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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Icn eröffne die VII, HauptVorstandssitzung der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands hier in Gera. Ich begrüße Sie alle 
sehr herzlich.

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor, gleichzeitig der damit ver
bundene Zeitplan. Gibt es zur Tagesordnung oder zum Zeitplan 
Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist so beschlossen.

Gleichzeitig liegt Ihnen ein Vorschlag für die Redaktionskom
mission vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. 
Dann ist diese Redaktionskommission beschlossen, und ich bitte, 
alle Vorschläge und Anträge dieser Redaktionskommission zuzu
leiten.

Liebe Freunde!
Die hinter uns liegenden Wochen und Monate waren angefüllt mit 
ergebnisreicher Arbeit zur Verwirklichung des Wahlaufrufs des 
Nationalrates, mit hohen Anstrengungen zur Erfüllung des Volks
wirt schaftsplanes, zur allseitigen Stärkung unserer sozialisti
schen Republik und zur Erhöhung ihres internationalen Gewichts 
in der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus, 
im Ringen um die Gewährleistung des Friedens und der europäischen 
Sicherheit. In überzeugender Weise haben die Mitglieder unserer 
Partei und ungezählte parteilose Christen bei der Vorbereitung 
der Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen und am Wahltage 
selbst bestätigt, daß die Deutsche Demokratische Republik 
i h r  Staat ist und daß sie bereit sind, durch neue Leistungen 
auf allen Gebieten der Volkswirtschaft und des gesellschaftlichen 
Lebens zur umfassenden Gestaltung des entwickelten Systems des 
Sozialismus beizutragen.

Das ist in der gegenwärtigen Situation von besonderer Bedeutung. 
Angesichts der außerordentlich komplizierten Witterungsverhältnisse 
im letzten Winter gilt es, in verstärktem Maße Plandisziplin zu 
Halten, eine Atmosphäre der Unduldsamkeit gegenüber Planrück-
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ständen zu schaffen und die so vielfältig in der Wahlbewegung 
entwickelte Initiative für eine allseitige und termingerechte 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1970 und zur umfassenden 
Erschließung aller Reserven zu nutzen.

Eine große Zahl guter Paten im sozialistischen Wettbewerb zu 
Ehren des 100. Geburtstages Lenins und des 25» Jahrestages der 
Befreiung bekundete in den vergangenen Wochen und Monaten die 
enge Verbundenheit unserer Mitglieder mit ihrem Staat. Allen 
Freunden möchte ich dafür herzlichen Dank sagen, zeigte sich 
doch in ihrer Tatbereitschaft einmal mehr, daß wir christlichen 
Demokraten in der sozialistischen Gesellschaft zu bewußten Mit
erbauern unseres sozialistischen Vaterlandes, zu verantwortlichen 
Gliedern und Mitgestaltern der sozialistischen Menschengemein
schaft geworden sind.

Wir leisten unsere Arbeit in der Gewißheit, damit unser gutes 
Teil beizutragen zur Erhöhung der Ausstrahlungskraft der Frie
denspolitik des sozialistischen deutschen Staates. Je stärker 
die Deutsche Demokratische Republik, um so besser ist es um 
den Frieden im Herzen Europas bestellt, und um so weniger kann 
die Bonner Regierung auf die Dauer der völkerrechtlich verbind
lichen Anerkennung der Realitäten aus dem Wege gehen. Deshalb 
haben wir mit Genugtuung die Initiative des Vorsitzenden des 
Staatsrates zur Herstellung normaler, gleichberechtigter völ
kerrechtlicher Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Bundesrepublik begrüßt und unterstützen sie 
mit ganzer Kraft.

Der Vertragsentwurf und das Erfurter Gespräch zwischen dem 
Vorsitzenden des Ministerrates der DDR und dem Bundeskanzler der 
S£®x BRD haben überall in Europa, ja weit über unseren Kontinent 
hinaus ein außerordentlich lebhaftes Echo gefunden. Die fried
liebende Weltöffentlichkeit erblickt in den Vorschlägen unserer 
Republik mit Recht das einzig reale und konstruktive Programm 
für die Herstellung eines vertraglich gesicherten Nebeneinander 
der DDS und der BRD, einen echten und notwendigen Beitrag für 
Frieden und Sicherheit in Europa.
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Die Interessen des Staatsvolkes der DDR und der friedliebenden 
westdeutschen Bevölkerung, die Interessen der Völker Europas 
verlangen gebieterisch Beratungen

- über die Herstellung normaler, gleichberechtigter Beziehungen 
zwischen der DDR und der BRD auf der Grundlage des Völker
rechts und frei von jedweder Diskriminierung,

- über die Nichteinmischung in die außenpolitischen Beziehungen 
des anderen Staates,

- über einen Gewaltverzicht zwischen der DDR und der BRD bei 
uneingeschränkter gegenseitiger Anerkennung ihrer Völker
rechtssubjektivität, ihrer territorialen Integrität und der 
Unantastbarkeit ihrer Staatsgrenzen,

- über die Beantragung der Mitgliedschaft der DDR und der BRD 
in der der Organisation der Vereinten Nationen,

- über den Verzicht, Kernwaffen zu erlangen, oder in irgendeiner 
Eorm über disse zu verfügen, sowie den Verzicht auf die Pro
duktion, die Anwendung und Lagerung von B- und C-Waffen und 
die Herabsetzung der Rüstungsausgaben um 50 Prozent,

- über die Fragen, die mit der notwendigen Beseitigung aller
Überreste des 2. Weltkrieges Zusammenhängen,

- und schließlich über die Begleichung aller Schulden der BRD 
gegenüber der DDR und die Regelung der Wiedergutma^chungsver- 
pflichtungen der BRD.

Die Verwirklichung dieses 7-Pu.nkte-Programms erfordert unabding
bar* die völkerrechtliche Anerkennung der DDR, den Verzicht 
Westdeutschlands auf Alleinvertretungsanmaßung und Hallstein- 
Doktrin, die Anerkennung Westberlins als gesonderte politische 
Einheit und die Anerkennung der Tatsache, daß das Münchner 
Abkommen von Anfang an ungültig war und ist.
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Sis Regierung Brandt/Scheel ist mit unserem Vertragsentwurf die 
Chance geboten, aus der Sackgasse der mit geschichtlicher Folge
richtigkeit gescheiterten Revnachepolitik ihrer Vorgänger heraus
gekommen und durch Anerkennung des Status quo, durch die Einwil
ligung in die vertraglich geregelte friedliche Koexistenz mit 
der DDR den wichtigsten von ihr geforderten Beitrag zur Sache 
der europäischen Sicherheit zu leisten. Solange sie jedoch - 
mit welchen Ausflüchten auch immer - die völkerrechtliche Aner
kennung der DDR zu hintertreiben sucht, bleiben ihre Friedens
beteuerungen unglaubwürdig. Das Gespräch in Kassel wird zum 
neuerlichen Prüfstein für die Bonner Politik werden.

Wir stehen hinter der Friedenspolitik der Deutschen Demokratischen 
Republik und fördern ihren Erfolg durch Taten für die allseitige 
Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes. Darin erblicken wir 
zugleich die beste und wirksamste Vorbereitung auf dem 2 5. Grün
dungstag unserer Partei, mit der wir gegenwärtig in den Jahres
hauptversammlungen der Ortsgruppen begonnen haben. Die Erfahrungen 
der vergangenen 25 Jahre, die Erfolge unserer Arbeit und unsere 
klare Perspektive beweisen immer wieder: Der in unserer Republik 
verfolgte Kurs im gemeinsamen Vorwärtsstreben aller demokratischen 
KräfteXund im vertrauensvollen Zusammenwirken innerhalb der 
Nationalen Front unter Fürhung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
war und bleibt die sicherste Gewähr für die Zukunft unseres 
Volkes in Frieden und Sozialismus.

-  5 -
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Die historische Chance des Feubeginns, die sich mit der Befrei
ung unseres Landes vom Faschismus vor 25 Jahren eröffnet hatte, 
ist in unserer Republik konsequent genutzt worden. In brüderli
cher Gemeinsamkeit mit der Sowjetunion und den anderen Ländern 
der sozialistischen Gemeinschaft wurde im Ergebnis zweier erfolg
reicher Revolutionen in unserem Staat der Imperialismus mit der 
Wurzel beseitigt und die sozialistische Gesellschaft errichtet.

Damit wurde verwirklicht, was in den revolutionären Programmen der 
deutschen Arbeiterbewegung, aber auch von fortschrittlich und demo
kratisch gesinnten Vertretern des Bürgertums seit langem gefordert 
worden war: Ausbeutung und Unterdrückung zu überwinden, die Macht 
des schaffenden Volk§£ zu errichten und damit die Voraussetzungen 
für die Entwicklung einer wahrhaft humanistischen, nämlich der 
sozialistischen Menschengemeinschaft und für die Gewährleistung 
des Friedens zu schaffen.

Die Entwicklung der vergangenen zweineinhalb Jahrzehnte in unserer 
Republik ist ein klarer und überzeugender geschichtlicher Beweis 
für die Lebenskraft und wegweisende Gültigkeit der Lehren Lenins, 
dessen 100. Geburtstag wir in wenigen Tagen als Bürger der sozia
listischen Deutschen Demokratischen Republik gemeinsam mit den 
Völkern der Sowjetunion und der anderen Länder der sozialistischen 
Staatengemeinschaft, gemeinsam mit den Friedenskräften in aller 
Welt festlich begehen werden.

Von seinen Ideen inspiriert und unter seiner Leitung begann nach 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in der Sowjetunion 
die Verwirklichung des Grundmodells des Sozialismus. Auf der 
schöpferischen Anwendung seiner Lehren beruhen die Ergebnisse der 
antifaschistisch demokratischen und der sozialistischen Umwälzung 
in unserem Lande. Die von ihm vorgezeichnete Grundlinie der Bünd
nispolitik der revolutionären Partei der Arbeiterklasse ist in 
unserer Republik dank der Führungskunst der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und dank der freundschaftlichen Zusammen
arbeit aller demokratischen Kräfte, darunter auch unserer Partei, 
in geradezu klassischer Weise verwirklicht worden.
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Walter Ulbricht bezeichnete auf der 12. Tagung des Zentralkomi
tees der SED die sozialistische Menschengemeinschaft in der DDR 
als "Leninismus in Aktion". Wir christlichen Demokraten ehren Le
nin, indem wir uns unablässig für die weitere Festigung dieser 
Menschengemeinschaft und ihres sicheren Fundaments, der sozia
listischen Macht- und Produktionsverhältnisse, einsetzen.

In diesen Tagen und Wochen gedenken wir voller Dankbarkeit der Be
freiungstat der Sowjetarmee vor 25 Jahren und der tatkräftigen 
Unterstützung, die uns die Sowjetunion in den vergangenen zweiein
halb Jahrzehnten im Prozess des gesellschaftlichen Neuaufbaus ge
leistet hat. Die Sowjetunion trug nicht nur die Hauptlast des Krie
ges gegen den Hitlerfaschismus, sondern half zugleich unserem Volk 
in uneigennütziger Weise, sein Selbstbestimmungsrecht wahrzuneh
men und auf dem Territorium unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik die neue demokratische und sozialistische Gesellschaftsord
nung zu errichten.

Bereits im Juni 1945 erließ die Sowjetische Militäradministration 
den bedeutsamen Befehl Nr. 2, der in der damaligen Sowjetischen 
Besatzungszone die Neubildung und Tätigkeit aller antifaschiti
schen Partei erlaubte, "die sich", wie es in dem Befehl heißt,
"die endgültige Ausrottung der Überreste des Faschismus und die 
Festigung der Grundlagen der Demokratie und der bürgerlichen Frei
heiten in Deutschland und die Entwicklung der Initiative und Selbst 
betätigung der breiten Massen der Bevölkerung in dieser Richtung 
zum Ziel setzten."

Dieses Beispiel verdeutlicht in anschaulicher Weise den engen Zu
sammenhang zwischen dem 25. Jahrestag der Befreiung und der nur 
wenige Wochen darauf erfolgten Gründung unserer Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands.

Ich bin gewiß, daß die VII. Sitzung des Hauptvorstandes unserer 
Partei dazu beitragen wird, den 100. Geburtstag Lenins und den 25» 
Jahrestag der Befreiung des deutschen Volles vom Faschismus würdig 
vorzubereiten und insbesondere die Lehren herauszuarbeiten, die
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wir christlichen Demokraten aus dem geschichtlichen Lebenswerk 
Lenins und aus den seit 1945 gesammelten politischen Erfahrungen 
gezogen haben.

In der Gemeinschaft aller Volkskräfte haben wir Anteil an den Lei
stungen und Erfolgen bei der Gestaltung der sozialistischen Ord- 
nung. Dank unserer klaren Entscheidung für Frieden und Sozialismus, 
für das große Bündnis der Arbeiterklasse mit allen anderen demo
kratischen Kräften konnten wir Christen unseren ethischen Ver
pflichtungen in der Gesellschaft so umfassend nachkommen, wie das 
bisher noch nie in der Geschichte möglich gewesen ist.

In der Richtigkeit unseres Weges bestätigt, bereiten wir uns auf 
den 25. Gründungstag unserer Partei in dem Willen vor, auch in Zu
kunft alles, was in unseren Kräften steht, zur Stärkung und Festi
gung unseres sozialistischen Vaterlandes zu tun - des ersten deut
schen Staates, in dem Friede und Fortschritt, Demokratie und Hu
manismus eine sichere Heimstatt gefunden haben.

(Beifall)

Liebe Freunde!
Ich bitte nunmehr Ufrd. Schulz, das Wort zum B rieht des Präsidiums

ean den HauptVorstand zu nehmen.

(Der Bericht liegt im Wortlaut vor)

8
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Tagungsleiter Ufrd. G ö t t i n g :

Ich danke Unionsfreund Rudolph Schulze für seinen Bericht. Wir 
werden unseren Unionsfreund Dr. Rischer bitten, die Begründung 
für die Thesen zur Geschichte der CDU nach der Mittagspause 
vorzutrageno

Da der Oberbürgermeister einige Freunde zu sich gebeten hat, 
bitte ich den Freund Sefrin, die Leitung der Hauptvorstandssitzung 
um 14.10 Uhr zu übernehmen. Die Höflichkeitsvisite beim Ober
bürgermeister wird meiner Meinung nach nicht allzu lange dauern.

Das Mittagessen und das Abendessen werden in der HO-Gaststätte 
hier im Hause eingenommen. Wir unterbrechen unsere Sitzung. Ich 
wünsche Ihnen allen einen recht guten Appetit.

M i t t a g s p a u s e
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Tagungsleiter Ufrd. S e f r i n :

liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wir setzen unsere Beratung fort«, Ich darf eingangs den Haupt
vorstand davon unterrichten, daß aus Anlaß dieser unserer heuti
gen Hauptvorstandssitzung zahlreiche Grußschreiben und Tele
gramme aus Kreisverbänden und Ortsgruppen eingegangen sind.
In all diesen Schreiben kommt die Bereitschaft unserer Freunde 
zum Ausdruck, auch in Zukunft nach öesten Kräften zur weiteren 
Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus in unserer Eepublik beitragen zu wollen.

So erreichte uns beispielsweise ein Telegramm aus dem Kreisver
band Greiz, in dem uns die Freunde von einem erfolgreichen 
Subbotnik am gestrigen Tag berichten und zugleich versichern, 
daß sie zu Ehren des 25. Jahrestages der Gründung unserer Partei 
ihre Ergebnisse im Leistungsvergleich der Ortsgruppen kontinuier
lich weiter verbessern wollen. Von ähnlichen ffimnng&a Vorhaben 
haben tins auch die Unionsfreunde aus den Kreisverbänden Gera- 
Stadt und Gera-Land berichtet.

Ihnen allen möchte ich im Hamen des Präsidiums des Hauptvor— 
Standes recht herzlich für ihre Grüße und das bekundete Vertrauen 
danken. Wir wünschen ihnen allen für ihre weitere Tätigkeit 
neue und große Erfolge.

Him darf ich Freund Gerhard Fischer bitten, die Begründung 
für den Entwurf der Thesen vorzutragen.

Unionsfreund Br. F i s c h e r :

Liebe Freunde!
Aus Anlaß des 20. Gnindungstages der Christlich-Bemokratischen 
Union Beutschlands verabschiedete der Hauptvorstand "Thesen 
zur Geschichte der CBU" für den Zeitraum von 1945 — 1965® Im
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Hinblick auf den bevorstehenden 25, Gründungstag der Partei 
wollen wir diese Thesen in der Rückschau auf das vergangene 
Jahrfünft ergänzen und auf den neuesten Stand bringen,

Pie Thesen zur Geschichte der CPU verstehen sich wie alle unsere 
parteigeschichtlichen Arbeiten, ja wie alle Bemühungen um die 
Parstellung des historischen Weges unserer Republik und unseres 
Volkes nicht als trmpmtnmmBTfammy retrospektive Selbstbespiegelung, 
sondern als Ansatzpunkt und Grundlage zur Aufdeckung der Gesetz
mäßigkeiten des historischen Entwicklungsprozesses, als Instru
ment zu einer noch exakteren Standort- und Zielbestimmung für 
Gegenwart und Zukunft,

Bei der Ausarbeitung der Thesen folgten wir dem Ratschlag 
Wladimir Iljitsch Lenins, bei jeder geschichtlichen Untersuchung 
nden grundlegenden historischen Zusammenhang nicht außer Acht 
zu lassen, jede Präge von dem Standpunkt aus zu betrachten, wie 
eine bestimmte Erscheinung in der Geschichte entstanden ist, 
welche Hauptetappen diese Erscheinung in ihrer Entwicklung durch
laufen hat und vom Standpunkt dieser Entwicklung aus zu unter
suchen, was aus der betreffenden Sache jetzt geworden ist”.
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Konkret heißt das,

- daß wir die Entwicklung unserer Partei in allen ihren Etap
pen in den Zusammenhang unserer gesamtgesellschaftlichen Ent 
Wicklung hineinstellen und vor dem allgemeinen zeitgeschicht 
liehen Hintergrund analysieren und werten, und daß wir

- die Veränderungen im Charakter, in der Arbeitsweise und 
im gesellschaftlichen Aktionsradius unserer Partei anhand 
der geschichtlichen Tatsache nachweisen und in die Gesamt
linie der historischen Entwicklung unserer sozialistischen 
Gesellschaft und ihrer politischen Organisation einordnen.

Ein richtiges Bild von der Geschichte, liebe freunde, gehört 
zu den wesentlichen Bestandteilen sozialistischen Bewußtseins. 
Daher spielt die Geschichtspropaganda eine wachsende Rolle 
bei der sozialistischen Persönlichkeits- und Gemeinschafts
bildung. Auf der IV. und VI. HauptvorstandsSitzung haben 
wir von den Grundüberzeugungen und Wesensmerkmalen der sozia
listischen Persönlichkeit gesprochen - von politisch-morali
schen Eigenschaften also, die als Leitbilder in unserer inner
parteilichen Erziehungsarbeit ebenso wie pfin der Überzeugungs
arbeit zu fungieren haben, die wir innerhalb der nationalen 
Front in Kreisen parteiloser Christen leisten. Zu diesen 
Charakteristika einer sozialistischen Persönlichkeit gehören 
historisches Interesse und geschichtliche Bildung.

Unverkennbar wächst in unserer Bevölkerung und auch in Reihen 
unserer Partei das Bedürfnis, sich mit geschichtlichen Fragen 
zu beschäftigen, sich mit den Lehren aus der Vergangenheit 
unseres Volkes und auch mit den Erfahrungen aus der geschicht
lichen Entwicklung unserer Partei schöpferisch und zukunfts
gerichtet auseinande’setzen. Von Lenin stammt das bekannte Wort 
"Wer sich zur Geschichte seiner Bewegung verhält wie einer, 
der sich an nichts erinnert, der akrrn kein klassenbewußter 
Arbeiter sein." Y/as für die Geschichte der revoultionären
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Arbeiterbewegung gilt, liebe Freunde, trifft sinngemäß auch auf 
ihre Bündnispartner zu.

Die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten des historischen Prozesses, 
zu der auch die Thesen zur Geschichte unserer Partei verhelfen 
wollen, wird - richtig entwickelt und genutzt - zu einer Quelle 
sozialistischen Denkens, Bühlens und Handelns, Das richtige 
Bild von der Geschichte der CDU ist für den christlichen Demokra
ten Bestandteil seines sozialistischen Bildes von der Geschichte 
unseres Volkes vor allem in den jüngsten zweieinhalb Jahrzehnten 
und damit ein Grundelement seiner Haltung zu den prinzipiellen 
und aktuellen politischen Entscheidungsfragen, also ein wichtiger 
ideeller pa±±±±xEh Wirkfaktor gesellschaftlicher Aktivität in 
der gegenwärtigen Situation.

Die Thesen zur Geschichte der CDU sollen ein Fundament für die 
nichtige Einschätzung unseres Platzes und unserer Verantwortung 
in der Gemeinschaft der demokratischen Kräfte unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse beim weiteren Aufbau der allsei
tig entwickelten sozialistischen Gesellschaft sein. Sie vermitteln 
als Grunderkenntnis aus der Entwicklung unserer Partei die Über- 
zegungen, daß wir dank unserer Entscheidung für Frieden und 
Sozialsimus zu den richtigen, heute dem Christen im politischen 
Baum gebotenen Positionen gefunden haben, daß wir in der Klassen
auseinandersetzung unserer Epoche auf der richtigen Seite stehen, 
daß wir mit der Zukunft im Bunde sind und deshalb zu den Siegern 
der Geschichte gehören.

Biese Thesen vermitteln die Erkenntnis, daß die Leitbilder des 
Briedens, der Demokratie und des gesellchaftlichen Fortschritts 
sich im Sozialismus erfüllen, daß sie im Ergebnis auch unserer 
eigenen Mitarbeit verwirklicht worden. Sie vermitteln die Gewiß
heit, daß Christen in der Epoche des Übergangs vom Kapitalismus 
zum Sozialismus eine sichere Perspektive haben, wenn sie diese 
Entscheidung treffen und sie in die Tat für das gesellchaftlich 
Beue und Zukunftsverheißende umsetzen. So werden unsere Thesen 
uicht zuletzt auch bei christlichen Friedenskämpfern, Demokraten
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und Patrioten in anderen Ländern, die in ihrer konkreten Lage 
vor vergleichbaren Prägen und Aufgaben stehen, ohne Zweifel 
Interesse und Beachtung finden.

In dem Ihnen orliegenden Entwurf, liebe Freunde, wird für das 
Gesamtwerk der Thesen eine neue Gliederung vorgeschlagen, die 
dem jetzigen Stand der Geschichtswissenschaft in unserer Repu
blik entspricht. Die neu hinzugefügten Thesen für die Periode 
von 1965 bis 1970 fußen zum Teil auf dem Einleitungskapitel 
des im September 1968 vom Hauptvorstand beschlossenen Rechen
schaftsbericht an den 12. Parteitag.

Das Präsidium des Hauptvorstandes bittet Sie, Ergänzungen oder 
Abänderungen in der Diskussion dieser HauptVorstandssitzung oder 
schriftlich dem Sekretariat des Hauptvorstandes bis zum 15. Mai 
1970 vorzuschlagen. Des weiteren bittet das Präsidium um die 
Ermächtigung des Hauptvorstandes, die Endfassung der Thesen aus 
Anlaß des 25. Gründungstages der CDU zu verabschieden.

