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Unionsfreund Wolfgang

H e y Is

Sehr verehrte, lielje Unionsfreunde!
Ich eröffne die VI' Sitzung des Hauptvorstandes der ChristlichDemokratischen Union hier in Weimar und heiße Sie alle recht
herzlich willkommen.
Ich begrüße außer den Mitgliedern des Hauptvorstandes und den
Mitgliedern der Volkskammerfraktion besonders herzlich die
Unionsfreundinnen und Unionsfreunde aus den Bezirksvorstäbden
und Bezirkssekretariaten, die an unserer Beratung teilnehmen,
weil diese VI. HauptvorStandssitzung neben dem Bericht des Prä
sidiumsund der Auswertung der bedeutsamen Tagung des Zentralkomi
tees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sich be
sonders mit Problemen der Leitungstätigkeit beschäftigen wird.
Ich darf Ihnen bekanntgeben, daß unser Parteivorsitzender Gerald
Gotting erst heute abend eintreffen kann, weil heute morgen eine
sehr wichtige Sitzung des Staatsrates der Deutschen Demokratischen
Republik stattfindet, an der er genauso wie unser Ereund Eriedrich
Kind unbedingt teilnehmen muß.
Ich bin beauftragt, Ihnen bekanntzugeben, daß die Ereunde Toeplitz
und Schulze sich im Ausland, in der VAR, befinden und deshalb heute
an der Tagung nicht teilnehmen können, und Max Sefrin erkrankt
ist. Ich glaube, es ist richtig, wenn wir von dieser Stelle unserem
Max Sefrin recht gute Genesung wünschen.
Ich bitte Sie, liebe Ereunde, wenn Sie nicht anderer Meinung sind,
die Ihnen vorliegende Tagesordnung und den Ihnen vorliegenden Zeit
plan zu bestätigen. Gibt es hierzu Bemerkungen? - Das ist nicht
der Fall. Dann betrachten wir die Tagesordnung und den Zeitplan
als bestätigt.
Ich bitte die Mitglieder des HauptvorStandes weiterhin, die der
Vorlage über den Vorschlag für die Redaktionskommission zustimmen,
V
um ihr Handzeichen. - Ich danke sehr. Die Gegenprobe? - Auch das
ist damit erledigt.

■t
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I

Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 2 unserer Beratung:

Bericht des Präsidiums: "Die Aufgaben der CDU im Jahre 1970"
Berichterstatter: Unionsfreund Steidle.
Bitte schön .

( Der Bericht liegt im Wortlaut vor.)
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Tagungsleiter Unionsfreund Heyl:
Ich danke Freund Steidle für den Bericht des Präsidiums.
Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 3> zur Aussprache.
Es liegen schon einige Wortmeldungen vor. Wir bitten, die
Wortmeldungen in schiftlicher Form vorzunehmen.
Ehe ich dem ersten Diskussionsredner aufrufe, möchte ich
darauf hinweisen, daß in der Vorlage 2 ein Rahmenplan für das
Jahr 1970 in ihren Unterlagen enthalten ist, und ich möchte
sie sehr herzlich bitten, Gedanken für den Rahmenplan in der
Diskussion mit zum Ausdruck bzu bringen.
Wir würden uns freuen, wenn aüis erster Diskussionsredner der Union
freund Bartnig vom Bezirksvorstand Leipzig spricht. Ihm folgt
der Unionsfreund Heinz Lorenz.

Unionsfreund

B a r t n i g

:

Liebe Unionsfreunde !
Auf unserer IV. Hauptvorstandssitzung haben wir uns eigehend
mit dem Zustandekommen einer europäischen Staatenkonferenz für
Frieden und Sicherheit beschäftigt. Wir haben uns für die
Grundsätze ausgesprochen, die im BudpaEsbfcapester Appell als
Programm für die europäische Sicherheit zusammgnegfaßt sind
und von der Moskauer Beratung der Kommunistischen und Arbeiter
parteien zur Sache aller antiimperialistischen Kräfte erklärt
wurden.
Gleichzeitig haben wir alle unsere Vorstände darauf orientiert,
die damit zusammenhängenden Fragen und Argumente aufzugreifen
und sie in unserem Mitgliederversammlungen wie auch in Gesprächen
mit parteilosen Christen zu klären.
Als die TeilnehmerStaaten des Warschauer Vertrages im März
dieses Jahres von ihrer Budapester Tagung alle europäische11
Staaten aufriefen, am Zustandekommen einer gesamteuropäischen
Konferenz für Frieden und Sicherheit mitzuarbeiten, da gab es
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anfänglich neben breiter Zustimmung zu diesem Vorschlag seitens
unserer Mitglieder auch vereinzelt - wie zum Beispiel im
Kreisverband Wurzen -

Zweifel an der Realisierbarkeit dieser

Initiative» Solche Zweifel wurden im wesentlichen mit dem
Hinweis darauf begründet, daß insbesondere von der westdeut
schen Regierung wohl kaum ein positives Echo zu erwarten sei.
Man könnte sagen, daß angesichts der starren Friedens- und
entspannungsfeindlichen Haltung der damaligen Bonner Regierung
der Großen Koalition und auch im Blick auf die zögernde Haltung
der Regierung Brandt/Scheel solche Zweifel nicht ganz unbegrün
det erscheinen.
Aber die revanchistischen Bestrebungen des westdeutschen Impe
rialismus sind eine Seite, das Verlangen der Völker Europas
nach Frieden und Sicherheit die andere Seite des Problems.
In rascher Folge sprach sich die große Mehrheit der europäischen
Regierungen positiv zu diesem Vorhaben aus, und die Zweifler
wurden dadurch bald eines Besseren belehrt.
Das Echo auf die Verlautbarung der Prager Außenministerkonferenz
der Warschauer-Pakt-Staaten spricht für sich. Es erbrachte den
Nachweis, daß der Kampf für die Gewährleistung der europäischen
Sicherheit in ein neues Stadium getreten ist, daß eine euro
päische Staatenkonferenz nicht nur realisierbar, sondern die
Zeit für ihre Durchführung herangereift ist.
So zeigt sich heute immer eindeutiger, daß die Haltung einer
europäischen Regierung zur Vorbereitung einer europäischen
Sicherheitskonferenz ein untrüglicher Prüfstein für die Glaub
würdigkeit ihrer Friedens- und Entspannungsbereitschaft ist.
gelbst die damalige Regierung unter Kanzler Kiesinger konnte
sich dieser Tatsache nicht entziehen. Sie suchte deshalb ihre
mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit an der Vorbereitung einer
europäischen Sicherheitskonferenz mit dem Vorwand zu begründen,
daß die sozialistischen Staaten angebliche Vorbedingungen für
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eine solche Konferenz stellten» Vereinzelt gab und. gibt es
auch unter unseren Mitgliedern und bei parteilosen Christen
Unklarheiten in dieser Hinsicht, weil sie hinter solchen Aus
flüchten die demagogische Absicht nicht zu erkennen vermögen.
Zunächst steht jedoch fest und wurde in der Erklärung der Prager
Außenministerkonferenz eindeutig unterstrichen, daß für keinen
Staat die Teilnahme mit Vorbedingungen verknüpft werden kann
und daß die Teilnehmerstaaten des Warschauer Paktes ausdrück
lich bereit sind, - ich zitiere wörtlich - "alle anderen Vor
schläge zu erörtern, die auf die effektive Vorbereitung einer
gesamteuropäischen Konferenz gerichtet seind und deren Erfolg
sichern."
Andererseits bleibt jedoch für jedermann unvorstellbar, wie
etwa ohne Anerkennung des Status quo in Europa, der Unantastbar
keit der bestehenden Grenzen, ohne völkerrechtliche Anerkennung
der DDR, ohne Verzicht auf die Bonner Alleinvertretungsanmaßung,
ohne Verzicht beider deutscher Staaten auf die Verfügungsgewalt
über Kernwaffen in jeder Form und ohne Anerkennung des besonde
ren Staates von Westberlin, wie ohne all das ein wirksamer Bei
trag zur Festigung von Frieden und Sicherheit in Europa ge
leistet werden soll.
Diese Prinzipien wurden darum mit Recht im Budapester Appell
als Hauptvoraussetzungen für die Gewährleistung der europä
ischen Sicherheit bezeichnet. Wer sie als unzutmutbare Vor
bedingungen für die Teilnahme an einer europäischen Sicher
heitskonferenz hinzustellen sucht, wie es die CDU/CSU-Führer
tun, der verdreht einerseits wissentlich die Tatsachen, den
mangelt es aber auch an gutem Willen, der kann seine Friedens—
und Entspannungsbeteuerungen nicht glaubhaft machen.
Nun hat sich ja Herr Brandt inzwischen zur Beteiligung West
deutschlands an einer solchen europäischen Staatenkonferenz
positiv geäußert, wenn auch nicht ohne Zurückhaltung. Alle
Anzeichen deuten jedoch darauf hin, daß er diese Bereitschaft
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seinerseits mit der Vobedingung verknüpfen will, daß zuvor
Fortschritte im Verhandlungen über die Beziehungen zwischen
Westdeutschland und der DDR gereift sein müssten.
Der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht hat in seiner Rede
vor der 12. Tagung des Zentralkomitees der SED auf die Un
vereinbarkeit eines solchen Junctims mit dem Prinzip der Teil
nahme ohne Vorbedingungen an der europäischen Sicherheitskonfe
renz hingewies en.

-7-
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Wir sind gewiß für gleichberechtigte Verhandlungen der beiden
deutschen Staaten zur Normalisierung ihrer Beziehungen auf völker
rechtlicher Grundlage. Wir wissen aber auch, wie kompliziert und
langwierig solche Bemühungen sein werden, angesichts der nach wie
vor bestehenden Weigerung, auch der Regierung Brandt/Scheel, die
völkerrechtliche Anerkennung der DDH endlich zu vollziehen.
Es muß da einfach der Verdacht aufkommen, daß mit solchen wirklicher
Vorbedingungen eine europäische Sicherheitskonferenz zumindest
verzögert und hinausgeschoben werden soll.
Zwischen der verbalen Bereitschaft Brandts und des von ihm offen
sichtlich angestrebten Junctims besteht also ein eindeutiger Wider
spruch. Es ist an der Zeit, daß er diesen Widerspruch löst, will
seine Regierung nicht eine solche bleiben, deren ehrliche Bereit
schaft zur Teilnahme an einer gesamteuropäischen Sicherheitskonfe
renz weiterhin aussteht.
In Sachen des Friedens und der Sicherheit in Europa ist heute ein
Stadium erreicht, da die Haltung einer Regierung von den Völkern
nicht an ihren Worten, sondern ausschließlich an ihren Taten ge
messen wird.
Solche und ähnliche Probleme waren und sind Gegenstand vieler Mit
gliederversammlungen und Gespräche mit parteilosen christlichen
Bürgern in unserem Bezirk.
Wir haben uns mit diesen Problemen auseinandergesetzt, vermochten
Unklarheiten zu beseitigen, Zweifel zu überwinden und die Über
zeugung zu festigen, daß die gleichberechtigte Teilnahme beider
deutscher Staaten an einer europäischen Staatenkonferenz für die
Gewährleistung von Frieden und Sicherheit ein wirkungsvoller Bei
trag zur Erfüllung der FriedensSehnsucht und des Sicherheitsver
langens der europäischen Völker wäre. Unsere Freunde verstehen
auch immer besser, daß die gleichberechtigte Teilnahme beider
deutscher Staaten an einer europäischen Konferenz gleichzeitig
von großer Bedeutung für die Gestaltung ihrer Beziehungen zuein
ander ist und daß damit Fortschritte in der Normalisierung der
Beziehungen der Bundesrepublik zur DDR erreicht werden können.

8

a/Bk

Unsere Mitglieder und immer mehr parteilose Christen unterstützen
deshalb den Vorschlag der Prager AuBenministerkonferenz der Länder
des Warschauer Vertrages, in der ersten Hälfte des Jahres 1970
in Helsinki eine Konferenz für Frieden und Sicherheit in Europa
durchzuführen.
Ihre Haltung zu dieser für den weltweiten antiimperialistischen
Kampf so bedeutungsvollen Frage wird von der Einsicht in Forde
rungen der politischen Vernunft ebenso Gestimmt, wie sie sich darin
auch in voller Übereinstimmung wissen mit der sittlichen Forderung
unseres Glaubens nach tätigem Friedensdienst.
( B e i f a l l

)

Tagungsleiter Unionsfreund H e y li
Wir danken Unionsfreund Bartnig*: Das Wort hat nun Unionsfreund
Lorenz.

a/Bk
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L o r e

n z:

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Unser sozialistischer Staat steht vor der geschichtlichen Aufgabe,
das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus durchzu
setzen,und alle Seiten dieses tiefgreifenden Prozesses in ihrer
wechselseitigen Systemverflechtung zu erkennen und zu beherrschen.
In allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, namentlich in
der Produktion, in Industrie und Landwirtschaft, sind die Werktätigen
auch unsere Unionsfreunde, dabei, die gestellten Aufgaben zu ver
wirklichen.
In vielen Betrieben und Genossenschaften wurden neue wissenschaft
lich, technisch und ökonomisch begründete Technologien der Pro
duktion und wirksame Kooperationsbeziehungen gestaltet, von denen
schon einige BtrinKöxraörHiiHsrxjaBacxiticfcskHKyxBÜaaxiaxHHti von Ihnen
in den vergangenen Hauptvorstandssitzungen berichteten, die wesent
lich dazu beitragen, das ökonomische System des Sozialismus, das
Kernstück des gesellschaftlichen Systems, planmäßig weiter zu ent
wickeln.
Aus den gesammelten Erfahrungen wird, wie sie auch im Bericht des
Präsidiums zum Ausdruck kamen, deutlich, daß sowohl die Vervoll
kommnung der Produktivkräfte unter den Bedingungen der wissenschaft
lich-technischen Revolution als auch die Weiterentwicklung der
sozialistischen Demokratie, Kultur, Ideologie und Bildung von allen
Bürgern unserer Republik ein hohes Maß an theoretischem und prak
tischem Wissen und Können erfordern.
Nach wie vor gibt es aber noch eine ganze Reihe von Unionsfreunden,
die das permanente Lernen zu eng auf die augenblickliche bzw. zu
künftige berufliche Tätigkeit bezogen sehen. Diese hemmende An
schauung unserer Parteifreunde zu überwinden und für ihre Weiter
entwicklung in den zu beschließenden Programmen Maßnahmen festzu
legen, sind wichtige Aufgaben unserer bevorstehenden Jahreshaupt
versammlungen.
Die Feststellung mancher Unionsfreunde, man habe eine abgeschlossene
Bildung, war schon von jeher eine recht zweifelhafte Behauptung!
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Heute muß man aber mit aller Deutlichkeit sagen: Es gibt keine ab
geschlossene Schulbildung mehr. Jeder Mensch, gleichgültig, in
welchem gesellschaftlichen Bereich er auch immer tätig sein mag,
muß sich auch nach seiner eigentlichen Ausbildungszeit, entsprechend
den neuen Ergebnissen der gesellschaftlichen und wissenschaftlichen
Entwicklung, ständig mit jenem neuen Wissen und Können ausrüsten,
das er benötigt, um seinen Beruf erfolgreich auszuüben und aktiv
am gesellschaftlichen Leben in der sozialistischen Gesellschaft
teilzunehmen.
Unseren Unionsfreunden bei der Lösung dieser wichtigen Aufgabe zu
helfen, ist ein entscheidender Arbeitsbereich unserer Vorstände. ,
'Wir, Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands,
müssen mit dazu beitragen, daß das Wort von Walter Ulbricht:
"Die Weiterbildung wird ein normaler Bestandteil des Lebens des
Menschen im Sozialismus" bei unseren Parteifreunden bewußt erfüllt
wird.
Durch die zielstrebige Politik unseres Arbeiter- und Bauernstaates
und unsere gemeinsamen Anstrengungen in der Nationalen Front schufen
wir ein festes Fundament, um unser Heute und Morgen exakt planen
zu können. Die wissenschaftliche Durchdringung der Forschungs-, Planungs- und Leitungsprozesse, die Prognosearbeit, erlauben uns eine
exakte Bestimmung der Zukunft.

11 -
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Unser Zukunftsbild ist also wissenschaftlich begründet. Es ist
kein Wunschtraum, sondern real erreichbar. Wir leiten davon
die Gestaltung aller Lebensprozesse unserer Gesellschaft ab.
Damit will ich nicht sagen, daß unsere Menschen nicht von der
Zukunft träumen können. Aber unsere heutigen Träume sind ja
anders geworden, sind im Leninschen Sinne sowohl realer als
auch anspruchsvoller.
Die Erfolge unserer Deutschen Demokratischen Republik das grö
ßere Wissen aller Bürger, ihre schöpferische Mitarbeit an der
Lenkung und Leitung der Gesellschaft machten die Schar derer,
die ihrer Zeit vorauseilen, kühne Projekte entwerfen und schon
heute an das Übermorgen denken, immer größer. Zu ihnen gehören
auch viele unserer Unionsfreunde. Sie wissen: Ihre Wünsche er
füllt nicht irgendwer. Diese Zukunft kommt nicht von selbst.
Die Zukunft erfordert Leistungen, größte Anstrengungen und immer
wieder neues Wissen, und zwar von jedem, ganz gleich an welchem
Platz, an welcher Werkbank er steht.
Je genauer wir unser Zukunftsbild bestimmen, desto zwingerrbr
offenbart sich jedem die Notwendigkeit, sich auf das vor uns
liegende vorzubereiten. Das ständige Lernen aller Bürger, diese
gesellschaftliche Notwendigkeit ersten Ranges wird mehr und mehr
zum Lebensnerv unserer Entwicklung.
Ich möchte noch einmal prononciert heraussteilen, daß es eine
wichtige Aufgabe unserer ideologischen Arbeit ist, unseren
Unionsfreunden bewußt zu machen, daß die entwickelte sozialisti
sche Gesellschaft den ganzen Menschen fordert, nicht den Techno
kraten, sondern die allseitig entwickelte sozialistische Persön
lichkeit. Die Entwicklung des Bewußtseins der Menschen vollzieht
sich aber nicht im Selbstlauf. Deshalb müssen wir unsere täg
liche Führungsarbeit in unserer Partei, in unserem Betrieb als
einen Prozeß der Führung von Menschen, der Entwicklung ihres Be
wußtseins begreifen.

Sch/Wgd
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s
So wird das Lernen immer mehr zur Lebensaufgabe der ganze Gesell
schaft, vor allem natürlich der Jugend, die verwirklichen wird,
was wir heute entwerfen und planen. Ein Jugendlicher, der sieht,
wohin die Reise geht, sich aber nicht darauf vorbereitet, der
handelt töricht und schadet sich selbst.
Deshalb fordert auch der Pionier- und PDJ-Auftrag:
"Lernt, arbeitet und lebt im Geiste Lenins, vollbringt hohe Lei
stungen zu Ehren der Deutschen Demokratischen Republik1"
Durch ihn wird bestätigt, daß die Bildung und Erziehung unserer
Kinder und Jugendlichen ein Auftrag der Gesellschaft ist, der
sich auch und gerade an die unserer Partei angehörenden oder ihr
nahestehenden Lehrer richtet und den sie mit der Unterstützung
unserer Partei auszurichten haben.
Die Schrittmacherkonferenz in Magdeburg, die der Auftakt zur gro
ßen schöpferischen Aussprache zum 7. Pädagogischen Kongreß war,
formulierte unsere Positionen für das Herangehen und die Lösung
der in der Bildung und Erziehung herangereiften Prägen. Wir müssen
unseren Unionsfreunden, die aktiv in der Bildungs- und Erziehungs
arbeit stehen, helfen, mit hoher Qualität die neuen Lehrpläne und
ihre Aufgabenstellung zu erfüllen.
Beim Studieren des Referates des Volksbildungsministers kamen mir
zwei Prägen in den Sinn, die sich jeder Lehrer und Erzieher in
seiner Arbeit immer wieder stellen muß: "Siehst du deine Schüler,
die heute vor dir sitzen, auch mit dem Blick in die Zukunft? Wer
den sie dann als klassenbewußte, hochgebildete Fachleute bereit
sein, das zu leisten, was unsere sozialistische Gesellschaft von
ihnen fordert?"
Die Schrittmacherkonferenz in Magdeburg beantwortete diese Prägen.
Es geht darum, allen Schülern ein solides anwendungsbereites Wis
sen und hohes Können zu vermitteln. Mit anderen Worten: Wir ehren
Lenin, wenn wir unsere Bildung und Erziehung in höchster Quali
tät verwirklichen.
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Unsere Vorstände müssen dazu beitragen, unseren Lehrern und Er
ziehern diese Aufgabenstellung bewußt zu machen. Die gute Vor
bereitung auf den bevorstehenden Kongreß muß so verstanden wer
den, daß in jeder Schule, von jedem Lehrer und in jeder Stunde
ein guter Unterricht erteilt, die politisch-ideologische Arbeit
mit allen Lehrern und Schülern verstärkt, die guten Erfahrungen
aufgegriffen und die Schwächen und Mängel offen genannt werden.
Um immer bessere Bedingungen für eine wirksame Bildungs- und Er
ziehungsarbeit zu erreichen, muß man sieh in den Bildungsstätten
gemeinsam der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation, vor allem
der Stundeplanung und der Unterrichtsplanung sowie dem Zusammen
wirken der Pädagogen mit den PDJ- und Pioniergruppen, den Eltern,
den Betrieben, den staatlichen und gesellschaftlichen Organen
größte .Aufmerksamkeit widmen. Der Lehrer sieht sich täglich einer
Fülle von Fragen gegenübergestellt. Das verlangt große politi
sche Klarheit, Wissen, einen festgeprägten Klassenstandpunkt und
umfassende Informiertheit. Ihm dazu zu verhelfen, ist eine wich
tige Aufgabe unserer Parteivorstände.
Die Bildung und Erziehung ist aber ein Auftrag der gesamten Ge
sellschaft. Beispielgebend dafür ist das Verhalten der Brigaden
des Kaltwalzwerkes Eisenhüttenstadt, Bezirk Frankfurt/Oder. Aus
gehend von der Schrittmacherkonferenz berieten die Kaltwalzwerker,
wie sie ihren Beitrag leisten können. Ganz im leninistischen Sinne
beschränkten sie sich nicht auf die bloße Beratung von Vorhaben,
sondern legten mit den anwesenden Lehrern fest, wie sie die Bil
dungs- und Erziehungsarbeit unterstützen können. Dazu gehört u.a.
die Delegierung von Jugendstundenleitern und Zirkelleitern für
das FDJ-Lehrjahr, die Durchführung der Hans-Beimler-Wettkämpfe,
die Einflußnahme der Betriebe auf die außerunterrichtliche Arbeit
durch die Delegierung geeigneter Kader bzw. gemeinsame Nutzung
betrieblicher Einrichtungen.
Der Brigadeleiter formulierte seine Erkenntnis so: ’’Die Lehrer
sind Beauftragte der Arbeiterklasse; denn die Ergebnisse ihrer
Arbeit werden morgen bei uns produktionswirksam. Weil das so
ist, ist es unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Pädagogen solide
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Bildungs- -und Erziehungsergebnisse zu erzielen.”
Daß diese Erkenntnis Allgemeingut unserer Unionsfreunde wird, da
für müssen wir mit unseren Vorständen Sorge tragen. Auch unsere
Volksvertretungen und Räte, in denen Tausende unserer Unionsfreunde
mitarbeiten, tragen für die Erfüllung der gestellten Aufgaben eine
hohe Verantwortung. Die Hauptaufgabe für sie ist es, in Verwirk
lichung des Verfassungsauftrages die Durchsetzung der zehnklassigen Oberschulbildung zu sichern.
Dazu ist es notwendig, das festgelegte Niveau der Bildung und
Erziehung an allen Schulen zu erreichen. Die Führungstätigkeit
der Räte muß deshalb voll darauf konzentriert werden, die Entwick
lung der dazu notwendigen richtig zu lenken, eine richtige Schulneztplanung, den Schulbau und die Werterhaltung zu sichern,
schrittweise die erforderlichen Fachunterrichtsräume zu schaffen,
die Schülerbeförderung besser zu planen, die Ausstattung der
Schulen mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln zu sichern und
darauf zu achten, daß die Schul- und Kinderspeisung weiter ver
bessert wird.
Die Unterstützung bei der Lösung dieser Probleme wird ein wichti
ger Beitrag unserer Partei sein, eine einheitlich geleitete und
koordinierte Ordnung bei der Weiterentwicklung der Bildungs- und
Erziehungsarbeit aufzubauen, die sich sinnvoll in das Gesamt
system der Planung und Leitung, in das entwickelte gesellschaft
liche System des Sozialismus einfügt; denn Lernen, liebe Unions
freunde, ist die Lebeimufgabe aller!
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund

H e y 1 :

Ich danke Unionsfreund Lorenz. Das Wort hat Unionsfreund Norbert
Henke, Nachfolgekandidat des HauptVorstandes, aus dem Bezirksver
band Neubrandenburg. Ihm folgt dann Unionsfreundin Wilhelmine
Buschmann.
14 a

Sch/Wgd
Unionsfreund Norbert

14 a
H e n k e

:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
"Der Sozialismus ist die Zukunft und der Frieden!" Das ist die
Losung, unter der wir uns heute zusammengefunden haben. Auch
im Wettbewerb zu Ehren des 100# Geburtstages Lenins und zum 25»
Jahrestag der Befreiung vom Faschismus stehen der Sozialismus
und die Erhaltung des Friedens an führender Stelle.
Damit auch in der Zukunft der Frieden erhalten bleibt und der
Sozialismus goldene Früchte trägt, wird von uns ständige Einsatz
bereitschaft im Produktionsprozeß verlangt. Der sozialistische
Wettbewerb in der Landwirtschaft als auch mein Betätigungsfeld
wurde von der LPG "Lenin" Marzahna ins Leben gerufen. Er ver
langt das tägliche rationelle Wirtschaften, eine kontinuierliche
Planerfüllung und die Mitwirkung aller an der systematischen Ent
wicklung des Betriebes.
Von den Ideen Lenins inspiriert, haben wir Genossenschaftsbauern
der LPG "V. Parteitag" Warrenzin für die V/eiterführung des Wett
bewerbs zu Ehren Lenins und zum 25. Jahrestag der Befreiung Pro
gramme erarbeitet, die zur weiteren Steigerung der Arbeitsproduk
tivität und zur allseitigen Erfüllung des Jahresplanes 1969 sowie
einem wirtschaftlich günstigen Plananlauf 1970 beitragen sollen.
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Der Wett bewert» in unserer Genossenschaft steht unter dem Leit
spruch "Höhere Erträge und rationeller wirtschaften für uns,
für unseren sozialistischen Friedensstaat".
In unserem Wettbewerb dominiert der Grundgedanke der soziali
stischen Gemeinschaftsarbeit. Nicht zufällig entstehen Spitzen
leistungen, sondern sie fordern das große gemeinsame Handeln
aller, der Genossenschaftsbauern und der Arbeiterklasse.
Gerade das Jahr 1969 war, abgesehen von der langen Dürrepriode im Sommer, ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr für
unsere Genossenschaft. Trotz der Dürreperiode konnten alle
Pläne kontinuierlich erfüllt werden. Oft haben wir uns im Sommer
die Frage gestellt, na, wie wird das Jahr 1969 enden, können
wir eine solche außergewöhnlich trockene Zeit reibungslos
überstehen. Wir haben

sie überätanden, und auch die zeitwei

ligen Rückgänge, wie in der Milchwirtschaft, sind wieder aus
gebügelt, Es wurden durch die Initiative aller neue Reserven
der Futterwirtschaft erschlossen. Wir haben zusätzlich Gras
silage aus dem zweiten Schnitt der Wiesen hergestellt. Für
1970 haben wir für gute Futterbedingungen gesorgt. Der Winterum
zwischenfruchtanbeu wurde miub 100 % der geplanten Anbaufläche
erhöht. Um auch die späten Grünfutterflächen auszunutzen und
dadurch an Raufutter und Saftfutter in den Wintermonaten zu
sparen, gingen die Milch- und jungen Rinder 14 Tage lang auf
die Weide. Es sind keine Milchschulden vorhanden. Das war eine
Grundlage des Wettbewerbs, Aufholung der entstandenen Milch
schulden. Die Aufgabe wurde gut gemeistert. Wir haben keine
Möglichkeit gescheut, die Dürrefolgen aus eigener Kraft zu
beseitigen. Es wurde diskutiert und gehandelt, und wir

konnten

Erfolge verzeichnen.
Wir konnten nicht darüber hinweg sehen, daß es in manchen LPG
zu falschen Diskussionen kam. Spukte nicht in manchen Köpfen
die Tendenz, daß infolge der Dürreperiode der Viehbestand ver
ringert werden muß, sagten nicht einige voraus, daß die Pläne
nicht erfüllt werden können? Wahrlich, in solchen Betrieben
wurde wirklich der Milchplan nicht erfüllt, sie haben Tausende
Liter Milchschulden, sie überließen alles dem Selbstlauf und
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hofften auf ein Wunder. Doch kein Wunder half $hnen, und nun
reden sie sich die Kopfe heiß über die Milchschulden.
Ein weiterer Punkt im Wettbewerb ist die kontinuierliche Plan
erfüllung des Schlachtviehplanes 1970. Auf Grund eines hohen
Schweinepestandes sind wir in der Lage, 10 % mehr Fleisch als
1969 für die Versorgung der Bevölkerung bereitzustellen. In der
pflanzlichen Produktion konzentrieren wir uns besonders auf die
Erhöhung der Beträge in der Kartoffel- und Putterpflanzung.
Die Hebung der Bodenfruchtbarkeit war, ist und bleibt das A
und 0 unter Berücksichtigung der vorhandenen Möglichke ten
zur Be- und Entwässerung.
Um das Jahr 1970 zum Jahr der höchsten Erträge zu machen, habwn
wir uns schon in diesem Herbst gute Voraussetzungen geschaffen.
Die Aussaat der Winterkulturen erfolgte zu den agrotechnisch
günstigsten Terminen. Ferner ist die gesamte Herbstfurche
gezogen. Wir haben während der letzten Wochen eine gründliche
^eneralinventur vorgenommen und in den einzelnen Brigaden
beraten, wie wir entsprechend unserer Situation hohe Planziele
erreichen können.
Entsprechend unseren Bedingungen zeichnen sich folgende Haupt
aufgaben ab: Noch gründlichere Anwendung der sozialistischen
Betriebswirtschaft, Ausbau der kooperativen Beziehungen mit
unseren NachbarLPGs, verstärkte Bildungs- uiü Kulturarbeit.
Ausgehend von der Grundlage der allgeitigen Stärkung

unserer
1

Hepublik haben unsere Unionsfreunde gemeinsam mit allen Genos
senschaftspauern viel geleistet. Sie trugen dazu bei, daß in
unserem Krei^J^ggin gegenüber dem gleichen Zeitraum des ver
gangenen flammmammaa bei gleichbleibender Milchproduktion 50,3
Tonnen Schlachtvieh und 334- 000 Stück Eier mehr der Versorgung
zugeführt werden könnten. Der Plan der pflanzlichen Produktion
konnte bis auf Zuckerrüben erfüllt werden.
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Bei der Betrachtung dieser guten Ergebnisse könnten wir leicht
auf den Gedanken kommen, wir sind gut, wir haben es geschafft.
Aber schon bei differenzierter Betrachtung müssen wir feststel
len, daß unser Kreis gegenwärtig 2980 t Milchschulden hat. Der
Plan in Zuckerrüben ist nur mit 75 % erfüllt. Hieraus ergibt
sich eine wichtige Schlußfolgerung bei der
Durchführung

Vorbereitung der

der Jahreshauptversammlungen in den LPG. Die

Ursachen für diese Planschulden bestehen im wesentlichen in
der noch ungenügenden Durchsetzung der sozialistschen Betriebs
wirtschaft. Auch unsere Unionsfreunde in unseren Ortsgruppen,
im Kreisverband und auch im Bezirksverband haben oft noch nicht
erkannt, daß die Durchsetzung der sozialistischen Betriebswirt
schaft die Einbeziehung aller Genossenschaftsbauern in die
Leitung der PGs fordert. Mit solch einer Einstellung wird der
Mensch als Hauptproduktivkraft unterschätzt. Damit zeigt sich,
daß die Planschulden nicht objektiv bedingt sind, sondern ideo
logische Ursachen haben. Außerdem können wir in unserem Kreis
nicht behaupten, daß die kooperativen Beziehungen als entschei
dende Voraussetzung für eine maximale Produktion bei geringsten
Kosten schrittweise schon so weit entwickelt sind, Hier voranzukommen und mit Hilfe der Kooperationsbeziehungen das Jahr
1970 zum Jahr der höchsten Produktion zu machen, erfordert eben
falls ideologische Auseinandersetzungen, um Vorbehalte zu überwinden und die durch die sozialistischen Produkt onsverhältnisse
gegebenen Möglichkeiten wirklich voll auszunutzen. Das erfordert
jedoch kritische Einschätzungen der eigenen Leitungstätigkeit,
verbunden mit den notwendigen Schlußfolgerungen, dem Grundsatz
entsprechend, daß jeder Schritt, jede Entwicklung eine intensive
politisch-ideologische Arbeit einschließt.
Der sozialistische Wettbewerb zu Ehren Lenins muß dazu beitragen,
daß höhere Erträge in der Landwirtschaft erreicht werden und daß
ein rationelles Wirtschaften immer mehr in den Vordergrund rückt.
Eine der wichtigsten Aufgaben ist es, eine kritische Einschätzung
der gegenwärtigen Lage und daraus die Aufgaben für 1970 abzulei
ten. Dabei steht die politisch-ideologische ^uhrungstätigkeit im
Vordergrund. Unsere Unionsfreunde sollten mithelfen, in den LPG
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darüber Klarheit zu schaffen, daß die Lösung der zukünftigen
Aufgaben in der weiteren Intensivierung der Produktion liegt.
Liebe Unionsfreunde! Je besser wir für die geannten Aufgaben
gerüstet sind, um so mehr werden wir zum Erfolg der Politik
der DDR, der Politik des Sozialismus und des Friedens beitragen.
Ich danke.

Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1 :
Ich danke dem Unionsfreund Henke. Ich setze Ihr Einverständnis
voraus, daß wir jetzt die Mittagspause machen. Wir treten also
in die Mittagspause ein. Wir nehmen das Essen im Russischen Hof
ein. Wir setzen die Tagung um 14.30 Uhr fort.

~19“
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Tagungsleiter Unionsfreund

H e y 1:

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Beratung fort. Das Wort hat Unionsfreundin
Wilhelmine Buschmann. Ihr Folgt Unionsfreund Niggemeier.

Unionsfreundin Wilhelmine

Bu

s c h m a n n :

Wertes Präsidium!
Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir, einmal kurz darzulegen, wie der Kreisverband
Wittenberg die ideologische Überzeugungsarbeit unterstützt, die
Handwerksmeister des Kreises Wittenberg in die sozialistische
Gemeinschaftsarbeit einzubeziehen.
In Auswertung der ersten Schrittmacherkonferenz des Handwerks im
Jahre 1953 trafen wir zu Beginn des Jahres 1969 im Kreisverband
Wittenberg bereits Maßnahmen, den sozialistischen Wettbewerb des
Handwerks noch mehr und zielgerichteter zum Hauptinstrument der
g-kgj.ggp'mig der Arbeitsproduktivität zu machen. Darüber hinaus
zogen wir Schlußfolgerungen zur Verbesserung der politisch-ideo
logischen Arbeit, speziell mit den unserer Partei angeschlossenen
23 Handwerksfunktionären. Die Tatsache, daß im Kreis Wittenberg
eine jahrelange Stagnation in Bezug auf die Gemeinschaftsarbeit
eingetceten war, veranlaßte uns, verstärkt

Gespräche mit unse

ren Unionsfreunden des Handwerks - ich darf vielleicht mit er
wähnen, insgesamt sind bei uns im Handwerk 68 Unionsfreunde —
und auch den uns nahestehenden parteilosen Handwerker zu führen,
um sie zu befähigen, unser aller politisches Anliegen und die
uns geste&äten Aufgaben zu lösen bzw. durchzusetzen.
Gemeinsam

ladet lenkten wir in Verbindung mit den Unionsfreunden

des Kreisvorstandes der Handwerkskammer Wittenberg zunächst unser
Augenmerk auf eine bessere Zusammenarbeit innerhalb der bestehenden
Produktionsgenossenschaften.

ii

Es gelang, drei Kooperationsgemein
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schäften auf dem Bausektor, zwei weitere auf dem Ausbausektor
und zwei Versorgungsgruppen auf dem Sektor der örtlichen Ver
sorgungswirtschaft zu gründen und die individuellen Handwerks
meister in diese Arbeit mit einzubeziehen. Es wurde ein Wett
bewerb innerhalb der Kooperationsgemeinschaften entfacht.
Die Wettbewerbsinitiative, die sich in Vorbereitung des 20. Jah
restages der Gründung unserer Republik im Handwerk entwickelte,
richtete sich vor allem auf die Steigerung der Arbeitsprodukti
vität und die allseitige Erfüllung des Planes 1969« Die Produk
tionsgenossenschaften hatten fast durchweg ihre Zielstellung
80 Prozent zum Jahrestag erreicht. 100 Prozent war die Weiter
führung des sozialistischen# Wettbewerbs zu Ehren des 100. Ge
burtstages Lenins in noch höherer Qualität beschlossen worden.
Schon jetzt, liebe Freunde, wird zielstrebig die gesamte
Initiative auf die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1970
gelenkt.
Die gründliche Auswertung der 2. Schrittmacherkonferenz d^s
Bezirkes Halle im Oktober dieses Jahres wies auch unserem
Kreisverband Wittenberg den Weg, eine breite Initiative zu
entwickeln, um die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu fördern
und die Stagnation bei der Bildung von Produktionsgenossenschaften
mit überwinden zu helfen.
Das dritte Jahrzehnt unserer Republik, das die weitere Gestaltung
des ökonomischen Systems des Sozialismus zum Inhalt hat und sich
unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution
vollzieht, stellt neue Maßstäbe für die Arbeit mit dem und im
Handwerk. Auch das Handwerk muß sich auf die gesamtwirtschafts
politische Entwicklung, ausgehend von der Aussage der Prognose
und der damit in Verbindung stehenden Perspektive, vorwiegend
auf die Strukturpläne orientieren. Das heißt, die Prognosearbeit
der Handwerksorganisation wird sich im Prinzip auf die Entwick
lung des Handwerks als Teil der Gesellschaftsprodnose orientieren.
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Die vordringlichste Aufgabe des Handwerks wird aber sein, durch
Verbesserung der Reparaturen und Dienstleistungen alle Werktätigen
zufriedenzustellen, mitzuhelfen, ihnen die entsprechende Freizeit
für Bildung, Kultur und Sport zu garantieren. Es ist demzufolge
notwendig, die Reparaturen und Dienstleistungen durch zweckmäßige
Maßnahmen künftig zu erhöhen.
Liebe Freunde, wenn wir uns die bisherige Entwicklung im Handwerk
betrachten, müssen wir diese Forderung um so dringender stellen.
Vergleichen wir einmal die statistischen Zahlen, stellen wir fest,
daß die Produktion, nämlich die P 1-Produktion, wie sie abgerechnet
wird, wesentlich schneller gestiegen ist als Reparaturen und Dienst
leistungen. Gleichzeitig müssen wir aber auch einschätzen, daß
sich die Wartezeiten bei Reparaturen und Dienstleistungen verlängert
haben, hier und da Kriterien auftreten, in der Unterbringung von
entsprechenden Reparaturen, beispielsweise bei uns im Kreis
Kfz-Reparaturen, Ausführung von Malerarbeiten, Uhrenreparaturen
usw. Das ist wohl nicht nur bei uns im Kreis Wittenberg der Fall,
sondern wahrscheinlich eine allgemeine Erscheinung. Es gilt dem
nach, umgehend gemeinsam die im Handwerk noch vorhandenen echten
Reserven zu erschließen, Maßnahmen der Konzentration, Speziali
sierung und der komplexen Rationalisierung einzuleiten, um hier
einiges zu verändern. Durch Förderung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit und langfristige Kooperationsbeziehungen können
bessere Ergebnisse erzielt werden. Das habe ich zu Beginn meiner
Ausführungen bereits dargelegt, und das zeichnet sich in unserem
Kreis bereits sehr deutlich ab.
Zur weiteren Steigerung der Arbeitsproduktivität zeigten sich in
den Produktionsgenossenschaften neue Impulse für das sozialistische
Arbeiten in vielen Brigaden, die den Kampf um den Titel "Brigade
der sozialistischen Arbeit" aufnahmen. Ich möchte aber einschät
zen, daß sich dies sehr positiv auf die Gesamterfüllung im Hand
werk auswirkte, so daß der Gesamtplan

unseres Kreises bereits

per 30. 9. mit 81,7 Prozent abgerechnet werden konnte.
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Dagegen, liebe Frehnde, wirkt sich im Kreis die Zersplitterung
der handwerklichen Kapazitäten ohne Zweifel negativ aus. Wir
haben im Kreisvorstand unserer Partei sehr ausgiebig beraten,
wie die Einordnung der Handwerksbetriebe auf dem Sektor der
örtlichen Versorgungswirtschaft in die jeweiligen Teilsysteme
zielstrebiger und bewußter erfolgen kann. Da wir auch einige
Unionsfreunde im Kreisverband zählen, die die Funktion eines
Obermeisters bekleiden, haben wir diese zuerst angeregt, mehr
als bisher die Einheit von Ökonomie und Politik in den Mittel
punkt ihres Handelns zu stellen und den notwendigen Entwicklungs
prozeß - die Einbeziehung^ der Berufskollegen in Erzeugnis- und
Versorgungsgruppen -voranzutreiben. Wir wissen, daß es auf dem
Sektor der örtlichen Versorgungswirtschaft noch vieles nachzu
holen gibt. Beispielsweise zögern unsere Uhrmacher noch, der
Versorgungsgruppe beizutreten, und die noch individuell arbei
tenden Frisöre stellen immer noch Überlegungen an. Hier mitzu
helfen, die erforderliche Überzeugungsarbeit zu leisten, haben
wir uns als Kreisverband ernsthaft vorgenommen. Möglichkeiten
fiir die günstigste Form einer Zusammenarbeit innerhalb der Be
rufsgruppe Tischer und den noch individuell arbeitenden Sektor
der Nahrungsgtiterwirtschaft (Bäcker und Fleischer) sind weitere
Schwerpunkte, auf die wir uns in der Zukunft konezntrieren wollen.
Dem Vorantreiben der Gründung von Produktionsgenossenschaften
in diesen Berufsgruppen werden wir größte Beachtung schenken.
Eine weitere Zielstellung ist, unserem Unionsfreund Schade, dem
Geschäftsführenden Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Metall,
beste Unterstützung beim Ausbau der Arbeitsgemeinschaft zu einem
politischen FührungsZentrum angedeihen zu lassen.
Die Entwicklung der vorhandenen Kapazitäten zu technisch modernen
und spezialisierten Reparaturwerkstätten unter der Nutzung der
Erzeugnisgruppe "Individualverkehr" und die weitere Entwicklung
des Service Pflege und Waschdienst sind im Kreis durch Bildung
einer Produktionsgenossenschaft auf dem Sektor Kfz gegeben.
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Gerade mit diesen Problemen haben wir uns in den vergangenen
Wochen sehr beschäftigt, verschiedene Zusammenkünfte der
Berufsgruppe KFZ-Handwerk, aber auch einzelne Handwerker
aufgesucht, mit ihnen persönliche Gespräche geführt über
die Bildung einer PGH zur besseren Versorgung der Bevölke
rung. £ch glaube, heute schon sagen zu können, daß sich
noch in diesen Tagen das Gründungskomitee zur Bildung der
KFZ-PGH konstitutieren wird, in dem dann ein Unionsfreund
und mehrere parteilose Handwerker verankert sein werden.
Die vorhandenen Ansatzpunkte innerhalb der Berufsgruppe Maler
sollen weitgehendst mit gefördert werden, um eine PGH "Maler"
auch im Stadtgebiet Wittenberg zu gründen.
Kritisch muß man also einschätzen, daß bei uns im Handwerk
des Kreises Wittenberg noch große, bisher ungenutzte Reserven
liegen, wenn es uns allen gelingt, gestützt auf alle in der
Nationalen Front vereinigten demokratischen Kräfte, speziell
aber in Verbindung mit der Arbeitsgruppe Komplementäre, Hand
werker und Gewerbetreibende, die noch individuell arbeitenden
Handwerksbetriebe in eine echte sozialistische Gemeinschafts
arbeit einzubeziehen, die Arbeitsproduktivität dadurch zu
steigern und die Reparaturen und Dienstleistlingen für unsere
Bevölkerung zu erhöhen.
Alle Funktionäre des Handwerks, die gleich mir Mitglieder unse
rer Partei sind, haben diese im Kreis vorhandenen Probleme zehr
ernsthaft anläßlich einer Tagung des Aktivs "Handwerk" im Be
zirksverband der Partei in Halle diskutiert. Daödber hinaus
wurden mit vielen Unionsfreunden Beratungen im Kreis durchge
führt, und ich muß heute meiner Freude Ausdruck geben, daß uns
dort beste Anleitung für unsere künftige Arbeit zuteil wurde
und größte Unterstützung nicht nur den Kreisvorstandsmitgliedern,
sondern jedem einzelnen Parteifreund von uns gegeben wird.
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Dieses Problem der öffentlichen Wirksamkeit unserer Partei
im Handwerk wird richtig angepackt, und dafür sind wir im
Kreis Wittenberg serh dankbar.
Ich glaube,

kmk

Aufgabe aller Parteivorstände muß es sein,

künftig den Faden des Handwerks mehr Beachtung zu schenken
und dadurch mitzuhelfen, einen ständig erhöhten Versorgungs
effekt mit Reparaturen und Dienstleistungen zu erzielen.
Liebe Freunde? Die Überzeugungsarbeit ist nur dann erfolgreich,
wenn man selbst von der Richtigkeit der Sache überzeugt ist,
ein bißchen Ausdauer hat und dxx Ideen in Taten verwandeln kann.
Gewiß werden sich viele Hemmnisse zeigen, wie es auch bei uns
der Fall ist, wenn idividuelle Handwerker in eine bestehende
PGH eintreten wollen, kann oft dem Wunsche nach Übernahme des
zum Großteil veralterten Maschinenparks heute nicht mehr nachkommen werden - einmal sind die PGH zum Großteil zentralisiert,
zum anderen besitzen die PGH heute meist ausreichende Grund
mittel, neue Maschinen usw.
Oder die Problematik der Einbeziehung der älteren Handwerker
steht zur Debatte - oder bei Neugründung von PGH das Fehlen
der erforderlichen Räumlichkeiten für einen etwaigen Zusammen
schluß u.a.
Liebe Freunde, in gemeinsamer Arbeit, wie es im Pasewalker Be
schluß aufgezeigt wurde, geht alles leichter.
Gehen wir alle im Jahre 1970 von der Voraussetzung an unsere
politischen Aufgaben, das wir mithelfen, den Volkswirtschafts
plan 1970 allseitig zu erfüllen, daß wir auf dem Wege zum Sozia
lismus auch unsere Handwerker mitnehmen müssen, weil wir sie
ja genauso brauchen, wie jeden anderen Werktätigen, helfen wir
mit, die neue Struktur und Leitungsformen der Handwerksorgani
sation in Zukunft genau wie alle Maßnahmen unserer Regierung
und der Partei der Arbeiterklasse zielstrebig durchzusetzen,
beschäftigen wir uns intensiver mit den Problemen des Handwerks.
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Es gibt viele gute Ansatzpunkte im Handwerk, wenn ich nur an
die Verbesserung der Leitungstätigkeit in den bestehenden
PGH, an die Festigung der sozialistischen Demokratie, an die
Wei terbildung, Qualifizierung, die Arbeitsämter Jugend, das
Neuererwesen, die Arbeit mit den Frauen, Verbesserung der
Arbeits- und Lebensbedingungen usw. denke, wo wir alle helfen
und unterstützen können, um noch positivere Ergebnisse als
bisher zu erzielen.
Viel ideologische Arbeit ist im Handwerk noch erforderlich.
Vielfacher negative Argumente gilt es zu zerstreuen, den Hand
werkern klarzumachen, daß sie alle Bestimmungen des Statuts
einzuhalten haben, auch in Bezug auf Einstellung zu den Arbeits
kräften - Verstöße gegen die Bündnispolitik zu vermeiden durch
Abzug von Arbeitskräften aus VEB-Betrieben - Einhaltung der
Plandisziplin, politische Aufklärung ist zu erteilen, daß der
Sozialismus nicht Halt vor ihnen macht, daß die Versorgungs
gruppe nicht etwa eine Ausweichmöglichkeit bedeutet vor einem
Zusammenbchluß in PGH oder gar einem dritten Weg.
Der Zielklare Weg des Handwerks bei der Vollendung des Auf
baus des Sozialismus kann nur der Schritt zur Produktions
genossenschaft sein«) Warum aber sollen nicht alle klugen Ge
danken unserer Handwerker einfluießen, den Weg zu höchster
Arbeitsproduktivität zu finden.
In unserer Republik haben auch die Handwerker im Gegensatz
zu den Kollegen in der Bundesrepublik eine Perspektive, und wenn
das so an die Fragen gemeinsam herangehen, liebe Freunde, dann
werden Ideen geboren, die sich in Taten äußern und die Vertei
lung der kameradschaftlichen Zusammenarbeit mit der führenden
Partei der Arbeiterklasse gewährleisten.
Ich glaube, es ist ein sehr wahrer Ausspruch, wenn es heißt:
"Der Sozialismus ist die Zukunft und der Eriedefi." Aber, liebe
Freunde, der Sozialismus wird nur so gut sein, wie wir alle ihn
mithelfen zu gestalten. Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.
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Tagungsleiter Unionsfreund Heyl:
Es spricht nun,der Unionsfreund Niggemeier.

Ihm folgt 44:

-

9 M° ^ ° T*. H Ö V vtlcv t \

Unionsfreund

N i g g e m e i e r :

Liebe Freunde !
Ich möchte an die Aussagen im Bericht des Präsidiums zur
Situation in Westdeutschland anloiüpfen und einige Bemerkungen
zur gegenwärtigen Funktion der CDU/CSU im System des staats
monopolistischen Kapitalismus machen.
Vor etwas mehr als einem Jahr hat unsere Partei das Blaubuch
"CDU/CSU - Kreuzritter des Kapitals" der Öffentlichkeit über
geben. Diese Publikation ist Dokumentation und Streitschrift
zugleich. Bei der Übergabe erklärte unser Parteivorsitzender,
daß wir stets, wann und wo immer, wir uns mit der CDU/CSU
auseinandersetzten zu dem gleichen Ergebnis gekommen sind,
nämlich, daß sich die CDU/CSU-Politik als friedensfeindlich,
antidemokratisch, antinational und sozial-reaktionär erweist.
Wir mussten aber auch die Tatsache konstatieren, daß es die
ser Partei noch stets gelungen war, beachtliche Teile der west
deutschen Bevölkerung, unter ihr vor allem christliche Kreise,
zur Stimmabgabe für sie, den parteipolitischen Hauptexponenten
des westdeutschen Großkapitals zu veranlassen.
In der Einleitung zum Blaubuch heißt es dazu:
"Denn so wie vor 700 Jahren das sogenannte Deutsche Orden sein
politisches Expansions- und Unterdrückungsprogramm durch den
Mißbrauch christlicher Glaubensgrundsätze ideologisch zu tarnen
wußte, mißbraucht auch die CDU/CSU das Christentum, um hinter
dieser Wand christlichen Bekenntnisses die Geschäfte der Mono
pole zu betreiben. Sie sind die Kreuzritter des Kapitals."
Daran schloß sich unsere Forderung: "Nehmt ihnen die Waffen weg!"
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Am 28. September erlitt die CDU/CSU

eine ernste Niederlage.

Aus der Kanzlerpartei wurde eine Oppositionspartei. Aber ist
damit auch die Hauptpartei des westdeutschen Monopolkapitals
entscheidend geschlagen, wurden den Kreuzrittern des Kapitals
die Waffen genommen? Weder, nochl
Für die CDU/CSU ist das Wahlergebnis zum westdeutschen Bun
destag, um im historischen Bild zu bleiben, nicht die ver
nichtende Niederlage von Grundwald, sondern für sie handelt
es sich nur um ein verlorenes Gefecht. Schon ist die CDU/CSU
sowie der hinter ihr stehende besonders aggressive Teil des
westdeutschen Monopolkapitals aktiv bemüht, die gegenwärtige
Koalitionsregierung zu Fall zu bringen und wieder an die
Schalthebel der Macht zuräckzukehren.
Freilich, selbst in der CDU/CSU-Führung rechnet man schon
mit längeren Fristen. Walter Ulbricht wies in seinem Referat
vor der 12. Tagung des Zentralkomitees der SED auf gewisse
auseinanderstrebende Tendenzen und Schwächeerscheinungen der
CDU/CSU hin, vor allem auf Schwierigkeiten bei der Umstel
lung auf die Rolle einer Oppositionspartei.
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Aber der Parteitag von Mainz und die jüngste Politik der CDU/CSUPührung lassen insgesamt erkennen, daß der Hechtsextremismus in
Westdeutschland längst nicht gebannt ist, sondern daß er vielmehr
in der ODU/OSU eine starke

-Position hat. Allerdings tritt für die

breite Öffentlichkeit in Westdeutschland der reaktionäre und re
vanchistische Charakter der CDU/CSU nicht mehr so unverhüllt zutage,
wie etwa zum Höhepunkt das kalten Krieges oder gelegentlich des
Wahlkampfes. Verschiedene neue föne in der CDU/CSU-Politik sind
aber nicht etwa eine Konsequenz erst aus der Wahlniederlage. Schon
seit 1966 etwa fällt Zurückhaltung bei der Formulierung ihrer Ziele
vor allem im Bereich der Außen- und der sogenannten Deutschland
politik auf.
Die führenden Politiker der westdeutschen Unionsparteien geben auch
bedeutend seltener Erklärungen ab, die die besondere Gefährlichkeit
ihrer Politik zu dolumentieren geeignet sind. Dabei hat die Partei
auch nicht auf ein einziges ihrer revanchistischen Ziele verzichtet
und sie hat auch nicht die Absicht. Im Gegentil, sie kämpft hart
näckig für die Durchsetzung einer Politik der militanten Kreise des
westdeutschen Großkapitals, sie betreibt nach wie vor ihre Politik
auf der Grundlage des Antikommunismus, also eine Politik, die von
den Wählern eindeutig abgelehnt worden ist. Nicht wenige Erklärungen
und Handlungen der gegenwärtigen Regierung zeigen, daß es der
CDU/CSU gelungen ist, wesentliche Punkte ihres eigenen reaktionären
Programms der Regierung von SPD und FDP aufzuzwingen. Und es muß
doch mehr als nachdenklich stimmen, wenn sich erst Ende vergangener
Woche Kiesinger lobend über die Deutschlandpolitik der SPD/FDPRegierung ausspricht und andererseits Kanzler Brandt seinen Respekt
für die CDU/CSU bekundet.
Wie stark die reaktionären Kräfte innerhalb der CDU/CSU sind,
zeigt sich auch daran, daß sich der Differenzierungsprozeß inner
halb der Partei nur sehr langsam vollzieht. Auch in der Opposition
ist es der Parteiführung bisher gelungen, nach außen das Bild
einer relativ geschlossen auftretenden, in der reaktionären Ziel
setzung weithin einigen Partei zu demonstrieren. Oppositionelle
Tendenzen, vor allem aus den Sozialausschüssen und aus Kreisen der
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jüngeren Generation konnten weitgehend kanalisiert und parteikonform
umfunktioniert werden. Im übrigen richtet sich selbst die gelegent
liche Kritik an der Politik der Parteiführung nicht gegen die
revanchistische Grundkonzeption, sondern nur gegen eine allzu starre
unbewegliche Haltung.
Ich darf dies an zwei Beispielen verdeutlichen. Den Parteitags
delegierten in Mainz lag in großer Zahl die neueste Nummer der Zeit
schrift "Sonde" vor, einer Publikation des Ringes Christlich-demo
kratischer Studenten, also der Studentenorganisation der CDU. Im
Untertitel heißt es, daß es sich um Grundsätze für eine neue christ
lich-demokratische Politik handelt. Zunächst sieht alles auch recht
kritisch aus. Mit vielem sind die jungen Leute in der CDU/CSU in
der Tat nicht einverstanden.
Zur sogenannten Ostpolitik heißt es zunächst: "Eine Politik der
Verständigung kann nicht alternativ zwischen der Sowjetunion und
den übrigen Ostblockstaaten gehandhabt werden. Sie muß außerdem
die DDR voll einbeziehen." Das klingt zunächst realistisch und
damit für manche CDU/CSU-Ohren wohl auch neu. Aber man muß weiter
lesen und dann weiß öian, was diese Art von Kritikern aus den Reihen
der CDU/CSU will: Fortsetzung der alten Politik, aber mit einem
neuen, modernen Instrumentarium.
Nach wie vor soll der Status quo nicht anerkannt werden. Beim RCDS
liest sich das so: "Eine europäische Friedenslösung kann für die
Bundesrepublik im Gegensatz zur Sowjetunion nicht heißen, die An
erkennung des Status quo, im Gegenteil, sie kann nur heißen:
Überwindung des Status quo." Recht aufschlußreich ist, welchen
Ansatzpunkt man für eine solche Politik sieht, - das geplante
europäische Sicherheitssystem. Das also möchte man im Sinne der
CDU/CSU-Politik umfunktionieren.
In der Deutschlandpolitik fordert man zunächst wörtlich "die Abkehr
von einigen lieb gewordenen Formeln" und verlangt ein "Unldenken im
Verhältnis zur DDR". Allerdings soll dieses Umdenken keineswegs auj.

völkerrechtliche Anerkennung unseres Staates gehen, sondern - ich
zitiere wörtlich - mit dem Ziel erfolgen, die DDR "aufzuweichen".
Und damit aber auch ja keiner der Parteioberen an der Loyalität
des RODS zum revanchistischen Kurs der Parteiführung zweifelt,
heißt es dann: "Die völkerrechtliche Anerkennung der DDR ist kein
taugliches Mittel zur Überwindung des Ost-West-Problems."
Hier wird deutlich, warum man jetzt in der GDU/GSU auch für Kontakte,
allerdings unterhalb der Schwelle der völkerrechtlichen Anerkennung
ist. Es soll auf uns eingewirkt werden, wir sollen aufgeweicht und
damit langfristig präpariert werden für die noch immer nicht aufge
gebenen "Heim ins Reich"-Politik, die wiederum nichts anderes wäre
als Intervention.
In diesem Zusammenhang muß auch der Antrag der sogenannten Exil -CDU
auf dem Mainzer Parteitag gesehen werden, in dem gefordert wurde,
sogenannte gesamtdeutsche Ausschüsse bei den Kreis- und Landesver
bänden der GDU/GSU und einen Ausschuß zur Koordinierung, deren Di
versionstätigkeit beim Bundesvorstand der Partei zu bilden. In unse
rer Einschätzung des Mainzer Parteitages, die wir in der Information
Nr. 26 den Bezirksverbänden mitgeteilt haben, ist darauf hingewiesen,
daß wir möglicherweise mit einer Belebung der Versuche der west
deutschen GDU, in unsere Partei und in unsere Republik einzudringen,
rechnen müssen.
In dem vorliegenden Rahmenplan für die Arbeit unserer Partei im näch
sten Jahr stellen wir
uns die Aufgabe, unsere Mitglieder noch
besser zu befähigen, die Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus
und seiner Manöver zu durchschauen und die Bonner Politik von einem
festen sozialistischen Standpunkt aus zu beurteilen. Diese Aufgabe
ist besonders aktuell im Blick auf die zahlreichen Aussprachen mit
westdeutschen Besuchern während der Weihnachtstage. Wir wollen und
müssen den westdeutschen Christen nicht nur helfen, in der GDU/GSU
den Hauptfeind des Friedens und der Verständigung zu erkennen, son
dern wir müssen ihnen helfen, zu echten Alternativen vorzudringen
und jene Bündnispartner zu erkennen, mit denen sie sich saiidaxisah
solidarisieren müssen, um echte Veränderungen in der Bonner Politik
durchzusetzen. Für diese Arbeit, die ein Teil der Erfüllung unserer
Bündnispflicht ist, müssen wir gut gewappnet sein und mir scheint,
daß unser Blaubuch, ergänzt durch solche aktuelle Materialien
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wie das 12. Plenum des Zentralkomitees der SED, nach wie vor eine
scharfe Waffe in unserem Kampf gegen die westdeutsche CDU/CSUPolitik darstellt. Wir sollten diese/1 unsere Waffe nicht rosten
lassen.

( B e i f a l l )
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Tagungsleiter Unionsfreund.

