine solche Porm gefunden, die den gewachsenen 
Ansprüchen gemäß ist.

Im Februar dieses Jahres wurde mit einer Tagung in Halle diese 
Porm erneut erfolgreich praktiziert. Gerald Gotting fügte bei 
dieser Gelegenheit seinen Jenaer Bemerkungen zur organisatorischen 
Verselbständigung der Kirchen in der DDR einige zusätzliche Fest
stellungen hinzu. Ausgangspunkt war für ihn die Tatsache, daß bei 
dem Zusammenschluß der evangelischen Kirchen in der DDR von kirch
licher Seite der institutionelle und strukturelle Gesichtspunkt 
sehr stark in den Vordergrund gestellt wurde.

Unser Parteivorsitzender betonte deshalb, daß die definitive 
Trennung von den mit der NATO vertraglich verbundenen Kirchen in 
Westdeutschland "nicht allein eine organisatorische Frage ist, 
sondern vor allem die völlige Überwindung der politischen und 
geistigen Einflüsse bedingt, mit deren Hilfe westdeutsche Kirchen
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leitungen noch immer manche kirchlichen Kreise in der DDR unter 
ihrer Vormundschaft zu halten suchen". (Berichtsbroschüre S. 24).

Die Frage des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR ist 
also nicht nur ein juristisches Problem. Sie erfordert vor allem, 
gesellschaftliche und geistige Konsequenzen aus der Tatsache zu 
ziehen, daß die sozialistische Umwelt für den Dienst der Kirchen 
in der DDR ganz andere Voraussetzungen einschließt als das 
imperialistische Milieu für die Kirchen in Westdeutschland. Die 
Forderungen, die wir in gewissem Sinne an die Kirchen richten, sine 
in erster Linie Forderungen an uns selbst als Partei. In dem 
Maße, wie es uns gelingt, auch weiterhin, dem bewährten Weg 
unserer Partei getreu, geistigen Vorlauf zu schaffen, wird sich 
der organisatorische Feuanfang - trotz einiger noch offener 
Fragen - segensreich für unsere Gesellschaft, segensreich aber 
auch für unsere Kirchen auswirken.
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Zum 7* Oktober 1969

Hochverehrter Herr Vorsitzender !

Anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demo
kratischen Republik entbietet der Hauptvorstand der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands Ihnen, hochverehrter Herr 
Vorsitzender, herzliche und freundschaftliche Grüße.

Der 7. Oktober 1969 ist für uns christliche Demokraten wie für 
alle Bürger unseres sozialistischen Staates deutscher Nation 
ein Tag der Freude und des Stolzes auf das gemeinsam vollbrachte 
Werk. Zwei Jahrzehnte erfolgreichen Schaffens und Strebens be
weisen vor aller Welt: Mit der Deutschen Demokratischen Repu
blik ist zum ersten Male in der Geschichte auf deutschem Boden 
ein Staat entstanden, in dem das Volk sein Schicksal selbst ge
staltet, das Wohl aller seiner Bürger im Mittelpunkt jeglicher 
Politik steht, sich in der sozialistischen Menschengemeinschaft 
das Gegeneinander vergangener oder noch bestehender Gesellschaft« 
Systeme in ein Miteinander und Füreinander gewandelt hat, in 
dem Frieden, Menschlichkeit, Demokratie und soziale Sicherheit 
nicht nur Verfassungsgrundsätze, sondern täglich praktizierte 
Verfassungswirklichkeit sind.

Auf der festen Grundlage der sozialistischen Staatsmacht und 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse entwickelt eich Lu 
unserer Republik, wie es in den Thesen zum zwanzigsten Jahres
tag heißt, die politisch-moralische Einheit des ganzen werktäti
gen Volkes. Arbeiter und Bauern, Geistesschaffende und Angehö
rige des ehemaligen Mittelstandes, Marxisten und Christen - 
sie alle sind zu Trägern und Mitgestaltem der gesellschaft



liehen Ordnung unseres Staates geworden. In der Deutschen 
Demokratischen Republik sehen sie ihre politische und geistige 
Heimat. Sie ist unser aller sozialistisches Vaterland.

Diese Entwicklung konnten wir nehmen, weil die Arbeiterklasse 
mit ihrer marxistisch-leninistischen Partei jederzeit wegwei
send voranging, weil unter ihrer Führung alle demokratischen 
Kräfte stets fest zusammenstanden. Durch die Einheit der Ar
beiterklasse, die Schaffung der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und den Zusammenschluß aller antifaschistisch-demo
kratischen Kräfte entstand die machtvolle demokratische Volks
bewegung, die in hartem Ringen den Sieg über Imperialismus 
und Militarismus im Osten Deutschlands herbeiführte.