Die Arbeit mit den Thesen zur Gescüchte der CDU, die anschließend 
als Broschüre in unserer Reihe "Beiträge zur Geschichte" er
scheinen sollen, wird - wenn sie richtig geleistet wird - 
das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Freunde weiter 
festigen und in unserer Leitungstätigkeit helfen, neue Impulse 
für Taten zur umfassenden Stärkung unseres sozialistischen 
Vaterlandes auszulösen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke Freund Fischer für die Erläuterung und Verkündung 
der Thesen. Ich darf nun als erstem Diskussionsredner das Wort 
erteilen Unionsfreund Hans Morgenstern aus dem Bezirksverband 
Cottbus. Ihm folgt die Unionsfreundin Micitas Spiegel.aus dem 
Bezirksverband Suhl.
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Unionsfreund Heinz M o r g e n s t e r n :
Liebe Unionsfreunde, liebe Unionsfreundinnen!
Die Bürger des Bezirkes Cottbus hatten in den hinter uns 
liegenden Wochen und Monaten eine besonders schwierige und 
für unsere Volkswirtschaft verantwortungsvolle Aufgabe zu 
bewältigen. Das kommt darin zum Ausdruck, daß der Bezirk 
Gottbus 46 % Anteil an der Leistung der Energie- und Brenn
stoffindustrie der Republik bringt und 35 % der Energieer
zeugung der DLR im Bezirk Cottbus liegt. Bei vielen von Ihnen 
werden die Gasgeräte im Haushalt mit Gas betrieben, das xia im 
Gaskombinat Schwarze Pumpe erzeugt wird.

Ausgehend von der Erkenntnis der besonderen Verantwortung für 
die Erfülltung dieser volkswirtschaftlichen Aufgabe Ständen 
diese Prägen im Mittelpunkt der Leitungstätigkeit unserer Vor. 
stände und waren wesentlicher Bestandteil der Beratungen in den 
Ortsgruppenversammlungen und bei der Vorbereitung unserer 
Volkswahlen.

Ich glaube, wir haben gut daran getan, unseren Preunden den 
ganzen Ernst der Situation offen darzulegen. Natürlich wurden 
Prägen gestellt, wie es zu einer solchen Situation in der 
Energieversorgung und im Transportwesen kommen konnte, und 
wir haben auch darüber gesprochen.

Als Erkenntnis dieser Aussprachen kann ich aus meiner Sicht 
feststellen, daß es in allen Pl'ällen zu einer bedingungslosen 
Bereitschaft gekommen ist, alle Kräfte zur Bewältigung der 
komplizierten Situation einzusetzen.

Wir konnten bei unseren Beratungen auf eine Vielzahl von Bei
spielen hinweisen, wie unsere Unionsfreunde sich an ihren 
Arbeitsplätzen und in ihren Kollektiven in vorbildlicher 
Weise für die Erfüllung des Volskwirtschaftsplanes unter diesen 
besonders komplizierten Bedingungen eingesetzt haben.

-14a-
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Gestatten Sie mir, daß ich dafür einige Beispiele anführe:
Unser Unionsfreund Ingeneiru Hanschke ist als Abschnittsleiter 
im Tagebau in der Grube Spreetal tätig. Sie alle kennen aus 
Veröffentlichungen in der Presse und aus Pilmberichten im Fern
sehen die außerordentlich schwierigen Bödingungen, unter denen 
in den Tagebauen gearbeitet werden mußte. Der von unserem Unions
freund betreute Abschnitt ist der Hauptlieferant der Rohkohle für 
das GaskomMaat Schwarze Pumpe. Die Sicherung des Transportes, die 
Betriebssicherheit der Gleise ergaben sowohl bei den enormen
S hneefällen wie auch nach Eintritt des Tauwetters außerordant- c
lieh komplizierte Bedingungen.

Unterstützt von zahlreichen Belfern des eigenen Kombinates, an
derer Betriebe und der nationalen Volksarmee gelang es dem von

geleiteten , „ . , ,d Kollektiv, den Plan im I. Quartal nicht nur
zu erfüllen, sondern mit 440 000 Tonnen überzuerfüllen.

Unser Unionsfreund Alfred Krüger ist auf dem Kohlenumschlagbahnhof 
Bluno-Sabrodt für den Wagendienst in seiner Schicht verantwortlich.

-  15 -
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Auch dieses Kollektiv hatte einen entscheidenden Beitrag für die 
Rohkohlenbeförderung zum Kombinat Schwarze Pumpe und zum ftfaminTti 
Abtransport der Briketts zu leisten. In unermüdlichen Tag- und 
Nacheinsätzen sowie geleisteten Sonderschichten bewältigte er 
mit seinem Kollektiv diese schwierige Aufgabe. Diese Leistung 
fand die besondere Anerkennung dadurch, daß das Kollektiv an 
Ort und Stelle mit dem Ehrentitel "Kollektiv der sozialistischen 
Arbeit“ ausgezeichnet wurde.

Unsere Preunde Paul Bohott und Hermann Krautschik sind im 
BKK Glückauf, Betriehsteil Knappenrode, als Leiter der Verlade
abteilung b w. als Diesellok—Führer tätig. Auch hier gab es 
enorme Schwierigkeiten beim Versand der her^estellten Briketts. 
Dui.'ch vorbildlichen Einsatz unserer Freunde mit ihren Kollektiven 
konnten die Schwierigkeiten bewältigt und der Abtransport der 
Produktion gesichert werden.
Beide Kollektive stehen im Kampf um den Titel "Kollketiv der 
sozialistischen Arbeit".

Aoer aucn in der Bauindustrie gab es ehhr komplizierte Aufgaben 
2U lösen, aa die Leistungen der Bauindustrie immer mehr zu einem 
entscheidenden Faktor für die gesamte Entwicklung u serer Volks
wirtschaft geworden sind.

Unser Unionsfreund^ Walter Erkenberg ist als Brigadier im Plat- 
tenwErk Groß Zeißig in der Stahlbearbeitungsanlage tätig. Das 
von ihm geleitete Kollektiv konnte trotz der vorha denen Schwie
rige i m n  den Plan nicht nur im I. Quartal übererfüllen, sondern 
leistete darüber hinaus sozialistische Hilfe in anderen Brigaden.

Bie Leistungen dieser Brigade, die bereits den Ehrentitle "Kollek
tiv der sozia listischen Arbeit" trägt und am £ 30.12»1969 ’als. 
einzige im Bezirk Cottbus den Ehrentitel "Brigade der ausgezeich
neten Qualität" erhielt, wurden in der KreisausschußsSitzung 
üer Nationalen Front zur Vorbereitung der Wahlen besonders lo
tend erwähnt.

0
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Eür die Haltung unserer Freunde, die als Leiter halbstaatlicher 
Betriebe tätig sind, ist kennzeichnend, daß der Baubetrieb 
Schupp, Cottbus, 5 Wochen lang eine Brigade in das Heizkraftwerk 
Cottbus abstellte, um damit einen wesentlichen Beitrag zur Siche
rung der Strom- und Dampfversorgung der Bezirksstadt zu leisten. 
Durch die gute Organisation und den vorbildlichen persönlichen 
ISLnsatz ns eres Unionsfreundes mchupp gelang es, trotzdem die 
wichtigsten Bauaufgaben zu erfüllen.

Auch der von unserem Unionsfreund Metzner geleitete halbstaat
liche Betrieb Steinwerke Dubring konnte seinen Plan im I. Quar
tal voll erfüllen.

Diese Beispiele zeigen, wie in unserer sozialistischen Menschen
gemeinschaft durch dag? bewährte Zusammenwirken aller Kräfte auch 
die größten Schwierigkeiten gemeistert werden können und sind 
ein durchschlagendes Argument gegen die teilweise vorhandenen 
resignierenden Auffassungen, daß der Mensch^ gegen Haturge
walten machtlos sei.

Sie zeigen auch, wie unsere Parteifreunde durch ihre Haltung 
und ihr persönliches Vorbild andere Mitarbeiter ihrer Kollektive 
für die bewußte Mitarbeit gewonnen haben.

Ich darf Ihnen sagen, daß es oft schwierig ist, solche Angaben 
überhaupt zu erhalten und daß wir sie in der Regel nich£ durch 
unsere Unionsfreunde selbst erfahren. Werden sie daraufhin ange
sprochen, erklären sie, es ist doch selbstverständlich, daß wir 
alle Zusammenhalten und jeder sein Möglichstes tut.

Ich darf Ihnen abschließend eine kleine Episode am Rande des 
großen Geschehens erzählen:

Ich bin Zirkleleiter in einer kleinen ländlichen Ortsgruppe 
im Kreis Hoyerswerda. Wir können uns bei der Durchführung unse
rer Zirkelabende nicht an den festgelegten Terminplan halten, 
da wir mmiomifi auf die Schichtarbeit unserer Freunde Rücksicht 
nehmen müssen.
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So hatten wir einen Termin vereinbart und an diesem Tage wurde 
die Situation wiederum kritisch. Ich selbst mußte Tag und Nacht 
erreichbar sein, ein Teil der Freunde war ebenfalls in Bereit
schaft, aber wir hatten uns darüber verständigt, daß wir diesen 
Abend doch durchführen. Zu Beginn fehlten 3 Freunde, doch gegen 
21.00 Uhr erschien ein Freund durchnäßt, schmutzig und mit frost
gerötetem Gesicht. Er erklätei ’’Entschuldigen Sie, Freund Morgen
stern, aber wir mußten unserefL Abschnitt auf der F 96 noch einmal 
räumen und streuen.” Er war seit morgens 9*60 Uhr im Einsatz^ 
hatte sich nach seiner Schicht sofort weiter zur Verfügung gestellt 
und war dann, als die Arbeit beendet war, mit seiner Zugmaschine 
vor die Dorfgäststätte gefahren, in deren Vereinszimmer wir den 
Zirkelabend durchführten, um den letzten Teil noch mit zu erleben. 
Gewiß kein Ereignis von welterschütternder Bedeutung, keine Bege
benheit, die die Schlagzeilen der Zeitungen bereichert, aber ich 
glaube, ein sichtbarer Ausdruck für die Haltung unserer Freunde 
und die Einstellung, die sie in diesen Tagen immer wieder bewiesen.

Die allseitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1970 ist trotz 
der im I. Quartal eingetretenen Rückstände auch weiterhin wesent
licher Teil unserer Leitungstätigkeit.in den Vorständen und Inhalt 
der Beratungen in den Ortsgruppen- und Jahreshauptversammlungen.
Das befähigt unsere Freunde, die politischen und ökonomischen 
Probleme im Komplex zu übersehen.

Wir wissen, daß noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden sind.
Die Beseitigung sekundärer Auswirkungen wird auch in den kommen
den Monaten die Anspannung aller Kräfte fordern. Aber wir sind 
gewiß, daß im £ bewährten Zusammenwirken aller Kräfte auch diese 
Aufgaben gelöst und dabei unsere Parteifreunde in vorderster 
Eront kämpfen werden.

a/W

(starker Beifall)

lagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Ich danke unserem Freund Morgenstern für seinen Diskussionbeäitrag. 
Gest-1ten Sie mir bitte, daß ich an die Episode, die Freund Morgen
stern über das Verhalten dieser Unionsfreunde gegeben hat, eine 
Deobachtung aus Schweden anfüge.
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Wir waren 'bekanntlich, zur Vietnam-Konferenz in Stockholm. Es 
war von Karfreitag bis Mittwoch nach Ostern. In Stockholm und 
nicht nur dort, sondern in ganz Schweden, brannte nur Jede 
fünfte Straßenlampe, Jedes Schaufenster in Stockholm unbe
leuchtet. Im Hditelziigmer des Hotels Continental - es gehört 
zu den guten Hotels dieser Stadt, etwa vergleichbar mit dem Inter
hotel - brennt nur die Lampe über dem Bett und eine kleine Lampe 
am Schreibtisch; alle andere/i elektrische Beleuchtung ist aus
geschaltet .

Ich stellte die Krage: In Schweden, keine Kriege, in Schweden, 
keine solchen großen Aufbauleistungen wie in der DDR, aber auch 
in Schweden ein harter Winter mit diesen Auswirkungen. Ich s teile 
dem, was Ereund Morgenstern sagt, entgegen, wie auf solche Dinge 
die kapitalistische Gesellschaft regiert: Rücksichtslos und ohne 
Beachtung der Produktion und Bedürfnisse des öffentlichen Lebens, 
es wird abgeschaltet.
Das wollte ich der Episode unseres Preundes Morgenstern noch hin- 
zufügen.
Nun darf ich das Wort der Unionsfreund Spiegel geben. Ihr folgt 
Unionsfreund Krätzig aus Dresden.

Unionsfreundin^ S p i e g e l :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Auf der Bezirksvorstandssitzung im Januar dieses Jahres be
schäftigten wir uns sehr eingehend mit den Kragen der Land
wirtschaft und arbeiteten heraus, wie unsere Unionsfreund aus 
der Landwirtschaft dazu beigetragen haben, die vom X. Deutschen 
Bauernkongreß beschlossenen und auf der XI. Tagung des Rates 
für Landwirtschaftliche Produktion und Hahrungsgüterwirtschaft 
Präzisierten Aufgaben zu- erfüllen.

In dieser fflagnm Beratung und unserer operativen Tätigkeit gab 
nns der Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer 
Partei vom 20. Januar 1970 - über unsere Mitarbeit zur ideolo
gischen Unterstützung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit - 
wesentliche Hilfe und Unterstützung, und vor allem wertvolle Hi n- 
weise für unsere künftige Arbeit.

a/ W
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Wir mußten auf dieser Beratung feststellen, daß die Entwicklung 
ä-er Land- und Nahrungsgüterwirtschaft im Bezirk Suhl eine große 
Differenziertheit zeigt^u2wei Drittel aller LPG haben Anteil an 
der Erfüllung und Übererfüllung der Aufgaben des Volkswirtschafts
planes 1969 gehabt. Ein Drittel der LPG sind Schuldner in einer 
oder mehreren Positionen. Diese Hindern uns daran, im Bezirk 
höhere Zuwachsraten zu erreichen, um z.B. den Rückstand in den 
Hektarleistungen gegenüber anderen Bezirken aifzuholen.

Hiervon ausgehend haben wir uns im Bezirkssekretariat einen 
Überblick verschafft, ob und inwieweit hierunter LPG enthalten 
sind, die von Unionsfreunden geleitet werden, oder wo wir andere 
leitende Funktionäre stellen.

In Auswertung dieser Analyse werden Maßnahmen eingeleitet, um 
analog dem Beschluß des Hauptvorstandes vom 20.1.1970 von seiten 
nnserer Parteiverbände diesen Freunden Hilfe und Anleitung zu 
geben, umdie Arbeit schnellstens verbessern zu helfen.

Auch in meiner LPG Dermbach haben wir begonnen, gute Erfahrungen 
zu verallgemeinern, und wir setzen uns zugleich kritisch mit 
Mängeln und Schwächen e-i auseinander, um zu höheren und effektive
ren Ergebnissen zu gelangen. Wir wollen die Ziele, die wir uns 
für 1970 gesteckt haben, voll erreichen und kontinuierlich er
füllen. Hierbei werden wir den Wettbewerb zu Ehren des 100. Ge
burtstages Lenins und des 25. Jahrestages der Befreiung des 
deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus nutzen, um so unsere 
Deutsche Demokratische Republik weiter allseitig zu stärken 
uud noch vorhandene Planrückstände aufzuholen.

Ho haben wir uns im Laufe des ‘Winters sehr eingehend mit den 
fragen der Verbesserung der kopperativen Zusammenarbeit beschäftigt 
Dabei ging es uns vor allem darum, die Qualität der politisch- 
ideologischen Arbeit zu erhöhen, um das Bewußtsein der Mitglieder 
unserer LPG weiter zu festigen. Darüber hinaus fanden im Laufe 
des Winters breite Auswertungen unserer Arbeit durch verschiedene 
Kommissionen, wie der Bodenfruchtbarkeitskommission, der Normen
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kommission, der Kommission zur Durchsetzung der sozialistischen 
Betriebswirtschaft und der Weiterbildungskommission, statt.
Diese Auswertungen waren sehr kritisch und brachten viele brauch
bare und gute Vorschläge, wie im Jahre 1970 die Zusammenarbeit 
der verschiedenen Genossenschaften weiter verbessert werden kann.

In Verfolg von Vollversammlungen und Vorstandssitzungen konnte 
dann auch erzielt werden, daß ab 1.1.1970 in der gesamten Koope
ration, also mit allen in der Kooperationsgemeinschaft zusammen
geschlossenen LPG, die Brigadeabrechnung beschlossen wurde.
Ziel und Zweck der Brigadeabrechnung ist es, das Kosten- und 
Nutzendenken zu fördern und die Anwendung des Prinzips der ma
teriellen Interessiertheit und die innergenossenschaftliche De
mokratie verwirklichen zu helfen. In diesem Zusammenhang wurden 
Kostenvorgaben gemacht und bestätigt, ebenso Anbaupläne und Pläne 
für Hektarerträge. Damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, 
im Jahre 1970 unter den einzelnen Brigadekollektiven Vergleiche 
über die erzielten Erträge und verbrauchten Kosten anzustellen 
und dementsprechend dann auch den materiellen Anreiz wirksam 
werden zu lassen.

Bei diesem Vorhaben galt es, sehr eindeutig klarzumachen, daß 
Kooperation kein vorwiegend technisches und Strukturproblem ist, 
sondern in erster Linie eine Präge der Beziehungen zwischen 
den Menschen und Kollektiven, und daß dies eine geduldige Über
zeugungsarbeit erfordert.

Dabei muß immer wieder unterstrichen werden, daß die Aufgaben 
auf dem Gebiet der Landwirtschaft - so wie es sehr klar im 
Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 20.1.1970 her
ausgearbeitet worden ist - nur durch die sozialistische Gemein
schaftsarbeit zu lösen sind, Daß wir in unserer Kooperation 
auch auf diesem Gebiet einen Schritt vorangekommen sind, soll 
folgendes Beispiel verdeutlichen:

Zu unserem Kooperationsbereich gehört die LPG Stadtlengsfeld, 
die im Typ I arbeitet und eine LPG mit niedrigem Produktions- 
Niveau ist. Hier ist eine geringe genossenschaftliche Viehhaltung.
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Für die Hälfte der Nutzfläche war nur die Tierproduktion vorhanden 
die Bodenfruchtbarkeit war die niedrigste im ganzen Kooperations
bereich.

Im Zuge der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit wurde dieser 
LPG im Rahmen der Kooperationsgemeinschaft wesentliche Hilfe und 
Unterstützung gegeben. So erfolgte im Herbst 1969 die Gesund
kalkung; die Herbstfurche wurde in dieser Qualität gezogen, auf 
den stärkeren Anbau von Wintergetreide wurde orientiert, und 
er wurde auch entsprechend vorgenommen. Der Stalldung wurde 
rechtzeitig ausgebracht.

Auch w#r die LPG Stadtlengsfeld vor dem Beitritt in die Koopera
tionsgemeinschaft mit einer recht primitiven Technik versehen. 
Bereits jetzt hat sich in dieser LPG die Meinung durchgesetzt, 
daß man diese Leistungen, die eben nur durch die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit im Rahmen der Kooperation erzielt werden 
konnten, nie im Alleingang geschaff hätte. Das widerspiegelt 
sich nicht zuletzt auch im Bewußtsein aller Genossenschaftsmit
glieder im gesamten Kooperationsbereich. Sie sehen heute nicht 
mehr nur die engen Grenzen ihrer LPG, sondern über die Grenzen 
der eigenen LPG hinweg. Auch sie fühlen sich für die gesamte 
Kooperationsgemeinschaft verantwortlich. Sie haben den Beitritt 
zur Kooperationsgemehschaft nicht bereut, obwohl es Anfangs 
große Zweifel gab. In echter sozialjäbischer Gemeinschaftsarbeit 
Laben wir diese Zweifel beseitigt und können voller Stolz auf 
die ersten gemeinsamen Erfolge zurückblicken. Sie werden uns 
Veranlassung und Ansporn sein, unsere Arbeit weiter zu verbessern; 
denn einwandfreie und exakte Arbeit ist gerade bei uns an der 
Staatsgrenze West nicht nur eine ökonomische, sondern zugleich 
eine erstrangig politische Aufgabe.

Große Bedeutung kommt der Einhaltung und Vervollkommnung der 
sozialistischen Demokratie zu. Vielfach werden die Mitglieder
versammlungen in den LPG noch recht unregelmäßig durchgeführt.
Auch in unserer LPG waren nur drei Vollversammlungen. So haben 
im Bezirk Suhl 1969 nur rund 65 Prozent aller LPG Mitglieder
versammlungen durchgeführt. Daraus resultiert eben, daß die
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Genossenschaftsmitglieder über die Entwicklungsprobleme ihrer 
LPG unzureichend informiert waren und somit auch gar nicht den 
notwendigen Einfluß auf die Entwicklung der Produktion und auch 
auf die Gestaltung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen nehmen 
konnten. Oftmals wurden Versammlungen nur angesetzt, wenn Be
schlüsse der Vollversammlung geSSsi^Eht wurden. Aber wir brauchen 
nicht die Beschlüsse schlechthin, sondern wir braucheü die 
Menschen, die diese Beschlüsse mit Leben erfüllen sollen.
Hier muß es auch Aufgabe unserer Unionsfreunde sein, dafür zu 
sorgen, daß in ihren LPG der sozialistischen Demokratie die 
erforderliche Bedeutung beigemessen wird, denn sie ist die Grund
lage für die Weiterentwicklung der kooperativen Arbeit.

Wenn wir das bei unserer künftigen As? verantwortungsvollen 
Arbeit auf dem Gebiet der Landwirtschaft beachten, wird es 
auch nicht schwerfallen, die Beschlüsse der Kreisbauernkonferenz 
zu realisieren. Ein sehr bedeutender Beschluß unserer Kreisbauern
konferenz ist z.B., konkrete Maßnahmen zur Überwindung der unge
rechtfertigten Differenzierung zwischen den IPG und zur schnelle
ren Heranführung der LPG mit niedrigem Produfctionsniveau an 
das Niveau der Fortgeschrittenen einzuleiten.

Auch der weiteren Qualifizierung kommt im Beschluß der Kreis
bauernkonferenz große Bedeutung zu. So sind im Kreis Bad Salzun
gen im Jahre 1970 400 Genossenschaftsmitglieder, davon 75 Prozent 
Prauen,zu Facharbeitern zu qualifizieren, und die Spezialisten
ausbildung ist besonders auf den Gebieten der Getreide-, Kartof
fel- und Futterwirtschaft zu verstärken.

Die Vorstände unserer Partei haben schon seit einiger Zeit der 
Qualifizierung unserer Unionsfreunde aus der sozialistischen 
Landwirtschaft große Bedeutung beigemessen. Es wurden auch ijp 
HezirksverbandSuhl auf diesem Gebiet einige Erfolge erzielt und 
Gabei bereits die 70-Prozent-Grenze überschritten. Wesentlich 
erhöht werden müßte allerdings noch der Frauenanteil. Auch sollte 
^an d^arauf achten, daß die bisher in der Feldwirtschaft tätigen 
Prauen verstärkt für die Bedienung moderner Technik oder auch 
für die Übernahme mittlerer und leitender Funktionen - was na-

2*a,
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türlich eine entsprechende Qualifizierung voraussetzt - überzeugt 
und gewonnen werden.