H e y 1:

Wir danken Unionsfreund Niggemeier. Es spricht nun zu uns Unions
freund Möhkemeyer.
Unionsfreund

M ö n k e m e y e r :

Liebe Unionsfreunde!
Wenn wir uns auf der heutigen HauptVorstandsSitzung mit den Aufgaben
unserer Partei im kommenden Jahr befassen und die Maßstäbe für die
im Jahre 1970 zu leistende Arbeit setzen, müssen wir davon ausgehen,
daß die Ökonomie immer mehr zu einem Hauptfeld der Auseinander
setzung zwischen Imperialismus und Sozialismus geworden ist. Dabei
wird der Kampf um höchste Arbeitsproduktivität zum entscheidenden
Kettenglied, um die Frage an "Wer - Wen" zu Grünsten des Sozialismus
und des Friedens zu entscheiden. Der wesentlichste Weg zur maxi
malen Steigerung der Arbeitsproduktivität besteht darin, die Wissen
schaft als Produktivkraft der sozialistischen Gesellschaft voll zu
nutzen. Die Wissenschaft wird jedoch erst dann als entscheidende
Produktivkraft wirksam, wenn deren Erkenntnisse und Ergebnisse die
Grundlage der dynamischen, hocheffektiven Struktur der Volkswirtschaft
bilden und auf strukturbestimmenden Gebieten Pionier- und Spitzen
leistungen erzielt werden. Die in den strukturbestimmenden Zweigen
zur Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolution durchzu
führenden Automatisierung erfordert objektiv einen Konzentrations
prozeß in der Forschung, Entwicklung und Produktion, die ihren Aus
druck in der Kombinatsbildung findet.
Die rationelle Nutzung des konzentrierten Produktionspotentials
führt zum Ausstoß großer Serien, die über den Bedarf der nationalen
Volkswirtschaft hinausgehen. Die Produktion und der Absatz dieser
großen Serien ist nur möglich, wenn durch den Aufbau unserer Außen
wirtschaftsbeziehungen, insbesondere zur Sowjetunion und den anderen
sozialistischen Ländern, stabile Absatz- und Bezugsmärkte geschaffen
werden.
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Eine moderne sozialistische Großproduktion erfordert Pionier- und
Spitzenleistungen auf volkswirtschaftlich wichtigen Gebieten und
stellt insgesamt höhere Anforderungen an die Weltmarktfähigkeit
der Erzeugnisse. Diese Aufgabe ist nur zu lösen, wenn die For
schung und Entwicklung auf Schwerpunkte konzentriert und eine
moderne sozialistische Wissenschaftsorganisation geschaffen wird.
Aus der stürmischen Entwicklung der Produktivkräfte ergibt sich,
daß heute kaum ein Land in der Lange ist, den aus dern wissen
schaftlich-technischen Revolution erwachsenden Aufgaben in voller
Breite gerecht zu werden. Walter Ulbricht verwies auf der 12.
Tagung des Zentralkomitees der SED darauf, daß wir als kleines
Land den Kampf um die Erreichung von Pionier- und Spitzenleistun
gen nur deshalb erfolgreich führen können, weil wir uns auf die
feste unverbrüchlcieh Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den
anderen sozialistischen Ländern konzentrieren können.
Die internationale sozialistische Arbeitsteilung auf der Grundlage
weitreichender Kooperations- und Spezialisierungsvereinbarungen
ist eine Grundvoraussetzung für die gemeinsame Meisterung der
wissenschaftlich-technischen Revolution. Es ist ein unabdingbares
Erfordernis, die volle Entfaltung der Produktivkräfte zu sichern
und damit die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalis
mus unter Beweis zu stellen.
Die wissenschaftlich-technische Revolution ist kein auf bestimmte
ökonomisch-technische Probleme beschränkter Prozeß. Alle Bereiche
des gesellschaftlichen Lebens sind mit ihr verflochten. Es wird
immer offensichtlicher, daß die wissenschaftlich-technische Re
volution nur gemeistert werden kann, wenn dafür die gesellschaft
lichen Bedingungen geschaffen und auf dieser Grundlage die von ihr
aufgeworfenen gesellschaftlichen Probleme gelöst werden.
Unter kapitalistischen Bedingungen führt die wissenschaftlichtechnische Revolution zu sozialer Unsicherheit, zu Krisen und
zur Verschärfung der imperialistischen Widersprüche, die ihren
Ausdruck im schmutzigen Krieg Amerikas gegen das tapfere Volk
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Vietnams und in der völkerrechtswidrigen Annexion arabischer Ge
biete durch Israel finden.
Hur die sozialistische Gesellschaft ist imstande, die Wissenschaft
lieh-technische Revolution zum V/ohle der Menschen zu verwirklichen
Damit zeigt sich zugleich, daß die Meisterung der wissenschaft
lich-technischen Revolution in ihrer Komplexität und in ihren ge
sellschaftlichen Konsequenzen eine zutiefst politische Notwendig
keit ist, um das internationale Kräfteverhältnis weiter zu Gunsten
des Sozialismus zu verändern und den Frieden in der Welt zu si
chern.
Die VorausSetzungen für die unter den Bedingungen der wissen
schaftlich-technischen Revolution notwendige Vertiefung der inter
nationalen Spezialisierung und Kooperation zwischen den RGW-Län
dern und der Herausbildung der internationalen sozialistischen
Wirtschaftsintegration sind objektiv durch die gleiche sozial
ökonomische Basis gegeben.
Die auf der 23. Tagung des RGW beschlossene Weiterentwicklung in
den Beziehungen zwischen den sozialistischen Ländern erfolgt un
ter den Bedingungen der verschärften Auseinandersetzung zwieschen
Sozialismus und Imperialismus. Je größer die politischen, ökonomi
schen und militärischen Erfolge der RGW—Länder sind, umso fester
wird die internationale Stellung und Position des sozialistischen
Weltsystems im Wettbewerb mit dem Kapitalismus.
Diese historische Verantwortung aller sozialistischen Staaten für
den Sozialismus erfordert, daß in jedem einzelnen Land dazu ein
eigener maximaler Beitrag geleistet wird. Aus dieser Erkenntnis
leitet sich als eine entscheidende Aufgabe die allseitige Stär
kung unserer Deutschen Demokratischen Republik ab. Damit leisten
wir zugleich einen aktiven Beitrag zur Verwirklichung der sozia
listischen Integration und zur Festigung des sozialistischen
Weltsystems.
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Die sozialistische Integration beinhaltet, daß die Mitgliedsländer
des RGW eine langfristige zwei- und gegenseitige Zusammenarbeit
in der Prognose und Planung und in der Entwicklung effektiver und
dauerhafter Kooperationsbeziehungen in Porschung, Entwicklung,
Produktion und Absatz herbeiführen mit dem Ziel, die ökonomischen
Gesetze des Sozialismus auch in ihrer internationalen Wirkungs
weise zu beherrschen.
Auf der 23» RGW-Tagung wurden in einem Programm die Hauptaufgaben
zur Entwicklung der internationalen sozialistischen Wirtschafts
integration festgelegt. Die höhere Qualität dier Zusammenarbeit
wird dadurch charakterisiert, daß in zunehmendem Maße neue Formen
■und Methoden der internationalen Zusammenarbeit angewandt werden.
Das betrifft insbesondere die gemeinsame Erarbeitung ökonomischer
Prognosen der Entwicklung wichtiger Wirtschaftszweige, die Ab
stimmung wichtiger Fragen des ökonomischen Systems des Sozialis
mus der einzelnen Länder sowie die noch effektivere und komplexere
Koordinierung der Perspektivpläne einschließlich wichtiger In
vestitionsvorhaben.
Die Hauptrichtung zur Entwicklung der sozialistischen Wirtschafts
integration ist die internationale Koordinierung der Prognosen
und Perspektivpläne mit dem Ziel, hohe und stabile Wachstumsraten
der sozialistischen Staatengemeinschaft und jedes einzelnen Landes
zu sichern. Damit erhöht sich die Bedeutung der zentralen staat
lichen Planung im nationalen Maßstab, weil durch sie die Voraus
setzungen und Bedingungen für die Nutzung der sozialistischen Ko
operation und Spezialisierung zu schaffen sind.
Ein v/esentlicher Beitrag zur Entwicklung der sozialistischen In
tegration wurde anläßlich der Reise der Partei- und Regier-ungsdelegation der DDR in die Sowjetunion im Juli 1969 geleistet. In
der gemeinsamen Erklärung wird hervorgehoben, daß der bereits er
reichte hohe Stand der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR eine v/eitere Ver
tiefung und Ausdehnung dieser Beziehungen erfordert. Diese neue
Qualität in den Beziehungen zwischen unseren Staaten hat ihre
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feste Basis in der brüderlichen Zusammenarbeit zwischen der DDR
und der UdSSR. Die enge unverbrüchliche deutsch-sowjetische Freund
schaft ist die entscheidende Grundlage für die erfolgreiche zwan
zigjährige politische und ökonomische Entwicklung unserer Deutschen
Demokratischen Republik.
Die Erfolge der Zusammenarbeit mit der UdSSR zeigen sich auf allen
Gebieten des gesellschaftlichen Lebens. Die UdSSR ist mit einem
Anteil von ca. 45 % am Außenhandel der größte Außenhandelspartner
unserer Republik. Im Außenhandel der UdSSR nimmt die DDR gleich
falls den ersten Platz ein.
Das langfristige Handelsabkommen für die Jahre 1966 bis 1970 sah
einen Umsatz von 60 Milliarden Valuta-Mark vor, das voraussicht
lich um 5 Milliarden Valuta-Mark überschritten wird. Das ist das
umfangreichste Handelsabkommen, das jemals zwischen zwei Staaten
abgeschlossen wurde.
Die Bedeutung des Außenhandels für das Wachstumstempo der Volks
wirtschaft ergibt sich nicht allein aus dem absoluten Anwachsen
der gegenseitigen Warenlieferungen, sondern vor allem auch aus
der Entwicklung der Struktur des Warenaustausches.
Durch außergewöhnlich hohe Wachstumsraten beim Import von Ma
schinen und Ausrüstungen aus der Sowjetunion, bei denen in den
letzten Jahren Steigerungsraten von 30 bis 40 % erreicht werden
konnten, ergab sich eine wesentliche Verbesserung der Import
struktur. Damit konnte» durch diese aus der UdSSR gelieferten
Maschinen und Anlagen entscheidend zur komplexen Rationalisierung
und Automatisierung ganzer Produktionsprozesse und zur Entwicklung
einer hocheffektiven Struktur der Volkswirtschaft beigetragen
werden.
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Die Ergebnisse des Besuchs der

Partei- und Regierungsdelegation

werden in noch höherem Maße die Kooperation und Arbeitsteilung
beider Länder vertiefen. Dabei geht die Zusammenarbeit über die
Lösung einzelner Produktions- und Eorsc ungsaufgaben wfcit hinaus.
Sie umfaßt komplexe Prozesse zur Gestaltung des ökonomischen
Systems, besonders des volkswirtsc aftliehen Planungssystems,
der Methoden der Wirtschaftsführung und der gemeinsamen Erar
beitung von Systemlösungen auf wissenschaftlichem Gebiet mit
dem Ziel, produktive Technologien auszuarbeiten und Pionierund Spitzenleistungen zu vollbringen.
Mit der

Verwirklichung der Beschlüsse über den Besuch der Par

tei- und Regierungsdelegation der DDR und UdSSR werden wir das
Beispiel für die Gestaltung der internationalen sozialistischen
Wirtschaftsintegration zwischen den RGW-Ländern schaffen.
Die weitere Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft
und die enge Zusammenarbeit im Rat für gegenseitige Wirt
schaftshilfe sind die zuverlässige Garantie für die allseitige
Stärkung der DDR, sie sind das Fundament für die Erfüllung
des in der Verfassung verankerteb Grundsatzes, daß nie mehr
von deutschem Boden ein Krieg ausgeht. Die sozialistische
Integration der Länder des RGW wird somit zu einem unmittel
baren Faktor für die Sicherung des Friedens, der wesentlich
die Frage entscheiden wird, wie der westdeutsche Imperialismus
in die Sehr anlieh verwiesen wird. Die Unterstützung des grau
samen Krieges der USA-Imperialisten gegen das heldenhaft kämp
fende Volk Vietnams beweist den aggressivenCÖSarl^?er^äeinwestdeutschen Imperialismus. Westdeutsche Gifttrasts machen Süd
vietnam zu ihren Experimentierfeld. Bereits über eine Million
Menschen fielen diesem barbarischen Kreig zum Opfer. Song
My ist eines der unmenschlichen Beispiele. Im Gegensatz dazu
beweist die gesamte Bevölkerung der DDR gerade in den letzten
Tagen wieder durch umfangreiche Aktionen ihre feste Solidarität
mit der heldenhaft kämpfenden Bevölkerung Vietnams. Wirkungsvoll
können wir den Freiheitskampf Vietnams unterstützen, indem wir
die politische, ökonomische und wissenschaftlich-technische
Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus bei der Ge
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
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lismus in der DDR beweisen. Zur Lösung dieser Aufgabe bedarf
es des festen Bündnisses mit der Sowjetunion und den anderen

1970 begeht die UdSSR gemeinsam mit allen anderen fortschritt
lichen ^räf en in der Welt den 100. Geburtstag Lenins.

Wir

bereiten dieses historische Ereignis am besten vor, indem wir
alle Kräfte auf die Erfüllung der Aufgaben des Volleswirtschafts
planes 1970 konzentrieren und unsere Exportverpflichtungen gegen
über der UdSSR termingerecht und in hoher Qualität erfüllen.
In unserem Ortsgruppen werden wir das Jahr 1970 zu Ehren Lenins
und zum 25. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus zu
einem Höhepunkt der deutsch-sowjetischen Freundschaft gestalten.
•Die gründliche Vorbereitung des Kongresses der deutsch-sowjet
tischen Freundschafft wird dabei eine wichtige Etappe sein.
Durch hohe Wettbewerbsverpflichtungen innerhalb unserer Partei
und an unserem Arbeitsplatz werden wir auch im Jahre 1970
einen aktiven Beitrag zur Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus und zur allseitigen Stär
kung der Deutschen Demokratischen Republik leisten.

Tagungsleiter Unionsfreund

H e y 1 :

Das Wort hat jetzt unser Freund Günther Wirth, Mitglied des
Ilauptvor Standes.
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Unionsfreund Günter

37
W i r t h :

Liebe Freunde!
In jeder Phase der politisch gesellschaftlichen Entwicklung
kommt es für uns darauf an, die bestiminmenden Momente zu
erfassen, die sie bewirkenden Kräfte zu analysieren und sich
in der eigenen Entscheidung auf sie zu orientieren. Wenn wir
uns zur führenden Rolle der Partei der oorbeiterklasse im Ringen
um die weitere Ausgestaltung und um die Stärkung des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus bekennen, dann
bedeutet dies im Blick auf die internationale Situation, die
konstutive Bedeutung jener Dokumente hervorzuheben, die in den
kollektiven Beratungen der internationalen Arbeiterbewegung aus
gearbeitet worden sind, also heute die der internationalen Be
ratung der kommunistischen und Arbeiterparteien im

Frühsommer

1969 in Moskau.
In der Tat: Die in den Dokumenten ihrer Beratung fixierten
strategischen Ziele und taktischen Kampflosungen sind es, die,
in klarer Einschätzung der Kräfteverhältnisse in der Welt,
den gesetzmäßigen Prozeß des gesellschaftlichen Fortschritts
und daher auch die weltpolitische Lage bestimmen, nicht aber
irgendwelche brutale oder kaschierte Abenteuer des Imperialis
mus. Die im Aufruf der Moskauer Beratung formulierte Leitlinie
des Kampfes für Frieden und Fortschritt ist es, die für

die

Gestaltung der internationalen Auseinandersetzungen relevant
ist, nicht aber irgendeine Veränderung in Nuancierungen und
x<■*'ormulierungen neuer Regierungen, die nicht als Ausdruck eines
Macblwechsels und eines sozialpolitischen Veranderungsprozesses
zu betrachten sind. Es ist auch völlig klar, daß wir beim
Hören auch den Count down von Mondflügen amerikanischer Kosmo
nauten nicht die Brutalität des Body Count vergessen können,
wie die amerikanischen Barbaren das Zählen der von iIonen ge
töteten Vietnamesen bezeiclmen.
Die Feststellungen der IV, Sitzung des HauptvorStandes, wonach
die Aussagen der internationalen Beratung der kommunistsichen
und Arbeiterparteien für die Christen in aller Welt Ansporn und
Verpflichtung sind, ihre Anstrengungen im antiimperialistischen
und im Friedenskampf zu verstärken, gelten auch, ja gerade erst
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dann, wenn uns bewußt ist, daß der Imperialismus gegenwärtig
versucht, seine aggressive Politik langfristig und kooperiert
zu betreiben. So ist gegenwärtig zu beobachten, daß dieser
in einem Teil der Welt scheinbar versöhnlich und gewaltlos
auftritt, in anderen Teilen der Welt um so brutaler und gewalt
samer. Song My und bestimmte Elemente der neuen Ostpolitik
Bonns sind in einer solchen Gesamtanalyse des Imperialistmus
keine Gegensätze, sondern sie bedeuten die Pseudodialektik
der weltweit und langfristig orientierten Politik der imperia
listischen Kräfte.
In christlichen Kreisen, zumal in solchen der christlichen
Friedenskonferenz ist in den letzten Jahren oft behauptet
worden, der kalte Krieg sei eigentlich schon zu Ende, uiü diese
Festste lungg^lte vor allem für Europa . Gleichzeitig nahmen
diese Kreise zwar zumeist scharf gegen den Vietnamkrieg der
USA Stellung, aber es war ihnen offensichtlich nicht bewußt,
daß das, was in den Dokumenten der III. Allchristlichen FriedensimamverSammlung über die "Interdependenz der Krisenherde
in der Welt" fixiert ist, gerade in diesem Zusammenhang seine
Gültigkeit besitzt, daß nämlich die Formen und

Formeln der

imperialistischen Politik in Asien in unauflöslicher Beziehung
zu den Formen und Formeln/ der imperailistischen Politik in
Europa stehen.
Es war daher zweifellos von großer Bedeutung, daß auf der
nichtstaatlichen Konferenz über europäische Sicherheit und
Zusammenarbeit Ende November/Anfang Dezember in Wien die
x'ragen der europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit in einer
Weise behandelt worden sind, die davon zeugte, daß die meisten
der über 300 Teilnehmer dieser Konferenz aus 26 Staaten unseres
Kontinents begriffen, daß es hier nicht pm eine filrimmpBiii'iTnTHTtiii’
iiniiainTnia
europazentristische Angelegenheit geht. Es war ihnen im Gegen
teil offenbar klar; Das Ringen um Sicherheit in Europa kann
günstige Bedingungen für die Lösung zugespitzter politischer
Probleme in anderen Teilen der Welt schaffen. Gewiß, es sind
in Wien sicher viele Persönlichkeiten anwesend gewesenfeiie
die Kategorien des effektiven Kampfes gegen den Imperialismus
nicht die bestimmenden sind. Aber in ihrem humanistischen Streben
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nach Frieden und Sicherheit für unseren Kontinent und für die
Welt trafen und treffen sie sich mit den Positionen, die für
uns im Kampf für Frieden und Fortschritt, im Streben nach Nie
der zw ingung des Imperialismus maßgebend sind.
In Wien wurde von verschiedenen Seiten die Notwendigkeit be
tont, Europa müsse Schule der Koexistenz werden.

-
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Eine derartige, vielleicht zunächst ungewöhnlich klingende Fest
stellung inpliziert in unserem Zusammenhang vor allem zweierlei:
Einmal wird klar, daß die friedliche Koexistenz von Staaten unter
schiedlicher sozialer Ordnung eine weltweite Aufgabe ist, die aber
in Europa mit besonderer Dringlichkeit gelöst werden muß. Zum
anderen sagt dieses Postulat aus, daß es offensichtlich Staaten
in Europa gibt, die noch in die Schule der Koexistenz gehen
müssen, und wir kennen einen, von dem wir mit Recht meinen, daß
er noch einige Klassen in dieser Schule zu absolvieren hat, was
uns nur eine

metaphorische Umschreibung des Sachverhaltes ist,

den Walter Ulbricht in seiner Rede vor dem 12. Plenum als Nachholebedarf bezeichnet hat.
Es war daher zweifellos von außerordentlicher Bedeutung, wenn
die erste Kommission der Wiener Konferenz, nämlich die, die über
Grenzfragen beriet und in der aus der DDR neben Professor Steiniger
Unionsfreund Niggemeier als Vertreter der Berliner Konferenz das
Wort ergriffen und in dem zusammenfassenden Bericht ihrer Dis
kussion wie folgt formulierten:
"Sämtliche Diskussionsredner widmeten ihr besonderes Augenmerk
der Notwendigkeit einer eindeutigen, völkerrechtlich verbindlichen
Anerkennung der territorialen Realitäten in Europa, aller Staaten
unseres Kontinents in ihrem gegenwärtigen Grenzen. Mit unter
schiedlichen Argumenten begründeten alle Sprecher die längst her
angereifte Notwendigkeit der völkerrechtlichen Anerkennung der
Deutschen Demokratischen Republik durch alle europäischen Staaten,
der Endgültigkeit der Unantastbarkeit der Westgrenze Polens an
Oder und Neiße und der von vornherein gegebenen Nichtigkeit des
Münchner Abkommens von 1938."
Diese Gesichtspunkte werden jetzt in der öffentlichen Meinung
der europäischen Staaten aktiv zur Geltung gebracht werden müssen,
und sie können dazu beitragen, die noch vorhandenen Hindernisse
auf dem Weg zu einer europäischen Staatenkonferenz im Jahre 1970
beiseite zu räumen bzw. die auf der letzten NATO-Konferenz in
Brüssel neu errichteten Hindernisse von vornherein zu überwinden.
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Wir als christliche Demokraten können dies - die Dialektik von
Volkskampf und Diplomatie beachtendT - tun, indem wir immer
von der Berücksichtigung und Würdigung der politisch-gesellschaft
lichen Hauptkraft in der Welt, der sozialistischen Staatengemein
schaft, ausgehen - die Materialien des 12. Plenums legen hierauf
ja besonderen Nachdruck - und das Hauptkettenglied des gemeinsamen
antiimperialistischen Kampfes erfassen, nämlich den Friedenskampf,
insbesondere auf der Basis der Ergebnisse des Berliner Welt
treffens für den FrieclSt im Sommer 1968.
Vielleicht darf ich hierzu, in gebotener Krüze, noch auf drei As
pekte von Einzelfragen eingehen:
1. Wir haben in den letzten Jahren in zunehmenden Maße beobachten
müssen, daß sich die imperialistischen Kräfte darauf orientier
ten, im Zeichen des Divide et impera einerseits die sozialisti
schen Staaten gegeneinander auszuspielen, andererseits die kommu
nistischen Parteien in anderen Teilen der Welt gegen die sozia
listische Staatengemeinschaft. Für ein^ solches Vorgehen sind die
verschiedensten Vehikel ideologischer Konzeptionen entwickelt und
in Bewegung gesetzt worden, vom "nationalen Marxismus" über die
"einheitliche Industriegesellschaft",über den "Pluralismus" bis
zur "Erosion" des Marxismus-Leninismus. Es zeigt sich also, daß
wir auch im Blick auf die weltpolitischen Auseinandersetzungen
auf die ideologische Problematik mit großer Wachsamkeit reagieren
müssen, auf diese vierte Dimension der Außenpolitik, die polnische
Publizisten und Außenpolitiker die ideologische Dimension der
weltpolitischen Auseinandersetzung genannt haben.
2. Um noch einmal auf Wien zurückzukommen: Es war ganz deutlich
zu erkennen, wie der Aufschwung im antiimperialistischen Kampf
aufh in Europa zu Herausbildung qualitativ neuer Elemente in
der Aktivität christlicher Friedenskräfte geführt hat. Die aktive
Beteiligung von Vertretern der CFK, der BK und von PAX-Christi
sowie von bekannten christlichen Einzelpersönlichkeiten an den
Beratungen des Wiener Treffens war zweifellos von markanter Be
deutung.
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Andererseits wird man nicht übersehen können, daß dann, wenn
in frs-irfr Kreisen der Christlichen Friedensbewegung, insbesondere
in scheinbar komplizierten weltpolitischen Situationen, nicht
die entscheidenden Kettenglieder erfaßt werden, riesenhafte Rück
schläge eintreten können. Dies bezieht sich im Moment gerade
auch auf die internationale Führung der Christlichen Friedens
konferenz.
3. Im Zusammenhang mit dem Kampf um die europäische Sicherheit
wird es meines Erachtens notwendig sein, alle mit der imperia
listischen Europa-Ideologie zusammenhängenden Fragen genauer zu
analysieren, Im Blick auf das LeningJahr wird man dabei von dem
heute noch exakt gültigen Aufsatz Lenins über die Losung der
Vereinigten Staaten von Europa, den er während des 1. Weltkrieges
schrieb, ausgehen müssen. Dies unterstreicht einerseits die Klar
heit der wissenschaftlichen Analyse des Marxismus-Leninismus,
gerade im Blick auch auf diese Frage, andererseits geht aus
diesem Sachverhalt hervor, daß die imperialistische Monopolbourgeoi
sie gTg-raäiar hinsichtlich der taktischen Anwendung ihres Europa
begriffs über eine bezeichnende Kontinuität verfügt.
Ich darf hier ein Zitat vortragen:
"Wir haben...die Fahne Europas aufgezogen und uns zum Ziel ge
setzt, aus der jahrtausendalten Kulturgemeinschaft, welche die
Völker unseres Erdteils umschließt, eine Staaten— und Wirtschafts
gemeinschaft erstehen zu lassen, in deren Schutz und auf deren
Grundlage unsere kulturelle Gemeinschaft Sicherheit ihres Be
standes und ihrer Zukunft gegen die Gefahren von außen zu finden
vermag.•."
Dieses Zitat könnte von Ehrhard, von Hallstein, von Hellmuth
Schmidt oder einem anderen

"Bonner Europäer" stammen. Aber es

ist einer Denkschrift von Richard Riedl für die führenden
deutschen Wirtschaftskreise aus dem Jahre 1944 entnommen, und es
ist klar, daß mit ihr sowohl die Kriegs- wie die Nachkriegsziele
des deutschen Imperialismus formuliert wurden. In dem vorgetrage—
nen Zitat fehlt nämlich am Anfang: "Wir haben in diesem Kriege
die Fahnen Europas

aufgezogen usw.

tf
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Und es kann fehlen, weil in dieser Denkschrift schon die

weichen

für den deutschen Imperialismus nach dem verlorenen Krieg und
für den Sieg seiner Ziele mit friedlichen Mitteln gestellt werden
sollten. Nicht zufällig wurde diese Denkschrift in den Aktenbe
ständen von Hermann Josef Abs gefunden. Aber es ist klar - und
damit komme ich an den Ausgangspunkt zurück - : Auch mit fried
lichen Mitteln wir d der westdeutsche Imperialismus

diese seine

Ziele nicht erreichen, so wenig wie der amerikanische Imperialis
mus brutal oder demagogisch zu erringen vermag. Die Geschicke der
Welt werden von anderen Kräften bestimmt, von den Kräften des
Sozialismus und des Friedens.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

H e y 1:

Ich danke Freund Wirth. Das Wort hat Unionsfreund Dr. Harald
Naumann, Sekretär des Hauptvorstandes.

Unionsfreund Dr. Harald

N a u m a n n

:

Liebe Freunde!
Die Diskussion des Planentwurfs 1970 ist abgeschlossen, und auf
Grund der Bilanzierung bei der Staatlichen Plankommission wurde
der Entwurf des Volkswirtschaftsplanes erarbeitet. Er liegt am
Mittwoch der Volkskammer zur Beratung und zur Beschlußfassung
vor. Es ist in unserer Arbeit daher jetzt notwendig, die Erfüllung
ües Volkswirtschaftsplanes 1969 mit der Vorbereitung des Planes
1970 zu verbinden, und dabei gibt es einige Probleme, die ich
ganz offen aussprechen föchte, weil wir sie in unserer weiteren
politischen Arbeit berücksichtigen müssen.
Der Volkswirtschaftsplan 1969 wird aller Voraussicht nach auf
den entscheidenden Gebieten erfüllt und übererfüllt. Das wider
spiegelt die gestiegene volkswirtschaftliche Leistungskraft. Es
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Es gibt jedoch einige Rückstände, und zwar nicht unbedeutende
Rückstände, im Bereich der chemischen Industrie, der Elektronik,
der Elektrotechnik sowie des Exports, besonders im Blick aufden
Export in das Wirtschaftsgebiet freie Devisen, die wir zwar nicht
mehr voll aufholen können, wo es aber darauf ankommt, diese Rück
stände jetzt durch intensive Bemühungen größtmöglich abzubauen,
und vor allem

dafür zu sorgen, gleich mit Beginn des 1. Tages

des neuen Planjahres, das Rückstände in diesen entscheidenden
Wirtschaftszweigen nicht wieder auftreten. Ein Angelpunkt ist
dabei vor allem die Erhöhung der Auslastung hochproduktiver
Maschinen und Anlagen. Der in den ersten drei Quartalen 1969 er
reichte Ausnutzungsgrad entspricht
Durchschnitt unserer Repu
blik etwa einer durchschnittlichen Auslastungszeit je Kalender
arbeitstag von 17,1 Stunden. Leider sind die größten Rückstände
im Verarbeitungsmaschinenbau, und gerade hier müssen wir dafür
sorgen, daß wir zu dem größtmöglichen Auslastungsgrad kommen,
weil wir in diesem Bereich die modernen Rationalisierungsmittel
für die gesamte Volkswirtschaft fertigen.
Ein weiteres Problem ist das Transportproblem, In der gegenwär
tigen Situation ist eine außerordentliche Disziplin bei der
Nutzung des gewerblichen Transportraumes zu erreichen. Das gilt
im Besonderen für die Be- und Entladung an den Wochenenden und
an den Feiertagen. Es geht um die bessere Nutzung des zur Ent
lastung der Deutschen Reichsbahn eingesetzten Kraftverkehrs, und
es ist ein Ding der Unmöglichkeit, daß ein Drittel aller Fahrten
des Kraftverkehrs zur Zeit noch Leerfahrten sind.
43

Lu/thi

43

Die schwierige Transportsituation tangiert nur zum Teil die
Probleme in der Energieversorgung, ihre Y/urzeln reichen tie
fer. Für unsere politische Argumentation ist es jedoch wich
tig, zu wissen, daß alle Anstrengungen unternommen werden
müssen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Hausbrand zu
sichern. In dieser Heizperiode wurden über 2 Millionen Tonnen
mehr Brikett bereit gestellt als im Vorjahr. Die Betriebe der
Kohlenversorgung haben ihren Pelan im allgemeinen erfüllt.
Trotzdem

sind durch den steigenden Bedarf Versorgungslücken

entstanden, die wir nicht verschweigen können.
Es ist eine Tatsache, daß wir auch 1970 nicht den vollen Ener
giebedarf decken können. Es kommt jedoch darauf an, die vor
handenen Mengen durch überlegte und klug gestaltete Teillie

ferungen so zu steuern, das kein aktiver Mangel auf dem Sektor
des Hausbrand auftritt, auch wenn die bestehenden Aufträge nur
schrittweise abgedeckt werden können. Es gibt hier auch einige
ökonomische Hebel. Diese Frage ist aber jetzt von untergeordneter
Bedeutung und wir müssen durch unsere gemeinsamen Anstrengungen
die staatlichen Lenkungsmaßnahmen unterstützen, um zu gewähr
leisten, daß die aufgestellten Pläne zur schrittweisen Be
friedigung des Bedarfs der Bevölkerung durchgeführt und sofort
Versorgungswirksam werden.
Die Versorgungsaufgaben wie alle anderen Aufgaben unserer
wirtschaftlichen Tätigkeit müssen lücken- und nahtlos von einen
in den anderen Planungszeitraum hinübergreifen.
Bei der Vorbereitung und Durchführung des Planes 1970 ist es
daher wichtig, die spezifischen Akzente und schwerunkte dieses
Planes zu erkennen, um sie in der ideologischen und politischen
Arbeit unserer Vorstände voll zu berücksichtigen. Dabei messen
wir besondere Bedeutung der Tatsache zu, daß im Plan 1970 mit
Deutlichkeit unterschieden werden wird zwischen den Aufgaben
aus strukturbestimmenden Gebieten,

wo es darum geht, mit Pionier-

und Spitzenleistungen eine maximale Steigerung der Arbeitspro
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duktivität zu erreichen und den notwendigen Maßnahmen in
allen anderen Bereichen der Volkswirtschaft, bei denen es
gilt, mit Hilfe der Rationalisierung und Mechanisierung
die Arbeitsproduktivität bedeutend zu erhöhen. Es sind also
zwei Wege, die wir zur Meisterung der wissenschaftlichtech
nischen Revolution besfchreiten, aber sie unterliegen einem
gemeinsamen Kriterium: der Ökonomie der Zeit«
Auf den strukturbestimmenden Gebieten kommt es auf die Kon
zentration der Kräfte und Mittel an, um in kurzer Zeit weitere
Pionier- und Spitzenleistungen zu erreichen. Dabei wird die
komplexe Automatisierung im Jahre 1970 eine neue Qualität er
reichen und künftig in stärkerem Maße alle Phasen des Repro
duktion sp or zesses von der Forschung und Entwicklung bis zur
Herstellung der Finalprodukte umfassen.
Ein entscheidender Schwerpunkt liegt auf der automatisierten
technischen Vorbereitung. Dabei werden beginnend in den Be
reichen der Struktubestimmenden Gebiete Struktuveränderungen
in einer Tiefe und mit einer Konsequenz Platz greifen, wie
in keinem Volkswirtschaftsplan zuvor. In diesem Bereich geht
es auch, die Wissenschaftsorganisation als Schlüsselproblem
zu behandeln und entsprechend den Beschluß über die Wissen
schaftsorganisation im Bereich der chemischen Industrie, mit
dem neue Maßstäbe gesetzt werden, sind jetzt auf dem Gebiet
der Metaallurgie, des Bauwesen^, aber auch der Leichtindustrie
grundlegende Konzeptionen dieser Art zu erarbeiten, die noch
im Jahre 1970 wirksam werden sollen.
Die entscheidende neue Aufgabe heißt: Organische Verbindung
des ökonomischen Systems des Sozialismus mit diner modernen
sozialistischen Wissenschaftsorganisation und der durchgängigen
AutomatisierungxkampisxE komplexer Produktionssysteme.
Aber nicht alle Betriebe werden 1970 komplex automatisiert wer
den können. Das widerspräche dem Wesen der Konzentration und
überstiege bei weitem unsere volkswirtschaftliche Kraft.
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In dem Bereich, in dem wir hauptsächlich wirken, besteht die
Aufgabe, mit Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs zum 100.
Geburtstags Lenins, sozialistisch zu rationalisieren. Der
Begriff ’’sozialistische Rationalisierung” ist bereits vor
einigen Jahren einmal geprägt worden, aber es kommt jetzt
darauf an, die neuen Wesenszüge zu erkennen, die damit in
der gegenwärtigen Entwicklungsetappe verbinden sindo
Das erste Ziel ist die Erreichung eines wissenschaftlichtechnischen Höchststandes der HäupterZeugnisse bei hoher
Qualität und niedrigsten Kosten» Dazu ist ein wissenschaft
lich-technischer Vorlauf notwendig, der nur durch eine sozia
listische Gemeinschaftsarbeit erreicht werden kann.
Die Zusamm narbeit in den Erzeugnisgruppen, wie auch mit wis
senschaftlichen Institutionen und Außenhandelsorganen, bietet
gute Voraussetzungen, Systemanalysen zu erarbeiten, auf deren
Grundlage hocheffektive arbeitsteilige Prozesse projektiert
und realisiert werden können. Die dabei zugrundelegenden
Kriterien sind: Anwendung modernster Technik mit niedrigstem
Aufwand an Arbeitskraft und Material, eine hohe Qualität
und Funktionssicherheit der Erzeugnisse und eine wesentliche
Kos tensenkung.
Desweiteren hat die komplexe sozialistische Rationalisierung
die zweckmäßige Söstaltung der Erzeugnisse, Technologien und
Produktionsorganisation zum Gegenstand - angefangen von der
Forschung bis zum Einsatz von neuen Organisations- und Mecha
nisierungsmitteln,, Dazu gehören in allen Bereichen der
Volkswirtschaft - nicht nur in den strukturbestimmenden - auch
moderne Ausrüstungen, soweit ihr Einsatz volkswirtschaftlich
notwendig und gerechtfertigt ist»
Wir müssen jedoch ausdrücklich hervorheben, daß es gilt, zur
Entlastung des Maschinenbaus hier vor allem die geistigen und
materiellen Reserven in den Betrieben selbst auszunptzen und
zuerst alle Möglichkeiten der Eigenleistung auszuschöpfen„
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Die Kontinuität der Plandurchführung ist durch die Verbesse
rung der Organisation der Produktion und die Qualitative
Weiterentwicklung der Kooperationsbeziehungen zu sichern.
Die Zusammenarbeit zwischen den volkseigenen Betrieben und
Kombinaten sowie den übrigen Bereichen der Volkswirtschaft
soll sich vor allem auf leistungsstarke Partner beziehen.
Leistungsstarke, genossenschaftliche, halbstaatliche und pri
vate Betriebe müssen nicht immer Drei- und Vierhundert-MannBetriebe sein. Diesen Anforderungen können auch kleinere Be
triebe genügen, wenn sie mit Hilfe der Spezialisierung, der
weitgehenden Mechnaisierung und vielleicht sogar der Automati
sierung, großserien zu rentablen Be dingungen fertigen, die
sie als leistungsfähige Partner Ausweisen.
Ich möchte ausdrücklich feststellen, daß das Angebot zur Part
nerschaft nicht identisch ist mit der schematischen Einbeziehung
jedes einzelnen Betriebes, ungeachtet seiner derzeitigen Struk
turform und seines derzeitigen Produktionsprofils.
t
Es ist alos wichtig, daß mit Untersiitztng unserer Überzeugungs
arbeit unsere Freunde erkennen: Jetzt kommt es darauf an, mit
Hilfe der sozialistischen Rationalisierung eine leistungs
starker P a r m e r zu werden.
Wer diese objektiven Anforderungen nicht versteht, der wird be
reist im Planjahr 1970, wo auf der einen Seite die Stützung von
Betrieben weiter eingeschränkt wird und zum anderen die Fonds
bezogenen Preise wirken, erkennen müssen, daß das ökonomische
System des Sozialismus keine Rückversicherung für Stehengeblie
bene sein kann.
Um den Anforderungen der Produktion von morgen standzuhalten,
ist es notwendig, die politische und fachliche Aus- und Weiter
bildung der Werktätigen stärker in den Vordergrund zu rücken.l
Mit Hilfe des Wettbewerbs sozialistisch zu rationalisieren,
heißt auch, zu gewährleisten, daß alle infrage kommenden Werk
tätigen von der fachlichen Aus- und Weiterbildung teilnehmen,
sich auf ihre Tätigkeit an rationalisierten und teilweise voll
mechanisierten Objekten bereits im voraus qualifizieren.
-346a -
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Wenn die Anlagen erstellt sind, müssen diese Sofort voll
produktionswirksain werden.
Der rationellste und damit ökonomisch zweckmäßigste Einsatz
der betrieblichen i’onds, im besonderen Material und Grundfonds,
ist ein entscheidender Bestandteil der sozialistischen Rationalisierung. Es geht hierbei um die Anwendung technisch-be
gründeter Materialverbrauchsnormen, eine volkswirtschaftlich
zweckmäßige Energieverwendung und den Übergang zur Mehrschichtarbeit, besonders in rationalisierten Produktionsabschnitten*
Das ist nicht nur notwendig, um durch eine kürzere Investitions
rückflußdauer eine rasche Refinanzierung zu gewährleisten, son
dern vor allem auch gebrauchswertseitig den vollen Nutzen aus
diesen Investitionen zu ziehen* Es gibt auf diesem Gebiet er
hebliche Reserven,

-47
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wie z.B. die pausenlose SchichtÜbergabe oder der durchgängige
Maschinenlauf in den Pausen. Ein wesentlicher Gesichtspunkt wird
also sein, im Planjahr 1970 mit Hilfe des Wettbewerbs den Schicht
auslastungskoeffizienten wesentlich zu erhöhen.
Liebe Freunde! Das alles sind Fragen, bei denen der Investitions
aufwand ein Minimum im Verhältnis zum Nutzen beträgt, und die in
allen Bereichen der Volkswirtschaft durchgesetzt werden können, wenn
der Volkswirtschaftsplan 1970 zu einem Plan des schöpferischen
Denkens, hoher Leistungen und wissenschaftlicher Organisation werden
soll. Wir dürfen nie aus dem Auge verlieren, daB es auch mit der
Planerfüllung letztlich um die planmäßige, schrittweise Verbesserung
der sozialistischen Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Bürger
geht. Daher ist eine wichtige Aufgabe für alle Betriebe, Vorsorge
zu treffen, die Planpositionen zur Versorgung der Bevölkerung, wie
sie im Plan vorgesehen sind, auch zu erfüllen. Mit Nachdruck ist
der Tendenz entgegenzuwirken, Konsumgüter und Massenbedarfsgüter
wegzuspezialisieren. Die ökonomische Effektivität und die volle
Versorgung sind gleichermaßen wichtige Kriterien. Dabei gilt es,
in zunehmendem Maße die Rationalisierung und Mechanisierung, be
sonders im Bereich der Konsumgüterindustrie, mit der Verstärkung
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu verbinden.
Aufbauend auf den guten Erfolgen der Zusammenarbeit in den Erzeug
nisgruppen sind weitergehende Formen des kooperativen Zusammenwir
kens zu entwickeln. Besonders im Bereich der bezirksgeleiteten In
dustrie ist die Nutzung aller Möglichkeiten der Betriebe aller Ei
gentumsformen zur maximalen Steigerung rationell produzierter hoch
wertiger Konsumgüter und Leistungen für die Bevölkerung erforderlich.
Gleichermaßen ist es wichtig, die im Plan festgelegte Produktion
weltmarktfähiger Erzeugnisse für den Export und die Kooperations
verpflichtungen qualitäts- und termingerecht zu erfüllen.
Die Erhöhung der Materialökonomie wird von immer größerer Bedeutung.
Dabei geht es nicht nur um die Gewinnung, Aufbereitung und Ver
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arbeitung einheimischer und sekundärer Rohstoffe, sondern auch um
die Durchsetzung volkswirtschaftlich effektiver Materialsubsti
tutionen, im besonderan die Ersetzung von Walzstahl durch Plaste.
Gleichzeitig sind jedoch alle Anstrengungen zu unternehmen, den
Aufkauf und die Verwertung von Altstoffen zu verbessern, um die
Materialwirtschaftliehe Situation zu erleichtern. Die Initiativen
unserer Freunde Verfahren zur Wiederaufbereitung, im besonderen
auch chemischer Altstoffe, sind mit Nachdruck zu fördern. Ein aus
gezeichnetes Beispiel bietet Ufrd. Schüngel, der nicht nur eigene
Abfälle wieder aufbereitet, sondern im großen Stil auch von anderen
Betrieben übernimmt und damit beim Engpaß Polyäthylen eine interessante Rohstoffquelle erschloß. Gegenwärtig ist die Altstoff
nutzung auch auf dem Gebiet der metallverarbeitenden Industrie
äußerst ungenügend. In der Bauwirtschaft geht es besonders um die
sparsamste Verwendung aller Baumaterialien, insbesondere von Zement,
Walzstahl, Holz und Glas.
Bassen Sie mich noch ein letztes Wort zur Plandisziplin sagen. Die
ses Wort der Plandisziplin wird vom ersten Tage des neuen Jahres an
eine entscheidende ideologische Aufgabe sein, der eine zunehmende
Bedeutung beigemessen wird. Plan- und Preisverstöße werden künftig
Mit Nachdruck unterbunden. Im Zusammenhang mit der Plandisziplin
geht es vor allem im Bauwesen darum, die sogenannten Initiativ
bauten unter Kontrolle zu halten und keine Einrichtungen neben dem
Plan zu erstellen, sondern, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind,
diese in den Plan aufzunehmen.
Gleichermaßen scharfe Maßnahmen sind auf dem Gebiete der Feierabend
brigaden notwendig, ( H e i t e r k e i t

und Bewegung im Saal)

weil hier eine wesentliche Quelle von Preisverstößen vorliegt.
Künftig wird keinerlei Finanzierung mehr aus staatlichen Mitteln
erfolgen und die Wirtschaftsleiter werden bei Verstößen gegen die
Gesetze auch materiell zur Verantwortung gezogen.
(Erneute Bewegung im Saal während dieses Themas)
In der politischen Argumentation müssen wir darauf hinweisen, daß
Mit Überspitzungen auf dem Gebiet der Feierabendfcätigkeit nicht nur
die Arbeitsmoral und Preisdisziplin untergraben werden, sondern
zugleich auch bei einzelnen eine Kaufkraft entsteht, die nicht im
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notwendigen Maße befriedigt werden kann.
Zur Durchsetzung des ökonomischen Systems des Sozialismus ist es not
wendig, daß alle Betriebe genau nach den ihnen erteilten staatlichen
Planaufgaben arbeiten und auch nach staatlichen Normativen abrechnen.
Das widerspricht in keiner Weise der Eigenverantwortung der Betriebe,
die stärker werden muß, damit sie im Rahmen der staatlichen Aufgaben
und Normative in zunehmendem Maße als Warenproduzenten eigenverant
wortlich handeln und nicht in Fragen ihres Verantwortungsbereiches
auf Anleitung warten. Das gilt im besonderen, liebe Freunde, auch
für die Freunde unserer Partei, wenn es jetzt darum geht, die dem
Hauptvorstand zur Beschlußfassung vorliegenden Aufgaben im Rahmen
arbeitsplan zu erfüllen.
Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1:
Wir danken Unionsfreund Dr. Naumann, als Letzter vor der Kaffee
pause spricht Unionsfreund Pannasch.
Unionsfreund

P a n n a s c h :

Liebe Unionsfreunde !
Der Bericht des Präsidiums unserer Partei hat mir wieder einmal mehr
deutlich gemacht, welche großen Aufgaben das Jahr 1970 für uns alle
bringt. Die Ausführungen von Freund Dr. Naumann sind ein guter Auf
knüpfer für das, was ich mir heute vorgenommen habe, ihnen zu sagen.
Als Komplementär und Leiter eines Stahlbaubetriebes im Bezirk Gera
habe ich mich besonders in der letzten Zeit sehr intensiv mit den
Fragen einer weiteren kooperativen Zusammenarbeit und den damit ver
bundenen Problemen einer gesunden Leitungstätigkeit beschäftigt,
natürlich im Sinne maximaler Ergebnisse. Es gibt in unserer Republik
Industriezweige, die zur Zeit noch sehr unterschiedliche Ergebnisse
in ihrer Erzeugnisgruppenarbeit und im weiteren Sinne im Bezug auf
kooperative Zusammenarbeit haben.
Das Metalleichtbaukombinat Leipzig hat für den Industrieberbich
Stahlleicht- und Stahlhochbau seit längerer Zeit, seit 1963, schon
eine vorbildliche Erzeugnisgruppenarbeit organisiert und hat in den
letzten Tagen einen zentralen Erzeugnisgruppenrat für den Bereich

a/Bk

50

der gesamten Republik gewählt. Ich habe die Ehre, diesem zentralen
Erzeugnisgruppenrat anzugehören und deshalb auch die große Ver
pflichtung, mich besonders für die Belange der Stahlbaubetriebe der
Bezirke Karl-Marx-Stadt, Erfurt, Gera, Suhl und damit insgesamt
für die Interessen des Bereiches Süd, Fachbereich Stahlhochbau,
einzusetzen.
Ich verrate sicher auch kein Geheimnis, wenn ich feststellen darf,
daß besonders dieser Bereich Süd die größte Produktionskapazität be
sitzt und damit selbstverständlich auch dieser Bereich ein gewichti
ges lort bei allen anstehenden Fragen mitzusprechen hat* denn, liebe
Freunde, es ist allgemein noch nicht so recht verständlich, warum
im Mittelpunkt einer sozialistischen Kooperation volkseigene Kombi
nate oder ein größerer volles eigener Betrieb stehen muß. Ich möchte
das in diesem Zusammenhang auf Grund meiner Erfahrungen der letzten
Zeit versuchen, etwas deutlicher zu machen.
Die Arbeitsgemeinschaft Betriebe mit staatlicher Beteiligung unseres
Hauptvorstandes hatte am 27» November in Berlin eine Beratung. Die
anwesenden Komplementäre wurden durch das einleitende Referat unseres
Freundes Dr. Naumann noch einmal recht deutlich daran erinnert, daß
z,B. die Arbeitsproduktivität in der bezirksgeleiteten Industrie im
allgemeinen noch sehr hinter den erreichten Kennziffern großer volks
eigener Betriebe oder Kombinate zurückbleibt. Natürlich gibt es hier
für auch Gründe, die man oei einem realen Leistungsvergleich berück
sichtigen muß. Bei Betrieben mit staatlicher Beteiligung sind das
zum Beispiel die Fragen der Umbewertung der GH, der F + E-Fonds,
Rationalisierungskredite usw. Es ist aber Fakt, daß gerade in der
Überwindung des Produktivitätsgefälles zwischen den großen zentral
geleiteten Betrieben und der Masse der vorwiegend kleinen und mitt
leren bezirksgeleiteten Betriebe aller Eigentumsformen die größten
Reserven zur Erhöhung des Nationaleinkommens liegen. Deshalb ist es
von objektivem Interesse, diese bestehende Diskrepanz systematisch
zu beseitigen, das Niveau der Produktivkräfte ständig zu erhöhen
und die sozialistischen Produktionsverhältnisse in unseren kleinen
und mittleren Betrieben so zu gestalten, daß sie der umfassenden
Entwicklung der sozialistischen Produktivkräfte dienen und den Erfor
dernissen der technischen Revolution gerecht werden. Ich habe hier ei
ne Feststellung formuliert, die wir in einschlägigen Berichten oder
Veröffentlichungen nachlesen können.
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Aber es ist uns doch sicher daran gelegen, gerade unseren Freun
den Hilfe und Unterstützung zu geben, die den bisher erreichten
Entwicklungsstand der sozialistischen Gemeinschaft noch nicht
so deutlich einschätzen können, wie das für Menschen möglich ist,
die sich mehr mit diesen Fragen beschäftigen.
Man muß den erreichten gesellschaftlichen Verhältnissen Rechnung
tragen und dabei im besonderen, liebe Freunde, die menschlichen
Beziehungen und die Kontakte erkennen und fördern, die nun ein
mal unerläßlich für ein gemeinsames Ringen zum Wohle und zur Ge
staltung wirklicher sozialistischer Produktionsverhältnisse füh
ren. Es muß klar gemacht werden - und wir müssen das immer wieder
sagen, und gerade denen, die es noch nicht verstehen -, daß es
um die Erhöhung der Rentabilität geht, daß wir alle einen hohen
Lebensstandard anstreben und bestrebt sind, einen immer größeren
gesellschaftlichen Nutzen zu erreichen, der nicht nur der Gesell
schaft allgemein zur Verfügung steht, sondern auch persönlich
wirksam werden wird.
Und hierzu vielleicht meine persönlichen Erfahrungen:
Sehen Sie, unsere Partei war führend in der Frage der staatlichen
Beteiligung, und wir christlichen Demokraten haben deshalb auch
eine große Verpflichtung, gerade gegenüber den Betrieben mit
staatlicher Beteiligung. Diese Beteiligung war nicht nur für den
von mir geleiteten Betrieb, sondern für alle BSB die Basis zur
Mitarbeit dieser Betriebe im Rahmen der sozialistischen Planwirt
schaft .
Damit verbunden wurde immer deutlicher erkennbar, daß die Betriebe
sin
mit staatlicher Beteiligung natürlich aäe fester Bestandteil der
Produktionskapazität unserer gesamten Volkswirtschaft sind und
eben auch ständig bemüht sein müssen, die bestehende Kapazität
zusammen mit den volkseigenen Betrieben zu erhöhen. Es ging mir
ja, wie vielen meiner Berufskollegen, so, daß zuerst die Noten
bank Gesellschafter war. Ihr folgte ein volkseigener Betrieb eines
anderen Industriezweiges. Erst durch die Erkenntnisse, daß eine
weiatere Konzentration und Spezialisierung der Produktion wirklich
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maximal möglich ist, wenn ein größerer Betrieb des gleichen In
dustriezweiges die Funktion des Gesellschafters ausübt, und die
Stahlbaubetriebe im Bezirk Gera auch danach gehandelt haben, war
praktisch der erste engere Kontakt mit einem branchengleichen
volkseigenen Betrieb hergestellt.
Sehr bald wurde das Bedürfnis der angeschlossenen Betriebe von
selbst aus immer größer, in einen Erfahrungaustausch einzutreten
und eben eine Gemeinschaftsarbeit zu organisieren, wodurch eine
schnellere Entwicklung möglich ist.
Wir hatten in der ersten Phase einer solchen Zusammenarbeit, die
dann später zur Erzeugnisgruppenarbeit wurde, eine systematische
Einordnung und Einbeziehung der angeschlossenen Betriebe in die
Belange des Industriezweiges erreicht, und nur so war es möglich,
eine zielstrebige Sortimentsbereinigung vorzunehmen, und nur so
konnten dann letztlich diese Betriebe durch Bilanzdirektiven voll
ständig in das Absatzgeschehen des Industriezweiges einbezogen
werden.
Liebe Freunde! Kooperation heißt doch, planmäßig organiäerte ka
meradschaftliche Zusammenarbeit herzustellen, und damit ist die
Kooperation eine Form gesellschaftlicher Organisation der Produk
tion. Wenn das so ist, dann heißt Kooperation auch, eine Betei
ligung an der komplexen sozialistischen Rationalisierung und eine
Unterstützung der erweiterten Reproduktion der Volkswirtschaft.
Ich kann mich noch an ein Gespräch vor zwei Jahren mit einem be
kannten Komplementär erinnern, in dem zum Ausdruck kam: "Menschens
kind! Was wollen wir noch? Dauernd immer diese Anträge, diese
Kapitalaufstockungen! Weißt du, mir reicht es. Ich höre jetzt
langsam auf. Ich glaube, meine Einrichtung und meine Betriebs
größe ist jetzt so, daß ich Schluß machen kann."
Sehen Sie, und Freund Dr. Naumann sagte es eben auch schon sehr
richtig, das ökonomische System ist keine Rückversicherung für
Stehengebliebene, und ich kann Ihnen heute eben in Erkenntnis und
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in Auswertung des Gespräches mitteilen, daß gerade dieser Betrieb
jetzt ©Meeee immense Anstrengungen unternimmt, um aufzuholen.
Ich hatte schon einigemale Gelegenheit, davon zu berichten, daß
wir im Bezirk Gera, Suhl und Karl-Marx-Stadt im Rahmen der Er
zeugnisgruppenarbeit Kooperationsgemeinschaften gebildet haben,
die sich dann im Laufe ihrer Entwicklung Gemeinschaftseinrichtun
gen in Form zentraler Projektierungs— und Konstruktionsbüros
schufen. Auch hier sprach Dr. Kaumann sehr richtig davon, daß es
unerläßlich ist, Vorlauf in der technischen Dokumentation zu haben,
und der Bereich Süd der Erzeugnisgruppe des Metall-Leichtbau-Kombinates Leipzig ist dabei führend, und wir sind soweit, daß uns
heute Einrichtungen zur Verfügung stehen, die das ständige Wachs
tum unserer Kapazitäten sichern.
Der von mir gleitete Betrieb ist Trägerbetrieb einer solchen Ein
richtung, in der z. Z. bereits 19 ingenieurtechnische Kader tätig
sind, die für die drei Betriebe des Bezirkes Gera ihre verant
wortungsvolle Arbeit durchführen.
Es fehlt mir an der Zeit, über diese Gemeinschaftseinrichtung jetzt
noch mehr zu sagen. Wir müssen unseren Zeitplan einhalten. Wir
sind jedenfalls, liebe Freunde, soweit, daß uns immense Einsparun
gen an Arbeitszeit möglich waren und daß v/ir praktisch diese Ar
beitszeit jetzt sehr konkret und sehr zielbewußt produktionswirk
samer einsetzen können.
Die Kooperation verlangt Ehrlichkeit und Bereitschaft zur aktiven
Mitarbeit in der Gemeinschaft. Die wesentlichste Voraussetzung ist
aber auch meiner Meinung nach eine unbedingte Pflichterfüllung
und eine unbedingte Vertragstreue. Auf uns in der Kooperationsge
meinschaft Stahlbau Gera kommen 1970 bis 1975 sehr, sehr große
Objektibearbeitungen, und wir denken, daß v/ir heute sov/eit sind,
die Voraussetzungen geschaffen zu haben, alle diese Aufgaben zu
lösen.
Es muß uns klar sein, liebe Freunde, daß wir kleinen, gerade v/ir
kleinen Betriebe, eine Mitarbeit mit großen volkseigenen Betrieben
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suchen müssen und von unserer Seite aus die Initiative ergriffen
werden muß, diese echte Gemeinschaftsarbeit zu organisieren.
Es geht nicht um eine Zusammenarbeit gleicher Eigentumsformen.
Es geht heute um die Präge der Verbreiterung und Vertiefung eben
dieser sozialistischen Produktionsverhältnisse, wie wir sie so
unbedingt brauchen. Ich habe mich Aussprachen und bei Bemühungen
um eine ständige Verbesserung der gesellschaftlichen Arbeit auch
mit Fragen der sozialistischen Operationsforschung beschäftigt
und erkenne dabei, daß wir hier ein Gebiet vorfinden, das in
praktisch-ökonomischer Hinsicht noch viel I|u$land für uns bedeutet
das wir eben auch in gemeinsamer Arbeit erschließen müssen.
Es gilt, Theorie und Praxis zu vereinen und durch echte Bedarfs
forschung und durch eine genaue Einschätzung unserer Marktlage
richtige Entscheidungen zu treffen. Ersparen Sie mir bitte, hierzu
Beispiele zu nennen, die ich mir auch notiert habe, aber ich
glaube, sie sind uns allen zur Genüge bekannt.
Es war mein Bemüehen, Ihnen aufzuzeigen, welche Fragen von uns
erkannt werden müssen und wie wir an die Lösung des Problems einer
weiteren kooperativen Zusammenarbeit bei unterschiedlichen Eigen
tumsformen herangehen müssen. Die Arbeitsgemeinschaft "Betriebe
mit staatlicher Beteiligung" unseres Haupt Vorstandes wird sich
sicher in der zukünftigen Arbeit sehr intensiv mit dieser Frage
der sozialistischen Kooperation beschäftigen, weil eben Tatsache
ist, wie das schon einmal von unserer Parteileitung formuliert
wurde, daß es bei der sozialistischen Kooperation Entscheidungen
für den einzelnen gibt, die gesellschaftlich weitaus stärkere
Auswirkungen haben, wie damals vor 13 Jahren die Frage der staat
lichen Beteiligung und die Aufnahme staatlicher Kapitalanteile.
Die sozialistische Kooperation bedeutet eine sozialistische Kon
zentration und Spezialisierung der Produktion. In einer klugen,
planmäßigen und organisierten Kooperation aller warenproduzieren
den Einheiten, also praktisch aller Betriebe, kommt in ganz ent
scheidendem Maße die Überlegenheit der sozialistischen Produktions
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Verhältnisse gegenüber denen des Kapitalismus zur Wirkung. Und
sehen Sie, diese Wirkung wollen wir erreichen. Wir wollen im Le
ben mitwirken, und deshalb unterstützen und fördern wir die Ko
operationsbeziehungen, damit wir sehr schnell auf unserem Weg
der Gestaltung sozialistischer Verhältnisse in der Wirtschaft
weiterkommen.
Schönen Dank.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1:

Ich danke Ufrd. Pannasch für seinen Beitrag. Damit ist der Tages
ordnungspunkt 3 abgeschlossen.
Wir trden in die Kaffeepause ein und treffen uns um 16.30 Uhr
zur Fortsetzung unserer Tagung wieder.

-

Pause

-

%
(Es folgt nach der Pause das Referat von Ufrd.
Wolfgang Heyl über "Probleme der Leitungstätigkeit” ,
das im Wortlaut vorliegt.
Damit wurde der 1. Beratungstag abgeschlossen.)
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Zweiter Tags 16.12.1969
Tagungsleiter Unionsfreund Gerald

G ö t t i

n g :

Wir setzen die Diskussion fort. Ich begrüße Sie heizlich.
Als erster spricht Unionsfreund Krübke. Es folgt ihm Unions
freund
Unionsfreund

Kr

ub k e s

Liebe Unionsfreunde!
Ich darf Sie über einige Aspekte der Weiterbildung der Bildungs
arbeit an der Zentralen Schulungsstatte “Otto Nuschke" informie
ren. Wolfgang Heyl führte uns in seinem Referat gedanklich nicht
nur in die Zukunft, er gab zugleich Hinweise, wie wir bereits
heute in unserer Arbeit die Lösung der künftigen Aufgaben vor
zubereiten und in Angriff zu nehmen haben, und erneut bezeich
n t e er in diesem Zusammenhang die planvolle Kaderarbeit als
Einheit von Entwicklung, Qualifizierung und Weiterbildung. So
sei sie immer zu verstehen: ein Schlüsselproblem unserer Partei
arbeit .
Unionsfreund Heyl zeichnete ein interessantes

Bild

des künfti

gen Parteifunktionär». Liebe Freunde, das war ein reichhaltiger
Diskussionsgegenstand. Wir sollten uns aber durch noch vorhan
dene Differenzen zwischen dejj heutigeh fraglichen ‘Wirklichkeit
und jedem Idealbild nicht davon abbringen lassen, diesem Ideal
in unserer Arbeit zuzustreben. Und wenn Freund Lorenz daran er
innerte, daß wir uns daran gewöhnen müßten, ein Leben lang zu
lernen, bezog er diese Forderung sicherlich in bewonderen Maße
auf den Lehrer, und ich meine, auch auf den Parteischullehrer.
Es kommt hinzu für den Lehrer, daß er Inhalt und Form seiner
er
Lehrtätigkeit immer wieder neu durchdenken müß, damit mmm in
dem notw endigen geistigen Bildungsvorlaufs wenigstens eine
Nasenlänge seinen Lehrgangsteilnehmern voraus ist. Und in diesem
Sinne des Überdenkens alter Formen, des alten Lehrstoffes unse
rer Schule beschloß das Sekretariat des Hauptvorstandes im Novem
ber dieses Jahres Grundsät e zur Weiterentwicklung des Inhalts
und der Form der Lehrtätigkeit an unserer Schule.
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Im Mittelpunkt dieses Beschlusses steht die Weiterentwicklung
des seit September 1967 gültigen Lehrplans. Die guten Erfolge,
die auf seiner Gurndlage erzielt werden konnten, beziehen sich
vor allem auf die Neubildung des Lehrgebietes Leitungswissen
schaften, auf die stärkere Konzentration des Unterrichtsstoffes,
auf den differenzierten und aufbauenden Inhaltes der Sinzeinen
Stufen und auf die Erweiterung der Möglichkeiten nimm zur selb
ständigen Arbeit und für Übungen der Lehrgangsteilnehmer. Diese
Prinzipien sollen beibehalten und kontinuierlich zu einer neuen
Qualität weiterentwicäält werden.
Wir wollen auch an den bewährten Lehrgangsarten festhalten,
wobei wir den Schwerpunkt mehr auf die Aus- und Weiterbildung
der hauptamtlichen Parteifunktionäre richten. Im System der
Aus- und Weiterbildung hauptamtlicher Funktionäre gilt es w r
allem,'eine Lücke zu schließen. Für die Sekretäre und Instruk
teure der Bezirksebene sowie für die Instrukteure der zentralen
Ebene sollen neue Seminare eingerichtet werden.
Neben den langfr stigen Mittel- und Oberstufenlehrgängen führen
wir nunmehr seit Januar 1966 Grundstufenlehrgänge durch. Sie
haben sich als echte Informations- und Bildungsquelle für unsere
Funktionäre aus der Ortsabene bewährt und sollen auch weiterhin
Bestandteil unseres Schulungssystems sein.
Ein objektiv rasches Entwicklungstempo unserer Volkswirtschaft
und analog aller anderen Bereiche unseres gesellschaftlichen
Lebens setzt neben der ständigen fachlichen Qualifizierung
bekanntlich eine verstärkte politisch-erzieherische Arbeit
unter allen Mitgliedern voraus. Diese Tatsache erklärt das
nervliche Anwachsen neuer Bildungsbedürfnisse hei unseren Funk
tionären, vor allem in Bezug auf Kenntnisse und Fähigkeiten
in den modernen Leitungswissenschaften, »seit der Einführung
des Lehrgebietes "Anwendung der Leitun swissenschaft in der
Arbeit unserer Partei” vermitteln wir unseren Lehrgangsteil
nehmern unter anderem Grundkenntnisse über sozialistische
Menschenführung, über Elemente wissenschaftlicher Leitungstätig
keit in den Ortsgr ppen und Kreisvorständen, Grundkenntnisse
der Planung der politisch-erzieherischen Arbeit der Ortsgruppen-

57

Ka/W
und Kreisvorstände.