Die Erfolge unserer Deutschen Demokratischen Republik wären je- 
doOh undenkbar ohne die unverbrüchliche Freundschaft unseres 
Volkes mit den Völkern der Sowjetunion. Zwanzig Jahre Deutsche 
Demokratische Republik, das bedeutet zugleich zwanzig Jahre 
unerschütterliches, brüderliches Bündnis mit der Sowjetunion 
und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Wir 
wissen, daß dieses Bündnis, die sich ständig vertiefende Zusam
menarbeit mit der Sowjetunion ausschlaggebend ist für die 
Meisterung der vielfältigen Probleme bei der Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik und bei der Gewährleistung 
der Sicherheit in Europa.

Am Geburtstag unserer Republik bekunden wir christlichen Demo
kraten, daß unsere vielfältigen, reichen Erfahrungen aus zwan
zigjähriger vertrauensvoller und kameradschaftlicher Zusammen
arbeit mit allen anderen in der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland unter der Führung der Partei der Arbeiter
klasse vereinten Kräften mit den Feststellungen der Thesen zum
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zwanzigsten Jahrestag voll übereinstimmen«, Mit Genugtuung dür
fen wir sagen, daß wir diesen unseren Staat mitgestaltet haben, 
daß wir durch unsere Arbeit wesentlichen und verantwortlichen 
Anteil an der erfolgreichen Entwicklung unserer sozialisti
schen Republik haben.

Unsere freudige Mitarbeit entspringt der Erkenntnis, d J5 wir in 
unserem Staat besser denn Je zuvor die ethisch-moralische Ver
antwortung verwirklichen können, die uns von unserem Glauben 
her für Frieden und Mitmenschlichkeit geboten ist. Diese Ver
antwortung trifft sich mit dem zutiefst humanistischen Charak
ter unserer sozialistischen Gesellschaftserdnung.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben uns in der (Jbersau- 
gung bekräftigt, daß der Sozialismus dis Ordnung des dauerhaften 
Friedens ist, daß er nur im Frieden umfassend errichtet und 
zum Siege geführt werden kann, daß von ihm der Friede ausgeht 
und daß er im Frieden triumphieren wird. Darum haben wir christ
lichen Demokraten uns in unserem gesellschaftlichen Handeln 
mit allen Kräften dem Sozialismus verschrieben*, weil er uns er
möglicht, das christliche Friedensethos endlich auch im gesell
schaftlichen Raum vollgültig zu bezeugen und in die Wirkliche 
keit des gesellschaftlichen Lebens umzusetzen, weil er uns die 
Möglichkeit gibt, in unserer humanistischen Menschengemeinschaft 
für das Glück unserer Mitmenschen zu wirken.

Wir sind glücklich darüber, daß wir - getreu den Prinzipien 
unseres Gründungsaufrufes «=> tatkräftig mithelfen kannten9 die
ses Neue in der Geschichte der deutschen Nation mit unserer 
Deutschen Demokratischen Republik Wirklichkeit werden zu lassen. 
Wir sind uns bewußt, daß wir gerade mit unserer Arbeit zur Stär
kung und Festigung der Deutschen Demokratischen Republik die 
wichtigsten Vorbedingungen für die Erfüllung der historischen 
Mission der DDR schaffen? dafür zu sorgen, daß niemals wieder 
ein Krieg von deutschem Boden ausgehen kann0
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Von welch entscheidender Bedeutung die Erfüllung dieser Aufga
be im Interesse der ueutsohen Nation wie im Interesse der Völ
ker Europas ist,_zeigt_di« Entwicklung in Westdeutschland© 
Entgegen den Lehren der Geschichte wurden dort die alten Gesell 
schafts- und Machtverhältnisse restauriert. Jene Kräfte, die 
Deutschland in auszehrende Krisen und zwei verheerende Welt
kriege gestürzt haben, bestimmen dort auch heute noch0 Nazi
stischer und revanchistischer Ungeist, Gewalt- und Ercberungs- 
pläne - dieses üble Erbe hat der westdeutsche Staat sngetreten* 
In der Alleinvertretungsanmaßung gegenüber unserer Republik 
findet seine den Frieden bedrohende Politik einen gefährlichen 
Höhepunkt»