Wenn ich davon ausgegangen bin, daß es unsere vornehmste Pflicht 
und Aufgabe ist, die für das Jahr 1970 gestellten Aufgaben ge
wissenhaft zu erfüllen, so kommt es jetzt vor allem darauf an, 
die durch den lang anhaltenden Winter entstandenen Rückstände, 
vor allem in der Frühjahrsbestellung, schnellstens aufzuholen, 
um damit den Anschluß zu einer kontinuierlichen Planerfüllung 
zu gewährleisten.

- 23 -
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Hierbei sollten uns die guten Erfahrungen der kooparativen Zusam
menarbeit eine wichtige Hilfe u-d Unterstützung sein. Gehen 
wir so an die vor uus liegenden Aufgaben heran, werden wir 
unseren Beitrag leisten bei der•Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, bei der allseitigen 
Stärkung unserer Deutschen Demokratisehen Republik,

Ich sehe es als meine spezifische Aufgabe an, dafür zu sorgen, 
daß der Bezirksvorstand Suhl und die drei landwirtschaft ichen 
Schwerpunktkreisverbände des Bezirksverbandes Bad Salzungen,
Hildburghausen und Meiningen von der eing ngs erwähnten Be irms-s.
vorstanossitzu g us auf der Grundlage des Beschlusses des 
Präsidiums des Hauptvorstandes vom 2o. 1. 197o und der vom Bezirks
vorstand verabschideten Konzeption immer wieder den-nötigen 
politisch-ideologischen Vorlauf für die Erfüllung dieser Aufgaben 
bei unseren in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreuden schaffen.

(Beifall)

Unionsfreund ö e f r i n i
Ich danke der Unionsfreundin Spiegel. Ich erteile das Wort 
unserem Unionsfreund H3ns K r ä t z i g .  Ihm folgt die 
Unionsfreundin Marianne Schwan aus dem Bezirksverband Leipzig.

Unionsfreund Hans K r ä t z i g  :
Liebe Unionsfreundinnen ! Liebe Unionsfreunde I 
Wir haben in der letzten Zeit eine Vielzahl von Aussprachen mit 
unserem Komplementären geführt, um uns einmal von der Situation 
in der Planerfüllung zu überzeugen und andererseits bei unseren 
Unionsfreunden die Erkenntnis weiter zu vertiefen, daeß der 
Kampf um eine kontinuierliche u.̂ d allseitige Planerfüllung, 
so wie es auch in den Thesen zum 25. JaJarestag der Befreiung des 
deutschen Volkes vom Faschismus heisst, der wichtigste Beitrag der 
Deutschen Demokratischen Republik ist, um das Vermächtnis des 
8, Mai 194-5 zu erfüllen.
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Was war das Ergebnis der geführten Aussprachen, die wir kontinuierlich 
weiterführen werden?

Wir konnten zzunächst feststellen, dass unsere Unionsfreunde nach 
dem Aufrur aer Bauarbeiter des Berliner Leninplatzes zu Ehren 
des 1oo. Gecurstages Lenins und des 25« Jahrestages der Befreiung 
aussagefähige Wettbev/erbsprogramme ausarbeiteten und vor allem 
au& engste die Werktätigen dieser Betriebe mit einbezogen. Richtig 
handelte z.B. der Betrieb mit staatlicher Beteiligung Wilfried 
Uende im kreis Dippoldiswalde, der von unserem Unionsfreu, .de Mende 
geleitet wird. An der Spitze der Wettbewerbskonzeption steht 
als Hauptaufgabe, bei allen Werktätigen die Leninsche Lehre 
und die Er enntnis zu*- Vertiefen*?, dass jede Tat, die den 
Sozialismus stärkt, zugleich auch ihr eigenes Lebene lebenswerter 
macht.

Dass die gesamte Wettbewerbskonzeption in diesem Betrieb nicht nur 
ein Stück Papier bleibt, davon zeugt die Tatsache, dass per 
3'!. 3» eine Planerfüllung von 99 % erreicht wurde, und Unionsfreund 
Uende sagte uns, dass das eine Ehrensache für die Werktätigen des 
Betriebes ist, die Rückstände k b x bis 3o. April aufzuholen, um den 
Bedarf der Bevölkerung an Konsumgütern aus PhästeerZeugnissen 
kontinuierlich abdecken zu helfen.

Uan muß dabei berüeinsichtigen, dass dieser Betrieb durch seine 
Lage im Osterzgebirgischen Raum in unserem Bezirk Dresden wohl 
mit am härtesten von den Folgen dieses Winkers betroffen wurde.
Aber solche Beispiele entkräften das nicht selten auftretende 
Argument, dass sich die eingetretenen Planrückstände ausschließ
lich als Folgen der * * weißen Flut’* ergeben haben, anstatt sie 
mit'Hsiner teil.,eise nicht ausreichenden Leitungstätigkeit 
und in einer ungenügenden politisch._ideolgisch.en Arbeit mit 
allen Werktätigen des Betriebes zu sehen.

Das ist mit aie Urlaube dafür, dass vir gegenwärtig mit dem Stand 
der Planerfüllung in einem Teil der von Unionsfreunden geleiteten
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Betriebe nicht zufrieden sein xcönnen. Wir können aber auch sagen, 
dass der Kampf min den unmittelbaren Folgen des Winters unsere» 
sozialistische Lien sch eng eme ins chaft weiter gefestigt hat und auch 
der Geda ke der deutsch-sowjetischen Freundschaft weiter vertieft 
wurde.

In unseren (Gespräch m t dem Komplementär eines Granitwerkes 
in Bischofswerda, Unionsfreund Llesek, über seine Planerfüllung 
sage er, dass der Betrieb dann der Unterstützung durch sowjetische 
Genossen den Plan trotz grosser Schwierigkeiten am 31* 3» 
erfüllen konnte. Das laufende Freihalten der Zufahrtswege durch 
sowjetische Technik garantierte in diesem Betrieb eine volle 
Produktion .ährend der Wintermonate, un gerade diese Unter
stützung durch sowjetische Soldaten und Offziere für diesen so 
.ichtigen Baustoffbetrieb knüpfte auch viele neue Freundschafts
bande zwischen den Werktätigen des Betriebes und den sowjetischen 
Genossen.

2s . ar also nicht nur eine praktische Hilfe, sondern auch eine 
ideologische Hilfe, indem der Gedanke der deutsch-sow:jetischen 
Freundschaft und der tiefe Sinn unserer Leninehrung durch 
mannigfaltige Gespräche noch deutl-icher wurde.

Venn wir heute, wenige Tage vor dem 1oo. Ge burstag Lenins und 
dem 23. Jahrestag der Befreiung vom Fase ismus - ich möchte es 
die Plattform für unsere sozialistische Gesellschaftsordnung 
nennen - , die Ergebnisse unserer politischen Arbeit der letzten 
Monate vorlegen, dann können ir feststellen, dass sichunsere 
Mitglieder und viele parteilose Christen stärker mit den 
theoretischen Grundfragen unseres sozialistischen Gesellschafts
systems befaßt haben. Es ging dabei in vielen Gespräche, vor allem 
auch in den Zirkeln des Politischen Studiums, um die geistige 
Verarbeitung des Leninschen Gedankengutes für unsere sozialistische 
Gegenwart, für unser tägliches Leben und dabei auch um die Aus
einander setzu g m it der ärgerlichen und revisionistischen Ideologie.
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Ich möchte sagen, dass uns hierau die wissenschaftliche Konferenz 
des Präsidiums unserer Partei ausgezeichnetes Material für 
eine lebedige politisch-ideolggische Arbeit gegeben hat.
Bei vielen Mitgliedern führten diese Gespräche zu einer .eiteren 
Festigung ihrer parteilichen Position und andererseits auch dazu, 
dass einige Unionsfreunde, sie z.B. in Görlitz, ihre Meinung 
revidierten, dass der 25. Jahrestag der Befreiung wohl alle 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik angehe, nicht aber 
der 1oo. Geburtstag Lenins.

W e m  es um das Partei ergreifen für die Interessen der arbeitenden 
Menschen geht, dann brauhen v;ir als Voraussetzung dafür eine 
theoretische Fundierung unseres praktischen Lebensprogramms, 
und so begreifen auch immer mehr christliche Burger, dass s± ex sich 
die sozialistische Gesellschaft nur auf der Grundlage wissenschaft
licher Gesellschaftstheorie auf dem Fundament der Erkenntnisse von 
Marx, Engels und Lenin aufbauen läßt.

Das ist unumstritten und praktisch seit mehr als einem halben 
Jahrhundert * erwiesen. Und weil das so ist kann es auch nicht 
sein, dass das Einfliessen der Erkenntnisse Lenins in unsere 
Arbeit nur etwa eine Kampagne eben in Vorbereitung des 1oo. 
Geburtstages Lenins ist, sondern sie bildet, wie es Professot 
Kosing auf dem Philospphenkongress in Leipzig formulierte, das 
geisitige Fundament der sozialisitschen Gesellschaft.

Eines ist unbetritten, dass entscheid nde Grundgedanken und Er" 
kenntnissse der marxistisch-leninistischen Philosophie auch das 
Denken christlicher Bürger in unserem sozialistischen Staat mit
bestimmen, ohne dass sie deshalb von der Substanz ihres Glaubens
etwas aufgegeben haben oder aufgeben.

Auf der Grundlage der sich st.nüig weiter festigenden politisch- 
Qo :_ali sehen Einheit der 'Werktätigen unserer Republik entstehen 
auch geisitige Gemeinsamkeiten, „ie sich vor allem auch im 
Alltag widerspiegeln.

25 a
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Die künftige Agraringenieurin , Unionsfreundin Christine Schmidt 
aus Radeburg, Sr. DresdenLand, erklärte auf der Bezirmsbauern- 
konferenz in Dresden in der Discussion: '' Wir brauchen exakte 
komplexe Rührun sprogramme auf \ issensfthaftlieber Grundlage.
’wir brauchen die geistige kraft unserer sozialistischen Landwirtschaft 
und die bewußte zielstrebige Mitarbeit, um eine hohe Qualität 
der sozialistischen Gemeinschaitsarbeit zu erreichen.'*

Die Worte von Christine Schmidt kennzeichen so recht, wie sich 
das staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Genossenschaftsbäuerinnen 
und Bauern entwickelt und wie sie sich auch die Lehren Lenins 
zu eigen machen.

26
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Es wäre vermessen anzunehmen, daß unsere politisch-ideologische 
Arbeit in Vorbereitung des 100. Geburtstages Lenins und des 
25. Jahrestages der Befreiung schon ausreichend war. Wir haben 
uns auch - und das kam im Bericht des Präsidiums zum Ausdruck - 
noch zu sehr auf die Kreise orientiert, die in ihrem politischen 
Bewußtsein am weitesten fortgeschritten sind. Wir brauchen aber 
eine gründliche politisch-ideologische Arbeit durch unsere Vor
stände mit allen Mitgliedern. Es geht uns darum, die Verantwor
tung jedes einzelnen für die Verwirklichung unserer sozialisti
schen Perspektive, für die allseitige Stärkung unserer Republik 
in der Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus deutlich 
zu machen. Wir haben dabei eine solche Zielsetzung, daß die 
von Mitgliedern unserer Partei geleiteten Betriebe bis zum 25-w 
Jahrestag der CDU eingetretene Planrückstände aufholen und 
eine allseitige exakte Planerfüllung sichern.

Mit erfüllten Plänen gestalten wir unsere Zukunft! - Das soll 
ständig unser Leitfaden sein.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Ich danke Unionsfreund Krätzig. Das Wort hat Unionsfreundin 
Marianne Schwan. Ihr folgt Unionsfreund Heinz Lorenz vom Be
zirksverband Frankfurt/Oder.

Unionsfreundin S c h w a n :

Liebe Unionsfreunde!
Die Wahlbewegung im Jahre 1970 machte deutlich: In unserem 
sozialistischen Staat waren die Wahlen nicht nur eine Stimm
abgabe der Bürger. Entsprechend den Grundsätzen der sozialisti
schen Demokratie haben die Bürger in konsequenter Weise zu den 
Fragen der Entwicklung ihrer Städte und ihrer Gemeinden und zu
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den Grundfragen der Politik unserer Staatsführung Stellung 
genommen. Dies zeigten auch die Diskussionen in die Mitglieder
versammlungen beziehungsweise in den ersten Jahreshauptversamm
lungen, wo eine Pulle von Problemen aufgeworfen wurde und somit 
neu zu bewältigen ist.

Eine Lehre brachten uns die Diskussionen ebenfalls: daß wir die 
Forderung der 19o Staatsratstagung zur weiteren Entwicklung der 
sozialistischen Kommunalpolitik nur erfolgreich druchsetzen 
können, wenn gleichzeitig die Grundfragen der Politik unseres 
Staates mit geklärt werden. Diese Erkenntnis mußten und müssen 
die Vorstände in unseren Kreisverbänden bedenken, wobei wir die 
Niveauunterschiede der einzelnen Gremien nicht unbeachtet lassen 
dürfen. Eine große Hilfe war uns dabei die VI. Hauptvorstands
sitzung unter besonderer Beachtung des Referates unseres Unions
freundes Hejrl, der - wie Sie sicher in Erinnerung haben - 
Grundsatzfragen der modernen Leitungstätigkeit der Parteiglie
derungen behandelt hatte.

Ein kontrollierbarer Nachweis für die genannten Feststellungen 
sind die Arbeitsprogramme 1970 der Ortsgruppen unserer Kreisver
bände, und gleichzeitig stellen sie einen konstruktiven Teil 
der Vorbereitung der noch durchzuführenden Jahreshauptversamm
lungen dar«

Vergleichen wir die Arbeitsprogramme 1970 mit den Beschlüssen 
der Jahreshauptversammlungen 1969 "und mit den erreichten Ergeb
nissen, so können wir einen guten Entwicklungsschritt fest
stellen. Waren die Arbeitsgrundlagen der Vorstände erst nur auf 
allgemeine Vorhaben des Wettbewerbs beschränkt und wurden sie 
erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1969 durch organisierte 
Einsätze auf Hauptobjakte konzentriert, so zeigen die Arbeits
programme 1970 grundsätzlich eine Orientierung auf volkswirt
schaftliche Schwerpunkte des eigenen Territoriums, wie sie bei 
uns im Wettbewerbsprogramm "Mach mit für Dein Leipzig!” nieder
gelegt sind.
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Wenn ich. von Schwerpunkten sprach, dann sind bei uns in Leipzig 
die Naherholungs Zentren Eosental und Zoo, Rekronstruktions- 
programme der Schulen und vor allem die Mitarbeit an der Neuge
staltung des Zentrums unserer Messestadt gemeint, um hier nur 
einige Beispiele zu nennen.

Liebe Freunde, ich weiß, es gibt auch bei uns in Leipzig einige 
Unionsfreunde, denen der Schrebergarten und das Wochenendhaus 
wichtiger sind als die Gestaltung des Stadtzentrums, aber hier 
iMläa^äle politisch-erzieherische Arbeit unserer Ortsgruppen- 
vorxtände. Den Mitgliedern müssen die Schwerpunktaufgaben 
bekanntgemacht werden. Wir müssen sie also informieren und ihr 
Denken sozusagen von der Grünfläche vor dem Haus auf den Schwer
punkt in ihrem Wohngebiet lenken.

In diesem Zusammenhang kann ich auch von der Ortsgruppe 2 berich
ten. Diese Unionsfreunde säuberten beim Subbotnik nicht nur die 
Grünanlage ihrer Straße, sondern legten tatkräftig Hand an bei 
der Instandsetzung des Containerplatzes vor der Blindenbücherei.

Die VI. Hauptvorstandssitzung orientierte die Parteigliederungen 
auch auf das Zusammenwirken mit den parteilosen Christen. Hier 
konnten wir in Leipzig den im vergangenen Jahr begonnenen Weg 
der Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen Christliche Kreise - 
8 gibt es bei uns in der Stadt - schrittweise weiterführen, so 
daß in diesem Jahr mehr als die doppelte Anzahl von Kerngemeinden 
als im Jahre 1969 sich vornehmlich mit Mitgliedern der Kirchen
vorstände und der Jungen Gemeinde an zentralen Objekten des 
Wettbewerbs beteiligen wird.

Dazu wieder ein Beispiel: Der Stadtbezirksverband Leipzig-Mitte 
wird, ausgehend von der Ortsgruppe 1, mit der Leitung des Leip
ziger Zoo einen Vertrag abschließen und innerhalb dieses Vor
habens die eigenen Verpflichtungen zur Ausgestaltung dieses 
NaherholungsZentrums mit den Nachbarortsgruppen verwirklichen. 
Hierbei wird die gegebene Bereitschaft der Mitglieder der
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Michaeliskirche zur Mitarbeit in Anwendung kommen.

Die Wahlbewegung gab uns aber noch eine Erkenntnis, die wir 
bei unserer Arbeit in den Vorständen beachten müssen: Liebe 
Preunde, Routine ist gut, solange sie uns vorwärts treibt. Aber 
wenn sie uns zur Gleichförmigkeit verleitet, ist es sehr 
schlecht. Und wir befinden uns noch heute auf den Wegen der 
Routine im negativen Sinne und können damit die Grundsätze des 
Zyklus der Leitungstätigkeit nicht vollgültig anwenden. Wir 
müssen in den Vorständen konsequent jede formale Arbeit ablehnen 
weil wir damit bestehende Mängel nur verdecken und nicht über
winden. Auch wenn es etwas anstrengender ist: Unsere Mitglieder 
verlangen nicht nur die gut formulierte Einladung für Veranstal
tungen - die verlangen sie auch! -, aber sie verlangen immer 
wieder das persönliche Gespräch, und dabei geht es nicht nur 
um die Klärung persönlicher Anliegen, sondern auch immer wieder 
um Grudfragen unserer Politik und tun die Lebensbedingungen in 
den Wohnbereichen.

So wird der Rechenschaftsbericht in meiner Ortsgruppe zu einem 
guten ,Teil darauf ausgerichtet sein, die Argumente, die sich 
aus der Analyse der individuellen Aussprachen in Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen ergaben, zu beantworten. Wir werden 
uns einerseits mit den noch bestehenden Illusionen auseinander
setzen, die manche Mitglieder an die zweite Begegnung unseres 
Ministerpräsidenten Willi Stoph und 0 des Bundeskanzler Brandt 
knüpfen, und andererseits Probleme der gesellschaftlichen Ent
wicklung im eigenen Territorium klären. Besonders wichtig ist 
hierbei der mit zur Diskussion stehende Generalbebauungs- und 
Generalverkehrsplan der Stadt Leipzig.

Wenn sich alle Vorstände in unserem Kreisverband aktiv darum 
bemühen, die besten Erfahrungen zu nutzen, und eng mit den 
christlichen Bürgern Zusammenwirken, so sind wesentliche Vor
aussetzungen dafür gegeben, um entsprechend den höheren Erfor
dernissen einen würdigen Beitrag für unsere Republik und zum 
25. Jahrestag unserer Partei zu leisten.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Wir danken der Unionsfreundin Schwan. Ich erteile das Wort 
unserem Unionsfreund Lorenz. Thm folgt Unionsfreund Sladeczek 
aus dem Bezirksverband Halle.

Unionsfreund L o r e n z  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Leider wurden im Bericht des Präsidiums die Prägen der Vorberei
tung des VII. Pädagogischen Kongresses nicht berührt. Gestatten 
Sie mir deshalb dazu einige ergänzende Bemerkungen:

Wir leben in einer erhebenden, ereignisreichen Zeit. Was macht 
sie 4für jeden einzelnen so interessant und bedeutsam? Vor 
allem die eigene Teilnahme, die aktive Einflußnahme auf die Ge
staltung des gesellschaftlichen Lebens, auf die Politik -unseres 
Arbeits-und-Bauem-Staates im Großen und im Kleinen. Biese Er
kenntnis ist zum festen Bestandteil des Benkens und Handelns 
der christlichen Bemokraten und der Masse unserer parteilosen 
christlichen Mitbürger geworden. Baß sie Mitgestalter des Sozia
lismus sein können, ja sein müssen - das ist die feste Über
zeugung ungezählter Christen in unserem Staat, die sie in ihrer 
täglichen Arbeit beweisen.

Biese geschichtlich-politische Entscheidung des Christen für den 
Sozialismus bedeutet zugleich eine geistige Ent sehe idling, mit 
der er der Vorstellungswelt der bürgerlichen Ordnung absagt 
und klarere Positionen, reichere Erkenntnisse und neue Antworten 
in den Prägen unserer Zeit gewinnt. Bas geschieht nicht zuletzt 
dadurch, daß er die Entwicklungen und die Entscheidungen des 
gesellschaftlichen Lebens durchschauen, ihre Gesetzmäßigkeiten 
erkennen und anwenden lernen.

Wesentlicher Bestandteil und zugleich Folge dieses wissenschaft
lichen Weltbildes, das mit Konsequenz zu der Überzeugung von
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der Richtigkeit des Sozialismus führt, ist das sozialistische 
Bewußtsein: las Wissen von der geschichtlichen Notwendigkeit, 
der moralischen Überlegenheit des Sozialismus, die klare Partei
nahme für die sozialistische Besellschaft und die tatkräftige 
Arbeit für ihre Stärkung.

/30/
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Erziehung zu sozialistischem Bewußtsein, zu einem sozialistischen 
Klassenstandpunkt ist Sache der ganzen Gesellshaft und betrifft 
die erwachsenen Staatsbürger ebenso wie die Schuljugend.

Auch in unserer sozialistischen Schule geht es nicht um ein 
atheistisches Bekenntnis, sondern um eine klare Parteinahme für 
den Sozialismus, um die Bereitschaft, die ganze Kraft für den 
Sozialismus einzusetzen.

In Vorbereitung des 7. Pädagogischen Kongresses hat unser 
Parteivorsitzender, Unionsfreund Gotting, in seinem so wichtigen 
und interessanten Artikel: "CDU nimmt ihre Mitverantwortung 
für unser Bildungswesen wahr" zur Bewußtseinsentwicklung unserer 
Pädagogen Stellen genommen. "In diesem Prozeß lernten die 
christlichen Lehrer die Einsicht gewinnen und praktizieren, 
daß es heute für alle Lehrer und alle Schüler erforderliche 
ist, ein klares Bild unserer Welt und Zeit zu erwerben und eben
so1 Prozesse der Natur die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung 
der menschlichen Gesellschaft zu beherrschen, die im Marxismus- 
Leninismus gültig zusammengefaßt sind. Dabei erwies und zeigt 
sich, daß christliche Lehrer und Schüler nicht allein ehrlich 
bemüht, sondern auch vollauf fähig sind, sich ein wissenschaft
lich Weltbild und einen festen sozialistischen Klassenstandpunkt 
zu erarbeiten".

Auch das Bezirkssekretariat Frankfurt/Oder hat in Vorbereitung des 
VII. Pädagogischen Kongresses eine Beratung mit Lehrern und 
Erziehern durchgeführt. Auf dieser wurde sichtbar, worauf Lenin 
wiederholt aufmerksam gemacht hat: der sozialistische Klassen
standpunkt prägt und entwickelt sich in der Arbeit, beim Lernen, 
in der tätigen bewußten Auseinandersetzung mit dem politischen 
Geschehen, im täglichen Kampf für die Stärkung des Sozialismus, 
gegen die Angriffe des Klassengegners an der politischen, ideolo
gischen und ökonomischen Front. Unser Frontabschnitt ist die 
Bildung und Erziehung allseitig und harmonisch entwickelter 
sozialistischer Persönlichkeiten. Das ist der Klassenauftrag an 
alle Pädagogen.