Der wichtige Bereich der modernen, der marxistisch-leninistischen
Organisationswissenschaft wurde bisher nicht ausreichend berück
sichtigt. Dieser llangel wird behoben, dem diesbezüglicnen object—
tiven Bildungsbedürfnis entsprochen werden. Unsere Entw ick lungs kader werden darüber hinaus bereits während ihres Lehrgangsoe—
suches an die praktische Parteiarbeit in den Kreisverbnden
Naumburg und Nebra herangeführt. Eie sollen hier lernen, ihre
theoret sehen Kenntnisse und Erkenntnisse

in die tägliche

Parteiarbeit umzusetzen. Eie lernen den Umgang mit den Mitglie
dern, sich einzustellen auf spezifische praktische Probleme,
sie gewinnen einen Einblick in das innere System unserer .t^rtei—
arbeit, sie stehen in echten BewährungsSituationen.
Auch bei der Weiterentwicklung dieser Ausbildungsform für unse
re Entwicklungskader gehen wir von der prinzipiellen Erkenntnis
aus, daß keine Arbeit so gut ist, daß sie nicht noch weiter ver
bessert werden könnte. Wir hoffen, in gemeinsamer Arbeit mit dem
Bezirkssekretariat Halle, den Kreisvorständen Nebra und Naumburg
auch auf diesem Gebiet weiter voranzukommen.
Der wiederholt geäußerte Wunsch, diese Art der Verbindung von
Theorie und Praxis während eines langfristigen Lehrgangs allen
Lehrgangsteilnehmern zu erschließen, nicht nur den werdenden
hauptamtlichen Freunden, stößt nach wie vor auf organisatorische
Schranken. Diesbezügliche Erfharungen bestätigen auch nicht
den erhofften bzw. erwünschten Nutzeffekt.
In unserer Leitungstätigkeit geht es bekanntlich weniger und
schon gar nicht in erster Linie um technisch-organisatorische,
sondern um bewußtseinsbildende Prozesse, wie Freund Heyl gestern
ausführte. Sie erfolgreich zu handhaben, setzt Kenntnisse vom
Wesen des gesellschaftlichen Seins, seinen inneren Zusammenhän
gen, seiner Gesetzmäßigkeiten voraus. Viele unserer Lehrgangs
teilnehmer, vor allem jüngere Hoch- und Fachschulabsolventen,
kommen mit einem hohen pafflfflrlAfflahmmifaAmmhmTnmrnjnmifi,
ThaLiEi:i gesell
schaftswissenschaftlichen Bildungsniveau zu uns. 3n zunehmendem
Maßd stellen die zur Schule delegierten Freunde ihr gewachsenes
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Wissen gerade in politischen, ökonomischen und kulturellen
Grundfragen unserer Zeit unter Beweis.
Unser Wunsch, in besonderem Maße die ilachwuchskader für den
hauptamtlichen Dienst noch besser, d.h. vor allem langfristiger
und kontinuierlicher durch das Politische Studium unserer Partei
auf den Besuch der Zentralen Schulungsstätte vorzubereiten, ist
keine Einschränkung jener positiven Tendenz. Hier müssen und
wollen wir in zweierlei Hinsicht noch mehr als bisher Rechnung
tragen:
1. Zum Teil wird noch immer zuviel allgemein bekannter Stoff
gelehrt. Es gilt, dem Anteil an allgemeinem, politischem und
ökonomischem Bildungsstoff weiter zu verringern.
2. Der gmnitnftmffltMJndi parteispezifische Bildungsstoff ist auszu
bauen, weil der in besonderem Maße geeignet ist, unsere Freunde
zu befähigen, den spezifischen Auftrag unserer Partei qualitativ
immer besser zu erfüllen,+mämlich auf die politisch-geistige
Entwicklung christlicher Bürger unserer Republik, vor allem
auf die Herausbildung und Festigung ihres sozialistischen Staats
bewußtseins und dadurch auch deren $ Tatkraft zur allseitigen
Stärkung unseres Staates einzuwirken. In die Weiterentwicklung
unserer Lehrveranstalt ngen sind verständlicherweise die Metho
den und Möglichkeiten zur selbständigen Erarbeitung des Bildungs
Stoffes und zur Übung von agitatorischen und propagandistischen
Fähigke. ten der Leiargangsteilnehmer einbezogen-»- Die Vorlesungen
werden auf wenige Schwerpunktproblerne reduziert, Seminare,
Übungen und andere Formen der selbständigen Arbeit der Lehr
gangsteilnehmer ausgebaut. Ich darf bemerken, daß im Zuge der
notwendigen Generalreparaturen am Schulgebäude bessere räum
liche und technische Bedingungen geschaffen werden.
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Gehen wir davon aus, daß die Parteibildung und Parteierziehung
konsequent das Ziel zu verfolgen hat, den für die Gesellschaft
aktiv tätigen Menschen heranzubilden, dann verlangt auch die
gemeinsame Tätigkeit von Lehrern und Lehrgangsteilnehmern vor
allem ein hohes Maß selbständiger Arbeit der Lehrgangsteilnehmer
beim Erwerb von Kenntnissen und bei der Ausbildung von Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Oder bedenken wir, daß die Parteierziehung die
Entwicklung solcher Verhaltensweisen anstrebt wie Verantwortungs
bewußtsein, Selbständigkeit in der Entscheidungsfindung und Ent
scheidungsdurchführung, dann darf eines nicht vergessen werden:
Diese Eigenschaften entwickeln sich nur, wenn der Lehrgangsteil
nehmer Gelegenheit hat, sich in entsprechenden Verhaltensweisen
zu üben und

zu bewähren, das heißt, wenn er an die selbständige

Lösung von Aufgaben herangeführt wird und dabei selbst aktiv
tätig sein kann..Deshalb müssen die unterrichtlichen Organisations
formen wie Seminare, Übungen und Kolloquien den Vorzug haben, weil
sie es gestatten, solche Methoden und Verfahren anzuwenden, die
eine selbständige Lösung unterrichtlicher Aufgaben erifiöglichen.
Die im neuen Lehrplan generell vorgesehene höhere Anzahl von
Stunden für Seminare und Übungen auf Kosten der Vorlesungsstunden
dienen dazu, daß die Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit der
Lehrgangsteilnehmer zur optimalen Wirkung gelangen.
In diesem Zusammenhang werden wir unser Augenmerk noch mehr als
bisher auf die Erziehung zur Kollektivität, die Formung der Per
sönlichkeit im Kollektiv und durch das Kollektiv richten. Es soll
auf diese Art auch dazu beigetragen werden, jeden einzelnen Lehr
gangsteilnehmer durch gegenseitige kameradschaftliche Hilfe in
der Weise zu unterstützen, daß er den Weg vom Nichtswissen zuip
Wissen, vom Nichtkönnen zum Können selbständig durchmißt. Der
Vorangeschrittene hilft dem Zurückgebliebenen und der Schwächere
strebt danach, einen möglichst gleichwertigen Beitrag für die ge
meinsame Arbeit zu leisten, weil er sich dem Kollektiv gegenüber
verpflichtet weiß. But durchdachte und organisierte Leistungs
wettbewerbe zwischen den Seminar- und Mentorengruppen dürften
auch in diesem Falle die dem Inhalt gemäße Form sein.
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Und schließlich: Der alte Lehrplan war noch zu starr und ließ
noch zu wenig Zeit, um gründlich genug auf aktuelle Ereignisse
einzugehen. Der neue Lehrplan sieht hierfür eine ansprechende
Zeitreserve vor. So sind alle inhaltlichen , zeitlichen und ge
genständlichen Bedingungen gegeben, um auch an der Zentralen
Schulungsstätte das Leninjahr, das 25. Jahr der Befreiung vom
Faschismus und das Jubiläumsjahr unserer Partei für unsere Bil
dungsarbeit erfolgreich zu nutzen. Wir wollen unsere Freunde ver
stärkt mit theoretischen Arbeiten Lenins vertraut machen, wir
wollen den Gedanken der deutsch-sowjetischen Freundschaft ver
tiefen, und wir wollen aus dem wachsenden Stolz auf unsere Partei
unsere Freunde zu immer größerer Einsatzbereitschaft bewegen.
Und nicht zuletzt wollen wir 1970 mit Optimismus und verstärkten
Bemühungen um eine noch erfolgreichere Arbeit in das 20. Jahr
des Bestehens der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" eintreten.
Liebe Freunde, ich darf darauf verzichten, die im Beschluß des
Sekretariats des Hauptvorstandes festgelegten bildungsmäßigen und
politisch-erzieherischen Schwerpunkte für die einzelnen Lehrge
biete detailliert vorzutragen.
Der weiterentwickelte Lehrplan ist so gestaltet, daß sein Bil—
dungs- und Erziehungsinhalt in noch stärkerem Maße dazu beiträgt,
die individuellen Interessen nach Persönlichskeitsentwicklung
mit den gesellschaftlichen Interessen in Übereinstimmung zu
bringen und das Streben unserer Bürger vor allem nach Erkenntnis
fähigkeit gesellschaftspolitischer Erscheinungen, Zusammenhänge,
Wechselbeziehungen und Gesetzmäßigkeiten zu fördern. Der neue
Lehrplan berücksichtigt, daß das Ergebnis der Bildung- und Er
ziehungsarbeit der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" noch
besser als ein Teil der gesamtgesellschaftlichen Bemühungen um
die Erwachsenenbildung zu verstehen ist, nämlich die Kenntnisse
und Fähigkeiten unserer Parteifunktionäre optimal^ in die An
strengungen der ganzen Gesellschaft einfließen zu lassen, wie es
Unionsfreund Gotting auf dem 12. Parteitag forderte. Damit werden
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die Grundästze zur Weiterentwicklung der Lehrtätigkeit der ZSS,
eingeschlossen der weiterentwickelte Lehrplan, auch der Forderung
gerecht, unseren Beitrag zur Erfüllung des Verfassungsauftrages,
zur Verwirklichung des sozialistischen Gesamtsystems immer besser
zu leisten.
( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g :

Das Wort hat Freund Biedermann, ihm folgt Freund Flint.
Unionsfreund

B i e d e r m a n n :

Liebe Unionsfreunde!
Ich möchte einige Bemerkungen machen zum Entwurf des Beschlusses
des Staatsrates zur weiteren Gestaltung des Systems der Planung
und Leitung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick
lung, der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken,
Kreisen, Städten und Gemeinden. Freund Steidle hat im Bericht des
Präsidiums gestern bereits kurz dazu gesprochen. Ich bin im Laufe
unserer Tagung mehrfach angesprochen worden, wann die Materialien
hierzu veröffentlicht werden, und darf vorweg bekanntgeben, daß
das in der nächsten Nummer der "Sozialistischen Demokratie" ge
schieht, so daß also dann dort das Material einzusehen ist und
zur Diskussionsgrundlage auch in unsdren Parteiverbänden gemacht
werden kann.
Dieser Beschlußentwurf ist das Ergebnis einer echten sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit, die sich über seinen längeren Zeitraum
hingezogen hat und sehr gründlich und gewissenhaft erprobt wurde.
Der Magistrat von Groß Berlinhat dabei mitgewirkt, und die Bezirke
Rostock, Halle und Erfurt und insbesondere auch die Stadt Werdau
wurden zur Grundlage zur Erarbeitung dieses Beschlusses gemacht.
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Die Durchführung des Beschlusses des Staatsrates vom 15.9.1967
über die Weiterentwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft
der Städte und Gemeinden war ebenfalls Grundlage für diese#n Be
schluß, und insbesondere wurde fortgeschrittene#/ Erkenntnisse
verallgemeinert in der staatlichen Leitungstätigkeit, im Erfah
rungsaustausch mit Abgeordneten, Kreisratsvorsitzenden, Bürger
meistern, Mitgliedern von örtlichen Räten und auch Mitgliedern
von Parteien und gesellschaftlichen Organisationen.
Der Beschluß stellt einen weiteren nichtigen Schritt in der Richtung
dar, daß die zentrale Planung und Leitung der Grundfragen des
gesellschaftlichen Gesamtprozesses organisch mit der Eigenverant
wortung der sozialistischen Warenproduzenten und der eigenver
antwortlichen Regelung des gesellschaftlichen Lebens im Territorium
durch die örtlichen Organe der Staatsmacht zu verbinden ist.
Der Staatsrat hat beschlossen, den Entwurf des Beschlußes in
einem breiten Kreis von Bürgern, insbesondere mit Abgeordneten,
Staatsfinktionären, Wissenschaftlern und Vertretern von gesell
schaftlichen Organisationen zur weiteren Diskussion zu stellen.
Für die gründliche Auswertung der Diskussion, der Meinungen und
Vorschläge zum Beschlußentwurf und für die endgültige Vorbereitung
des Beschlusses wurde eine Kommission des Staatsr ates gebildet.
Welche Gründe gibt es, diesen Entwurf weiter zu diskutieren?
Der Beschlußentwurf enthält neue Fragen, die das gesellschaftliche
Leben in den Territorien und die Arbeit aller örtlichen Staatsorgane
betreffen. Vor allem um die neuen Probleme hinsichtlich ihrer
praktischen Auswirkungen weiter und eingehender zu beraten, wird
entsprechend den Grundsätzen unserer Verfassung das bewährte Prin
zip der öffentlichen Diskussion angewendet. Außerdem wollen wir
die Vorbereitung der Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordneten
versammlungen und Stadtbezirksversammlungen nutzen zur Beratung
inhaltlicher Fragen der Weiterentwicklung der staatlichen und ge
sellschaftlichen Arbeit in den Territorien und die Erkenntnisse
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aus der Vorbereitung des Perspektivplanes in die Grundlage mit
Einarbeiten. Darüber hinaus soll in dieser Zeit geprüft werden und darauf möchte ich besonders hinweisen
welche für die
Tätigkeit der örtlichen Staatsorgane früher erlassenen, ent
sprechen d den neuen Bedingungen überholte rechtliche Regelungen
außer Kraft gesetzt werden sollten, wobei das nicht das aus
schließliche Anliegen der Diskussion ist.
Welche Fragen sollten besonders beachtet werden?
Der Be Schlüße ntvrurf orientiert alle örtlichen Volksvertretungen
darauf, bei der Verwirklichung des Volkwirtschaftsplanes 1970
die Maßnahmen zu einer schnellen Steigerung der Arbeitsprodukti
vität und zu einem höchstmöglichen Zuwachs am Nationaleinkommen
immer eng mit der stetigen Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Werktätigen zu verbinden, Das stellt neue Anfor
derungen an die Führungstätigtoeit der Staatsorgane in den Bezirken,
Kreisen, Städten und Gemeinden, verlangt eine hohe Qualifikation
der Abgeordenten, Mitglieder und Mitarbeiter der Räte und die
Anwendung moderner Mittel und Methoden der marxistisch-leninisti
schen Organisationswissenschaft.
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Zur weiteren Vervollkommnung der Arbeit der örtlichen Staats
organe werden mit dem Beschluß vor allem Regelungen getroffen

- zur Qualifizierung und zum Ausbau der Prognosearbeit;
- zur weiteren Gestaltung des Systems der territorialen Pla
nung und der Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- zur Entwicklung moderner Systeme der Versorgung und Betreu
ung der Bevölkerung auf der Basis einer rationellen Wirt
schaftsorganisation in den Bereichen, die unmittelbar auf
die Arbeits- und Lebensbedingungen einwirken.
Diese Regelungen fordern von den örtlichen Staatsorganen
eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit und bessere Infor
mation der Bürger über dje Hauptaufgaben des Volkswirtschafts
planes 1970 sowie über die Zusammenhänge der gesamtgesell
schaftlichen Entwicklung. Sie fördern damit die bewußte Teil
nahme der Werktätigen an der Planung und Leitung des gesell
schaftlichen Lebens, ihre Initiaitve zur Erfüllung der Plan
aufgaben und damit Entwicklung der sozialistischen Demokratie
und die Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten.

Der BeSchlüßentwurf orientiert insgesamt darauf ,
- die zur Verfügung stehenden materiellen und finanziellen
Mittel konzentriert in den Zentren der Produktion, der
Wissenschaft und des gesellschaftlichen Lebens einzusetzen,
- in allen Städten und Gerneinden,für die

staatliche Investi

tionen nicht oder nur im geringen Umfange vorgesehen sind,
durch effektives Wirtschaften mit den vorhandenen Mitteln,
durch Gemeinschaftsarbeit zwischen Städten und Gemeinden
und durch die stärkere Nutzung der finanziellen und mate
riellen Möglichkeiten der Betriebe, Genossenschaften, Ge
werkschaften und anderer gesellschaftlicher Organisationen
die Versorgung und Betreuung weiter zu verbessern und schließ
lich
die Rolle und Verantwortung der Betriebe im gesellschaft
lichen Reproduktionsprozeß sowie ihre Mitverantwortung für
die politische, kulturelle und soziale Entwicklung im Terri
torium weite

zu erhöhen.
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Eine bessere Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden unter
einander wird es ermöglichen, das Niveau der haus- und stadt
wirtschaftlichen Dienstleistungen weiter zu erhöhen, insbe
sondere durch die Konzentration, Kooperation und Spezialisie
rung der vorhandenen Kapazitäten.
Den Beschlußentwurf werden die Volksvertretungen der Städte
und Gemeinden darauf orientiert, mit anderen Städten und Ge
meinden gemeinsam Vorhaben vorzubereiten und durchzuführen,
um eine hohe Auslastung der Kapazitäten zu erhalten.
Im Interesse einer auf die Perspektive gerichteten planmäßigen
Entwicklung der Naherholung, einer rationellen Bewirtschaftung
und Nutzung der Einrichtungen sollen die Räte der Städte und
Gemeinden das Recht erhalten, die materiellen und finanziellen
Fonds interessierter Betriebe und gesellschaftlicher Organisa
tionen für gemeinsame Naherholungskomplexe zusammenzuführen.
Ziel muß sein, den zersplitterten Einsatz der Mittel zur Schaf
fung kleiner Naherholungseinrichtungen gesondert durch jeden
einzelnen Betrieb zu überwinden. Das gleiche gilt auch für die
Ferienerholung.
In der Diskussion kommt es besonders darauf an, allen Bürgern
zu erläutern, daß wir in unserer Republik zur ständigen Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedinungen eine langfristige
Konzeption besitzen, die in übereinstimmung mit den volkswirt
schaftlichen Möglichkeiten auch der Grundlage der ständigen
Stegierung der Arbeitsproduktivität schrittweise verwirklicht
wird, und das möchte ich ausdrücklich betonen.
Als nächsten Schritt zur Anwendung moderner Mittel und Methoden
in der Leitungstätigkeit wird im Beschlußentwurf vorgeschlagen,
- ein durchgängiges Informationssystem bis in die Räte der
Städte und Gemeinden zu gestalten,
- das System der Kontrolle durch die örtlichen Volksvertretungen
und ihre Organe weiter auszubauen und
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- in der Leitungstätigkeit der örtlichen Staatsorgane
schrittweise die elektronische Datenverarbeitung anzu
wenden, um die Qualität der Planung und Leitung zu er
höhen, ökonomische Prozesse zu o^imieren, Informationen
aufgabenbezogen und termingerecht bereitzustellen und
routinemäßig Verwaltungsarbeit zu rationalisieren.
Schließlich werden im Beschlußentwurf Maßnahmen vorgeschlagen,
um unter den Staatsfunktionären der örtlichen Staatsorgane
die Lernbewegung weiter zu entwickeln. Dazu soll das organi
sierte Selbststudium zur Hauptmethode der Weiterbildung der
Ratsmitglieder, Mitarbeiter und Abgeordneten gemacht werden.
Die Betriebsakademien der Räte der Bezirke und Kreise sollen
eine neue Aufgabenstellung als Bestandteil des einheitlichen
sozialistischen Bildungssystems erhalten. Sie werden die Basis
für das organisierte Selbststudium. Sie sollen das Selbst
studium auf der Grundlage von Lehrprogrammen und programmierten
Lehrbriefen, die von der DASR "Walter Ulbricht" bzw. der
Fachschule für Staatswissenschaft "Edwin Hoernel" auszuarbeiten
sind, organisieren.
Bei diesdn Vorschlägen wurden die fortgeschrittensten Erfah
rungen auf diesem Gebiet solcher Kreise wie Mühlhausen ver
allgemeinert.
Es ergibt sich nun die Frage, die auch

angeschnitten und zum

Teil beantwortet wurde, wie unsere Partei an der Diskussion
zu diesem Beschlußentwurf teilnehmen kann und zum anderen,
wie die nach Beschlußfassung mit ihrer Kraft dazu beitragen
kann, den Beschluß zu verwirklichen.
In
Dia Vorbereitung dieser Hauptvorstandssitzung

war ich mit

einer Arbeitsgruppe des Hauptvorstandes im Bezirk Karl-MarxStadt, um dort einige Probleme der Kaderarbeit zu untersuchen.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung haben wir dem Hauptvorstand
in schriftlicher Form zugeleitet. Es kann daher nicht darum
gehen, hier im Detail diese Vorschläge darzulegen. Ich möchte
nur auf einige wesentliche Momente verweisen, die die Aufgaben

Lu/thi

66

der örtlichen Staatsorgane darlegen.
Der Rahmenplan für die Arbeit der Abgeordneten weist schon
einige Wege, wie wir an die Lösung der Probleme herangehen
können, die im Beschlußentwurf des Staatsrates gestellt
worden sind. Zweifellos erfordert auch unsere Arbeit in
dieser Hinsicht hohe Anforderungen. Man muß sich die Präge
stellen, ob in unseren Bezirksverbänden, in den Kreisverbänden und Ortsgruppen die Parteiarbeit bereits so organi
siert ist, daß sie diesen erhöhten Anforderungen gerecht wird.
Wir haben die Erfahrung in Karl-Marx-Stadt gemacht, daß die
Preunde sich insbesondere im letzten Jahr große Mühe gegeben
haben, um eine Reihe von Sünden der Vergangenheit wieder in
Ordnung zu bringen. Insbesondere ist nach unserer Einschätzung
in den Kreisverbänden ein Prozeß der Stabilisierung vor sich
gegangen auf dem Gebiet der Kaderarbeit insbesondere, und es
ist auch eine gewisse Ruhe in die ganze Arbeit hineingetragen
worden. Damit schließe ich die schöpferische Ruhe nicht aus.
Mir scheint jedoch, daß die ganze Problematik, die bei der
Arbeit mit den Kadern entsteht, insbesondere von Seiten des
Bezirksvorstandes und seines Sekretariats noch in einem zu
eng begrenzten Rahmen absolviert wird, das heißt, daß die
ganze Tätigkeit auf diesem Gebiet in serer Linie eine Ange
legenheit des Bezirkssekretariats an sich ist, daß der Bezirks
vorstand nur in einem gewissen Umfang einbezogen wird, und ich
bin der Meinung - und diese Aufassung wird von den anderen
Freunden, die an der Tätigkeit der Arbeitsgruppe teilgenommen
haben, geteilt -, daß es unabdingbar zu fordern ist, daß die
Kaderarbeit nicht mehr in einem solch eng begrenzten Rahmen
vor sich gehen darf, sondern eine Sache des gesamten Vorstandes
sein muß, daß der gesamte Vorstand über die dabei entstehenden
Probleme berät, denn es muß einfach im großen Kollektiv die
Möglichkeiten abgestimmt werden, die Aufgaben abzugrenzen, damit
es auch im kleinen Kreisen geschehen kann.
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Ein besonderer Mangel scheint darin zu liegen, daß die Kader
entwicklungspläne , die vom BezirksSekretariat Karl-Marx-Stadt
entworfen worden sind, und vom Bezirksvorstand noch nicht be
schlossen wurden, nicht das zum Ausdruck bringen, was wir
perspektivisch nennen, sondern mehr oder weniger ein Plan
sind, der Sofortaufgaben löst und bestenfalls bis zu den Wahlen
für die Ortsgruppen und zu den Kommunal wählen im März reicht.
Wenn wir aber die Aufgaben die nächsten Jahre lösen wollen,
wie sich auch vom Unionsfreund Heyl dargelegt worden sind, kann
das einfach nicht genügen, sondern schon im B ü c k auf die Auf
gaben, die wir im Zusammenhang mit der Weiterbildung und Quali
fizierung haben, müssen unsere Überlegungen weiträumiger sein,
müssen wir einen größeren Zeitraum berücksichtigen, um für die
auf uns zukommenden Aufgaben gerüstet zu sein.
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Tagungsleiter Unionsfreund

H e y 1:

Wir danken auch Unionsfreund Biedermann. Es spricht jetzt Unions
freund Flint.
Unionsfreund

Flint:

Liebe Unionsfreunde!
Exkursion
Ich möchte ein wenig berichten über unsere SxpissxsH in dem Bezirks
verband Schwerin am 2 5 . and 26. November, wo wir entsprechend der
Festlegungen des Präsidiums vom 4. November Fragen der Arbeit mit
den Beschlüssen des HauptVorstandes untersuchen sollten. Dabei muß
man davon ausgehen, daß im Abschnitt 1, Art. a) (?) allgemeine Richt
linien zur Verbesserung der Leitungstätigkeit in unserer Partei ge
geben worden sind, die selbstverständlich für eine lange Zeit eine
sorgfältige Beachtung seitens aller Leitungsgremien verdienen.
Freund Wiedemann und ich konnten zunächst feststellen, daß dieser
Einsatz in Schwerin von den Unionsfreunden begrüßt wurde und ihm
jede Unterstützung zuteil wurde und nicht der Eindruck bestand oder
entstand, daß eine Schnüffelbrigade auf den Verband angesetzt war.
Ich erwähne dies ausdrücklich, weil damit eigentlich schon die
wirklich guten Ansätze bei der Durchführung dieses Auftrages zum
Ausdruck kommt. Wir haben an einer außerturnusmäßigen Sitzung des
Bezirksvorstandes und Beratung der Kreisvorsitzenden teilgenommen.
Auch daran zeigte sich durchaus,das positive Interesse an der Er
füllung der uns üoertragenen vielfältigen Aufgaben. Im Vordergrund
der Diskussionen bei der Beratung stand selbstverständlich auch die
Auseinandersetzung wegen der abscheulichen Massaker in Vietnam.
Hervorzuheben ist, daß Schwerin und sein Sekretariat erfolgreich um
ein hohes Niveau in der Leitungstätigkeit bemüht sind. Diese Er
mittlung deckt sich mit den gestrigen Ausführungen unseres Unions
freundes Wolfgang Heyl. Ich konnte dies^ besonders deutlich empfin
den, nachdem ich - da 10 Jahre Vorwärtsentwicklung dazwischen lie
gen- wieder einmal Gelegenheit hatte, an der Beratung der Partei
freunde in der Bezirkshauptstadt teilzunehmen.
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Der Bezirksvorstand hatte am 24. Oktober eine Teilanalyse zu Fragen
der Leitungstätigkeit beschlossen, zu deren Vorbereitung weit über
100 Unionsfreunde mit einbezogen worden waren. Die Unionsfreunde
hatten es sich vorgenommen, einen höheren Nutzen der Leitungstätig
keit zu gewährleisten und wollten auch, wenn möglich, mit geringerem
Aufwand höhere Ergebnisse erzielen. Diese Art der Erarbeitung der
Analyse, so meine ich, kann als gutes Beispiel dafür dienen, wie
Beschlüsse kollektiv erarbeitet, beraten und beschlossen werden.
Wir haben in unseren Hinweisen u.a. besonders darauf aufmerksam ge
macht,daB jener berühmte Zyklus Analyse/Information/Entscheidungsvorbereitung/Beschlußfassung und Durchführung eine^ einheitliche
Kette bilden, deren Zusammenhang stets allseitig beachtet werden
muß, wie es unser Freund Heyl in seinem gestrigen Referat auf den
lisch des Hauses legte.
Wir konnten weiter ermitteln, daß der Bezirksvorstand Schwerin vor
zwei Jahren dazu übergegangen ist, langfristige Arbeits- und Maß
nahmepläne zur Realisierung der festgelegten Aufgaben aufzustellen,
und dann auch diese Beschlüsse regelmäßig zu kontrollieren. In diesen
langfristigen Plänen konzentrierte sich der Verband auf seine ent
sprechenden, in seinem Territorium strukturbestimmend entscheidenden
Aufgaben, nämlich die Umwandlung des ehemaligen reinen Agrarbezirkes
in einen Industrie-Agrarbezirk. Das entspricht sinngemäß, was in
unserer Vorlage 2, Abschnitt 4, 1 und 2 der HauptVorstandsSitzung
gefordert wird. Der Arbeitsplan legt bestimmte Prognoseermittlungen
zugrunde, wie z.B. die Konzeption für die Leitungstätigkeit der Vor
stände der CDU im Bezirk Schwerin.im Perspektivzeitraum bis 1970.
Hierzu sind dann Durchführungskonzeptionen für die Verwirklichung
der beschlossenen Hauptaufgaben notwendig. Das wurde von den Unions
freunden in Schwerin beachtet, und sie wenden auch ein organisiertes
Kontrollsystem an. Wir haben dann die Aufmerksamkeit,auf die Not
wendigkeit gelenkt, daß eindeutige Abgrenzungen der Verantwortlichkeit
unumgänglich sind, gerade nach unten.
Hetürlich kann man nicht alle Schwerpunkte vorausschauend ermitteln.
Wir konnten feststellen, daß die dort im Bezirksvorstand festgelegten
Aufgaben in den langfristigen Maßnahmeplänen weiter entwickelt bzw.
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konkretisiert oder aktualisiert worden sind. Diese Arbeitsmethode ermöglicht eine größere Kontinuität bei der Durchführung der Hauptplan
aufgaben für lange Zeit.
Wir hatten besonders in der Beratung mit den Kreisvorsit senden die
Überzeugung gewonnen, daß man sich auch in den KreisVorständen mehr
oder weniger wirklich Mühe gibt, um zu einem wissenschaftlichen Arbeits
stil zu kommen und damit die gesamte politisch-ideologische Arbeit zu
qualifizieren. Sicherlich spiegelt sich das in der Mehrzahl der Orts
gruppen noch nicht so wider. Das wurde auch von den Freunden in Schwe
rin selbstkritisch zugegeben.
Wir haben u.a. darauf orientiert, daß man gerade gegenüber den Orts
gruppen wichtige Dinge nicht dem Selbstlauf überlassen darf. Es gilt,

immer wieder generell hervorzuheben, daß es sich recht ungünstig aus
wirken kann, wenn nicht rechtzeitig erkannt wird, daß herangereifte
Probleme zur Entscheidung drängen bzw., wenn solche wichtigen Ent
scheidungen von falschen oder ungenügenden Informationen ausgehen und
die Prognosearbeit vernachlässigt wurde oder wird. Im übrigen darf
Leitungstätigkeit auf keiner Ebene spontanen Charakter haben. Vielleicht
muß aber dann und wann darauf verwiesen werden, daß Planung, Organi
sation und Kontrolle nicht nur Funktionen der Kategorie Leitung sind,
sondern in Formen des Planens, des Organisierens und Kontrollierens
eben menschliche Tätigkeiten darstellen.
Ich glaube auch unterstreichen zu müssen, daß der Erfolg jeder kollek
tiven Arbeit entscheidend mit von dem Verhalten des Leiters und der
ihm persönlich obliegenden kontreten Aufgaben in den jeweiligen Ent
wicklungsprozessen wesentlich mit abhängt.
Wir haben besonders auch die Frage geprüft, wie die Beschlüsse des
Hauptvorstandes bekannt werden. Der Kreisvorstand Sternberg hat seiner
seits bei der Zuarbeitung der erwähnten Analysenermittlung der Be
schlüsse des HauptVorstandes betont - ich zitiere -, die direkt an die
KreisVorstände kommen, verhältnismäßig selten sind. Wir konnten e3>mitteln, daß viele Ortsgruppen und auch manche Kreisvorstände übersehen,
daß der bestätigte Bericht des Präsidiums unserer Partei Beschluß ist,
and daß davon ausgegangen werden muß, daß in den Gliederungen die
Hauptaufgaben entsprechend den i m

Bericht festgelegten Richtlinien
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bestimmt werden. Die besondere, nicht nur rechtliche Bedeutung einer
solchen Bestätigung des Präsidiumsberichtes durch den Hauptvorstand
ist offenbar manchem Unionsfreund noch nicht völlig klar. Kritisch
wurde uns dort in Schwerin gesagt, daß andererseits wichtige Haupt
vorstandsbeschlüsse, wie z.B. der Plan für die Arbeit unserer Partei
bis zum 20. Jahrestag der DDR in der Protokollbroschüre überhaupt
nicht enthalten war.
Wir haben zu solchen und ähnlichen Prägen auf Grund der Schweriner
Erfahrungen wichtige Vorschläge vorbereitet. Ich möchte mich der
Meinung des Freundes Biedermann anschließen, daß wir das hier im
einzelnen nicht vorzutragen brauchen. Ich möchte wiederum verall
gemeinernd sagen, daß es immer wieder und letztlich darum geht,
stärkste Effektivität in der Arbeit der Partei zu erreichen. Diese
wird natürlich beeinträchtigt, wenn wichtige Beschlüsse, wie z.B»
zu Fragen des Informationswesens vom Juli 19 6 8 , zum Teil oder gar
ganz untergegangen zu sein scheint.
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Die bewußtseinsmäßige Veränderung der Menschen - nicht nur der
Mitglieder, sondern auch der parteilosen christlichen Bürger bleibt nach wie vor unsere Hauptaufgabe. Dabei ist es immer wieder
notwendig, feinfühlig auf jedwede neue Probleme zu reagieren und
so in der Überzeugungsarbeit den Freunden und parteilosen Bürgern
zu helfen, um ein gutes Staatsbewußtsein zu erzielen.
Es ist ebenso wichtig, daß die Freunde rechtzeitig auf völlig
neue Aufgaben vorbereitet werden, um dann planmäßig an ihrer
Lösung beteiligt werden zu können. Die Vorstände müssen sich
dann dabei besonders auf Freunde konzentrieren, die schöpferisch
zu arbeiten verstehen und über Organisationstalent verfügen.
Es ist wirklich nicht neu, aber trotzdem möchte ich es hier her
aussteilen: Die Erfolge der Arbeit der Führungsgremien hängen
wesentlich davon ab, welch engen Kontakt sie mit den Mitgliedern
haben. Auch auf der 12. Plenartagung des Zentralkomitees der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde erneut hervor
gehoben, daß wir alle Schritte nur mit den Menschen gemeinsam
gehen können. Wenn irgendwo mit Weisungen die gearbeitet werden
muß, dann sollten diese Richtlinien aber gleichzeitig eine An
regung bilden, um eigene Initiativen mit zu entfalten.
Wir haben uns dann auch mit der Frage beschäftigt, inwieweit die
ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder in die Entscheidungsfindung
mit einbezogen werden. Der Schweriner Bezirksvorstand geht nach
unserer Prüfung bei der Entscheidungsfindung folgendermaßen vor:
1. Problembestimmung auf der Grundlage der Beschlüsse des Haupt
vorstandes und seiner Organe oder auf der Grundlage von Infor
mationen aus den Kreisvorständen und Ortsgruppen.
2. Aus der Analyse des Bezirkssekretariates erfolgt die Varianten
diskussion. Es folgt der erste BeSchlußentwurf usw.
3. Die Diskussion des Beschlußentwurfes mit ehrenamtlichen Vor
standsmitgliedern, Kreisvorständen, Aktivmitgliedern usw.
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4. Einarbeitung der Hinweise und Vorschläge in diesem Beschluß
entwurf.
5. Beratung und Verabschiedung des Beschlusses im Bezirksvorstand
bzw. Bezirkssekretariat.
Dadurch ist eine breite Einbeziehung der ehrenamtlichen Vorstands
mitglieder nicht mir möglich, sondern auch weitestgehend ge
sichert. Die Anleitung der Mitarbeiter bei der Durchsetzung der
Beschlüsse durch die Mitglieder übergeordneter Vorstände in
den nachgeordneten Organen ist doch recht unterschiedlich, so
wie auch die Mitarbeit allgemein der Hauptvorstandsmitglieder,
die zum Bezirksverband Schwerin gehören, dort recht unterschied
lich eingeschätzt wird. Hier treffen also die kritischen Bemer
kungen des Unionsfreundes Wolfgang Heyl von gestern voll zu.
Wir haben bei der Untersuchung und Problematik der Erarbeitung
wissenschaftlicher Methoden der Entscheidungsfindung mehrfach
darauf vermerken dürfen, daß der richtige Plan Ausgangspunkt für
eine wirklich komplexe Leitung sein muß. Im übr-igen muß man auch
hier betonen, daß auch auf diesem Teilgebiet von Leitungstätigkeit
die Anwendung wissenschaftlicher Methoden der Vorbereitung und
Pindung von Entscheidungen in den Ortsgruppen noch sehr stark
der Verbesserung durch kontinuierliche anleitende Hilfe seitens
der Kreisvorstände bedarf.
Abschließend möchte ich meinen, liebe Unionsfreunde, daß der Ein
satz von Hauptvorstandsmitgliedern mit verantwortlichen Mitarbei
tern des Sekretariates des Hauptvorstandes sich zumindest anhand
des Schweriner Beispiels als für beide Teile hilfreich zeigte.
Diese Form der Einbeziehung der Hauptvorstandsmitglieder in solche
analytische oder auch andere Arbeiten sollte, wenn das möglich
ist, mehr oder weniger regelmäßig vor Hauptvorstandssitzungen
praktiziert werden.
Bei der Durchführung unserer Aufgabe wurde erneut klar, ich sagte
es schon an anderer Stelle, daß die zentrale Präge der Leitung in
unserem sozialistischen Staat auch im 3« Jahrzehnt der Arbeiter-
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und-Bauern-Macht die Arbeit mit den Menschen, mit unseren Mit
gliedern, mit parteilosen christlichen Bürgern und nicht zuletzt
mit kirchlichen Amtsträgem ist und bleibt.
V/ir können und müssen unsere Mithilfe in der Überzeugungsarbeit
bei der weiteren Entwicklung und Festigung der sozialistischen
Menschengemeinschaft in der Etappe der Gestaltung des entwickelten
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR weiter akti
vieren. Das Referat des Unionsfreundes Heyl und der Rahmenarbeits
plan unserer CDU für das Jahr 1970 geben nach meiner Meinung hier
zu eine gute, sehr wohl durchdachte Grundlage.
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang
H e y l :
Das Wort hat Unionsfreund Herda . Ihm folgt Unionsfreund Lothar
Zschommler.
Unionsfreund Johannes

H e r d a

:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Ich möchte in einigen kurzen Bemerkungen berichten vom Einsatz
unserer Arbeitsgruppe des Hauptvorstandes im Bezirksverband Gera
am 20. November. Die Ergebnisse sind in das gestrige Referat, wie
Unionsfreund Heyl bemerkte, eingeflossen.
Unsere Aufgabe war vorgegeben durch die konkrete Aufgabenstellung.
Es ging um folgende Frage: Wieviel Mitglieder erfahren außerhalb
der Mitgliederversammlungen etwas über das Wirken und über die
Aufgaben unserer Partei - eine Problematik, die auf den ersten
Blick sehr einfach erschien, im Laufe der Untersuchungen aber
eine Reihe von großen Schwierigkeiten aufwies.
Die Grundlage unserer Untersuchungen bildete eine vorliegende
Bezirksanalyse, alle Kreisanalysen des Bezirkes Gera, das Infor
mationsgespräch, da3 wir mit dem Vorsitzenden des Bezirkes, unse
ren Unionsfreund Behrend, führen könnten, und ein Informationsge
spräch, das wir mit mehreren Kreissekretären führten.
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Nun zu einigen Problemen:
Welche Rolle beispielsweise individuelle Gespräche in unserer
Parteiarbeit spielen und wer diese Gespräche im wesentlichen
führt, konnten die Kreise Zeulenroda, Stadtroda, Greiz, Pößneck
und Jena-Land durch eine gute Arbeit auf diesem Gebiet ziemlich
exakt nachweisen. Es zeigte sich, daß folgende Mitgliedergruppen
systematisch individuell betreut werden: einmal die Zahl oder die
Gruppe der Säumigen, wobei man natürlich unter säumigen Mitglie
dern sehr vieles verstehen kann. Es sind im wesentlichen die,
die sehr unregelmäßig oder gar nicht am Parteileben teilnehmen.
Der Verbindungsmann zu ihnen ist im wesentlichen der Kassierer
der Ortsgruppe».
Es sind des weiteren Mitglieder, die in besonderer gesellschaft
licher Stellung stehen, zum Teil Komplementäre, zum Teil Geistli
che, zum Teil Vertreter der technischen oder der pädagogischen
Intelligenz und auch andere Einzelpersönlichkeiten. Es ist schwer,
diese Gruppen in einem System unterzubringen. Diese Persönlich
keiten werden im wesentlichen in den untersuchten Kreisen und in
diesem Bezirk Gera durch Vertreter der Kreis- und Ortsgruppen
vorstände, also durch gewählte Mitglieder unserer Partei, indi
viduell betreut.
Allgemein ist die Erkenntnis vorhanden, daß auch im Mittelpunkt
unserer Arbeit, unserer Parteiarbeit der Mensch stehen muß und
der Mensch steht und daß deshalb die Verbindung zu diesen Kräf
ten nicht abreißen darf.
Die zeitlichen Abstände solcher Besuche und die Motive solcher
Besuche wiederum in ein System einzuordnen, gelang nicht, da
trotz Planung im allgemeinen durch die Vorstände die persönliche
Arbeit mit den Mitgliedern bzw. mit diesen Einzelpersonen im we
sentlichen unplanmäßig durchgeführt wird oder oftmals durch äußere
Anlässe bestimmt wird.
Wir empfehlen deshalb dem Bezirksvorstand Gera, entsprechend der
heutigen Vorlage, die beschlossen werden wird, zu sichern, daß
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in allen Kreisen und Ortsgruppen auch diese Arbeit systematisch
und zeitlich orientiert durchgeführt wird.
Ein weiteres Problem war die exakte und verwertbare Beantwortung
- und darum ging es letztlich - einiger vorgegebener Prägen. Ver
langt wurden Zahlengrößen, z. B. wieviel Prozent der Mitglieder
beziehen ein Parteiorgan und wieviel Prozent davon eine Tages
zeitung.
Die Zeit, um solche Erhebungen durchzuführen, stand bei den Unter
suchungen nicht zur Verfügung. Die zusammengetragenen Werte sind
nur Erfahrungswerte, z. T. nur Schätzungen. Von 14 Kreisen konnten
nur 5 Kreise einigermaßen exakte Zahlenangaben machen. Auch bei
diesen schwanken die Zahlen jedoch widerum, wenn es darum geht,
wieviel Prozent der Mitglieder beziehen ein Parteiorgan, zwischen
45 und 75 %•

75

75

Ka/W

Bei der Post liegen solche Zaiilen, die uns interessieren,
nicht vor. Bemerkt werden muß an dieser Stelle, daß auch die
Fragestellung zu verschiedenen Auffassungen führte. Das Problem
an sich ist aufschlußreich, wenn exaktes Zaiilen.aterial vor
liegt. Eine vertiefte Untersuchung soll vorgenommen werden.
Die dritte Untersuchungsaufgabe galt der Erfassung der Mitglie
der, die keinerlei regelmäßige Bindung zur Partei besitzen.
Das war natürlich verschieden interpretiert worden. Analytisch
hat man diese Gruppe unserer Mitglieder bislang noch nicht
erfaßt. Man war auch im Untersuchungszeitraum nicht in der Lage,
ein genaues Ergebnis zu ermitteln. Einige Kreise haben den Ver
such unternommen, es gibt aber keine stichhaltigen Ergebnisse,
die man verallgemeinern könnte. Die Erfassung der geschlecht
lichen und sozialen Zusammensetzung der Mitglieder wäre eine
notwendige Größe, die unsere Partei zur Führungsarbeit gegen
über den Mitgliedern unbedingt benötigt. Über die Aussagen
der vorliegenden Bezirksanalyse hinaus sollte man auf diesem
Gebiet weitere gründliche Untersuchungen durchführen. Die vor
liegenden Ergebnisse können nur eine Ausgangsbasis für weitere
Untersuchungen sein. Tatsache ist, daß wir uns allgemein diesem
Teil unserer Mitglieder intensiver widmen müssen, da es nicht
nur Mitglieder sind, die aus Altersgründen unserer
bleiben, sondern

Partei fern-

eine große Palette anderer Motive vorliegt.

Aber noch eine andere Bemerkung zur Untersuchung.
1. Die Untersuchung auf diesem Gebiet war ein erster Versuch
und insofern zu begrüßen, zumal für die Methode eine größere
Zahl von Mitgliedern des HauptvorStandes in die direkte Führungs
arbeit einbezogen wurde.
2. Besser wäre es, den Bezirken bei ähnlichen b w. weiteren
Untersuchungen nur eine oder zwei Aufgaben zu übertragen und
den Untersuchungszeitraum zu verlängern. Die besonderen Komplexe
für den Bezirk Gera verhinderten einfach die notwendige Wissen
schaftlichkeit ung Gründlichkeit.
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3. Die Anleitung der Bezirksvorstände durch die Parteileitung
und die Anleitung wiederum der Kreis- und Ortsgruppenverbände
durch die Bezirksvorstände über das Anliegen und über die Wege
des Herangehens an das Problem und dessen Lösung müßtet wesent
lich verbessert werden.
Es ist nicht erforderlich und für unsere Argäbe nicht zum
Vorteil, wenn am gleichen Tage, wo Mitglieder des Hauptvorstandes
im BezirksSekretariat eine mehrtätige Unterscuhung durchführen,
eine Arbeitsferig&de der Parteileitung ebenfalls im Bezirkssekre
tariat eine Untersuchung durchführt, die auch einige Stunden
dauert und somit den Bezirksvorsitzenden an zwei Aufgaben bin
det. Die notwendige Koordinierung sollte in Zukunft unbedingt
beachtet werden.
5. und letzte Feststellung: Die Leitung fand beim Bezirkssekre
tariat Gera und seinen Mitarbeitern ein^ijmfgssende Aufgeschlos
senheit vor, eine gr ße Bereitschaft, gminmkitinm und offen die
Probleme zu behandeln.
Wir danken dem Vorsitzenden und den Sekretariatsmitgliedern
und Kreismitgliedern offiziell für die Schaffung dieser guten
Arbeitsatmosphäre und für die nette Gastfreundschaft.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald

G o t t i n g :

Wir danken für diese Ausführungen. Das Wort hat jetzt Unions
freund Zschommler:
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Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich darf als erstes auf die Uhr schauen, damit ich weiß, wie
lange ich gesprochen habe.
Als erstes gestatten Sie mir zu verweisen auf die letzten Sätze
des Rahmenarbeitsplanes, der hier vorliegt, in dem die Forde
rung erhoben wird, daß es Sinn und Ziel aller Leitungstätigkeit
und jeder Vorstandsarbeit ist, unsere Ortsgruppen in die Lage
zu versetzen, das gesellschaftliche Leben ihres Territoriums
fachkundig u d verantwortungsbewußt mitzugestalten, die politi
schen, ökonomischen und geistig-kulturellen Aufgaben ihres Be
reiches mitzulösen. Und mit Recht wies Unionsfreund Heyl gestern
daraufhin, daß es zur Lösung dieser Aufgaben erforderlich ist,
bei unseren Unionsfreunden dafür den entsprechenden geistigen
Vorlauf zu schaffen.
Die Hauptform dieser politisch-geistigen Auseinandersetzung
sollten die Mitgliederversammlungen sein. Aber gerade auf diesem
Gebiet, liebe Freunde, haben wir als Stadtkreisverband im Kreis
verband Gera-Stadt noch einige Sorgen. Erreichen wir in den
Mitgliederversammlungen doch kaum die Hälfte unserer Freunde.
Sicher gibt es Gründe, die zum Teil genannt wurden, wie Alters
zusammensetzung, Schichtarbeit. Viele Unionsfreunde sind aus
familiären Gründen abends zu Hause gebu ;den, und trotzdem kann
uns dieser Besuch in keiner Weise befriedigen. Ausgehend von
der Tatsache, daß Information und Analyse die Voraussetzung für
gute Leitungstätigkeit sind, haben wir deshalbin einer erweiter
ten Kreisvorstandssitzung zur Auswertung cer Moskauer Konferenz,
an der alle Ortsgruppenvorsitzenden bzw. Ortsgruppenvorstände,
die Abgeordneten und die in leitender Funktion, in gesellschaft
licher Funktion tätigen Unionsfreunde teilgenommen haben und
in Auswertung der IV. Hauptvorstandssitzung einen Maßnahmeplan
geschlossen, der u.a. die Informationstätigkeit verbessern half.
Wir analysierten die Informationen, die uns zugingen und kamen
zu der Erkenntnis, daß wir folgendes berücksichtigen müssen.
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Wenn wir an einem größeren Heil unserer Unionsfreunde mit unse
rer politisch-ideologischen Arbeit herankommen wollen, müßte
beachtet werden:
1. Wir müssen den Schichtarbeitern, den Müttern von Kleinkin
dern, den älteren Unionsfreunden und anderen Freunden, die die
abendlichen Veranstaltungen nur schwer besuchen können, in zu_
sätzlichen Nachmittagsversammlungen Gelegenheit geben, sich
zu informieren und ihre Probleme zur Diskussion zu stellen.
Außerdem müssen wir besonders uns auf die neu zu uns gestoßenen
Unionsfreunde mit unserer Arbeit konzentrieren, weil wir nicht
selten festgestellt haben, daß die Mängel in unsere^ Mitglieder
versammlungen auf solche Freunde nicht gerade fördernd in der
Arbeit gewirkt haben.
2. sind wirder Auffassung, daß die politische Arbeit über die
Kassierer verbessert werden müßte, und es wurde gerade hier
von der Arbeitsgruppe des HauptvorStandes fest jestellt, daß
in einigen Kreisverbänden die Arbeit mit den Freunden geleistet
wird, die wenig an Mitgliederversammlungen teilnehmen. Ich muß
ganz offen hier sagen, wir haben eine Verbesserung auf diesem
Gebiet nicht erreichen können, und zwar deshalb insbesondere,
da die Unionsfreunde, die sich zur Kassierung bereit erklärten,
oft nicht in der Lage sind, die Notwendige politische Arbeit,
die politischen Auseinandersetzungen bei ihren Besuchen zu
leisten. Wir führen deshalb planmäßig und kontinuierlich zwei
mal im Jahr sogenannte Familienfeesuche bei allen Unionsfreunden
unseres Kreisverbandes durch, und zwejr durch die Kreis- und
Ortsgruppenvorstandsmitglieder, die uns, das darf ich sagen,
bereits ein Stück weiter gebracht haben.
3. haben wir festgestellt, in dieser Analyse, daß gerade u m e r e
geistige-nnd kulturell sehr anspruchsvollen Freunde wie Ärzte,
Inhaber privater Betriebe, Ingenieure

usw. diejenigen sind,

die selten zu Mitgliederversammlungen kommen. Sie sehen ihre
Aufgabe noch nicht darin, durch ihren Beitrag die Versammlung
auf ein höheres Niveau zu heben. In Aussprachen mit ihnen ver
suchen wir - und ich muß da einschränkend sagen, bisher mit unter
schiedlichem Erfolg - sie zu aktiverer Teilnahme an den Mitglie
derversammlungen zu gewinnen. Aber wir haben eine andere Methode
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als zusätzliche noch gefunden, die uns eigentlich ein Stückchen
vorangebracht hat. Wir haben nämlich eine ganze Anzahl von ihnen
gewonnen, in beratenden Gruppen unseres Vorstandes mitzuarbeiten,
um
mmä damit gleichzeitig, wie auch gestern von Unionsfreund Heyl
gefordert wurde, breitere Kreise ehrenamtlicher Funktionäre mit
einem hohen Fachwissen ein^/ibeziehen und das gesellschaftliche
Leben unseres Territoriums durch Vorschläge und Hinweise sach
kundig und verantwortungsbewußt mitgestalten zu können.
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In diesen Beratungen des Kreissekretariats mit seinen Berater
gruppen wird auch die geistig-politische Auseinandersetzung leb
haft geführt, weil diese Unionsfreunde von ihren täglichen Sorgen
und Problemen im Beruf ausgehen und wir gute Gelegenheit haben,
Vorurteile gegen neue Maßnahmen rechtzeitig auszuräumen. Wir sind
uns klar darüber, daß wir auch unsere Zirkel des Politischen Stu
diums noch stärker hierzu nutzen müßten, sind aber auf diesem
Gebiet mit unseren Ergebnissen noch gar nicht zufrieden. Die
Arbeit in den Mitgliederversammlungen und anderen Zusammenkünften
könnte auch wesentliche Unterstützung erfahren, wenn es gelänge,
in den Monatsthemen und in Utm stärker zu aktuellen Anlässen Hin
tergrundmaterial als Hilfe für die Referenten zu veröffentlichen,
also solches Material, das wir nicht in der tätlgichen Presse
finden, weil wir auf diese Weise die Veranstaltungen noch etwas
interessanter gestalten könnten. Es würde uns also auf alle Fälle
helfen.
Liebe Unionsfreunde!
Wir haben uns eingedenk der Worte von Freunde Heyl auf dem 12. Pa
te itag, daß das Herz unserer Partei in den Ortsgruppen schlägt,
die Aufgabe gestellt, unsere Mitgliederversammlungen und die ande
ren Veranstaltungen zur geistigen Heimat für uns christliche
Demokraten zu machen, haben allerdings bis dahin noch ein sehr
gutes Stück Arbeit zu leisten, für das uns, so meine ich, diese
VI. Hauptvorstandssitzung eine große Hilfe sein wird.
( Beffall )

Uagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Gelfert, ihm folgt Unionsfreund
Lorenz.
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Unionsfreund

G e 1 f e r t:

Liebe Freunde!
Unionsfreund Heyl hat nach meiner Auffassung in seinem gestrigen
Referat überzeugend nachgewiesen, daß die sozialistische Gemein
schaftsarbeit mehr als eine ökonomische Kategorie ist. Die sozia
listische Gemeinschaftsarbeit läßt ökonomische Beziehungen zu
menschlichen Beziehungen werden. Täglich gibt es heue Beweise
dafür, daß die Erhöhung der Produktivität der gesellschaftlichen
Arbeit, der Kampf um die Erfüllung des Planes und die Meisterung
der wissenschaftlich-technischen Revolution den ganzen Menschen
verlang!2? all seine positiven Anlagen und Kräfte fordern und för
dern und ihm helfen, immer besser seiner Verantwortung für das
Ganze gerecht zu werden.
Solche sich anbahnende Erkenntnisse, die wir heute bestätigt wissen,
waren sicher auch die Ursache dafür, daßbereits vor Jahren im
unserem Bezirksverband im Raum Auerbach-Rodewisch Komplementäre
mit ihren Betrieben der Wäscheindustrie, vorwiegend Unionsfreunde,
zur sozialistischen Gemeinschaftsarbeit übergingen. Dem Bezirks
vorstand half dieses Beispiel zu jener Zeit, die ersten Schritte
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit wirksam zu fördern und
die Mehrzahl der Komplementäre und privaten Unternehmer von der
Richtigkeit dieses eingeschlagenen Weges zu überzeugen.
In diesem Prozeß, besonders in der Auseinandersetzung mit ständig
neu auftretenden politisch-ökonomischen und menschlichen Problemen,
sammelten wir eine Erfahrung, die wir sowohl bei der Gewinnung
unserer Freunde für die Erzeugnisgruppenarbeit - als die breiteste
Form der Zusammenarbeit - erfolgreich nutzten und die heute mehr
denn je Ausgangspunkt der Leitungstätigkeit auf wirtschaftspoliti
schem Gebiet ist, nämlich die, daß die Überzeugung unserer Freunde
zur sozialistischen Gemeinschaftsarbeit nicht nur eine ökonomische,
sondern in erster Linie eine politische Aufgabe ist. Heute

sind

auch in der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit im Zusammenhang
mit der Entwicklung leistungsstarker sozialistischer Kombinate
in der Industrie und im Bauwesen neue Maßstäbe gesetzt, die eine

Th/Th

81

gründliche ideologische Vorbereitung erfordern, vor allem in den
volkswirtschaftlichen Bereichen, für die unsere Partei entsprechend
ihrem gesellschaftlichen Auftrag und ihrer Struktur im Rahmen
unserer Mitarbeit in der Nationalen Front besondere Verantwortung
trägt.
Darauf hat uns der 12, Parteitag orientiert, und die nachfolgenden
Hauptvorstandssitzungen haben dazu, entsprechend dem jeweiligen
Entwicklungsstand, die in diesem Zusammenhang zu lösenden Aufgaben
präzisiert.
Gerade für den Bezirk Kärl-Marx-Stadt mit seinen großen ökonomi
schen Aufgaben und Potenzen ist es erforderlich, die aus dem
Kapitalismus überkommene Zersplitterung der Wirtschaft zu überwin
den, das geistige und materielle Potential der mit staatlicher
Beteiligung arbeitenden genossenschaftlichen und privaten Betriebe
voll zu nutzen und das gegenüber den fortgeschrittensten Betrieben
bestehende Produktivitätsgefälle abzubauen. Diese Aufgaben können
nach unserer Auffassung nur durch eine alle Betriebe umfassende
sozialistische Gemeinschaftsarbeit mit der Nutzung der wissen
schaftlich-technischen Erkenntnisse mit höchster Effektivität
gelöst und das ökonomische System des Sozialismus verwirklicht
werden.
Ausgehend von diesen Erkenntnissen setzte sich der Bezirksvor
stand in einer erweiterten Beratung im April dieses Jahres in
Auswertung der Beschlüsse der II. und III. Hauptvorstandssitzung
mit dem Stand der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in unserem
Bezirk auseinander und orientierte alle unserer Partei angehörenden
Komplementäre und privaten Unternehmer auf die Durchführung der
sozialistischen Gemeinschaftsaiaeit mit volkseigenen Kombinaten
und fortgeschrittenen volkseigenen Betrieben. Dabei ging es uns
in erster Linie darum, uns mit solchen Tendenzen auseinanderzu
setzen, die zu diesem Zeitpunkt noch darauf hinausliefen, die
Kooperationsbeziehungen auf den engen Bereich der jeweiligen Eigen
tumsform zu reduzieren und zum anderen erste gute Beispiele der
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neuen Qualität der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu verall
gemeinern. So wurde bei uns begonnen, einen ideologischen Vorlauf
zur Lösung dieser bedeutsamen politischen Aufgabe zu schaffen.
Im Ergebnis/ dieser erweiterten Bezirksvorstandssitzung wurde
auch erreicht, daß sich das Bezirkssekretariat mit dem Aktiv
"Wirtschaft” in regelmäßigen Erfahrungsaustausches mit der Wei
terentwicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit beschäftig
te und auch in den Dienstbesprechungen des Bezirkssekretariats
mit den Kreissekretären erste Voraussetzungen geschaffen wurden,
die ideologische Arbeit bei der Lösung der ökonomische n Aufgaben
in den Kreisvorständen schrittweise zu verbessern.
Eine gute Grundlage schafften wir uns öii der Ausarbeit^ilner
Analyse über den Stand der ideologischen Probleme und darüber,
in welchem Maße bereits Komplementäre und Unternehmer in der
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit mit volkseigenen Kombinaten
und Betrieben Erfahrungen gesammelt haben.
Heute können wir im Ergebnis einer solchen begonnenen zielstrebi
gen Arbeit zur ideologischen Unterstützung der sozialistischen
Gemeinschaftsarbeit feststellen, daß etwas 50

der von Unions

freunden geleiteten Betrieben mit staatlicher Beteiligung und
privaten Betriebe in unserem Bezirk vertragliche Kooperations
beziehungen mit volkseigenen Betrieben und Kombinaten haben,
die auf freiwilliger Grundlage entstanden sind, die die juristi
sche Selbständigkeit dieser Betriebe gewährleisten und die den
Aspekt der Anerkennung der führenden Rolle der Arbeiterklasse
und ihrer Partei bei der Gestaltung der gesellschaftlichen und
ökonomischen Entwicklung in unserer Republik verdeutlichen.
Allerdings müssen wir hier einschränkend sagen, daß diesen so
zialistischen Kooperationsbeziehungen teilweise noch sehr lose
und in unterschiedlicher Qualität sind.
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Die besten Beispiele, die nach unserer Meinung, unter den
jeweiligen Bedingungen, vor allem verallgemeinerungswürdig
sind, wir stehen zum Beispiel im Abschluß von langfristigen
vertraglichen Kooperationsbeziehungen ziwschen dem von Unions
freund Reinicke geleiteten Betrieb mit staatlicher Beteiligung
MIOBA, Hainichen, und dem Schwermaschinenbaukombinat Ernst
Thälmann" in Magdeburg sowie die langfristigen Vereinbarungen
zwischen dem von Unionsfreund Schmieder geleiteten Betrieb
"Max Grumbach" in Freiberg mit dem Kombinat "Fortschritt"
in Neustadt«
Solche Betriebe und andere, die zu gleichen Schlußfolgerungen
gekommen sind, geben auch das Beispiel für eine termin- und
sortimentsgerechte Erfüllung des Planes 1970, für eine gute
Vorbereitung des Planjahres 1971 sowie für eine vorbildliche
Durchführung des sozialistischen Wettbewerbs au Ehren des
100. Geburstages Lenins und des 25. Jahrestages der Befreiung
unseres Volkes vom Hitlerfaschismus.
Gegenwärtig sehen wir den Schwerpunkt -unserer Arbeit auf wirt
schaftlichem Gebiet darin, unseren Komplementären der Wäsche
industrie im Raum Auerbach/Rodewisch zu helfen, sinnvolle
Kooperationsbeziehungen zum Volkseigenen Wäschekomibnat in
Lößnitz herzustellen. Dazu fand am 20,11.1969 eine Problem
diskussion mit dem Aktiv "Wirtschaft" und unseren Freunden der
Wäsche Industrie statt, an der auch der Sekretär des ^-auptvorstandes, Unionsfreund Harald Naumann, teilgenommen hat. Grund
lage war eine Konzeption über Vorstellungen und Möglichkeiten
der Entwicklung solcher sozialistischer Kooperationsbeziehun
gen.
Zusammenfassend kann man sagen, daß diese interessante Dis
kussion drei wesentliche Ergebnisse hatte:
1. daß die anwesenden Komplementäre unserer Konzeption zu
stimmten,
2. sie ihre grundsätzliche Bereitschaft zur sozialistischen
Kooperation mit dem volkseigenen Kombinat bekundeten und
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3» daß bei ihnen die Erkenntnis vertieft wurde, daß ihre
Probleme, wie zum Beispiel die Fragen der Arbeitskräfte,
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in ihren
Betrieben u.a. nur durch die sozialistische Gemeinschafts
arbeit mit dem Kombinat gelöst werden können»
Einzelaussprachen, die mit dem Komplementären nach dieser Be
ratung stattfanden, bestätigten diese Einschätzung. Das wird
besonders begründet dadurch, daß einzelne von ihnen erste Über
legungen äußerten und Vorschläge unterbreiteten, wie man bei
spielsweise über die Konzentration der Kragen- und Manschetten
produktion auf vertraglicher Basis zum Kombinat schrittweise
vom engen Bereich der bestehenden Kooperationsgemeinschaft
einer Eigentumsform zu sozialistischen Gemeinschaftsarbeit mit
dem Wäschekomibinat kommen kann.
Das Bezirkssekretariat wird in einer e h e s : erneuten Aussprache
mit den Komplementären noch in diesem Jahr diese Vorschläge
zusammenfassen und so eine konkrete Diskussion des Wkgschekombinats mit unseren Komplementären über die schrittweise
Durchführung der sozialistischen Kooperation in Übereinstimmung
mit dem Bezirkswirtschaftsrat durchsetzen helfen.
Dabei sind wir uns im klaren darüber, daß trotz dieser Fort
schritte es für uns auch weiterhin erforderliche ist, ideolo
gische Fragen zu klären, wie zum Beispiel bei einigen Komplemen
tären restlose Klarheit darüber zu schaffen, daß es nicht vor
rangig um die Frage geht: Bleibt sein Betrieb Finalproduzent
oder nicht?
Ich persönlich bin der Auffassung, daß heute niemand im Stande
ist, weit in die Zukunft hinein eine® Betrieb mittlerer und
kleiner Größe sein künftiges Produktionsprofil nennen zu
können.
Eines steht jedoch fest, daß die herausbildung spezifalisierter
Zulieferbetriebe immer größere Bedeutung gewinnen.
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Tn unserer weiteren Überzeugungsarbeit gehen wir davon aus,
daß für die Entscheidung, ob ein Betrieb seinen Aufgaben als
Finalproduzent oder als Zulieferer wahrnimmt, nicht von der
Eigentumsform her bestimmt wird, sondern von der für alle Be
triebe geltenden Forderung, ein Produktionsprofil innerhalb
der arbeitsteiligen

Prozesse zu erreichen, welches eine stän

dige Steigerung der Arbeitsproduktivität und eine Erhöhung der
Stückzahlen zur Folge hat.
So sehen der Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt und sein Sekre
tariat ihre Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der so
zialistischen Gemeinschaftsarbeit, und so wollen wir unseren
Freunden in der Wirtschaft weiterhelfen, im Ergebnis der heu
tigen Hauptvorstandssitzung nach der Wegweisung der 12. Tagung
des ZK der SED die volkswirtschaftlichen Aufgaben besonders
zu Ehren des 100. Geburtstages Lenins und des 25. Jahrestages
der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus vorbildlich
zu erfüllen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g :

Wir danken dem Unionsfreund Gelfert. Es spricht nun Unions
freunde Lorenz, Ortsgruppenvorsitzender von Potsdam. Ihm
folgt Unionsfreundin Rupricht.
Unionsfreund

L o r e n z

:

Wertes Präsidium! Werte Mitglieder des Hauptvorstandes!
Es ist für mich eine große Ehre, vor dieser Hauptvorstand
sitzung heute im Aufträge meiner Ortsgruppe sprechen zu können
und einige Ausführungen zu Problemen der Leitungstätigkeit
in unserer Ortsgruppe zu machen.
Als die Ortsgruppe Rathenow vor einigen Wochen auf der Grund
lage der Beschlüsse der V. Hauptvorstandssitzung und des
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Briefes des Bezirksvorstandes an alle Ortsgruppenvorstände
den Entwurf des Ortsgruppenprogramms für 1970 erarbeitete,
war eine gründliche Analyse der bisher geleisteten Arbeit
notwendig. Jetzt zeigte sich, daß neben einer erfolgreichen
Tätigkeit vieler unserer Freunde auf allen gesellschaftlichen
Gebieten doch einige nicht unwesentliche Mängel in der
Vergangenheit auftraten, die die Arbeit und die Wirksamkeit
der Ortsgruppe insgesamt betreffen.
Zwar haben die meisten unserer Freunde verstanden und durch
ihre tägliche Arbeit bewiesen, was es heißt, den gesellschaft
lichen Auftrag unserer Partei zu erfüllen.
Zahl und Inhalt der bisher abgegebenen Parteiaufgaben zeigen,
daß die Ortsgruppe in voller Mitverantwortung bei der politi
scher, ökonomischer und Kultureller Aufgaben im Territorium
steht. Diese Tatsache hat auch in der Präambel zum Ortsgruppen
programm für 1970 ihren Niederschlag gefunden, in der es u.a.
heißt:
"Die Mitglieder der Ortsgruppe stellen sich als wichtigste
Aufgabe, die sozialistische Menschengemeinschaft weiter
zu entwickln und werden zielbewußt an der politischen
lind ökonomischen Stärkung unseres Staates mitarbeiten.

11

Diese gute Arbeit wurde auch in einem Brief unseres Bezirksvor
standes zum 18.11.1969 gewürdigt. Und dennoch mußten wir bei
den Diskussionen während der Mitgliederversammlungen und Vorstnndssitzungen im Oktober und November feststellen, daß verschiedene Mängel in unserer Arbeit bestehen, die zu einem
wesentlichen Teil auf die Problematik zurückgeführt werden
können, die heute auf ihrer Hauptvorstandssitzung behandelt
wird.
Zu Fragen der Leitungstätigkeit und der Organisierung unserer
Arbeit mußten wir in den vergangenen Wochen Stellung nahmen.
Die Analyse unserer bisherigen Tätigkeit ergab folgendes Bildi
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1. Der Besuch der Mitgliederversammlungen könnte entsprechend
der Größe der Ortsgruppen besser sein«, Viele Freunde ent
schuldigen ihr Fernbleiben mit Zeitschwierigkeiten. Ich
möchte jedoch diesen ßeitfaktor nicht unbedingt subjektiv
betrachtet wissen, da, wie später noch auszufahren sein wird,
viele objektive Gründe vorliegen.
Andererseits ergab die Analyse, daß das Niveau der Mitglie
derversammlungen im kommenden Jahr erhöht werden muß.