Doch unser Staat sorgt durch seine Existenz und sein V/irken da
für, daß die Pläne des westdeutschen Imperialismus vereitelt 
werden. Angesichts der von der Politik der westdeutschen Regie
rung heraufbesohworenen Gefahr für den Frieden bedeutet es um 
so mehr ein Glück für Europa, daß mit der Deutschen Demokrati
schen Republik ein festes Friedensbollwerk entstanden ist, an 
dem alle Aggressionsversuche der westdeutschen Imperialisten 
scheitern werden»

Den Erfolg unserer Arbeit messen wir christlichen Demokraten 
daran, was wir zur Stärkung und Entwicklung unserer Republik 
beitragen» Bereits im Dezember 1967 hatte der Hauptvorstani 
zu einem Leistungsvergleich zu Ehren des zwanzigsten Jahres
tages der Gründung der Deutschen Demokratische.. R- ' tV * ,* -  
gerufen. Wir können Ihnen, hochverehrter Herr Vorsitzender© 
heute mitteilen, daß sich 8$ Prozent der Mitglieder der Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands an dem Wettbewerb 
"Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach' mit!" beteiligt
haben»



Am zwanzigsten Geburtstag unserer Deutschen Demokratischen 
Kepublik aber ist es uJasvor allem ein aufrichtiges Bedürfnis, 
voller Dankbarkeit z " bezeugen, daß wir bei unserer Arbeit 
immer wieder die imeigennützige Hilfe der Partei der Arbeiter
klasse und insbesondere auch Ihre persönliche Unterstützung 
erfahren durften« Sie, hochverehrter Herr Vorsitzender, haben, 
als Sie bei dem denkwürdigen Gespräch am 9. Februar "!96i die 
gemeinsame Verantwortung aller humanistischen Erälce unter
strichen und erklärten, daß Christen und Marxisten unbeschadet 
ihrer verschiedenen weltanschaulichen Standpunkte bei der Ge
staltung des Lebens und der Sicherung des Friedens zusammenge
hören und Zusammenarbeiten müssen*, Worte fcifüRgesprechen, die zur 
Grundlage geworden sind für die allseitig© VertmCung deö Zusam
menarbeit zwischen Christen und Marxisten«

Wir wollen Ihnen heute unseren Dank durch unsere feste Ent
schlossenheit bekunden, unsere aktive und schöpferische Mitar
beit bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus weiter zu erhöhen« Wir werden unseren 
richtigen Weg im dritten Jahrzehnt des Bestehens unserer Deut
schen Demokratischen Republik konsequent fertsstzen und alle 
unsere Anstrengungen darauf richten, unseren sozialistischen 
Staat weiter zu stärken« Wir wollen helfen, unter Beachtung 
des Systemsbarakters alle Bereiche unseres gesellschaftlichen 
Lebens bestmöglich welterzuentwickeln« Deshalb sehen wir unser« 
wichtigste Aufgabe darin, das sozialistische Denken und Handeln 
unserer Mitglieder sowie parteiloser christlicher Bürger durch 
ihre Einbeziehung in die aktive Mitarbeit an der Festigung der 
sozialistischen .Staatsmacht, an der üfctwisklung der sozialisti
schen Demokratie und an der Gestaltung des geistig-kulturellen 
Lebens zu fordern« Unsere Mitglieder werden wir in der Über
zeugung bestärken, daß es insbesondere darauf ankommt„ die 
Volkswirtschaftspiäne allseitig zu erfüllen, die Arbeitsproduk
tivität zu steigern, di® sozialistischen Produktionsverhältnisse 
zu starken und ihre Vorzugs voll ausztfBratze»0



Wie wir in der Entschließung unseres 12. Parteitages fest
gelegt haben, sehen wir unsere Verantwortung und Verpflich
tung darin, "die humanistische Ordnung des Sozialismus in 
unserer Republik ausbauen, sie für die ganze JMation gewinnen 
und sie in der Welt fördern zu helfen”.

ln freundschaftlicher Verbundenheit

Hauptvorstand der
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands
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I n f o r m a t i o n