Be/thi -3 1 -

Die überwiegende Mehrzahl unserer christlichen Lehrer - auch 
das konnten wir im Gespräch feststellen - versteht, daß die 
Erziehung zu einem festen P±g±x Klassenstandpunkt die erziehe
rische Hauptaufgabe unserer Schule darstellt. Natürlich ist 
es mit dieser Erkenntnis allein noch nicht getan, Der
Lehrer, Erzieher, Betreuer, Arbeiter aus der Patenbrigade 
können junge Menschen nur dann zu einem festen Klassenbewußtsein 
erziehen, wenn er es ihnen täglich vorlegt, wenn seine Worte 
und Taten bestimmt werden vom Kompaß des Marxismis-Leninismus.

Eür die Entwicklung des Klassenstandpunktes der Lehrer gilt 
das gleiche, wie für die des Schülers: der Klassenstandpunkt 
eines sozialistischen Menschen gründet sich auf wissenschaft
liche Kenntnisse worn Wesen der sozialistischen Gesellchaft, 
er wird gefestigt und verinnerlicht, vertieft und aktiviert 
durch gesellschaftliche Tätigkeit. Dem Lehrer, auch dem 
christlichen Lehrer, seinem Wissen und seiner parteilichen 
Haltung ist es in die Hand gegeben, den Unterricht zum 
Bewährungs- und Übungsfeld jmger Menschen im Ringen um eine 
wissenschaftliche Weltanschauung werden zu lassen.

Es geht also darum, daß jeder christliche Lehrer den grund
legenden Ideengehalt des Marxismus-Lenihismus erfaßt, die 
daraus abzuleitenden Grundpositionen unseres erzieherischen 
Wirkens erkennt und die darauf basierenden Zielvorstellungen 
in seiner pädagogischen Arbeit vor Augen hat. So bedient sich 
der Christ bei der Entscheidung gesellschaftlicher Prägen 
der vom Marxismüs-Leninismus entdeckten und in der gesellschaft
lichen Praxis erprobten wissenschaftlichen Ergebnisse.

Hier wird bestätigt, was Unionsfreund Gotting in seinem Buch 
"Christliche Bewährung im Sozialismus" festgestellt hat: 
"Wissenschaftlich-theoretisch mit Hilfe der historischen und 
ökonomischen Erkenntnisse des Marxismus-Leninismus, politisch
praktisch durch die Zusammenarbeit mit der Arbeiterklasse und 
in dem unter ihrer Führung geschaffeSnBündnis aller fortschritt
lichen Kräfte, so tragen Christen zur Schaffung einer Gesell-
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Schaft des Mitein nder und Füreinander bei."

So gibt der Marxismus-Leninismus jedem christlichen Lehrer 
selbst Antwort auf die weltanschaulichen Fragen, die sich 
in seiner Tätigkeit stets neu stellen, auf die seine Schüler 
täglich von ihm Antwort erwarten, in welchem
Fach er unterrichtet. Er ist auch die weltanschauliche Grund
lage unserer Pädagogik. So wird uns doch erst das Grundprinzip 
der engen Verbindung der Schulen mit dem Leben dann verständlich 
und von uns richtig erzieherisch gehandhabt, wenn wir Lenins 
Auffassung über die gesellschaftliche Determimiertheit des 
Menschen und seine Entwicklung kennen und verstehen.

Wir müssen auch anerkennen, daß der Marxismus-Leninismus der 
Schlüssel für die Orientierung des Denkens und Handelns der 
Schüler in allen Unterrichtsfächern ist. Mit Hilfe des dialek
tischen und historischen Materialismus ist es jedem Lehrer 
möglich, den Schülern über die fachlichen Einzelerkenntnisse 
hinaus s e ih  verallgemeinertes Wissen über Natur und Gesellschaft 
sowie über ihr Verhältnis zur Natur und Gesellschaft zu ver
mitteln.

So gesehen, bildet der Marxismus-Leninismus auch für jeden Christ 
liehen Lehrer und Erzieher eine entscheidende Grundlage für seine 
pädagogische Arbeit, weil er uns hilft, die junge Generation 
auf die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus in hoher ideologischer Bewußtheit vorzubereiten. 
Und dafür gibt es hervorragende Beispiele auch aus der Arbeit 
unserer christlichen Lehrer. Lassen Sie mich von einem solchen 
Beispiel berichten:

Wir stehen kurz vor dem schriftlichen Abschlußprüfungen der
10. Klassen. Die Schüler schreiben in Vorbereitung der Prüfung 
Betrachtungen über ihren eigenen Entwicklungsstand und ihre 
Erfahrungsbereiche. Diese Betrachtungen spiegeln wider, wie es 
uns gelungen ist, sozialistisches Bewußtsein und einen festen 
Klassenstandpunkt bei unseren Schülern zu formen. Aus der Dar-
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Stellung eines Schülers meiner 10. Klasse darf ich Ihnen 
winen Abschnitt zitieren: "Zum Abschluß meiner Gedanken 
möchte ich noch einige Viforte darüber schreiben, wie meine 
politische Meinung aussihet und wie ich mir mein künftiges 
Leben vorstelle. In meiner heutigen Welt, wo zwei Gesell
schaftssysteme hart aufeinanderprallen und der Imperialismus 
krampfhaft versucht, seine Macht aufrecht zu erhalten, ist 
es für jeden Menschen erforderlich, einen klaren Standpunkt 
zu beziehen. Jeder muß sich entscheiden, wohin er gehört, 
ätth bin der Ansicht, wer in unserem Staat lebt, dem müßte 
die Entscheidung leicht fallen. Wenn ich einmal von ganz 
menschlichen Gesichtspunkten ausgehe, dann in der Politik 
ist wohl klar, daß der friedliebende Sozialismus dem aggres
siven Imperialismus, der nicht nur in Vietnam sein wahres 
Gesicht zeigt, deutlich überlegen ist, so muß doch wohl auch 
jeder noch so hartgesottene Skeptiker zugeben, daß nur im 
Sozialismus der Mensch im Vordergrund steht. Aus diesen ange
führten Gründen und auch aus Dank unserem Staat gegenüber stehen 
ich fest auf der Seite des Sozialismus. Ich werde meinen sozia
listischen Standpunkt überall vertreten, und ich bin bereit, 
meine persönlichen Interessen hinter denen des Staates zurück
zustellen. Auch bei meiner Berufswahl habe ich eine Dankespflicht 
dem Staat gegenüber zu erfüllen, der es mir ermöglicht, einen 
anspruchsvollen, verantwortungsvollen Beruf zu erlernen."

Als bewußte Beauftragte der Arbeiterklasse und der Gesellschaft 
sind wir christlichen Lehrer mit allen unseren Kollegen bereit 
und fähig, uns ein wissenschaftliches Weltbild und einen festen 
Klassenstandpunkt zu erarbeiten und zu vertreten und in diesem 
Geist die uns anvertrauten Mädchen und Jungen zu bilden und zu 
erziehen. Wir verstehen uns als Punktionäre des Sozialistischen 
Staates und ringen um hohe Qualität in unserer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit, um die Erreichung eines soliden, anwendungs
bereiten Wissens und Könnens, um hohes sozialistisches Bewußt
sein und feste sozialistische Verhaltensqualitäten unserer 
Schüler. So bereiten wir Lehrer der Christlich-Demokratischen 
Union bewußt den VII. Pädagogischen Kongreß vor.
Danke!

(Beifall) 33 a
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Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Ich darf im Namen des Präsidiums unserem Freund Heinz Lorenz 
für die Ergänzung des Berichtes des Präsidiums an den Haupt
vorstand zu dieser wichtigen Vorbereitung des Pädagogischen 
Kongresses herzlich danken.

Als letzter vor der Kaffeepause erhält das Wort unser Preund 
Dr. Horst Sladezek. Dann treten wir in die Kaffeepause ein.

-34-
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Unionsfreund Dr. Horst S l a d e c z e k :

Liebe Unionsffeundinnen und Unionsfreunde! Werte Gäste!
Ls wird Ihnen sicherlich nicht entgangen sein, daß im Bericht 
des Präsidiums, den unser Unionsfreund Schulze gab, Prägen 
der Strukturpolitik eine besondere Rolle spielten und damit mit 
Recht der Schwerpunkt auf ein Gebiet gelegt wurde, das uns alle 
besonders berührt.und auf dem wir in den nächsten Monaten und 
Jahren eine besonders verantwortungsvolle Arbeit zu leisten haben.

In den letzten zwei Monaten hat es zwei bedeutende Ereignisse ge
geben, die die Präge der Strukturpolitik noch einmal besonders 
in den Mitteolpunkt rückten.
Das ist einmal das Erscheinen des Buches ’’Politische Ökonomie 
des Sozialismus” und ihre Anwendung in der DDR” und die 23»
Sitzung des otaatsrates in Merseburg.

Lassen Sie mich kurz einige Bemerkungen zur Präge der Struktur, 
politik in unserer Republik machen. In dem erwähnten Buch 
’’Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwendung in der 
DDR” finden wir folgende Definition über die Strukturpolitik:

’’Der Gegenstand der Struktur politik ist die planmäßige,
Stuf lange Sicht berechnete optimale Gestaltung der Wachs
tumssektoren der sozialistischen Volkswirtschaft und der 
hierzu erforderlichen Proportionen im Gesamtprozeß der 
sozialistischen erweiterten Reproduktion.”

Un es heißt dann weiter:
’’Einer der größten Vorzüge des Sozialismus besteht darin, 
daß die Entwicklung der Struktur der Volkswirtschaft ein
heitlich und planmäßig im Interesse aller Werktätigen voll
zogen wird.”

Wenn wir über Strukturpolitik sprechen, so müssen drei Dinge 
- so meine ich - von vornherein klar sein:

1. Strukturpolitik ist ein gesetzmäßiges Erfordernis der wissen
schaftlich-technischen Revolution; also nicht in unser// 
Belieben gestellt. Wir können es uns nicht aussuchen, ob 
wir Strukturpolitik betreiben wollen oder nicht.
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2. Struktircpolitik ist Eiassenkampf. Hier wird, für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte die Frage Wer - Wen? zugunsten des Sozia
lismus entschieden.

3. Strukturpolitik geht uns alle an und greift tief an das per
sönliche Lehen vieler Bürger unserer Republik ein.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit mü-chte ich noch einmal auf 
einige Hauptzüge der Strukturpolitik kurz eingehen, um daraus 
einige Aufgaben abzuleiten, die sich für unsere Parteiverbände 
daraus ergeben.

Das Hauptanliegen unserer Strukturpolitik besteht darin, auf 
entscheidenden Gebieten Pionier- und Spitzenleistungen zu voll
bringen, hochautomatisierte ErZeugnisSysteme vom Rohstoff bis
zum Anwender zu entwickeln. Das.bedingt eine Konzentration desinwissenschaftlichen Potentials mmifi Großforschungskentren und 
eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion.
Das verlangt weiterhin eine Konzentration der Produktion in 
Großkombinate, wobei die Einbeziehung der Po schung in den 
Reproduktionsprozeß dieser Wirtschaftseinheiten vollzogen werden 
muß.

Strukturpolitik führt auch zu einer Umstellung des Planungs 
systems. Wir kommen zu einer langfristigen Prognose struktur
bestimmender Anwendersysteme, zu rechtzeitigen Entscheidungen 
für größere Tragweiten, für lange Zeiträume und zu einer strüfc- 
turkonkreten Planung wichtiger Objekte unserer Volkswirtschaft.

Die Strukturpolitik bringt aber, und das sei besonders unter
strichen, eine bedeutende Erhöhung des Entwicklungstempos unserer. 
Wirtschaft bei dynamischer Wahrung der Proportionalität und bei 
einer sprunghaften Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Strukturpolitik bedeutet aber auch, und das steht oft etwas im 
Schatten, eine Vertiefung der Beziehungen zwischen der Landwirt
schaft und der Industrie und einer Weiterentwicklung der Arbeits
teilung zwischen beiden, indem verschiedene Arbeitsatüfen, die 
bisher in der Landwirtschaft durchgeführt wurden, von der Industrie
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übernommen werden, wie z.B. Futtertrocknung, Getreidereinigüng 
und dafür andere Arbeitsginge, die üblicherweise in der Industrie 
durchgeführt wurden, von der Landwirtschaft durchgeführt werden, 
wie z.B. marktfähige kauffertige Verarbeitung von landwirt
schaftlichen Produkten.

Aber nicht zuletzt bedeutet Strukturpolitik eine flexible, pra
xisbezogene Profilierung des Bildungswesens auf einem hohen 
Niveau; denn Bildung wird zur Produktivkraft.

Welche ideologisch-geistigen Probleme ergeben sich aus Kultur
politik und welche Aufgaben erwachsen unserer Parteigliederungen? 
Der von mir erwähnte Durchbruch zu Spitzenleistungen auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet bedeutet andererseits auch den Mut 
zur Lücke. Das heißt, wir müssen uns darüber im klaren sein, daß 
wir nicht auf allen Gebieten forschen können, und daß wir nic&t 
imstande sind, auf allen Gebieten Spitz m leistungen zu erzielen.

Für viele Wissenschaftler bedeutet das eine Aufgabe ihres bishe
rigen Forschungsgegensta ndes und ein diszipliniertes Einord
nen in große Kollektive, Abschied vom Individualismus, mitunter 
Wechsel des Arbeitsplatzes und des Wohnortes, weitere Qualifi
zierung besonders auf dem Gebiete der Wirtschaftsorganisation.
Ja, mitunter sogar einen gewissen vorübergehenden Prestige
verlust. Und ich renne sicher bei unserem Gesundheitsminister 
offene Türen ein, wenn ich sage, daß sich ein wichtiges Gebiet 
der medizinischen Forschung in näherer Zukunft damit befassen, 
muß, die Auswirkungen der Automation auf den arbeitenden Men
schen allseitig zu untersuchen und hier eine Profilaxis zu er
arbeiten.

Die schon erwähnte Wirtschaftsorganisation fordert eine Neufor- 
m erung der Wirtschaftsleitungen, und sie bedeutet sicher in 
der Zukunft für manchen unserer Komplementäre einen Wechsel 
des staatlichen Gesellschafters; denn die Profilierung der 
Wirtschaftsorganisation nach Erzeugnissystemen wird eine enge 
Bindung der halbstaatlichen Betriebe an die großen Kombinate 
mit sich bringen.

a/W
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Das wird einen stärkeren Druck auf die Einhaltung der Plan
disziplin bedeuten, weil diese Kombinate unmittelbar wirt
schaftlich interessiert sind an einer stabilen .Arbeit ihrer 
Zulieferanten. Und das erfordert sicherlich von vielen unserer 
Freunde in den halbstaatlichen Betrieben auch eine qualifizierte 
Mitarbeit an der Ausarbeitung langfristiger Prognosen für den 
betreffenden Industriezweig.

Für viele verantwortliche Funktionäre in den örtlichen Organen 
unserer Staatsmacht stellt die Strukturpolitik neue Fragen der 
Konzentration der territorialen Potenzen, insbesondere deshalb, 
weil Fragen der Standortplanung und Fragen des Standortauäfwahl 
für die strukturbestimmenden Zweige in der nächsten Zeit mehr 
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der Arbeit gerückt 
werden müssen.

Das bedeutet, daß die GrundStruktur der Bezirke und Kreise unserer 
Republik zweckmäßiger gestaltet werden muß, und daß man sich ins
besondere den sozialen Problemen der Schichtarbeit, die mit der 
Orientierung auf die führenden Zweige der Volkswirtschaft größe
ren Umfang annimmt, mehr widmen muß. Das Bildungswesen hat beson
dere Bedeutung im Rahmen der Strukturpolitik. Es kommt darauf an, 

inschon rütHTif der Schule richtig auf die Wahl der wichtigsten Berufe 
in unserer Republik zu orientieren. Emmis

Es kommt weiter darauf an, bei Neugestaltung der Berfusausbilduug 
die Lernbereitschaft der Erwachsenen zu wecken. Und es kommt 
nicht zuletzt darauf an, auch die Pädagogen und die Führungskader 
in der Wirtschaft und im Staatsapparat für eine kontinuierliche 
Weiterbildung zu gewinnen.

Verehrte Freunde! Sie sehen, sine Vielzahl von Problemen ist mit 
der Strukturpolitik verbunden, die eine Lösung von uns erwarten. 
Unsere Mitglieder verlangen Antwort auf viele Fragen, die sie 
berühren,und die die Strukturpolitik in ihrem persönlichen Leben 
aufwirft.
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Es muß deshalb erreicht werden, daß alle unsere Funktionäre, 
hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter, genügend Sach
kenntnis besitzen, um diese Fragen zu beantworten, daß sie ge
nügend Kenntnis insbesondere über die örtlichen Aufgaben der 
Strukturpolitik haben, die eben besonders Hautnah die Inter
essen unserer Mitglieder berühren.

Ich möchte deshalb angegen, daß in diesem Jahr das Politische 
Studium unserer Partei besonders in Hinsicht auf die Fragen 
der Strukturpolitik mißgestaltet wird und daß man prüft, ob 
evtl, an der Zentralen Schulungsstätte spezielle Seminare zur 
Strukturpolitik für die Mitarbeiter in unseren Parteigliederungen 
gehalten werden können, weil ich der Auffassung bin, daß das 
25. Jahr des Bestehens der Christlich-Demokratischen Union ein 
Jahr besonders erfolgreichen Wirkens unserer Partei für die 
weitere Entwicklung unserer Republik - und das heißt heute: 
für die Durchsetzung der Strukturpolitik - werden muß.

( Beifall )

Unionsfreund Max S e f r i n:
Ich danke unserem Freund Dr. Sladeczek, und ich glaube, daß 
sein Vorschlag, den er gemacht hat, es wert ist, geprüft zu 
werden, ihn nicht nur zu prüfen, sondern um ihn tatsächlich 
in der Zentralen Schulungsstätte, wenn es noch geht, doch 
behandeln zu lassen.

Wir treten nun in die Kaffeepause ein. Als erster nach der 
Pause spricht Unionsfreund Karl Dölling, Bezirksvorsitzender 
des Bezirksverbandes Cottbus.

K a f f e e p a u s e

- 39 -
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Wir setzen die Beratungen fort.
Die Redaktionskommission wird gebeten, sich zur Beratung morgen 
früh 9»00 Uhr im Tagungsbüro einzufinden.
Jetzt hat nach der Pause als erster das Wort Unionsfreund Bölling} 
ihm folgt Unionsfreund Ostermann.

Unionsfreund Karl D ö 1 1 i n g , Uottbus 
Liebe Unionsfreunde!

In der Entschließung unseres 12. Parteitages wird festgestellt, 
daß die planmäßige Entwicklung und Qualifizierung der Kader 
ein Schlüsselproblem aller Leitungstätigkeit bildet, dass vor

' l l v  'allem,vom Politischen Studium und von der Zentralen Schulungs
stätte getragene System der politischen Aus- und Weiterbildung 
von Freunden in unseren Vorständen und in den Volksvertretungen 
dazu entsprechend den ständig wachsenden Anforderungen weiter 
ausgebaut werden muß.

Von diesem Grundsatz, liebe Freunde, haben wir uns im Bezirksverban* 
Cottbus in den letzten Jahren auf dem Gebiet der Kaderpolitik 
leiten lassen. Dabei ging es uns darum, die für Funktionen inner
halb und außerhalb der Partei erforderlichen Kader rechtzeitig 
auszuwählen und gut auf ihre künftige Tätigkeit vorzubereiten.

So haben wir es auch gehalten mit der kadermäßigen Vorbereiiing 
der Volkswahlen am 22. März dieses Jahres. Ausgehend von Unserer 
kaderpolitischen Analyse der Kommunalwahlen des Jahres 1965 
legten wir schon frühzeitig Maßnahmen fest zuer Auswahl der 
neuen Kader und ihrer Qualifizierung für die künftige Funktion.

Durch eihe sorgfältige Auswahl gelang es zum Beispielen unserem 
gesamten Bezirksverband das Durchschnittsalter unserer Abgeord
neten für die örtlichen Volksvertretungen von 45 auf 39 Jahre 
herabzusetzen und auch den Frauenanteil von 22,5 Prozent auf 
32 Prozent zu erhöhen.
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Mit dieser Entwicklung war und ist selbstverständlich auch die 
Hebung des Qualitätsniveaus unserer Volksvertreter verbunden.

Die wichtigste Aufgabe sahen wir jedoch in der gründlichen Vor
bereitung unserer Freunde auf ihre Abgeordnetenfunktion, indem 
wir gemeinsam mit unseren Kreisvorständen den Kampf um die Ver
wirklichung der in den Kaderentwicklungsplänen festgelegten 
Qualifizierungsmaßnahmen organisierten. So wurden z.B. zu den 
Grundstufenlehrgängen 1909 an unsere ZSS grundsätzlich nur 
solche Freunde delegiert, die als Volksvertreter kandidieren 
sollteh und gleichzeitig auch verantwortliche Funktionen in 
unseren Ortsgruppenvorständen innehaben.
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Auf der Grundlage des Beschlusses des Sekretariats des Haupt
vorstandes legte unser Bezirksvorstand auf die Durchführung der 
Volksvertreterseminare größte Aufmerksamkeit. Sie waren ein ent
scheidender Schritt zur Qualifizierung unserer Kader.

Dicht hei allen Freunden stießen wir dabei sofort auf das not
wendige Verständnis, und es gab Meinungen wie: "Wir nehmen ja be
reits am Politischen Studium teil, und auch die Mitgliederversamm
lungen u. a. Parteiveranstaltungen dienen schließlich der Vor
bereitung auf unsere Punktionen."

Dun, mit diesen Meinungen haben wir uns auseinandergesetzt und er
reicht, daß unsere Freunde die Bedeutung dieser Seminare erkannten. 
So erklärte z. B. unsere Freundin Schmid aus der Ortsgruppe Burg/ 
Spreewald, die für die Gemeindevertretung vorgesehen war, daß ihr 
unsere Volksvertreterseminare geholfen haben, die Aufgaben eines 
Abgeorndeten, seine Rechte und Pflichten, aber auch seine Ver
antwortung gründlich zu erkennen, um so entsprechend auch konstruk
tiv in der Volksvertretung mitzuarbeiten.

Eine andere Maßnahme sahen wir in der Einbeziehung unserer Kan
didaten in das Politische Studium. Das ist uns in unserem Bezirks
verband weitgehend gelungen, obwohl auch hier mit einigen Freunden 
Auseinandersetzungen geführt werden mußten, um sie von der Wichtig
keit ihrer Teilnahme im Blick auf ihre künftigen Aufgaben zu über
zeugen.

Mit der Durchsetzung solcher Qualifizierungsmaßnahmen meinen wir, 
unseren Kandidaten ein ordentliches politisches Rüstzeug vermit
telt zu haben, damit sie nunmehr aktiv und ideenreich in den neu
gewählten Volksvertretungen ihren Aufgaben nachkommen können.