-87-
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2. Der organisatorische Aufwand beim Zusammentragen der Parteiauf
gaben ist noch viel zu groß. Ähnliches gilt auch für die Ermittlung
der Pakten, die im Ortsgruppenprogramm einen Niederschlag finden
sollen.
3. Noch nicht alle Unionsfreunde unserer Ortsgruppen beziehen unsere
Parteipresse. Hier liegt es zum Teil an der Werbetätigkeit seiner
Organe.
4. Der Studienzirkel wurde zwar regelmäßig durchgeführt, doch ließ
auch hier die Beteiligung an einigen Veranstaltungen zu wünschen
übrig.
5. Den berechtigten Wünschen unserer Unionsfreunde, von ihren Abge
ordneten in den Volksvertretungen etwas über ihre Tätigkeit zu er
fahren und mit ihnen zusammen über die aktuellen Probleme im Terri
torium zu beraten, konnte nicht regelmäßig Rechnung getragen werden.
6. Bei der Zusammenstellung der Vorschläge für < ü die Kaderentwick
lungspläne und die Mitglieder des neuen Ortsgruppenvorstandes stieß
der Vorschlag auf die Schwierigkeit, daß einige der von uns ange
sprochenen Freunde zwar gern in diesen Punktionen mitarbeiten würden,
aber durch andere Verpflichtungen (z.B. Aufnahme des Pern- und Abend
studiums, Mitarbeit in den verschiedenen Ausschüssen der Nationalen
Front, Brigadeleiter usw.) diese Vorschläge nicht mehr annehmen
können.
7. Die MitgliederMÖsräfifeiang wurde von uns im letzten halben Jahr
dank der Unterstützung durch das KreisSekretariat forciert.
Jedoch sind dabei unserer Meinung nach einige systematische Fehler
gemacht worden, die in der Problematik liegen. Es ist für einige
Unionsfreunde bequemer und weniger zeitaufwendig, den Nachbarn und
Kollegen am Arbeitsplatz im Betrieb anzusprechen, mit denen er zu
tun hat, und diese für die Mitarbeit in unserer Partei zu gewinnen,
als mit dem Teil der christlichen Bürger ins Gespräch zu kommen,
der §:lssEventuell andererort s und in anderen Betrieben auf gesucht
werden

muß.

Was wurde nun in der Vergangenheit getan, um diese Mängel zu be
seitigen?

a/Bk.
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Die Ortsgruppe bestand ursprünglich aus drei kleinen, auf ver
schiedene Stadtbezirke verteilte Gruppen, die zu einer Ortsgruppe
zusammengefaßt wurden. Dies war leitungsmäßig vorteilhaft, barg
aber von vornherein die Gefahr in sich, daß die Freunde, die
außerhalb des Stadtzentrums wohnen, und in der kleinen Gruppe
aktiv mitgearbeitet haben, durch diese Maßnahme gewissermaßen
passiv wurden. In den wesentlichen Fakten ist diese organisato
rische Maßnahme aber pesitiv einzuschätzen.

2.

Durch die Einrichtung eines Besuchsdienstes sollten passive
Unionsfreunde an die aktive Mitarbeit herangeführt werden. Diese
Maßnahmen konnten aber nicht konsequent durchgeführt werden, da
der dazu uenötigte Zeitaufwand im Laufe der Zeit viel zu groß
wurde.

3.

Durch Übertragung einzelner organisatorischer Aufgaben auf ver
schiedene Unionsfreunde konnten in oft recht mühevoller Klein
arbeit die für die Arbeit des Vorstandes, der Ortsgruppe und
anderer Parteiorgane notwendigen Fakten beschafft werden.

Wir mußten aber feststellen, daß alle diese bisher eingeleiteten Maß
nahmen nicht zu dem erhofften Erfolg führten. Worin sind nun die Ur
sachen zu suchen?
1.

Es muß gesagt werden, daß die geschilderten Formen der Leitungs
tätigkeit nicht immer auf der Höhe der zu lösenden gesellschaft
lichen Aufgaben standen.

2.

Es ist festzustellen, daß der größte Teil unserer Freunde in
verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen tätig ist, und
daß dadurch ständig durch Terminüberschneidungen und eine dadurch
bedingte Überlastung, die bisher aufgetretenen Schwierigkeiten
nicht beseitigt werden konnten.

3.

Viele Freunde, die auch im Vorstand mitarbeiten, haben verant
wortungsvolle Aufgaben im Staatsapparat, in der Wirtschaft und
der Forschung und Entwicklung.hauptberuflich zu lösen, zumal
auch die Industrie im Haume Rathenow mit zu den Strukturlinien
unserer Republik gehören.
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Es zeigte sich, wie ich anfangs schon sagte, daß die gesellschaft
liche Aktivität der einzelnen Unionsfreunde gut ist. Dies zeigt sich
auch in der Qualität der bisher abgegebenen Parteiaufgaben. Verant
wortungsvolle Punktionen in der DSP, dem PDGB, der KdT und anderen
gesellschaftlichen Organisationen werden von unseren Freunden wahrgeno amen.
Nebenamtliche und ehrenamtliche Aufgaben im Bereich der Volksbildung
und Erwachsenenqualifizierung und die Unterstützung der polytech
nischen Oberschulen von den Betrieben beim polytechnisehen Unterricht
und der wissenschaftlich-praktischen Zirkel für die 11. und 12. Klas
sen werden auch von Unionsfreunden in der Ortsgruppe gelöst.
Einige Freunde sind Mitglieder sozialistischer Brigaden, Leiter die
ser Brigaden, Mitglieder verschiedener Ausschüsse der Nationalen
Front und Abgeordnete unserer Volksvertretungen. Vir konnten also
im Vorstand machen was wir wollten, in unseren Beratungen, es führten
keine angestellten Milchmädchenrechnungen und wohlgemeinte Ratschläge
hinsichtlich einer Verteilung der Aufgaben auf breite Schultern an
dem Fakt vorbei, daß die Zeitfrage ein objektives Faktum ist.
Was bleibt also zutun und welche Maßnahmen hinsichtlich einer ver
besserten Leitungstätigkeit müssen durchgeführt werden?
Wir sind davon ausgegangen, daß das Ziel aller einzuleitenden Maß
nahmen darin bestehen muß, daß sich eine gute Leitungstätigkeit da
durch auszeichnet, wenn mit dem geringsten organisatorischen Aufwand
der höchstmögliche Nutzeffekt erzielt wird. Das heißt, so zu leiten,
daß die politisch-ideologische und politisch-erzieherische Aufgabe
der Partei in der Ortsgruppe optimal gelöst werden kann. Wir haben
die Üoerlegung angestellt, daß wir in der Vergangenheit der direkten
Wirkung zwischen Bewußtsein und Sein doch etwas zu einseitig Be
achtung geschenkt haben, daß wir immer davon ausgegangen sind, wir
müssen werben und wir müssen in Kleinarbeit versuchen, unsere Mit
glieder für die Parteiarbeit und für die einzelnen Fakten, die zu
lösen sind, (Parteipresse usw.) zu gewinnen. Umgekehrt haben wir oft
mals nicht daran gedacht, auch das Sein so zu gestalten, um das Be
wußtsein unserer Mitglieder selbst zu entwickeln.
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Ich möchte in diesem Zusammehhang hinweisen auf die Ausführungen im
gestrigen Referat in Bezug gerade auf die Werbung für unsere Partei.
Wir sind zu der Schlußfolgerung gekommen, daß es für 1970 für den
Ortsgruppenvorstand auf Grund der Situation nur den einen Weg gibt,
der von einem der Vorredner aufgezeigt wurde, daß der Schwerpunkt
der Leitungstätigkeit des Ortsgruppenvorstandes die Vorbereitung und
Durchführung der Mitgliederversammlung sein muß. Dieses Verhältnis
von 50 % aller Mitglieder, die an der Mitgliederversammlung teilnehmen,
muß unbedingt verbessert werden. Wenn wir 80 - 90 % Beteiligung an
der Mitgliederversammlung erreichen, und zwar durch eine bessere Vor_
bereitung und Durchführung der Mitgliederversammlung, wird dem Vor
stand viel Kleinarbeit erspart werden.
Durch eine solche Vorbereitung und Durchführung der Mitgliederversamm
lungen, auch durch die Vorstandssitzungen, muß ein möglichst voll
zähliger Besuch erzielt werden, so daß dann mehr Zeit für die anderen
Aufgaben bleibt und die restlichen 10 % der Mitglieder individuell
betreut werden. Und dazu gehört auch, daß die Aktualität in der Mit
gliederversammlung gesichert werden muß. Zu der Mitgliederversamm
lung sollen auch parteilose christliche Bürger eingeladen werden.
Es muß diesen Freunden die politische Mitverantwortung der Christen
in unserer Republik erläutert werden und damit auch praktiziert
werden. Das schöpferische Plane-Mit, Arbeite-Mit, Regiere-Mit, muß
auch in den Mitgliederversammlungen im Mittelpunkt stehen. Wir hoffen,
im Januar in der Mitgliederversammlung einen guten Auftakt damit zu
haben, daß wir den Film über unseren 12. Parteitag vorführen, und
gleichzeitig unsere Kandidaten für die 'Wahl zu den Volksvertretungen
vorstellen, von ihnen auch ihre Vorstellungen hören, die sie ihre
Arbeit auszuführen gedenken, um somit eine fruchtbare Diskussion
zu bekommen.
In diesem Sinne wollen wir sämtliche Mitgliederversammlungen vorbe
reiten. Das wird in einer Vorstandssitzung gemacht werden können.
Und der gesamte organisatorische Aufwand, der von allen einzelnen
Unionsfreunden noch verlangt wird, muß mit dieser Maßnahme reduziert
werden können, ohne dabei den Erfolg dadurch zu schmälern.
- 90 a -
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Eine weitere Maßnahme, die wir durchzuführen haben, ist also, daß
wir flexibel sein müssen. Diese Flexibilität wollen wir dadurch er
reichen, daß innerhalb des Vorstandes so zwei oder drei Freunde da
sind, die der Vorsitzende oder sein Stellvertreter - wie man so
schon sagt - an der Strippe haben kann, wenn Not am Mann ist, um sie
zu einem kurzen Gespräch zusammenzubringen, um eine Vorstandssitzung
vorzubereiten, die außerordentlich wichtig ist oder eine Mitglieder
versammlung kurzfristig vorzubereiten bzw. Maßnahmen, die vom Terri
torium aus an uns herangetragen werden, dann flexibel genug durch
führen zu können.
Ziel dieser Maßnahmen ist aber durch einen möglichst vollzähligen
Besuch der Mitgliederversammlung zu erreichen, daß die bisher not-r
wendigen operativen Maßnahmen auf ein Minimum reduziert werden, also
viele unserer Freunde entlastet werden, trotzdem aber die Aktivität
bleibt.
Ich danke Ihnen für TIhre Aufmerksamkeit.

\
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald

G o t t i n g

:

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Ruprecht aus dem Bezirksver
band Erfurt. Ihr folgt^Unionsfreund Willibald Seidl.
Unionsfreundin Paula

R u p r e c h t

:

Werte Unionsfreunde!
Die Mitverantwortung unserer Partei für das Schaffan und die
Weiterentwicklung unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung
wie auch für die Gestaltung einer sozialistischen Menschenge
meinschaft ist uns immer wieder Anlaß, unsere Menschen unter dem
Aspekt des gesellschaftlichen Ganzen in das perspektivische Den
ken und Handeln aller Bürger unseres Staates einzubeziehen. Unions
freund Heyl wies gestern in seinem Referat umfassend auf die Be
deutung der wissenschaftlichen Leitungstätigkeit hin und gab eine
Fülle von Anleitungen, Gedanken und Hinweisen. Seine Ausführungen
zur Kaderpolitik, insbesondere zur Heranbildung sozialistischer
Persönlichkeiten als Funktionäre unserer Partei, gaben mir Anlaß
zu einigen Gedanken dazu vom Standpunkt unseres Bezirkes.
Auch wir sind der AuShssung, daß die bisherigen Einzelmaßnahmen
nicht genügen, daß ein System der Qualifizierung aller aufgebaut
werden sollte, aufbauend auf der perspektivischen Entwicklung.
Die Erfahrungen der letzten Jahre machen es notwendig, diese
Fragen immer wieder zu ventilieren, zumal die Analyse der Kader
arbeit auch in unserem Bezirksverband auswies, daß eine Verbesse
rung dringend geboten erscheint, um noch wirksamer zur Lösung
der politisch-ideologischen, ökonomischen und kulturellen Aufga
ben im Wirkungsbereich beizutragen.
Diese Forderungen verlangen, solche Unionsfreunde in die Kader
reserve aufzunehmen, die über ein hohes Staatsbewußtsein verfü
gen, um die politische Massenarbeit richtig zu führen, die damit
verbunden sichere Fachkenntnisse haben und zur Arbeit mit den
Menschen hinreichende psychologische Kenntnisse und Fähigkeiten
besitzen.
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Bezirksverband und Kreissekretariate sind darum bemüht, langfri
stig auf der Basis der Richtlinie über die kaderpolitische Arbeit
der CDU eine zielstrebige Arbeit mit den Parteikadern zu leisten.
Eine meines Erachtens breite Basis für die Auswahl geeigneter
Unionsfreunde bieten die Zirkel des Politischen Studiums. Im Be
zirksverband Erfurt nehmen z. Z. 26,7 % aller Mitglieder teil.
Das bedeutet eine Steigerung um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr.
Dort haben doch alle Unionsfreunde die Gelegenheit, sich nicht
nur politisch weiterzubilden. Sie haben dort die Möglichkeit,
zu den aktuellen Problemen Stellung zu nehmen und Prägen, die
sie haben, zur Diskussion zu stellen.
Diese Möglichkeit der Teilnahme unserer Unionsfreunde an die-den
politischen Studienzirkeln bietet jedoch gleichzeitig die brei
teste Basis für das Kennenlernen der parteiverbundenen Unions
freunde, für die Beurteilung ihrer Qualifikation und ihrer Fähig
keiten in der Menschenführung. Dort liegt meines Erachtens die
breitestze Basis für die zielstrebige Auswahl geeigneter Unions
freunde für Parteifunktionen, für ehrenamtliche wie für hauptsaamtliche.
Dabei sollten wir uns Gedanken machen, ob eine Umgestaltung dieser
Studienzirkel nicht günstiger wären. Die bisherige Form des Refe
rates zum angesetzten -Sek Thema und der daran anschließenden Dis
kussion im Plenum läßt oft nicht alle Teilnehmer zu Wort kommen.
Es können nicht alle ihre Probleme fachkundig und sachkundig dar
legen.
Es wäre zu erwägen, ob nicht im Anschluß an das Referat in mehre
ren, geeignet zusammengesetzten Seminaren diskutiert werden soll
te. Dann würde man noch tiefer in die Problematik und in die
Kenntnis über unsere Unionsfreunde eindringen können.
Im Bezirksverband ist es oft noch so, daß - ui^es mit der Wirt
schaft zu vergleichen - Angebot und Bedarf einander gerade die
Waage halten, weil ausgebildete Kader fehlen, weil keine Reserve
vorhanden ist.
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Oft steht man vor dem Problem, sehr rasch und wendig eine neue
Punktion zu besetzen, aber die entsprechenden Kader sind nicht
vorhanden, und es dauert trotz größter Bemühungen und Anstrengun
gen des Kreis- und Bezirksverbandes oft längere Zeit, bis die
Stelle besetzt ist. Unseres Erachtens müßte die Kaderplanung so
aufgestellt werden, daß ein Vorlauf über mehrere Wahlperioden vor
handen ist.
Das bedeutet, daß bei Neuwahlen bereits für die nächsten Wahl
perioden namentlich die Kader feststehen. Nur so gewinnt man die
Zeit für die Vorbereitung dieser Kader, für ihre zielsichere Aus
bildung für die künftige Punktion.
Drittens: In den Kaderentwicklungsplänen spiegelt sich die poli
tische und fachliche Qualifikation wider. Mehr und mehr, so stel
len wir fest, entspricht sie den gestellten Anforderungen, doch
gibt es dabei noch einen Widerspruch zu überwinden. Persönliche
Interessen stehen oft noch im Vordergrund, stehen nicht im Ein
klang mit den gesellschaftlichen Forderungen. Oft noch geben die
Freunde der beruflichen Arbeit den Vorzug und gehen nach ihrer
Qualifizierung in ihren alten Beruf zurück.
Viertens: Wir stellen fest, daß sich mehr und mehr junge Kader
von sich aus melden, die in die Parteiarbeit hauptamtlich eintreten möchten, jedoch noch nicht über die Erfahrungen verfügen, die
ein Kreissekretär braucht. Für diese jungen Kader ist der vorge
schlagene Entwicklungsgang unzweifelhaft zu begrüßen. Vergessen
wir jedoch die Bewährung dieser jungen Kader in der Praxis nicht!
Die wissenschaftliche Ausbildung, ihre politisch-ideoligische
Qualifikation ist die unerläßliche Voraussetzung, die Umsetzung
in die Praxis ist jedoch unsere Hauptforderung.
Fünftens: Um Schwierigkeiten zu vermeiden, die dadurch entstehen,
daß ein Kreissekretär langfristig ausfällt, etwa durch Schulun
gen, durch langfristige Erkrankung usw., empfehlen wir, in jedem
Bezirksverband eine Reserve zu schaffen. Das ist ein Kreissekre
tär, der so erfahren ist, daß er als Springer jederzeit einen
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Kreis übernehmen kann. Wenn er nicht als Vertretungskraft ge
braucht wird, steht er dem Bezirkssekretariat für die Lösung be
sonderer Aufgaben zur Verfügung.
Die planmäßige Aus- und Weiterbildung setzt mit steigenden Anfor
derungen ständig neue Maßstäbe. Das Politische Studium allein
reicht nicht mehr aus. Ein Fach- oder Hochschulstudium sollte
sich anschließen. Im Bezirksverband Erfurt nehmen z. Z. drei
Kreissekretäre ein Fachschulstudium auf. Zwei junge Nachwuchslcader haben Abitur und bereiten sich auf ein Hochschulstudium vor.
Eine gute Einschätzung haben die NachwuchsSeminare. Sie sollten
regelmäßig durchgeführt und auf die jeweiligen Schwerpunkte und
auf die Perspektive noch besser orientiert werden. Gefordert
wird immer wieder, auch über die politische Qualifikation einen
Nachweis auszustellen und vor allem den hauptamtlichen Funktionärei
damit Bestätigung und Anerkennung für den erreichten Ausbildungs
stand in die Handzu geben.
Zusammenfassend möchte ich nochmals auf die Bedeutung folgender
Aufgaben für unsere Kaderpolitik hinweisen:
-

auf die langfristige und perspektivische Planung der Kader
in einen Perspektivplan über mehrere Wahlperioden hinweg,

-

darauf aufbauend eine langfristig gesicherte Vorbereitung und
Ausbildung der Kader,

-

langfristige Festlegung des Einsatzes dieser Kader nach erfolg
ter Ausbildung und erreichter Qualifikation und letztlich
Sicherung der Kontinuität der Arbeit durch Schaffung einer
Springerkraft als Einsatzreserve im Bezirksmaßstab.

Mit großem Stolz haben wir am 20. Jahrestag derDDR Rechenschaft
über das gemeinsame Wirken aller unserer Bürger auf dem Wege über
die antifaschistisch-demokratische Ordnung zur sozialistischen
Ordnung, zum entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialis-
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mua abgelegt. An dem Miteinander in unserem Staat haben auch die
Mitglieder der CDU wesentlich mitgearbeitet. Die Perspektive unse
res Staates basiert auf Frieden, Sicherheit und Entspannung, ba
siert auf der Arbeit und der Kraft unserer Menschen. Nutzen wir
sie!

(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund Gerald

G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Seidl. Ihm folgt als letzter
Unionsfreund Professor Kühn.
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Unionsfreund Seidl:
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums des HauptvorStandes und im Referat
unseres Freundes Heyl wurde auf die vor uns stehenden Schwer
punkte der Aufgaben des gesellschaftlichen Lebens und unserer
Partei orientiert. Zweifellso ist es so, daß es viele Möglich
keiten gibt, alle Mitglieder unserer Partei und parteilose
christliche Bürger mit neuen Initiativen und*Taten zur allsei
tigen Stärkung unserer Republik uns zur würdigen Vorbereitung
der Jubiläen im nächsten Jahr in die Durchführung der genannten
Aufgaben einzubeziehen. Ich denke allein an die 1500 Mitglieder
unseres Bezirksverbandes Magdeburg, die als gewählte Mitglieder
in den Ausschüssen der Nationalen Pront bisher ihre Bewährungs
probe überwiegend ausgezeichnet bestanden und das Vertrauen,
das seitens unserer Bürger in sie gesetzt wurde, nicht ent
täuscht haben. Sie stellen eine große Kraft dar, mit deren Hilfe
un sere Vorstände und alle Mitglieder sich an der Durchführung
des Wettbewerbs "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!u
auf der Grundlage der vom Präsidium des Nationalrats

der Natio

nalen Pront in Pasewalk gestellten Aufgaben wirkungsvoll betei
ligen zu können.
Die bisherigen Erfahrungen lehren uns - und das gilt es meines
Erachtens auch in der vor uns liegenden Etappe zu

beacht eh -,

daß wir diese Aufgabenstellung nicht einseitig als eine politischorganisatorische Aufgabe sehen. Die größten Erfolge werden wir
dort erreichen, wo am Anfang allen Tuns die differenzierte poli
tisch-ideologische Arbeit mit unseren ehristlichen Bürgern steht,
um noch vorhandene Unklarheiten in den Grundfragen unserer Politil:
überwinden zu helfen. Dabei kann es gar nicht anders sein, daß
sich unsere Vorstände für die politisch-ideologische Arbeit in
den Ausschüssen der Nationalen Pront mitverantwortlich fühlen
müssen. Es ist schon ein Unterschied, ob ein Einwohner des Dorfes
sich bewußt am Wettbewerb der Städte und Gemeinden zur weiteren
Festigung seines Staates beteiligt oderdeshalb, um nicht als
einziger in diesem^großen Gemeinschaftswerk absei^g ^^^tehen;
dann sieht er nur
gestrichenen Zaum, um nur nicht/aufzufallen,
dann sieht er nicht die zu lösenden Aufgaben des Volkswirt
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schaf$splanes, die Zusammenhänge zwischen den im Dorf, im
Betrieb und in unserer Republik zu lösenden Aufgaben, die der
weiteren Festigung unserer Republik und ihrer sozialistischen
Ordnung dienen. Dann fühlt er sich nicht voll und ganz zugehö
rig zu unserer sozialistischen Menschengemeinschaft.
So gibt es noch manchen, auch unter unseren Mitgliedern und
parteilosen christlichen Bürgern, dem noch nicht so bewußt ist,
daß auch er Anteil hat bzw. haben sollte an den bisher erreich
ten Ergebnissen, daß auch er zu den Erbauern unseres soziali
stischen Staaten gehört. Nur, so scheint mir, kommt es oft
darauf an, wie wir es unseren Freunden sagen, wie wir es ihnen
bewußt machen.
Sehen wir uns heute um, so können wir die beglückende Feststel
lung machen, daß auch das Denken unserer christlichen Bürger
geprägt ist vom Erlebnis unseres sozialistischen Aufbaus.
Sie sind klüger geworden, und die Zeit ist nicht spurlos an
ihnen vorübergegangen. Das heißt hher für unsere Vorstände und
für alle Mitglieder, die in den Ausschüssen der Nationalen
Front und anderen Grmien mitarbeiten, daß sie in der Überzeugungs
arbeit sich ständig um eine höhere Qualität bemühen müssen.
In diesem Zusammenhang möchte ich hinzufügen, daß wir nicht
verkennen sollten, daß die imperialistischen Kräfte mit noch
raffinierterer Demagogie versuchen, unsere Bürger zu beein
flussen und

nicht von jedem wird sofort die Gefahr, die da

hinter steckt, erkannt.
Wir sind deshalb unserem verehrten Parteivorsitzenden, Unionsfruend Gotting, sehr dankbar, daß er uns in seinem Referat
"Lenin und wir christlichen Demokraten" auf der wissenschaft
lichen Konferenz des Präsidiums des Hauptvorstandes in Burgscbeidungen weitere wichtige Argumente zur theoretischen Klärung
unseres Standpunktes und der geistigen Selbstverständigung an
die Hand gibt.
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Vor allem aber auch dafür, daß diese Konferenz zu einem wir
kungsvollen Appell zum Mittun Unserer Mitglieder im soziali
stischen Wettbewerb der verschiedenen Zweige unserer Wirt
schaft und vor allem in der Gemeinschaftsarbeit nach dem
Pasewalkex Beispiel zu Ehren des 100. Geburtstages von Wladi
mir Iljitsch Lenin wurde.
Ich kapn hier sagen, daß auch uns ere Mitglieder des Bezirks
verbandes Magdeburg dieses

für die gesamte Menschheit so

bedeutende Jubiläum als verpflichtenden Anlaß nehmen zu
erhöhten Anstrengungen in der politischen Arbeit zur Stärkung
unseres sozialistischen Vaterlandes und zur Festigung der
sozialistischen Staatenge einschaft.
Unsere CDU-Ortsgruppe Tuchhim im Kreisverband Genthin hat an
alle Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes appelliert, den
^’ettbewerbsaufruf der LPG Marzalma aufzugreifen und in diesem
Sinne alle in der Land- und Nährungsgüterwirtschaft tätigen
Unionsfreunde zu mobilisieren sowie im Sinne des V/ettbewerbsaufrufes aus Pasewalk unsere Mitglieder auf das Wettbewerbs
programm der örtlichen Volles Vertretungen und der Ortsausschüsse
der Nationalen Front zu orientieren und auf dieser Grundlage
die Ortsgruppenprogramme für 1970 vorzubereiten.
Nach dem Beispiel der Metschower Unionsfreunde haben sie die
Vorschläge der Ortsgruppe den Vorständen der LPG der Gemeinde
m

ucheim,dem Ortsausschuß der Nationalen Front und dem Rat der
Gemeinde unterbreitet. Diese Vorschläge wurden dadurch zum
Bestandteiol des Wettbewerbsprogramms der in der Kooperations
gemeinschaft vereinten vier LPGs der Gemeinde sowie des gemein
samen Wettbewerbsprogramms der Gerne ndevertretung und
Ortsausschusses der Nationalen Front.

des

Diese Vorschläge der Ortsgruppe Tucheim beziehen sich auf wich
tige Aufgaben, die der Erfüllung des Volksvwirtschaftsplanes
bis zum Jahresende dienen und der weiteren Steigerung der Er
träge in der Feld- und Viehwirtschaft im Jahre 1970. Desweiteren
haben sie den Wettbewerbsappell aus Pasewalk aufgegriffen und
alle Mitglieder unserer Partei und weitere parteilose christliche
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Bürger zur Weiterfihrung des Wettbewerbs "Schöner unsere Städte
und Gemeinden - Mach mit!" mmmiäm mobilisiert.
Im Vordergrund der Aufgabenstellung jpiia steht dabei die Mit_
arbeit unserer Mitglieder bei der termingerechten Fertigstel
lung von Objekten des Volkswirtschaftsplanes. Darüber hinaus
helfen unsere Unionsfreunde durch Arbeitseinsätze mit, beim
IM- und i4üsbau von Wohnungen, bei der Fortsetzung der komplexen
“erterhaltung, bei der Fertigstellung einer Buswartehalle,
beim Verlegen von Gehwegplatten, bei der Anlage eines Park
platzes sowie weitere Grünanlagen und beim Abbruch ungenutzter
alter Gebäude.
Dem Pasewalker Aufruf folgend helfen sie das geistig-kulturelle
Leben und die Freizeitgestaltung in der Gemeinde im Niveau
weiter voranzubringen. Im Mittelpunkt steht dabei die Mitarbeit
an der Durchführung ökonomisch-kultureller Leistungsvergleiche.
Liese recht umfangreichen Aufgaben haben unsere Unionsfreunde
in einem Aufruf zum Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschafts
plan 1970 konkretisiert. Selbstverständlich ist für unsere
Tucheimer Freunde, wie in 95 % aller Ortsgruppen des Bezirks.
Verbandes, daß das Ortsgruppenprogramm 1969 in all seinen Teilen
erfüllt oder überboten wurde bzw. in den restlichen Ortsgruppen
noch erfüllt wird. Damit

haben in* Jahr des 20. Geburtstages

unserer Republik u m e r e Mitglieder beachtliche V/erte schaffen
helfen.
Die geschaffenen V/erte sind die eine Seite dabei. Nicht zu unter
schätzen ist die Tatsache, daß sich daran 85 % der Mitglieder
unseres Be .irksVerbandes beteiligten. Unsere Unionsfreunde haben,
wie sich zeigt, das, was sie beschlossen haben, sehr ernst ge
nommen, und es kommt nicht unerwartet, daß dieser Wettbewerbs
appell der Ortsgruppe Tucheim an alle Ortsgruppen unseres Be
zirksverbandes eine breite Resonanz gefunden hat. Damit sind
17 glei chzeitig gute Voraussetzungen geschaffen worden, daß wir,
wie vom Bezirksvorstand orientiert, im Januar in allen OrtsgruppehProgramme auf der Grundlage des gemeinsamen Wettbewerbsprogrammes
der örtlichen Volksvertretung und des Ortsausschusses der Natio
nalen Front beschließen werden.
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der ersten Ortsgruppen, die in einem Brief den Tucheimer

Freunden antwortete und mitteilte, daß sie den Appell aufgegriffer
haben, war die Ortsgruppe Eisleben im Kreisverband Wansleben.
Unsere Freunde in Eisleben haben, angeregt durch

den Tucheimer

Appell, ihre Konzeption für den Beitrag der CDU-Ortsgruppe zum
örtlichen Volkswirtschaftsplan1970 noch einmal überarbeitet,
um zu sichern, daß alle Unionsfreunde und darüber hinaus zahl
reiche parteilose christliche Bürger in die
Jubiläen und die Lösung der

Vorbereitung der

Aufgaben einbezogen werden. Dabei

geht es ihnen, wie sie wirklich formulierten, um die allseitige
Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes, um die weitere
Vertiefung der Freundschaft zur Sowjetunion, um die breite ge
sellschaftliche Mitarbeit der Mitglieder in allen Bereichen der
Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens.

-9 9 -
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Vielfältig und beispielhaft sind die Aufgaben, die sich die Eis
lebener Ortsgruppe vorgenommen hat, über die im Januar beschlossen
werden wird.
Bemerkenswert ist in diesen von mir hier aufgeführten Ortsgruppen
Tucheim und Eis^leben, daß seit Jahren der Grundsatz galt, sich
in den Ortsgruppenversammlungen mit allen unklaren Auffassungen
zu den Fragen unserer Politik gründlich^ auseinanderzusetzen.
Unsere Vorstände stellten also die politisch-ideologische Er
ziehungsarbeit in den Mittelpunkt der Parteiarbeit und konnten
damit erreichen, daß bei all unseren Mitgliedern das Staatsbe
wußtsein so gefestigt wurde, daß wir heute scon einer breiten
Einbeziehung unserer Mitglieder ün die d zu lösenden Aufgaben
sprechen und auf solche guten Beispiele der Mitarbeit verweisen
können. Das unterstreicht, daß sich die Einbeziehung der Unions
freunde nicht automatisch vollzieht und sich nicht im Selbstlauf
erreichen läßt.
Aber es wurde noch etwas anderes damit erreicht. Unsere Unions
freunde halfen mit, ein neuartiges Verhältnis zwischen Volksver
tretung und Bürgern der Gemeinde zu schaffen. Durch die gemeinsame
Aufgabenstellung im Wettbewerb fühlen sich unsere Bürger mit
verantwortlich für alles, was im Ort geschieht.
Diese umwälzenden Veränderungen im gesellschaftlichen Denken und
Verhalten, von denen der große soziale und menschliche Wandlungs
prozeß in unserer Republik gekennzeichnet ist, haben dauu geführt,
daß auch die überwiegende Mehrheit der christlichen Bürger die
Deutsche

Demokratische Republik als ihr sozialistisches Vaterland

betrachten, dem sie sich verbunden und verpflichtet fühlen.
In diesem Zusammenhang läßt sich auch feststellen, daß der über
wiegende Teil unserer christlichen Bürger dabei ein festes inneres
Bündnis mit ihrem sozialistischen Vaterland eingegangen ist und
der Vaterlandsbegriff vom Klassenstandpunkt aus und nicht schlecht
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hin als ein geographischer Bericht verstanden und gedeutet werden
kann.
Das ist doch ein großartiges Ergebnis der Arbeit aller demokra
tischen Kräfte in der Nationalen Front unter der Führung der Partei
der Arbeiterklasse, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
Deshalb sind wir uns dessen bewußt, daß wir auch im kommenden Jahr,
das so große Bedeutung hat, weitere Erfolge zum Wohle unseres
sozialistischen Vaterlandes, unserer Deutschen Demokratischen
Republik, und zur Festigung ihrer sozialistischen Ordnung erringen
werden, um damit auch dem Auftrag der VI. Tagung unseres Haupt
vorstandes allseitig gerecht zu werden.
( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund

G ö t t i n g:

Liebe Freunde, ich mache dem Hauptvorstand den Vorschlag,
noch Unionsfreund Professor Dr. Kühne

das wir

das Wort geben und dann die

Rednerliste abschließen. Wir haben eine große Anzahl von Diskussions
meldungen, daß es sowieso nicht möglich ist, alle diese Freunde
heute noch im Laufe des Tages zu Wort kommen zu lassen. Ich schlage
vor, daß diese Freunde ihren Beitrag schriftlich einreichen, damit
die Anregungen dieser Freunde auch mit berücksichtigt werden können.
Ist der Hauptvorstand einverstanden? daß wir vor der Pause noch
unseren Freund Professor Kühn bitten, zu sprechen, dann die Redner
liste abschließen und dann nach der Pause mit dem Bericht der Re
daktionskommission beginnen? Da ich keinen Widerspruch feststellen
kann, ist so beschlossen.

Unionsfreund Professor Dr.

Kü h n e :

Liebe Unionsfreunde!
Die Ausarbeitung moderner, das heißt sozialistischer Führungs- und
Leitungsmethoden in der CDU ist zweifellos ein sehr mutiger, aber
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ein schwieriger, aber trotzdem ein sehr notwendiger Schritt, um
unsere Arbeit für die Zukunft zu verbessern. Wir beherzigen dabei,
verehrte Freunde, unsere bald 25jährigen ¥e Erfahrungen, die be
sagen, daßwl£mer dann besonders effektiv in unserer Parteiarbeit
gewesen sind, wenn wir künftige Probleme richtig erkannt und es
auch verstanden haben, diese Probleme der Zukunft den Mitgliedern
zu erklären und auch den uns nahestehenden Schichten zu erklären.
Ich möchte aber betonen, verehrte Freunde, gerade am Schluß einer
so ausführlichen Diskussion über Probleme der Leitung unserer
Arbeit, daß das Erkennen und das Begreifen der Notwendigkeit der
Einführung neuer, moderner organisationswissenschaftlicher Prinzipi
en unserer Parteiarbeit erforderlich ist, um die Probleme der
Zukunft zu erkennen.
Ich habe hier mit Aufmerksamkeit

von der Fülle der Erkenntnisse

des Einsatzes einiger Gruppen von Hauptvorstandsmitgliedern in
einzelnen Bezirksverbänden gehört. Ich habe den Eindruck, daß viel
fach die Notwendigkeit der Einführung solcher Methoden noch nicht
in breiten Mitgliedskreisen, aber auch noch nicht in den Vorstandskreisen richtig erkannt worden ist. Meine eigenen Erfahrungen be
sagen, daß es immer noch Skepsis gibfe. Besonders meinen einige
Freunde auf Kreisebene, daß mit solchen Fragen der Modellierung
etwa zusätzliche Belastungen und Erschwernisse auf sie zukommen,
und deshalb möchte ich hier zu diesen Fragen sprechen, wobei ich
vorausschicken möchte, daß wir in unserer Parteiarbeit bewährte
Methoden auch zukünftig pflegen werden.
Ich habe im Referat unseres Freundes Heyl dies so verstanden,
daß wir zwar schrittweise die neuen Prinzipien, die neuen Metho
den unserer Arbeit profilieren werden, aber daß wir ebenso zujigig
Vorgehen werden.
Dazu drei Gedankengänge:
Erstens: Die Einführung moderner Führungs- und Leitungsmethoden
- dazu zähle ich Prognose, Operationsforschung, Modellierung und
andere - *r4lh£ in unserer Partei keine Modeerscheinung etwa.
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Ich hin auch nicht damit einverstanden, daß man schlechthin diese
Methode, die wir in der Industrie und in der sozialistischen Wirt
schaft praktizieren, einfach schmeatisch auf die gesellschafts
politische Tätigkeit anwendet. Es geht einfach darum, daß zunächst
begriffen wird, daß die Anwendung solcher Methoden, die systems-,
d.h. parteigerecht erfolgen muß, auch der Rationalisierung unserer
Parteiarbeit dient. Viele unserer besonders im hauptamtlichen
Apparat tätigen Ereunde klagen doch ständig über Prägen der Stoß
arbeit, daß sie überlastet sind, daß sie die Pülle der Probleme
nicht meistern können. Wir müssen ganz offen sagen, sicherlich
werden die physischen und psychischen Belastungen der Arbeit auch
in den kommenden Jahren nicht abnehmen, aber man kann offensichtlich
durch Einführung neuer Methoden diese Belastungen vermindern.
In diesem Zusammenhang erscheint beispielsweise die Bestimmung
der Zielfunktion unserer politischen Arbeit, wie sie im Referat
von Unionsfreund Heyl vorgenommen worden ist, als eine der Metho
den, um eben die Parteiarbeit zu rationalisieren, beispielsweise
besser die Schwerpunkte zu erkennen, ständig unsere Arbeit immer
richtig vor Augen zu haben und vor allem die ständig zu bewäl
tigenden Aufgaben immer besser vor Augen zu haben und zu erkennen.
Ein zweites Problem:

Die Einführung neuer, moderner Methoden der

wissenschaftlichen Führungstätigkeit kann nur erfolgen unter dem
Gesichtspunkt einer hohen Praktikabilität. Ich meine, es geht
nicht darum, nur radikale Lösungen zu finden, das heißt, für
bewährte Worte und Formen neue Worte und Begriffe zu finden, son
dern es geht darum, effektiv zu verändern und neue Methoden mit
einem neuen Inhalt und mit einem weitaus höheren Effekt durchzu
setzen. Es geht uns also nicht darum, nur kybenetische Begriffe
schlechthin als eine Art Wortspielerei in unsere Parteiarbeit ein
zuführen - ich möchte das von meinem Standpunkt aus deutlich zu
erkennen geben - »sondern wir müssen den Veränderungseffekt bei
jeder dieser Maßnahmen im einzelnen nachweisen, müssen - das
ist das Kriterium unserer Arbeit - prüfen beispielsweise am Problem
der Prognose unserer Parteiarbeit, welchen Nutzen hat eigentlich
eine solche Prognose. Ich meine, sie hat zunächst den Nutzen, daß
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wir das Profil unserer Arbeit der nächsten Jahre erkennen, oder
- etwas praktischerweise gesagt - wir befähigen damit unsere
Unionsfreunde weitgehend, daß sie wissen, wie, in welcher Richtung,
unter welchen Umständen sie unter bestimmten Bedingungen auftreten
können, ohne jeweils immer noch

£§ifische Anleitung erhalten

zu haben. Das heißt, die Profilbestimmung unserer Arbeit erleich
tert auch die Eigenverantwortlichkeit unserer Parteiverbände.
Ich gestatte mir dazu noch zwei Anmerkungen. Einmal bin ich damit
durchaus einverstanden, daß man beginnt, Teilmodelle für Infor
mation und für Qualifizierung zu erarbeiten, gebe aber zu bedenken,
ob man nicht auch dem Problem eines Modells für die Bestimmung
der Entscheidungsfelder jetzt schon nähertritt, nicht in dem Sinne,
dies allumfassend auszuarbeiten, sondern vielleicht vertikal,
daß heißt durchgängig von den Ortsgruppen bis zum Hauptvorstand
und vom Hauptvorstand bis zu den Ortsgruppen S^&biiaalösungen
durchzuarbeiten, etwa nach dem Prinzip der Führung des Wettbewerbs
nach dem Beispiel von Pasewalk, Vorbereitung des 25« Jahrestages
unserer Partei, wenn man so will, als Form eines Experiments.
- 103 -
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Und nun eine zusätzliche Bemerkung zu den Anforderungen an
einen CDU-Funktionär. Ich muß offen gestehen, daß diese Be
merkung im Referat des Unionsfreundes Wolfgang Heyl zu leb
haften Diskussionen in den Reihen der Anwesenden geführt hat.
Natürlich ist es richtig, Idealbilder aufzuzeigen, und ich
stimme völlig überein mit Unionsfreund Krubke, daß man in
einer Rückrechnung wissen muß, wie man dieses Idealbild er
reicht.
Aber ich muß doch fragen, ob wir nicht dabei diese Rückrech
nung auf zu weite Zeiträume vorgaiommen haben» Man muß im
Prinzip auch bei einer Rückrechnung einen bestimmten überblick
baren Zeitraum im Auge haben, einen Zeitraum, in dem wir das
Idealbild realisieren können. Man sollte sich die eine oder
andere Formulierung in dieser Frage hier noch einmal ansehen.
Und ein drittes Problem ist; wie sollen wir an der Prognose
Weiterarbeiten?
Zunächst hat eine Prognose eine hohe politisch-ideologische
Bedeutung, das heißt, sie ist kein SJraum an Kaminen über Fragen
der Zukunft, sondern es geht dabei darum, daß Perspe^tivbewußtsein unserer Parteimitglieder zu stärken. Immer dann, wenn
wir den Unionsfreunden sagen, welche Perspektive unsere Arbeit
hat, wie sie diese Perspektive verwirkliahen können, dann bin
ich der Auffassung, ist ihre Initiative umso größer.
Wir brauchen eine solche Prognose, um einmal das Wort "Voraluf"
zu erläutern. Man muß doch bestimmen, was wir verstehen wir
eigentlich unter diesem Vorlauf? Ich würde meinen: Welches
Ziel visieren wir eigentlich in einem überblickbaren Zeitraum
an? Erst dann kann ich einen Vorlauf schaffen, und dieser muß
natürlich klug und überlegt geschaffen werden.
Weiterarbeit an der Prognose bedeutet Gemeinschaftsarbeit,
Heranziehung vieler Unionsfreunde auf den verschiedensten Le-
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bensgebieten unserer Parteifreunde, die etwas dazu beitragen
können.
Hierbei halte ich besonders zwei Probleme für notwendig, diese
weiter auszuarbeiten:
Einmal das Problem Automatisierung und Freizeitgestaltung, das
Problem, das auch im Blickpunkt der 12. Tagung des ZK der SED
für den Perspektivplanzeitraum eine ausschlaggebende Bedeutung
hat. Wir müssen Konsequenzen daraus ziehen, Automatisierung
und Freizeitgestaltung in einen guten Einklang zu bringen. Unsere
bisherigen Erkenntnisse sind dazu noch sehr schmal.
Einen zweiten Gedanken: Wir müssen natürlich

auch die Position

der Kirchen und der Theologie in der DDR in den kommenden Jahren
in unseren prognostischen Überlegungen erfassen.
Man h t mir öfter in Hauptvorstand gesagt, daß man offensicht
lich den Beitrag des Christen zur sozialistischen Gesellschafts
ordnung nicht allein auf Ethik und Moral reduzieren kann.
Ich stimme dem zu. Allerdings muß ich als Laienchrist betonen,
daß man endlich auch von Seiten der dafür verantwortlichen
Kräfte, die auf dem Gebiet der Religionssoziologie arbeiten,
einmal etwas konkret Festes in die Hand bekommt, mit dem man
auch diskutieren kann. Man muß konstruktiv an dieses Problem
harangehen, so schwer es auch ist.
Ich komme zum Schluß.
In den nächsten Monaten kommt es meines Erachtens darauf an, in
engen Wechselbeziehungen zu unseren aktuellen praktischen Aufga
ben in Vorbereitung des 100. Geburtstages Lenins, das 25. Jahres
tages der Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus,
aber auch der Gründung der Christlich-Demokratischen Union, die
Prinzipien der wissenschaftlich begründeten Führungstätigkeit
der Christlich-Demokratischen Union für die Zukunft auszuarbeiten.
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Es geht dabei meines Erachtens um die Bestimmung der Aufgaben
der 8oiger Jahre. Die 70iger Jahre, verehrte Freunde, so meine
ich, haben bereits begonnen. Man kann sie nur noch in der Rück
rechnung zu den 80iger Jahren bestimmen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund

G o t t i n g

:

Liebe Freunde, damit id; die Diskussion beendet. Ich danke
allen Diskussionsrednern für ihre Ausführungen.
Wir unterbrechen jetzt unsere Sitzung und werden um 11.4o Uhr
unsere Tagung fortsetzen mit dem Bericht der Redaktionskommis
sion. Anschließend werden wir die Dokuemnte annehmen und dann
nach einem einstündigen Schlußwort die Sitzung des HaUptvorstandes beenden.

- Pause

-
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G o t t i n g :

Wir haben Jetzt den Bericht der Redaktionskommission entgegenzunehmen.
Dazu hat das Wort Unionsfreund Wünschmann.
Unionsfreund

W ü n s c h m a n n

(Redaktionskommission):

Liebe Freundet
Die Redaktionskommission hat sich mit der Vorlage2 und der Vorlage 3
besonders beschäftigt.
Bezüglich des Weihnachtsgrüßes empfiehlt die Redaktionskommission,
den Entwurf wie in der Vorlage zu beschließen.
Bezüglich des Rahmenplanes für die Arbeit der Partei im kommenden Jahr
war es das Bestreben der Redaktionskommission, entscheidende Grund
gedanken aus der 12. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands, besonders aus der Rede des Ersten Sekre
tärs und Vorsitzenden des Staatsrates "Über die Grundaufgaben im Jahre
1970" einzuarbeiten, weil sie der Auffassung ist, daß diese Materiali
en uhd diese Rede Grundlage und Wegweiser auch für unsere Arbeit in
dem kommenden Jahre sind.
Diese Veränderungen und Präzisierungen betreffen insbesondere folgende
sachliche Punkte, wobei ich Sie bitte, mir zu ersparen, Sie in den
folgenden Text einzuordnen:
Die Unterstützung ggg Kampfes der arabischen Völker um den Frieden
im Rahen Osten, XXM: soll auf Seite 5 eingefügt werden»
Die konkrete Darstellung des Inhalts der Deutschlandfrage heute, die
bekanntlich der Stellung eines geregelten friedlichen Rebeneinanderleoens der DD-** und Westdeutschland auf der Grundlage völliger Gleich
berechtigung und gegenseitiger völkerrechtlicher Anerkennung besteht,
soll auf Seite 6 eingefügt werden.
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Die Tatsache, daß unsere Deutsche Demokratische Republik das Modell
für die Lösung der Lebensfragen unseres Volkes in unserem Jahrhundert
ist und zugleich für den Kampf der demokratischen Kräfte in West
deutschland das Beispiel erfolgreicher demokratischer und gesell
schaftlicher Entwicklung bildet,
soll auf der Seite 7 eingefügt werden.
Weiter zielten die Vorschläge der Redaktionskommission darauf, die
Gedanken präziser zu fassen, die die Verantwortung unserer Freunde
und unserer Parteiverbände betrifft, in Bezug auf die Gestaltung
des sozialistischen Milieus im Territorium, also die Gestaltung der
sozialistischen Umwelt, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen nach einem
einheitlichen*® sozialen Komplex als Grundlage der weiteren Entwick
lung der sozialistischen Menschengemeinschaft.
Wir haben weiter präziser zu fassen Versucht die Aussage über die Auf
gabe, die der Industrie gestellt sind. Diese Änderungen sind aus
führlicher, und ich werde mir erlauben, diesen Abschnitt auf Beite 8
und folgende vorzulesen, und zwar beginnend bei 1.
Ich lese den Text im neuen Zusammenhang.
Die Verwirklichung des ökonomischen Systems des Sozialismus dient dem
Ziel, eine moderne, hocheffektive sozialistische Wirtschaft zu schaf
fen, in der mit Hilfe einer zielgerichteten Strukturpolitik die
wissenschaftlich-technische Revolution zum Wohle aller Werktätigen
durchgeführt wird.
Jetzt Vird eingefügt: Dabei geht es in den strukturbestimmenden Zweiger
um die organische Verbindung des ökonomischen Systems des Sozialismus
mit der modernen sozialistischen Wissenschaftsorganisation und der
durchgängigen Automatisierung komplexer Produktionssysteme, in den
anderen Zwei en um die komplexe sozialistische Rationalisierung»
Beide Wege erfordern von unseren Freunden - und jetzt wieder fort
laufend im Text -, sich ihrer Verantwortung als sozialistische Eigen
tümer bewußt zu sein, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zur Anwendung
der modernsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse bei der
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höchstmöglichen Steigerung der Arbeitsproduktivität - jetzt wieder
neu eingeschoben

bei der Senkung der Kosten, bei der Erreichung

höchster Materialökonomie und bei der Mehrung des verfügbaren National,
einkommens zur Erfüllung der Pläne zu erhöhen, bewußt die sozialisti
sche Gemeinschaftsarbeit und die sozialistische Demokratie im Betrieb
auszubauen und im sozialistischen Wettbewerb ihrer Kollektive das
Beste zu leisten.
Wir haben weiter auf der Seite 10 und 11 im Unterpunkt Landwirtschaft
konkreter zu fassen gesucht, den Zusammenhang zwischen innergenossen
schaftlicher Demokratie, der Betriebswirtschaft in den LPGen und den
Aufgaben der Kooperation. Wir haben zugleich einen Satz eingefügt,
der auf die im nächsten Jahr durchzuführenden Kreis- und Bezirks
bauernkonferenzen hinweist.
Auf der Seite 12 im Abschnitt üüer die Aufgaben auf bildungspoliti
schem Gebiet hält es die Redaktionskommission für notwendig, einen
Hinweis einzufügen auf den 7. Pädagogischen Kongreß, der Sache aller
gesellschaftlichen Kräfte ist.
Außerdem hat die Eedaktionskommission es für richtig gehalten über
unsere Aufgaben in der Nationalen Front auf der Seite 14 und 15 eine
Umstellung dahingehend vorzunehmen, daß der Hauptauftrag der Natio
nalen Front weiter nach vorn innerhalb dieses Unterabschnittes rückt.
Im übrigen hat die Kommission auch eine große Zahl stilistischer Ver
änderungen vorgenommen.
Die Redaktionskommission ist überzeugt, daß dieser Rahmenplan richtig
und überzeugend auf die Aufgaben unserer Partei im kommenden Jahr
orientiert und klare Anleitung für das Handeln unserer Vorstände und
aller Unionsfreunde darstellt. Sie empfiehlt, den Rahmenplan ein
schließlich der darin vorgenommenen Änderungen zu beschließen.
(

B e i f a l l )
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Unionsfreund Gerald

G o t t i n g

:

Liebe Freunde!
Gibt es Bemerkungen zu dem Bericht der Redaktionskommission? Damit stelle ich fest, daß die Anregungen, die Freund Wünschmann
auf Grund der Beratungen in der Redaktionskommission gegeben hat,
die Zustimmung des HauptVorstandes finden. Das betrifft insbe
sondere die Einarbeitung jener grundsätzlichen Bemerkungen, die
nach dem letzten Plenum des ZK unbedingt für die Arbeit im Jahre
1970 einbezogen werden müssen.
Wir kommen dann zur Abstimmung. Zur Abstimmung steht die Vorlage
2: Rahmenplan für die Arbeit der Christlich-Demokratischen Union
im Jahre 1970.
Wer diesem Rahmenplan seine Zustimmung geben will, den bitte ich
um da3 Handzeichen. Danke schön. Gibt es Stimmenthaltungen? Gegenstimmen sind ausgeschlossen.
(Heiterkeit)
Ich danke. Der Rahmenplan ist einstimmig angenommen.
Wir kommen dann zu dem Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes 1969«
Die Redaktionskommission verzichtet hier auf weitere Bemerkungen.
Einverstanden? Ich bitte alle die Freunde, die mit diesem Weihnachtsgruß einver
standen sind, um das Handzeichen. Danke. Stimmenthaltungen gibt es nicht.
Damit ist der Weihnachtsgruß ebenfalls einstimmig angenommen.
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Ich danke noch einmal selir herzlich der Redaktionskommission,
die, wie ich erfahren habe, eine sehr fleißige und umfangreiche
Arbeit geleistet hat. Wir werden die vielen Anregungen, insbe
sondere im Hinblick auf den Rahmenplan dann noch im Sekretariat
beraten, damit das wesentlichste bis zum endgültigen Erscheinen
des Rahmenplanes eingearbeitet werden kann.
Es gibt dann hier noch eine Vorlage:
Unionsfreund Dr. Gerhard Fischer wird seiner Pflicht als Sekre
tär des Hauptvorstandes entbunden und als Mitglied des Sekre
tariates des Hauptvorstandes gewählt. Unionsfreund Dr. Fischer
wurde zum Leiter der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe beim Vor
sitzenden der CDU berufen.
Ist der Hauptvorstand damit einverstanden?
Ich stelle fest, daß auch diese Vorlage 4 bestätigt ist.
Run erlauben Sie mir einige Bemerkungen zum Schluß.
(Das Schlußwort liegt vor.)

Ende der VI. Hauptvor3tandssitzung

Die Aufgaben der CDU im Jahre 1970
Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes,
erstattet von Unionsfreund L u i t p o l d S t e i d l e

Während in diesen Tagen unsere Anstrengungen noch darauf konzentriert
sind, den Volkswirtschaftsplan 1969 in allen seinen Punkten zu erfüllen und
das Jahr ergebnisreich abzuschließen, richten sich unsere Blicke bereits auf
das neue Jahr 1970. Was w ir in den nunmehr vergangenen zwölf Monaten
für das allseitige Wachsen unseres sozialistischen Staates und die Erhöhung
seines Ansehens in der Welt so erfolgreich geleistet haben, erfüllt uns mit
Stolz und gleichzeitig mit Optimismus für die Zukunft. „W ir sind“ , wie der
Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des Staats
rates der DDR, Walter Ulbricht, in seinem richtungweisenden Referat auf
der 12. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands feststellte, „auf dem richtigen Weg. W ir werden unser Ziel
erreichen!“ In dieser Gewißheit gehen w ir an die Aufgaben, die das Jahr
1970 an uns christliche Demokraten stellt. Dabei sind w ir uns jedoch auch
klar darüber, daß dieses Jahr harte Anforderungen an uns alle stellen wird,
daß der ganze Einsatz eines jeden notwendig ist, um die gesteckten Ziele zu
erreichen.
Das kommende Jahr bringt mit dem 100. Geburtstag W. I. Lenins, dem
25. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus und dem 25. Jahrestag der
Gründung unserer Christlich-Demokratischen Union Deutschlands bedeut
same Höhepunkte des gesellschaftlichen Lebens in unserer Republik und
in unserer Partei. Wie die Mitglieder der C D U die Lehren und Hinweise
Lenins aufgreifen und sie schöpferisch auf die Bedingungen ihrer Arbeit
anwenden, haben die Aussagen der vom Präsidium des Hauptvorstandes
am 21. November 1969 in Burgscheidungen durchgeführten wissenschaft
lichen Konferenz verdeutlicht. Die Konferenz gipfelte in der Feststellung,
daß wir christlichen Demokraten Lenin ehren, indem w ir in der Nationalen
Front unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse dazu beitragen, die
Freundschaft mit der Sowjetunion zu pflegen, die allseitige Zusammen
arbeit weiter auszubauen, die geschichtliche Friedensmission der Deutschen
Demokratischen Republik zu erfüllen und das entwickelte gesellschaftliche
System des Sozialismus im deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staat zu ge
stalten.
Die gewichtigen Gedenktage des Jahres 1970, dazu die Volkswahlen im
März und die Wahl der Direktoren, Richter und Schöffen der Kreisgerichte
und der Mitglieder der Schiedskommissionen sowie die Durchführung
unserer Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen in den
Kreis- und Bezirksverbänden sind uns in jeder Weise Verpflichtung, den
Uns gestellten Aufgaben vorbildlich gerecht zu werden. Unsere Hauptauf
gabe wird es dabei sein, das sozialistische Staatsbewußtsein unserer M it
glieder und parteiloser christlicher Bürger weiter zu fördern und dadurch
neue Initiativen zu wecken, zu neuen Taten vor allem in der sozialistischen
Gemeinschaftsarbeit und im Wettbewerb der Städte und Gemeinden anzu
spornen.
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Mit unseren Anstrengungen beweisen w ir erneut, daß w ir christlichen
Demokraten eins sind mit unserem sozialistischen Staat deutscher Nation,
mit dem Staat, der Frieden und Menschlichkeit, soziale Gerechtigkeit und
Brüderlichkeit zu den beherrschenden Leitbildern seiner gesellschaftlichen
Ordnung und seiner Politik erhoben hat. Unsere ganze Kraft, alle unsere
Fähigkeiten setzen w ir ein für die weitere Festigung unserer Deutschen
Demokratischen Republik, deren Bedeutung für die Erhaltung des Friedens,
für die Sicherheit in Europa und für die Stärkung der antiimperialistischen
Weltbewegung ständig wächst. Je besser unsere Freunde diese Bedeutung
erkennen, desto größer und wirksamer werden die Ergebnisse der Arbeit
unserer Partei in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland
sein.