über di« Ergebnisse des Leistungsvergleichs



InDezember1%7rief der Hauptvorstand von seiner XVII» Sit» 
zung Im Freiberg anas all® Mitglieder ^ d  all« Ortsgruppen auf, 
sich einemLeistungsvergleich jenzuschließen und zu Ehren das * 
20» Jahrestagesder DDR mit hohen Leistungen zur allseitigen 
Stärkung unseres sozialistischen Staates heizutrageno Dieser 
Ruf fand ein® große Resonanz» Alle Verbände und Ortsgruppen 
haben sich daran beteiligt» Es kann heute festgestellt werden, 
daß es mit. Hilfe.des. Leistungsvergleichs gelungen ist, in den 
weitaus meisten Verbinden und Ortsgruppen ein kontinuierliches 
Vorankommen auf den wichtigsten Gebieten iUr r. ;l r-.' - »eit zu 
sichern, unser© Mitarbeit in der Nationalen Front zu verbes» 
sern und fast all© unser© Mitglieder in die Vorbereitung des 
20»' Geburtstages’unserer'Republik einzubeziehen»
Die wichtigsten Ergebnisse'des Leistungsvergleichs sinds
1« Durch di© konsequente Orientierung des Leistungsvergleichs 

auf die Gewinnung unserer Mitglieder zur bewußten Mitarbeit 
an der allseitigen Stärkung der DDR gewann die politisch»
erzieherische Arbeit an Zielstrebigkeit» Unterstützt durch 
die ”Th®men des Monats” wurden in den Mitgliederversaamlun» 
gern und in individuellen Gesprächen die Grundfragen unoe» 
rer Politik behandelt, wie sie in den Thesen ”20 Jahre DDR” 
herausgearbeitet sind» Di# Zirkelveranstaltungen des Poli» 
tischen Studiums standen unter dem Generalthema ”20 Jahre 
DDR » Liebe und Tat unserem sozialistischen Vaterland” und 
haben ebenfalls dazu beigetragea, die Überzeugung unserer 
Mitglieder zu festigen, daß Ausgangspunkt und Ziel unserer 
gesamten Arbeit die allseitig© Stärkung unseres Sozialist!» 
sehen Staates ist» ln beharrlicher politisch»erzieherischer 
Arbeit wurde unseren Freunden der Zusammenhang zwischen 
ihren persönlichen Leistungen und der Stärkung unserer Re» 
publik verdeutlicht» im Ergebnis dessen und unter dem Ein» 
druck der Erfolge des gemeinsamen Watteiferns aller Kräfte 
der Nationalen Front stellt die überwiegende Mehrheit un» 
serer Mitglieder'heute fest8
- Wir haben erfahren, daß unsere zwanzigjährigen Erfahrun» 

gen als christlich® Staatsbürger unserer Republik voll 
und ganz mit dem über#instImmen, was in den Thesen ”20 
Jahr« DDR” zum Ausdruck gebracht wird» In keinem anderen 
deutschen Staat und gibt es ein© so glückhafte Über» 
einstimmung zwischen den persönlichen Wünschen und den 
Interessen „ _



der gesamten Gesellschaft wie in unserer sozialistischen 
DDR.
V/ir sehen, daß da durch unsere konstruktive Mitarbeit in 
der Nationalen Front an der Seite und unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei gelungen ist, unsere ge
sellschaftlichen Anliegen als Christen immer besser zu 
verwirklichen, und zugleich haben viele von uns als Ange
hörige der ehemaligen Mittelschichten einen geachteten 
Platz in der Gemeinschaft aller Werktätigen sowie eine si
chere Perspektive in der sozialistischen Menschengemein
schaft gefunden.
Wir verstehen, daß es bei der weiteren Stärkung der DDR 
vor allem darum geht, alle Bereiche unseres gesellschaft
lichen Lebens weiterzuentwickeln und sie zum System der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu verbinden» 
Deshalb tragen wir mit allen Kräften dazu bei, den Volks
wirtschaft splan allseitig zu erfüllen, die sozialistischen 
Produktionsverhältnisse zu stärken, das geistig-kulturelle 
Leben zu fördern, die sozialistische Demokratie weiterzu
entwickeln, die Verteidigungsbereitschaft unseres sozia
listischen Staates zu erhöhen, die Arbeits- und Lebensbe
dingungen aller Bürger ständig zu verbessern.
Wir wissen, daß die Entwicklung der DDR nicht von der so
zialistischen Staatengemeinschaft und insbesondere von 
der Sowjetunion, der Hauptkraft des antiimperialistischen 
Kampfes, zu trennen ist. Die brüderliche Freundschaft und 
allseitige Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR 
hat eine neue Qualität erreicht, die unseren beiden Staa
ten ein noch rascheres Entwicklungstempo ermöglicht, was 
wesentlioh zur Stärkung der sozialistischen Staatengemein
schaft beiträgt.
Wir wissen auch, daß die Hauptgefahr für den Frieden und 
die Sicherheit in Europa vom westdeutschen Imperialismus 
ausgeht und daß die Hauptverantwortung für den immer stär
ker zutage tretenden Neonazismus und die zunehmend aggres
sive Politik Westdeutschlands die CDU/CSU trägt, und daß 
eine Wende in der westdeutschen Politik erforderlich ist,
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die zu demokratischen Verhältnissen im Innern und zu einer 
friedlichen Außenpolitik führt.