Die Volksvertreterseminare trugen aber auch dazu bei, daß unsere 
Freunde die große Bedeutung des Beschlusses des Staatsrates über 
die Weiterentwicklung der sozialistischen Kommunalpolitik vom
11. Dezember 1969 erkannten. Indem wir in die Diskussion über die-
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sen Staatsratsbeschlußentwarf gleichzeitig auch den Beschluß des 
Rates des Bezirkes Cottbus zur Quflifizierung der Prognosearbeit 
einbezogen, konnten wir unseren Freunden Wissen vermitteln über 
die Entwicklung der industriellen Schwerpunkte unseres Bezirkes 
im Rahmen der Strukturpolitik unserer Deutschen Demokratischen 
Republik, und wir zeigten ihnen so die große Verantwortung der 
Volksvertreter bei der Lösung solcher bedeutsamer Aufgaben auf, 
wie z. B. der Gestaltung einer volkswirtschaftlich effektiveren 
Produktionsstruktur sowie SiedlungsStruktur, der Erfüllung der 
Aufgaben des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems, der 
Entwicklung und Nutzung der territorialen Ressourcen, insbesondere 
des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens, der Gestaltung einer der 
sozialistischen Menschengemeinschaft entsprechenden Umwelt, den 
Städtebau, die Landeskultur, Kultur und Erholungswesen und der 
komplexen -und konzentrierten Entwicklung der materiell-technischen 
territorialen Struktur, insbesondere des Hauptnetzes und ihrer 
Einzugs- und Versorgungsbereiche.

Liebe Freunde! In diesem Zusammenhang machten wir unseren Freunden 
auch deutlich, daß die anstehenden Probleme nur gelöst werden kön
nen, wenn sie es auch verstehen, die Bürger ihres Territoriums zur 
Mithilfe bei der Lösung dieser Aufgaben zu gewinnen und durch diese 
Mitarbeit gleichzeitig die staatliche Leitungstätigkeit zu quali
fizieren.

Wir setzten uns in diesem Zusammenhang aber auch mit der imperia
listischen und revisionistischen Propagandathese auseinander, daß 
"der Staat unparteiisch, eine über den Klassen stehende Ordnungs
kraft" sei und vermittelten unseren Freunden das Wissen, daß Kom
munalpolitik immer auch Klassenpolitik ist.

Und so führte das Einbeziehen des Entwurfes vom 11. Dezember 1969 
in die Führungs- und Schulungsarbeit unseres Bezirksverbandes be
reits zu zahlreichen Initiativen und Vorschlägen unserer Freunde 
in zahlreichen Städten und Gemeinden des Bezirkes, die sich mit 
modernen Formen der Versorgung in den Hauswirtschaftliehen Dienst
leistungen, der Schaffung territorialer Versorgungssysteme, der
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Verbesserung der sozialen Betreuung der Bürger, des geistig-kul
turellen Lebens und der Entwicklung von Körperkultur und Sport 
und anderen befassen.

Der Bezirksvorstand unserer Partei wurde auch in diesem Zusammen
hang durch zahlreiche Hinweise und Anregungen in die Lage versetzt, 
dem Sekretariat der Bezirksleitung der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands Vorschläge zur Weiterentwicklung der sozia
listischen Landwirtschaft im Bezirk Cottbus als Zuarbeit für einen 
dort in Vorbereitung befindlichen Grundsatzbeschluß zu überreichen.

Die so geleitete Qualifizierung unserer Kandidaten, liebe Freunde, 
hat aber auch dazu beigetrdagen, daß diese insgesamt mit einer 
größeren Verantwortlichkeit sich für die Erfüllung der volkswirt
schaftlichen Aufgaben einsetzen, wie dies der Winterkampf zeigte, 
und wie dies die Beispiele, die der Freund Morgenstern hier heute 
dargelegt hat, anschaulich beweisen.

Das, liebe Freunde, zeigt, daß wir mit der Durchführung der Se
minare mit den Volksvertretern wie überhaupt der Vorbereitung 
unserer künftigen Volksvertreter auch ihr sozialistisches Be
wußtsein festigen konnten.

Liebe Freunde! Wie geht e3 nun in der Qualifizierung unserer 
Freunde im Bezirksverband Cottbus weiter? Unsere neugewählten 
Abgeordneten begrüßen in der großen Mehrzahl die Fortsetzung der 
Volksvertreterseminare auch im Rahmen der örtlichen Volksvertre
tungen, und eine Reihe von ihnen, besonders Bürgermeister, Stadt
räte und Vorsitzende von Städndigen Kommissionen, haben sich be
reiterklärt , an Lehrgängen der Betriebsakademien bei den Räten der 
Kreise als Hörer teilzunehmen.

Mit der Schaffung eines Konsultationspunltes in der Gemeinde Strau- 
pitz im Kreis Lübben, wo durch maßgebliche Mitarbeit unserer 
Unionsfreunde ein kommunaler Zweckverband entstand, der fast alle 
Gebiete des gesellschaftlichen Lebens umfaßt, werden wir unseren 
Volksvertretern Gelegenheit geben, sich mit den neuesten Erkennt-
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nissen sozialistischer Kommunalpolitik vertraut zu machen, und 
alle unsere Kreisvorstände organisieren in regelmäßigen Abständen 
Exkursionen nach Straupitz, was damit gleichzeitig auch den Er
fahrungsaustausch fördert.

Liebe Freunde! Es ist selbstverständlich, daß wir bei der Vorbe
reitung des Politischen Studiums 1970/71 schon jetzt die notwen
digen Maßnahmen einleiten, um möglichst alle neu in die Volksver
tretungen eingezogenen Freunde in den einzelnen Zirkeln zu er
fassen.

Bemerken möchte ich noch, daß in Zusammenarbeit mit den Räten der 
Kreise für alle Ratsmitglieder unserer Partei gegenwärtig Qualifi
zierungsvereinbarungen abgeschlossen werden, die dem neuen System 
der Aus- und Weiterbildung für Führungskräfte im Staatsapparat 
entsprechen und so eine gute Grundlage für die Qualifizierung 
unserer Unionsfreunde bilden.

- 45 -
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Mit diesen Maßnahmen auf dem Gebiet der Qualifizierung unserer 
Freunde leisten wir mit nicht nur einen Beitrag zu einer erfolg
reichen Kaderpolitik in unserem Bezirksverband, sondern helfen 
gleichermaßen unseren Freunden, in ihrem Denken und Handeln 
von den gesamtgesellschaftlichen Interessen und vom Systemcharak
ter aller Prozesse auszugehen, sich von Prognose und Perspektive 
leiten zu lassen und bewußt für das Ganze Verantwortung zu tragen. 
Das aber, liebe Freunde, heißt konkret für uns im Bezirksverband 
Gottbus, die Freunde zu befähigen, einen maximalen Beitrag für 
die Erfüllung des Auftrages der Republik an den Bezirk Cottbus 
zu leisten, allen Schwierigkeiten zum Trotz Wirtschaft und Be
völkerung unseres Staates mit Elektroenergie, Gas und festen 
Brennstoffen maximal zu versorgen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Ostermann. Ihm folgt Unions
freund Rick.

Unionsfreund O s t e r m a n n  :

liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Mein Beitrag soll sich mit den Schwierigkeiten an der Basis 
unserer täglichen politischen Arbeit beschäftigen, die in den 
Kreisverbänden und in den Ortsgruppen in den letzten Monaten 
und auch gegenwärtig aufgetreten sind, mit der Arbeit also, von 
der man in Utm liest und die oftmals über Wert und Unwert unserer 
Öffentlichkeitsarbeit auf der unteren Ebene entscheidet.

Unser Kreisverband gehört seinem Umfang nach zu den größeren Ver
bänden des Bezirkes Leipzig, denn 38 Ortsgruppen mit Stützpunk
ten müssen betreut werden. Sie stellen in ihrer Zusammensetzung 
einen guten Querschnitt der Kreisstruktur dar. Neben einer
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bedeutenden Metallindustrie, die in einzelnen Betrieben wichtige 
strukturbestimmende Erzeugnisse herstellt, gibt es eine inten
sive Landwirtschaft, die für die Versorgung der Bezirks Karl- 
Marx-Stadt und Leipzig mitverantwortlich ist.

Wie sieht es nun auf einem solchen Hintergrund mit unserer 
politischen Arbeit aus? Bisher haben erst in zwei Ortsgruppen 
Jahreshauptversammlungen stattgefunden: in Haßlau und in 
Gallschütz. In Vorbereitung und Durchführung waren sie ein gutes 
Beispiel für ernsthafte und perspektivische Mitarbeit. Rück
blickend konnte Unionsfreundin Käte Nitzsche (?), zugleich Bür
germeisterin der Gemeinde Haßlau, darauf hinweisen, daß die 
Ortsgruppe der CDU im Jahre 1969 Leistungen im Werte von 
36 000 Mark erbracht hat und die Pro-Kopf-Leistung in der Ge
meinde im Wettbewerb zum 20. Jahrestag der Republik 885 Mark 
beträgt. Dazu kommen die hohen Leistungen im Winterdienst,die 
sich leider bis in die letzten Wochen hineingezogen haben.

Auch die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in der LPG "Otto Buch
witz", Typ III, kann sich sehen lassen. Unionsfreund Karl 
Schulze als Brigadeleiter im neuen Kuhstall konnte für seine 
beste Kuh auf 6500 kg Milchleistung im Jahre hinweisen und mit- 
teilen, daß die Stalleistung bereits über dem Kreisdurchschnitt 
liegt, während 1968 noch erhebliche Rückstände Vorlagen. Die 
Ortsgruppe in Haßlau legte auch als erste ihr Arbeitsprogramm 
vor, das auch in allen Teilen den hohen gesellschaftlichen Auf
gaben für die siebziger Jahre vollauf gerecht wird.

Nicht in allen Ortsgruppen unseres Kreises geht es so gut voran 
wie in Haßlau. Besonders schwierig ist es mit der Erarbeitung 
der Arbeitsprogramme gewesen. Die Hauptursache dafür sehen wir 
darin, daß die Wochen vor der Wahl am 22. März neben den Anfor
derungen des langen Winters unsere Preunde in allen Ortsgruppen 
vor große Aufgaben stellten. Es ist uns auch gelungen, in allen 
38 Ortsgruppen und Stützpunkten unseres Kreisverbandes die Volks
vertreter zu gewinnen, aber welche Anstrengungen, Verhandlungen,
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Besuche und Sitzungen waren dafür erforderlich.! Hinzu kommen 
noch die Wahlveranstaltungen, die Besetzung der Wahlkommissionen 
und Wahlvorstände, was ££ "besonders für unsere kleinen Orts
gruppen eine Bulle von Arbeit und Aufgaben mit sich "brachte* 
Insofern war das Zusammenfallen von Erarbeitung des Arbeitspro- 
gramms und Wahlvorbereitungen keine glückliche Lösung, wenn es 
auch aus mancherlei Gründen notwendig war»

Ähnlich ist es jetzt mit der Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen. Der 100. Geburtstag Lenins, der 25. Jahrestag der Be
freiung und der Gründungstag -unserer Partei stellen neue Aufgaben 
die uns terminlich in Schwierigkeiten bringen und unsere Ereunde 
neu fordern. Lassen Sie mich aber an dieser Stelle ausdrücklich 
versichern, daß wir in Kenntnis der Notwendigkeit all dieser 
Aufgaben nicht versagen werden, sondern sie durchzuführen ver
stehen.

Die Vorbereitung zu unseren Jahreshauptversammlungen, besonders 
in den größeren StadtOrtsgruppen, ist uns besonderes Anliegen. 
Dort, wo man die Arbeitsprogramme mit der nötigen Sorgfalt 
erarbeitet hat, besitzt man den richtigen Vorlauf, um ihn zur 
Erfüllung unserer Aufgaben zu nutzen. Dabei ist dann auch die 
Mitarbeit unserer Ereunde bei der Aufholung von Planrückständen 
in den Betrieben der Industrie und Landwirtschaft von ganz 
besonderer Wichtigkeit. Unsere Arbeitsprogramme in diesem Sinne 
zu erweitern dürfte kaum Schwierigkeiten machen.

Nun ein Wort zur Anleitung durch die Kreisverbände: Bis dort
hin geht die hauptamtliche Mitarbeit unserer politischen Kader, 
und von da an beginnt die Überzeugungsarbeit durch Besuche, 
Aussprachen und Mitgliederversammlungen. Wieviel Eleiß, Arbeit 
und Geduld müssen gerade hier aufgewendet werden! Je kleiner 
die Ortsgruppe oder der Stützpunkt, um so größer ist die Summe 
der Aufgaben für den einzelnen. Es kann nicht nur die Aufgabe 
des KreisSekretärs sein, sondern auch die Mitglieder der Kreis
vorstände müssen ebenfalls in allen Punkten die verantwortlichen
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Helfer sein. Wie oft gilt es, politisch, ökonomisch und sachlich 
in Mitgliederversammlungen und im politischen Studium Arbeit 
an der Basis zu leisten! Hier müssen und sollen die Kreisvor
standsmitglieder die natürlichen Paten sein. Daß das weithin 
so ist, dessen hin ich sicher, und all diesen Mitarbeitern in 
unseren Verbänden, die oft ungenannt diesen Dienst tun, von 
hier aus zu danken, ist mir ein herzliches Bedürfnis.

Ein besonderer Schwerpunkt unserer Arbeit ist das Verhältnis zu 
den Kirchen und anderen Beligionsgemeinschaften. Mit ein wenig 
Neid hören wir von guten Beispielen in dieser Hinsicht. Auch die 
kürzlich erschienene Broschüre "Verantwortung und Bewährung der 
Christen in der sozialistischen Menschengemeinschaft" gab uns 
neue Hinweise. Leider können wir von solch guter Arbeit nicht 
berichten. Dabei schließen wir die Arbeitsgruppe Christliche 
Kreise der Nationalen Front mit ein. Dort arbeitet bei uns kein 
MMEffifMM kirchlicher Amtsträger mit. Wir haben schon in einer 
Wählervertreterkonferenz in Döbeln dazu Stellung genommen und 
zum Ausdruck gebracht, daß die bewußte politische Abstinenz 
kirchlicher Kreise ein großes Hindernis in der Erziehung christ
licher Staatsbürger ist, daß aber auch die unkontinuierliche 
Arbeit staatlicher und gesellschaftlicher Organe verbessert wer
den muß. Es genügt eben nicht, nur anläßlich von Wahlen und ähn
lichen Ereignissen entsprechende Aussprachen zu führen.

Gemessen an den Verhältnissen vor 10 Jahren sind wir zweifellos 
schon weitergekommen, aber zufrieden können wir nicht sein. Am 
22. März gingen 80 Prozent der evangelischen Geistlichen und nur 
40 Prozent der katholischen Amtsbrüder zur Wahl. Gewiß ist das 
ein Fortschritt, aber keineswegs ein guter. Er kennzeichnet nur 
die ganze Problematik unserer Bemühungen.

Wir möchten unsere christlichen Mitbürger im Sinne der Tagung 
vom 9. Februar 1970 in Leipzig anläßlich des 9. Jahrestages der 
Begegnung von Walter Ulbricht und Emil Fuchs zu bewußten Staats
bürgern machen, die ihre Verantwortung und ihre Aufgaben im 
gesellschaftlichen Raum erkennen, bejahen und ausrichten. Umge
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kehrt sind wir aber auch "bereit * im Rahmen und im Raum von 
Kirchen durch tätige Mitarbeit zu beweisen* daß sich christliche 
Nächstenliebe und Gottesfurcht durchaus mit den staatsbürger
lichen Pflichten vereinbaren lassen* wie es Dietrich Bonhoeffer 
schon vor mehr als 25 Jahren vorgelebt hat.

A9/
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Als letztes Anliegen erwähne ich unsere Bemühungen, die Ver
jüngung unseres Parteimitgliederstandes zu erreichen. Weiter
hin dominiert noch die Gründergeneration in den Vorständen. 
Wir wissen aber um die Wichtigkeit, jüngere Menschen an die 
politischen Aufgaben heranzuführen. Teilweise ist das schon 
gelungen. Unsere Stadtortsgruppe in Hartha ist dafür ein Be
weis. Hur wenn es uns gelingt, noch weitere Fortschritte zu 
machen, sichern wir auch die Erfüllung günstiger Aufgaben.

Wir versichern, auch künftig alle Möglichkeiten zu nutzen, 
um auch unsere politischen Aufgaben als Christlich-Demokrati
sche Union auch auf der unteren Ebene zu stärken und voranzu- 
bringe, um dadurch unseren Beitrag zur Stärkung unserer Repu
blik und des Friedens in der Welt zu leisten.

Dankeschön!
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Rick, ihm folgt Unionsfreund 
Sandberg.

Unionsfreund Fritz R i c k :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
In der kaderpolitischen Arbeit in Vorbereitung der Wahlen am 
22. März dieses Jahres hat es sich gezeigt, wie die Vorstände 
unserer Partei die Aufgabenstellung des 12. Parteitages ziel
strebig angepackt haben.

Unser Parteivorsitzender, Freund Gotting, sagte damals auf dem 
Parteitag in seinem Referat: "Unserer höheren Verantwortung 
werden wir gerecht werden, wenn wir unsere Führungstätogkeit 
an den neuen Maßstäben messen und auf die Perspektive abstim
men, wenn wir unserer gesamteninnerparteilichen Erziehungarbeit 
die Ergebnisse der Gesellschaftsprognose und der daraus resul
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tierenden höheren Anforderungen an die sozialistische Persön
lichkeit von morgen zugrundelegen. "

Was bedeutet das für die Kaderarbeit der Parteivorstände?
Die perspektivische Arbeit fordert von uns, wie auf allen 
anderen Gebieten auch, so auch in der Kaderarbeit, den Blick 
weit vorauszurichten und einen Vorlauf zu schaffen. Wie Ihnen 
erinnerlich ist, hatte Preund Heyl auf der VI«- Sitzung unseres 
Hauptvorstandes noch einmal deutlich gemacht, wie unterschied
lich die damalige Schlußfolgerung, nach den letzten Gemeinde
wahlen sofort mit der kaderpolitischen Vorbereitung der nächsten 
Wahlen zu beginnen, in den einzelnen Bezirks- und Kr eis verband enlq 
verwirklicht worden ist.

Im Bezirksverband Berlin wurde auf diesem Gebiet kein Tempo
verlust zugelassen. Das allerdings brachte Auseinandersetzungen 
mit sich. Es tauchte auch hier im Gespräch mit einzelnen Freunden
und auch in den einzelnen Sekretariaten das A gument auf; "Dasrhat ja noch Zeit!" Mit dem Abschluß der Jahreshauptversammlungen 
1969 standen die Kandidaten einschließlich der Kaderreserve 
fest. Daraus konnten rechtzeitig erforderliche individuelle 
Qualifizierungsmaßnahmen und vor allem die drei vorgesehenen 
Kaderseminare vorbereitet werden. Dasss wiederum bedeutete 
lebendige und ständige Arbeit auch mit unseren Kaderentwick
lungsplan des jeweiligen Kreisvorstandes.

Kader für die Volksvertretungen, an deren Kenntnisse, Fähig
keiten und Eigenschaften von Wahlperiode zu Wahlperiode immer 
höhere Anforderungen gestellt werden, wachsen nicht von heute 
auf morgen heran. Daran sollten wir auch heute, also in der 
Einschätzung der letzten Wahlen, in Bezug auf die zukünftige 
Arbeit denken.

Gerade die rechtzeitige Vorbereitung der drei Kaderseminare 
durch den Bezirksvorstand und die Krssvorstände, also nicht 
allein durch die Sekretariate, hat, wie mir vielfach in Gesprächen 
mit Unionsfreunden bestätigt wurde, bei der weiteren Arbeit 
Vorstellungen geweckt über die Aufgaben der Volksvertretungen 
bei der Ausgestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozia-
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lismus, und mit diesen richtigen Vorstellungen auch qualifi
ziert arbeiten zu können.

Wenn unsere Unionsfreunde in diesen Tagen als neue oder wieder- 
gewahlte Abgeordnete an den konstitutierenden Sitzungen der 
Volksvertretungen teilnehmen und über ihre künftige Arbeit 
beraten, haben sie durch die vorbereitenden Seminare einen 
Einblick in die Entwicklung der strukturbestimmenden Zweige 
im Rahmen der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung im Territorium 
gewonnen. Das entbindet die Vorstände aber nicht von ihrer Ver
antwortung für die weitere systematische Qualifizierung unserer 
Unionsfreunde angesichts der Tatsache, daß die örtlichen Volks
vertretungen wesentliche Teile des Perspektivplanes bis 1975 
zu erfüllen haben. Hinzu kommt, daß ein ganzer Teil unserer 
Unionsfreunde erstmalig in die Stadtbezirksversammlungen gewählt 
wurde.

In der Stadtbezirksversammlung Treptow beispielsweise sind 
acht von dreizehn Unionsfreunden erstmalig in dem hohen Amt 
als Abgeordneter oder Nachfolgekandidat tätig.

Y/orin liegen nun die Fortschritte des Berliner Verbandes bei 
der kaderpolitischen Vorbereitung der letzten Wahlen? D^e Fort
schritte als Ergebnis langfristiger und planmäßiger Arbeit mit 
den Kaderentwicklungsplänen sind zu sehen
1. in dem hohen Anteil von Hoch- und Fachschulkadern unter 

den vorgeschlagenen Kandidaten.
Im Kreisvorstand Friedrichshain haben acht von fünfzehn Kandidaten 
H0ch- bzw. Fachschulabschluß, in Weißensee acht von elf Kandida
ten. Sie sind
2. zu sehen in der hinsichtlich des Durchschnittsalters der 

KarrLdaten erreichten Verjüngung.
Das bedeutet, daß eine kontinuierliche qualifizierte Tätigkeit 
mit diesen Abgeordneten möglich ist, wenn wir sie daraufhin 
richtig verpflichten und ihnen dabei helfen, dann werden sie 
erfolgreich einige Y/ahlperioden arbeiten können*-
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3. hat der Zeitgewinn, äer in der relativ zeitigen Vorbereitung 
der Auswahl bestand, dazu geführt, daß in den Gesprächen mit 
Unionsfreundinnen bessere Ergebnisse erzielt wurden und damit 
der Anteil der Frauen, die wir gewonnen haben, erhöht werden 
konnte.

Allerdings muß hier kritisch festgestellt werden, daß die vom 
Bezirksverband gestellten Ziele dabei noch nicht erreicht wur
den. Nach wie vor gibt es eine Diskrepanz, was den Anteil der 
Frauen in der Abgeordnetenfunktion anbetrifft im Verhältnis 
meinetwegen zur Gesamtmitgliedschaft in den einzelnen Verbänden.

Gestatten Sie mir hier bitte eine Zwischenbemerkung: Eicht die 
erreichten Ergebnisse allein sind es, die ich hier hervorheben 
möchte, sondern vor allem die erreichte Verbesserung der Lei
tungstätigkeit der Berliner Vorstände, die in der vorrangigen 
Erfüllung der kaderpolitischen Aufgaben, also der konkreten 
Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen, sichtbar wird.

Mir ist gut genug bekannt, daß es natürlich im Verlgeich zu 
anderen Bezirksverbänden einfacher war; denn in der Hauptstadt 
bestand die Aufgabe in der Gewinnung von Kandidaten nur für die 
Stadtbezirksversammlungen. Trotzdem meine ich, daß die in
zwischen gesammelten Erfahrungen und Schlußfolgerungen wichtig 
sind und verallgemeinert werden.