I.
Die Sicherung und Festigung des Friedens betrachtet die Deutsche Demo
kratische Republik als ihre vornehmste Aufgabe und gleichzeitig als elemen
tare Voraussetzung für ihre ungestörte und kontinuierliche innerstaatliche
Entwicklung. Mit großer Verantwortung nimmt sie ihre Verpflichtungen
aus der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Mitgliedstaaten
des Warschauer Vertrages wahr und entfaltet ihrerseits vielfältige Initia
tiven zur Herbeiführung einer internationalen Entspannung und für di«
Gestaltung normaler und gleichberechtigter Beziehungen zwischen den
Staaten auf der Grundlage der Prinzipien der friedlichen Koexistenz.
Zwei Jahrzehnte entschlossener und konsequenter Friedenspolitik haben
unserem sozialistischen Staat die Sympathien der friedliebenden Menschen
in der ganzen Welt eingebracht. Die Teilnahme von 26 Regierungsdele
gationen und von Vertretern aus 84 Staaten an den Feierlichkeiten zum
20. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik war
überzeugender Ausdruck für die hohe internationale Autorität, für die Ach
tung und Wertschätzung, die w ir uns durch unseren unerbittlichen Kampf
gegen den Imperialismus und unser Ringen um Frieden und Verständigung
erworben haben. Durch unsere Aktivität wächst die Erkenntnis, daß die
Wege zur Errichtung einer stabilen Friedensordnung und zur Schaffung
eines Systems der kollektiven Sicherheit in Europa unausweichlich über die
Verständigung mit der Deutschen Demokratischen Republik führen. In der
weltweiten Auseinandersetzung mit dem imperialistischen System der
Unterdrückung und Ausbeutung leistet unser sozialistischer deutscher Staat
vor .allem auch den Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas solida
rische Hilfe in ihrem schweren Kampf um Unabhängigkeit und nationale
Selbstbestimmung, gegen die imperialistischen Aggressionen.
Die Entwicklung der internationalen Lage zeigt, daß die Imperialisten
unablässig versuchen, mit Gewalt und Terror die Pläne ihrer Globalstrate
gie durehzusetzen, sich die nationalen Reichtümer anderer Völker anzu
eignen und ihre Rolle als Weltausbeuter und Weltgendarm zu behaupten.
Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges haben die imperialistischen Mächte
mehr als 30 Kriege entfesselt und zahllose bewaffnete Aggressionsakte
gegen die nationale Befreiungsbewegung unternommen. Das griechische
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Volk gehörte zu den ersten Opfern. Wiederholt haben die USA-Im perialisten die patriotischen und demokratischen Kräfte in diesem Lande durch
gekaufte faschistische Subjekte rücksichtslos niederknüppeln lassen und dem
griechischen Volk ein blutiges Gewaltregime auf gezwungen. Feindschaft
der Imperialisten gegenüber allen Befreiungsbewegungen überspannt als
eine schier endlose Kette von Gewalttaten den ganzen Erdball. Von den
Philippinen über Korea, den Iran, Guatemala, Kuba. Panama, den Kongo
und die Domonikanische Republik bis in den Nahen Osten und darüber
hinaus von Laos, Kambodscha, Thailand und Indonesien bis Spanien, Por
tugal, Südafrika und Paraguay — überall und immer enthüllen die von den
Monopolen inspirierten und gesteuerten Untaten die menschenfeindliche
Rolle des imperialistischen Systems.
In einer kaum noch zu überbietenden Weise kennzeichnen die in jüngster
Zeit aufgedeckten blutigen Massaker der USA-Aggressoren in Vietnam,
denen wehrlose Kinder, Frauen und Greise zum Opfer fielen, die unerhörte
Brutalität, mit der die imperialistischen Verbrechen ausgeübt werden. Ein
Sturm der Entrüstung und Empörung hat sich gegen diese, nur mit der
faschistischen Barbarei vergleichbaren Greuel in der ganzen Welt erhoben.
Unter dem Eindruck des immer stärker werdenden Protestes gegen den
schmutzigen Krieg der U S A in Vietnam sieht sich die Nixon-Regierung
gezwungen, ihre Taktik des Mordens durch demagogische Parolen über
eine „Vietnamisierung“ des Krieges oder eine sogenannte „beschleunigte
Befriedung“ zu verschleiern. „Beschleunigte Befriedung“, das heißt jedoch
in Wirklichkeit Zerstörung von Dörfern, Einweisung der Einwohner dieser
Dörfer in Zwangslager nach dem Vorbild faschistischer Konzentrationslager
und Schaffung „toter Zonen“ . Das tapfere vietnamesische Volk aber wird
auch weiterhin keine Opfer noch Entbehrungen scheuen und seinen Kampf
Um Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung fortsetzen, bis der Feind vom
Boden Vietnams vertrieben ist. Dabei wird es stets auf unsere solidarische
Hilfe rechnen können. Im Sinne der von den Teilnehmern des Treffens der
Partei- und Staatsführer sozialistischer Länder am 3. und 4. Dezember 1969
in Moskau abgegebenen Erklärung „Schluß mit der Aggression in Viet
nam!“ und der Stellungnahme des Zentralkomitees der SED zu den Ergeb
nissen des Moskauer Treffens auf seiner 12. Tagung werden w ir unsere
Unterstützung des vietnamesischen Volkes noch verstärken und den Monat
Dezember zu einem wirkungsvollen und ergebnisreichen „Monat der Soli
darität mit Vietnam“ machen. Davon soll auch unsere Kundgebung heute
abend zeugen.
Aber nicht nur in Vietnam wird die permanente Aggressivität der impe
rialistischen Kreise heute sichtbar. Israel, das ungeachtet der vom Sicher
heitsrat angenommenen Resolution noch immer nicht seine Truppen aus
den besetzten arabischen Gebieten abzieht, unternimmt jetzt in immer grö
ßerem Umfange militärische Provokationen gegen die V A R und andere
arabische Staaten und verschließt sich hartnäckig allen Bemühungen um
eine politische Lösung des Konflikts. Nie und nimmer könnte Israel derartig
auftreten, fände es nicht Unterstützung von außen, würden ihm nicht
bedeutende finanzielle Hilfe und Waffenlieferungen aus den USA zuteil.
Offensichtlich verschärfen die Imperialisten bewußt die Spannungen im
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Nahen Osten, um ihre dort verloren gegangenen Positionen zurückzugewin
nen und die nationalen Reichtümer der arabischen Staaten, vor allem ihre
Erdölquellen weiter ausplündern zu können.
Alle diese Erscheinungen bestätigten die Richtigkeit der auf der Mos
kauer Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien im Juni 1969
vorgenommenen Einschätzung, daß der Imperialismus eine Quelle stän
diger Bedrohung für die Sache des Friedens und des sozialen Fortschritts
bleibt. Die Aggressivität der Hauptmacht des Imperialismus, der USA, hat
sich erhöht. Gleichzeitig tritt jedoch immer krasser der Widerspruch zwi
schen der vom Imperialismus betriebenen Politik der Stärke und seinen
realen Möglichkeiten zutage. Der Imperialismus ist außerstande, seine ver
lorenen Machtpositionen wieder zu erlangen und das Rad der Geschichte
zurückzudrehen. Die Hauptrichtung der Entwicklung der Menschheit wird
vom sozialistischen Weltsystem, von allen revolutionären Kräften bestimmt.
Mehr und mehr stoßen die Imperialisten auf die immer einheitlicher wer
dende Front der fortschrittlichen Kräfte, die das Gesetz des Handelns in
ihre Hände nehmen und darin behalten.
Die Ergebnisse der Moskauer Beratung sind von unseren Mitgliedern aus
führlich diskutiert worden. Die Aussprache hat sie zu der Erkenntnis
gebracht, daß diese Ergebnisse — im Gegensatz zu manchen anfänglich ge
äußerten Meinungen — uns unmittelbar angehen. Und das vor allem des
halb, weil sie eine tiefdringende Antwort auf die gesellschaftlichen Haupt
fragen unserer gegenwärtigen Zeit geben, denen wir Christen uns in der
Verantwortung für Frieden und soziale Gerechtigkeit in gleichem Maße
gegenübersehen wie alle anderen fortschrittlichen Kräfte, die gegen Impe
rialismus und für eine neue gesellschaftliche Existenzweise kämpfen. Der
Friedensappell von Moskau ruft a l l e Menschen guten Willens dazu auf,
vereint den Sieg der Sache des Friedens auf Erden zu sichern. Dabei ist die
Aufgabe der Deutschen Demokratischen Republik in erster Linie auf die
Frage der europäischen Sicherheit gerichtet. Die Schaffung eines Systems
der kollektiven Sicherheit in Europa ist gleichbedeutend mit der Minderung
der Kriegsgefahr in einem der Hauptspannungszentren der Welt.
Im Budapester Appell an alle europäischen Regierungen haben die Teil
nehmerstaaten des Warschauer Vertrages durch ihren Vorschlag zur bal
digen Einberufung einer europäischen Sicherheitskonferenz den Weg zur
Erreichung dieses Zieles gewiesen. Konkrete Vorschläge für die Vorberei
tung und Durchführung einer solchen Sicherheitskonferenz im ersten Halb
jahr 1970 wurden in der Erklärung der Konferenz der Außenminister die
ser Staaten in Prag gemacht. Auch auf dem jüngsten Treffen führender
Persönlichkeiten sozialistischer Bruderländer in Moskau wurde im Mei
nungsaustausch über Probleme, die mit der Festigung des Friedens und der
internationalen Sicherheit Zusammenhängen, den Fragen der Gewährlei
stung der europäischen Sicherheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Ein breites Echo und vielseitige Zustimmung haben die Ergebnisse und
Vorschläge dieser Beratungen und Konferenzen der sozialistischen Länder
in weitesten Kreisen der friedliebenden und fortschrittlich gesinnten Kräfte
in allen europäischen Ländern, in zunehmendem Maße auch unter den Bür
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gern kapitalistischer Staaten Europas, gefunden. Sie sehen die Realitäten
und erkennen mehr und mehr, daß — wie Walter Ulbricht auf der 12. T a 
gung des Zentralkomitees der SED sagte — „kein Weg zur Lösung gesamt
europäischer Fragen um die Deutsche Demokratische Republik herum
führt“ . Deshalb fordern sie von ihren Regierungen immer nachdrücklicher
die Beachtung des Status quo in Europa, die völkerrechtliche Anerkennung
der DDR und den Verzicht auf Gewalt bei der Lösung strittiger Fragen.
Unter dem Eindruck dieser Forderungen wird es für die westeuropäischen
Regierungen immer schwieriger, die öffentliche Meinung zu ignorieren und
sich dem -Zustandekommen einer europäischen Sicherheitskonferenz ent
gegenzustemmen.
Auch die westdeutsche Bundesregierung kann sich dem weltweiten Stre
ben nach kollektiver Sicherheit Europas nicht mehr ganz verschließen. Sie
bemüht sich in den letzten Wochen sehr darum, den Eindruck zu erwecken,
als arbeite sie an einer verstärkten internationalen Friedensinitiative posi
tiv mit. Doch Worte allein geben nicht den Ausschlag. W ir haben deren
schon viele aus Bonn gehört und dann genau das Gegenteil erfahren. Die
Koalitionsregierung aus SPD und FDP kann einzig an ihren Taten, an
ihrem ehrlichen und konstruktiven Beitrag zu einer Politik gemessen wer
den, die den europäischen Realitäten Rechnung trägt.
Dies haben auch die vielen Initiativen der Kräfte des demokratischen
Fortschritts in Westdeutschland zum Ziel. Ihr Hauptanliegen ist auf die
konsequente Verwirklichung und vor allem auf die Erweiterung der von
der neuen Bonner Regierung gesetzten positiven Akzente ihres Programms
gerichtet. W ir registrieren mit Genugtuung und Aufmerksamkeit, daß sol
che Initiativen auch von christlichen Kreisen der Bundesrepublik ausgehen.
So erklärt Pfarrer Mochalski: „Die Bundesrepublik war durch die CDU/
CSU-Regierung ein ständiger Unruheherd in Europa“, nun aber liege als
„Chance für beide deutsche Staaten und für Europa das Angebot und der
Vorschlag einer europäischen Sicherheitskonferenz auf dem Tisch.“ Eine
solche Konferenz könnte endlich zu einer Sicherheits- und Friedensordnung
in Europa führen.
Alle diese Initiativen, ob sie nun auf außen- oder innenpolitische Fragen
gerichtet sind, bringen zweifellos das Verlangen zum Ausdruck, das jene
16 Millionen Bundesbürger, die SPD oder FDP wählten, geleitet hat. Es ist
das Verlangen nach einer Politik der Vernunft, die in eine sichere Zukunft
führt und sich an den Maximen der Friedensliebe und der sozialen Gerech
tigkeit nicht nur in Worten, sondern auch in Taten orientiert.
Die Bonner Regierung wäre schlecht beraten, wenn sie auf die Vergeß
lichkeit ihrer Wähler spekulieren würde und die in der Regierungserklä
rung gebrauchte Formel von „Kontinuität“ und „Fortschritt“ so verstünde,
daß die alte Politik lediglich mit moderneren Methoden betrieben werden
solle. Klar und eindeutig steht jedoch fest, daß bisher jedes Ja der neuen
Regierung zu einem gewissen Fortschritt stets mit einem oder mehreren
Aber verbunden ist. Sie sagte ja zur europäischen Sicherheitskonferenz,
fand aber den Termin verfrüht. Sie sagte ja zum Atomwaffensperrvertrag,
endlich und als 93. Regierung, versah dieses Ja der Unterschrift aber mit
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19 Einschränkungen. Sie sagte ja zu der Realität zweier deutscher Staaten,
versah aber die westdeutschen Botschaften mit Dienstanweisungen, die
praktisch die Hallstein-Doktrin wieder und weiter in Kraft setzen. Sie sagte
ja zu den Erfordernissen europäischer Sicherheit, verweigerte aber die An
erkennung des territorialen Status quo ebenso wie die Bereitschaft zur
völkerrechtlichen Anerkennung der DDR.
Alles dies möge von jenen Unionsfreunden und parteilosen Christen be
dacht werden, die im Blick auf die neue Regierung in Bonn gewisse Illusio
nen gehegt haben. Sie werden erkennen, daß in der Bundesrepublik eben
nur eine Regierungs-, aber kein Machtwechsel erfolgt ist. Der Charakter
dieses Staates ist der alte geblieben. Nach wie vor liegt die Macht in jenem
Staate bei den Monopolen. Neu ist eigentlich nur, daß diese Macht des Groß
kapitals nunmehr einmal auf andere Weise in Regierungsverantwortung
umgesetzt wird. Für die Monopole mag dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt
ihren Interessen sogar dienlicher erscheinen.
Ein Blick auf die Politik und die Aktionen der CDU/CSU in den Wochen
seit der Bundestagswahl macht dies ebenfalls deutlich. Diese Partei ist auch
in der Opposition immer noch mächtig und immer noch fest entschlossen,
ihren Weg zur Formierung als geschlossene und einheitliche Rechtspartei
weiterzugehen. So ist es zu verstehen, wenn Heck auf dem Mainzer Partei
tag der C D U erklärte, es gebe keinerlei Anlaß zur Änderung der Konzep
tion und des Programms der Partei. Ihre „fundamentalen Grundsätze“
würden beibehalten. Die Partei ist zuversichtlich, daß ihre außen- und
innenpolitischen Vorstellungen im großen und ganzen mit dem Regierungs
wechsel nicht aussichtslos geworden sind. Und es gibt Gründe genug, die sie
in dieser Ansicht bestärken. So hat Barzel darauf hinweisen können, daß
die hier bereits erwähnten Dienstanweisungen des Außenministers Scheel
die Frucht des Nachdenkens über die Forderungen eines harten Kurses in
der sogenannten Deutschlandpolitik seien, wie sie die CDU/CSU-Fraktion
in der Debatte über die Regierungserklärung gestellt hat. Was den Atom
waffensperrvertrag betrifft, so hat der „Kölner Stadtanzeiger“ mit Recht
bemerkt, wie fleißig die Regierung alle Vorbehalte der CDU/CSU gegen die
sen Vertrag bei der Unterschrift zu ihren eigenen gemacht hat. Auch in
innenpolitischer Hinsicht mag die CDU/CSU zu der Annahme berechtigt
sein, daß viele ihrer Vorstellungen verwirklicht werden. Es zeigt sich schon
jetzt, daß der Macht der Monopole seitens der Regierung kein Haar ge
krümmt werden soll. Großkapitalisten wie Mommsen und Prof. Dr. Sohn
vom Krupp-Konzern als Staatssekretäre werden für Rüstungsaufträge sor
gen und ein wachsames Auge auf die Einhaltung der Spielregeln des staats
monopolistischen Kapitalismus werfen, wie es vorher die Herren Kiesinger,
Strauß oder Stoltenberg in der alten Regierung getan haben.
Sicherlich ist es nicht nur uns, sondern auch den Kräften des demokra
tischen Fortschritts in Westdeutschland verdächtig, wenn Barzel den Bun
deskanzler wegen dessen Haltung in der EW G lobt und Brandt sich mit
einem Lob für die Verdienste ausgerechnet des Herrn Hallstein revanchiert.
Es ist verdächtig, daß es ein Stillhalteabkommen zwischen den Fraktionen
der CDU/CSU und der SPD gibt, demzufolge die CDU/CSU bei gewissen
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Abstimmungen im Parlament dafür sorgen wird, daß einige ihrer Abgeord
neten fernbleiben, wenn die SPD Ausfälle an Abgeordneten zu verzeichnen
hat. Dieser „neue Stil“ , wie das die „Bonner Rundschau“ nennt, dient wohl
kaum der Durchsetzung der Wünsche jener Wähler, die mit ihrer Stimm
abgabe für die SPD und FDP eine Alternative zur bisherigen Bonner Poli
tik suchten.
Nun gibt es auch in unserer Partei Freunde, welche die von der neuen
Regierung angekündigten innenpolitischen Reformen ernst nehmen und
mit der Erwartung großer Veränderungen in Westdeutschland verbinden.
Sie meinen zum Beispiel, über eine Bildungsreform könnte doch auch die
Wirksamkeit der äußerst gefährlichen Meinungsmanipulation eingeschränkt
werden. Wer mehr weiß, so sagen sie, der glaubt der „Bildzeitung“ nicht
mehr. Sie vertrauen auch darauf, daß der Einfluß der Werktätigen auf dem
Wege über mehr Mitbestimmung steige und dadurch die Profitexplosion der
Konzerne zugunsten der Löhne und Gehälter der Werktätigen sowie der
Sozialleistungen eingedämmt werden könne. Kreise des gewerblichen M it
telstandes, so argumentieren diese Freunde, würden vielleicht durch ge
rechtere Wettbewerbsgesetze wenigstens eine kleine Chance mehr als bis
her gegen die Konzerne und deren Allmacht erhalten.
Aber die angekündigten Reformen verfolgen ja gar nicht diesen Zweck.
Sie sollen nicht das System verändern, sondern vielmehr systemstabilisie
rend wirken. Und dennoch sind selbst diese Reformen mehr als in Frage
gestellt, einfach weil Reformen Geld kosten. Experten haben ausgerechnet,
daß angesichts der jahrzehntelangen Versäumnisse allein die Bildungs
reform die fast unvorstellbare Summe von 90 Milliarden verschlingen
würde. Natürlich wäre vieles auch schon mit weniger Geld zu bessern. Aber
Herr Barzel hat in Mainz Anlaß zum Lob für die neue Regierung deshalb
gesehen, weil sie durch Verteidigungsminister Schmidt zu erkennen gab, sie
Wolle auch weiterhin das Rüstungsprogramm forcieren. „Und das ist nicht
billig“, hat Barzel dazu bemerkt. Die Rüstung aber ist die einzige Quelle,
aus der man in Westdeutschland finanzielle Mittel schöpfen kann, ohne den
Sozialstatus der Werktätigen noch mehr zu gefährden, als es ohnehin schon
der Fall ist. In ihrem Bildungsprogramm hat die D K P deshalb mit Recht
darauf hingewiesen, daß forcierte Rüstung und forcierte Bildung einander
ausschließen.
Weiter ist festzustellen, daß jegliche Reformen in der sozialen Struktur
des Kapitalismus den Charakter einer Waage haben. Auf der einen Waag
schale liegen die Interessen der Monopole, auf der anderen die der Werk
tätigen. Will man das Gewicht der Interessen der Werktätigen verstärken,
muß man zwangsläufig das der Interessen der Monopole vermindern. Dazu
aber hat die Regierung bisher keine Anstalten erkennen lassen. Im Gegen
teil, in der Regierungserklärung ist ausdrücklich versprochen worden, diese
Interessen nicht anzutasten. Es ist also auch in dieser Hinsicht allzu eupho
rischen Ansichten mit größter Skepsis zu begegnen.
Ebenso ist auch die augenblickliche Reformfreudigkeit der CDU/CSU zu
beurteilen, wie sie insbesondere bei der C D U auf dem Mainzer Parteitag
zum Ausdruck kam. So mutet es doch höchst merkwürdig an, daß die Par
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tei jetzt Reformen fordert, die sie selbst in zwanzig Jahren der Regierungs
verantwortung nicht realisieren konnte und auch gar nicht realisieren
wollte, zum Beispiel auf dem Gebiet der Vermögensstruktur oder der Mit
bestimmung. Außerdem tragen alle diese Reformvorschläge sehr deutlich
den Stempel der Interessen der Monopole, als deren Hauptpartei sich die
CDU/CSU auch in dieser Hinsicht nach wie vor erweist. Und schließlich
hofft die Führung der CDU/CSU, die Regierung fest genug an die außen
politische Kette ihrer reaktionären und aggressiven, mit hohen Rüstungs
kosten verbundenen Vorstellungen gelegt zu haben, um andererseits da
durch schon vom finanziellen Standpunkt her den Reformwillen der Regie
rung in engen Grenzen zu halten. Später will man dann triumphieren und
der Regierung die Unfähigkeit nachweisen, die Bundesrepublik als moder
nen Staat in die 70er Jahre zu führen.
In diesem Zusammenhang muß noch einmal auf die Rolle der Kräfte des
demokratischen Fortschritts in Westdeutschland verwiesen werden. Sie
sind angesprochen, wenn es im Kommunique des Treffens führender Per
sönlichkeiten sozialistischer Bruderländer in Moskau heißt, daß es in einem
Teil der Öffentlichkeit Westdeutschlands zunehmende Tendenzen gibt, die
auf eine realistische Politik der Zusammenarbeit und Verständigung zwi
schen den Staaten gerichtet sind. Die ganze reaktionäre und letztlich neo
faschistische Konzeption der führenden Kräfte in der CDU CSU würde zu
nichte werden, wenn die Regierung sich die Initiativen, Vorschläge und
Alternativen der demokratischen Kräfte zu eigen machen würde.
Daraus ergeben sich Schlußfolgerungen nicht nur für die westdeutsche
Bevölkerung, sondern auch für uns. In Westdeutschland blickt man auf uns.
Unsere Feinde beobachten argwöhnisch jede Phase unserer Entwicklung
und wünschen uns Mißerfolge. Unsere Freunde in Westdeutschland aber
beobachten mit Sympathie und Anteilnahme unsere Entwicklung; denn für
sie geben w ir das Beispiel, wozu Menschen, die sich von den Fesseln der
Ausbeutung befreit haben, fähig sind. In ihrem Ringen um die Durchset
zung ihrer Forderungen nach Frieden und sozialer Sicherheit unterstützen
w ir sie am wirksamsten, wenn w ir alle unsere Kräfte für den sozialisti
schen Aufbau in unserer Deutschen Demokratischen Republik einsetzen
und deshalb überlegt und mit Elan die Arbeit im neuen Jahr aufnehmen.
II.

W ir gehen dabei von der Aufgabenstellung aus, wie sie im Entwurf des
„Rahmenplanes für die Arbeit der C D U im Jahre 1970“ , der dem Haupt
vorstand zur Beratung und Beschlußfassung vorliegt, formuliert ist: „Jene
Bewußtseinsqualitäten und jene sozialistische Denk- und Arbeitsweise bei
unseren Mitgliedern zu fördern, die zur Lösung der Aufgaben im Perspektivplanzeitraum notwendig sind und die sie in die Lage versetzen, die Ver
fassungswirklichkeit ausgestalten und das Programm des Sozialismus um
fassend verwirklichen zu helfen.“
Unsere sozialistische Gesellschaft ist ein hochorganisiertes und äußerst
kompliziertes System, in dem alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens,
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alle gesellschaftlichen Erscheinungen und Prozesse aufs engste miteinander
verbunden sind und als ein organisches Ganzes Zusammenwirken. Der
sozialistische Staat kann nur dann höchste Effektivität erreichen und seine
Aufgabe in der weltweiten Klassenauseinandersetzung zwischen Sozialis
mus und Imperialismus wirksam erfüllen, wenn er als gesellschaftliches
Gesamtsystem funktioniert, wenn alle wesentlichen Teilsysteme der sozia
listischen Gesellschaft — wie Wissenschaft und Produktion, Bildung, Kultur,
Sport und Landesverteidigung — auf einem einheitlichen hohen Niveau ent
wickelt und die Beziehungen zwischen ihnen optimal gestaltet werden. Die
zunehmende Kompliziertheit, Verflechtung und wechselseitige Abhängig
keit der gesellschaftlichen Prozesse, vor allem in der Volkswirtschaft, ver
langen auch von unseren Mitgliedern, daß sie stets von den Erfordernissen
des Gesamtsystems ausgehen, daß sie noch vorhandendem Ressortgeist
überall entgegenwirken und erkennen, daß Verantwortung für das Ganze
mit der Wahrnehmung echter Eigenverantwortlichkeit im eigenen Bereich
beginnen muß.
Im Prozeß der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems
des Sozialismus wächst die Führungsrolle der Partei der Arbeiterklasse.
Wir haben wiederholt auf diese Zusammenhänge hingewiesen und wollen
auch künftig in der politisch-erzieherischen Arbeit deutlich machen, daß
dies ein Prozeß ist, der objektiv notwendig und gesetzmäßig bedingt ist. So
muß die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei zum Beispiel
gerade deshalb wachsen, weil die Schaffung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus bedeutet, alle Teilbereiche des gesellschaft
lichen Lebens dem Niveau der modernen sozialistischen Großindustrie an
zupassen. Die SED verfolgt also keine egoistischen Klasseninteressen, wie
dies von unseren Gegnern behauptet wird; die Erhöhung ihrer führenden
Rolle ist vielmehr darauf gerichtet, die entwickelte sozialistische Gesell
schaft gemeinsam mit allen Teilen des Volkes und zum Nutzen aller zu
gestalten. Dabei zeigt sich die Tendenz einer immer engeren Annäherung
der anderen Klassen und Schichten an die Arbeiterklasse, die sich selbst
weiter entwickelt. Damit festigt und vertieft sich die sozialistische Men
schengemeinschaft. Unseren Mitgliedern müssen w ir deshalb deutlich ma
chen, daß diese Entwicklung in zunehmendem Maße ihre eigene schöpfe
rische Mitarbeit bedingt, weil zugleich unsere Verantwortung in der Natio
nalen Front zunimmt und sich die Verantwortung aller Bürger für das
Ganze weiter erhöht.
Dieser hohen Verantwortung wollen w ir als christliche Demokraten auch
in der Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen am 22. März 1970
gerecht werden. Die Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen sind ein
bedeutender Schritt auf dem Wege zur weiteren Ausgestaltung unserer
sozialistischen Demokratie. Sie dienen der Festigung der sozialistischen
Staatsmacht und der Erhöhung der Bedeutung der örtlichen Volksvertre
tungen im Gesamtsystem unserer staatlichen Organisation. Es ist der ehren
vollste Auftrag für ein Mitglied der CDU, als Volksvertreter an der Gestal
tung der gesellschaftlichen Prozesse im Territorium mitzuwirken.
W ir wollen die Wahlbewegung deshalb nutzen, vor allem die organisie
rende und inspizierende Rolle zu erläutern, die dem sozialistischen Staat im
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gesellschaftlichen Gesamtsystem des Sozialismus obliegt, und deutlich zu
machen, daß die Volksvertretungen in diesem Gesamtsystem der sozialisti
schen Demokratie den hervorragendsten Platz einnehmen. Von ihnen und
damit von der Arbeit auch jedes Unionsfreundes, der als Abgeordneter oder
als leitender Mitarbeiter in den staatlichen Organen tätig ist, hängt es in
entscheidendem Maße ab, wie es gelingt, die sozialistische Demokratie wei
terzuentwickeln, indem die Bürger noch besser zur sachkundigen Wahrneh
mung ihrer gesellschafts- und staatsgestalterischen Tätigkeit befähigt wer
den und die Qualität der staatlichen Leitung überall auf die Erfordernisse
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft gehoben wird.
Bei der Vorbereitung der Wahlen wird gerade in dieser Beziehung der
Entwurf des Staatsratsbeschlusses vom 11. Dezember 1969 zur weiteren Ge
staltung des Systems der Planung und Leitung der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung, der Versorgung und Betreuung der Bevöl
kerung in den Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden eine gewichtige
Rolle spielen. Er ist in hervorragender Weise dazu geeignet, die sozialisti
sche Demokratie in unserem Staat weiterzuentwickeln und alle Bürger noch
stärker in die Gestaltung des politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens einzubeziehen. Allein die Tatsache, daß der Ent
wurf bis zum 25. März des nächsten Jahres zur öffentlichen Diskussion ge
stellt wird, ist schon ein Beweis dafür. W ir fordern alle unsere Mitglieder
auf, sich mit ihren Überlegungen und Vorschlägen an dieser Diskussion rege
zu beteiligen.
Mit den Weiterbildungsseminaren der Kandidaten für die örtlichen
Volksvertretungen haben w ir unseren Unionsfreunden die Möglichkeit ge
geben, sich als künftige Kandidaten mit wichtigen Problemen der Arbeit
der örtlichen Volksvertretungen vertraut zu machen. Bedauerlich ist nur,
daß einige Kreisvorstände diese wichtige Aufgabe unterschätzt haben, in
dem sie zuließen, daß die Grundfragen unserer Politik in der Diskussion
vernachlässigt wurden, und zu wenig unternahmen, um die Teilnahme aller
Kandidaten an den Ausbildungsseminaren zu gewährleisten.
Durch unsere schöpferische und kontinuierliche Mitarbeit in den Aus
schüssen der Nationalen Front wollen w ir besonders während der Wahl
vorbereitungen zum Ausdruck bringen, daß die Mitglieder der C D U den
Auftrag des Kongresses der Nationalen Front, alle Bürger für die Stärkung
der Deutschen Demokratischen Republik und für die Festigung der sozia
listischen Menschengemeinschaft zu gewinnen, zu ihrem persönlichen An
liegen machen. Damit schaffen w ir gleichzeitig die Voraussetzungen, daß
alle Ortsgruppen unserer Partei ihren gesellschaftlichen Auftrag künftig
noch erfolgreicher erfüllen werden.
In seiner Rede zum 20. Jahrestag der Gründung der DDR erklärte der
Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht: „Eine der wichtigsten Errun
genschaften des Volkes der DDR, die zugleich Bestand und Wachstum der
sozialistischen Demokratie gewährleistet, besteht eben gerade darin, daß
die Macht in den Händen der gesellschaftlichen Kräfte bleiben muß, in
denen sie sich jetzt befindet.“ Eine wichtige Voraussetzung dafür, daß es
den westdeutschen Imperialisten niemals gelingen wird, die Machtverhält
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nisse in der DDR anzutasten, wurde durch eine wirkungsvolle Landesver
teidigung als Teilsystem des gesellschaftlichen Gesamtsystems der DDR
geschaffen. Mit dem Ausbau eines zuverlässigen militärischen Schutzes des
sozialistischen Staates auf deutschem Boden wird zugleich der historischen
Mission der DDR entsprochen. Zwischen dem Schutz und der Wachsamkeit
gegenüber Anschlägen des imperialistischen Gegners auf die Errungen
schaften unserer Republik und den konsequenten Bemühungen unseres
Staates und seiner Verbündeten, eine gesamteuropäische Staatenkonferenz
zum Ausgangspunkt für die Verwirklichung der Prinzipien der friedlichen
Koexistenz in Europa werden zu lassen, besteht also ein untrennbarer Zu
sammenhang. Es geht darum, den Frieden zu schützen und dem Krieg zu
wehren.
W ir christlichen Demokraten, die w ir gleichberechtigte und gleichver
pflichtete Bürger unseres sozialistischen Vaterlandes sind und uns von un
serem Glauben her zu tätiger politischer Verantwortung gerufen wissen,
betrachten es als unsere staatsbürgerliche Pflicht, zur Landesverteidigung
auch durch unsere verstärkte Mitarbeit auf dem Gebiet der Zivilverteidi
gung beizutragen. Das können w ir am wirkungsvollsten dann erreichen,
wenn unsere Vorstände die Förderung der sozialistischen Wehrerziehung
und Verteidigungsbereitschaft stärker in die politisch-erzieherische Arbeit
einbeziehen, wenn unsere Mitglieder in den verschiedenen Einrichtungen
der Zivilverteidigung aktiv tätig werden und wenn sie durch ihr Vorbild
und ihre Argumente die parteilosen Christen von der Notwendigkeit auch
ihrer Mitwirkung an der Zivilverteidigung im Rahmen der Landesvertei
digung überzeugen.
Als eine der wichtigsten Aufgaben in der weltweiten Auseinandersetzung
zwischen Sozialismus und Kapitalismus, bei der Unterstützung des anti
imperialistischen Kampfes der Völker stellte die Moskauer Internationale
Konferenz die Zusammenarbeit der sozialistischen Länder heraus. Diese
Zusammenarbeit ist eine objektive Notwendigkeit; denn die gewaltigen
Aufgaben, die sich aus der wissenschaftlich-technischen Revolution erge
ben, kann auch ein moderner sozialistischer Staat wie die DDR allein nicht
lösen. Gemeinsam mit der Sowjetunion und den anderen uns befreundeten
sozialistischen Staaten aber sind w ir in der Lage dazu.
Wesentliche Voraussetzungen, in der wirtschaftlichen und insbesondere
der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit eine neue, höhere Stufe
einzuleiten, hat die 23. Tagung des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe
fixiert. Die Ergebnisse der Verhandlungen der Partei- und Regierungsdele
gationen der DDR und der UdSSR vom Juli 1969 in Moskau waren bereits
von dieser neuen Qualität gekennzeichnet. Diese Zusammenarbeit im
Zeichen langfristiger Planung erfaßt die Abstimmung außenpolitischer
Schritte, insbesondere den gemeinsamen Kampf für Frieden und Sicherheit
in Europa, die Gebiete der Wirtschaft, der Wissenschaft und Technik, kul
turelle und militärpolitische Fragen ebenso wie gemeinsame Arbeiten in
der Gesellschaftswissenschaft.
Welche Bedeutung die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion für die DDR
besitzt, geht allein daraus hervor, daß w ir uns bei der Meisterung der wis
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senschaftlich-technischen Revolution auch auf die Ergebnisse und Erfah
rungen der 4500 sowjetischen Forschungsinstitute und der 800 000 sowjeti
schen Wissenschaftler stützen können. Für die enorme Entwicklung der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit spricht es, wenn das Handelsabkommen
für die Jahre 1966 bis 1970, das größte, das jemals zwischen zwei Staaten
abgeschlossen wurde, im Gesamtvolumen die mit 60 Milliarden Valutamark
festgelegte Grenze um 5 Milliarden übersteigen wird. Mit vollem Recht
können w ir sagen, daß das enge Bündnis mit der UdSSR unserem Staat
den Weg in die gesellschaftliche Zukunft geöffnet hat. An der Seite der
Sowjetunion gehören w ir zu den Siegern der Geschichte.
Die Freundschaft mit der Sowjetunion ist uns christlichen Demokraten
Herzenssache. Darum betrachten w ir die Vorbereitung des 9. Kongresses
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, der für den 22. bis
24. Mai 1970 nach Berlin einberufen wurde, als eine Aufgabe auch unserer
Partei. W ir werden dazu beitragen,
— die neue, höhere Qualität der deutsch-sowjetischen Freundschaft und die
immer umfassendere Vereinigung der geistigen und materiellen Poten
zen unserer beiden Völker zu erläutern,
— die Rolle der Sowjetunion als Pionier der Menschheitsgeschichte und als
Zentrum des antiimperialistischen Kampfes darzulegen,
— die Bedeutung der Moskauer Internationalen Beratung und der Lehren
Lenins für die Erfüllung der unserer Republik gestellten Aufgaben her
auszuarbeiten und
— Spitzenleistungen im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 100. Ge
burtstages Lenins und des 25. Jahrestages der Befreiung zu erreichen.
Im Zusammenhang mit dem sozialistischen Wettbewerb stehen unsere
Aufgaben auf dem ökonomischen Gebiet. In unserer politischen Arbeit auf
diesem Gebiet kommt es vor allem darauf an, durch die Klärung der ge
sellschaftlichen und ökonomischen Zusammenhänge das eigenverantwort
liche Denken und Handeln unserer Mitglieder weiter zu fördern, damit
jeder an seinem Arbeitsplatz bereit und in der Lage ist, unter seinen kon
kreten Bedingungen selbst volkswirtschaftlich und gesellschaftlich richtig
zu entscheiden und mitzuhelfen, die Erreichung der Planziele 1970 von der
ersten Stunde an zu gewährleisten. Dabei verschmelzen im sozialistischen
Wettbewerb Planziele und Wettbewerbsaufgaben zu einer Einheit.
In dem Maße, wie der sozialistische Wettbewerb bewußt als politische
Kraft genutzt wird, wird es auch möglich sein, zielstrebig folgende Haupt
aufgaben zu lösen:
1. Sicherung des wissenschaftlich-technischen Vorlaufs und Konzentra
tion auf Spitzenleistungen;
2. Erhöhung der Ökonomie der Zeit, vor allem durch die maximale Stei
gerung der Arbeitsproduktivität;
3. Verbesserung der Materialökonomie.
Es gibt auch heute noch Freunde, die behaupten, in ihren Betrieben gäbe
es keine Reserven. Deshalb ist es unsere Aufgabe, diese Freunde an ihre
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politische Verantwortung zu erinnern und sie so zu gewinnen, immer und
immer wieder die Produktionsprozesse neu zu durchdenken. Ist die Verant
wortung klar, stellen sich oft auch Erfolge ein.
So wird zum Beispiel auf dem komplizierten Sektor der Materialwirt
schaft der von unserem Unionsfreund Großlaub geleitete staatlich beteiligte
Betrieb in Hainichen folgende Aufgaben mit Hilfe des sozialistischen Wett
bewerbs lösen: Als Zulieferant der Textilindustrie stellt sich der Betrieb
das Ziel, durch Einführung eines Schichtklebeverfahrens eine Rohstoff
einsparung von 30 Prozent zu erreichen; durch Übertragung des neuen Ver
fahrens auf andere Betriebe in der Erzeugnisgruppe trägt er dazu bei, un
sere Wirtschaft in diesen Ausrüstungsgegenständen importunabhängig zu
machen; im eigenen Betrieb wird durch ökonomische Materialverwendung
und mehrschichtige Auslastung moderner Maschinen und Anlagen ein öko
nomischer Nutzen von über 1,5 Millionen Mark erreicht.
Dieses Beispiel veranschaulicht zugleich, welche hohen Ergebnisse mög
lich sind, wenn die Wettbewerbsziele nicht als isolierte betriebliche Einzel
aufgaben in Angriff genommen werden, sondern unter dem Gesichtspunkt
einer rationellen Wirtschaftsorganisation. Dabei geht es um die Durchset
zung einer effektiven Wissenschafts- und Wirtschaftsorganisation mit Hilfe
der sozialistischen Kooperation.
W ir wissen, daß damit eine Fülle objektiver und subjektiver Probleme
Verbunden sind, die w ir teilweise bereits in den zurückliegenden Hauptvorstandssitzungen behandelt haben und mit denen w ir uns auch weiter
geduldig und konsequent auseinandersetzen müssen. Es gilt dabei vor
allem, im Zusammenhang mit der Klärung von Bewußtseinsfragen und
dem ideologischen Wandlungsprozeß bei den Genossenschaftsmitgliedern,
Komplementären und privaten Unternehmern auch zielstrebige Ergebnisse
zu erreichen.
Ein noch immer bestehendes Problem ist die Befürchtung einiger Kom
plementäre und privaten Unternehmer, die großen volkseigenen Partner
könnten ihre wirtschaftliche Stärke mißbrauchen, um ihre Betriebe zu be
vormunden. Wie unberechtigt diese Unsicherheit und dieses Mißtrauen ist,
zeigt das Beispiel unseres Unionsfreundes Neubert, der als Komplementär
eines staatlich beteiligten Betriebes in Dresden anläßlich der Tagung der
Arbeitsgemeinschaft „Betriebe mit staatlicher Beteiligung“ feststellte: W ir
hatten als Hersteller von Bottichwaschmaschinen eine sehr unsichere Ab
satzperspektive und haben deshalb mit Hilfe des Elektronik-Kombinats
unseren Betrieb als Zulieferer für elektronische Bauelemente umgestellt.
Das Ergebnis ist bereits im ersten Stadium eine Steigerung der Arbeitspro
duktivität um jährlich 35 Prozent, Zufriedenheit bei allen Werktätigen, an
deren Umschulung sich in vorbildlicher Weise die volkseigenen Betriebe
beteiligten, und eine sichere Aufgabenstellung und Perspektive an der Seite
des Kombinats. — Hier zeigt sich deutlich, wie Bündnis- und Strukturpolitik
unter unseren sozialistischen Bedingungen eine Einheit darstellen.
Die gleichen Prinzipien der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit gelten
auch für die örtliche Versorgungswirtschaft.
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Auf dem Gebiet des Handwerks ist vor allem die ideologische Ausein
andersetzung zur Gewinnung aller geeigneten Unionsfreunde für den ge
nossenschaftlichen Zusammenschluß durch überzeugenden Nachweis der
gesellschaftlichen Notwendigkeit zu führen. Einmal müssen die Leistungen
des Handwerks schneller ansteigen, um im Rahmen der Entwicklung des
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus den Bedarf der Bevölkerung vor
allem an Reparatur- und Dienstleistungen zu decken. Zum anderen geht es
um die Gewinnung weiterer individuell arbeitender Handwerker, sich zu
sozialistischen Werktätigen zu entwickeln. Dazu ist ihre Bereitschaft zu er
reichen, auf der Grundlage der Gleichberechtigung in den Genossenschaften
zusammenzuarbeiten und dadurch in größerem Maße zur Steigerung der
Arbeitsproduktivität beizutragen. Zugleich wollen w ir bei den Mitgliedern
in der örtlichen Versorgungswirtschaft unseren Einfluß verstärken, durch
die sozialistische Gemeinschaftsarbeit mit volkseigenen Reparatur- und
Dienstleistungsbetrieben im Rahmen territorialer Versorgungssysteme zu
sätzliche Reserven, insbesondere zur Erhöhung der Reparatur- und Dienst
leistungen, zu erschließen. W ir müssen in unserer ideologischen Arbeit mit
den Handwerkern deutlich machen, daß die Hilfe, die der sozialistische Staat
in all den Jahren in großzügiger Weise gewährte, letztlich das Ziel hatte,
den Aufbau einer leistungsfähigen Versorgungswirtschaft zu unterstützen.
Eine moderne Großproduktion muß ihre Ergänzung in einem modernen
System der örtlichen Versorgungswirtschaft finden. Jedes weitere Hinaus
zögern fälliger Entscheidungen würde sich zum Nachteil der Versorgung
der Bevölkerung auswirken und das Handwerk in seiner Entwicklung hem
men. Es gilt, unseren Freunden aus dem Handwerk vor allem diese Zusam
menhänge zu erläutern, damit sie ihre Verantwortung besser erkennen und
die Möglichkeiten der Gemeinschaftsarbeit in den Genossenschaften und
Versorgungsgruppen stärker nutzen.
Vor unserer Landwirtschaft steht im kommenden Jahr die Aufgabe, die
Erträge weiter zu erhöhen und rationeller zu wirtschaften. Das ist auch
Ziel des sozialistischen Wettbewerbs. W ir freuen uns, daß viele Unions
freunde daraus richtige Schlußfolgerungen gezogen und in ihren LP G gute
Initiativen auslösten. Ortsgruppen erarbeiteten auf der Grundlage konkre
ter Verpflichtungen und sachdienlicher Hinweise ihrer Mitglieder Vor
schläge, die sie den LPG-Vorständen übergaben. Damit im Zusammenhang
wurde auch die Auseinandersetzung mit der Meinung geführt, die durch die
Dürre bedingten Futterausfälle machten eine weitere Ertragssteigerung un
möglich. In diesen Ortsgruppen wurde die richtige Auffassung durchgesetzt,
daß es für die Genossenschaftsbauern eine Bündnispflicht ist, die Versor
gung der Bevölkerung zu sichern und dabei die vielfältigen und großzügigen
Unterstützungen und Hilfen durch unseren Staat effektiv zu nutzen. Orts
gruppen in den Bezirksverbänden R o s t o c k , N e u b r a n d e n b u r g ,
C o t t b u s und M a g d e b u r g bewährten sich dabei als Schrittmacher.
Die weitgesteckten Ziele können auch in der sozialistischen Landwirt
schaft nur auf der Grundlage sozialistischer Gemeinschaftsarbeit in den
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LPG, GPG und V E G und zwischen diesen erreicht werden. Drei Aufgaben
stehen dabei im Mittelpunkt:
1. die allseitige, termin- und artengerechte Planerfüllung,
2. die Förderung der innergenossenschaftlichen Demokratie, indem die
sozialistische Betriebswirtschaft zum Hauptinstrument bei der Leitung
der Genossenschaft wird, und
3. die Festigung und schrittweise Weiterentwicklung der Kooperations
beziehungen.
Welche Schlußfolgerungen ergeben sich daraus für die politisch-ideolo
gische Arbeit unserer Partei?
Wesentliche Ertragsreserven lassen sich allein dadurch erschließen, daß
die oft noch vorhandenen ungerechtfertigten Produktivitätsunterschiede
zwischen den LP G beziehungsweise Produktionskollektiven überwunden
werden. Das erfordert eine konsequentere Auseinandersetzung mit Ten
denzen zum Selbstlauf, zur Selbstzufriedenheit und zum Mittelmaß. Es liegt
mit an unseren Freunden, dafür die rechte Atmosphäre auf den Jahresend
versammlungen der L P G und den Bauernkonferenzen zu schaffen, die auch
unsere Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen auf dem
Lande bestimmen muß.
Das gilt vor allem im Hinblick auf die Gewährleistung der genossen
schaftlichen Demokratie und die komplexe Anwendung der sozialistischen
Betriebswirtschaft. Die überwiegende Mehrheit unserer bäuerlichen M it
glieder erkennt zwar an, daß die sozialistische Betriebswirtschaft richtig
und eine absolut notwendige Voraussetzung für die Lösung der gegenwär
tigen und der kommenden Aufgaben ist — in der praktischen Verwirk
lichung dieser Erkenntnis bleiben sie jedoch bei der Anwendung einzelner
Elemente, das heißt auf halbem Wege stehen. Es ist deshalb notwendig, daß
unsere Vorstände ihre Mitglieder befähigen, sich in ihren LP G für sichtbare
Veränderungen einzusetzen.
Andererseits ist unseren Freunden auch deutlich zu machen, daß die
sozialistische Gemeinschaftsarbeit ein objektiv erforderlicher, gesetzmäßi
ger Prozeß der weiteren Vergesellschaftung der Arbeit ist. W ir betonen das
deshalb so, weil manche Unionsfreunde glauben, die an falschen Tendenzen
der Kooperation geübte Kritik sei so auszulegen, als sei Kooperation nicht
mehr aktuell. Daraus entwickeln einige Freunde das Bestreben, ohne Rück
sicht auf den unterschiedlichen Entwicklungsstand der einzelnen LPG
Groß-LPG zu bilden. W ir möchten diese Freunde auf die Komplikationen
aufmerksam machen, die sich daraus ergeben können. Unsere politische
Arbeit muß dazu beitragen, daß unsere Freunde noch größeres Vertrauen
zur Kooperation fassen, damit sie ihre Gemeinschaften festigen und ihre
Zusammenarbeit schrittweise, unter Beachtung der jeweiligen Bedingun
gen, auf demokratischem Wege weiterentwickeln. Das ist ein Prozeß, dessen
systematische Gestaltung sich über einen längeren Zeitraum erstrecken wird
und dessen Effektivität w ir an der Steigerung der Produktion, der Senkung
der Kosten und der Ausnutzung der Grundmittel messen.
2
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Wichtiges Kriterium für die Verbundenheit des einzelnen mit seiner
Gemeinde, mit seiner Stadt und damit mit unserem sozialistischen Staat
und unserer sozialistischen Menschengemeinschaft ist die Beteiligung am
Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden — Mach mit!“ . Die
Pasewalker Tagung des Präsidiums des Nationalrats der Nationalen Front
hat für die Weiterführung des Wettbewerbs neue Maßstäbe gesetzt. Dieses
Neue besteht vor allem darin: Pasewalk hat deutlich gemacht, daß jeder
Bürger durch die Beteiligung am Wettbewerb seinen Beitrag zur Gestaltung
des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in unserer Re
publik und zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates leisten
kann.
Vielfältige Initiativen hat der Ruf aus Pasewalk auch in unseren Orts
gruppen ausgelöst. Die Mehrzahl unserer Ortsgruppen hat sich an der Aus
arbeitung der gemeinsamen Wettbewerbsprogramme der Volksvertretun
gen und der Ausschüsse der Nationalen Front zu Ehren des 100. Geburts
tages Lenins beteiligt; ihre Vorschläge, Anregungen und Hinweise sind
zum großen Teil Bestandteil dieser Wettbewerbsprogramme geworden.
Aber noch nicht überall wurden die Hinweise des Sekretariats des Haupt
vorstandes von den Vorständen genügend beachtet, mit klugen Ideen bereits
zur Erarbeitung der gemeinsamen Wettbewerbsprogramme schöpferisch
beizutragen.
Eine gute Initiative wurde im BV P o t s d a m entwickelt. Nach unserem
gegenwärtigen Überblick ist es in diesem Verband durch einen guten Vor
lauf gelungen, bereits mehr als die Hälfte aller Mitglieder für die Mitarbeit
zur Verwirklichung der gemeinsamen Wettbewerbsprogramme zu gewin
nen.
Anders dagegen im Kreisverband F ü r s t e n w a l d e , wo es beispiels
weise bis heute keine klare Orientierung über die Mitarbeit unserer
Freunde bei der Lösung der örtlichen Wettbewerbs Vorhaben gibt, obwohl
das Bezirkssekretariat Frankfurt sofort die Hinweise des Sekretariats des
Hauptvorstandes aufgegriffen und an die Kreissekretariate weitergegeben
hatte.
Es ist erforderlich, daß viele Vorstände zur Zeit große Anstrengungen
unternehmen, um zu erreichen, daß sich — wie in Vorbereitung des 20. Jah
restages der Gründung der DDR — wiederum mindestens 80 Prozent un
serer Mitglieder in irgendeiner Form an der Lösung der örtlichen Vorhaben
beteiligen oder diese Zahl sogar noch erhöht wird. Doch reicht das Tempo
noch nicht aus. W ir müssen auch stärker darauf Einfluß nehmen, daß nicht
nur einseitig betriebliche Probleme unserer Mitglieder in die Programme
aufgenommen werden.
Es kommt darauf an, daß w ir die Mitarbeit aller Mitglieder jetzt ziel
strebig auf die Hauptprobleme des Ortes, auf diejenigen Vorhaben und
Objekte orientieren, die in den gemeinsamen Wettbewerbsprogrammen der
örtlichen Volksvertretungen und der Ausschüsse der Nationalen Front ent
halten sind. Auf dieser Grundlage wollen w ir in jeder Ortsgruppe das Pro
gramm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1970 unter Einbeziehung
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aller Mitglieder erarbeiten und es in der Mitgliederversammlung im Januar
beschließen.
Eine besondere Aufgabe sehen w ir darin, auch weite Kreise der partei
losen christlichen Bevölkerung, vornehmlich Glieder der kirchlichen Kern
gemeinden, für die Beteiligung am Wettbewerb zu gewinnen. Unsere Vor
stände sollten sich deshalb auch mit dafür verantwortlich fühlen, daß alle
Planungen und Vorhaben rechtzeitig den Bürgern erläutert und bekannt
gemacht werden; denn der Wille und die Bereitschaft zu aktiver Mitgestal
tung setzt die Erkenntnis der Übereinstimmung der gesellschaftlichen E r
fordernisse mit den eigenen persönlichen Interessen des einzelnen voraus.
Gerade darin liegt ein wichtiges Anliegen des Wettbewerbs der Städte und
Gemeinden, um in Erkenntnis dieser Interessenübereinstimmung neue A k 
tivitäten und Initiativen der Bürger zur Erfüllung der Planaufgaben zu
entwickeln.
Durch ihre Beteiligung am Wettbewerb der Städte und Gemeinden zu
Ehren des 20. Jahrestages der DDR haben auch zahlreiche kirchliche Amts
träger in den vergangenen Wochen und Monaten ihre Verbundenheit mit
unserem sozialistischen Staat zum Ausdruck gebracht. In allen Bezirken
gibt es Beispiele dafür, daß Pfarrer und Gemeindekirchenräte gemeinsam
mit den Ortsausschüssen der Nationalen Front und den Ortsgruppen der
CDU tatkräftig mithalfen bei der Verschönerung der Städte und Dörfer.
Auf der 12. Tagung des Zentralkomitees hat Walter Ulbricht auf das Bei
spiel des Pfarrers der Gemeinde S t e l z e n d o r f im Kreis Zeulenroda
hingewiesen, der sich nicht scheute, beim gemeinsamen Straßenbau mit
Hand anzulegen. W ir sind gewiß, daß bei der Weiterführung des Wett
bewerbs auf der Grundlage des Pasewalker Aufrufs viele weitere Pfarrer
und Kirchgemeinden diesen Beispielen folgen werden.
Die praktische Mitarbeit zum Wohle aller, die oft im Ergebnis kontinuier
licher Gespräche von Mitgliedern unserer Vorstände mit Gemeindekirchen
räten im Rahmen der Arbeitsgruppen „Christliche Kreise“ der Nationalen
Front zustande kam, zeigt, daß auch kirchliche Amtsträger immer besser
die tiefe Bedeutung der im August dieses Jahres auf der Wartburg getrof
fenen Feststellung erkennen, daß gemeinsame humanistische Verantwor
tung heute klare Parteinahme für den Sozialismus erfordert. Auch in den
Stellungnahmen leitender kirchlicher Amtsträger auf Veranstaltungen der
Nationalen Front, in Presse und Rundfunk sowie in den Publikationen
kirchlicher Sonntagsblätter hat dieses Bekenntnis zur Deutschen Demokra
tischen Republik als dem ersten deutschen Friedensstaat und die Bereit
schaft, nach besten Kräften zur allseitigen Stärkung unseres Staates bei
zutragen, in den vergangenen Wochen wiederholt Ausdruck gefunden. Die
Arbeitsgemeinschaft „Kirchenfragen“ des Hauptvorstandes konnte auf
ihrer Tagung Ende November einschätzen, daß unsere Partei in der Ge
meinschaft der Nationalen Front im Jahre 1969 vielen kirchlichen Amts
trägern geholfen hat, ihre staatsbürgerliche Haltung zu festigen, und es ihr
gelungen ist, diese für ein aktives Engagement in unserer sozialistischen
Menschengemeinschaft zu gewinnen.
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In vorbildlicher Weise wird eine solche bewußte Mitverantwortung prak
tiziert von den über 200 Pfarrern und Theologen sowie von den rund 1600
Gemeindekirchenräten, die als Mitglieder der Ausschüsse der Nationalen
Front schöpferisch an der umfassenden Gestaltung der sozialistischen Ge
meinschaft teilnehmen. Große Anerkennung verdient die Arbeit, die von
den rund 100 Pfarrern und Theologen geleistet wird, die als Abgeordnete
örtlicher Volksvertretungen unermüdlich bemüht sind, die Aufgaben der
sozialistischen Staatsmacht in ihrem Bereich lösen zu helfen. In Vorberei
tung der Kommunalwahlen des kommenden Jahres ist es für unsere Partei
eine verpflichtende Aufgabe, diesen Freunden noch stärkere Unterstützung
in ihrer verantwortlichen gesellschaftlichen Arbeit zu geben.
Aus der immer bewußteren Erkenntnis der Einheit von Frieden und
Sozialismus ist bei zahlreichen kirchlichen Amtsträgern in den vergangenen
Monaten auch das Verständnis für die Dialektik von Friedenskampf und
antiimperialistischem Kampf gewachsen. Das hat sich auf der Mitglieder
versammlung des Bundes Evangelischer Pfarrer ebenso wie auf der Regio
nalkonferenz der Christlichen Friedenskonferenz und auf der Tagung des
Internationalen Fortsetzungsausschusses der Berliner Konferenz katholi
scher Christen aus europäischen Staaten deutlich gezeigt. Auf allen diesen
Veranstaltungen wurde die barbarische USA-Aggression in Vietnam ent
schieden verurteilt und die feste Solidarität mit dem um seine Freiheit
kämpfenden vietnamesischen Volk überzeugend zum Ausdruck gebracht.
W ir begrüßen besonders den Appell der CFK-Regionalkonferenz an alle
Kirchgemeinden in der DDR, Fürbitte-Gottesdienste abzuhalten und sich
an allen Solidaritätsaktionen für Vietnam zu beteiligen. Mit Freude können
w ir feststellen, daß es inzwischen in allen Kirchen in der DDR vielfältige
Beweise der Verbundenheit mit dem heldenhaften vietnamesischen Volk
gibt.
Ebenso haben auch die Bemühungen der sozialistischen Staaten um eine
europäische Sicherheitskonferenz und die Tatsache, daß es ohne die völker
rechtliche Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik keine
dauerhafte Friedensordnung in Europa geben kann, die einmütige Zustim
mung der Teilnehmer dieser Tagungen und darüber hinaus der großen
Mehrheit der kirchlichen Amtsträger in der DDR gefunden.
Der Wandlungsprozeß, der sich im Denken und Handeln der Pfarrer und
Theologen vollzieht und in einer bewußten staatsbürgerlichen Haltung Aus
druck findet, hat auch die Kirchen veranlaßt, ihre Ordnungen in Überein
stimmung mit unserer sozialistischen Verfassung neu zu gestalten. Die
evangelischen Landeskirchen haben mit der konstituierenden Synode des
Bundes Evangelischer Kirchen in der DD R im September dieses Jahres
gute Voraussetzungen für eine unabhängige und eigenständige Entwicklung
geschaffen. Sie haben damit den Wünschen und jahrelangen Forderungen
der Glieder ihrer Gemeinden, die die sozialistische Gesellschaft mit er
bauen, prinzipiell entsprochen. Anfang Dezember hat auch die Evangelischmethodistische Kirche mit dem Beschluß, eine selbständige Zentralkonfe
renz zu bilden, die durch einen eigenen Bischof geleitet wird, sich ebenfalls
zur Eigenständigkeit bekannt. Damit sind die jahrelangen Versuche der
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westdeutschen Militärkirche, den Prozeß der geistigen Selbstbefreiung und
gesellschaftlichen Standortbestimmung christlicher Bürger in der DDR
durch rechtlich-organisatorische Bindungen und politisch-ideologische Be
vormundung zu hemmen, gescheitert. Den Kirchen in der DDR bieten sich
heute viele Möglichkeiten, das Friedenszeugnis der Kirchen in unserer
sozialistischen Gesellschaft auf völlig neue Weise auszurichten und dadurch
ihren Gliedern zu helfen,, den Dienst am Nächsten durch die rechte Wahr
nehmung gesellschaftlicher Mitverantwortung zu praktizieren.
W ir haben die Hoffnung, daß auch in der Evangelischen Kirche Berlin —
Brandenburg und in den Kirchen, die der Evangelischen Kirche der Union
angehören, auf den kommenden Frühjahrsynoden klare Entscheidungen
gefunden, von außen unabhängige Leitungen geschaffen und die Ordnun
gen in Übereinstimmung mit den Prinzipien der sozialistischen Verfassung
der DDR gestaltet werden. Darüber hinaus geben w ir der Erwartung Aus
druck, daß alle evangelischen Landeskirchen in ihren Ordnungen klar ihre
Zugehörigkeit zum Bund Evangelischer Kirchen in der DDR bekunden und
alle durch die Entwicklung überholten Formulierungen beseitigen.
Auf den Herbstsynoden der evangelischen Landeskirchen ist mehrfach
erklärt worden, daß bei Artikel 4/4 der Ordnung des Bundes zwischen geist
licher Gemeinschaft und politisch-geistiger Gemeinsamkeit zu unterschei
den ist. Eine politisch-ideologische Gemeinsamkeit mit den westdeutschen
Kirchen sei nicht möglich. W ir begrüßen diese Aussagen. Der Geist und die
Ideologie der westdeutschen Militärkirche sind mit der Unabhängigkeit und
Eigenständigkeit der Kirchen in der DDR unvereinbar.
In der Ökumene hat die Herausbildung unabhängiger und selbständiger
Kirchen in der DDR große Beachtung gefunden. Sie erwartet von unseren
Kirchen, wie es auf einer der Herbstsynoden zum Ausdruck kam, daß sie
angesichts der großen weltweiten gesellschaftlichen Probleme hilfreiche
Hinweise geben, wie die Christen auf Grund der Erfahrungen in einer
sozialistischen Gesellschaft ihre Verantwortung für alle Menschen verwirk
lichen und damit auch dem Frieden und der Sicherheit zwischen den Völ
kern Europas dienstbar machen können. Das haben auch die Angehörigen
der britischen Kirchendelegation, die in diesen Tagen unsere Republik be
suchten, ebenso wie die Teilnehmer an zahlreichen ökumenischen Veran
staltungen, die in den letzten Wochen in unserer Republik stattfanden, zum
Ausdruck gebracht. Sie alle konnten sich davon überzeugen, daß die christ
lichen Bürger mit großer Einsatzbereitschaft überall in unserer Republik
ihren Beitrag zur allseitigen Stärkung unseres Staates leisten und daß die
Kirchen nicht nur frei ihren Dienst tun können, sondern auch die Möglich
keit haben, ihre Friedensverantwortung in Übereinstimmung mit der gan
zen Gesellschaft wahrzunehmen.
Eine entscheidende Voraussetzung für Pionier- und Spitzenleistungen ist
heute mehr denn je die volle Verwirklichung der dialektischen Einheit von
Wissenschaft, Technik und Wirtschaft einerseits und umfassender Aus- und
Weiterbildung andererseits. Dazu sind eine hochleistungsfähige sozialisti
sche Wissenschaftsorganisation und ein auf diese und den gesamten gesell
schaftlichen Reproduktionsprozeß prognostisch orientiertes Bildungssystem
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erforderlich. In den vor uns liegenden Jahren wird etwa ein Drittel des
Produktionszuwachses unmittelbar durch Bildung hervorgebracht werden.
Das verlangt von jedem Bürger, von jedem Unionsfreund, sein ganzes
Leben lang zu lernen. Für alle unsere Vorstände, insbesondere aber für
unsere Unionsfreunde in staats- und wirtschaftsleitenden sowie in haupt
amtlichen Parteifunktionen heißt das, sich politisch und fachlich unermüd
lich weiterzubilden und stabile sozialistische Bildungsbedürfnisse entwikkeln zu helfen. Die Erziehung zu ständiger systematischer Qualifizierung ist
ein komplizierter Prozeß; denn permanentes Lernen stellt hohe Anforde
rungen an die Werktätigen, fordert Selbstdisziplin und Bereitschaft zu be
sonderen Anstrengungen. Gerade im Jahre des 100. Geburtstages Lenins
wollen w ir verstärkt helfen, seine Forderung „Lernen, lernen und nochmals
lernen“ in allen Bereichen unserer Gesellschaft zu verwirklichen und sie zu
einem untrennbaren Bestandteil sozialistischer Lebensweise zu entwickeln.
Weil die Akkumulation von Wissen eine wichtige Quelle des Reichtums
der Gesellschaft ist, weil Bildung in wachsendem Maße zu einer gesamt
gesellschaftlichen Entwicklungspotenz wird, gewinnt die Aufgabe weiter an
Bedeutung, daß alle Jugendlichen eine moderne 10-Klassen-Schulbildung
und Berufsausbildung erhalten. Vor allen gesellschaftlichen Kräften, ins
besondere natürlich vor den in der Volksbildung Tätigen, steht der
V II. Pädagogische Kongreß. Die Lehrer und Erzieher unseres sozialistischen
Schulwesens haben die verantwortungsvolle und komplizierte Aufgabe, das
sozialistische Bildungssystem zum Schrittmacher der Zukunft zu entwikkeln. W ir appellieren an unsere Unionsfreunde Lehrer und Erzieher, mit
hohem politischen Bewußtsein, Fleiß und vorbildlicher Einsatzbereitschaft
die sich aus dem neuen Lehrplanwerk und aus der Aufgabenstellung für die
staatsbürgerliche Erziehung ergebenden Bildungs- und Erziehungsziele in
guter Qualität zu verwirklichen und unserer Jugend jene Kenntnisse, jene
Überzeugungen und Fähigkeiten vermitteln zu helfen, die sie brauchen, um
schöpferisch die sozialistische Gesellschaft gestalten zu können. W ir erwar
ten von unseren Vorständen, daß sie sich der Verantwortung aller gesell
schaftlichen Kräfte für die Entwicklung der sozialistischen Schule noch
stärker bewußt werden und dazu beitragen, daß die Eltern unter unseren
Unionsfreunden in der Familie, durch Mitarbeit in den Eltern Vertretungen
und durch neue Initiativen entsprechend dem Pasewalker Aufruf die sozia
listische Schule bei der Verwirklichung ihres gesellschaftlichen Auftrages
tatkräftig unterstützen.
Der sozialistische Wettbewerb in Industrie und Landwirtschaft, der Pase
walker Aufruf, das Beispiel der Mitarbeiter des Landestheaters Halle haben
allenthalben neue Initiativen ausgelöst, das geistig-kulturelle Leben der
sozialistischen Gemeinschaft zu bereichern und in bewegenden Werken der
Berufs- und Laienkunst das Bild des sozialistischen Menschen tiefer aus
zuprägen. Diese beispielhaften Initiativen haben auch bei unseren Unions
freunden Künstlern und Kulturschaffenden und in zahlreichen Ortsgrup
pen Resonanz gefunden. Viele Unionsfreunde unterstützen bereits tatkräftig
die Initiativvorhaben ihrer Künstlerverbände, kulturellen Einrichtungen
und Volkskunstzirkel. Es ist eine verpflichtende Aufgabe unserer Vorstände,
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unsere Kulturschaffenden kontinuierlich und qualifiziert bei der geistigen
Durchdringung der Prozesse und Probleme der entwickelten sozialistischen
Gesellschaft zu unterstützen und ihnen zu helfen, zu einer echten Gemein
schaftsarbeit mit Schrittmachern der Produktion und sozialistischen Leiter
persönlichkeiten zu finden. Dazu sollten die Ergebnisse und Aussagen der
wissenschaftlichen Konferenz des Präsidiums des Hauptvorstandes „Lenin
und w ir christlichen Demokraten“ unseren Unionsfreunden Kulturschaffen
den zielgerichtet vermittelt werden. Die im, Werke Lenins erarbeiteten und
verallgemeinerten Erfahrungen der Arbeiterklasse helfen ihnen, das Wesen
unserer Epoche und die Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen Aufbaus
gründlich zu erfassen und in ihren Werken den Menschen unserer sozia
listischen Gemeinschaft überzeugend zu gestalten.
Wachsende Aufgaben stehen vor unseren Parteiverbänden bei der M it
gestaltung des geistig-kulturellen Lebens der Territorien entsprechend dem
Beispiel der Pasewalker Bürger. Viele Unionsfreunde haben dabei bereits
anläßlich des 20. Jahrestages der DDR großartige Aktivitäten entfaltet. Eine
ganze Reihe unserer Vorstände aber muß es noch besser lernen, den Maß
stab, den auf diesem Gebiet die Leistungen und Erfahrungen der Besten
setzen, ihrer gesamten kulturpolitischen Leitungstätigkeit zugrunde zu
legen und an der Entwicklung eines kulturvollen Lebens im Wohngebiet
mit der gleichen Langfristigkeit, Planmäßigkeit und Zielstrebigkeit mitzu
wirken wie an der Lösung politischer und ökonomischer Aufgaben. Die
Verwirklichung des Pasewalker Aufrufes, eine schöne sozialistische Umwelt
und ein reiches geistig-kulturelles Leben zu schaffen, das der sozialistischen
Menschengemeinschaft gemäß ist, verlangt zwingend eine höhere Qualität
der Leitungstätigkeit.
Nur wenige Tage trennen uns noch von dem Jahr 1970. Mit diesem Jahr
schreiten w ir in ein neues Jahrzehnt, das gleichzeitig das dritte Jahrzehnt
des Bestehens unserer Deutschen Demokratischen Republik umfaßt. Für
den Weg in dieses Jahrzehnt sind w ir mit dem Programm des entwickelten
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus gut gerüstet. Dieses Programm
allseitig zu verwirklichen, dazu wollen w ir christlichen Demokraten helfen.
Wie in dem Rahmenplan für die Arbeit der C D U im Jahre 1970 gesagt wird,
wollen wir
gestützt auf die Ergebnisse und Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten
erfolgreichen Wirkens beim Aufbau der neuen, sozialistischen Gesell
schaft in der Deutschen Demokratischen Republik,
fest verbunden mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden
Kraft unserer Gesellschaft und der Basis der vertrauensvollen Zusam
menarbeit aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front und
eingedenk der wegweisenden Aussagen unseres 12. Parteitages
auch künftig unsere ganze Kraft, unser gesamtes politisches Wirken darauf
richten, unseren sozialistischen Staat deutscher Nation auf allen Gebieten
weiter zu stärken. Damit dienen w ir der Zukunft und dem Frieden.
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rüfstein für Friedens- und Entspannungsbereitschaft
Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund
F r i t z - K a r l B a r t n i g , M itglied des Hauptvorstandek
Auf de\ IV. Hauptvorstandssitzung haben w ir uns eingehend jnit den Pro
blemen einer europäischen Staatenkonferenz für Frieden upd Sicherheit
beschäftigt. \Vir haben uns für die Grundsätze ausgesprochen' die im Budapester Appell als Programm für die europäische Sicherheit zusammengefaßt
sind und von der Moskauer Beratung der kommunistischen und Arbeiter
parteien zur Säche aller antiimperialistischen Kräfte erklärt wurden.
Gleichzeitig haben, w ir alle unsere Vorstände darauf Orientiert, die damit
zusammenhängenden Fragen und Argumente aufzugreifen und sie in un
seren Mitgliederversammlungen wie auch in Gesprächen mit parteilosen
Christen zu erläutern.'
Das weltweite Echo a\f die Prager Außenmjhisterkonferenz der Warschauer-Pakt-Staaten spricht für sich. Es erbrachte den Nachweis, daß der
Kampf für die Gewährleistung der europäischen Sicherheit in ein neues
Stadium getreten ist, daß eineKeuropäische Stäatenkonferenz nicht nur reali
sierbar, sondern die Zeit für ihre Durchführung herangereift ist. Die Hal
tung einer europäischen Regierung zur 'Vorbereitung einer europäischen
Sicherheitskonferenz ist ein untrüglicher Prüfstein für die Glaubwürdigkeit
ihrer Friedens- und Entspannungsöereitschaft.
Selbst die ehemalige westdeutsch^ Regierung unter Kanzler Kiesinger
konnte sich dieser Tatsache nicht entziehen. Sie suchte deshalb ihre man
gelnde Bereitschaft zur Mitarbeiten dev Vorbereitung einer europäischen
Sicherheitskonferenz mit dem Vorwand ku begründen, daß die sozialisti
schen Staaten angeblich Vorbedingungen fut eine solche Konferenz stellten.
Vereinzelt gab und gibt es auch unter unseren Mitgliedern und bei partei
losen Christen Unklarheiten in dieser Hinsicht\weil sie hinter solchen Aus
flüchten die demagogische Absicht noch nicht zu erkennen vermögen.
In der Erklärung der, Prager Außenministerkol^ferenz wurde eindeutig
unterstrichen, daß für ^feinen Staat die Teilnahme rrtit Vorbedingungen ver
knüpft ist und daß die Teilnehmerstaaten des Warschauer Paktes bereit
sind, „alle anderen Vorschläge zu erörtern, die auf dik effektive Vorberei
tung einer gesamteuropäischen Konferenz gerichtet sind, und deren Erfolg
sichern“. Jedoch lüleibt für jedermann unvorstellbar, wi\ etwa ohne A n atus quo in Europa, der Unantastbarkeit Ser bestehenden
le völkerrechtliche Anerkennung der DDIt\>hne Verzicht
'Uleinvertretungsanmaßung, ohne Verzicht\auch Westlie Verfügungsgewalt über Kernwaffen in jede* Form und
lg des besonderen Status von Westberlin ein Wirksamer
jung des Friedens und der Sicherheit in Europa geleistet
s Prinzipien wurden mit Recht im Budapester A p j^ ll als
ngen für die Gewährleistung der europäischen Sicherheit
ie als unzumutbare „Vorbedingungen“ für die Teilnahme
chen Sicherheitskonferenz hinzustellen sucht, wie es (W
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Eine neue Qualität
unserer politischen Führungstätigkeit durchsehen!
Referat des M itglieds des Präsidiums und Sekretärs des Hauptvorstandes
Unionsfreund W o l f g a n g H e y l
W ir stehen an der Schwelle der siebziger Jahre. In diesen Jahren wird
vieles von dem vollbracht werden, was das Profil der voll entwickelten
sozialistischen Gesellschaft bestimmen wird. An ihrer Gestaltung mitzu
arbeiten — darin besteht der gesellschaftliche Auftrag unserer Partei. Er
fordert von uns, zur politisch-geistigen Entwicklung vor allem der Christen
unseres Volkes im Sinne sozialistischen Denkens und Handelns beizutragen.
So helfen wir, die sozialistische Menschengemeinschaft auszuformen, un
seren Staat weiter zu festigen, seine friedenssichernde Funktion zu stärken
und die Lösung der nationalen Frage im Sinne des Sozialismus zu fördern.
Es zeichnet sich heute ab — und zwar mit einer Deutlichkeit, die Konse
quenzen verlangt —, daß w ir diesen gesellschaftlichen Auftrag nur in dem
Maße erfüllen werden, wie es uns gelingt, in unserer gesamten politischen
Führungstätigkeit zu einer neuen Qualität vorzustoßen. Nur so werden w ir
besser dazu beitragen können, daß sich die neue Denk- und Arbeitsweise
bei allen Unionsfreunden durchsetzt, und so werden w ir den Prozeß der
sozialistischen Persönlichkeitsentwicklung wirksamer fördern, wie das un
sere Satzung von uns allen fordert.
Unser Parteivorsitzender Gerald Gotting sagte in seinem Referat auf dem
12. Parteitag: „Unserer höheren Verantwortung werden w ir gerecht werden,
wenn wir unsere Führungstätigkeit an den neuen Maßstäben messen und
auf die Perspektive abstimmen, wenn w ir unserer gesamten innerpartei
lichen Erziehungsarbeit die Erkenntnisse der Gesellschaftsprognose und die
daraus resultierenden höheren Anforderungen an die sozialistische Persön
lichkeit von morgen zugrunde legen.“
Diese Feststellung ist heute aktueller, das Handeln nach wissenschaft
lichen Führungsprinzipien notwendiger denn je. W ir fordern die neue
Qualität unserer Führungstätigkeit nicht, weil w ir dergleichen im Moment
für modern halten, sondern weil es sich um objektive Erfordernisse handelt.
Es geht um die notwendigen konkreten Schlußfolgerungen aus der objek
tiven Aufgabe, die Weiterentwicklung der sozialistischen Revolution mit
der Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolution zu einem ein
heitlichen sozialen Prozeß zu verbinden und durch volle Ausschöpfung
aller Vorzüge und Möglichkeiten der sozialistischen Ordnung — insbeson
dere durch ihre weitere Gestaltung als gesellschaftliches System — die all
seitige Überlegenheit des Sozialismus im sich verschärfenden Klassenkampf
gegen den Imperialismus vollends herauszubilden.
Wenn w ir uns auf dieser Hauptvorstandssitzung — und auch auf künf
tigen Beratungen — mit Problemen der Führungs- und Leitungstätigkeit
oder präziser: mit der Anwendung wissenschaftlicher Leitungsprinzipien
befassen, dann möchte ich von vornherein zweierlei klarstellen:
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Erstens: Das gegenwärtige Niveau der Führungs- und Leitungstätigkeit
der meisten Vorstände und Sekretariate ist eine gute Ausgangsposition für
den Weg zu der notwendigen neuen Qualität. Das beweisen die in den ver
gangenen Wochen erarbeiteten Analysen über den Stand der Leitungstätig
keit unserer Partei. Nicht so sehr Mängel und Versäumnisse seit unserem
12. Parteitag sind also der Anlaß, daß w ir die Probleme einer wissenschaft
lichen Leitungstätigkeit ins Zentrum unserer Erörterungen ziehen, sondern
— ich betone es noch einmal — es sind unsere Schlußfolgerungen aus der
Gesellschaftsprognose. Es geht vor allem darum, die bereits auf dem 12. Par
teitag behandelten neuen Elemente nicht nur zu erkennen und zu begreifen,
sondern in Verbindung mit alten bewährten Leitungsgrundsätzen in der
praktischen Arbeit anzuwenden.
Zweitens: Unsere Diskussion um wissenschaftliche Leitungsprinzipien
steht nicht neben unserer politischen Überzeugungsarbeit, sondern sie ist
Teil dieses Kernstücks unseres gesamten Wirkens.
Beim Durchsetzen wissenschaftlicher Leitungsprinzipien in unserer Partei
geht es weniger um die Form oder Methode unserer Parteiarbeit, sondern
vielmehr um den Inhalt. Das erkennt man bereits an jenem Prinzip, an
dem sich unsere gesamte Führungstätigkeit orientieren muß, dem nämlich,
daß w ir künftig stets von der Prognose der gesellschaftlichen Entwicklung
ausgehen müssen.
Es geht also um den Inhalt, denn es ist auch kein formales, sondern ein
inhaltliches Problem, ob und wie w ir in unserer Partei zum Beispiel die
Erkenntnisse der marxistisch-leninistischen Organisationswissenschaft an
wenden.
In diesem Referat können natürlich nicht alle Seiten unseres Themas
behandelt werden. Manches wird nur angedeutet, einiges nur als Frage auf
geworfen werden können.
Zunächst sollen jene objektiven Bedingungen dargestellt werden, die sich
aus der Gesellschaftsprognose ergeben und die für die Qualifizierung un
serer Führungstätigkeit und die Bestimmung der Zielfunktionen unseres
Wirkens von Bedeutung sind.
Ein zweiter Abschnitt soll Tendenzen und Schlußfolgerungen aus den
Analysen des gegenwärtigen Standes unserer Arbeit enthalten.
Abschließend möchte ich einige Prinzipien unserer Führungs- und Lei
tungstätigkeit zusammenfassen und zur Diskussion stellen.