Durch das stärkere Engagemen&t fast aller unserer Mitglieder 
im Leistungsvergleich, durch die politisch-erzieherische Ar
beit unserer Vorstände und durch ihre eigenen praktischen 
Erfahrungen wurden unsere Freunde im tiefen Erfassen dieser 
Grunderkenntnisse zunehmend gefördert und bestärkt.

2« Der gewachsene Bewußtseinsstand unserer Mitglieder spiegelt 
sich in hohen Gesamtergebnissen sowie auch in den einzelnen 
Teilergebnissen wider, die mit Hilfe des Leistungsvergleichs 
im Verlauf der Jahre und 1969 erreicht worden sind«,
Dazu gehören vor all

- Durch eine intensivere Arbeit mit allen Mitgliedern ist es 
gelungen, im Jahre 1968 einen durchschnittlichen Versamm- 
lungsbesuch von 44 % zu erreichen. Das bedeutet gegenüber 
dem Durchschnitt der vier vorangegangenen Jahre eine Stei
gerung um 3 %• Di© bisherige durchschnittliche Beteiligung 
im Jahre 1969 beträgt fast 50 %. Damit erreichten die Mit
gliederversammlungen als die wichtigste Form unserer Par
teiarbeit in den letzten beiden Jahren allein zahlenmäßig 
eine Erhöhung der Wirksamkeit um rund ein Fünftel. Den 
größten Anteil daran hate- die BV Cottbus (56 %), Erfurt 
(56  %) und Neubrandenbuxg (54 %), während Halle (46 %), 
Karl-Marx-Staut (45 %), Dresden (44 %) und Berlin (34 %) 
die größten Anstrengungen machen müssen, um den Forde
rungen der Satzung gerecht zu werden.

- im ParteitagsQahr 1968 gelang es mit Hilfe des Leistungs
vergleichs-, 76 % aller Mitglieder für die Beteiligung am 
Wettbewerb ''Schöner unsere Städte und Gemeinden ,Mach 
mit!" zu gewinnen. 1969 haben in diesem Wettbewerb bis
her 85 % unserer Mitglieder tatkräftig an der Verschöne
rung ihrer Dörfer und Wohnbezirke mitgewirkt und in viel
facher Form dazu beigetragen, daß sich die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bürger unserer Republik weiter ver
bessernden.
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- ln ihrer Mitarbeit im Wettbewerb der Städte und Gemeinden 
haben unsere Mitglieder Werte geschaffen, die eine durch
schnittliche Leistung von 76b«- Mark pro Mitglied ergeben. 
Besonders hohe Ergebnisse erreichten hieroei die BV Cottbus, 
Erfurto Magdeburg, Schwerin und Rostock, die zum Teil weit 
über dem Durchschnitt liegen»
Von besonderer Bedeutung für* die künftige Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages ist, daß durch die zielstre
bige Verbesserung der Kaderarbeit bisher in 97 % der Orts
gruppen die erforderliche Zahl von Unionsfreunden gewonnen 
werden konnte, die bereit sind, künftig in den örtlichen 
Volksvertretungen mitzuarbeiten, und sich bereits für die 
Übernahme einer solchen Aufgabe qualifizieren. Erstmalig 
haben sich auch in fast 75 % <ier Stützpunkte Unionsfreunde 
dazu bereit erklärt, Probleme gibt es hierbei noch in allen 
Verbänden hinsichtlich der altersmäßigen Zusammensetzung 
der gewonnenen Freunde, hinsichtlich des verschiedentlich 
zu geringen Frauenanteils und der noch ungenügenden Quali
fikation einiger Mitglieder. Diese Fragen müssen künftig 
stärker beachtet werden»