Worin bestehen die Erfahrungen und Schlußfolgenngen?
1. Bei der rechtzeitigen Diskussion in den Vorständen, möchte 

ich betonen, von einem Jahr, das genügt in Zukunft auch 
nicht mehr; welche Freunde für die verantwortungsvolle Ar
beit als Abgeordnete zu gewinnen sind, das wurde sehr 
gründlich in den Materialien der VI. Hauptvorstandssitzung 
ausgewertet. Die Aufmerksamkeit galt besonders der von 
Freund Heyl in seinem Referat beantworteten Frage, wodurch 
sich ein Gemeindevertreter der kommenden und weiteren Legis
laturperioden auszeichnen soll. Derartige Diskussionen führ
ten sehr oft dazu, und das war erforderlich, zu konkreten 
Festlegungen für entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen

52 a
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zu kommen, Sie nicht nur im Kaderentwicklungsplan des Kreisver
bandes, sondern auch in den Ortsgruppenprogrammen kontroll- 
fähig festgelegt worden sind.

2. ist es von Nutzen, daß in den Arbeitsplänen des Bezirksver
bandes für 1970 die vorgesehenen kaderpolitischen Aufgaben 
bereits beginnen für das Jahr 1974, also die nächste Wahl
periode anfixiert werden muß. Diese Aufgabe muß durch die Ein
beziehung des gesamten Vorstandskollektivs angepakkt werden.

So haben ehrenamtliche Mitglieder des Bezirksvorstandes eine 
gründliche Analyse der Zusammenarbeit in den Kreisverbänden 
Treptow und Weißensee veröffentlicht, mit deren Auswertung die 
weitere Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen qualifiziert werden 
kann. Diese Arbeitsweise des Bezirksvorstandes läßt erwarten, 
daß gerade hinsichtlich der Jahreshauptversammlungen weitere 
Portschritte erreicht werden.

3. ist es richtig, d as entspricht der Verantwortung des Bezirks
vorstandes, daß für die Zukunft regelmäßige Erfahrungsaus
tausche mit den Unionsfreunden Abgeordneten und besonders auch 
regelmäßige Konsultationen mit den Ratsmitgliedern unserer 
Partei vorgesehen sind, woraus ebenfalls wieder entsprechende 
Festlegungen für die Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen 
erwachsen.
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So gesehen gibt es im Bezirksverband Berlin einen Schritt vor
wärts zur Verwirklichung der Leninschen Forderung, dä2 ein Leiter 
nicht nur dafür verantwortlich ist, wie er leitet, sondern auch 
dafür, was die von ihm Geleiteten tun.
Für uns heißt das, wir müssen stets davon ausgehen, daß wir 
mit der kaderpolitischen Arbeit von heuteunseren Beitrag zur 
Festigung und Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
in den nächsten Jahren entscheiden.

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat nun Freund Sandberg. Ihm folgt Freund Koch. 

Unionsfreund S a n d b e r g :

Meine lieben Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Der am Vorabend des 25. Tages der Befreiung in Berlin statt
findende VII. Pädagogische Kongreß ist kein Kongreß der Pädago
gen im Sinne, sondern ein pädagogischer Kongreß unserer ganzen 
sozialistischen Gesellschaft.

Dieser Kongreß wird auch Rechenschaft darüber ablegen, wie 
weit es der sozialistischen Gesellschaft bei uns gelungen ist, 
wirklich uer Verantwortung für die allssitige Ausbeildung und 
Weiterbildung unserer Bürger Rechnung zu tragen.

In dem Artikel der "Deutschen Lehrerzeitung" Nr. 10 wies Unions' 
freund Gotting daraufhin, daß die CDU ihrer Verantwortung für das 
sozialistische Bildungswesen in der Vergangenheit gerecht gewor
den ist, und auch in der Zukunft weiter gerecht sein wird.

Die Arbeitsgemeinschaft "Volksbildung" unseres HauptVorstandes 
hat am 3« April über die bildungspoliiische Arbe.t unserer Partei 
in Vorbereitung des VII. Pädagogischen Kongresses beraten. Diese 
Beratung der Arbeitsgemeinschaft stellte zweifellos eine neue 
Qualität dar, da in den meisten Bezirksverbänden und in einigen 
Kreisverbänden sehr gute Beratungen zum gleichen Thema stattge
funden haben.



Dadurch vaurde die Aussprache in der Arbeitsgemeinschaft auf eine 
wesentlich breitere Grum läge gestellt, da nicht die Meinung der 
einzelnen Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft hier vorgetragen 
wurde, sondern die Meinungen, die in den Aussprachen der Aktivs 
unserer Bezirks- und Kreisverbände erarbeitet wurden.
Es wäre gut, wenn das auch in Zukunft in einer kontinuierlichen 
Arbeit in unseren Aktivs und Arbeitsgemeinschaften so wäre.

Ich möchte mich jetzt einem Noblem zuwenden, das in der Ausspra
che der Arbeitsgemeinschaft im Mittelpunkt stand. Es wurde dort 
über die Losung diskutiert; Bildungsschulden von heute sind Plan
schulden von morgen!

Die Bildung wird in der Zukunft immer mehr zur unmittelbaren 
Produktivkraft; denn ein Drittel des Produktionszuwachses kommt 
in Zukunft durch die Bildungsarbeit. Das setzt hohe Aufgaben für 
unsere sozialistische Schule. Die neuen Lehrpläne, die erarbeitet 
wurden, weisen gut diese hohe Bildung auf.

Worauf kommt es in der Zukunft an?
Einmal, daß es gelingt, diese Lehrpläne mit hoher Qualität durch
zusetzen und zum anderen, daß es uns gelingt, bis 1975 wirklich 
die Zehnklassenbildung für alle Schüler zu erreichen.Das wird 
zweifellos große Schwierigkeiten mit sich bringen.

Und immer dann, wenn wir mit unseren Unionsfreunden über diese 
Präge diskutieren, gibt es manches Wenn und Aber.
Aber, meine lieben Unionsfreunde, die Lösung dieser Präge ist 
primär eine ideologische Präge, und von der Seite her müssen wir 
die sehen, Wir müssen dabei von der gesellschaftlichen Notwendig
keit ausgehen, auch in der Bildung mit der Wissenschaft und Tech
nik Schritt zu halten, um unsere jungen Menschen wirklich auf 
das Leben von morgen und unsere sozialistische Gesellschaft vor
zubereiten.

Aber wenn wir die Losung "Bildungsschulden von heute sind Plan
schulden von morgen” aussprechen, dürfen wir sie nicht zu eng 
sehen. Das sich vermehrende Wissen bildet noch lange nicht, auch 
nicht in unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung, spontan
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ein sozialistisches Bewußtsein. Die Erziehungsschulden von heute 
wirken sich für die Zukunft mindestens ebenso schwerwiegend au£. 
Deshalb müssen wir in der Feststellung "Bildungsschulden von heute 
sind Pl&nschulden von morgen" die Einheit von Bildung und Erzie
hung sehen.

Ich möchte das an zwei Beispielen, die in der Arbeitsgemeinschaft 
herausgearbeitet wurden, noch einmal widergeben. Also nitm hier die 
Fra ge: Reicht unser Wissen aus, das wir unseren Schülern vermit_ 
teln, um sie für die Zukunft vorzubereiten? Zweifellos nicht; denn 
wenn 1980 etwa 50 Prozent der Erzeugnisse in unserem Lande neu 
sein werden, dann ist das einfach eine Forderung an uns, daß wir 
sagen müssen: Unseren Sc ülern muß mehr als ein hohes Wissen ver
mittelt werden. Sie müssen das Wissen in Können umsetzen.

Das ist aber keine Forderung, die wir allein stellen, sondern sie 
wird überall in der Welt im Zuge der wissenschaftlich-technischen 
Revolution gestellt. Wir müssen einen Schritt weiter gehen in 
der Erziehung, indem wir fordern, daß dieses Können sich schließ
lich auszahlt im Willen zur Bereitschaft, sich für unsere Repu
blik zu bewähren.

Wie soll diese Bewährung bei unseren jungen Menschen aussehen? 
Einmal, indem wir sie darauf vorbereiten und sie selbst bereit 
sind, für unsere Republik zu streiten mit einer hohen Parteilich 
keit, mit einer hohen Einsatzbereitschaft, indem sie bereit sind, 
sich eine Wissenschaft liehe Weltanschauung anzueignen und zum 
zweiten in der guten Arbeit für unsere Deutsche Demokratische 
Republik.

Ein zweites Beispiel. Auf der Aktivtagung im Bezirksverband 
Schwerin berichtete ein Unionsfreund, daß in einem Kreisverband 
in den neunten Klassen unserer Erweiterten Oberschulen, d.h. 
in den Vorbereitungsschulen die Schüler gefragt wurden, welchen 
Beruf sie ergreifen möchten, um damit ungefähr ein Bild zu haben, 
wie mit diesen Schülern in der Berufsorientierung weiter zu ar. 
beiten sei. Ihnen wurden 14 Schwerpunktberufe vorgelegt. Es wurde 
auch verlangt, daß sie ihren Berufswunsch begründen. Dabei war 
zu verzeichnen, daß z.B. der Beruf eines Offiziers erst an 13«
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Stelle auftrat. Warum sage ich das? In der staatsbürgerlichen 
Erziehung wird doch durchaus das Wissen erwo&ben, väe notwendig 
es ist, unsere Republik und ihre Errungenschaften zu verteidigen. 
Sie werden das auch mn jeder Aussprache wieder sagen. Aber ist 
dieses Wissen schon zurBereitschaft geworden?
Ich möchte hier weniger unsere jungen Schüler appellieren, son
dern an ure ere Lehrer.

Hier steht das Problem: Wie weit ist es gelungen, die Überein
stimmung der persönlichen Bedürfnisse mit den Bedürfnissen unse
rer Gesellschaft zu erzielen?
Und darum die Forderung, daß wir die staatsbürgerliche Erziehung 
stärker als bisher wirklich zuij tragenden Prinzip aller Unter
richtsfächer werden lassen.

Diesel staatsbürgerliche Erziehung ist nicht vorrangig ein Stoff
oder Zeitproblem, sondern ein Vorbildproblem. Unsere Schüler mer
ken ganz genau, wie weit ihre Lehrer hinter den Worten steht, 
die er ihnen sagt, wie weit selbst er Partei ergreift. Und es 
wurde in der Arbeitsgemeinschaft an vielen Beispielen heraus
gearbeitet, daß überall dort, wo unsere Lehrer in der gesell
schaftlichen Arbeit passiv beiseite stehen, sie auch in der 
Schule über Mittelmäßigkeit nicht mehr hinauskommen, selbst dann, 
wenn sie über ein hohes Wissen verfügen.

Auf dem Gesamtrussischen Kongreß der Lehrer im Jahre 1918 sagte 
Lenin: "LIan darf sich nicht auf den engen Rahmen der Tätigkeit 
als Lehrer beschränken. Es ist die Aufgabe der neuen Pädagogen, 
die Lehrertätigkeit mit der Aufgabe der sozialistischen Organisie
rung der Gesellschaft zu verknüpfen.“

Ich denke, mmm hier ergeben sich gerade Aufgaben für die Vorstän
de unserer Ortsgruppen und Kreisverbände, den Lehrern und Erzie
hern zu helfen, daß sie als sozialistische Persönlichkeiten Vor
bild sein können. Ihnen zu helfen, aktiv in der gesellschaftli
chen Arbeit aufzutreten.

/5^a/
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Ich möchte empfehlen, daß unsere Bezirksverbände den VIIo 
Pädagogischen Kongreß mit den Lehrern und den Litern auswerten 
und d bei vor allen Dingen um die Teilnahme der Lehrer bemüht 
sind, die bisher in ihrer Arbeit in der Partei abseits standen, 
um ihnen eine ideologische Hilfe für die zufüngtigen Aufgaben 
in der sozialistische Bildung und Erziehung unserer Jugend zu 
geben.

(Beifall)

Uagungsleiter Unionsfreund G o t t  in g :
Es spricht freund Koch. Ihm folgt freund Hoffmann.

Unionsfreund K o c h :

Liebe Unionsfreundinnen und freunde!
Auch im Bezirksverband Schwerin wurde der 22. März 1970 zu 
einem machtvollen Bekenntnis der Bürger zur fip Politik unsern 
DDR und zu einer aktiven Unterstützung der Vorschläge, die 
unser Ministerpräsident beim Gespräch in Erfurt auf den Tisch 
gelegt hat.

757/
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Es ist auch iE unserem Bezirksvorstand gelungen, bei der Gewin
nung der Kader für die neuen Kreistage, Gemeindevertretungen 
und Stadtverordnetenversammlungen viele junge qualifizierte 
Kräfte zu gewinnen, die neu in diese Arbeit eintreten, die aber 
im Berufsleben und in der gesellschaftlichen Arbeit schon Lei
tungserfahrungen gesammelt haben.

Wir konnten auch in der Vorbereitung dieser Wahlen einen guten 
Schritt vorwärts tun bei der Verbesserung der Arbeit mit der 
parteilosen christlichen Bevölkerung, und wir haben gute Er
fahrungen gemacht in der Organisierung von Aussprachen unserer 
Vorstände mi-t den Kirchengemeinderäten und den Geistlichen,
5E± in denen es nicht mehr über den zu repararierenden Kirchen
zaun, sondern in den meisten Fällen über die Grundfragen unserer 
Zeit zu diskutieren galt.

Um so schmerzhafter ist es für mich, daß ich an dieser Stelle 
der hier im Bericht des Präsidiums geübten Kritik an der Arbeit 
unseres Bezirksvorstandes voll zustimmen muß.

Ich möchte niclt auf jede einzelne Position, bei der unsere 
Arbeit nicht ausgereicht hat, eingehen, sondern möchte zu den 
Ursachen der mangelhaften Arbeit unseres Bezirksvorstandes 
kommen.

Wir hatten - wie alle anderen Bezirksvorstände - in den zurück-
Vliegehden Monaten eine Vielzahl von Unionsfreunden zur Bereit

schaft gewonnen, für die Volksvertretungen zu kandidieren. Wir 
hatten uns auch wiederholt gesagt, daß einige von ihnen nicht 
den an ihre Qualität gestellten Anforderungen entsprächen, und 
daß es darum ging, weitere,geeignetere Freunde zu ö h e Lbh ge
winnen. Aber der Bezirksvorstand, sein Sekretariat haben nicht 
straff genug die Durchführung dieser richtigen Beschlüsse kon
trolliert. Wir sind nicht entschieden genug gegen Routine, gegen 
Selbstzufriedenheit und Mittelmaß aufgetreten. Wir haben uns 
nicht genügend, wie wir das in der Vergangenheit getan haben, 
an den Schwerpunkten selbst eingesetzt und mitgeholfen, diese 
zu überwinden. Und ich möchte sagen, die Hauptschuld liegt bei
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dem Verantwortlichen für die Arbeit des Sekretariats und des 
Vorstandes, nämlich bei mir, dem Bezirksvorsitzenden.

In früheren Jahren gesammelte Erfahrungen der Leitungstätigkeit 
und durchaus erreichte Erfolge einer guten Leitungstätigkeit 
sind von mir in diesem Falle nicht genügend zum Tragen gebracht 
worden.

Die hier geübte Kritik wird unserem erweiterten Bezirksvorstand, 
der am 16. April Zusammentritt, Veranlassung sein, sehr kritisch 
den erreichten Stand einzuschätzen. Wir haben diese Vorstands
sitzung im Sekretariat und mit den Kreissekretären vorbereitet.

Wir ziehen aus den Fehlern unserer Arbeit folgende Schlußfolge
rungen :

Erstens gilt es, schnell den Liberalismus im Leitungsstil des 
Vorsitzenden, des Sekretariats, des Bezirksvorstandes -und der 
Kreisvorstände zu überwinden.

Es geht zweitens darum, sofort zu beginnen, in allen Ortsgruppen 
solche Freunde für die Arbeit vorzubereiten, die in vier Jahren 
die an sie gestellten Anforderungen erfüllen.

Und es geht darum, in den Kleinstortsgruppen und Stützpunkten 
eine solche Aufbauarbeit zu leisten, daß auch in diesen Orts
gruppen und Stützpunkten ündere Partei in Zukunft ihren gesell
schaftlichen Auftrag erfüllt.

Wir meinen, daß man nicht warten muß, bis wieder Wahlen zu den 
örtlichen Volksvertretungen erfolgen, sondern daß es Möglichkeiten 
gibt, gewonnene Freunde bald in die Arbeit der Ständigen Kommis
sionen und ihrer Aktivs einzubeziehen.

Die Mitglieder des Hauptvorstandes aus dem Bezirk Schwerin hab®. 
hier in einer Pause beraten und sich vorgenommen, den Bezirksvor
stand bei dieser Arbeit zu unterstützen.
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Gestatten Sie mir nun, daß ich zu dem Thema komme, auf das ich 
mich eigentlich für heute vorbereitet hatte.

Ich meine, daß es darum geht, öie Hauptfragen, die Grundfragen 
unserer Politik stärker in den Mittelpunkt unserer Jahreshaupt. 
Versammlungen zu stellen. Wir haben die ersten Jahreshauptver»- 
sammlungen durchgeführt und festgestellt, daß es bei unseren 
Unionsfreunden eine Vielzahl von Prägen gibt und ein großes 
Interesse an der Beantwortung dieser Prägen. Ich will aus der 
Fülle der Prägen, die nach unserer Auffassung in den Jahres
hauptversammlungen vorrangig einer Klärung bedürfen, hier einige 
nennen.

Da ist zunächst die in manchen Ortsgruppen vorhandene Illusion 
über das Gespräch in Kassel. Es gibt Unionsfreunde, die meinen: 
"Na, ja, jede Seite will eben aus diesen Gesprächen das meiste 
herausschlagen." Hier, meine ich, ist eine große Erziehungsarbeit 
zu leisten und allen Freunden klarzumachen, daß die konsequente 
und ehrliche Friedenspolitik unseres Staates dem Zick-Zack-Kurs 
auch der neuen Bonner Regierung entgegensteht.

Es gibt aber auch Freunde, die sagen: "Ja, seht ihr denn nicht 
ein, daß der Brandt, der ja doch der Vollstrecker des Willens 
der westdeutschen Monopole ist, gar nicht anders kann?" Hier 
meinen wir, geht es darum, unseren Freunden zu helfen zu erkennen, 
daß, wenn Willy Brandt sich auf die 16 Millionen Wahlgegner der 
CDU/CSU-Kriegspolitik stützt, eine ganze Menge mehr Möglichkeiten 
für den Spielraum seiner Politik gegeben sind.

Wir sind zwjir kein Nachbarkreis und kein Nachbarbezirk unserer 
Hauptstadt, aber es gibt auch in unserem Bezirksverband Fragen 
zu Westberlin, und ich habe auf einer Jahreshauptversammlung im 
Rechenschaftsbericht einen interessanten Satz gefunden. Dort 
sagte der Ortsgruppenvorsitzende:"Wir können mit Willy Brandt 
über Westberlin genauso wenig verhandeln wie über Fidschi-Inseln" 
in beiden hat er nichts zu suchen." Ich denke, hier ist etwas 
dargestellt, was doch richtig und treffend sagt, wie die Situa
tion ist.



Ein weiteres Problem, von dem wir meinen, daß es in den Jahres
hauptversammlungen diskutiert werden muß, ist die Präge des 
26. Jahrestages der Befreiung unseres Volkes vom Paschismus.

Liebe Preunde, ich glaube, es ist vielen unserer touiE Preunde 
nicht genügend klar, daß am 8. Mai 19^5 nicht nur die deutschen 
Generale kapituliert haben, sondern daß am 8. Mai 194-5 der 
Imperialismus vor dem Sozialismus kapituliert hat, daß - wie 
WilhelmPieck es in einer Rundfunkansprache am 4. Mai 194-5 sagte - 
das System der Nws’gfr Unmenschlichkeit, der Barbarei des Paschismus 
dem fortschrittlichsten Gesellschaftssystem, dem Sozialismus, 
unterlegen sei.

Ich glaube, wir wollten in den Jahreshauptversammlungen auch ein 
wenig mehr auf das Menschlichkeitsgerede des Bonner Kanzlers 
eingehen. In unseren Orten wachsen jetzt auch in unseren Orts
gruppen junge Menschen heran, die aft gedankenlos an den Mahn
malen für die Gefallenen der beiden Weltkriege vorübergehen.
Für sie sind die Namen, die auf diesen Gedenksteinen stehen, 
fremd. Für sie ist die Zahl der 60 Millionen zweier Weltkriege 
zwar aus dem Geschichtsunterricht erinnerlich, aber nicht Ver
anlassung zu politischen Schlußfolgerungen. Ich meine, wir dürfen 
bei dieser Gelegenheit vielleicht auch einmal denen, die in 
WEstdeutschland von Menschlichkeit sprechen, die Blutspuren des 
Imperialismus nachziehen, die eigentlich von den 20 Millionen 
toten Pronarbeitern, die beim Bau des Suez-Kanals umgebracht 
wurden, gehen bis zur Bagdad-Bahn, von der man ja sagt, daß in 
jeder Schwelle ein Skelett eines dort umgekommenen Arbeiters 
liegt. Ich denke, die Blutspuren des Imperialismus ziehen sich 
hin über+ Guernika oder Lidice, Son My bis nach el Bakr.

Es ist wohl nicht schwer - und wir sollten das in unseren Ver
sammlungen tun - deutlich zu machen, daß Imperialismus und Un
menschlichkeit kongruent sind, so wie es klar ist, daß der 
Sozialismus der Humanismus unserer Tage ist.

Th/TH 60
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In unseren Bezirk spielt die Landwirtschaft eine dominierende 
Rolle. 50 % der industriellen Bruttoproduktion unseres Bezirkes 
sind Erzeugnisse, die aus Rohstoffen der Landwirtschaft herge
stellt werden. Einen langen trockenen Sommer des Vorjahres ist 
ein langer Winter gefolgt, und als ich am Sonntag nach hierher 
aufbrach, hatten wir in Schwerin eine geschlossene Schneedecke 
von etwa 20 Zentimeter Neuschnee.

Das erschwert die Bestellarbeiten in4 diesen Jahr erheblich, und 
es gibt eine ganze Menge Pessimismus in einer Reihe von Genossen
schaften.

Liebe freunde! In einer solchen Situation ist es unumgänglich, daß 
der Grundsatz: "Jeder ist sich selbst der Nächste" auch in Jeder 
Genossenschaft überwunden wird, daß man nicht nur die schwere Techn- 
nik, wie es heißt, in der kooperativen Arbeit zusammenfaßt, sondern 
die gesamte Technik der Kooperationsgemeinschaften, und ich möchte 
sagen, daß die Technik auch über den Rahmen der Kooperationsgemein
schaften hinaus dort eingesetzt wird, wo die Witterung erlaubt, 
die Frühjahrsbestellung nun nicht mehr zu den agrotechnisch gün
stigsten, aber doch noch zu den frühestmöglichen Terminen durch
zuführen .

Es geht aber in der Diskussion um fragen der Landwirtschaft nicht 
nur darum, daß wir uns mit den folgen des Winters beschäftigen.
Der Bezirk Schwerin hat in den letzten 15 Jahren 30.000 Hektar 
Ackerland in Grünland verwandelt, und das steht dem Prinzip der 
Intensivierung unserer sozialistischen Landwirtschaft diametral 
entgegen.