I.
Eine entscheidende Frage, die es im Blick auf eine wirklich den objek
tiven Erfordernissen entsprechende Arbeit zu beantworten gilt, könnte man
so formulieren:
Wie müssen w ir in den kommenden Jahren mit unseren Freunden und
parteilosen Christen unserer Republik arbeiten?
W ir werden diese Frage aber nicht beantworten können, wenn w ir uns
vorher nicht Klarheit verschafft haben über die objektiven Bedingungen,
unter denen sich unser spezifisches Wirken vollziehen wird.
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Die P r o g n o s e der gesellschaftlichen Entwicklung in der DDR ist vor
allem in den Materialien des VI. und V II. Parteitags der SED, in der sozia
listischen Verfassung unserer Republik und anderen bedeutsamen Doku
menten unserer Staatsführung beschrieben.
Daraus wird deutlich: Zur Herausbildung der voll entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft führen vielschichtige und ineinandergreifende Prozesse.
Die für uns wesentlichen Prozesse lassen sich in fünf Komplexen zusam
menfassen, von denen der erste und der dritte etwas ausführlicher abge
handelt werden sollen.
Der wichtigste der sich gegenwärtig vollziehenden Prozesse, in dem alle
anderen kulminieren, ist die Herausbildung und Formung von sozialisti
schen Persönlichkeiten, von Menschen, die sich ihrer Verantwortung für das
Ganze bewußt sind, die ein entwickeltes sozialistisches Staatsbewußtsein
besitzen und die eine umfassende politische und fachliche Bildung und
Qualifikation mit hohem geistig-kulturellem Niveau verbinden. Dazu ge
hören vor allem:
— Interesse und Aufgeschlossenheit für die gesellschaftlichen Angelegen
heiten sowie deren aktive Mitgestaltung in der Erkenntnis, daß es keine
Bürgerrechte ohne Pflichten und keine Pflichten ohne Rechte gibt,
— Ehrlichkeit und Disziplin gegenüber Staat und Gesellschaft, das heißt
vornehmlich Beachtung sozialistischer Lebensnormen und Achtung der
sozialistischen Gesetzlichkeit,
— feste Freundschaft zur Sowjetunion,
— Solidarität mit den Völkern im Kampf gegen den Imperialismus.
Die Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten wird sich durch G e 
m e i n s c h a f t s a r b e i t im Arbeitsprozeß und im Wohngebiet immer
stärker vollziehen. An der s o z i a l i s t i s c h e n M e n s c h e n g e m e i n 
s c h a f t wird sich deshalb die Effektivität des funktionierenden gesell
schaftlichen Gesamtsystems des Sozialismus am deutlichsten zeigen. Die
sozialistische Menschengemeinschaft ist das im Staat der Werktätigen auf
der Basis der sozialistischen Produktionsweise objektiv mögliche und not
wendig gewordene bewußte Zusammenwirken verschiedener Klassen und
Schichten unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei. In den kom
menden siebziger Jahren wird sie sich immer mehr als diejenige Form des
Zusammenlebens erweisen, die es ermöglicht, alle Probleme der Gesell
schaft und des einzelnen in humanistischem Sinne in unserer Epoche zu
lösen.
Das gilt allgemein.
Um jedoch Aussagen über das spezifische Wirken unserer Partei im
Prognosezeitraum machen zu können, das heißt, um die Zielfunktionen un
serer Führungstätigkeit und die Aufgaben für heute formulieren zu können,
erscheint es m ir notwendig, einmal so zu fragen:
Mit welchen Menschen werden w ir es in den nächsten Jahren zu tun
haben; wodurch wird der Christ von morgen gekennzeichnet sein?
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In vier Thesen soll eine Antwort versucht werden:
1. Der Christ wird alle Merkmale der Entwicklung zur sozialistischen
Persönlichkeit aufweisen. Seine über Loyalität und Kooperation mit
dem sozialistischen Staat hinausgehende Bereitschaft, sich für die Sache
des Sozialismus zu engagieren und sich voll in die sozialistische Gesell
schaft zu integrieren, vollzieht sich auf der Grundlage der zunehmen
den Erkenntnis, daß der Sozialismus alle braucht und für alle Platz hat.
E r handelt im Geiste dessen, was auch „politische Diakonie“ genannt
wird.
2. Die volle Integration der Christen in die sozialistische Menschen
gemeinschaft verbindet sich mit einer neuen Qualität der Überein
stimmung ihrer persönlichen Interessen mit dem gesamtgesellschaft
lichen Interesse. In dem kommenden Jahrzehnt wird der Prozeß der
Identifikation des Christen mit den Interessen, Forderungen und An
liegen der Gesellschaft bereits umfassenden Charakter annehmen, in
dem die politischen Verhaltensweisen und Entscheidungen der christ
lichen Bürger erstrangig von gesamtgesellschaftlichen Motiven her
bestimmt werden, ohne daß die zu anderen Staatsbürgern bestehenden
Unterschiede in religiösen Positionen in irgendeiner Weise verwischt
werden.
3. Dieser Integrationsprozeß des Christen in die sozialistische Men
schengemeinschaft wird durch den objektiven Prozeß der Durchdrin
gung aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mit sozialistischer
Ideologie und Kultur umfassend gefördert.
Neue moralisch-gesellschaftliche Impulse entstehen. Die von den
fortgeschrittenen Teilen der Arbeiterklasse zuerst praktizierten Ver
haltensweisen und -normen werden bei der Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft in der DDR auch zu Merkmalen des sozialistischen
Bewußtseins der Christen. Die Dialektik der Bewußtseinsentwicklung
in diesen Bevölkerungskreisen besteht darin, daß im Prozeß der Durch
dringung aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mit sozialistischer
Ideologie und Kultur die Christen als Staatsbürger in die Lage versetzt
werden, von der christlichen Moral und Ethik her einen eigenen kon
struktiven Beitrag zur Verstärkung der gesellschaftlichen Triebkräfte
des Sozialismus zu leisten, wie zu Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Offen
heit, Ehrlichkeit, Solidarität und Arbeitsmoral. Die ethisch-moralischen
Forderungen, die dem Christen gestellt sind, setzen sich im gesell
schaftlichen Raum umfassend in Nächstenliebe und Opferbereitschaft
um.
4. Die volle Integration des Christen in die sozialistische Menschen
gemeinschaft vertieft sein sozialistisches Eigentümerbewußtsein, erhöht
seine Bereitschaft, sich ein exaktes gesellschaftswissenschaftliches Wis
sen auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus anzueignen.
Von besonderer Bedeutung wird der Prozeß der Durchsetzung des
sozialistischen Klassenstandpunktes und der Wahrung der Parteilich
keit für den Christen als Staatsbürger in den 70er Jahren sein.
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Damit sind einige der objektiven Bedingungen für die Leitungstätigkeit
Unserer Partei im Prognosezeitraum gekennzeichnet, die ich im ersten
Komplex zusammengefaßt habe.
Nun zum z w e i t e n K o mp l e x :
Die weitere Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus als
Ganzes wird im Prognosezeitraum die B ü n d n i s p o l i t i k der Arbeiter
klasse und ihrer Partei auf eine neue, höhere Stufe führen und so die
P o l i t i s c h - m o r a l i s c h e E i n h e i t des Staatsvolkes der DDR stär
ken. Kernstück dieses Prozesses wird die sich verstärkende Führungsrolle
der SED und die Tendenz der weiteren Annäherung der Klasse der Ge
nossenschaftsbauern und der anderen sozialen Schichten an die sich selbst
Weiterentwickelnde Arbeiterklasse sein. Damit werden neue Klassenbe
ziehungen entstehen, wobei jede Klasse und Schicht eine Höherentwicklung
durchläuft. Logischerweise erhöht sich damit die V e r a n t w o r t u n g
der B ü n d n i s p a r t n e r .
Das feste Bündnis aller Volkskräfte in der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland ist und bleibt die stabile Grundlage unserer A r beiter-und-Bauern-Macht. Hohe Staats- und Plandisziplin, gemeinsames
Interesse, das sozialistische Eigentum zu mehren sowie die ökonomischen
Gesetze des Sozialismus umfassend durchzusetzen, die Verteidigungsbereit
schaft zu stärken und ein reges geistig-kulturelles Leben zu entfalten, sind
Ausdruck neuer Verhaltensweisen der Bündnispartner.
Schon jetzt wird erkennbar, daß sich der Einfluß der Arbeiterklasse auf
die Bündnispartner über das politisch-ökonomische Feld hinaus in zuneh
mendem Maße im geistig-kulturellen Erlebnis durchsetzen wird.
In unserer Partei wird sich zweifellos die soziale Struktur der Mitglied
schaft verändern. Die Mitgliedschaft wird sich vorwiegend aus sozialisti
schen Werktätigen zusammensetzen. So zum Beispiel werden Komplemen
täre und Vorsitzende von Produktionsgenossenschaften Charaktermerkmale
sozialistischer Betriebsleiter aufweisen und mehr und mehr in die Schicht
der Intelligenz hineinwachsen. Aus der Gruppe der unserer Partei ange
hörenden Angestellten entwickeln sich im kommenden Zeitraum zahlreiche
sozialistische Persönlichkeiten, die zur sozialistischen Intelligenz zählen
dürften. Das Reservoir für neue Mitglieder werden weiterhin vornehmlich
die ehemaligen Mittel- und Zwischenschichten sein.
Sicher werden sich auch in den Kirchen beachtenswerte Entwicklungen
vollziehen, die w ir erkennen und beschreiben müssen. Es wird notwendig
sein, alle diese sich objektiv vollziehenden Prozesse vorausschauend zu
erkennen und zu beachten.
Ich komme zum d r i t t e n K o m p l e x :
Mit der weiteren Herausbildung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft wird sich auch das S y s t e m d e n k e n u n d S y s t e m h a n d e l n
der Staatsbürger der DDR in den kommenden Jahren vertiefen. Das Begrei
fen des Systemcharakters unserer Gesellschaftsordnung, die Schaffung eines
g e i s t i g e n V o r l a u f s für die Bewältigung künftiger gesellschaftlicher

Probleme ist die Voraussetzung dafür, daß Wissenschaft und Produktion,
Bildung, Kultur, Sport und Landesverteidigung lückenlos miteinander ver
zahnt und einheitlich im Sinne der Zielfunktion der sozialistischen Gesell
schaft zur Wirksamkeit gebracht werden.
Systemdenken und Systemhandeln der Staatsbürger werden immer mehr
zur wichtigsten Grundlage für ein reibungsloses Funktionieren des gesell
schaftlichen Gesamtsystems, indem dessen Teilsysteme ein aufeinander
abgestimmtes und harmonisches Ganzes bilden. Die Überwindung des
reinen fachlichen und ressortbetonten Denkens verbindet sich dabei mit
der Erkenntnis von der Dynamik des gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus.
Ein hohes Maß an Flexibilität und Reaktionsfähigkeit der einzelnen Teilund Subsysteme wird zur Voraussetzung dafür, die ständigen Umwälzungs
prozesse der wissenschaftlich-technischen Revolution zu meistern und welt
weit die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschafts- und Wirtschafts
ordnung durchzusetzen.
Im Perspektivplanzeitraum werden die ökonomischen Systemregelungen,
die die Wirksamkeit des ökonomischen Systems des Sozialismus als Ganzes
gewährleisten, voll zur Geltung kommen.
Gleichzeitig werden in den 70er Jahren neue Probleme systemwirksam
gemacht werden müssen. Dazu sind die zunehmende Bedeutung der Ko
operation mit der Sowjetunion, die Nutzung der Vorzüge der internatio
nalen sozialistischen Arbeitsteilung, die Schaffung einer modernen sozia
listischen Wissenschaftsorganisation, die Entwicklung des Wohnens, der
gesundheitlichen und sportlichen Betreuung, der Kultur und Weiterbildung
der Bürger als einheitlicher sozialer Komplex sowie die Entwicklung einer
aktiven künstlerischen Selbstbetätigung zu rechnen.
W ir habei dabei folgendes zu beachten:
Die Aneignung eines m o d e r n e n W i s s e n s , Q u a l i f i z i e r u n g
und W e i t e r b i l d u n g werden zu erstrangigen Gegenständen in der
Führungstätigkeit der Partei werden. Dabei ist es in zunehmendem Maße
notwendig, dazu die geistige Bereitschaft und den ideologischen Vorlauf zu
erreichen. Immer mehr Pionier- und Spitzenleistungen werden vollbracht.
Die gesamte politisch-ideologische Erziehungs- und Überzeugungsarbeit
der C D U wird sich in den kommenden Jahren eng mit der Qualifizierung
und Weiterbildung der Parteimitglieder und der ihr nahestehenden Schich
ten verflechten. Die Zusammenkünfte der CDU-Parteigliederungen werden
das gesellschaftliche Programm des allgemeinen Lernens zu bereichern
haben. In den Städten und Gemeinden wird die C D U aktiv helfen, die Frei
zeit sinnvoll für Bildung, Wissenschaft und aktive künstlerische Selbstbetä
tigung zu nutzen. Die Mitgliederversammlungen werden immer mehr zu
Stätten eines regen informierenden und bildenden Gedankenaustausches,
zu Quellen gesellschaftlicher Aktivität der Unionsfreunde.
Systemdenken und Systemhandeln als entscheidende Aspekte sozialisti
scher Gesellschaftspolitik im Prognosezeitraum werden die Verantwortung
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der C D U für die geistige Bewältigung und praktische Lösung der gesamt
gesellschaftlichen Probleme erhöhen.
Der bereits sich in der Gegenwart abzeichnende Prozeß, zu allen Grund
fragen des gesellschaftlichen Lebens komplex Stellung zu nehmen, dabei
alle Teilsysteme und Bereiche einzubeziehen, dazu eigene Gedanken zu for
mulieren und einen konstruktiven Beitrag zu ihrer Durchsetzung zu leisten,
wird in dem kommenden Jahrzehnt das Wirkungsfeld und das Arbeitsprofil
der C D U entscheidend bestimmen.
Die s o z i a l i s t i s c h e D e m o k r a t i e wird durch die immer inten
sivere Einbeziehung der Werktätigen in die staatliche Leitungstätigkeit und
durch deren immer umfassendere Teilnahme am sozialistischen Gemein
schaftsleben ständig weiterentwickelt. Dadurch wird die sozialistische
Demokratie in den kommenden Jahren in alle Bereiche des gesellschaft
lichen Lebens tiefer eindringen und sich mit allen gesellschaftlichen Pro
zessen eng verflechten.
In diesem Zusammenhang wird auf der einen Seite die Verantwortung
der örtlichen Volksvertretungen und deren Organe wachsen, auf der ande
ren Seite werden weitere bisher von staatlichen Organen geregelte Funk
tionen und Aufgaben an gesellschaftliche Institutionen und Einrichtungen
delegiert werden. Dabei wird das Verhältnis zwischen örtlichen Staatsorga
nen und örtlichen Ausschüssen der Nationalen Front sowie den in den
Wohngebieten befindlichen Betrieben und Einrichtungen ein echtes sozia
listisches Partnerschaftsverhältnis werden. Damit steigen die qualitativen
Anforderungen an die Mitglieder der örtlichen Vorstände und die Mitarbei
ter, die von der C D U in die örtlichen Organe und Ausschüsse der Natio
nalen Front entsandt werden.
Zum v i e r t e n K o m p l e x :
Im Prognosezeitraum wird sich die ökonomische Basis der DDR weiter
stärken. Die mit der wissenschaftlich-technischen Revolution verbundene
stürmische Entwicklung der Produktivkräfte wird neue W e s e n s z ü g e
d e r s o z i a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e hervorbringen. Die
bewußte Nutzung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus wird zu einer
allgemeinen Sache aller Werktätigen. Das führt zu wesentlichen Verände
rungen der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen in den Be
trieben und Wohnbereichen, die in den kommenden Jahren als ein einheit
licher sozialer Komplex gestaltet werden. Dadurch wiederum entstehen für
die Mitglieder der C D U neue Dimensionen ihrer gesellschaftlichen W irk
samkeit.
Die immer bessere Wahrnehmung der Verantwortung für das Ganze als
Schlußfolgerung aus der Erkenntnis gemeinsamer humanistischer Verant
wortung von Christen und Marxisten wird die Arbeit der Parteiverbände
so profilieren, daß sie einen aktiven, konstruktiven Beitrag zur Schaffung
sozialistischer Arbeits- und Lebensbedingungen in allen territorialen Be
reichen leisten können.
Die Einheit von Struktur- und Bündnispolitik wird sich in den territoria
len Bereichen voll durchsetzen. Durch die Orientierung auf die aktive M it
hilfe an der Lösung territorialer Aufgaben der Verbesserung der Arbeits59

und Lebensbedingungen der Bevölkerung wird sich auch in den Reihen der
CDU-Mitglieder der Gedanke der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und
des Gemeinschaftsdenkens vertiefen und eine Höherentwicklung erfahren.
Zum letzten, dem f ü n f t e n K o m p l e x , nur die folgenden Bemer
kungen :
Im Prognosezeitraum wird sich die wirtschaftliche Integration der sozia
listischen Staatengemeinschaft weiterentwickeln.
Die DD R wird das in den vergangenen 20 Jahren erworbene hohe inter
nationale Ansehen entscheidend dazu ausnutzen, auf dem Wege der Schaf
fung eines Systems der e u r o p ä i s c h e n S i c h e r h e i t die Alleinver
tretungsanmaßung der westdeutschen Regierung endgültig zu beseitigen
und den westdeutschen Imperialismus zurückzudrängen.
Das Beispiel DD R inspiriert die demokratischen Kräfte in Westdeutsch
land, aber auch in anderen westeuropäischen Staaten zu eigenen demokra
tischen Alternativen zum staatsmonopolistischen Herrschaftssystem. Un
sere Mitglieder werden diesen Kräften auf Grund ihrer eigenen Kenntnisse
und Erfahrungen der jeweils neuesten Prozesse unserer Entwicklung stän
dig Hilfe und Unterstützung geben.
Soviel zu den für unsere Arbeit besonders relevanten gesellschaftlichen
Entwicklungslinien.
Wenn für uns wichtige prognostische Entwicklungslinien skizziert worden
sind, so ist das zugleich ein entscheidender Teil unserer Führungstätigkeit
selbst. Denn das richtige Erfassen der Entwicklungstendenzen und das Her
ausarbeiten der Schlußfolgerungen für unsere Arbeit ist zugleich Aufga
benstellung für uns. Deshalb genügen in diesem Zusammenhang einige
kurze Bemerkungen zu den Z i e l f u n k t i o n e n u n s e r e r F ü h 
rung Stätigkeit.
E r s t e n s geht es um die Entwicklung eines h o h e n s o z i a l i s t i 
s c h e n S t a a t s b e w u ß t s e i n s der christlichen Demokraten und der
uns nahestehenden parteilosen Christen. Dazu gehören:
Komplexe Förderung des geistigen Wachstumsprozesses, Schaffung
eines ausreichenden geistigen Vorlaufs, damit sie sich auf die Aufgaben
der Zukunft vorbereiten können; umfassende Unterstützung des Strebens, sich zu sozialistischen Persönlichkeiten zu entwickeln, die fest
mit der sozialistischen Menschengemeinschaft verwachsen sind und sie
mitgestalten; Stärkung und Festigung der inneren Geschlossenheit der
Parteiorganisationen als Voraussetzung für die immer bessere Erfül
lung des gesellschaftlichen Auftrages der C D U in der Gemeinschaft
aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front unter Führung
der SED.
Z w e i t e n s geht es um die zielstrebige Orientierung unserer Mitglie
der und mit ihrer Hilfe der uns nahestehenden parteilosen Christen auf die
Wahrnehmung ihrer V e r a n t w o r t u n g f ü r d a s G a n z e im Sinne
unserer sozialistischen Verfassung. Dazu gehören:
Auslösung ständig neuer Initiativen und Taten für die allseitige Stär
kung der D D R ; bewußte Mitarbeit an der Gestaltung des entwickelten
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gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, insbesondere an der Ver
wirklichung seines Kernstüdes, des ökonomischen Systems des Sozia
lismus; umfassende Förderung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit,
Gewinnung vor allem jener unserer Freunde, die den ehemaligen M it
telschichten entstammen, für die sozialistische Kooperation; Gewin
nung aller in der Wirtschaft und Landwirtschaft tätigen Freunde zu
bewußtem Einsatz für die ständige Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät, allseitige Erfüllung der Pläne und Mehrung des Nationaleinkom
mens.
D r i t t e n s geht es um die komplexe Förderung der weiteren Ausgestal
tung der s o z i a l i s t i s c h e n D e m o k r a t i e im Prozeß der sich ver
stärkenden Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Dazu ge
hören :
Umfassendere Einbeziehung christlicher Bürger in das Mitplanen und
Mitregieren, besonders auf dem Wege der Mitarbeit in den Organen der
Nationalen Front; Hinlenkung ihrer wachsenden Tatbereitschaft auf
die Mitgestaltung eines regen geistig-kulturellen und sportlichen Le
bens sowie auf die ständige Verbesserung der Arbeits- und Lebens
bedingungen in den territorialen Bereichen.
V i e r t e n s geht es um die Orientierung unserer Mitglieder und uns
nahestehender parteiloser Christen auf wirksame Beiträge zur Erhöhung
und Mehrung des i n t e r n a t i o n a l e n A n s e h e n s der DDR, um die
Vertiefung des Gedankens der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Dazu ge
hört die
Festigung ihrer Erkenntnis, daß die allseitige Stärkung der DDR un
ser wirksamster Beitrag sowohl im Kampf gegen den westdeutschen
Imperialismus und zur Lösung der nationalen Frage als auch für den
Sieg des Sozialismus in der weltweiten Auseinandersetzung mit dem
Kapitalismus ist.
Wollen w ir diese Zielfunktionen durch unsere Führungs- und Leitungs
tätigkeit realisieren, so können w ir uns zwar auf die Bedingungen stützen,
die sich aus den Entwicklungstendenzen unserer Republik ergeben, zugleich
aber müssen w ir wissen, welche Ausgangbasis uns die Situation in unserer
Partei bietet.
II.

W ir haben auf der V. Hauptvorstandssitzung ausführlich darüber gespro
chen und können mit Recht sagen, daß w ir gute Voraussetzungen haben,
um die erforderliche neue Qualität unserer Leitungstätigkeit zu erreichen.
W ir können feststellen, daß sich das sozialistische Staatsbewußtsein un
serer Mitglieder wesentlich weiterentwickelt hat. Die Ausstrahlungskraft
unserer Partei auf uns nahestehende parteilose Christen und Angehörige
des ehemaligen Mittelstandes hat sich erhöht. Es gibt sichtbare Fortschritte
in der politisch-organisatorischen Arbeit der Vorstände und Sekretariate.
Diese insgesamt positive Bilanz darf aber nicht zu der Annahme führen,
es sei schon alles in Ordnung. Sie wissen aus der eigenen Arbeit selbst sehr
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gut, wie unterschiedlich zum Beispiel der Bewußtseinsstand unserer Mit
glieder noch ist, wie groß noch die Unterschiede in der Arbeit der Vor
stände und ihrer Sekretariate sind. Aber selbst dort, wo die Aufgaben von
heute gemeistert werden, darf uns das nicht zur Selbstzufriedenheit führen.
Gemessen an den Aufgaben, die sich aus der Prognose ergeben, und damit
gemessen an den Zielfunktionen unserer Arbeit wird deutlich, wie groß die
Spanne zwischen den Arbeitsergebnissen der Gegenwart und den Erforder
nissen der Zukunft ist.
Einige Bemerkungen zur B e w u ß t s e i n s e n t w i c k l u n g u n s e r e r
M i t g l i e d e r : Sie betrachten die DDR als ihren Staat, mit dessen Politik
sie sich identifizieren. In ihrer großen Mehrheit fühlen sie sich als gleich
berechtigte Staatsbürger und tragen im Sinne des für alle geltenden Ver
fassungsauftrages aktiv und konstruktiv zur allseitigen Stärkung unserer
Republik bei. Bei einigen wenigen Freunden führen verschärfte imperia
listische Angriffe und auch grobe örtliche Mängel zeitweilig noch zu Zwei
feln in Einzelfragen. Die Masse unserer Mitglieder aber bewährt die Quali
tät ihres staatsbürgerlichen Verhaltens nicht nur im Alltag, sondern auch
in Ausnahmesituationen, wie sie beispielsweise der 21. August 1968 brachte.
— Unsere Freunde erkennen in hohem Maße das Wesen der sozialistischen
Menschengemeinschaft und sehen immer deutlicher in dieser Gemein
schaft das wichtigste Ergebnis des sozialistischen Aufbaus in unserer
Republik. Sie fördern sie durch ihren Beitrag zum Zusammenwirken
aller Volkskräfte in der Nationalen Front.
Auch die Angehörigen der ehemaligen Mittelschichten haben erlebt,
daß diese Gesellschaft in der Tat alle braucht und für alle Platz hat, daß
dieser Platz sich aber nur dem aktiven Staatsbürger in vollem Umfang
erschließt.
— Unsere Freunde begreifen immer besser den dialektischen Zusammen
hang zwischen dem Wachsen der führenden Rolle der Partei der Arbei
terklasse, der zunehmenden Bedeutung der Bündnispolitik und der grö
ßer werdenden Verantwortung der einzelnen Bündnispartner. Hier gibt
es andererseits aber auch noch Fragen mancher Freunde, die zeigen, daß
sie noch nicht tief genug in das Wesen der Bündnispolitik der Partei der
Arbeiterklasse eingedrungen sind und daß ihr Vertrauen in die sozia
listische Perspektive noch nicht fest genug fundiert ist.
— Unsere Freunde wissen sich mitverantwortlich für das Ganze.
In der sich zu immer höheren Formen entwickelnden sozialistischen
Gemeinschaftsarbeit, in vielen Fällen begünstigt durch ihre Zugehörig
keit zu sozialistischen Kollektiven, durch ihre Mitarbeit in Organen der
Nationalen Front und des sozialistischen Staates und nicht zuletzt durch
ihre Beteiligung am Wettbewerb der Städte und Gemeinden, bildet sich
Schritt für Schritt deutlicher ihr sozialistisches Eigentümerbewußtsein
heraus.
Ausdruck dessen ist die wachsende Bereitschaft zur jeweils effektiv
sten Form der Mitarbeit in den verschiedenen ökonomischen Teilberei
chen, zur jeweils wirkungsvollsten Form der Unterstützung des gesell
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schaftlichen Gesamtsystems des Sozialismus. Allerdings wird die Bereit
schaft zu höheren Formen der sozialistischen Kooperation nur dort
optimal wirksam, wo persönliche Vorbehalte gegen die sozialistische
Gemeinschaftsarbeit, die insbesondere bei einigen Angehörigen der ehe
maligen Mittelschichten und bei manchen freischaffenden Künstlern
noch vorhanden sind, überwunden werden.
— Das neue Gemeinschaftsdenken unserer Freunde schließt zunehmend
auch die Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft, insbesondere
die Sowjetunion, ein. Es bewährt sich in der Einsicht der Notwendigkeit
und des Nutzens internationaler Arbeitsteilung innerhalb dieser Ge
meinschaft, insbesondere der allseitigen Kooperation unserer Republik
mit der Sowjetunion.
Immer klarer entwickelt sich der Grundgedanke unverbrüchlicher
deutsch-sowjetischer Freundschaft, die allen unseren Mitgliedern Her
zenssache ist, zur bewußten Erkenntnis des Inhaltes, der Bedeutung und
des Vorzugs allseitiger systematischer Zusammenarbeit unserer Länder
und zur tatkräftigen Ausgestaltung dieser sozialistischen Kooperation
und Integration.
Dieses Gemeinschaftsdenken erstreckt sich weiterhin auf die Solidari
tät mit allen um ihre Freiheit von imperialistischer Unterdrückung
kämpfenden Völkern, insbesondere mit dem vietnamesischen Volk.
— Im wesentlichen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß der Grundzug
unserer Epoche der Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ist.
Diese Erkenntnis bezieht sich auch auf die Einsicht in das aggressive und
friedensbedrohende Wesen des Imperialismus, wobei jedoch insbeson
dere hinsichtlich des westdeutschen Imperialismus nicht immer der U n 
terschied zwischen den Worten und den Taten der herrschenden Kreise
gesehen wird. W ir stehen gelegentlich noch vor der Tatsache, daß
Unionsfreunde aktiv für unseren sozialistischen Staat Partei ergreifen,
daß sie sich mit der Friedenspolitik unserer Republik identifizieren, daß
sie andererseits aber manche Schlußfolgerungen aus eben dieser Frie
denspolitik in bezug auf unsere Haltung zu Westdeutschland nicht voll
begreifen.
Einige Bemerkungen zur Erhöhung der A u s s t r a h l u n g s k r a f t
unserer Partei auf uns nahestehende parteilose Christen und Angehörige
des ehemaligen Mittelstandes.
• Am Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden — Mach mit!“
haben sich in diesem Jahr 85 Prozent unserer Unionsfreunde beteiligt.
Das ist ein noch nie dagewesenes Ergebnis. Waren w ir vor zehn Jahren
stolz auf die mühevoll erreichte Leistung von zehn NAW-Stunden pro
Mitglied, so weist heute der Bezirksverband mit der geringsten ProKopf-Leistung eine Wertschaffung von 381 Mark je Mitglied auf. Doch
nicht nur die Quantität, auch die Qualität ist gestiegen, denn die meisten
Leistungen im Wettbewerb gelten örtlichen Planobjekten oder wichtigen
Zusatzvorhaben.
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• M it den Wahlen der Nationalen Front wurde ein Qualitätsanstieg un
serer Mitarbeit erreicht. Er zeigt sich u. a. in der Erhöhung der Zahl der
Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden von Orts- und Wohn
bezirksausschüssen, die unserer Partei angehören, um nahezu 25 Prozent.
Kritisch, aber muß festgestellt werden, daß es in drei Prozent unserer
Ortsgruppen und 53 Prozent unserer Stützpunkte noch immer nicht er
reicht wurde, die Mitarbeit von Unionsfreunden in den Ausschüssen der
Nationalen Front zu gewährleisten. In den Arbeitsgruppen „Christliche
Kreise“ konnte unsere Mitarbeit verbessert werden; in den Arbeitsgrup
pen „Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende“ ist sie noch
ungenügend.
Die Fortschritte in der politisch-organisatorischen Arbeit der Vorstände
und Sekretariate sind in der Praktizierung jener Elemente der Leitungs
tätigkeit zu sehen, die w ir auf dem 11. Parteitag herausgestellt haben: In
formation, Analyse, Beschlußfassung, Durchführung und Kontrolle der
Durchführung. Die Forderungen des 12. Parteitages dagegen sind noch nicht
so umgesetzt, wie das notwendig ist.
Das gilt auch für den Hauptvorstand und seine Organe. Es ist gelungen,
zu einer langfristigen Planung zu kommen und einzelne Aufgaben besser
zu koordinieren und miteinander zu verbinden. Die Qualität der Beschlüsse
hat sich erhöht. W ir haben auch gute Fortschritte bei der Aus- und Weiter
bildung der Funktionäre zu verzeichnen. Ebenso ist die Erkenntnis gewach
sen, daß Kaderarbeit zu den Schlüsselproblemen der Leitungstätigkeit ge
hört.
Nach unserer Einschätzung haben die B e z i r k s v o r s t ä n d e und ihre
Sekretariate die Aufgabenstellung des 12. Parteitages auf dem Gebiet der
Leitungstätigkeit wie folgt bewältigt:
Am weitesten vorangekommen sind die Bezirksverbände S c h w e r i n ,
N e u b r a n d e n b u r g , P o t s d a m , C o t t b u s , M a g d e b u r g und
E r f u r t . Gute Ansätze haben w ir auch in den Bezirksverbänden F r a n k 
f u r t , G e r a , D r e s d e n , L e i p z i g , K a r l - M a r x - S t a d t und
B e r l i n festgestellt. Mit R o s t o c k , H a l l e und S u h l kann man nicht
zufrieden sein.
Jetzt stehen w ir vor der Aufgabe mitzuhelfen, auf der Grundlage des er
reichten Standes das gesellschaftliche System des Sozialismus mit allen
seinen Bestandteilen und Teilsystemen optimal zu gestalten, das heißt,
entsprechend den objektiven Anforderungen der gesellschaftlichen Pro
gnose und im Sinne jener objektiven Erfordernisse, die diese Entwicklung
hervorbringt, zu handeln.
Das erfordert von unseren Vorständen, vor allem aber von uns als Haupt
vorstand,
a) ständige Arbeit mit der durch die SED entwickelten Gesellschaftspro
gnose sowie an den für uns relevanten Teilen dieser Prognose, um von
daher und aus den Perspektivplänen des jeweiligen Territoriums die
Aufgaben und Etappen unserer Arbeit unter Berücksichtigung des er
reichten Standes abzuleiten;
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b) die gesellschaftlichen Gesetze zu beachten, den sich daraus ergebenden
Erfordernissen gerecht zu werden und komplexe Prozesse systemgerecht
zu gestalten. Dabei gilt es, ständig vor allem in den politisch-ideologi
schen Hauptaufgaben geistigen Vorlauf und die erforderlichen Reserven
in qualifizierten disponiblen Kadern zu schaffen;
c) die weitere Entfaltung aller schöpferischen Fähigkeit unserer Unions
freunde und die Erhöhung ihres sozialistischen Staatsbewußtseins in das
Zentrum der Beschlüsse zu stellen, die kollektive Leitung und breite Ein
beziehung ehrenamtlicher, wissenschaftlich gebildeter, erfahrener Funk
tionäre durch Weiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie in
die Entscheidungsfindung und Verwirklichung einzubeziehen;
d) größte Präzision der Führungs- und Leitungsprozesse in politischer,
sachlicher und zeitlicher Hinsicht sowie Inanspruchnahme des Instru
mentariums wissenschaftlicher Erkenntnisse, insbesondere der marxi
stisch-leninistischen Organisationswissenschaft.
Wer die Praxis unserer Partei kennt, weiß, daß im Hauptvorstand sowie
in manchen Bezirks- und einzelnen Kreisvorständen gute Ansätze für die
weitere Qualifizierung unserer Arbeit in dieser Hinsicht vorhanden sind,
der sieht aber auch vor allem die großen Aufgaben, die w ir noch lösen
müssen.
W ir sollten uns in diesem Zusammenhang nochmals bewußt machen, daß
die Notwendigkeit schneller Qualifizierung der Führungs- und Leitungs
tätigkeit nicht in unser Ermessen gestellt ist, sondern ein objektives Erfor
dernis des allgemeinen Gesetzes der Ökonomie der Zeit ist. Im internatio
nalen Klassenkampf hängt die Effektivität unserer Anstrengungen für den
Sieg des Sozialismus in immer stärkerem Maße davon ab, zu welchem Zeit
punkt herangereifte Probleme erkannt, Entscheidungen getroffen und in
welchem Zeitraum die erforderlichen Maßnahmen ergriffen und durch
geführt werden.
Das trifft für die gesamte Gesellschaft unserer Republik im allgemeinen,
aber auch für unsere Partei im besonderen zu. Es wird wohl jedem klar
sein, daß deshalb über Versäumnisse auf diesem Gebiet nicht hinweg
gesehen werden kann.
Unter diesen Aspekten wollen w ir zunächst anhand zweier wichtiger
Aufgaben aus letzter Zeit, nämlich der Anwendung der Ergebnisse der
M o s k a u e r B e r a t u n g der kommunistischen und Arbeiterparteien
sowie unserer Mitarbeit zur ideologischen Vorbereitung unserer Freunde
für die s o z i a l i s t i s c h e K o o p e r a t i o n , den Verlauf von Leitungs
prozessen betrachten.
Der Hauptvorstand hat in der beschlossenen „Erklärung zu den Ergeb
nissen der Internationalen Beratung der kommunistischen und Arbeiter
parteien in Moskau“ aus den in Moskau aufgezeigten Entwicklungen die
richtige Schlußfolgerung für unser gesellschaftliches Wirken als CDU ge
zogen. Das Sekretariat legte verbindliche Normen für die langfristige Aus
wertung fest. Nun kam es darauf an. mit der Kraft aller Vorstandskollek
tive dies in der Partei durchzusetzen.
s
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Die Bezirksvorstände, bis auf R o s t o c k , H a l l e und S u h l , nahmen
eine gründliche Auswertung vor unter Berücksichtigung der politischen
Situation in ihren Verbänden. Aber nur die Bezirksvorstände M a g d e 
b u r g und D r e s d e n faßten die Aufgaben in Beschlüsse. Natürlich wäre
es falsch, durch den Hauptvorstand beschlossene Probleme und Aufgaben
in den nachgeordneten Vorständen ein zweites und drittes Mal zu beschlie
ßen. Unerläßlich ist es aber, jeweils konkrete Maßnahmen, entsprechend
den territorialen Bedingungen, zur raschen und guten Durchsetzung von
Hauptvorstandsbeschlüssen festzulegen.
Es genügt jedoch keinesfalls, wenn in Referaten bzw. Diskussionsbeiträ
gen diese und jene Hinweise gegeben werden, ohne daß dies verbindlich
und kontrollfähig festgehalten wird. Es geht auch nicht, wenn zum Beispiel
in Auswertung der IV. Hauptvorstandssitzung der Bezirksvorstand Suhl
einen „Beschluß über die Arbeit mit der christlichen Bevölkerung“ faßt,
ohne die Probleme der Moskauer Beratung dem Inhalt nach oder vom
Organisatorischen her überhaupt zu erwähnen. Das gleiche gilt für den A r
beitsplan des IV. Quartals 1969.
Diese Versäumnisse wiegen um so schwerer, da bekannt war, daß von
Mitgliedern des Bezirksverbandes Suhl die Meinung vertreten wurde, die
Moskauer Beratung sei zwar für die kommunistischen und Arbeiterpar
teien wichtig, aber doch wohl nicht für uns und die Weltöffentlichkeit.
Untersuchungen in den Bezirksverbänden R o s t o c k , H a l l e , G e r a ,
S u h l , D r e s d e n , L e i p z i g und K a r l - M a r x - S t a d t haben er
geben, daß es dort jeweils zwei bis fünf Kreisvorstände gibt, von denen
man leider nur vermuten kann, daß sie sich mit dieser Problematik tief
gründig beschäftigten. Es ist erstaunlich, wie großzügig man Verstöße gegen
Beschlüsse des Hauptvorstandes duldet. Aber dort, wo man die Lage in sei
nem Verband nicht richtig kennt, ist wohl auch ein korrigierendes Eingrei
fen schlecht möglich. Solche Dinge dürfen w ir in Zukunft nicht mehr zu
lassen.
W ir dürfen uns auch nicht damit beruhigen, daß es in der Partei ins
gesamt gelungen ist, die Auswertung der Moskauer Konferenz eng mit un
seren Aufgaben zur Stärkung der DD R zu verbinden und daß beispielsweise
in den Monaten Juni bis Oktober fast ein Fünftel unserer Mitglieder neu
für die Beteiligung am Wettbewerb der Städte und Gemeinden gewonnen
wurde.
Der Leitungszyklus, wie w ir ihn bereits auf dem 11. Parteitag verdeutlich
ten, stellt aber gewissermaßen eine Spirale dar, denn bei der Durchsetzung
und Kontrolle der Beschlüsse reifen neue Erkenntnisse heran über den
Stand der Verwirklichung der Beschlüsse, über das Bewußtsein und die
Aktivitäten der Mitglieder. So können w ir feststellen, daß neue Fragen auf
getaucht waren, so in bezug auf die Kraft der sozialistischen Staaten
gemeinschaft, hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Integration zur neuen Qua
lität der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, über die Gefährlichkeit des
westdeutschen Imperialismus, vor allem nach der neuen Regierungsbildung,
und nicht zuletzt Fragen, die eng mit der Konvergenztheorie korrespondie
ren, die im ideologischen Kampf gegen uns verwandt wird.
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W ir haben im vorgelegten Rahmenarbeitsplan diese Fragen und Pro
bleme, die sich aus dem Stand der Verwirklichung der Beschlüsse ergeben,
und Veränderungen im Bewußtsein und Wissen unserer Unionsfreunde
genauso berücksichtigt wie Veränderungen in der politischen Situation.
Bei dem zweiten Problemkreis geht es vor allem um den notwendigen
geistigen Vorlauf für die sozialistische Gemeinschaftsarbeit bzw. die sozia
listische Kooperation. Von der II. bis zur V. Hauptvorstandssitzung sind in
Auswertung des 12. Parteitages Aufgaben formuliert worden, die darauf
abzielen, zur rationellsten Gestaltung des einheitlichen Reproduktionspro
zesses der Volkswirtschaft mit Hilfe sozialistischer Gemeinschaftsarbeit
eine hocheffektive Struktur durchzusetzen, die alle Bereiche und Eigen
tumsformen umfaßt.
Ökonomie der Zeit, vor allem ständige Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät, Senkung der Kosten und günstigste Materialökonomie, sind dabei wich
tig. Uns ging und geht es aber vor allem um den politisch-ideologischen
Gehalt. Mit den in Betracht kommenden Mitgliedern unserer Partei ist so
zu arbeiten, daß sie erkennen und es für richtig halten, daß künftig sozia
listische Gemeinschaftsarbeit auch in sozialistischer Kooperation unter Lei
tung volkseigener Großbetriebe und Kombinate praktiziert wird.
Dabei ging es und geht es uns darum, daß sich die angesprochenen
Unionsfreunde auch tiefgründig mit diesem Problemkreis beschäftigen, daß
bei ihnen die innere Bereitschaft geweckt wird, so daß sie zu jenem Zeit
punkt, zu dem die sozialistische Kooperation notwendig wird, nicht nur frei
sind von Vorbehalten, sondern durch eigene Aktivitäten diesen objektiv
notwendigen Prozeß fördern.
Wenn wir so arbeiten, brauchen w ir nicht im Nachhinein Argumente zu
beantworten und Hemmungen überwinden zu helfen, sondern haben das
schon vorsorglich getan und damit Bremswirkungen bei der Einführung
neuer Maßnahmen verhindert.
Diese Absichten wurden aber nicht überall verstanden. In allen Bezirks
verbänden wurden zwar die Aussagen des Hauptvorstandes ausgewertet.
Wenn w ir jedoch die praktische Wirksamkeit untersuchen, so müssen wir
feststellen, daß es oft lediglich bei einer allgemeinen Weitergabe von Infor
mationen blieb.
Die Bezirkssekretariate G e r a , L e i p z i g und P o t s d a m zum Bei
spiel haben diese Verfahrensweise damit begründet, erst abwarten zu wol
len, bis sie vom Wirtschaftsrat des Bezirks genauere Informationen über
die Bildung von Kombinaten und den Aufbau von Produktionssystemen in
ihrem Bezirk erhalten. In G e r a wurde es sogar als politisch und volks
wirtschaftlich nicht vertretbar angesehen, Komplementäre und private
Unternehmer vorzeitig auf eine zu erwartende Einbeziehung in den Koope
rationsprozeß vorzubereiten. Erstaunlich, denn gerade in Gera gibt es be
reits in der Möbelindustrie beste Beispiele. Aber es ging uns ja nicht einmal
um exakte Vertragsabschlüsse, sondern um die geistig-bewußtseinsmäßige
Vorbereitung unserer Mitglieder.
Ich darf hier darauf hinweisen, daß diese allgemein unbefriedigenden
Entwicklungen nicht zuletzt auf einen Leitungsverstoß unsererseits zurück67

zuführen sind. Denn w ir haben im Sekretariat des Hauptvorstandes ver
säumt, jeweils nach den Hauptvorstandssitzungen, die ja so vielseitige Pro
bleme behandelten, die Bezirksvorsitzenden auf die Schwerpunkte für die
Auswertung hinzuweisen. Auch wurden zu den Problemen der sozialisti
schen Kooperation durch die entsprechende Abteilung des Sekretariats des
Hauptvorstandes nicht in dem erforderlichen Maße alle Informationsmög
lichkeiten genutzt, von der Presse über das Monatsthema bis hin zur schrift
lichen Information an die Bezirksvorsitzenden bzw. in persönlichem Ein
satz, um diese Probleme aufzugreifen und deren Lösung kontinuierlich zu
unterstützen.
Erst in den letzten Wochen wurde ein Beschlußentwurf über die ideolo
gische Arbeit der Partei zur Förderung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit durch das Sekretariat unter Einbeziehung ehrenamtlicher Kräfte aus
den Arbeitsgemeinschaften erarbeitet und nun den Bezirken zur Stellung
nahme übergeben. Eben dieser konkrete Beschluß hat in der Vergangenheit
gefehlt.
W ir wissen, daß es nötig ist, einen I n f o r m a t i o n s r ü c k l a u f zu
haben, um richtige Reaktionen der übergeordneten Leitungen zu ermög
lichen und die Beschlußdurchführung auf höherer Ebene zu erreichen. Auch
hierfür ein Beispiel:
Im Bezirk K a r l - M a r x - S t a d t zeichnete sich in der Weiterentwick
lung der sozialistischen Kooperation eine sehr zu mißbilligende Tendenz ab.
Einige Wirtschaftsfunktionäre meinten, der Weg des Administrierens sei
für sie genau der richtige, und sie engten dabei unzulässigerweise die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der Leiter halbstaatlicher und privater
Betriebe ein. Insbesondere ging es um die Frage, ob für die Tätigkeit als
Finalproduzent die Eigentumsform entscheidend sei oder die volkswirt
schaftliche Zweckmäßigkeit.
Auf diese Probleme machte uns das Bezirkssekretariat aufmerksam und
ermöglichte uns, entsprechend zu reagieren. Es konnte geholfen werden,
auf der Grundlage der Bündnispolitik der SED generell Klarheit zu schaf
fen. Verallgemeinernde Hinweise, die auch den anderen Bezirken helfen,
solche Fehler der Arbeit zu überwinden, konnten gegeben werden. Dabei
konnte man sich auf die konstruktiven Vorarbeiten stützen, die von den
Freunden des Bezirkssekretariats Karl-M arx-Stadt zur Verbesserung un
serer ideologischen Arbeit auf diesem Gebiet gemacht worden waren.
Solche Probleme gab es aber auch beispielsweise in den Bezirken D r e s 
d e n , E r f u r t und L e i p z i g . Aber davon wurde uns nichts signalisiert.
Vielleicht haben es auch die Bezirkssekretariate selbst noch nicht einmal
richtig erkannt.
Voraussetzung für eine gute Führungstätigkeit ist nicht zuletzt die Betei
ligung der gewählten Vorstandsmitglieder an dieser Arbeit. Wie sieht es
damit aus? Die Beteiligung der Hauptvorstandsmitglieder an den Beratun
gen hegt durchschnittlich bei 75 Prozent. Das ist zwar gut im Vergleich zu
einer durchschnittlichen Beteiligung von nur 60 Prozent in den Bezirksvor
ständen. Aber jedes Mitglied des Hauptvorstandes hat Verantwortung über
nommen und sollte sie voll wahrnehmen.
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Die durchschnittliche Beteiligung an den Bezirksvorstandssitzungen in
D r e s d e n , K a r l - M a r x - S t a d t , R o s t o c k und H a l l e liegt nur
zwischen 54 und 57 Prozent.
Prüfen wir, wie die Anleitung der nachgeordneten Vorstände erfolgt,
stellt man fest, daß im allgemeinen nicht einmal die Hälfte der Vorstands
mitglieder in die Arbeit mit einbezogen ist. Das trifft auch für das Auftreten
in Mitgliederversammlungen zu.
Das sollten w ir rasch verbessern. Denn — was ist eigentlich besser als das
persönliche Auftreten, die persönliche Hilfe für die nachgeordneten Vor
stände durch qualifizierte, erfahrene und bewußte Unionsfreunde, die Ver
antwortung in den Vorständen tragen.
Fassen wir zusammen:
1. Es ist erforderlich, durch den Hauptvorstand und seine Organe neben
der Rahmenarbeitsplanung Beschlüsse zur Bewältigung von Teilaufga
ben zu fassen, so wie das richtig für die Auswertung der Moskauer
Beratung geschah, leider hinsichtlich unserer politisch-ideologischen
Arbeit zur Entwicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit ver
säumt wurde. Dabei müssen w ir die politischen Hauptprobleme klar
und präzis formulieren, Maßnahmen zu ihrer Verwirklichung und
deren Kontrolle mit festlegen. Für die Bezirks- und Kreisvorstände
gilt es, situationsgerechte Maßnahmepläne zur Verwirklichung der
Grundaufgaben, die der Hauptvorstand gestellt hat. zu erarbeiten.
2. Ein umfassendes Einbeziehen von sachkundigen Funktionären in die
Vorbereitung und die Entscheidungsfindung ist genauso erforderlich
wie das Durchsetzen der beschlossenen Aufgaben durch alle Mitglieder
der Vorstände vom Hauptvorstand bis hin zu den Ortsgruppenvorstän
den.
3. Zielgerichtete gegenseitige Information sowie die Vorbereitung und
der Einsatz der Kader sind zum integrierenden Bestandteil aller Lei
tungsentscheidungen zu machen.
Ich habe bereits die große B e d e u t u n g d e r I n f o r m a t i o n im
Führungsprozeß angedeutet. Eine richtige Entscheidung vorzubereiten und
zu vollziehen erfordert unabdingbar umfassende Information. Das wissen
wir seit langem. Je stärker das Bemühen der Vorstände und Sekretariate
um bessere Planung und zielstrebigere Durchführung der politisch-erziehe
rischen Arbeit wurde, um so mehr wuchs auch das Verlangen nach zweck
entsprechender Information. Aus diesem Anlaß entstand der „Beschluß
über die Informationstätigkeit der Vorstände und Sekretariate der C D U “ ,
den das Sekretariat des Hauptvorstandes am 11. April 1967 faßte.
Dieser Beschluß hat gewiß seine Mängel. Er berücksichtigt nicht genügend
die Rolle der Information zur Unterstützung der nachgeordneten durch die
übergeordneten Vorstände. Und er entspricht auch nicht dem jetzigen Stand
der Informationstheorie, deshalb ist er gründlich zu überarbeiten. Aber
trotz alledem hat er maßgeblich bewirkt: daß funktions- und aufgaben
bezogene Informationen im allgemeinen rechtzeitig und komplexer erhal69