— In Vorbereitung des 20. Jahrestages wurden pro Monat in 
durchschnittlich fast 20 % aller Ortsgruppen im Rahmen der 
Nationalen Front Gespräche rn.it Gemeindekirchenräten über 
die Notwendigkeit und über die Möglichkeiten der bewußten 
Mitarbeit der christlichen Bürger an der allseitigen Stär
kung unserer Republik geführt» Das ist noch keineswegs 
zufriedenstellend» Dennoch wurden in der Mehrzahl der Ver
bände mit Hilfe des Leistungsvergleichs auch hierbei gegen
über früher beachtliche Fortschritte erzielt» Die größte 
Aktivität ist gegenwärtig in dieser Richtung in den BV 
Erfurt (pro Monat durchschnittlich in 33 % der Ortsgruppen), 
Neubrandenburg (27 %)# Potsdam und Magdeburg (je 2b %) zu 
verzeichnen» Trotz der ebenfalls erhöhten Aktivität dennoch 
ungenügend ist der Stand dieser Arbeit zur Zeit noch in den 
Bezirksverbänden Halle (13 %)> Rostock (12.%), Karl-Marx- 
Stadt (1,1, %), Gera. (10,5 %} Berlin (5 %)0

- 5 -
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3. Mit Hilfe des Leistungsvergleichs wurde in der Mehrzahl unse

rer Vorstände eine Verbesserung der Leitungstätigkeit erreicht. 
Er trug vor allem dazu bei, eine stärkere Orientierung auf 
die jeweiligen Schwerpunkte unserer Arbeit durchzuse’tzen, er 
förderte komplexes Denken, umsichtiges Leiten und *ie Fähig
keit, mehrere wichtige Aufgaben sinnvoll zu verbinden, er half 
auch, den Informationsfluß von den Ortsgruppen zu den Kreisvor
ständen zu verbessern.
Das entscheidenste Ergebnis liegt darin, daß eine beachtliche 
Leistungssteigerung in den Spitzenverbänden erreicht wurde, 
aber zugleich die anderen Bezirksverbände dicht an dieses 
Leistungsniveau aufschlossen. Damit wurde durch zielstrebige 
Leitungstätigkeit das in den vergangenen Etappen zu vermerken
de große Leistungsgefälle überwunden.

Das zeigt z.B. deutlich die wachsende Beteiligung unserer Mit
glieder am Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden — 
Mach mit!"

Ende August 1968

77 % bis 83 % Beteiligung 40 % bis 43 % Beteiligung
in den BV Neubrandenburg„ in den BV Halle, Gera
Potsdam und Magdeburg und Berlin

Gefällea rund 38 %

Ende August 19&9

90 % bis 93 % Beteiligung
in den BV Neubrandenburg, 
Frankfurt und Schwerin

67 % bis 7C % Beteiligung
in den BV Halle, Gera 
und Berlin

Gefälle nur noch rund 1,9 %

- 6 -
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I

Ein zweites Beispiels Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages
der Ortsgruppen«,

Ende August 1968

In den BV Magdeburg, Rostock 
und Neubrandenburg standen 
in 6 % bis 8 % der Ortsgrup
pen die erforderlichen Kader 
nicht zur Verfügung

Gefälles

In den BV Halle,, Frankfurt 
•und Suhl standen in 21, % bis 
23 % der Ortsgruppen die er-
furüerliwhen Eudsr nicht zur 
Verfügung

rund 15 %

Ende August 1969

ln den BV Hai le, Karl-Marx- 
Btadt und Frankfurt stehen 
in 7 % bis 9 % der Ortsgrup
pen die erforderlichen Kader 
nicht zur Verfügung

Gefälle nur noch rund 8 %

In 5 BV stehen in allen Orts 
gruppen die erforderlichen 
Kader zur Verfügung

Die nachhaltige Wirkung der Orientierung, die mit dem Lei
stungsvergleich in die Verbände und Ortsgruppen h.ineingetra
gen wurde, zeigt sich besonders in folgendem* Für die Beteili
gung am sozialistischen Wettbewerb wurden 1968 rund 98 % silier 
in der Wirtschaft und Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde ge
wonnene Obwohl diese Position 1969 im Leistungsvergleich 
nicht mehr gewertet wurde, erzielten wir wiederum das gleiche 
Ergebnis. Nachdrücklich unterstrichen wird diese Feststellung 
auch durch die Tatsache, daß im vergangenen Jahr y6 % der von 
Unionsfreunden geleiteten Genossenschaft, Betriebe mit staat
licher Beteiligung und privaten Betriebe überbetriebliche For
men der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit anwandten. In 
diesem Jahr haben rund 90 % der Betriebe mit staatlicher Be
teiligung und rund 80 % der Privatbetriebe, die von Unions-
_____________________________ ■ ___________- 7 -



freunden geleitet: werden, sozialistische Kooperationsbezie
hungen zu volkseigenen Betrie ben oder Kombinaten«,