Nicht nur die Bauern, auch solche, die sich nur gelegentlich mit 
der Landwirtschaft beschäftigen, wissen, daß wir von einem Hektar 
Grünland einen Ertrag etwa von 24 dt Getreideeinheiten im Bezirk 
produzieren, beim feldfutteranbau aber schon 50 dt Getreideein
heiten und beim Kartoffelanbau etwa 75 dt Getreideeinheiten, also 
das Dreifache vom Grünland.
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Es gibt für die Ansaat von Grünland auf Mineralböden überhaupt 
keine Begründung. Es ist auch bekannt, daß die Dezitonne Heu weit
aus teurer produziert wird beispielsweise als die Dezitonne Ge
treideeinheiten über die Kartoffeln üder das Getreide.

Das sind Eragen, liebe Freunde, von denen wir meinen, daß sie in 
unseren Jahreshauptversammlungen eine Rolle spielen müssen, auch 
deshalb, weil es darum geht, in der Landwirtschaft mit dieser 
schwierigen Situation durch unser bewährtes Prinzip fertigzuwerden, 
daß die Landwirtschaft - Jedenfalls bei uns in Mecklenburg - nicht 
nur die Bauern, sondern alle angehen.

Deshalb glauben wir auch, daß es eine dankbare und legitime Aufgabe 
der neugewählten örtlichen Volksvertretungen ist, daß die Gemeinde
vertretungen von den LPG ihres Territoriums Rechenschaft darüber 
fordern, wie sie einmal mit Jenen Mengen Getreide, die unser Staat 
für harte Valuta gekauft hat, nun auch einen Zuwachs an Fleisch 
oder Lebendvieh produziert haben und auf der anderen Seite, wie 
sie ihr Hauptproduktionsmittel, den Boden, in der intensivsten 
Weise nutzen.

Wir glauben, daß es notwendig ist, daß wir in den Jahreshauptver
sammlungen durch die Hilfe der Kreisvorstände im Rechenschaftsbe
richt auf diese Fragen eingehen, daß wir in der Willenserklärung 
Position beziehen zu den Grundfragen, daß wir in der Diskussion 
zu ihrer Klärung beitragen und daß wir die Jahreshauptversammlun
gen nutzen, die Programme unserer Ortsgruppen zu kontrollieren und 
zu ergänzen.

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g  :
Das Wort hat Jetzt Freund Hoffmann. 
Ihm folgt Freund Fahl.
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Unionsfreund H o f f m a n n  :

Ich möchte über die folgerechtliche Anerkennung der DDR als Vor
aussetzung für die europäische Sicherheit sprechen und in diesem 
Zusammenhang auf einige fragen mit westdeutschen Studiendelega
tionen eingehen.

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Daß die völkerrechtliche Anerkennung der DDR Bedingung und Vor
aussetzung für eine zuverlässige Sicherung des Briedens in Europa 
darstellt, daß sie den Weg freimacht für eine multilaterale Zu
sammenarbeit mit allen europäischen Staaten, daß sie beiträgt, 
zur Verbesserung des internationalen Klimas - all das ist be
stimmende Grunderkenntnis der friedliebenden und demokratischen 
Kräfte weit über die Grenzen unserer Republik hinaus geworden.

Und daß ein klares, durch die Tat bewiesenses Verhältnis zu dieser 
Grundfrage menschlicher Zukunft immer stärker zum Maßstab aufrech
ter und klarer Friedensbemühungen wurde, ist Ausdruck der Bedeu
tung, die die internationale Öffentlichkeit diesem Problem bei
mißt.

Indische Bauern, niederländische Hafenarbeiter, uruquayische Abge
ordnete, britische Kaufleute, katholische und evangelische Per
sönlichkeiten aus vielen Staaten, französische Lehrer und italieni
sche Senatoren, sie alle fordern immer unüberhörbarer, daß ihre 
Regierungen um der internationalen Verantwortung und des eigenen 
Vorteils willen diese längst überfällige Entscheidung nun endlich 
vollziehen mögen.

Und auch in der westdeutschen Öffentlichkeit wächst der Kreis derer 
täglich, die von ihrer Regierung nicht nur mehr oder weniger schöne 
Worte hören, sondern reale Taten sehen wollen, Taten als Beweis, 
die Entscheidung der Wähler vom 28. September ernst zu nehmen und 
der eigenen Bevölkerung zumindest auf einem Gebiet endlich das 
Recht der Selbstbestimmung zuzugestehen.
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Es wächst die Zahl derer, die als Mitglieder von Besuchs- oder 
Studiengruppen unsere Republik besuchen, sich informieren wollen 
und nach neuen Anregungen für ihre demokratischen Bemühungen su
chen.

Wenn man» den Inhalt dieser Gespräche mit solchen westdeutschen 
Gruppen über einen längeren Zeitraum hin verfolgt, kann man nach 
unserer Einschätzung folgendes feststellen:

1. Zunächst einmal ist das Informationsbedürfnis gewachsen. Die 
zunehmende Ausstrahlungskraft unserer Republik bestimmt immer 
stärker das Denken und Entscheiden demokratisch gesinnter west
deutscher Bürger, ein schlüssiger Beweis übrigens auch dafür, 
wie wichtig die allseitige und umfassende Stärkung unseres 
Eriedensstaates auch als wirksamste Form der Unterstützung der 
demokratischen Kräfte in Westdeutschland ist.

2. Hoch vor Jahren war ein deutliche Zurückhaltung zu spüren, 
führte man im Gespräch bestimmte Erscheinungsformen auf ihre 
politischen Grundfragen zurück, widersetzte man sich den Be
mühungen einzelner Gesprächsteilnehmer, im Gespräch von Grund- 
satzfragen abzulenken.

Heute ist das anders. Eicht wenige westdeutsche Besucher drängen 
mit ihren Fragen geradezu in Richtung zum Grundsätzlichen, wol
len Klarheit über den Kern der Erscheinungen.

3. Die unseren Besuchern von westberliner Senatsdienststellen mit
gegebenen antisozialistischen Wegweisungen und Provokations
empfehlungen für "Gespräche im Osten" verfehlen immer deutli
cher ihre Wirkung.

Ein Beispiel: Kürzlich sagte in einem Gespräch eine Karlsruher 
Oberschülerin:

- 65 -
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"Eigentlich sollte ich Sie fragen, wie Sie" - sie stockte und 
buchstabierte dann mühsam von ihrem Zettel ab — "zur Breshnew— 
Doktrin stehen, aber viel mehr interessiert es mich, warum 
alle Jugendlichen bei Ihnen in einem so harmonischen Verhältnis 
zu den Älteren, zur Gesellschaft, zu ihren Lehrern an Schule 
und Hochschule stehen. Das kann man doch nicht erzwingen. Sagen 
Sie mir bitte etwas über die gesellschaftlichen Ursachen dafür!"

Ich will hier nicht auf die Prinzipien unserer sozialistischen 
Jugendpolitik eingehen, aber Sie verstehen, wie sich junge und 
aufgeschlossene Menschen Westdeutschlands an unserem Beispiel 
orientieren wollen, eine echte Alternative zur ausweglosen 
Situation in ihrem System erkennend.

Viertens: Übereinstimmungen in bestimmten Grundauffassungen 
sind gut; nützlich werden sie aber erst dann, wenn sie sich in 
konkreten ^Formen beweisen. Deshalb freuen wir uns über jede 
Bekundung eines Gesprächsteilnehmers, gewonnene Einsichten auch 
in Westdeutschland aktiv vertreten zu wollen. Es geht dabei 
natürlich nicht um den Export unserer gesellschaftlichen und 
politischen Verhältnisse, vielmehr um die Förderung der Einsicht 
daß kein Weg, der in eine Zukunft des Friedens für Europa und 
der echten Demokratie führen soll, die völkerrechtliche Anerken
nung der DDE umgehen kann.

Deshalb sagen wir unseren Unionsfreunden, die regelmäßig in der 
Arbeit mit westdeutschen Gruppen stehen, daß sie sich bei der 
methodischen und inhaltlichen Vorbereitung und Führung solcher 
Gespräche immer ein Ziel vor Augen halten müssen, nämlich neue 
Mitkämpfer für die Durchsetzung der Grundprinzipien des Völker
rechts auch in Westdeutschland zu gewinnen.

Nun soll hier nicht der Eindruck entstehen, als wäre in diesen 
Gesprächen immer "alles klar", als gäbe es keine Probleme. Denn 
kaum eine Studiengruppe gibt es, aus der einzelne Teilnehmer 
nicht versuchen würden, uns ihre illusionären Auffassungen zu
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politischen Grundfragen vorzutragen. Aber auch dabei hat sich 
eine gewisse Verschiebung vollzogen. Bi» Ging es bisher vor allem 
um eine mögliche Konvergenz zwischen der "sozialistischen und 
kapitalistischen Industriegesellschaft", oft klerikal und 
pseudosoziologisch verbrämt, so hat sich jetzt dieses Problem 
gewissermaßen personifiziert, und zwar in der Person des 
westdeutschen Kanzlers Brandt, eines der größten Schönredner 
des Imperialismus, wie ihn kürzlich Günter Wirth treffend kenn
zeichnete. Selbst kluge und vielerlei Beziehung einsichtige 
westdeutsche Bürger sind da von einem Illusionismus geradezu 
befallen, der bisweilen betroffen stimmen kann.

Nun gut, man könnte einwenden, wir haben gelernt, "lachenden 
Männern" hinter ihre Masken zu schauen, während dort äußerer 
Rahmen, Image und Verpackung den Marktwert bestimmen. Aber - und 
diese Präge richten wir meist als erste an unsere westdeutschen 
Gäste - sie selbst mögen doch ihre Wirklichkeit prüfen und fest
stellen, was über unverbindliche, zum Teil neue Worte hinaus 
tatsächlich zustande kam.

Die juristische Einverleibung der DDR - gibt es sie oder gibt 
es sie nicht? Ist etwa das berüchtigte Handschellengesetz außer 
Kraft gesetzt? Oder gilt nicht sogar die demokratische Mitarbeit 
bei der Durchsetzung des Potsdamer Abkommens nach westdeutschen 
Gesetzen als strafbare Handlung? Und was nützen schöne Worte 
über die Existenz zweier deutscher Staaten, wenn auch nicht ein 
Quentchen Bereitschaft besteht, die längst überfälligen völker
rechtlichen Konsequenzen zu ziehen?

Nun hat plötzlih Herr Brandt sein Herz für die Leninschen Prin
zipien der friedlichen Koexistenz entdeckt, gibt allerdings diesem 
Begriff einen neuen Inhalt und maßt sich noch dazu das Recht 
an, große Reden über die Differenzierung bei der Anwendung dieser 
Prinzipiem zu halten. Aber auch damit schafft er Verwirrung, 
läßt bei Halbinformierten Pehleinschätzen entstehen. Ob wir denn 
nicht wenigstens in bezug auf Auslegung und Anwendung der
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Prinzipien der friedlichen Koexistenz etwas nachgeben könnten, 
fragt mancher unserer Besucher dann.

Unsere Auffassung ist klar: Der Frieden ist unteilbar. Nie werden 
wir es deshalb zu-lassen, daß die friedliche Koexistenz Objekt 
imperialistischer Auswahlprinzipien und Anwendungserscheinungen 
wird, das heißt, daß die imperialistischen Kräfte nach ihrem 
Gutdünken befinden, wo -und in welcher Auswahl diese Prinzipien 
angewandt werden und die Beziehungen der Staaten zueinander 
bestimmen.

Handelt Herr Brandt denn etwa lobenswerter als seine Vorgänger 
im Kanzleramt, wenn er den immer populärer werdenden Begriff der 
friedlichen Koexistenz mißbräuchlich aufgreift, ihn als "Möglich
keit der Durchdringung der DDR" bezeichnet und dabei sozusagen 
zur Illustration erklärt, die Anerkennung der völkerrechtlichen 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz in ihrer Gesamtheit käme 
in bezug auf die Beziehungen zwischen den beiden deutschen 
Staaten nie zur Anwendung? Selbst in New York wurde kürzlich 
bemerkt, daß jüngste Erklärungen Brandts zur Ostpolitik seiner 
Regierung sich in keiner Weise von den politischen Äußerungen 
seines Vorgängers Kiesigger und anderer CDU/CSU-Politiker unter
scheiden.

Entkleidet man also sein Wortgeprassel bis auf den nüchternen 
Kern, dann bleibt übrig, daß sich hinter seinen Worten die gleiche 
imperialistische Zielsetzung wie bei seinem Vorgänger verbirgt, 
wohlgefälliger verpackt, jovialer angeboten, aber gerade deshalb 
gefährlicher denn je. Unseren Gesprächspartnern diese Einsicht 
zu vermitteln und sie gleichzeitig zu demokratischen Aktivitäten 
anzuregen, ist deshalb für uns bestimmender Auftrag. Ihm immer 
wirkungsvoller entsprechen heißt, Bedingungen dafür zu schaffen, 
die Gesamtheit der Prinzipien der friedlichen Koexistenz im 
Leninschen Sinn auch im Verhältnis des sozialistischen zum spät
kapitalistischen deutschen Staat durchzusetzen. Die volle 
Gleichberechtigung der DDR in allen internationalen Beziehungen -
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das ist und 'bleibt unser erklärtes Ziel als unabdingbare Vor
aussetzung für eine Zukunft des Friedens, der Demokratie und 
des Sozialismus.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich. bitte Unionsfreund Fahl und den Hauptvorstand, einverstanden 
zu sein, daß zunächst Unionsfreund Dr. Fischer zu einer kurzen 
Bemerkung das Wort nimmt.

Unionsfreund Dr. F i s c h e r :  

liebe Freunde!
Gestatten Sie mir bitte, daß ich anknüpfend an das, was Freund 
Hoffmann eben über die Holle der westdeutschen SPd/FDP-Koalitions- 
regierung feststellte, einen seiner Gedanken noch ein wenig 
weiterführe und damit gleichzeitig versuche, noch einen kleinen 
Kommentar zu einer Aussage im Diskussionsbeitrag des Freundes 
Koch zu geben, mit dem ich ansonsten in der politischen Argu
mentation zur Politik der gegenwärtigen Bonner Regierung völlig 
übereinstimme, bis auf die Unterstellung, daß es nur des nach
haltigen Drucks der 16 Millionen westdeutschen SPD- und FDP-Wähler 
bedürfe, um Herrn Brandt stärkeren Spielraum für die Durchführung 
seiner Politik zu verschaffen.

Eine solche Formulierung setzt ja doch voraus den guten Willen 
des Herrn Brandt in den Fragen der Friedenssicherung, der Ent
spannung in Europa, der Verständigung mit der Deutschen Demokra
tischen Republik über die Normalisierung der gegenwärtigen Be
ziehungen auf völkerrechtlicher Grundlage und in einer Reihe 
anderer Fragen, die gegenwärtig natürlich objektiv unaufschieb
bar vor der westdeutschen ^Regierung stehen, aber doch von ihr 
offenbar nicht in dem Sinne gelöst werden, wie das die 16 Millio
nen SPD- und FDP-Wähler gewiß überwiegend im guten Glauben 
erwartet haben und größtenteils auch heute noch und heute ver
stärkt fordern.
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Herr Brandt ist kurz nach Abgabe seiner Regierungserklärung 
im Bonner Bundestag, das heißt also, vor nunmehr knapp einem 
halben Jahr - eine Regierungserklärung, die ja schon wesentliehe 
Abstriche gegenüber den Wahlversprechungen der SPD-Wahlredner 
erkennen ließ - von Vertreter der westdeutschen Presse iiji 
Bundeshaus gefragt worden: ’’Lieber Herr Bundeskanzler, wenn 
Sie jetzt wirklich Ihre Politik in dem Sinne durchführen 
wollen, wie das hier Ihrer Regierungserklärung zu entnehmen 
war, wurde das heißen, daß Sie Sie durchführen müssten gegen 
den Willen Ihrer westlichen Hauptverbündeten.” Daraufhin 
sagte Brandt nur einen Satz: "Wir sind doch keine Selbstmörder!” 
Das Eingeständnis der eigentlichen Rolle, die der SPD/FDP- 
Regeierung im Gesamtkonzept der imperialistischen Global
strategie zugedacht ist, folgte dann kurz darauf, als die 
Sache anfing, konkret zu werden, weil sie konkret werden 
mußte in irgendeiner Weise.

Seinerzeit schrieb eine amerikanische Zeitung: ’’Herr Brandt 
bewähre sich hoffentlich als ausgezeichneter Pfadfinder im 
Hinblick auf die Erkundung der Lage in den europäischen 
Ländern lind im Hinblick also auf die Aufweichung ihrer gesell
schaftlichen Struktur und ihres politischen Gefühls.”
Seitdem führt doch deutlich erkennbar eine förmliche Eskalation 
’’nach unten”, eine Eskalation nach unten der angeblichen Ent
spannungsbereitschaft, die Herr Brandt vor den Wahlen und zum 
Teil auch noch, wenn auch in abgeschwächter Form, nach den 
Bundestagswahlen verbal zu erkennen gegeben hatte, so daß 
heute keinerlei IllussioHnüber die wählen Absichten von Herrn 
Brandt mehr möglich sind.

Wenn ihm jetzt vor, während und nach seiner Reise in die Ver
einigten Staaten, vor, während und nchch den Gesprächen mit 
Hixon und anderen führenden amerikanischen Politikern sowohl 
von den politischen Hauptrepräsentanten des amerikanischen 
Imperialismus als auch von der Begleitmusik de© bürgerlich
imperialistischen Propaganda die volle Rückendeckung durch
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die Vereinigten Staaten bescheinigt wird, dann läßt doch diese 
Synchronisation keinen Raum mehr für irgendwelche Illusionen 
über das, was Herr Brandt im Schilde führt.

Was ist denn das strategische Ziel von Willy Brandt? Diese 
Brägen sind doch in Erfurt von Willi Stoph gestellt worden, 
und Herr Brandt ist darauf - wie auch auf viele andere Prägen - 
die Antwort schuldig geblieben. Die gleiche Präge hatte dan
kenswerterweise kurz zuvor Walter Ulbricht Herr Otto-Wolf von 
Amerungen auf der Leipziger Messe gestellt, ein Gespräch, das 
ja in dieser Hinsicht ein wenig erfreulicher verlaufen ist.

Nichts desto weniger bleibt die Feststellung, daß Herr Brandt 
einer Antwort auf diese Präge ausgewichen ist, und sicherlich 
nicht ohne Grund, weil er sehr wohl weiß, daß er in dieser 
Hinsicht Wesentliches zu verbergen hat und weil er keine Veran
lassung sieht, nach außen hin vorzeitig seine Karten aufzu
decken.

Worum es tatsächlich geht, hat jetzt Herr Schmidt, Bonner 
Kriegsministet, in einem Interview mit einer amerikanischen 
Zeitung während seines Aufenthaltes in den USA ziemlich unver
hohlen zu erkennen gegeben, etwa mit den Worten: "Wir können 
die gegenwärtigen Grenzen in uropa nicht mit Gewalt verrücken, 
also müssen wir unsere Taktik darauf anlegen, sie gegenstands
los zu machenk" Das ist sozusagen die "weiche Variante" des
roll back, das heißt also, der Versuch, auf S hleichwegen, vonc
hinten, durch die Brust ins Auge das xu erreichen zu wollen, 
was mit dem Kommißstifel von Herrn Strauß und seinesgleichen 
gegenwärtig nicht zu erreichen ist und auch in Zukunft nicht 
zu erreichen sein wird.

Ich meine, über diese Zusammenhänge müssten wir uns Klarheit 
verschaffen, damit wir helfen können, etwa noch vorhandene Illu
sionäre Vorstellungen, die auch mancherorts an die Aufnahme von 
Gesprächen zwischen den Regierungschefs der DDR und der BRD 
geknüpft worden sind, zu überwinden. Natürlich bietet die Politik 
der Brandt/Scheel-Regierung objektiv keinerlei Anknüpfungspunkte,

die es uns und auch &en Regierungen anderer befreundetet
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Lander erlauben, sie festzunageln und sie zu zwingen, Barbe 
zu bekennen und in bestimmten Teilfragen zu Übereinkommen 
zu gelangen.

In dieser Hinsicht hat der Preund Koch recht, wenn er sagt, 
es wäre gut, wenn die friedenswilligen, realistisch denkenden, 
vernünftigen Kreise der Bevölkerung in Westdeutschland Herrn 
Brandt und seine Kabinettskollegen zwingen, aus Worten, die 
sie aus taktisch-propagandistischen Überlegungen heraus von 
sich gegeben haben, Konsequenzen zu ziehen und ernst zu machen., 
gleich, ob das in ihrer eigenen Absicht liegt oder nicht.

Eine letzte kurze Bemerkung vielleicht noch zu dem von Preund 
Hoffmann hier aufgeworfenen Stichwort ,'Breshnew-Doktrinn. Das 
ist auch so ein propagandistisches Vehikel, mit dem versucht 
wird, die sozialistische Staatengemeinschaft aufzuweichen, die 
Politik der sozialistischen Länder zu verleumden, indem Begriffe 
in unzulässiger Weise vrmischt und auf Gebiete übertragen wer
den, auf die sie nicht anwendbar sind. Die These von der soge
nannten Breshnew-Doktrin ist doch eine unmittelbar Prucht der 
Ereignisse um den 21. August 1968 bzw. der darauf erfolgten 
imperialistischen Reaktion auf diese Ereignisse.

Ich meine, wir haben keine Veranlassung, Diskussionen über die 
Peindpropaganda in dieser Hinsicht aus dem Wege zu gehen, aber 
wir sollten uns ihnen offensiv stellen. Preund Hoffmann hat den 
Weg dazu gewiesen, indem er die Präge aufwirft oder in
seinen Gesprächen aufgeworfen hat, "was haben imperialistische 
Regierungen für eine Veranlassung, uns Vorschriften machen zu 
wollen über die Regelung der Beziehungen zwischen den Ländern 
der sozialistischen Gemeinschaft"? Die Beziehungen zwischen 
den Ländern der sozialistischen Gemeinehhaft werden geregelt 
entsprechend den Interessen des Weltsozialismus, sie werden ge
regelt entsprechend dem Klasseninhalt, der im Verhältnis zwischen 
den sozialistischen Staaten dem Begriff der staatlichen Souve
ränität ebenso wie allenanderen Begriffen des Verhältnisses 
zwischen diesen Staaten zukommt.
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Die Normen der friedlichen Koexistenz gelten für die Ver
hältnisse und Beziehungen zwischen sozialistischen und kapi
talistischen Ländern, sodaß also alles Gerede von einer so
genannten eingeschränkten nationalen Souveränität oder einer 
Verletztung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz in den 
Beziehungen zwischen den sozialistischen Ländern ohnehin von 
der Sache her gegenstandslos sind.

Ich meine, von diesem festen Standpunkt der Interessen der 
sozialistischen Staatengemeinschaft her und ihrer friedens
sichernden Bedeutung her werden wir am besten im Stande sein, 
auch gegnerische Anwürfe auf diesem Gebiet zu widerlegen und 
unsere eigene sozialistische Friedenskonzeption zum Tragen zu 
bringen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Ich schlage vor, daß morgen als erster in der Diskussion 
Freund Fahl das Y/ort erhält. Einverstanden?