ten und weitergegeben werden konnten; daß der Stand der Arbeit auf den
verschiedensten Gebieten aussagekräftiger analysiert werden konnte und
die Dynamik der Entwicklung deutlicher sichtbar wurde; daß heranreifende
Probleme schneller erkannt wurden; daß die Reaktionszeit kürzer und die
Zielstrebigkeit unserer Arbeit größer wurde.
Was erreicht worden ist, kann aber noch nicht befriedigen. Ich will dies
an einem Beispiel abhandeln.
Zu den zentralen Anliegen unserer politischen Arbeit gehört bekanntlich
die ständige Aufklärung über die aggressive und gefährliche Rolle des Im
perialismus, insbesondere des westdeutschen. Es ist unsere Aufgabe zu be
wirken, daß seine politischen Machenschaften und seine Verwirrungsver
suche von allen Bürgern durchschaut und offensiv überwunden werden. Wir
haben das für unseren Teil mit großer Kontinuität getan — und das war
vornehmlich auch ein Informationsproblem.
Nehmen w ir die Bundestagswahlen vom 28. September 1969. Der Grenz
kreis Salzwedel, in dem die mit Westdeutschland zusammenhängenden Fra
gen naturgemäß von besonderer Relevanz sind, hat unsere Informationen
über die Wahlen in einer Kreisvorstandssitzung am 15. Oktober ausgewer
tet. Man kann, wenn man die Mehrzahl der anderen Kreisverbände der
Republik als Maßstab zugrunde legt, sagen: „schon“ . Man muß, wenn man
die Dringlichkeit der Frage betrachtet, sagen: „erst“.
W ir sind überzeugt, daß es im Kreisverband Salzwedel wie wohl auch in
den Kreisverbänden überhaupt keinen Funktionär geben wird, der auf Fra
gen der Mitglieder vom 29. September bis zum 15. Oktober — oder später, je
nach Informationsauswertung — keinen Kommentar zu den Bundestags
wahlen gehabt hätte.
Das heißt natürlich nicht, daß die zentrale Information überflüssig wäre.
Sie vermittelt Wissen, sie bringt Details oder stellt bestimmte Probleme in
größere Zusammenhänge, behandelt sie von unserem spezifischen Stand
punkt und bietet die Möglichkeit zur Schließung von Informationslücken.
Und w ir sind auch überzeugt davon, daß die Mitglieder des Bezirksvor
standes M a g d e b u r g , zumindest aber die des Sekretariats, schon vor
dem 20. November, dem Tag der Bezirksvorstandssitzung, über die Argu
mente aus den Kreisen der Mitglieder und der parteilosen Christen Be
scheid gewußt haben und reagieren konnten. Denn seitdem war ja schon
eine Menge Neues in Westdeutschland geschehen. Es hatte eine Regierungs
erklärung und erste Auswirkungen der sogenannten neuen Politik von
Brandt und Scheel gegeben, und es hatte auch schon ein Parteitag der west
deutschen C D U stattgefunden, der deutlich gemacht hat: diese Partei ist mit
der CSU zusammen immer noch die mächtige Hauptpartei der westdeut
schen Monopole.
Wie gesagt, der Zeitbegriff in diesem Beispiel ist relativ. Man kann etwa
darauf verweisen, daß ähnliche Zeitrelationen für P o t s d a m , C o t t b u s ,
E r f u r t und L e i p z i g ; mit einem gewissen Abstand auch für S c h w e 
rin, N eu b r an d en b u r g , F r a n k f u r t , Gera, K a r l - M a r x S t a d t und B e r l i n gelten. Doch in R o s t o c k , H a l l e , S u h l und
D r e s d e n ist dies bei weitem noch nicht erreicht.
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Aber in H a l l e ist oftmals die einfachste Voraussetzung dieses Infor
mationsflusses nicht erfüllt: Er wird im Bezirkssekretariat sozusagen an
gestaut, weil die Informationen des Sekretariats des Hauptvorstandes in
der Regel nicht schriftlich weitergegeben werden. Gestaute Flüsse aber be
wirken nicht nur Überschwemmung im Staugebiet, sondern auch Dürre und
Trockenheit im Hinterland.
Das ist zum Lauf der Informationen von den übergeordneten an die nachgeordneten Verbände zu sagen. F ür die Informationen in umgekehrter
Richtung aber ist auch noch längst nicht alles in Ordnung. In den Bezirken
F r a n k f u r t , H a l l e , G e r a und D r e s d e n berichten bis heute noch
nicht alle Kreissekretariate regelmäßig. In den Kreisen liegen im allgemei
nen von einer ganzen Reihe Ortsgruppen keine Berichte vor. Dadurch wird
nochmals deutlich, wie wichtig es ist, daß sich die Vorstandsmitglieder an
Ort und Stelle informieren; denn die Erfahrung lehrt, daß es meist die
schlechten Ortsgruppen sind, die ihrer Berichtspflicht nicht nachkommen.
Fehlt also die persönliche Information, sehen die übergeordneten Vorstände
die Lage eventuell zu rosig.
Hinzu kommt bei der Weitergabe der Informationen oft, daß — offenbar
aus nicht genügender Detailkenntnis — Fragen nach politischen Problemen
mit nichtssagenden Redensarten beantwortet und daß zwar die Erschei
nungen, aber nicht deren Ursachen berichtet werden.
Kommen w ir zu unserem Beispiel zurück. Der westdeutsche Imperialis
mus ist gefährlich. Das ist zunächst eine Feststellung. Sie muß mit täglich
neuen Beweisen belegt werden. Dazu gehört, daß die Information von dem.
der sie weitergeben soll, mehr verlangt als passive Bereitschaft, diese Infor
mation aufzunehmen. Einmal wird er jeder neuen Lage aktiv begegnen und
dazu argumentieren können, wenn er über genügend Grundwissen zum
westdeutschen Imperialismus verfügt. Wer die Grundstruktur des staats
monopolitischen Systems kennt, wer die Klassenverhältnisse vor Augen
hat, die dort herrschen, wer beachtet, daß für uns das Hauptkriterium die
Haltung Bonns zur DDR ist und wer die von uns in vielfältiger Form immer
wieder genannten Kriterien berücksichtigt, der hat schon eine gute Grund
lage zur Beurteilung von Situationen auch zu einem Zeitpunkt, an dem er
noch nicht irgendwie zentral informiert sein kann. Machen Sie selbst ein
mal das Experiment, diese Kriterien auf das Bonner Wahlergebnis, das ja
am 30. September in der „Neuen Zeit“ stand. Sie werden selbst merken, wie
viele Schlußfolgerungen, und zwar durchaus richtige, später durch die poli
tische Lage bestätigte, sich daraus ziehen lassen.
Zum anderen ist Empfangen von Informationen auch deshalb eine aktive
und nicht eine passive Angelegenheit, weil es gilt, alle Informationsquellen
zu nutzen, die uns zur Verfügung stehen. Um so mehr müssen w ir von un
serer gesamten Parteipresse erwarten, daß sie unsere spezifische Informa
tionstätigkeit künftig besser ergänzt.
W ir wissen:
Der westdeutsche Imperialismus ist auch unter der neuen Regierung
nicht ungefährlicher geworden, denn es hat kein Machtwechsel statt
gefunden.
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Die nazistische Gefahr in Westdeutschland hat viele Gesichter. Sie ist
nicht dadurch erledigt worden, daß die organisierten Neonazis nicht in
den Bundestag gelangt sind.
Die CDU/CSU, immer noch die Hauptpartei der Monopole, ist keines
wegs geschlagen, sondern steuert nach wie vor immer weiter nach
rechts. Ihre Friedensbeteuerungen sind nach wie vor leeres Gerede, ihre
Absichten nicht weniger aggressiv denn je zuvor. Ihre Reformforderun
gen sollen den westdeutschen Staat im Interesse der Monopole refor
mieren.
Müssen unsere Mitglieder uns das alles glauben oder können wir es be
weisen?
Das ist allein eine Frage der guten oder schlechten Information. W ir soll
ten vor allem Fakten und Zusammenhänge vermitteln, Grundwissen ver
breitern. Im übrigen heißt informiert sein und informieren ja nicht nur,
auf die Fragen der Mitglieder einzugehen. Es heißt vornehmlich und künf
tig immer mehr, heute zu wissen, was morgen gefragt wird, prognostisch zu
denken und den Informationsfluß darauf einzustellen.
Unsere gemeinsamen Bemühungen, die Informationstätigkeit in unserer
Partei auf einen Stand zu bringen, der den Erfordernissen unserer wach
senden Aufgaben entspricht, müssen demnach vor allem in folgende Rich
tungen gehen:
1. Kontinuierliche Information der nachgeordneten Vorstände in
Übereinstimmung mit dem langfristigen Arbeitsplan und dem aktuel
len politischen Geschehen unter Ausnutzung aller Möglichkeiten ein
schließlich der Parteipresse.
2. Berücksichtigung der Situation im Territorium bei der Verarbei
tung und Weitergabe von Informationen.
3. Ständige Einflußnahme auf qualitäts- und termingerechte Infor
mationsberichte an die übergeordneten Vorstände, insbesondere hin
sichtlich Differenzierung nach territorialen und soziologischen Aspekten
und Klarstellung der Ursachen für bestimmte Erscheinungen.
Dabei wollen w ir uns stets vor Augen halten, daß das Informationspro
blem nicht in erster Linie eine organisatorisch-technische Frage ist, sondern
eine ausschlaggebende Rolle im politischen Kampf spielt. W ir erleben täg
lich, wie mit der Ausweitung der sozialistischen Demokratie in unserer
Republik die Ansprüche der Werktätigen in allen Bereichen an die Infor
mation wachsen. Allgemeine Redensarten genügen ihnen nicht. Sie brau
chen konkret fundierte Auskünfte, die ihnen Grundlage ihres Urteils und
ihres Handelns sind.
Wenden w ir uns nun noch einem Schlüsselproblem unserer gesamten A r
beit, der A u s - u n d W e i t e r b i l d u n g d e r K a d e r zu.
Die Bedeutung dieser Seite unserer Führungs- und Leitungstätigkeit soll
zunächst am Beispiel der Kaderentwicklungspläne unserer Ortsgruppen
veranschaulicht werden. Das Beispiel wurde nicht nur gewählt, um den
Hauptvorstand zu informieren, wie der Stand der kaderpolitischen Vor
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bereitung der Wahlen im März 1970 gegenwärtig ist, sondern um deutlich
zu machen, daß es unerläßlich ist, l a n g f r i s t i g zu arbeiten.
Nach den letzten Gemeindewahlen hatten w ir als eine der Hauptschluß
folgerungen festgelegt: sofort muß mit der kaderpolitischen Vorbereitung
der nächsten Wahlen begonnen werden, das heißt, es sollten Freunde auf
ihre künftige Tätigkeit als Volksvertreter vorbereitet werden. Diese Auf
gabe sollte unter dem Wettbewerb „Alle Ortsgruppen erfüllen ihren gesell
schaftlichen Auftrag“ gelöst werden. 1967/1968 gelang das nicht. Durch
Beschluß des Hauptvorstandes vom Dezember 1968 erhielten dann die Orts
gruppenvorstände den Auftrag, bis Ende März 1969 endgültig Kaderent
wicklungspläne zu beschließen und die Bildung .einer Kaderreserve für die
Funktion Gemeindevertreter abzuschließen. Wie sieht es heute aus?
Insgesamt haben 96 Prozent der Ortsgruppen diesen Auftrag erfüllt. Doch
in den Bezirksverbänden P o t s d a m , H a l l e , E r f u r t , G e r a , S u h l
und K a r l - M a r x - S t a d t ist diese Aufgabe noch nicht abgeschlossen.
Wenn uns entgegengehalten wird, in elf Monaten lasse sich eine solche Auf
gabe nicht lösen, so haben diese Freunde zum Teil recht. Denn wer erst in
diesem Jahr begonnen hat, kaderpolitische Arbeit im Blick auf die an
stehenden Wahlen zu leisten, der konnte es kaum oder nur sehr schwer
schaffen. Voraussetzungen mußten bereits im Vorjahr geschaffen sein. Die
Freunde, die in die Kaderentwicklungspläne aufgenommen wurden, konn
ten in mehreren Seminaren auf ihre neuen Aufgaben als Gemeindevertreter
vorbereitet werden. W ir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen er
heblichen Fortschritt gegenüber den Wahlvorbereitungen 1965 verzeichnen.
Und dennoch entsprechen die Ergebnisse längst noch nicht jenen Anforde
rungen, die sich aus den Perspektivaufgaben für die Tätigkeit der Ge
meindevertreter ergeben.
Allzu oft wurde bei der Aufstellung der Kaderentwicklungspläne davon
ausgegangen, welche Aufgaben stehen heute und vielleicht morgen vor der
Gemeindevertretung und welche unserer Freunde können diese Aufgaben
lösen. Mancher Ortsgruppen- und auch Kreisvorstand glaubte die Aufgabe
erfüllt zu haben, wenn er die nötige Zahl von Bereitschaftserklärungen vor
zuliegen hatte. Es wurde dabei übersehen, daß die 1970 zu wählenden
Gemeindevertreter vor der Aufgabe stehen, die Realisierung wesentlicher
Teile des Perspektivplanes bis 1975 zu organisieren und die Mehrheit dieser
Gemeindevertreter bis 1978 und auch darüber hinaus die Aufgaben lösen
wird, die sich aus der Gesellschaftsprognose ergeben. Große Bedeutung hat
der Beschlußentwurf des Staatsrates zur weiteren Gestaltung des Systems
der Planung und Leitung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent
wicklung, der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken.
Kreisen, Städten und Gemeinden. Die Kaderentwicklungspläne müssen
deshalb, wenn sie die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages der Partei
stets sichern sollen, von den Aufgaben der 70er Jahre ausgehen.
In der weiteren Entwicklung des gesellschaftlichen Systems des Sozialis
mus nehmen die Volksvertretungen im System der sozialistischen Demo
kratie die hervorragendste Stelle ein. Die Gemeindevertretungen werden
sich, ausgehend von der Entwicklung der strukturbestimmenden Zweige
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der Volkswirtschaft und unter Beachtung der gesellschaftlichen Gesamt
entwicklung, konkreter und eingehender mit den grundlegenden Fragen der
Entwicklung auf dem Territorium befassen, wissenschaftlich begründete
Entscheidungen treffen und deren Durchführung kontrollieren müssen.
Die Herausbildung territorialer Investitions- und Rationalisierungskom
plexe, die Entwicklung neuer Siedlungsgebiete und Gemeindeverbände, der
Umgang mit weitaus größeren Fonds und die Entwicklung neuer Formen
der Mitwirkung der Werktätigen bei der Planung und Leitung sowie der
Versorgung und Betreuung der Bevölkerung stellen vielseitige und höhere
Anforderungen an die Fähigkeiten der Gemeindevertreter und die Mit
glieder der ständigen Kommissionen.
Wodurch soll sich der G e m e i n d e v e r t r e t e r der kommenden und
weiterer Legislaturperioden auszeichnen?
• Durch hohes sozialistisches Bewußtsein, Verantwortungsgefühl und
hohe Einsatzbereitschaft,
• durch die Fähigkeit, die Bürger der Gemeinde, besonders die unserer
Partei nahestehenden Schichten, zu überzeugen und sie zur Teilnahme
an der Planung und Leitung des gesellschaftlichen Lebens der Gemeinde
zu veranlassen,
• durch die Fähigkeit, die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Ent
wicklung zu erkennen und diese Gesetzmäßigkeiten schöpferisch anzu
wenden.
• durch ein hochentwickeltes Systemdenken, das ihn befähigt. Umfang
und Inhalt der strukturpolitischen Aufgaben richtig zu erfassen und sie
in Kooperation mit anderen Gemeinden und den Beratungsorganen der
Werktätigen zu realisieren,
• durch die Fähigkeit, mit weitaus größeren materiellen und finanziellen
Fonds umzugehen und ihren effektiven Einsatz zu planen und zu kon
trollieren.
Davon müssen w ir ausgehen, wenn w ir Kader auswählen und ausbilden
wollen für Funktionen in den örtlichen Volksvertretungen.
Noch ein anderes Problem: 1967 hat das Sekretariat des Hauptvorstandes
eine Richtlinie für die Aus- und Weiterbildung von K r e i s s e k r e t ä r e n
beschlossen. Seit dieser Zeit haben sich wesentliche Veränderungen auf
diesem Gebiet ergeben. So haben zum Beispiel alle Kreissekretäre an einem
oder mehreren langfristigen Lehrgängen der Zentralen Schulungsstätte
teilgenommen. Der Anteil der Kreissekretäre mit einem Hoch- und Fach
schulabschluß hat sich von vier auf elf Prozent erhöht. Jeder dritte Kreis
sekretär qualifizierte sich im Fernstudium oder nimmt am gesellschafts
wissenschaftlichen Teilstudium teil. 26 Nachwuchskader wurden systema
tisch in einem Sechs-Monate-Turnus ausgebildet.
Allerdings wird in unserer Richtlinie auf eine ganz entscheidende Seite,
die Qualifizierung am Arbeitsplatz, nicht genügend hingewiesen. Dabei ist
das doch das wichtigste Element bei der Herausbildung qualifizierter Ka
der. Auf diese Seite müssen w ir besonderen Nachdruck legen.
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Heute stehen w ir noch immer vor der Frage, wie wir die offenen Plan
stellen besetzen und jene Kreissekretäre ersetzen können, die aus Alters
oder anderen Gründen in absehbarer Zeit aus der hauptamtlichen Partei
arbeit ausscheiden werden. Es fehlt der nötige Vorlauf, es fehlt die Kader
reserve, weil w ir bisher die kaderpolitische Arbeit vorwiegend auf die Auf
gaben von heute und höchstens auf die nächsten zwei Jahre abgestellt ha
ben. In der Vergangenheit ist uns die Notwendigkeit langfristiger Kader
arbeit verschiedentlich nicht so recht ins Bewußtsein gedrungen.
Denn als es bei den letzten Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen
darum ging, kurzfristig aus den Reihen unserer Freunde eine größere Zahl
von Vorschlägen zu machen für die Besetzung hauptamtlicher Ratsfunk
tionen, da ist uns das in einer Stoßaktion gelungen. Manche meinten, mit
dieser Methode lasse sich auch weiter arbeiten. Das aber ist angesichts der
ständig steigenden Anforderungen, die an jene Freunde als Staats- oder
hauptamtlicher Parteifunktionär gestellt werden müssen, kaum möglich.
Wenn wir aber systematisch und langfristig Kaderarbeit betreiben wol
len, dann müssen w ir heute schon fragen:
Über welche Kenntnisse und Fähigkeiten wird zum Beispiel ein h a u p t 
a m t l i c h e r P a r t e i f u n k t i o n ä r i n d e n 8 0 e r J a h r e n ver
fügen müssen, welches Wissen und Können muß er besitzen, um jenen
heute noch prognostischen Anforderungen gerecht zu werden?
1. Er muß — wie jeder andere Unionsfreund, aber zugleich in vor
bildlicher Weise — in jeder Hinsicht eine sozialistische Persönlichkeit
sein. Seine Arbeits- und Lebensweise, sein Charakter und seine Ver
haltenseigenschaften, seine rationalen und emotionalen Beziehungen
zum Mitmenschen, zur Umwelt und zur ganzen sozialistischen Gesell
schaft, ja zur gesamten sozialistischen Staatengemeinschaft und allen
Völkern müssen der dann erreichten Reife der gesellschaftlichen Ent
wicklung entsprechen. Aus christlicher Verantwortung im Geiste der
sozialistischen Verfassung zu handeln, unserem sozialistischen Vater
land zu dienen, demokratische Rechte und Pflichten wahrzunehmen
und unbeirrbar die Sache des Friedens, der Menschlichkeit und des
Sozialismus zu verfechten wird für ihn bewußte Lebensaufgabe, ja
Selbstverständlichkeit sein.
2. E r wird über eine breite und solide sozialistische Allgemeinbildung
verfügen müssen, die dem wachsenden Bildungsstand unserer gesam
ten Mitgliedschaft gerecht wird. Er wird über hohe natur- und gesell
schaftswissenschaftliche Kenntnisse grundlegender A rt hinaus vor allem
auch ein umfangreiches politisches Wissen besitzen, die Grundzüge der
Politischen Ökonomie des Sozialismus exakt beherrschen und sichere
Kenntnis der modernen Organisations-, Leitungs- und Führungswis
senschaften haben.
3. Er bedarf darüber hinaus reicher spezieller Kenntnisse, und zwar
zum einen in bezug auf die wissenschaftliche Durchdringung aller E r
scheinungen des gesellschaftlichen und politischen Lebens, insbeson
dere der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Republik, aber auch
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zum Beispiel der Erscheinungsformen, Widersprüche und „Theorien“
des Imperialismus. Er bedarf weiter solcher Kenntnisse in bezug auf
die wissenschaftlichen Grundlagen der Hauptprobleme seines speziellen
Aufgabenbereiches, also zum Beispiel hinsichtlich theologischer Auf
fassungen oder der sozialistischen Landwirtschaft, hinsichtlich des ein
heitlichen Reproduktionsprozesses im Territorium oder der Struktur
politik, und schließlich braucht er solche Kenntnisse in bezug auf die
sozialistische Menschenführung und die Leitung und Organisation
gesellschaftlicher Prozesse.
4.
Schließlich braucht ein hauptamtlicher Parteifunktionär unter
prognostischer Sicht ein großes Maß an Fähigkeiten, vor allem der
Fähigkeit, jene allgemeinen und speziellen Kenntnisse sachgerecht an
zuwenden, überzeugend zu vertreten, eingängig weiterzugeben und
kämpferisch durchzusetzen. Auch und gerade in Zukunft kann und
darf ein hauptamtlicher Parteifunktionär — bei allem spezialisierten
Wissen und Können — kein „gewiefter Spezialist“ oder gar „Manager“
sein. Mehr denn je ist vielmehr der allseitig orientierte, in Zusammen
hängen denkende und systemgerecht handelnde, aus breiter Lebens
erfahrung, reicher Menschenkenntnis und umfassender Bildung schöp
fende Funktionär notwendig, der sein Wissen mit hoher Überzeugungs
kraft, seine Fähigkeit, klug zu führen, mit der Förderung des anderen,
sein leidenschaftliches Kämpfertum mit Geduld und seine persönliche
Verantwortung mit echter demokratischer Kollektivität zu verbinden
vermag.
Damit w ir schon recht bald über Kader, die unseren Anforderungen ge
recht werden, verfügen, muß kurzfristig und energisch darangegangen wer
den, unsere Kaderarbeit in Zielsetzung, Form und Methode zu ändern.
Folgende fünf G r u n d s ä t z e müssen in allen Leitungsebenen die
K a d e r a r b e i t bestimmen:
1. Ausreichender Überblick über den Kaderbestand, den Stand seiner
Qualifikation und Disponibilität, Festlegung des Bedarfs an Nach
wuchskadern bis 1980 in den verschiedenen Leitungsebenen und Be
stimmung der Anforderungen für jene Funktionen, für die Nachwuchs
kader ausgebildet werden.
2. Auswahl junger Kader mit den jeweils günstigsten Voraussetzun
gen, Kenntnissen und Erfahrungen für die vorgesehene Funktion.
3. Vereinbarung eines mehrjährigen Ausbildungsplanes, der stufen
weise und in sinnvoller Synthese Theorie und Praxis verbindet und
von den Anforderungen und Qualiflzierungsmerkmalen des Jahres 1980
ausgeht und auf die Erlangung dieser Merkmale hinarbeitet.
4. Die Kaderentwicklungspläne sind von den Vorständen ständig zu
ergänzen und mit dem gesellschaftlichen Entwicklungsstand abzustim
men.
5. Das gesamte Aus- und Weiterbildungssystem der Partei, insbeson
dere die Lehrpläne der Zentralen Schulungsstätte und die Seminare,
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sind in diesem Sinne ständig weiterzuentwickeln und ausschließlich
in den Dienst der langfristigen und gezielten systematischen Kader
entwicklung zu stellen.
III.

Ich komme zum letzten Abschnitt des Referats und damit zur Zusammen
fassung einiger P r i n z i p i e n unserer L e i t u n g s t ä t i g k e i t . Diese
Prinzipien können nur thesenhaft angeführt werden. Sie sind weder voll
ständig noch bedeutet ihre Reihenfolge eine Wertung. Alle diese Grund
sätze müssen in ihrer Einheit und Verflechtung gesehen werden. Für die
sen Teil gilt besonders jene Feststellung, die am Beginn des Referats stand.
Es geht darum, das Neue in unserer gesamten Führungs- und Leitungs
tätigkeit zu erkennen, die einzelnen Elemente des Neuen als Komplex zu
begreifen und anzuwenden und schließlich mit diesen neuen Elementen
alte, bewährte Grundsätze organisch zu einer neuen Qualität zu verbinden.
Das ist das eine.
Zum anderen müssen w ir uns immer wieder bewußt sein, daß die Quali
fizierung der Leitungstätigkeit innerhalb unserer Partei nicht in unser
Ermessen gestellt ist. Sie ist vielmehr eine echte Notwendigkeit, nicht zu
letzt ein zwingendes Erfordernis des allgemeinen Gesetzes der Ökonomie
der Zeit.
Wer also immer noch glaubt, es ginge nur um ein paar neue Begriffe für
alte Sachverhalte, wer vielleicht denken mag, w ir würden nur neue Bänder
an alte Hüte knüpfen, der wird bald scheitern. W ir gehen davon aus, daß
die bewußte Ausnutzung der Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung
eine notwendige Bedingung dafür ist, daß diese Gesetze im Interesse der
sozialistischen Gesellschaft wirken. So wie insgesamt im Sozialismus die
Wissenschaft nicht neben der Politik wirksam wird, sondern einen inte
grierenden Bestandteil ausmacht, so verhält es sich auch mit der Füh
rungs- und Leitungstätigkeit unserer Partei. N ur wenn w ir w i s s e n 
s c h a f t l i c h e E r k e n n t n i s s e anwenden, wird es uns gelingen, eine
maximale Übereinstimmung der Leitungsprinzipien mit den objektiven
Notwendigkeiten herzustellen. Denn so könnte ein entscheidendes Leitungs
prinzip beschrieben und zugleich das Neue verdeutlicht werden: Kenntnis
und Beachtung der objektiven Gesetzmäßigkeiten unserer Entwicklung,
optimale Ausnutzung dieser Gesetze im Interesse der Vervollkommnung
der sozialistischen Gesellschaft.
Für uns kommt es also darauf an, mit einer qualifizierten Leitungstätig
keit den objektiv wirkenden Gesetzen auch dadurch Rechnung zu tragen,
daß stets die Interessen und Potenzen unserer Mitglieder in einer Weise
zur Geltung gebracht werden, die sie für das Ganze wie für den einzelnen
fruchtbar machen. So erreichen w ir eine maximale Übereinstimmung der
Interessen der Persönlichkeiten mit den Erfordernissen der Gesellschaft.
Von daher folgt mit zwingender Logik, daß wir das nur tun können, wenn
w ir bei der Festlegung unserer künftigen Aufgaben nicht davon ausgehen,
was heute ist und was morgen sein könnte, sondern daß w ir unsere Auf-
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gabenstellung — die Zielfunktion unserer Arbeit — aus der durch die P r o 
g n o s e erkennbaren Zukunft ableiten.
W ir fragen also bei der Formulierung der Aufgaben nicht, welche Schritte
wollen w ir gehen, welche Aufgaben bieten sich aufgrund des Standes von
heute an, sondern w ir fragen, welcher Schritt muß jetzt aus objektiven
Gründen, also notwendigerweise von uns gegangen werden, damit w ir das
gegebene Ziel zum gestellten Termin erreichen. Um besser zu arbeiten als
in der Vergangenheit und den Erfordernissen der Zukunft gerecht zu wer
den, müssen w ir in unserer Führungs- und Leitungstätigkeit also von zwei
Bezugspunkten ausgehen:
• Was verlangt die Zukunft von uns, das heißt, Schlußfolgerungen aus der
Prognose ziehen, und
• wie ist der gegenwärtige Stand, das heißt, von der Analyse unserer A r 
beit ausgehen.
Daraus ergeben sich der Inhalt, die Reihenfolge und die Termine der von
uns zu lösenden Aufgaben.
Prognose und Schaffung des notwendigen g e i s t i g e n V o r l a u f s
gehören zusammen. Dennoch möchte ich die Forderung nach einem geistigen
Vorlauf als einem eigenständigen Element des Neuen hervorheben. Gei
stiger Vorlauf, das gilt im Kleinen wie im Großen, im nationalen und inter
nationalen Bereich. Es wurde bereits gesagt, daß im internationalen Klas
senkampf die Effektivität unserer Anstrengungen für den Sieg des Sozialis
mus in immer stärkerem Maße davon abhängt, zu welchem Zeitpunkt heran
gereifte Probleme erkannt und Entscheidungen getroffen und in welchem
Zeitraum die erforderlichen Maßnahmen ergriffen und durchgeführt werden.
Nicht zuletzt, um zu zeigen, daß w ir auf den unterschiedlichsten Gebieten
diesen geistigen Vorlauf brauchen, wurde im ersten Abschnitt versucht, die
Bedingungen zu schildern, unter welchen sich unsere Arbeit konkret voll
ziehen wird. Das sollte nicht nur eine Beschreibung von künftigen Zustän
den sein, sondern auf konkrete Aufgaben für unsere politisch-erzieherische
Arbeit aufmerksam machen.
W ir wollen also in allen Vorständen radikal Schluß machen mit allen
Tendenzen des Nachlaufens hinter der Entwicklung. So gut, so richtig und
so notwendig es ist, die Fragen unserer Mitglieder zu kennen und ihnen
dann überzeugende Antworten zu geben — heute ist es dazu noch erforder
lich, die Probleme vorausschauend zu kennen, die Fragen gleichermaßen
vorwegzunehmen und so unsere Freunde geistig auf das Morgen und Über
morgen vorzubereiten. Schaffung eines geistigen Vorlaufs, das ist also ein
weiteres Prinzip unserer Führungs- und Leitungstätigkeit.
Zu den neuen Elementen unserer Führungs- und Leitungstätigkeit möchte
ich auch die Entwicklung des S y s t e m d e n k e n s u n d - h a n d e l n s
zählen. Das wird von immer größerer Bedeutung werden, denn w ir wollen
ja nicht nur an einem Teilstück des Sozialismus mitarbeiten, sondern an
der Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus.
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W ir müssen also tief in das Wesen unserer Gesellschaftsordnung eindringen; es genügt nicht mehr, daß nur Übereinstimmung mit den Erforder
nissen einzelner objektiver gesellschaftlicher Gesetze besteht, sondern mit
den Erfordernissen des Systems, sonst werden w ir die Initiativen und Akti
vitäten unserer Freunde nicht voll zur Geltung bringen und auf die Schwer
punkte orientieren können. Die Notwendigkeit, unsere Arbeit auf die
Hauptfragen zu konzentrieren, steht im engsten Zusammenhang mit dieser
Forderung, das Systemdenken zu entwickeln und systemgerecht zu handeln.
Wenn ich diese Prinzipien besonders hervorgehoben habe, so um zu ver
deutlichen, worin vor allem die Elemente des Neuen in der Führungs- und
Leitungstätigkeit zu sehen sind.
Aber das Neue zu erkennen und anzuwenden heißt nicht, daß alte, be
währte Prinzipien nun nicht mehr gelten würden. An erster Stelle dieser
stets gültig gewesenen und immer gültig bleibenden Prinzipien unserer
Leitungstätigkeit steht der Grundsatz, der in unserer Satzung so formuliert
ist: „Die C D U ist mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden Kraft
unserer Gesellschaft vertrauensvoll verbunden. Ihr Wirken dient gemäß
unserer sozialistischen Verfassung der Vereinigung aller Kräfte des Volkes
in der Nationalen Front.“ Das heißt, daß sich das Wirken der CDU in der
Nationalen Front unter Führung der Partei der Arbeiterklasse vollzieht.
Kernstück unseres gesamten Wirkens und damit erst recht unserer Füh
rungs- und Leitungstätigkeit ist die p o l i t i s c h - e r z i e h e r i s c h e
A r b e i t . Es gilt künftig, diese Arbeit in den eigenen Reihen und in der
Nationalen Front in neuer Qualität zu leisten, damit das sozialistische Staats
bewußtsein unserer Mitglieder und parteiloser Christen gefestigt wird und
ihre gesellschaftliche Aktivität bei der Ausgestaltung des entwickelten
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus gesteigert wird.
Ein anderes bewährtes Prinzip folgt aus der Erkenntnis, daß erst und
nur der Sozialismus die Herrschaft des Volkes ermöglicht, sichert und stän
dig befestigt. Es gilt deshalb auch, durch unsere Leitungstätigkeit zu ge
währleisten, daß auf allen Ebenen nicht nur die Mitarbeit in den V o l k s 
v e r t r e t u n g e n und in den Gremien der N a t i o n a l e n F r o n t ge
geben ist, sondern daß unsere Mitglieder in den Volksvertretungen und
in der Nationalen Front ergebnisreich mitarbeiten und so das Leben ihrer
Stadt oder Gemeinde, ihres Kreises und Bezirks wirksam mitgestalten.
Mit der Orientierung auf diese Arbeit zur Unterstützung der Volksver
tretung und der Nationalen Front im Territorium fördern w ir die sozia
listische Demokratie, helfen w ir eine Dynamik schaffen, die den Erforder
nissen des entwickelten gesellschaftlichen Systems entspricht und den
Plänen von morgen gerecht wird.
In unserer L e i t u n g s t ä t i g k e i t gilt es zu gewährleisten, daß w irk
lich alle Entscheidungen dort getroffen werden, wo objektiv die größte Sach
kenntnis dafür vorauszusetzen ist. Konkret bedeutet das: Die Grundsätze
unserer Arbeit werden vom Hauptvorstand und seinen Organen erarbeitet
und beschlossen. Die nachgeordneten Vorstände und deren Organe haben
sich vor allem darauf zu konzentrieren, entspechend der konkreten Situa
tion im jeweiligen Verband bzw. Territorium wirksame Maßnahmen und
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geeignete Methoden zur sinnvollen Durchsetzung der Aufgaben festzulegen,
die den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen.
Zu den Erfordernissen einer qualifizierten Führungs- und Leitungstätig
keit gehört auch die breite Durchsetzung des Prinzips der K o l l e k t i v i 
t ä t d e r L e i t u n g und die Anwendung von Methoden s o z i a l i s t i 
s c h e r G e m e i n s c h a f t s a r b e i t . Durch unsere Leitungstätigkeit
müssen w ir auch die innerparteiliche Demokratie, die auf dem demokra
tischen Zentralismus beruht, ständig weiterentwickeln. Dabei gilt es zu
beachten, daß sich der demokratische Zentralismus auch und gerade in
einem solchen Prinzip wie dem der Kollektivität der Leitung und dem
Prinzip der persönlichen Verantwortung konkretisiert. Schließlich geht es
darum, unter Ausnutzung der positiven Erfahrungen der sozialistischen
Gemeinschaftsarbeit fachlich und politisch erfahrene Unionsfreunde in die
Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse einzubeziehen.
Ein Grundsatz, der zu den wichtigsten und bewährtesten Prinzipien der
Leitung gehört, ist das Prinzip der P l a n m ä ß i g k e i t . Planung in un
serer sozialistischen Gesellschaft ist nicht nur Voraussetzung für die O r
ganisierung der Leitung, sondern ihr Wesen selbst. Die Planung als Prinzip
der Leitung ist im Grunde nichts anderes als eine Ausnutzung aller objek
tiven Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung des Sozialismus.
Für unsere Leitungstätigkeit ergibt sich daraus, daß durch die Erarbei
tung langfristiger Arbeitspläne in den Vorständen nicht nur Planmäßigkeit,
sondern auch ein effektiver Arbeitsrhythmus zu gewährleisten ist.
Bei aller Bedeutung, die der politisch-organisatorischen Arbeit zukommt,
gilt es aber den M e n s c h e n nicht zu vergessen. Um ihn geht es, er steht
im Zentrum aller unserer Bemühungen. Deshalb muß es ein weiteres Prinzip
unserer Leitungstätigkeit sein, Vorschläge, Fragen, Probleme und Sorgen
unserer Mitglieder jederzeit aufzugreifen. Sofern sie der Hilfe bedürfen,
ist sie ihnen stets in geeigneter Weise zu gewähren.
Deshalb kann es gar nicht deutlich genug gesagt werden: Immer und
überall geht es uns um den Menschen.
Und wenn es richtig ist, daß die Kunst der Leitung darin besteht, unsere
Freunde für die Erfüllung der Beschlüsse und Pläne zu gewinnen, so folgt
daraus, daß die K a d e r a r b e i t — die Auswahl und Befähigung der
Kader — ein Kernstück unserer Leitungstätigkeit ist.
Ich wiederhole zum Abschluß: Das Referat konnte verständlicherweise
nicht alle Probleme behandeln, die mit der Führungs- und Leitungstätigkeit
Zusammenhängen. Auf manches mußte von vornherein aus Zeitgründen
verzichtet werden, anderes konnte nur angedeutet werden, so zum Beispiel
der gegenwärtige Stand des Parteilebens. Mit dem Referat sollte dem Haupt
vorstand eine Diskussionsbasis gegeben werden.
Mehr als die Hälfte der Hauptvorstandsmitglieder war an der Vorberei
tung dieser Sitzung beteiligt. Viele der dabei gewonnenen Erfahrungen und
gegebenen Hinweise sind für dieses Referat verwandt worden. W ir geden
ken, auf dieser Grundlage das Modell der Leitungstätigkeit der C D U zu
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entwickeln, und wollen im kommenden Jahr mit folgenden Vorhaben
beginnen:
W ir wollen
1. die objektiven Bedingungen für die Wirksamkeit
formulieren, wie sie sich aus der Gesellschaftsprognose
die Zielfunktionen fixieren,
2. das Modell der einheitlichen Kaderentwicklung,
Qualifizierung und das Modell des Informationssystems

unserer Partei
ergeben, sowie
Schulung und
ausarbeiten.

Alle Mitglieder des Hauptvorstandes sind gebeten, sich an dieser Arbeit
in den zu bildenden Arbeitsgruppen zu beteiligen.

6
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Teil der gesamtgesellschaftlichen Bemühungen
um die Erwachsenenqualifizierung
Aus dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund E r w i n K r u b k e ,
Direktor der Zentralen Schulungsstätte „Otto Nuscb
Ich möchte ^>ie über einige Aspekte der Weiterentwicklung der Bildungs
arbeit an der\ Zentralen Schulungsstätte „Otto Nusch/e“ informieren.
Unionsfreund wtolfgang Heyl führte uns in seinem Referat gedanklich nicht
nur in die Zukunft» er gab zugleich Hinweise, wie w ir beut its heute in unserer
Arbeit die LösungMer künftigen Aufgaben vorzubeireiten und in Angriff
zu nehmen haben, fo-neut bezeichnete er in diese/m Zusammenhang die
planvolle Kaderarbei\ als Einheit von Entwicklung, Qualifizierung und
Weiterbildung. So sei sie immer zu verstehen: /\n Schlüsselproblem un
serer Parteiarbeit.
\
Unionsfreund Heyl zeichhete ein interessantes Bild des künftigen Partei
funktionärs. W ir sollten un^,durch noch vorhandene Differenzen zwischen
der heutigen Wirklichkeit und. jenem Idealbild nicht davon abbringen las
sen, diesem Ideal in unserer Arbeit zuzustreben. Und wenn Freund Lorenz
daran erinnerte, daß w ir uns daran gewöhnen müßten, ein Leben lang zu
lernen, bezog er diese Forderung leichenich in besonderem Maße auf den
Lehrer, und ich meine, auch auf tier/Parteischullehrer. Es kommt hinzu
für den Lehrer, daß er Inhalt und Form seiner Lehrtätigkeit immer wieder
neu durchdenken muß, damit er iur dem notwendigen geistigen Bildungsvorlauf den Lehrgangsteilnehmer/ voraVis ist. In diesem Sinne des Uber
denkens alter Formen, des alter* Lehrstoffes unserer Schule beschloß das
Sekretariat des Hauptvorstandes im November dieses Jahres Grundsätze
zur Weiterentwicklung des Jnhalts und def^ Form der Lehrtätigkeit an
unserer Schule.
Im Mittelpunkt dieses Beschlusses steht die Weiterentwicklung des seit
September 1967 gültigen* Lehrplans. Die gutenVErfolge, die auf seiner
Grundlage erzielt werden konnten, beziehen sich \ o r allem auf die Neu
bildung des Lehrgebietes Leitungswissenschaften, auf die stärkere Kon
zentration des Untemchtsstoffes, auf den differenzierten und aufbauenden
Inhalt der einzelnem Stufen und auf die Erweiterung de\ Möglichkeiten zur
selbständigen Arbeit und für Übungen der Lehrgangsteilnehmer. Diese Prin
zipien sollen beibehalten und kontinuierlich zu einer neuen^Qualität weiter
entwickelt werden.
W ir wollen auch an den bewährten Lehrgangsarten festhaltiVu wobei w ir
den Schwerpunkt mehr auf die Aus- und Weiterbildung der hauptamtlichen
Parteifunktionäre richten. Im System der Aus- und Weiterbildung haupt
amtlicher Funktionäre gilt es vor allem, eine Lücke zu schließen\Für die
Sekretäre und Instrukteure der Bezirksebene sowie für die Instrukteure
der zentralen Ebene sollen neue Seminare eingerichtet werden.
Neben den langfristigen Mittel- und Oberstufenlehrgängen führenV/ir
nunmehr seit Januar 1966 Grundstufenlehrgänge durch. Sie haben sich Ms
echte Informations- und Bildungsquelle für unsere Funktionäre aus dek

Auf klarem sozialistischem Kurs
Schlußwort des Vorsitzenden der CDU,
Unionsfreund G e r a l d G o t t i n g
Die letzte Sitzung des Hauptvorstandes im Jahre 1969 geht ihrem Ende
zu. Wenn w ir auf dieses Jahr zurückblicken, dann können w ir mit Recht
sagen: Es ist ein gutes, ein erfolgreiches Jahr gewesen. Unsere Deutsche
Demokratische Republik hat sich dank der Tatkraft ihrer Bürger, dank
der politisch-moralischen Einheit und Geschlossenheit unseres Volkes
sichtbar weiterentwickelt. Bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Systems
des Sozialismus sind w ir unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer
Partei auf allen Gebieten gut vorangekommen. Das internationale Ansehen
der DDR, die Ausstrahlungskraft und Reichweite ihrer Friedenspolitik sind
zunehmend größer geworden. Die sozialistische Staatengemeinschaft konnte
weiter gefestigt, ihr Gewicht in der weltweiten Auseinandersetzung mit
dem Imperialismus wesentlich erhöht werden. So gelang es, den Völkern
unseres Kontinents und der Welt den Frieden zu erhalten und im Ringen
um die europäische Sicherheit beträchtliche Fortschritte zu erzielen.
Von diesen Erfolgen der Kräfte des Friedens und des Sozialismus, an
denen w ir christlichen Demokraten unseren guten Anteil haben, zeugten
die großen politischen Ereignisse des nun zu Ende gehenden Jahres. Die
Wahlen zu den Ausschüssen der Nationalen Front und der Kongreß un
serer sozialistischen Volksbewegung führten zu einer Vertiefung unserer
sozialistischen Menschengemeinschaft. Die Moskauer Weltberatung der kom
munistischen und Arbeiterparteien, der das Berliner Welttreffen für den
Frieden folgte, hat sich in hervorragendem Maße auf die Festigung der
Aktionseinheit nicht allein der internationalen revolutionären Arbeiter
bewegung, sondern aller antiimperialistischen Kräfte unseres Erdballs aus
gewirkt. Die Zusammenarbeit unserer Republik mit der Sowjetunion wurde
vor allem durch den Besuch unserer Partei- und Regierungsdelegation in
der UdSSR im Juli dieses Jahres und durch den Aufenthalt der sowjeti
schen Partei- und Regierungsdelegation unter Leitung von Leonid Iljitsch
Breshnew in Berlin aus Anlaß des 20. Jahrestages der DDR auf eine quali
tativ neue Stufe gehoben. Der Kampf um die europäische Sicherheit erhielt
durch die Initiativen der Länder des Warschauer Vertrages, so vor allem
durch die Tagungen ihrer führenden Repräsentanten in Budapest und durch
das jüngste Treffen der leitenden Funktionäre der Parteien der Arbeiter
klasse und der Regierungen sozialistischer Länder Europas in Moskau, ein
klares Ziel und fortgesetzt neuen Auftrieb. Die Vorbereitung des 20. Jahres
tages der Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik und dann
unser großer Fest- und Feiertag selbst wurden zu einer überzeugenden
Manifestation der Stärke und Zukunftsgewißheit des sozialistischen deut
schen Staates, zu einem unübersehbaren Zeichen für die weltweite A n 
erkennung seiner Friedenspolitik. Es erfüllt uns christliche Demokraten mit
besonderer Freude und Genugtuung, daß bei all diesen beherrschenden
Ereignissen des Jahres 1969 die freundschaftliche Gemeinsamkeit und das
kameradschaftliche Vertrauensverhältnis zwischen Marxisten und Christen
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in unserer Republik sich durch die gemeinsame Tat innerhalb der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland in allen Bereichen weiter
gefestigt hat.
Erneut hat sich in diesem ereignisreichen Jahr bestätigt: Die Gewißheit
unserer Erfolge beruht auf der Führungskunst der Partei der Arbeiter
klasse und ihres von Walter Ulbricht geleiteten Zentralkomitees, auf der
Einheit unseres ganzes Volkes, auf unserer unverbrüchlichen Freundschaft
mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der sozialistischen Staaten
gemeinschaft. Das waren die Voraussetzungen, die es uns in der Deutschen
Demokratischen Republik erlaubten, die Aufgaben auch dieses Jahres 1969
zu lösen, und auf denen die Zuversicht für weitere Erfolge in dem vor uns
liegenden Zeitraum der Gestaltung unserer entwickelten sozialistischen
Gesellschaft beruht. In all den zurückliegenden Jahren hat sich der Grund
satz bewährt: Die Aufgaben bei der revolutionären Umgestaltung unseres
Lebens und bei der Sicherung des Friedens sind lösbar, wenn sie — eine
nach der anderen — planmäßig und zielstrebig in Angriff genommen und
Schritt für Schritt gemeistert werden. Sie sind lösbar, weil die Partei der
Arbeiterklasse und ihr Führungskollektiv nach gründlicher Analyse der
Lage stets die jeweils nächsten notwendigen und erreichbaren Etappenziele
stellen, wobei das Endziel — die Vollendung des Sozialismus — immer fest
im Auge behalten wird. Die Aufgaben sind lösbar, weil alle Kräfte des
Volkes in ihre Beratung und in ihre Lösung einbezogen werden.
Mit Recht hat Walter Ulbricht in seinem Referat auf der soeben beende
ten 12. Tagung des Zentralkomitees der SED unsere sozialistische Republik
als Ergebnis der „sozialistischen Gemeinschaftsarbeit des ganzen Volkes“
bezeichnet. W ir christlichen Demokraten können aus eigener Erfahrung den
Wahrheitsgehalt dieser Feststellung nur bekräftigen. In den zwei Jahr
zehnten des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik wußten wir
uns zu jeder Zeit eingebettet in die Gemeinschaft der demokratischen
Kräfte, die unseren sozialistischen Aufbau gestalteten und verantworteten.
Jeder von uns kann aus eigenem Erleben die Richtigkeit der Worte bezeu
gen, mit denen Walter Ulbricht jetzt rückblickend den Weg der Bündnis
partner in die Mitverantwortung für das gesellschaftliche Ganze bilanziert
hat: „Der moderne sozialistische Staat, den die Deutsche Demokratische
Republik heute darstellt, gewann Gestalt in der Zusammenarbeit unserer
Partei mit den anderen demokratischen Parteien und Massenorganisatio
nen, durch die Teilnahme aller Schichten unseres Volkes am staatlichen und
gesellschaftlichen Leben in der großen Volksbewegung der Nationalen
Front des demokratischen Deutschland.“
An uns selbst und an ungezählten christlichen Mitbürgern vollzog sich
durch die aktive und verantwortliche Beteiligung am Aufbau der neuen
Gesellschaft die Wandlung zu einem neuen Persönlichkeitstyp. Indem wir
an unserem Platz mitwirkten bei der Lösung der Probleme des Übergangs
zum Sozialismus, befreiten w ir uns selbst von überkommenen und über
holten Vorstellungen des bürgerlichen Zeitalters, weiteten w ir unseren
individuellen Gesichtskreis und unseren gesellschaftlichen Horizont, erleb
ten w ir das Glück der Gemeinsamkeit, wuchsen w ir in neue Dimensionen
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der Verantwortung für den Nächsten und für den Frieden hinein, bewähr
ten w ir uns als gleichberechtigte und gleichverpflichtete Glieder der wer
denden sozialistischen Menschengemeinschaft.
In der Etappe des 20. Jahrestages unserer Republik hat dieses gesell
schaftliche Grunderlebnis, dieses neue soziale Grundgefühl unzähliger
christlicher Bürger des deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates seinen bis
her sichtbarsten Ausdruck gefunden. Der Durchbruch zu einer neuen
Qualität, der sich im Zeichen des 20. Jahrestages auf vielen Gebieten des
Lebens abzeichnete — angefangen von der beispielgebenden Verwirklichung
der 87 zentralen Automatisierungsvorhaben in strukturbestimmenden Zwei
gen der Volkswirtschaft bis hin zu den neuen überzeugenden Leistungen
in der sozialistischen Kultur und Kunst — , hat sich in dieser entscheidungs
reichen Zeit auch im freundschaftlichen und vertrauensvollen Zusammen
wirken von Marxisten und Christen vollzogen.
— Noch zu keiner Zeit zuvor haben so viele christliche Bürger mit so
starker innerer Anteilnahme an der allseitigen Stärkung unserer Re
publik mitgewirkt wie in den vergangenen Monaten.
— Noch niemals vorher waren so viele kirchliche Amtsträger an der Arbeit
der Nationalen Front und vor allem am Wettbewerb der Städte und
Gemeinden beteiligt wie diesmal.
— Noch nie sprach eine Erklärung leitender kirchlicher Amtsträger und
anderer namhafter christlicher Persönlichkeiten so eindeutig davon,
daß christliche Parteinahme für den Frieden und für den Mitmenschen
sich heute und hier in der Mitarbeit an der Errichtung des Sozialismus
erweist, wie im August dieses Jahres die Erklärung des Wartburgtreffens.
— Noch nie zuvor hat das Bekenntnis christlicher Bürger zur Deutschen
Demokratischen Republik als ihrem sozialistischen Vaterland so nach
haltig in Wort und Tat Gestalt gefunden und einen so lebhaften Wider
hall in der gesamten demokratischen Öffentlichkeit erfahren wie aus
Anlaß des 20. Jahrestages der DDR.
— Noch nie wurde die freundschaftliche Zusammengehörigkeit und das
fruchtbare Zusammenwirken von Marxisten und Christen innerhalb der
sozialistischen Menschengemeinschaft uns christlichen Demokraten und
vielen parteilosen Christen so deutlich als Wurzelboden unserer gemein
samen Erfolge bewußt wie im Zeichen der großen und umfassenden
Volksinitiative zu diesem 20. Geburtstag des ersten deutschen Friedens
staates.
Die große Aufgabe, die unsere Parteiverbände jetzt innerhalb der Natio
nalen Front zu erfüllen haben — das wurde auf unserer Hauptvorstands
sitzung klar herausgearbeitet — . besteht darin, die Initiative, die auf solche
Weise im Jahre 1969 überall so vielfältig sichtbar geworden ist, weiterzu
tragen in das Jahr 1970 hinein, sie umzusetzen in neue Ergebnisse beim
Wettbewerb zu Ehren des 100. Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin
und des 25. Jahrestages der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus
durch die siegreiche Sowjetunion und ihre Verbündeten. An den Leistun-
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gen unserer Freunde und parteiloser Christen im Wettbewerb zu Ehren
dieser beiden bedeutenden Ereignisse des kommenden Jahres wird sich ein
weiteres Mal erweisen, daß sie sich ihrer gesellschaftlichen Rolle in der
sozialistischen Menschengemeinschaft, ihrer Mitverantwortung für eine
starke deutsche Friedensrepublik bewußt sind. Der soeben verabschiedete
Plan des Hauptvorstandes für die Arbeit unserer Partei im Jahre 1970 gibt
Richtung und Ziel unseres Wirkens in der Nationalen Front bei der Lösung
dieser Aufgaben an.
Mit der Wissenschaftlichen Konferenz des Präsidiums des Hauptvor
standes zur Vorbereitung des 100. Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin
haben w ir uns den notwendigen theoretischen Vorlauf für diese Arbeit
geschaffen. Dort haben w ir nachgewiesen, welche Bedeutung Lenins Per
sönlichkeit und sein Vermächtnis heute für uns besitzen, wenn w ir in
schöpferischer Anwendung seiner Lehren und Erkenntnisse unseren ver
pflichtenden Aufgaben bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft
in der Deutschen Demokratischen Republik und beim Kampf gegen den
Imperialismus, für die Bewahrung des Friedens und für das Glück der
Menschheit gerecht werden wollen. Die Ergebnisse unserer politischen A r 
beit im Jahre 1970 — dessen sind w ir gewiß — werden zeigen, daß w ir und
mit uns ungezählte andere christliche Bürger unserer Republik Lenin ver
standen haben, daß w ir die von ihm entwickelten und erprobten Leitsätze
der Bündnispolitik beherzigen und im Sinne des sozialistischen Humanis
mus zu unserem Teil in die Tat umsetzen.
M it Recht hat unser Freund Walter Ulbricht in seinem Referat auf der
12. Tagung des Zentralkomitees der SED unsere sozialistische Menschen
gemeinschaft als „Leninismus in Aktion“ bezeichnet. Den großen Wandel
im Denken und im gesellschaftlichen Verhalten der Menschen, der nicht zu
letzt in der Bürgerinitiative für den Wettbewerb der Städte und Gemeinden
sichtbar und spürbar geworden ist, belegte er mit einer Äußerung unseres
Unionsfreundes Walter Krüger aus Pasewalk, der zu dem neuen Wett
bewerbsaufruf aus seiner Heimatstadt unter anderem erklärte: „Zu Ehren
Lenins auch als Christ mit meinen marxistischen Freunden gemeinsam zu
arbeiten ist m ir ein echtes Bedürfnis. Denn nur im Sozialismus kann sich
das freie Schöpfertum unseres ganzen Volkes entfalten. Und hier bin ich
dabei.“ Mit diesen von Walter Ulbricht zitierten Worten hat Unionsfreund
Krüger uns und allen Unionsfreunden aus dem Herzen gesprochen.
Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED würdigte die Erklärung
des Freundes Krüger als Zeichen dafür, wie immer mehr Bürger aus allen
Schichten der Bevölkerung dank der Hilfe, die ihnen von der Partei der
Arbeiterklasse und von allen anderen demokratischen Kräften gegeben
wird, den tiefen Sinn unserer gesellschaftlichen Entwicklung richtig ver
stehen, wie sie an der Planung und Leitung unseres gesellschaftlichen Fort
schritts aktiv teilnehmen und wie sich in diesem Prozeß ein neues Ver
trauensverhältnis zwischen den Klassen und Schichten unseres Volkes her
ausgebildet hat. In diesem Zusammenhang arbeitete Walter Ulbricht noch
einmal — und auch das stimmt völlig mit unseren eigenen Auffassungen
überein — die Dialektik zwischen führender Rolle der Arbeiterklasse und
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ihrer Partei auf der einen Seite, der Einheit des ganzen Volkes auf der
anderen Seite heraus: Dieses Vertrauensverhältnis, so betonte er, „wird
getragen vom festen marxistisch-leninistischen Klassenstandpunkt der A r 
beiterklasse sowie den gemeinsamen Interessen und Zielen beim Aufbau
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Auf dieser Grundlage“ , so
fuhr er fort, „ist dieses neue Vertrauensverhältnis ein Ausdruck des sozia
listischen Humanismus, der das Gesicht unserer Gesellschaft prägt.“ Auf
der Plattform dieses sozialistischen Humanismus, so können w ir hinzu
fügen, wissen w ir uns mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei, mit allen
anderen gesellschaftlichen Kräften fest und unlösbar zu gemeinsamer täti
ger Verantwortung für das gesellschaftliche Ganze, für Sozialismus und
Frieden verbunden.
In dieser Gewißheit werden w ir in wenigen Tagen die Schwelle zu den
siebziger Jahren überschreiten. W ir in der Deutschen Demokratischen Re
publik unternehmen diesen Schritt in der Gewißheit, daß das kommende
Jahrzehnt im Zeichen des Friedens und der europäischen Sicherheit, im Zei
chen des gesellschaftlichen Fortschritts stehen wird. W ir befinden uns auf
klarem sozialistischen Kurs. W ir stehen mit der Zukunft im Bunde. Dieses
Wissen verleiht uns Zuversicht und Zielsicherheit. Unser Programm für
den weiteren umfassenden Aufbau der sozialistischen Gesellschaft ist klar
Umrissen; auf der 12. Tagung des Zentralkomitees der SED wurde es noch
einmal im einzelnen abgesteckt und für die vor uns liegende Etappe präzi
siert.
Die herrschenden Kreise der Bundesrepublik tun so, als hätten auch sie
ein Konzept für die Meisterung der Aufgaben, die in den siebziger Jahren
zu lösen sein werden. Aber auf dem Boden des staatsmonopolistischen Sy
stems, der Gesellschaft von gestern und vorgestern, kann ein solches Kon
zept nicht erwachsen. Allein der Sozialismus ist der Garant für den Frieden
der Menschheit, für die Zukunft der Völker, für das Glück unserer Nation.
In diesem Sinne verstehen, w ir unsere Anstrengungen für die Gestaltung
des entwickelten sozialistischen Systems unserer Gesellschaft, wie Walter
Ulbricht hervorhob, auch als „Pionierarbeit für ein künftiges einheitliches,
sozialistisches Deutschland“ .
Vor welche Aufgaben werden uns im sozialistischen Staat deutscher Na
tion die nun anbrechenden siebziger Jahre stellen? Die Grundaufgabe be
steht darin, den Sozialismus als allseitig ausgearbeitetes und voll funktions
fähiges gesellschaftliches System zu gestalten. Das erfordert die organische
Verflechtung und das effektive Zusammenwirken aller gesellschaftlichen
Teilbereiche, die zu einem harmonischen Ganzen zu verbinden sind. Die
moderne sozialistische Wirtschafts- und Wissenschaftsorganisation wird
unserer Produktions- und Lebensweise weithin das Gepräge geben. Durch
Systemautomatisierung in den führenden Kombinaten und Betrieben der
strukturbestimmenden Zweige unserer Volkswirtschaft, durch komplexe
sozialistische Rationalisierung in allen anderen Betrieben werden w ir die
wissenschaftlich-technische Revolution mit zunehmendem Erfolg meistern,
der sozialistischen Entwicklung entsprechende Produktionsbedingungen
schaffen, die Arbeitsproduktivität steigern und damit den entscheidenden
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Beitrag in der weltweiten Systemauseinandersetzung zwischen Sozialismus
und Imperialismus, zum Sieg der Kräfte des Friedens und des Fortschritts
über die Kräfte des Krieges und der Reaktion leisten.
Die siebziger Jahre werden also insgesamt in unserer Republik von ent
scheidenden Veränderungen und Ergebnissen bei der sozialistischen Gestal
tung der Arbeits- und Lebensverhältnisse gekennzeichnet sein. Der jetzt
vom Staatsrat behandelte Entwurf des Beschlusses zur weiteren Gestaltung
des Systems der Planung und Leitung der wirtschaftlichen und gesellschaft
lichen Entwicklung, Versorgung und Betreuung der Bevölkerung in den
Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden bietet ein Beispiel dafür, wie im
Perspektiv- und Prognosezeitraum durch umfassende Systemregelungen die
sozialistische Gesellschaft auf allen Gebieten weiter vervollkommnet und
als Ganzes optimiert werden wird. Die in diesem Beschlußentwurf vor
gezeichneten neuen Beziehungen zwischen Zweig und Territorium, die hier
vorgeschlagenen neuen Methoden für die Zusammenarbeit der Kombinate
und Betriebe mit den örtlichen Organen der Staatsmacht zeigen die U m 
risse der neuen Entwicklungsstufe der sozialistischen Demokratie und des
sozialistischen Gemeinschaftslebens auf einem wichtigen Teilgebiet. In der
hier angedeuteten Weise werden sich die sozialistischen gesellschaftlichen
Beziehungen auch in allen anderen Bereichen zu entwickeln und zu einem
untrennbaren Ganzen zu verbinden haben.
Walter Ulbricht hat in seinem Referat auf der 12. Tagung des Zentral
komitees der SED außerordentlich interessante, richtungweisende Leit
linien für die Prognose der Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft
und der Lebensweise der Bürger dargelegt. Durch die weitere Annäherung
aller Klassen und Schichten an die sich selbst gesellschaftlich höherentwikkelnde Arbeiterklasse wird sich die sozialistische Menschengemeinschaft
weiter festigen. In der sozialistischen Umweltgestaltung wird die Lebens
auffassung unserer Gesellschaft den ihr adäquaten Ausdruck finden. Kultur
und Kunst werden zum Lebensbedürfnis aller Bürger werden. So werden
w ir in gemeinsamer Arbeit für die zusammenhängende Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft unsere Verfassung verwirklichen und
den Sozialismus als Gesamtsystem immer weiter vervollkommnen. Die Zu
sammenarbeit mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Bru
derländern wird auf qualitativ neuer Stufe der internationalen sozialisti
schen Integration und Kooperation weiter vertieft werden. So wird unser
Staat noch stärker, unsere Heimat noch schöner, unser Leben noch reicher —
so wird der Friede noch sicherer werden.
Aus diesen gesellschaftlichen Zielvorstellungen für die siebziger Jahre
ergeben sich folgerichtig die Hauptlinien für die politisch-erzieherische A r 
beit unserer Partei zur sozialistischen Persönlichkeits- und Gemeinschafts
bildung. Bestimmend dafür sind die Grundmerkmale und Wesenszüge, die
das Profil des christlichen Bürgers der siebziger Jahre, seine Rolle und Ver
antwortung in der sozialistischen Gesellschaft umreißen. Davon ausgehend,
kommt es in der ideologischen Arbeit unserer Partei vorrangig darauf an,
1.
alle Unionsfreunde und die unserer Partei nahestehenden partei
losen Christen noch zielstrebiger zum Systemdenken hinzuführen. Nur
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wer im Maßstab des gesellschaftlichen Gesamtsystems des Sozialismus,
der unabdingbaren Zusammengehörigkeit und Wechselwirkung aller
seiner Teilbereiche und Elemente denkt, kann an seinem Platz und mit
seinen Mitteln der Verantwortung für das Ganze jederzeit im Voll
bewußtsein seiner eigenen Mitverantwortung mit hohen Ergebnissen
gerecht werden. Diese Verantwortung für das Ganze ist uns Christen
vom Wesen unserer Gesellschaft und vom Auftrag unserer sozialisti
schen Verfassung her ebenso geboten wie von den Normen der christ
lichen Ethik in ihrer Anwendung auf das Gemeinschaftsleben.
2. kommt es darauf an, alle Freunde und die der C D U nahestehenden
parteilosen christlichen Mitbürger zu prognostischem Denken zu be
fähigen, damit sie ihre eigenen Aufgaben bei der Lösung der jeweils
aktuellen Probleme im Beruf und in der gesellschaftlichen Aktivität für
unsere sozialistische Menschengemeinschaft stets aus den weitgesteck
ten Anforderungen der Zukunft herleiten und lösen können. N ur im
Bewußtsein der Zukunftsziele und der Zukunftsverheißung der sozia
listischen Gesellschaft in unserer Republik, im internationalen Maßstab
und im Hinblick auf das künftige Geschick der ganzen Nation können
sie teilhaben an den heute geforderten Pionier- und Spitzenleistungen
in der Produktion, können sie sich auch im gesellschaftlichen Leben
unserer sozialistischen Gemeinschaft den Schrittmachern an die Seite
stellen.
3. heißt das, daß w ir den bewährten Leitsatz „Sozialistisch arbeiten,
lernen und leben“ zum Gemeinbesitz und zum richtunggebenden Prin
zip für das Denken und Handeln aller Freunde und der uns nahestehen
den Christen werden lassen müssen. In vielen Betrieben und Genossen
schaften bestimmt dieser Grundsatz vom sozialistischen Arbeiten. Ler
nen und Leben schon seit langem die Kollektivbeziehungen in der
Produktion und die damit einhergehende Persönlichkeitsgestaltung.
Jetzt gilt es dafür zu sorgen, daß die gleichen Maßstäbe gesellschaft
licher Moral sich auch in den Familien, in den Hausgemeinschaften, in
den Wohngebieten immer mehr ausbreiten. Alle unsere Freunde wollen
w ir politisch-geistig durch unsere erzieherische Arbeit in die Lage ver
setzen, an sich selbst und in ihrem eigenen Umkreis die neuen gesell
schaftlichen und individuellen Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten
zu entwickeln und zu fördern, sich bewußt in die Gemeinschaft hinein
zustellen und zum Wohle der ganzen sozialistischen Gesellschaft zu
handeln.
Auf diese Weise wollen w ir alles tun, die Aktivität und Initiative der
Unionsfreunde und parteiloser Christen bei der schöpferischen Mitgestal
tung des sozialistischen Gemeinschaftslebens in den siebziger Jahren zu
entwickeln. N ur so werden w ir sie auch dazu rüsten können, an der Pla
nung und Leitung der gesellschaftlichen Prozesse verantwortlich und sach
kundig teilzunehmen. Allen christlichen Bürgern gilt es zu erläutern, daß
ihre gesellschaftliches Wirkungsfeld die sozialistische Menschengemein
schaft ist, in der sie in echtem Miteinander und Füreinander aller Kräfte
des Volkes ihren Dienst am Frieden und am Wohl des Mitmenschen ver119

richten und dabei selbst zu sozialistischen Persönlichkeiten heranwachsen
können. Den auf unser Wort hörenden Komplementären, Handwerkern und
Gewerbetreibenden gilt es überzeugend verständlich zu machen, daß die
Einheit von Strukturpolitik und Bündnispolitik für sie selbst völlig neue
Möglichkeiten eröffnet, gemeinsam mit der Arbeiterklasse und unter ihrer
Führung vorwärtszustreben zu neuen Ufern der Gemeinschaftsarbeit und
des Gemeinschaftslebens. Allen Freunden und den auf uns blickenden par
teilosen Christen gilt es begreiflich zu machen, daß die gesellschaftlichen
Erfordernisse des sozialistischen Gesamtsystems von ihrem Wesen her zu
tiefst mit ihren persönlichen Interessen und nicht zuletzt mit christlichen
Prinzipien humanistischer Verantwortung übereinstimmen.
Alle diese Forderungen münden letztlich in die Grundaufgabe, das sozia
listische Staatsbewußtsein aller Unionsfreunde und der unserer Partei ver
bundenen christlichen Bürger ständig zu festigen und sie zu neuen Taten
für die allseitige Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik zu ver
anlassen. Mit der neuen Qualität, in der w ir in den siebziger Jahren diese
Grundaufgabe zu erfüllen haben, sind zugleich die neuen Maßstäbe für die
Führungs- und Leitungstätigkeit innerhalb unserer Partei gesetzt. Des
wegen ist es der Sache nach nur logisch und konsequent, daß in der letzten
Sitzung, die der Hauptvorstand in den sechziger Jahren durchgeführt hat,
auf der Grundlage des Referats des Freundes Heyl die Fragen des geistigen
Vorlaufs und der methodischen Gestaltung unserer Leitungstätigkeit einen
Kernpunkt unserer Beratungen gebildet haben. Im Ergebnis dieser Diskus
sion kristallisieren sich dabei, wie mir scheint, für die vor uns liegende Zeit
drei Haupterfordernisse heraus:
1.
sollte es uns darauf ankommen, die Leitungsprozesse politisch so
effektiv und deshalb auch methodisch so rationell wie möglich zu ge
stalten und dabei alle Erkenntnisse der modernen sozialistischen Orga
nisations- und Leitungswissenschaften so systematisch und schöpferisch
wie möglich zu nutzen. Dieser Grundsatz verlangt gleichzeitig, den E r
fahrungsaustausch zwischen den Vorständen und Mitarbeitern unserer
Parteiverbände noch umfassender zu entwickeln. Es ist gar nicht erfor
derlich, alles neu zu erfinden. Sehr viel ist schon geholfen, wenn w ir es
verstehen lernen, den bereits vorliegenden Schatz praktischer Erfah
rungen bei der Lösung der neuen Aufgaben theoretisch zu durchdrin
gen, das Beste zusammenzufassen und zu systematisieren, zu verall
gemeinern und zur Norm zu erheben, für alle nutzbar zu machen und
zielstrebig durchzusetzen. Das bedeutet, das Gesetz der Ökonomie der
Zeit, in das sich — nach Karl Marx — letztlich alle Ökonomie auflöst,
auch auf die Parteiarbeit anzuwenden. Das wird schließlich auch bei
unseren haupt- und ehrenamtlich tätigen Freunden die Freude an der
Arbeit erhöhen, weil dann der Effekt größer und das echte Erfolgs
erlebnis spürbarer wird. Durch die Anwendung moderner Leitungs
methoden müssen w ir zu einer exakten Planung, zu einer klaren
Aufgabenstellung für das jeweilige Hauptproblem, zu einer echten
Gemeinschaftsarbeit bei der Durchführung der Beschlüsse des Haupt
vorstandes, zu einer straffen Organisation und Kontrolle gelangen.
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2. hängt Entscheidendes von einer planmäßigen und systematischen
Weiterbildung unserer Freunde ab. Walter Ulbricht bezeichnete in sei
nem Referat auf der 12. Tagung des Zentralkomitees seiner Partei die
Weiterbildung als ein „objektives Erfordernis unseres Lebens“ . Mit
dem Hinweis auf die dringende Notwendigkeit der Weiterbildung für
alle Leiter, für alle verantwortlich tätigen Freunde, ja für die ganze
Partei meinen w ir nicht etwa nur die fachliche Qualifizierung. Daß
jeder Freund, der im Beruf steht, im eigenen Interesse und im Interesse
der ganzen Gesellschaft danach strebt, mit dem rasch zunehmenden
Tempo der gesellschaftlichen und der wissenschaftlich-technischen Ent
wicklung Schritt zu halten und seine eigenen Kenntnisse fortwährend
zu erweitern, ist schon von der Sache her bedingt und wird mehr und
mehr zu einer Selbstverständlichkeit, weil die Umstände das gebiete
risch verlangen. Darüber hinaus aber geht es uns im Sinne sozialisti
scher Persönlichkeitsqualitäten und Kollektivbeziehungen zugleich und
in erster Linie um die gesellschaftswissenschaftliche, politische und kul
turelle Qualifizierung unserer Freunde und möglichst vieler parteiloser
Christen. Walter Ulbricht hat in seinen Ausführungen das interessante
Wort von Professor Steenbeck aufgegriffen, daß die Politik heute nicht
mehr die Kunst des Möglichen, sondern die Wissenschaft vom Notwen
digen sei. Wenn aber dieses Wort wahr ist — und es i s t wahr — , dann
heißt das doch, daß jeder, der heute politisch Verantwortung trägt,
letzten Endes also jeder Bürger, die Wissenschaft vom Notwendigen,
also den wissenschaftlichen Sozialismus, studieren muß, um die Gesetz
mäßigkeiten in den gesellschaftlichen Abläufen unserer Tage erkennen
und seinem Handeln zugrunde legen zu können. Oder, um ein anderes
Beispiel zu nennen: Wenn Walter Ulbricht jetzt in seinem Referat so
ausführlich davon sprach, daß die sozialistische Kultur zur Kultur des
ganzen Volkes wird und werden muß, dann bedeutet das doch, daß
auch unsere Freunde bereit und imstande sein müssen, aktiv und kennt
nisreich am geistig-kulturellen Leben der Gesellschaft teilzunehmen.
Das alles bedingt einen ständig steigenden Wissensstand unserer M it
arbeiter und Mitglieder und bringt damit neue, höhere Anforderungen
an das Qualifizierungssystem innerhalb unserer Partei naturnotwendig
mit sich.
3. fassen w ir Leitungstätigkeit nach wie vor in erster Linie als Arbeit
mit dem Menschen auf. Gerade in dieser Hinsicht werden sich in den
siebziger Jahren die objektiven und die subjektiven Anforderungen an
Inhalt und Form unserer Leitungstätigkeit fortlaufend weiter erhöhen.
Die Aufgaben bei der Gestaltung des entwickelten sozialistischen Ge
samtsystems werden vielfältiger, ihre Lösung wird oftmals schwieriger
werden; die Komplexität der gesellschaftlichen Bereiche und Beziehun
gen wird zunehmen; die Anforderungen an die Menschen, an ihre Ein
sicht und ihr Verständnis, an ihre Überzeugung und Bewußtheit wer
den wachsen. Gleichzeitig wachsen aber auch die geistigen Ansprüche
der Menschen selbst; jeder will wissen, warum es für ihn und für die
ganze Gesellschaft notwendig ist, gerade so zu handeln, wie es von den
jeweiligen Umständen verlangt wird — und jeder hat als sozialistischer
9
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Bürger ein Recht darauf, das zu erfahren. Also müssen w ir unseren
Freunden und den christlichen Mitbürgern helfen, die Zusammenhänge
zu verstehen, müssen w ir alle neuen Schritte mit ihnen besprechen,
ihre Fragen beantworten, ihre Hinweise beachten, ihre Vorschläge be
rücksichtigen. Das heißt, den Anforderungen an die Leitungstätigkeit
in den siebziger Jahren gerecht zu werden.
Unsere bisherigen Erfahrungen und Erfolge geben uns alle Voraussetzun
gen in die Hand, diesen neuen Erfordernissen zu entsprechen. Die gesell
schaftlichen Verhältnisse in unserer sozialistischen Republik, die Vorzüge
und Entwicklungspotenzen unserer Ordnung bürgen uns für den Erfolg
auch unserer künftigen Arbeit, wenn w ir diese Vorzüge und Triebkräfte
klug und überlegt nutzen und uns dabei auf das Verantwortungsbewußt
sein und den Gemeinschaftssinn unserer Freunde und der großen Mehrzahl
der christlichen Mitbürger stützen. Der 20. Jahrestag der Deutschen Demo
kratischen Republik hat die fest gegründeten Fundamente der sozialisti
schen Staatsmacht und der sozialistischen Menschengemeinschaft überzeu
gend sichtbar werden lassen. Selbst Beobachter aus Westdeutschland und
aus kapitalistischen Ländern — darunter viele, die uns ansonsten keines
wegs wohlgesonnen sind — kamen in ihren Betrachtungen aus Anlaß des
20. Jahrestages der DDR zu dem Schluß: Hier ist ein solider Staat gewach
sen, ein stabiler Staat mit beträchtlichen Aufbauerfolgen, mit einer bestän
digen Friedenspolitik, mit wachsender Strahlkraft über seine Grenzen hin
aus, ein Staat mit festgefügter Gemeinschaft seiner Bürger, mit kontinuier
licher Entwicklung, klarem Zukunftsbewußtsein und sicherer Perspektive.
Ohne diesen Staat oder gar gegen ihn läßt sich keine gesamteuropäische
Frage lösen.
Daß die Deutsche Demokratische Republik als unbestreitbare Realität
existiert, die nicht länger geleugnet und nicht länger hinwegdiskutiert wer
den kann, ja die weder mit Gewalt noch mit List und Tücke aus der Welt
zu schaffen ist, hatte sich schon vorher fast überall herumgesprochen, nur
nicht in Bonn und um Bonn herum — oder genauer gesagt: dort wurde es
nicht zugegeben. Aber an den Tatsachen änderte das absolut nichts. Zwei
Jahrzehnte hindurch hat das konservative und rechtsextremistische Re
gime in Bonn unter Vorantritt der CDU/CSU-Führung danach getrachtet,
die Deutsche Demokratische Republik zu liquidieren. Doch weder die mili
tärische Aggressionsvorbereitung noch der Versuch, unseren Staat ökono
misch ausbluten zu lassen, weder außenpolitische Manöver zur Isolierung
der DD R im Kreise ihrer Verbündeten noch die Taktik des ideologischen
Einsickerns und die psychologische Variante der kalten Kriegführung wa
ren von dem erhofften Erfolg begleitet. Der Expansionskurs der ultrareak
tionären Kreise des westdeutschen Finanzkapitals und ihrer parteipoliti
schen Exponenten in der CDU/CSU ist gescheitert. Die Tendenz zur Ver
änderung des Kräfteverhältnisses in der Welt und in Deutschland, der
Veränderung zugunsten des Friedens und des Sozialismus, hat sich als stär
ker erwiesen als aller Rüstungswahn und alle Revanchepläne der CDU/
CSU. Bei den jüngsten Bundestagswahlen haben 16 Millionen westdeutsche
Wähler die Schlußfolgerung daraus gezogen und sich gegen die antinatio-
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nale Politik der CDU/CSU ausgesprochen. Dieses Wählervotum gab die
Möglichkeit, eine neue Koalition aus SPD- und FDP-Politikern zu bilden,
die vor sieben Wochen ihr Regierungsprogramm verkündet hat.
Dieses Regierungsprogramm steckt allerdings voller Widersprüche, und
für die bisherige politische Praxis des neuen Kabinetts gilt das noch viel
mehr. Die Regierungserklärung — darauf haben wir in den letzten Wochen
immer wieder hinweisen müssen — enthält neben einigen positiven Ansät
zen eine Anzahl offenkundiger Halbheiten gerade in Fragen der Außen
politik, namentlich der Politik gegenüber der DDR und der anderen sozia
listischen Länder. Aus diesen Doppeldeutigkeiten spricht offenbar der Ver
such, einer Entscheidung auszuweichen. Bei dem neuen Bonner Kabinett
handelt es sich um eine bürgerlich-parlamentarische Regierung, die unter
starkem Druck des Finanzkapitals und der extrem-konservativen Elemente
der CDU/CSU steht. Das zeigt sich insbesondere in der Haltung der Brandt
Scheel-Regierung zu den Grundfragen der europäischen Sicherheit.
In der Erklärung, die jetzt in Moskau von den Repräsentanten der Par
teien der Arbeiterklasse und der Regierungen sozialistischer Länder Euro
pas abgegeben wurde, sind noch einmal die Grundsätze zusammengefaßt
worden, von denen die sozialistische Staatengemeinschaft und alle Frie
denskräfte unseres Kontinents sich in ihrem Streben nach einer gesamt
europäischen Staatenkonferenz leiten lassen: Die Spannungen in Europa
sollen durch Beziehungen der guten Nachbarschaft abgelöst, die Prinzi
pien der friedlichen Koexistenz zur allgemeingültigen Norm der gegensei
tigen Beziehungen zwischen den Staaten unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung werden, damit das Verlangen der Völker nach Sicherheit und Fort
schritt in konkrete Taten für die Lösung der vordringlichen Probleme in
unserem Teil der Welt umgesetzt werden kann. Bei allen Völkern unseres
Erdteils und weit darüber hinaus hat die wiederholte Initiative der sozia
listischen Staaten Europas zur Gewährleistung von Frieden und Sicherheit
einen starken Nachhall und umfassende Zustimmung gefunden. Gerade
unser Kontinent hat es nach den leidvollen Erfahrungen mit den beiden
furchtbaren, vor allem vom deutschen Imperialismus verschuldeten Welt
kriegen bitter nötig, daß im Verhältnis zwischen den Staaten Europas end
lich Ruhe und Frieden einkehren, damit die latente Kriegsgefahr gebannt
und durch ein Klima der Verständigung und der gleichberechtigten Zusam
menarbeit abgelöst wird. Entspannung und Sicherheit in Europa würden
sich wohltuend und förderlich auf die Gesundung der internationalen Be
ziehungen überhaupt auswirken und zur Stabilisierung des Friedens in der
ganzen Welt beitragen.
Eine gesicherte europäische Friedensordnung setzt jedoch die Anerken
nung des Status quo unabdingbar voraus. Deshalb bekräftigt das Moskauer
Kommunique abermals die unverrückbare Auffassung der bei diesem Tref
fen vertretenen sozialistischen Länder, derzufolge die Interessen des Frie
dens und der Sicherheit es erfordern, daß alle Staaten gleichberechtigte
Beziehungen auf völkerrechtlicher Grundlage zur Deutschen Demokrati
schen Republik aufnehmen und die in Europa bestehenden Grenzen ein123