Weitaus besser als in der Vergangenheit wurde der Erfahrungs
austausch gepflegt und so erreicht, daß Schrittmacherbeispiele 
auch anderen Vorständen den Weg zu effektiver Arbeit und hohen 
Ergebnissen wiesen«, In den Bezirksverbänden Neubrandenburg, 
Potsdam, Cottbus, Magdeburg, Erfurt und Berlin wurde diese 
Leitungsmethode schon recht gut angewandt. Ino&use&t wurde 
hierbei aber noch nicht die erforderliche Breite erreicht.

Der Leistungsvergleich hat erneut sichtbar gemacht, daß die 
Beschlüsse in einer Reihe von Verbänden noch nicht diszipli
niert genug beachtet und verwirklicht werden. Im Verlauf des 
Leistungsvergleichs ergaben Kontrollen der Vorstände in ihren 
Bereichen bei verschiedenen Auswertungen, daß die zum Ver- 
glei h gestellten Ergebnisse nicht in jedem Falle dem effek
tiven Leistungsstand entsprachen. Kontrollen im Zusammenhang 
mit der Auswertung zum 20« Jahrestag der DDR zeigten, daß die 
Verstände und Sekretariate in den Bezirken und Kreisen — mit 
wenigen Ausnahmen - mit Disziplin und Verantwortungsbewußt
sein gearbeitet haben«

- 7 -

Die Auswertung des Leistungsvergleichs zum 20. Jahrestag der DDR 
zeigt eindeutig! Überall haben unsere Freunde gr&ßfcc Leistungen 
vollbracht«, Bei allen sind Staatsbewußtsein und Tatendrang für 
unsere Republik gewachsen und haben zu insgesamt hervorragenden 
Leistungen slier Verbände und Ortsgruppen geführt.

Die Spitzengruppe mit untereinander ausgewogenen Leistungen 
bilden die Bezirksverbände

Neubrandenburg
Cottbus
Magdeburg
Schwerin

- 8 -
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Ihnen folgen als geschlossenes Feld, das die erreichte Leistungs
dichte zum Ausdruck bringt, die Bezirksverbände

>
Erfurt 
Potsdam 
Rostock 
Dre sden 
Suhl
Frankfurt
Halle
Leipzig
Berlin
Karl -Marx-S t adt 
Gera

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitgliedern und Vorständen, die 
durch ihre großen Anstrengungen bewirkten, daß unsere Partei in 
der Gemeinschaft aller Volkskräfte ehrenvoll bestehen kann» Alle 
Vorstände werden gebeten, in ihrer Bereichen den Leistungsver
gleich ebenfalls auszuwerten und den besten Verbänden, Ortsgrup
pen und Mitgliedern Dank und Anerkennung auszusprechen.

Jetzt wollen wir unsere Bemühungen darauf konzentrieren, daß 
alle Ortsgruppen ihr Programm zum örtlichen Volkswirtschaftsplan 
bis Jahresende vollständig erfüllen und ihren Kaderentwicklungs— 
plan weiterentwickeln und qualifizieren. Die Leistungen auf die
sen Gebieten wollen wir bis Dezember vergleichen. Wir wollen uns 
damit in der Partei, in der Nationalen Front, bei unserer poli
tischen, ökonomischen und kulturellen Mitarbeit in unseren Wohn*- 
gebieten und Betrieben bestmöglich auf die hohen Aufgaben des 
kommenden Jahres vorbereitend in dem es auf allen Gebieten den 
Anschluß an die weitgesrecktsn Ziele des Perspektivplanzeit
raumes zu erreichen gilt.



To Sitzung des HauptvorStandes
am 15*/16o 9« 1969 in Wittenberg

Torläge 3

Hach Kenntnisnahme der Information über die Zivilverteidigung in
der DDR wird be sch los sens
1. Alle Torstände sind verpflichtet, in der politisch-erzieherischen 

Arbeit in der Partei noch intensiver darauf hinzuwirken, bei der 
weiteren Ausformung des sozialistischen Staatsbewußtsein unse
rer Mitglieder stärker die Probleme der sozialistischen Wehr
erziehung und der Zivilverteidigung in den Mittelpunkt zu rücken 
und ihre Erkenntnis zu vertiefen, daß die Zivilverteidigung 
unabdingbarer Bestandteil unseres gesellschaftlichen Gesamt
systems ist« So sollen wir jeden Unionsfreund befähigen, di« 
Erfordernisse dar Zivilverteidigung in der Öffentlichkeit sach
kundig und überzeugend zu vertreten«

2« Innerhalb der massenpolitischen Arbeit der Nationalen Front 
stellen wir uns die Aufgabe, das Verständnis für die Problem© 
der Zivilverteidigung in unserer Republik bei allen Bürgern, 
insbesondere aber bei uns nahestehenden parteilosen Christen,
zu wecken und zu förderno

3* Im Ergebnis dieser überzeugungsarbeit gilt es, Freunde zu ge
winnen, die in den Einrichtungen der Zivilverteidigung in unse
rer Republik mitarbeiten« Mitglieder unserer Partei, die be™ 
reits auf diesem Gebiet mitwirken, sind stärker als bisher von 
den Vorständen zu unterstützen«

40 Grundlagen dieser politisch-erzieherischen Arbeit sind ä<ic ■. l:?« ■0* M'VAW ■■
ui mi iri iiinnii; rinn Hauptaiars „ftnrifra und der Beschluß des Sekretär ) 

des Nationairates über die Aufgaben der Ausschüsse der Nationalen 
Front bei der sozialistischen Wehrerziehung» Das Sekretariat des 
HauptvorStandes wird beauftragt, eine Argumentation zu erarbei
ten, die der spezifischen Aufgabe unserer Partei Rechnung fcrä^,

5. Die Aufgaben unserer Partei für die Mitarbeit auf dem Gebiet 
Zivilverteidigung sind in die Arbeitspläne der Vorstände alle*' 
Ebenen einzübesiehen und für den jeweiligen Bereich zu kcrÄ»-?'- 
tisieren«



Wir bitten alle Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Kaupt- 
vorstandes, die Grußadresse an den 1. Sekretär des Zentral
komitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen 
Demokratischen Hepublik, Walter Ulbricht, (Vorlage l) möglichst 
vor Beginn der Tagung zur Kenntnis za nehmen und in der Pause 
von 11.30 - 12.00 Uhr durch ihre Unterschrift die Zustimmung 
m . bekunden.

Im Vorraum zum Imbißraum liegt während der Pause die Unter
schrift enmappe aus.



V. Sitzung des Hauptvorstandes
am 15«/16*9*1969 in Wittenberg

Tagesordnung

Eröffnung und Begrüßung 
Referat des Parteivorsitzenden 
Aussprache 
ße sohlußfas sung

ln geschlossener Sitzung*
Referat
über die Zivilverteidigung in der DDR 

— Generalmajor Trinks -
Chef des Stabes der Zivilverteidigung in der DDR

Aussprache

Zeitplan

Montagfl den 15. September 19^9
10*00 Uhr 
10*15 " 
11*30 ”
12»00 " 
13»30 "
15o 00 "

16*30 "  

17*00 "  

18*00 " 
19° 30
20.00 "

Eröffnung und Begrüßung 
Referat des Parteivorsitzenden 
Pause
Aussprache
Mittagspause
Aussprache
Pause
Beschlußfassung und Schlußwort 
Abendessen
Kundgebung der Nationalen Front mit Unionsfreund Gerald Gotting
Mitgliederversammlungen mit Tagungsteilnehmern

Dlenstagy den 16, September 19^9 (Geschlossene Sitzung)

10*00 Uhr Referat über die Zivilverteidigung in der DDR
11.. 00 " paus©
1.1.30 " Aussprache
12.30 ” Mitagessen



V. Sitzung des HauptVerstandesam 15.und 16.9.1969 in Wittenberg

Tagesordnung

Eröffnung und Begrüßung 
Referat des ParteiVorsitzenden 
Ausspräche•
Beschlußfassung

Zeitplan

Montag, den 19« September 1969

10.00 Uhr 
10.15 " 
11;. 30 "
12.00 "

13.30 " 
13.00
1 6 .3 0  "  

17.00 *»' 
18.00 ”

Eröffnung und Begrüßung 
Referat des Parteivorsitzenden 
Pause
Aussprache
Mittagspause
Aussprache
pause
Beschlußfassung und Schlußwort 
Abendessen