schließlich der Oder-Neiße-Grenze als endgültig und unantastbar anerken
nen.
Diese Mahnung richtet sich in erster Linie an die Adresse der Regierung
der westdeutschen Bundesrepublik. Seit der Neubildung der Bonner Koali
tion sind bisher leider noch keine ernsthaften Schritte Westdeutschlands in
dieser Richtung erkennbar geworden. Anfänglichen Zusicherungen, die
Realitäten in Europa respektieren und dem Ziel der europäischen Sicher
heit dienen zu wollen, sind noch keine Taten gefolgt. Der neuen Bonner
Regierung liegt die Kontinuität zur bisherigen CDU/CSU-Politik, die eine
Politik des kalten Krieges war, offenbar mehr am Herzen als die dringend
notwendige Erneuerung der Positionen Westdeutschlands in den internatio
nalen Beziehungen, vor allem in den substantiellen Kernfragen der euro
päischen Sicherheit. Die völkerrechtliche Anerkennung der DDR und der
europäischen Grenzen ist und bleibt der Prüfstein für die Ehrlichkeit aller
Friedensbeteuerungen.
W ir bedauern aufrichtig, daß es demgegenüber einigen maßgeblichen
Bonner Politikern mehr darum zu tun zu sein scheint, bei Gelegenheit der
verbalen Zustimmung zu den Plänen für eine gesamteuropäische Konferenz
das für sie Angenehme mit dem ihnen zur Zeit nützlich Erscheinendem zu
verbinden und „den Fuß in die T ü r zur DD R zu bekommen“ , wie Herr
Wehner das unlängst zweimal recht offenherzig erklärt hat. Unter dem
Deckmantel eines angeblichen Eintretens für Frieden und geregelte Bezie
hungen wollen sie also ihre politische Inflltrationstaktik gegenüber unserer
Republik und der gesamten sozialistischen Gemeinschaft fortsetzen, zwar
mit teilweise modifizierten Formen, aber mit gleichbleibendem Inhalt und
Ziel. Daß solche Tendenzen illusionär und von vornherein zum Scheitern
verurteilt sind, braucht hier nur am Rande bemerkt zu werden. Das Mos
kauer Treffen der führenden Partei- und Staatsfunktionäre sozialistischer
Bruderländer hat diesen klaren Sachverhalt noch einmal unzweideutig be
stätigt. Es hat die Übereinstimmung der Ansichten aller Teilnehmerstaaten
bekräftigt und ihre Bereitschaft erwiesen, sich auch in Zukunft in den wich
tigsten Problemen des internationalen Lebens zu konsultieren und gemein
same Aktionen im Kampf für den Frieden und die Sicherheit der Völker
— einschließlich der europäischen Sicherheit — koordiniert zu verwirklichen.
Das Moskauer Kommunique fordert die Bundesrepublik auf, Lehren aus
der Geschichte zu ziehen, sich des Ballasts der Vergangenheit zu entledigen
und realistisch an die brennenden Probleme unserer Zeit heranzugehen.
Was heißt das? Das heißt
1.
daß auch in der Bundesrepublik endlich begriffen werden muß:
Nicht durch uferlose Aufrüstung und Großmachtwahn, nicht auf dem
Wege imperialistischer Kriege kann es ein Vorankommen geben, son
dern nur durch Fleiß und Ideenreichtum auf dem Felde friedlicher
Arbeit, durch ein gutnachbarliches Verhältnis zu allen anderen Völkern
Europas, durch gleichberechtigte Beziehungen zu allen friedliebenden
Staaten der Welt, insbesondere durch Zusammenarbeit mit der Sowjet
union, durch Freundschaft und Solidarität mit allen Friedens- und
Fortschrittskräften des Erdballs. Die Erhaltung des Friedens muß zum
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obersten Gebot aller Politik werden. Rüstungsmonopole und Revan
chisten, alte und neue Nazis müssen ein für allemal ausgeschaltet wer
den. Die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens müssen endlich
erfüllt werden.
W ir in der Deutschen Demokratischen Republik haben diese Bestim
mungen in Übereinstimmung mit unseren eigenen nationalen Interes
sen erfüllt. W ir haben damit der Sache des Friedens und der europäi
schen Sicherheit am besten gedient. W ir haben bewiesen: Es gibt einen
anderen, einen besseren Weg für unser Volk als den unaufhörlichen
Kreislauf von Konjunktur, Krise und Krieg. Dieser Weg kann beschrit
ten werden, wenn das Volk sein Geschick in die eigene Hand nimmt,
die Monopole und Militaristen entmachtet, seine eigene Macht begrün
det und die Gesellschaftsverhältnisse im Zeichen realer Demokratie und
sozialen Fortschritts von Grund auf umgestaltet. Gerade darin besteht
das Beispiel, das w ir für die ganze Nation gegeben, und die historische
Vorleistung, die w ir für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa er
bracht haben.
2. Die Bundesrepublik muß sich endlich anschicken, ehrlich und vor
behaltlos ihren Beitrag zu einer gesicherten europäischen Friedensord
nung zu leisten. Das heißt: sie muß die reale Lage in Europa, die im
Ergebnis des zweiten Weltkrieges vollzogenen Veränderungen, die be
stehenden Grenzen einschließlich der Grenzen der Deutschen Demokra
tischen Republik und der Oder-Neiße-Grenze sowie die Ungültigkeit
des Münchner Diktats von Anfang an rechtsgültig anerkennen, auf jeg
liche Verfügungsgewalt über ABC-Waffen verzichten und an Verein
barungen über Abrüstung und Gewaltverzicht in Europa teilnehmen.
3. Die Bundesrepublik muß von der Tatsache ausgehen, daß zwei sou
veräne, voneinander unabhängige und völkerrechtlich anerkannte deut
sche Staaten existieren und daß eine vertraglich vereinbarte Regelung
der Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik
und der westdeutschen Bundesrepublik nur auf völkerrechtlicher
Grundlage erfolgen kann, weil die Beziehungen zwischen diesen bei
den Staaten der Natur der Sache nach völkerrechtlichen Charakter tra
gen. N ur normale zwischenstaatliche Beziehungen auf der Grundlage
der Gleichberechtigung und der Nichtdiskriminierung können Schritte
zu einer guten Nachbarschaft im Sinne der friedlichen Koexistenz er
möglichen. Ein geregeltes friedliches Nebeneinanderleben dieser beiden
deutschen Staaten ist also nur auf der Grundlage ihrer gegenseitigen
vorbehaltlosen Anerkennung denkbar. Die Voraussetzung dafür, daß
das Verhältnis zwischen der DDR und der Bundesrepublik sich zum
Guten entwickelt, ist demnach der Bonner Verzicht auf jegliche Art
von Alleinvertretungsanmaßung und auf jede Form von Versuchen zur
Bevormundung der Deutschen Demokratischen Republik.
Das Moskauer Kommunique weist warnend darauf hin, daß in West
deutschland nach wie vor gefährliche Erscheinungen des Revanchismus und
der Aktivierung der neonazistischen Kräfte zu verzeichnen sind. Es läßt sich
nicht leugnen, daß diese Erscheinungen nicht zuletzt durch die derzeitige
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Bonner Politik der Nichtanerkennung der DDR und der europäischen Gren
zen, der Solidarisierung mit der imperialistischen Globalstrategie der USA,
der Unterordnung unter die NATO-Strategie, des Bestrebens nach dem Mit
spracherecht über den Einsatz von Kernwaffen — trotz der Unterzeichnung
des Atomwaffensperrvertrages — ständig neuen Auftrieb erhalten. Um so
notwendiger ist es, daß die westdeutschen Demokraten selbst unablässig
auf eine wirkliche Wende zu Frieden und Fortschritt in der offiziellen Bon
ner Politik drängen, daß sie auf eine tiefgreifende, demokratische Um 
gestaltung der Gesellschaftsverhältnisse in der Bundesrepublik hinarbeiten.
W ir können ihnen dabei helfen, indem w ir ihnen unsere eigenen Erfahrun
gen aus den Jahren der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung ver
mitteln, ihnen das Beispiel unserer sozialistischen Republik als Staat des
Friedens und der Zukunft der Nation noch überzeugender vor Augen treten
lassen und alles tun, um unsere sozialistische Gesellschaft als System all
seitig auszubauen und weiterzuentwickeln.
Der geschichtlichen Mission der Deutschen Demokratischen Republik
werden w ir auch in den siebziger Jahren unbeirrbar treu bleiben. Das ver
langt von uns, in der Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte alles zur
Festigung des deutschen Friedensstaates zu unternehmen und auf diese
Weise wirksam zur weiteren Stärkung der sozialistischen Staatengemein
schaft, zur Vereinheitlichung der Aktionen aller antiimperialistischen
Kräfte in der Welt beizutragen. Der Kampf gegen den Imperialismus und
seine Globalstrategie ist eine weltweite Aufgabe. Das Moskauer Treffen der
führenden Vertreter der sozialistischen Bruderländer hat dem heldenhaft
um seine Freiheit und Unabhängigkeit ringenden vietnamesischen Volk
erneut seine Solidarität versichert, die Beendigung des barbarischen Krie
ges der USA-Aggressoren in Vietnam gefordert und alle Friedenskräfte der
Welt dazu aufgerufen, die Kampffront zur Verteidigung der unveräußer
lichen Rechte des vietnamesischen Volkes weiter zu festigen. Wenige Tage
zuvor hatten die Parteien der Arbeiterklasse und die Regierungen sozia
listischer Länder Europas entschieden gegen die Verschärfung der imperia
listischen Eroberungspolitik im Nahen Osten protestiert und den für ihre
gerechte Sache kämpfenden arabischen Völkern ihre unverbrüchliche Ver
bundenheit bekundet. W ir christlichen Demokraten nehmen diesen Ruf auf
und verlangen im Sinne unserer gestern abend durchgeführten Solidaritäts
veranstaltung auch von dieser Stelle aus abermals:
Schluß mit der USA-Aggression in Vietnam! Frieden, Freiheit und
Selbstbestimmung für das vietnamesische Volk! Frieden und Unab
hängigkeit den arabischen Völkern!
Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des
Staatsrates der DDR, unser Freund Walter Ulbricht, hat in seinem Antwort
brief auf das Grußschreiben, das w ir ihm von der V. Sitzung unseres Haupt
vorstandes aus übermittelt hatten, noch einmal unterstrichen, daß im sozia
listischen Staat deutscher Nation „auch die humanistischen Ideen des Chri
stentums ihre wahre Heimstatt und Verwirklichung finden“ , und er hat der
Gewißheit Ausdruck gegeben, „daß die C D U gemeinsam mit allen in un
serer sozialistischen Volksbewegung vereinten Kräften neue Initiativen bei
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der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus
zum Wohle unserer Heimat und zur weltweiten Auseinandersetzung zwi
schen Sozialismus und Imperialismus leisten wird“ . W ir christlichen Demo
kraten, die w ir diese Botschaft des ersten Repräsentanten unseres Arbeiterund-Bauern-Staates aus Anlaß des 20. Jahrestages der DDR mit Freude und
Dankbarkeit zur Kenntnis genommen haben, werden auch im dritten Jahr
zehnt der Existenz der Deutschen Demokratischen Republik — aufbauend
auf den bisherigen Ergebnissen und Erfahrungen — alles daransetzen, un
ser sozialistisches Vaterland weiter zu stärken und die sozialistische Men
schengemeinschaft zu festigen.
Die Beratungen, die unser Hauptvorstand gestern und heute geführt hat,
haben die nächste Etappe unseres Weges zu diesen Zielen abgesteckt. Allen
Freunden, die in Referat und Diskussion zum Erfolg dieser wichtigen Sit
zung beigetragen haben, danke ich sehr herzlich. Die Erkenntnisse, die hier
vermittelt, die Vorschläge und Hinweise, die hier unterbreitet wurden, sind
uns eine bedeutsame Hilfe für die Arbeit im neuen Jahr. Dieses Jahr 1970
wird im Zeichen des 100. Geburtstages von Wladimir Iljitsch Lenin und des
25. Jahrestages der Befreiung unseres Landes ein Jahr der weiteren allsei
tigen Festigung unserer sozialistischen Gesellschaft, ein Jahr der Vertiefung
der Freundschaft mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Bru
derländern, ein Jahr des Kampfes um Frieden und europäische Sicherheit
werden. Die Volkswahlen zu unseren Kreistagen, Stadtverordnetenver
sammlungen, Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen, die
Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen unserer Partei
verbände, die Veranstaltungen zum 25. Gründungstag der Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands sind für uns die Wegmarken zur weiteren
Verstärkung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front des demokratischen
Deutschland.
Das Jahr 1970 wird also ein ereignisreiches, ein arbeitsreiches Jahr wer
den. In der Volkswirtschaft und auf allen anderen Gebieten unserer gesell
schaftlichen Wirksamkeit wird dieses Jahr uns viel Kraft, Einsatzbereit
schaft und Initiative abfordern. Es wird ein erfolgreiches Jahr werden,
wenn w ir alle unsere Ideen und unsere Taten auf das gemeinsame Ziel
richten: die entwickelte sozialistische Gesellschaft, deren friedenssichernde
Kraft es ständig weiter herauszubilden gilt.
Ihnen allen, liebe Freunde, sage ich herzlichen Dank für die Arbeit, die
Sie in dem nun zu Ende gehenden Jahr in unserem Hauptvorstand und sei
nen Organen geleistet haben. Unser Dank gilt darüber hinaus allen Freun
den, die 1969 in der Partei, in der Nationalen Front, in den staatlichen Orga
nen, in den Betrieben und Genossenschaften, in den Städten und Dörfern
vorbildlich zum Besten unserer sozialistischen Menschengemeinschaft ge
wirkt haben. Für das neue Jahr wünsche ich allen Mitgliedern des Haupt
vorstandes, allen Unionsfreunden in Stadt und Land Kraft und Gesundheit
für die Lösung der Aufgaben, die w ir uns gestern und heute gemeinsam
gestellt haben.
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Beschlüsse der VI. Sibling des Hauptvorstandes
Der Hauptvorstand bestätigte das Referat und den Bericht des Präsi
diums. E r beschloß den „Rahmenplan für die Arbeit der C D U im Jahre
1970“ (Wortlaut in „Union teilt mit“ , Heft 1/1970) und den Weihnachtsgruß
des Hauptvorstandes 1969.
Der Hauptvorstand entband Unionsfreund Dr. G e r h a r d F i s c h e r ,
der zum Leiter der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe beim Vorsitzenden
der C D U berufen wurde, von seinen Pflichten als Sekretär des Hauptvor
standes und wählte ihn als Mitglied des Sekretariats des Hauptvorstandes.
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VI. Sitzung des Hauptvorstandes
am 15./16.12,1969 in Weimar

Vorlage

1

Vorschlag für die Redaktionskommission

Unionsfreund

VK ü n s c h m a n n , Werner

Unionsfreund

H a g

Unionsfreund

K r ä t z i g , Johannes

BV Dresden

Unionsfreund

L e h m a n n ,

Unionsfreundin

S c h

BV Neubranden-f
bürg
BV Leipzig

Unionsfreund

U n g e r , Walter

BV Gera

Unionsfreundin

V e n t , Renate

BV Berlin

Unionsfreund

U 1 r i c h ,

Sekretär

e m a n n , Friedrich

Dietrich

w a n , Mari arme

Josef

*

V

V o rsitzender

BV Erfurt

VI. Sitzung des Hauptvorstandes
am 15./16. 12. 1969 in Weimar

Vorlage 2

HAUFT VORSTAND DER

C H R IST L IC H -D E M O K R A T ISC H E N UNION DEUTSCH LANDS

Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 19^0

Aut cue grohwn krgebul«»# und fruchtbare» Erfahrungen uue
ewai Jahrzehnten erfolgreicher Mitarbeit am Aufbau der so
zialistischen Gesellschaft in der DDR gestützt und mit al*
Xeu anderen demokratischen Kräften in der Nationalen Frone
unter her Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei fest
verbunden, wollen wir auch künftig gemäß den Beschlüssen un
seres
Parteitages unser gesamtes politlaches Wirken dar*
richten, die DDR auf allen Gebieten weiter au stärken.
Indem wir zielstrebig mit helfen., Ai*
Ordnung des Sozialismus ln der DDR als allseitig entwickel
tes gesellschaftliches Syetam auszubauen, beweisen wir im Jahr
des 100. Geburtstages Lenins, des 25* Jahrestages der Befrei
ung vom Faschismus und des 25* Jahrestages der Gründung der
CptI erneut t Wir christlichen Demokraten sind eins mit diesem
unserem Staat, der Frieden und Menschlichkeit, soziale Ge
rechtigkeit und Brüderlichkeit zu den Leitbildern seiner ge
sellschaftlichen Ordnung und seiner Politik erhoben hat und
der unser sozialistisches Vaterland ist.
>

Damit unsere Partei ln allen Verbänden und Ortsgruppen auch
im Jahr 1970 ihren gesellschaftlichen Auftrag in Ehren er
füllt, wollen wir durch wissenschaftliche Gestaltung der Lei
tungsprozesse eine hohe Wirksamkeit unserer Arbeit erreichen
und bei unseren Mitgliedern und unter parteilosen Christen
jene Bewußtgeinequ«litäten, jene sozialistische Denk* und

Ai.

beitswele» fördern, die zur Lösung der Aufgaben im PerspekfcivplsnseitrauM notwendig sind und die sie in die Lage versetzen,
die Verfassungswirklichkeit auegestalten und das Programm des
Sozialismus umfassend verwirklichen zu helfen. Daß Jahr 1970
verlangt von uns christlichen Demokraten insbesondere Klar
heit darüber, was uns heute das Leben und Werk Lenins, der
Jahrestag der Befreiung und der 25. Jahrestag der Gründung
serer .Partei bedeutena
•

o

■

Wir ehren Lenin als den Begründer des Sowjetstaates, der
als erster in der Welt den Sozialismus modellhaft verwirk
lichte, als den genialen Wissenschaftler, der aus dem Wie~
sen seiner Zeit neue, weltbewegende Erkenntnisse zog und
-

2

-

2 —
sie der Menschheit nutzbar machte, als den Revolutionär,
der sein ganzes Leben und Denken in den Dienst der Sache
der Arbeiterklasse und der* Befreiung der Werktätigen stellte.
Wir lernen von Lenin, unseren politisch-geistigen Standort
an der Seite und unter Führung der Ax*beiterklasse und ihrer
Partei zu festigen, und finden in seinem Werk entscheidende
Quellen, um den Charakter unserer Epoche, die Gesetzmäßig
keiten des sozialistischen Aufbaus> das Wesen des Imperia
lismus und seine neuen Erscheinungsformen sowie die Erfor
dernisse des antiimperialistischen Kampfes tiefer zu erfas
sen*
W^,r bekräftigen unser Bekenntnis zur unverb rück liehen Freund
schaft und immer festeren Zusammenarbeit mit der Spwjetunion,
deren Befreiertat 1945, deren welthistorische Rolle im Kampf
gegen Imperialismus und Krieg und deren materielle und gei
stige Hilfe dem deutschen Volk die große Chance eines neuen
Anfangs gab und so den Grundstein für die gesellschaftliche
Erneuerung unseres Landes, für den erfolgreichen sozialisti
schen Aufbau in der DDR legte.
o

Der 25jährige Weg unserer Partei macht deutlich* Unsere Ent
scheidung für Frieden, Demokratie und Sozialismus hat alle
Prüfungen der Geschichte bestanden. Wir christlichen Demo
kraten haben uns der Sache des Friedens und des Fortschritts
für immer verschrieben und wissen uns der Menschheitsaufgabe
verpflichtet, das Zeitalter des Sozialismus heraufzufähren
und zu gestalten,
Im Verlauf der von uns selbst mitgetragenen sozlai-ökonomi
schen und politisch-geistigen Umwälzungen hä er. wir christli
chen Demokraten uns gewandelt, hat sich die CDU zu einer da;Sozialismus verpflichteten Partei entwickelt, d e aus Christ
H o h e r Verantwortung für den Frieden wirkt und durch die all
seitige Stärkung unserer Republik die humanistische Ordnung
des Sozialismus in der DDR vollenden hilft*

Mit dieser Zielsetzung werden wir in der Gemeinschaft der Natio
nalen Front die Volkswahlen vom 82. März 1970 zu einem neuen,
großen Aufschwung der staatsbürgerlichen Aktivität nutzen, den
9. Kongreß der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft
im Mai 1970 varbereiten helfen und die Wahlen zu den Ortsgrup
pen-, Kreis- und Bezirksvorständen der Partei vaubereiten und
r\*A-T
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Ia der Arbeit aller Vorstfinde stehen in zielstrebiger und kon
tinuierlicher Weiterführung unserer politisch-erzleherischen
Arbeit folgende Grundfragen in Mittelpunkt*
o

die etfindige Weiterentwicklung und ieotigung des Soziali
st Ischen Staatsbewußtseins, wobei
30wif&l?''&l£9hMi Eigentünerbewußtseln die entscheidende Rolle zukonnt ,
4

o

die klare Erkenntnis von der historischen Rolle der sozia
listischen Staatengemeinschaft, dar die Entwicklung in dar
Welt bestinmeaden Hauptkraft unserer Zelt, und von dar prak
tischen Bedeutung des sozialistischen Internationallsnus,

o

die tief begründete Einsicht ln den Charakter unserer Epo
che und die feste Überzeugung von der Sieghaftigkelt des So
zialIsmus in Kampf gegen den Inperlalisnus,

o

das volle Durchschauen des Wesens und der Politik des Impe
rialismus, insbesondere des westdeutschen Inperlalisnus, und
der* Überlebtheit der imperialist lechen Gesellschaf tsordnu*^,

Diese Grunderkenntnlese wollen wir allen Mitgliedern und une
nahestehenden parteilosen Christen vermitteln, un sie noch v
ser zu befähigen, sich als bewußte Staatsbürger zu bewfihren u r die Politik der DDR aus innerer Überzeugung mitzugestalten oad
mit zuverantwort en•
l&s. DDR, uiunzr- aozlallatlaches Vaterland, ist der moderne,
sozialistische deutsche Staat, dem die Zukunft gehört. Sol*
Werden und Wachsen beweist* Die DDR löst Schrie*; iux Sehr r uv
erfolgx'eich die Aufgaben des 20 . Jahrhunderts. Unsere sozi*
llstlsche Republik vermag im Bunde mit der Sowjetunion und
den anderen sozialistischen Bruderlfindern Frieden und Sicher
heit ln Europa zu wahren; sie vermag die Freiheit des Men
schen und die Entfaltung seiner Persönlichkeit in Überein»
Stimmung mit den humanistischen Grundanliegen der Ge sell set
zu gewährleisten, sie vermag durch die planmäßige Entwickle»
4

-

I

- 4 der Produktivkräfte dfls Nationaleinkommen stetig zu mehren
und die naterlellen und kulturellen Bedürfnisse der Bürger
Inner besser zu befriedigen; sie vermag die gesellschaft
liche Aktivität und staatsbürgerliche Verantwortllchkelt
aller zu entwickeln und alle Initiativen auf den höchstmög
lichen Nutzen der Gesellschaft und jedes einzelnen zu rich
ten.
Vir ntts8en dazu beitragen, noch vorhandene Zurückhaltung ln
der Wahrnehmung der Staatsbürgerrecht« und -pflichten zu
überwinden, und die Erkenntnis festigen, daN ln der DDR Frie
den, Menschlichkeit, Demokratie und soziale Sicherheit nicht
allein Verfassungsgrundsätze, sondern täglich praktizierte
Verfassungswirklichkeit sind, die nitzugestalten unser aller
Aufgabe 1st.
2* Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftJ Tchgn Systems
des Sozialismus verlangt, alle Teilbereiche und Einzelsystene in ihrer organischen Wechselwirkung zu begreifen und zu
einen harmonischen Ganzen zu verbinden» Zielstrebig wollen
wir daher das Systemdenken unserer Freunde entwickeln und
ihnen deutlich machen, dafi Politik, Ökonomie, Bildung, Kul
tur und Landesverteidigung eine dialektische Einheit bilden.
Dabei werden wir entschieden alles ressortmäßige und kurz
sichtige Handeln bekämpfen und herausarbeiten, daß die Vor
züge der sozialistischen Ordnung nur dann voll wirksam wer
den, wenn wir stets vom gesamtgesellschaftlichen Ziel aus
gehen und unsere heutigen Aufgaben aus der Perspektive ab
leiten.
3* Die weitere EntfaltMSg der führenden Rolle der Arbeiterklas
se und Ihrer Partei ist eine objektive Notwendigkeit bei der
Schaffung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des
Sozialismus. Wir gehen von der tausendfach bestätigten Er
fahrung aus, daß die von der Arbeiterklasse und ihrer Partei
betriebene vertrauensvolle Bündnispolitik allen Werktätigen
zum Nutzen gereicht und das feste Fundament der politlsch-
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moralIschen Einheit unseres Volkes, die Grundlage für das
kameradschaftliche Zusammenwirken von Marxisten und Chri
sten ln gemeinsamer humanistischer Verantwortung bildet«
Vir werden alle gegnerischen Versuche, einen politischen
Gegensatz zwischen Christen und Marxisten zu konstruieren,
«erschlagen und die Erkenntnis festigen, daß mit der zuneh
menden Führungsrolle der Arbeiter*»,#*-: - -r - ■■b?'«.?* Bartel
die Mitverantwortung unserer Partei wächst« ln dem politischgeistigen Reifeprozeß und dem wachsenden w x l a 11et lechen Be
wußtsein aller Bürger liegt eine wesentliche Quelle der Ten
denz zur weiteren Annäherung der werktätigen Klassen und
8chlehten an die sich selbst ständig weiterentwickelnde Ar
beiterklasse auf den Vege zur sozialistischen Menschengemein
schaft.
*• Plc unverbrüchlich® Freundschaft mit der Sowjetunion und d e n '
anderen Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft 1st *
das Unterpfand unserer Erfolge und die Voraussetzung für Frie
den und Sicherheit ln Europa« Unsere Erkenntnis: "Wer mit der
Sowjetunion verbündet ist, ist mit der Zukunft der Menschheit
verbündet" gilt heute erst recht«
Vir wollen deshalb die noch vorhandenen Vorbehalte gegenüber
der ständigen Vertiefung der allseitigen Zusammenarbeit «wi
schen DDR und UdSSR beseitigen und überzeugend nachwelsen, daß
die mit den Vereinbarungen vom Juli 1969 eingeleitete neue
Qualität ln der systematischen Vereinigung der ökonomischen
und wissenschaftlichen Potenzen unserer Länder dem Butzen bei
der Staaten und der Stärkung des Friedens und

Sozialismus

in der Welt dient. Vir wollen unsere Freunde noch besser be
fähigen, im Geiste des sozialistischen Internationalismus die
sozialistische Staatengemeinschaft zu festigen und ihre wirt
schaftliche Integration zu fördern, um die Vorzüge des Sozia
lismus immer umfassender zu nutzen. Unsere ganze Hilfe und
Solidarität gilt dem tapferen vietnamesischen Volk, dem wir
zur Seite stehen, bis

den Aggressor zum Abzug gezwungen

und Frieden und Unabhängigkeit errungen hat.
6
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5. Der weltweite Übergang vom Kapitalismus zun Sozialismus be
stimmt den Hauptinhalt unserer Epoche. Die Ereignisse der
letzten Jahre haben bestätigtt Für der Sozialismus ist in
der Lage, die grundlegenden Probleme der Menschheit zu lö
sen.
Ausgehend von der umfassenden Analyse der internationalen
Entwicklung und dem klaren Akfci
imperia
listischen Kampfes, die von der Beratung der kommunistischen
und Arbeiterparteien in Moskau erarbeitet wurden, wollen w i r 
erläutern, daß der Hauptwiderspruch unserer Zelt der zwi
schen Imperialismus und Sozialismus ist und daß das soziali
stische Weltsystem die entscheidende Kraft im antiimperiali
stischen Kampf darstellt.
Konsequent wollen wir uns mit noch bestehenden Auffassungen
auseinandersetzen, daß eine Konvergenz zwischen Sozialismus
und Imperialismus möglich sei, und unsere Freunde zur offen
siven Überwindung aller Spielarten der Konvergenztheorie be
fähigen, wobei wir unseren wichtigsten Beitrag zum Sieg des
Sozialismus und zur Herausbildung seiner allseitigen Überle
genheit dadurch leisten, daß wir alles zur allseitigen Stär
kung der DDR tun»
6. In Westdeutschland geht es darum, eine Wende in der seit zwei
Jahrzehnten von der CDU/CSÜ betriebenen verhängnisvollen Po
litik herbeizuführem, dl« mit dem Ziel einer Revision der Er
gebnisse des zweiten Weltkrieges die Bundesrepublik zum HauptStörenfried in Europa gemacht hat. Durch des ^e^ierus^swechsel in Bonn hat sich nichts am Charakter des restdeut sehen
Imperialismus und seinem staatsmonopolistischen Herrschafts
system geändert.
Wir wollen entschieden alle illusionären Vorstellungen aber
die Politik der SPD/FDP-Regierung bekämpfen und volle Klar
heit darüber schaffen,, daß diese Regierung trotz gewisser neu
er Akzente die bisherige Politik ihrem Wesen nach fortsetzt.
Eindringlich wollen wir naehwels«n, daß sich die Beziehungen
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zwischen der DDR und der westdeutschen Bund«srepublik nur
dann normalisieren lassen, wenn sie auf der Basis des Völ
kerrechts geregelt werden und wenn die westdeutsche Regie
rung sich eindeutig von der Alleinvertretungsanmaßung di
stanziert , von den ln Buropa bestehenden Realitäten aus
geht und konstruktiv an der Schaffung einer stabilen Frie
densordnung ln Buropa mitwirkt.
• Unsere Mitglieder wollen wir noch besetz

die

Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus und seiner
Manöver zu durchschauen und die Bonner Politik von einem
festen SozialistIschen Standpunkt aus zu beurteilen* Zu
gleich wollen wir den demokratischen Kräften in der CDU/
CSU, die nach wie vor die Hauptpartei der westdeutschen
Monopole und ein Herd des Revanchismus und des Rechtsextre
mismus 1st, helfen, zu echten Alternativen varzudringen und
jene Bündnispartner zu erkennen, mit denen sie sich soli
darisieren müssen, um Veränderungen in der Bonner Politik
durchzuset zen*

II.
Mit der weiteren Bntfaltung des sozialistischen Aufbaus kom
men die Vorzüge und Möglichkeiten, der humanistische Charak
ter und die allseitige Überlegenheit des Sozialismus immer
sichtbarer zur Geltung* Das setzt aber die Bereitschaft und
die Fähigkeit aller Bürger voraus, die entwickelte sozlall«;
st Ische Gesellschaft bewufit und sachkundig w* * «rag*
Ziel unserer gesamten polltlach-erzieherls&n*^

*

daher, unseren Freunden jene wissenschaftlichen Einsicht m
und Kenntnisse, jene politischen Überzeugungen und morali
schen Hormen, jene von den Syst«Verflechtungen und von der
Perspektive ausgehende Denk- und Arbeitsweise zu vermitteln,
deren sie zur schöpferischen Mitwirkung an der Schaffung des
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus be
dürfen*

8

8
Deshalb vollen vir durch Intensive politisch-geistige Arbeit
unsere Freunde befähigen, die Produktivkräfte zu mehren, die
sozialistischen Produktionsverhältnisse zu vervollkommnen,
die sozialistische Staatsmacht auszubauen, die sozialistische
Demokratie zu vertiefen, den Bildungsstand zu fördern, die Ar
beite- und Lebensbedingungen zu verbessern, alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens mit soslaUs vl»«!
I - . ^ a e i n und
sozialistischer Kultur zu durchdringen und die Landesvertei
digung aktiv zu unterstützen« Davon, dafi der Charakter und die
Größe der vor uns stehenden Aufgaben von jedem Mitglied erkannt
werden, hängt Entscheidendes ab«
überall wollen wir verdeutlichen, dafi die Entwicklung von Bil
dung und Qualifizierung, des geistigen Lebens und der Kultur
eine wachsende Rolle spielt« Wir wollen unseren Freunden be
wußt machen! Um die weitere gesellschaftliche Entwicklung und
die wissenschaftlich-technische Revolution zu einen einheitli
chen Prozeß zu verbinden und die Produktivkraft Wissenschaft
wirksam auszunutzen, bedarf es der ständigen systematischen
Erhöhung der natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Kennt
nisse aller Bürger« Wir wollen deshalb dazu beitragen, unsere
Freunde mit hohem politischen und fachlichen Wissen auszurüsten und sie zu einer schöpferischen, kulturvollen sozialisti
schen Lebensweise zu führen, damit sie den ständig steigenden
Anforderungen in Gesellschaft und Beruf gerecht werden.
1« Die Verwirklichung des ökonomischen Systems des Sozialis
mus dient dem Ziel, eine moderne, hocheffektive sozialisti
sche Wirtschaft zu schaffen, ln der die wissenschaftlichtechnische Revolution zum Wohle aller Werktätigen durchge
führt wird« Diese gewaltige Aufgabe verlangt von unseren
Freunden, sieh ihrer Verantwortung als sozialistische Eigen
tümer bewußt zu sein, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zur
Anwendung der modernsten wissenschaftlich-technischen Er
gebnisse bei der höchstmöglichen Steigerung der Arbeitspro
duktivität und des verfügbaren Nationaleinkommens zur Er-

- 9 -

- 9 füllung der Pläne zu erhöhen, bewußt die sozialistische Ge
meinschaftsarbeit auszubauen, die sozialistische Demokratie
im Betrieb auszubauen und im sozialistischen Wettbewerb ihrer
Kollektive das Beste zu leisten.
Im einzelnen richten wir unsere Überzeugungsarbeit auf fol
gende Schwerpunktes
o

Auf dem Gebiet der Industrie und des Bauwesens wollen wir
unsere Mitglieder befähigen helfen, dit sozialistische
Gemeinschaftsarbeit aktiv zufestigen und zu vertiefen.
Die Unionsfreunde Komplementäre, PGH-Vorsitzende, Handwer
ker und privaten Unternehmer sollen die sozialistische
Kooperation unter Leitung der Kombinate als Ausdruck der
führenden Holl® der Arbeiterklasse und Fortsetzung der
Bündnispolitik erkennen. Es ist ihre Bereitschaft zu er
reichen, diese Hilfe zur Überwindung des noch bestehenden
Produktivitätsgefälles zu nutzen und in ihren Betrieben
notwendige Maßnahmen zur weiteren Spezialisierung sowie
zur Einführung rationeller Produktions- und Organisationsmethoden vorzunehmen.
Dabei setzen wir uns vor allem mit solchen Vorbehalten
auseinander, daß die volk»eigenen Kombinate und Großbe
triebe infolge ihrer Leistungsstarke bei der kooperati
ven Arbeit keinen B^um für die demokratische Mitverant
wortung in der sozialistischen Gemeinschaft ließen. Wir
zeigen demgegenüber, wie das freiwillige und demokrati
sche Hineinwachsen in solch© größeren Gemeinschaften
sowohl den ökonomischen Erfordernissen als auch der per
sönlichen Perspektive unserer Freunde entspricht, ihrer
Gesichts- und Verantwortungskreis erweitert und si* i’c
mer fester in die sozialistische Menschengemeinschaft
führt.

o

Auf dem Gebiet des Handwerks wollen wir unsere Mitglie
der verstärkt von der gesellschaftlichen Notwendigkeit
und den Vorzügen der genossenschaftlichen Produktion
überzeugen. Unsere in der örtliohen Versorgungswirtschaft,
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-10tätigen Freunde sollen tu der Bereitschaft gefütrt wer
den, durch socialistIsche Gemeinschaftsarbeit mit volks
eigenen Reparatur- und Dienstleistungskombinaten im Rah
men territorialer Versorgungssysteme zusätzliche Reser
ven, vor allem zur Erhöhung der Reparaturen und Dienst
leistungen, zu erschließen« Energisch treten wir der Auf
fassung »Inseiner individuell erbeHepdir* Rendw*r*er ent
gegen, die mit Hilfe unsere© Staats«'
%. .^selhandwerksbetrlehe aufgebaut haben, aber jetzt aus falscher
Selbstelnschätzung die eigenen Leistungsgrenzen nicht er
kennen und sich gegenüber der Zusammenarbeit ln den Ge
nossenschaften bzw« gegenüber der Gemeinschaftsarbeit im
Versorgungssystem abwartend verhalten« Wir zeigen diesen
Freunden, daß der Maßstab ihres Handelns allein ihre ge
sellschaftliche Verantwortung gegenüber der Bevölkerung
sein kann«
o

Auf dem Gebiet der Landwirtschaft wollen wir unsere Freun
de besonders auf die Förderung der innergenossenschaftli
chen Demokratie orientieren und sie darin unterstützen,
die sozialistische Betriebswirtschaft zum Hauptinstrument
bei der Leitung der Genossenschaften zu machen« Damit er
höhen wir die schöpferische Aktivität unserer Mitglieder
bei der rationellen Gestaltung des Reproduktionsprozesse«
und der vollen Anwendung der ökonomischen Gesetze des So
zialismus in ihren Genossenschaften«
Konsequent setzen wir uns alt allen Erscheinungen der
Unterschätzung und Mißachtung der genossenschaftlichen
Demokratie auseinander und zeigen unseren Mitgi
v
Mitverantwortung für die Einhaltung der sozialistischen
Demokratie und für die komplexe Einführung der soziali
stischen Betriebswirtschaft in ihren Genossenschaften«
Dabei führen wir die Auswinandersetzung mit Tendenzen zum
Formalismus und Schematismus beim Entwickeln von Koope
rationsbeziehungen weiter und helfen subjektive Auslegun
gen und Vorbehalte widerlegen, um unsere Mitglieder zu
neuen Initiativen zu befähigen« Alle unsere Freunde sol-

11

I

« 11 loa erkennent daß dl« Kooperation ein objektiv erfor
derlicher, gesetzmäßiger Prozeß der «eiteren Vergesell
schaftung der Arbeit ist, dessen systematische schritt
weise Gestaltung sieh «Iber einen längeren Zeitraum er
streckt und der der Gesellschaft, der Genossenschaft und
Jedem einseinen dient«
2. Unsere sozialistische Demokratie ist der Ausdruck der wahr
haften Herrschaft des Volkes, der umfassenden Mitarbeit und
bewußten Mitverantwortung aller Bürger für die Gestaltung
der sozialistischen Gesellschaft« Wir wollen daher unseren
Freunden verstärkt die große organisierende und inspirie
rende Rolle des sozialistischen Staates im gesellschaftli
chen Gesamtsystem des Sozialismus erläutern und ihr Verständ
nis für die vielfältigen Formen und Wirkungsweisen der so
zialistischen Demokratie fördern« Dabei festigen wir ihre
Erkenntnis, daß das weiter» Wachstum der sozialistischen De
mokratie von der weiteren Stärkung des sozialistischen Staa
tes abhängt, vor allem der Volksvertretungen als der höchsten
staatlichen Machtorgane im Territorium und als der wichtig
sten Organe der sozialistischen Demokratie«
Nachdrücklich treten wir irrigen Vorstellungen über dae Aa
sen des demokratischen Zentralismus - der wirkungsvollen
Vereinigung von zentraler Fühlung und demokratischer Akti
vität - entgegen und weisen die politische Notwendigkeit
und praktische Fruchtbarkeit dieses Prinzips nach« Ziel
strehig nehmen wir darauf Einfluß, daß immer mehr Unions
freunde ihr grundlegendes Recht auf Mltgestaltuag des ge
sellschaftlichen Lebens als ihre staatsbürgerliche Pflicht;
erkennen und in den Volksvertretungen und deren Aktivs, in
den Ausschüssen der Nationalen Front, in den gesellschaft
lichen Gerichten und als Schöffen sowie in vielfältigen
anderen Formen der Verwirklichung unserer sozialistischen
Demokratie bewußt wahmehmen«
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3. Die Aneignung einer hohen sozialistischen Allgeneinbildung,
die politische, ökonomische, fachliche und kulturelle Bil
dung ln sich untrennbar einschlieBt, ist eine entscheiden
de Voraussetzung, um durch rasche Nutzung der wissenschaft
lichen Ergebnisse ln der materiellen Produktion den sozia
listischen Staat zu stärken und qualifiziert zur Planung,
Leitung und Verwirklichung der entwickelten
t.list Ischen
Gesellschaft beizutragen« Diese bildungspolitische Grund
erkenntnis wollen wir allen unseren Freunden überzeugend
verdeutlichen«
Die Vorstände besonders in den Hoehschulstädten müssen ziel
strebig alle noch vorhandenen Vorbehalte und Unklarheiten
über die spezifische Rolle der Hochschulen im System der so
zialistischen Wissenschaftsorganisation und über Inhalt und
Bedeutung der dritten H0chschulreform überwinden und unsere
Freunde Hochschullehrer befähigen helfen, die neuen Aufga
ben der dritten Hochschulreform in Forschung, Lehre und Er
ziehung erfolgreich zu lüeen«
Unseren Unionsfreunden Lehrern und Erziehern wollen wir hel
fen, mit hoher Qualität Ziel und Inhalt des neuen Lehrplan
werkes zu verwirklichen, die sozlalkblsche Gemeinschafts
arbeit an den Schulen sowie arischen ihnen und den soziali
stischen Betrieben weiterzuentwickeln und aktiv das LeninAufgebot der FDJ zu unterstützen. Im Hinblick auf die im
Herbst 1970 durchzuführenden Elternbeiratswahlen wollen wir
unter den Unionsfreunden Eltern die bewuBte Mitwirkung an
der Verwirklichung des Erziehungsziels der sozialistischen
Schule fördern und ihre Bereitschaft erhöhen, in den El
ternvertretungen die sozialistische Schulpolitik durchset
zen zu helfen«
4,

Sozialistische Kultur und Kunst gewinnen immer größere Be
deutung. Sie bereichern die sozialistische Persönlichkeit
und prägen ihre sozialistische Lebensweise und ihre Gemein
schaftsbeZiehungen weiter aus. Zugleich sind Kunst und Kul13 -

- 13 tur zu einem Hauptfeld und zu einer Waffe in der Ausein»
änderestzung mit dem Imperialismus gernerden» Deshalb sehen
wir unsere wichtigste kulturpolitische Aufgabe darin, die
bewußtseins- und gesellschaftsgestaltende Kraft der sozia
listischen Kunst und Kultur zu erhöhen«
Unsere Unionsfreunde Schriftsteller? und Künstle
begeistern, anläßlich des 100* Gebu:. . ".{j-p •

wollen wir
u d des

25* Jahrestages der Befreiung mit neuen Werken von klarer
Parteilichkeit, künstlerischer Meisterschaft und echter
Volkstümlichkeit zur Lösung der künstlerischen Grundaufga
be der 70er Jahre, der Gestaltung des Bildes des Menschen
unserer sozialistischen Gemeinschaft, schöpferisch beizu
tragen» Zielstrebig wollen wir diesen Freunden helfen, noch
vorhandene Unklarheiten über die Unvereinbarkeit unserer dem
Sozialismus verpflichteten Kunst mit der westdeutschen Kul
tur sowie hinsichtlich der Notwendigkeit ihrer engen Ver
bindung mit Schrittmachern der Produktion und sozialisti
schen Leiterpersönlichkeiten zu überwinden, Ihre Kenntnis
des sozialistischen Lebens zu vertiefen und kollektive
Schaffensmethoden zu entwickeln.
Alle Parteiverbände müssen es lernen, künftig die Mitge
staltung des geistig-kulturellen Lebens ihrer Territorien
als selbstverständliche Aufgabe zu betrachten und zu ver
wirklichen» Deshalb treten wir jenen Auffassungen entgegen,
die die kulturpolitische Arbeit zur Sache einiger weniger
"Spezialisten” erklären, und weisen nach, daß alle unsere
Freunde an der Gestaltung des geistig-kulturellen Lebens
Anteil nehmen können und müssen.
5. Die sozialistische Landesverteidigung, einschließlich der
Zivilverteidigung, ist unabdingbarer Bestandteil unseres
gesellschaftlichen Gesamtsystems. Deshalb wollen wir auf
der Grundlage des Beschlusses der V. HauptVorstandssitzung
unseren Freunden erläutern, daß der Schutz der Menschen
und unseres gesellschaftlichen Reichtums ein humanes Anlie
gen ist, dem sich niemand entziehen kann, und dafür sorgen,
daß unsere Freunde die Maßnahmen der Landes- und Zivilver
teidigung bewußt und aktiv unterstützen.
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- 14 Dabei setzen wir u s mit der Auffassung auseinander, daß
Verteidigungsnaßnahmen heute sinnlos seien, und weisen
nach, daß die Landesverteidigung einschließlich der dazu
gehörenden zivilen Yerteldigungsmaßnahmen der sozialisti
schen Verfassung entspricht und einen wichtigen Beitrag
zur Sicherung des Sozialismus und zur Festigung d#s Frie
dens darstellto

III.
Die Rationale Front des demokratischen Deutschland ist die
große sozialistische Volksbewegung, in der wir unter Führung
der Partei der Arbeiterklasse unseren Beitrag zur Stärkung
der DDR und zur Entwicklung der sozialistischen Menschenge
meinschaft leisten. Entsprechend dem Verfassungsgrundsatz,
daß das Bündnis aller Kräfte des Volkes ln der Nationalen
Front seinen organisierten Ausdruck findet, wollen wir alle
Anstrengungen unternehmen, damit die Beschlüsse des Kongres
ses der Nationalen Front überall durchgesetzt werden.
1. Wir wollen unsere Mitglieder befähigen, die politische
Massenarbeit der Ausschüsse der Nationalen Front, insbe
sondere die differenzierte politische Arbeit mit uns nahe
stehenden parteilosen Christen, wirksam zu unterstützen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen der Nationa
len Front und den Abgeordneten - entsprechend den Grund
sätzen des Kongresses der Nationalen Front - wollen wir
verbessern helfen. Unsere Vorstände müssen deshalb dafür
sorgen, daß die Beschlüsse der jeweiligen Ausschüsse der
Nationalen Front ln die Vorstandssitzungen einfließen und
mit der Kraft aller unserer Mitglieder verwirklicht wer
den.
Unsere Ortagruppenvoretände müssen gewährleisten, daß die
in die Orts- bzw. Wohnbezirksausschüsse gewählten Unions
freunde ihr# Aufgab« überall verantwortungsbewußt ausüben
15
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und die Arbeit der Ausschüsse ideenreich unterstützen« Da
bei geht es darum, dem Hauptauftrag der Nationalen Front
zu verwirklichen: alle Bürger für die Stärkung der DDR zu
gewinnen und die Entwicklung der sozialistischen Menschen
gemeinschaft stärker denn je zu fördern« Dazu gehört, daß
unsere Mitglieder ihre Mitbürger von der Richtigkeit unse
res gemeinsamen Wege» xn der Kauionaxen ironc ul> * zeugen
und sie über alle geplant eu Vorhaben des Territoriums gründ
lich informieren helfen, um ihre Initiative zu fördern und
den Verfassungsgrundsatz '.'Plane mit, arbeite mit, regiere
mit" durchzusetzene
In den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" und "Komplemen
täre, Handwerker und Gewerbetreibende" helfen wir, die dif
ferenzierte Arbeit zum festen Bestandteil der Tätigkeit der
Nationalen Front zu machen« In den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" geht es besonders darum, eine kontinuierli
che Arbeitsweise durchsusetzen und das ständige politische
Gespräch mit Pfarrern, Theologen und anderen kirchlichen
Amtsträgern zu führen«
Durch regelmäßige Aussprachen ia Rahmen der Nationalen
Front mit Gemeindekirchenräten und mit Gliedern der Keragemelnden wollen wir erreichen, daß die Erkenntnisse über
die Grundfragen unserer Politik bei diesen Bürgern ver
tieft werden und sich ihre Bereitschaft zum gesellschaft
lichen Engagement auch ln der verstärkten Mitarbeit im
Wettbewerb der Städte und Gemeinden niederschlägt«
2« Mit neuen Initiativen wollen wir den Ruf von Pas«walk aufgrelfen und den Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Ge
meinden - Mach mit!" weiterführen« Dieser Wettbewerb ver
körpert - als höhere Stufe sozialistischer Gemeinschafts
arbeit im Territorium - di# Einheit von volkswirtschaftli
chen Planaufgaben und Bürgerinitiative« Er erfordert eine
neuartige Zusammenarbeit der Ausschüsse dar Nationalen Front
und der staatlichen Organe und fördert enge und feste Be16 -

16 Ziehungen zwischen den Betrieben und Genossenschaften und
den Wohngebieten.
Alle Mitglieder wollen wir auf die Erfüllung der Vorhaben
des Volkswirtschaftsplanes, aber auch auf die Erschließung
zusätzlicher örtlicher Reserven orientieren. Jeder Unions
freund ist zv aktiver Mitarbeit aufgerufen
o

bei der weiteren Verschönerung der Städte und Gemeinden
und bei der Verbesserung von Ordnung, Sauberkeit und
Hygiene,

o

bei der Entwicklung eines niveauvollen geistig-kulturel
len und sportlichen Lebens und der Förderung der akti
ven Erholung,

o

bei der weiteren Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen.

In den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan
1970 bringen wir unseren festen Willen zum Ausdruck, unse
ren Beitrag zur allseitigen Stärkung unserer Republik durch
die aktive und schöpferische Mitarbeit aller Unionsfreunde
bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in den Ter
ritorien zu leisten. Dabei gehen wir von den territorialen
Wettbewerbsprogrammen zu Ehren des 100. Geburtstages Lenins
und des 25. Jahrestages der Befreiung des deutschen Volkes
vom Faschismus aus und tragen gemeinsam mit den anderen ge
sellschaftlichen Kräften zur allseitigen Erfüllung der im
Volkswirtschaftsplan festgelegten Aufgaben sowie zur Ver
wirklichung zusätzlicher Vorhaben bei« Mit solchen Leistun
gen erweisen sich die Ortsgruppen des 25, Jahrestages der
Gründung unserer Partei würdig.

l
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IVo

Ausgehend von den Mabstäben, die der 12* Parteitag gesetzt hat,
wollen wir die auf der VI* Sitzung des HauptVorstandes konzi
pierten Grundsätze für die systematische Verbesserung der Lei
tungstätigkeit konsequent durchsetzen* A l l * V e r s tä n d e müssen
durch eigene Gedanken und I n i t i a t i v e n $n r
und Ver
wirklichung der neuen Leitungsprinzipien beitragen.
Im Mittelpunkt unserer gesamten Führungs- und Leitungstätigkeit
steht nach wie vor die politisch-erzieherische Arbeit. Es geht
darum,
-

durch komplexe Förderung der Bildung, Erziehung und Selbst
erziehung bei unseren Mitgliedern ein hohes sozialistisches
Staatsbewußtsein und einen ausreichenden geistigen Vorlauf
zu schaffen, damit sie auf die wachsenden Aufgaben der Zu
kunft vorbereitet sind,

-

unsere Mitglieder und parteilose Christen auf die immer bes
sere Wahrnehmung ihrer Verantwortung für das Ganze im Sinne
unserer sozialistischen Verfassung zu orientieren «nd sie zu
ständig neuen Initiativen und Taten für die allseitige Stär
kung der DDR zu befähigen,

-

sie immer umfassender in das Mitplanen und Mitregieren ein
zubeziehen und ihre wachsende Tatbereitschaft auf die Mit
arbeit in der Nationalen Front, an der Gestaltung eines re
gen politischen und geistig-kulturellen Lebens sowie an der
ständigen Verbesserung der Arbeite- und Lebeasbedingungen
in ihren Territorien zu lenken*

Zur Verbesserung der Arbeit der Verstände und ihrer Sekreta
riate ist es vor allem erforderlich,
1. konsequent den Grundsatz zu verwirklichen, daß die Beschlüs
se des Hauptvoretand«s und seiner Organe sowie die Haupt
probleme des jeweiligen Territoriums die Grundlage für die
Leitungstätigkeit der Vorstände bilden, die die jeweili
- 18

- 18 gen Hauptaufgaben zielstrebig aufgreifen, gründlich bera
ten und entsprechend der Spezifik des eigenen Bereiches
konkretisieren müssen;
•

2, die gesamte Leitungstätigkeit - von der Information über
die Analyse und Problembestimmung, die Entscheidungsvor
bereitung und Beschlußfassung bis zur DtirehfühmnK der Be
schlüsse und "zur Kontrolle der Ei'gabniss»« - %
-schaftlieh zu durchdringen und noch besser zu handhaben;
3, einen durchgehenden Informationsfluß vom Hauptvorstand bis
zu den Ortsgruppenvorständen und umgekehrt zu sichern, der
hinsichtlich der Qualität, des Volumens, des Tempos und
der Reaktionsfähigkeit ausreicht, um die nachgeordneten
Vorstände auf die jeweiligen Schwerpunkte zu orientieren
und ihnen bei der Durchsetzung zentraler Beschlüsse zu hel
fen und um die übergeordneten Vorstände zu richtigen Ent
scheidungen zu befähigen;
4, überall die Erkenntnis zu verwirklichen, daß Kaderentwick
lung, Schulung und Qualif iziemung eine Einheit bilden und
daß die Arbeit mit den Kadern - insbesondere die Entwick
lung von Nachwuchskräften, ihre fachliche und politische
Qualifizierung und ihre Erprobung - langfristig zu planen
und konsequent durchzusetzen sind, damit jede Ortsgruppe
und jeder Verband den Anforderungen der Zukunft gerecht wer
den kann.
Sinn und Ziel aller Leitungstätigkeit und jeder Vorstandserbe* ’
ist es, unsere Ortsgruppen in die Lage zu versetzen, das ge
sellschaftliche Leben ihrer Territorien sachkundig und verant
wortungsbewußt mitzugestalten, die politischen, ökonomischen
und geistig-kulturellen Aufgaben ihres Bereiches mit zu lösen
und ihren gesellschaftlichen Auftrag in der Nationalen Front
und in der örtlichen Volksvertretung ergebnisreich zu erfüllen®

/

Anlage

Die wichtigsten Termine (vorläufige Daten) für die
Parteiarbeit 1970«
Januar

Beschlußfassung der Mitgliederversammlungen
über die Programme der Ortsgruppen zu a Folks.
Wirts c hafts plan 1970 und Bestätigung der Kan'
didaten für die örtlichen Volksvertretungen

9. Februar

Veranstaltung zum Jahrestag des Gesprächs
vom 9» Februar 1961

20. Februar

Veranstaltung zum Jahrestag der ersten Staat,
liehen Beteiligung an Privatbetrieben
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Weihnachtsgrui3 des Hauptvorstandes 1969
Liebe Freundet
Der Hauptvorstand wünscht allen Freunden in Stadt and Land ein
gesegnete^ frohes und glückliches Weihnachtsfest.
Wieder erklingt zum Christfest die Botschaft des Evangeliums:
"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erdex^ und den Menschen
ein Wohlgefallen", Sie stellt die Christen ln die weltweite Gemein
schaft aller Menschen guten Willens, die ihre Kräfte vereinen zu
Taten für den Frieden und das Wohl aller Menschen.
Wer diesen Friedensruf ernst nimmt, der kann nicht schweigen zur
Fortsetzung der barbarischen Aggression der USA gegen das vietnamesi
sche Volk, Das Massaker von Son My ist zu einem Fanal für die ganze
friedliebende Menschheit und zu einem unüb erhörbaren Mahnruf zur
Solidarität mit dem heldenhaft kämpfenden Vietnam geworden. Solidari
tät mit Vietnam - das ist Pflicht und Verantwortung des Christen heute
in diesen Tagen gehen unsere Gedanken auch in das "Heilige Land" im
Nahen Osten, dem die aggressive Politik Israels noch immer den Frie
den vorenthält. Durch die imperialistische Globalstrategie der USA
ist auch die Situation in diesem Teil der Erde immer mehr zu einer
Bedrohung für den Frieden i^i der ganzen Welt geworden.
Große Anstrengungen unternehmen die sozialistischen Staaten, um die
Europäische Sicherheit zu festigen und zu stärken. Die Mobilisierung
aller friedliebenden demokratischen Kräfte für die erfolgreiche Vor
bereitung und Durchführung einer Europäischen Sicherheitskonferenz
ist für uns ein verpflichtendes Anliegen,
Wir christlichen Demokraten haben am 20. Jahrestag der Gründung der
Deutschen Demokratischen Republik unsere Entschlossenheit bekräftigt,
-2.
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-

mit Herz und Verstand uns einzusetzen für den deutschen Staat,
der seine historische Mission darin sieht, dafür zu sorgen,
daß niemals wieder ein Krieg von deutschem Boden ausgehen kann
und dessen Politik darauf gerichtet ist, daß Humanismus und Brü
derlichkeit das Zusammenleben der Menschen bestimmen.
Durch unsere aktive und ideenreiche Mitarbeit an der Festigung
unuex’er sozialistischen Menschengemeinschaft verwirklichen wir
dieses zutiefst menschliche Ziel.

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union
Deutschiands

\

*

S it z u n g des Hauptvorstandes
am 1 5 ./ 1 6 .12.1969 in Weimar
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Uer Hauptvorstand möge beschließen:
Unionsfreund Dr. Gerhard

Fi

s c h e r

wird von seinen

Pflichten als Sekretär des Hauptvorstandes entbunden und
als Mitglied des Sekretariats des HauptVorstandes gewählt.

Begründung;:
Unionsfreund ßr. Fischer wurde zum Leiter der Wissenschaftliehen Arbeitsgruppe beim Vorsitzenden der CDU berufen.

VI. Sitzung dos Bauptvorstandos

am 15./16.12.1969 in Weimar

T a g e s o r d n u n g
1 , E r ö ffn u n g und B egrüß un g
Wahl d e r K e d a ic t io a s k o m is ß io n
2 . B e r i c h t d e s P r ä s id iu m s
3o A u ssp r a c h e

i

D ie A u fg ab e n d e r CDU i n J a h r 1 9 7 0

4 , R e f e r a t : P ro b le m e d e r L e i t u n g s t ä t i g i c e i t
5 » A u s sp r a c h e
6 . B e s c h lu ß f a s s u n g und S c h lu ß w o rt

Z o i t p l a n
M on tag* 1 5 » .Dezeiaber 1 9 6 9
1 1 * 0 0 Uhr

E r ö f f n u n g u i d B egrüß un g
Wahl d e r R e d a k tio n sk o m m issio n

1 1 * 1 5 Uhr

B e r i c h t d e s P r ä s id iu m s
A u ssp ra c h e

1 3 ,0 0 Uhr
1 4 ,3 0 Uhr
1 6 .0 0 U hr

M it t a g s p a u s e
A u ssp ra c h e
P a u se

1 6 .3 0 U h r

R e fe ra t

1 8 .0 0 U hr

Endo d e s e r s t e n B c r a t u n g s t a g o s
A b e n d e sse n

1 8 .3 0 U hr
1 9 .3 0 U hr

U frd . S t c i d l e

U frd « Ile y l

P r o t e s t v e r a n s t a l t u n g g e g e n den a m e r ik a n is c h e n K r i e g
i n V ietn am

D i e n s t a g 1 6 . D ezem ber 1 9 6 9
9 . 0 0 U hr

A u ssp ra c h e

1 1 .0 0 U hr

P a u se
A u ssp ra c h e

1 1 .3 0 Uhr

Bo 3 c h lu ß f a s su n g
S c h lu ß w o rt
1 4 .0 0 Ohr

» litta g - o sso n

U f r d . G o t t in g