(Zurufe: Ja)

Heute werden Mitglieder des Hauptvorstandes auf KreisJahres
hauptversammlungen sprechen. Wir haben jetzt Gelegenheit, 
im Hause das Essen einzunehmen.

Ich wünsche allen Freunden gute Erfolge und eine gute Arbeit.

Wir sehen uns morgen früh um 9*oo Uhr wieder, wenn wir die 
Arbeit des Hauptvorstandes fortsetzen. Die Sitzung ist ge
schlossen.

(Ende des ersten Beratungstages: 17.35 Uhr )
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Zweiter Tag: 14. April 1970

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Wir setzen unsere Beratungen fort und ich. wünsche Ihnen allen 
einen recht guten Morgen. Als erster spricht Unionsfreund Fahl, 
ihm folgt Unionsfreundin Arnold.

Unionsfreund F a h l  :

Liehe Unionsfreunde!
Wenige Tage vor dem 100. Geburtstag von W.I«. Lenin und wenige 
Wochen vor dem 25. Jahrestag der Beffeiung können die Bürger 
der DDR und mit ihnen wir christlichen Demokraten erneut fest
stellen, daß die deutsch-sowjetische Freundschaft, die in unse
rem Staat unzerstörbare Wurzeln besitzt, sich als Lebensnotwen- 
digkeit für die Bürger unseres Staates und auch der westdeutschen 
Bundesrepublik bestätigt hat.

Die CDU, so erklärten wir bekanntlich in der EntSchließtag 
unseres 12. Parteitages, betrachtet die Freundschaft zwische n 
der DDR und der UdSSR und die gleichberechtigte enge politische, 
ökonomische, wissenschaftlich-technische, kulturelle und militä
rische Zusammenarbeit mit ihr als eine unserer größten Errungen
schaften als Grunderfordernis unserer Zukunft und des europäi
schen Friedens.

Ich möchte in meinem Beitrag einige Bemerkungen dazu machen, wie 
wir besonders jetzt in Vorbereitung der bedeutenden Jubiläen 
and des 9* Kongresses der Gesellschaft für deutsche-sowjtische 
Freundschaft bemüht waren, diese Erkenntnisse allen Mitgliedern 
unserer Partei zu vermitteln
Ich kann erstens feststellen, daß es uns in den zurückliegenden 
Mona en in unserem Bezirksverband gelungen ist, unseren Freunden 
in stärkerem Maße die welthistorische Rolle der Sowjetunion 
im Kampf gegen Imperialismus und Krieg bewußt zu machen.

Das war möglich, weil wir die Ergebnisse der internationalen • 
Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau 
und der 11. Tagung des Zentralkomitees der SED sowie die Erklä-
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rung des HaiptVerstandes unserer Partei zur Moskauer Beratung 
in den Mittelpunkt verschiedener Veranstaltungen u d vor allem 
zahlreicher Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen stellten.

Der weitaus überwiegende Teil unserer Breunde anerkannt die Tat
sache, daß die Mraftund Geschlossenheit der sozialistischen 
Gtaatengemeinschu t mit der Sowjetunion an der Spitze der ent
scheidende Paktor für die Schwächung der Position der imperia
listischen Kräfte und damit für die Schaffung eines Systems der 
europäischen Sicherheit ist.
In vielen Diskussionen gerade in den gegenwärtig stafctfindenden 
Jahreshauptversammlungen zeigt sich, daß die Mitglieder unserer 
Partei die von den kommunistischen und Arbeiterparteien ausge
arbeiteten tiefgreifende wissenschaftliche Analyse in ihrer Be
deutung für alle fortschrittlichen und antiimperialistischen 
Kräfte weithin verstehen, daß die den Moskauer Friedensappell 
an alle Menschen guten Y/iliens als Kegweiser und als Anleitung 
für unser Handeln betrachten.

Ich kann zweitens magm darauf verweisen, daß die Mehrzahl unserer 
Mitglieder sich dessen bewußt ist, daß die enge Zusammenarbeit 
der DDR mit der UdSaR für den gesellschaftlichen Fortschritt 
in unseren beiden Ländern, vor allem aber für die Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in unserer Republik 
von größter Bedeutung ist.

Hoch nich£eg.̂ le Freunde sehen jedoch, in welchem Maße sieh hier 
eine völlig/# Qualität entwickelt, ohne die unsere rasche ökonomi
sche und gesellschaftliche Entwicklung undenkbar wäre. Die Er
gebnisse der Reise der Partei- und Regierungsdelegation der DDR 
in die Sowjetunion vom Juli des vergangenen Jahres waren Ausdruck 
eines neuen Typs der internationalen Beziehungen zwiwchen sozia
listischen Ländern.
Es ist notwendig zu erkennen, daß es nicht allein um eine Ver
größerung des Volumens unseres gegenseitigen Handelsaustausches 
geht, so wichtig das ist. Es geht vor allem um eine planmäßig/# 
zu entwickelnde Kooperation, um die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit, um die Verteilung der Aufgaben in Produktion und
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Forschung, die inner meiir Systemcharakter annimmt.

Ich möchte darauf verweisen, daß sich vorgestern, am 12. April, 
zum 20. Male der lag jährt, an dem in Moskau das erste Handels
und Zahlungsabkommen zwischen unseren beiden Staaten vereinbart 
wurde. Dieser Beginn vertraglicher Zusammenarbeit und brüderli
cher Hilfe der Sowjetunion für unseren jungen Staat führte in 
der Folgezeit zum bisher größten Handelsabkommen der ’.Zeitge
schichte und zur 1965 vereinbarten gegenseitigen Warenlieferung 
für den Zeitraum von 1956 - 1970 mit einem Yolumen von 60 Milli
arden Valutamark. Der Umfang dieses Abkommens wurde bereits 
1969 realisiert.

Die nunmehr begonnene neue Etappe der Zusammenarbeit zwischen 
der DDR und der Sowjetunion weist deshalb eine neue Qualität 
auf, weil sich in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Be
schlüssen des RGW unsere bilateralen Beziehungen zu einem Kom
plex von Warenaustausch, wissenschaftlich-technischer Zusammen
arbeit, Spezialisierung und Kooperation entwickelt.

Es gibt nach meinen Erfahrungen manche Unionsfreunde, vor allem 
Freunde aus den Kreisen der technsichen Intelligenz, die diese 
Zusammenarbeit im Prinzip bejahen, in einer Reihe von Einzel- 
ffagen jedoch Vorbehalte haben und meinen, wir würden uns zu 
einseitig an die Sowjetunion binden und könnten Gefahr laufen, 
in ein Abhängigkeitsverhältnis zu geraten.

Es ist daher notwendig, klarzustellen, daß heute kein Staat der 
Welt in der Lage ist, für sich allein die Probleme der Wissen
schaft lich-tecznischen Revolution zu meistern.
Das gilt auch für unseren Staat, wobei wir uns glücklich schätzen 
können, unter sozialistischen Bedingungen eine solche Form der 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion entwickelt zu haben, die den 
beiderseitigen Interessen gleichermaßen gerecht wird und uns in 
die Lage versetzt, die Aufgaben der wissenschaftlich-technischen 
Revolution mit den Menschen und zu ihrem Nutzen zu lösen.
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Jin müssen unseren Freunden die Überzeugung vermittelt,daß die 
ailseitige Zusammenarbeit der sozialistischen Länder uns in 
die Lage versetzt, in den entscheidenden Bereichen des ökonomi
schen hettbejjerbs der beiden Systeme auf dem Gebiete der Wissen
schaft und Technik die größeren Lrfolge zu gewährleisten.

Deshalb sind die sozialistische Arbeitsteilung, die Spezialisie
rung und Kooperation ein wichtiges Mittel des Kampfes in der 
weltweiten Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialism

111/
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Jeder Erfolg, den wir dabei als DDR in der Zusammenarbeit mit
der Sowjetunion verbuchen können, nutztjedem einzelnen Bürger 
und trägt zugleich zur Stärkung der sozialistischen Staatenge
meinschaft bei.

Ich meine, von dieser Erkenntnis müssen sich alle Unionsfreunde 
in ihrer täglichen Arbeit bei der Erfüllung des Volkswirtschaftts- 
planes 1970 leiten lassen.

Liebe Freunde! Unsere politisch-erzieherische Arbeit in der Vor
bereitung des 100. Geburtstages von Lenin, des 25« Jahrestages 
der Befreiung und des 9* Kongresses der DSF warasxmaßgeblich 
bestimmt durch die weitere Vertiefung der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft, auch wenn die Ergebnisse in den einzelnen Kreis
verbänden unseres Bezirkes noch zu unterschiedlich sind. Es 
konnten zahlreiche Unionsfreunde als Mitglieder der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft gewonnen werden, so daß 
jetat rund 80 Prozent unserer Parteimitglieder im Bezirk Magdeburg 
der Freundschaftsorganisation angehören. Ein gutes Beispiel 
gab hier die Ortsgruppe Bülstringen, die sich zu Ehren des 
100. Geburtstages von Lenin verpflichtete, eine 100prozentige 
Mitgliedschaft aller Unionsfreunde in der Gesellschaft der 
DBF zu erreichen und die die Realisierung dieser Zielstellung 
vor einigen Tagen in ihrer Jahreshauptversammlung mitteilen 
konnte.

Wir konnten im Ergebnis der Delegiertenkonferenzen der DSF 
erreichen, daß die Qualität unserer Mitarbeit im Bezirksvor
stand, in den Kreisvorständen und in den zahlreichen Grundorga
nisationen der Gesellschaft sich positiv entwickelte. In mehr 
als der Hälfte der Kreisverbände schlossen unsere Kreisvorstände 
mit den Kreisvorständen der DSF Arbeitsvereinbarungen ab, die 
u.a. die Gewinnung neuer DSF-Mitglieder sowie die Neubildung 
und Aktivierung von Grundeinheiten der Gesellschaft in PGH, 
halbstaatlichen Betrieben und LPG m m  Inhalt haben.
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Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Beispiel unseres 
Unionsfreundes Ernst Schulze, Vorsitzender einer Straßenbau-PGH 
in Schönebeck, dessen Kollektiv "lOOprozentig in der Gesellschaft 
organisiert ist und den Titel "Brigade der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft" errang. Unionsfreund Schulze hat persönlich als 
Kreisvorstandsmitglied der DSE in Vorbereitung des 9« Kongresses 
in zwölf Produktionsgenossenschaften des Handwerks im Kreis 
Schönbbeck Grundeinheiten der DSE gebildet und 130 neue Mitglieder 
für die Gesellschaft gewonnen.

Wir werden bemüht sein, diese Arbeit in Vorbereitung und Auswer
tung des 9« Kongresses zielstrebig fortzusetzen, um zu erreichen, 
daß mit Unterstützung unserer Kreisvorstände möglichst in allen 
PGH, halbstaatlichen Betrieben und LPG, die durch einen Unions
freund geleitet werden, arbeitsfähige Grundeinheiten der Gesell
schaft sä. gebildet werden und sich der Anteil der in der DSE 
organisierten Unionsfreunde weiter erhöht.

Das kann nur erreicht werden, wenn wir die notwendige politische 
Überzeugungsarbeit leisten und alle Freunde, wie ich das bereits 
einleitend sagte, darum wissen, daß die deutsch-sowjetische 
Freundschaft die Garantie für die Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik und einen wichtigen Faktor im Kampf um Frieden und 
europäische Sicherheit darstellt.

( Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Pastorin Arnold; ihr folgt 
Unionsfreund Eichhorn.
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Unionsfreundin Pastorin A r n o l d  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Thema meines Diskussionsbeitrages ist die staatsbürgerliche Ver
antwortung des Pfarrers und wie er sie zum Wohle des Ganzen wahr
nehmen kann.

Jede Verantwortung schließt Verpflichtung ein. Der Christ trägt 
Verantwortung für den Nächsten. Das ist eine Grundforderung des 
Evangeliums, und die Christenheit hat diese Forderung sehr ernst 
genommen. Aber im Laufe der Jahrhunderte trat - anfangs unmerk
lich, später schmerzlich spürbar - eine Verschiebung dahin ein, 
daß man sich nicht mehr für den ganzen Mensche , den ganzen 
Nächsten verantwoörtlich wußte, sondern nur fpr ein Teilgebiet 
seines Lebens. Das Seelenheil, so glaubte man, sei gegenüber 
dem leiblichen Wohl des Menschen vorrangig. Zeitweise war diese 
Verschiebung so stark, daß man das leibliche Wohl des Menschen 
völlig außer acht ließ, also verantwortlungslos gegenüber dem 
Nächsten wurde. Das ist eine Schuld der Christenheit.

Die Kirchengeschichte legt beredtes Zeugnis ab von einem Wider
streit darüber, ob der Christ nur teilverantwortlich für den 
Nächsten sei oder total, ganzheitlich. Mehr denn je ist uns 
heute die Spaltung des Menschen, der Dualismus im Verständnis 
des Menschen fremd und unnatürlich. Das Wissen um den Menschen, 
ob von medizinischer oder psychologischer Sicht her, zielt auf 
Ganzheitlichkeit. Also ist auch der Christ für den ganzen Nächsten 
verantwortlich. Der Pfarrer wie jeder andere Christ hat heuteY\
eine staatsbürgerliche Verantwortung zum Wohle des Ganzen.
Im Grunde genommen steht dem Pfarrer und dem Christen gar nicht 
zu, zu wählen, ob er Verantwortung tragen will oder nicht, er 
hat sie einfach. Es darf die Frage nur lauten, wie nimmt er sie 
wahr, wie nimmt er sie ganz selbst wahr.

Wo es um die Verantwortung zum Wohle des Ganzen geht, kann der 
Christ nicht sagen: Das interessiert mich nicht, mir geht es 
allein um den Fortbestand der Kirche.
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Der Mensch^ ist nicht um der Kirche willen ch, sondern die Kirche 
ist um des Menschen willen da, und weil kein Christ im luftleeren 
Raum lebt, hat er teil an der staatsbürgerlichen Verantwortung.

Im Absolutismus trug einer Verantwortung für das Ganze. Wir 
wollen jetzt nicht untersuchen, wohin das im einzelnen führte.
In einer Demokratie sind viele verantwortlich, in einer soziali
stischen Demokratie sind alle verantwortlich für das Ganze.

Es geht also nicht mehr um Theorien, ob und inwieweit der Christ 
verantwortlich ist, sondern es geht um konkretes Handeln, durch 
das er seine Verantwortung wahrnimmt.

- 81
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Denn allein das gelebte Wort verändert die Welt. Woher 
rührt nun die bei kirchlichen Amtsträgern noch vorhandene 
Zurüc .haltung gegenüber den gesellschaftlichem Ewngagement?

Das hat meines Erachtens drei Gründe. Bie Stellung des 
Christen zur Welt, die Stellung des Christen zur Politik 
und die Stellung des Christen zur Revolut ion muss 
in einer veränderten Welt neu durchdacht werden.

Die Position, die manche Amtsträger der Kirche heute noch be
s t  ziehen, stammt aus einer Zeit, da es eine geschlossene 
christliche Welt, eine christliche Gesellschaft gab. Der 
kirchliche Amtsträger war in jener Welt derjnenige, der über 
den Dingen stand, der Weisungen gab , der Erzieher und Lehrer 
des Volkes war.

Heute muss er mitten in den Dingen stehen. Er gibt nicht mehr 
Weisungen, aber er mann schöpferisch mitarbeiten. Er ist Peil 
eines Ganzen. Will erd die Welt in eine christliche und un
christliche auf£g>alten, bleibt ihm heute nur der Rückzug in den 
Winkel, in ein Inseldasein, härter ausgedrückts hinter ksxHnEBhK 
beengende Gettomauern.

Die Stellung des Christen zur Politik ist ebenfalls neu zu 
durchdennen, ..eil Politik heute nicht in dem Sinn verstanden wird, 
dass es um irdische Macht-und Gewaltteilung geht, sondern 

Politik in ihrem Ursinn verstanden werden muss: Politea» das 
Allgemeine, das öffentliche, das alle, das jedön angeht.

Teilhaber der Macht zu sein, bedeutet in einem sozialistischen 
Staat nicht Machtteilung mit y weltlichen
Machthabern, wo um jede Machtposition geschachert wird, sondern 
Peilhaben an der Macht vollzieht sich bei uns allein hs 
durch Mitverantwortung und Mitarbeit.

Die Stellung des Christen zur Revolution erfährt heute eine 
grundlegende Umwandlung. Bisher saht* der Christ in der Revolution
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eine Erscheinung, die er nicht mit seinem Glauben vereinbaren 
zu Können meinte, weil er durch die Revolution die ehtischen 
Grundgebote verletzt sah.

^945 gab es ln Kirchlichen Kreisen eine rege Diskussion darüber, 
ob die Bodenreform statthaft sei, eil sie doch gegen das 
7. Gebot verstösst. Aber die Zuspitzung der Verhältnisse im 
Spätkapitalismus zwingt zu neuer umwälzender Erkenntnis, 
die zuerst zaghaft, dann mutiger von einigen wenigen verfochten 
wurde, heute aber zunimmt, n-exl uie Christen bemüht sind, 
genuin christliche Positionen zu gewinnen und zu vertreten.

Ich will Camillo Pomes zu Wort kommen lassen, der in klarer 
Weise die Stellung des Christen zur Revolution umriss. Er sagt:
*’ Kann ein Christ Revolutionär sein? Die Antwort liegt klar 
auf der Hand. Allgemein mann man sagen, dass er es nicht nur 
sein kann, sondern sein muß. Das Christentum war und ist 
eine Revolution. Es wird auch weiterhin Revolution sein, solange 
Zustände herrschen, die sich gegen die Rechte des Menschen 
vergehen, solange es Menschen gibt, die andere Menschen ausbeuten 
Völker, die andere Völker unterjochen. Die Dynamik des 
Christentums rührt einer revolutionären Kraft hob, die immer 
danach streben wird, die Strukturen zu zerschlagen, die 
Instrument einer ungerechten sozialen Bedrückung sind und 
Vorrechte den einen, Elend und Leid aber den anderen bringen.
Se nem Wesen nach steht das wahre Christentum auf der Seite 
Opfer, die die revolutionäre Fähigkeit besitzen, unabhängig 
von ihrer politischen Kraft« Wenn das Chrsitentum auf der 
Barmherzigkeit beruht, wenn das Christentum Dpenst am Menschen 
ist, wenn die Mehrheit der Christen in Menschenunwürdigen 
Verhältnissen leben muß , hat der Christ revolutionär zu sein.»*

Win wissen es, dass Camillo Porres für diese seine Worte 
gestorben ist.
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Um neue Erkenntnis auf diesen genannten Gebieten ringen die 
Theologen in der ganzen Welt. Wo immer noch sich Christen in 
ungesunder Weise mit den Maclihabern der Welt verbinden, um 
Teilhaber der Macht im schadendem Sinne zu bleiben, werden 
neue Erkenntnisse auf diesem Gebiet gewissermaßen nur in der 
Illegalität gewonnen und verbreitet werden können.

Bei uns in einer sozialistischen Demokratie kann sich eine neue 
Bewußtseinsbildung in aller Öffentlichkeit vollzilien. Damit 
ist nicht gesagt, daß es bei uns zu ©keinem Widerstreit mit 
Überholen Positionen innerhalb der Kirche kommt. Diejenigen, 
die zäh/Festhalten an überlieferten, aber überholten Modellen 
christlichen Lebens als die Glaubenssjibstanz ansehen, suchten 
und suchen diejenigen zu brandmarken, die situationsgemäß das 
Verhältnis des Christen zur Welt, zur Politik, zur Revolution 
neu zu durchdenken wagen.

Wir wissen, wie schwer dieses Ringen war. Wir wissen auch, daß 
es noch nicht zu Ende ist. Aber wir können feststellen, daß 
jede neue richtige Erkenntnis sich durchsetzt.

Daß zur Bewußtseinsbildung der Christen in der DDR unsere Partei 
wie auch die christlichen Kreise bei der Nationalen Front wirksam 
geholfen haben, ist eine Tatsache, die dankbar anerkannt werden 
muß,und wir werden neue Erfolge aufweisen können, wenn wir bei 
unserer ideologischen Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern immer 
wieder darauf eingehen, was die eigentliche^ Ursache ihrer Zu
rückhaltung gegenüber dem gesellschaftlichen Engagement dar
stellt.

Daß es gelungen ist, ohne Verwischung von Gegensätzen in den 
Anschauungen der Welt und des Glaubens zu einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit zwischen Christen und Marxisten zu gelangen, 
beweißt die Richtigkeit des Wortes unseres verehrten Otto Nuschke 
"Ein je besserer Christ der Christ und ein je besserer Marxist 
der Marxist ist, eine desto bessere Zusammenarbeit zum Wohle 
unseres Volkes und des ^riedesn wird es zwischen den humanisti
schen Kräften geben."

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

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Eichhorn. Ihm folgt Unionsfreund 
Professor Dr. Moritz.

Unionsfreund E i c h h o r n  :

Verehrte Ereunde!
Ich möchte aus gegebener Veranlassung in meinem Diskussionsbeitrag 
zum Beschluß des Ministerrates über die Regelungen bei der Leistung 
zusätzlicher Arbeit und die Anordnung des Ministers für Bauwesen 
zur Regelung freiwilliger bezahlter Eeiertagsarbeit sprechen.

( Bewegung im Saal)
Dieser Fragenkomplex spielt gegenwärtig - und das beweißt hxsx 
mir die Unruhe hier im Raum - in einer Reihe von Versammlungen 
und Betrieben, eine ganz bestimmte Rolle.

Ich muß gleich eine Bemerkung dazu machen als Antwort auf die 
Reagenz zu diesem Thema. Interessant ist gegenwärtig die Erschei
nung, daß aus den Kreisen - ich möchte hinzufügen, aus dem kleinen 
Teil des Kreises unserer Bürger, die bisher entgegen gültigen 
Rechtsnormen gearbeitet haben - im wesentlichen kaum Antworten 
kommen. Die Antworten kommen mehr aus Kreisen der Leiter, die 
jetzt konfrontiert sind, staatliches Recht durchsetzen zu müssen.

Ich sage das bewußt, damit wir nicht glauben, daß es sich sowohl 
im Beschluß als auch bei der Anordnung etwa schlechthin nur um 
Regelungen handelt, sondern daß es dringend geboten erscheint, 
das beweisen Analysen der letzten Tage in der Wirkung bei-der 
Rechtsnormen,daß auch wir, gleich wo wir in Verantwortung stehen, 
in Staatsorganen, in Betrieben oder im politischen Raum, diese 
Anordnung, diesen Beschluß richtig mit absichern helfen müssen.

I
Wie ist die Lage? Gegenwärtig kämpfen die Kollektive in den Be
trieben und Kombinaten, auch in den Genossenschaften, in den Be
trieben mit staatlicher Beteiligung und in den Privatbetrieben 
darum, mit den Aufgaben des Planes 1970 zurecht zu kommen und
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die Rückstände aufzuholen, die zum Teil, aber nicht nur aus 
diesem Grunde, durch die extremen Witterungsbedingungen an 
einzelnen Stellen entstanden sind.

-  8 5  -



Ke/W 85

Sie schafft damit zugleich Garantien für die allseitige Er
füllung des Planes dieses Jahres und die Voraussetzunge für 
die effektive Gestaltung des Planes im Perspektivmmplanzeit- 
raum. Dieser Kampf um die allseitige Planerfüllung und die 
Anstrenungen im sozialistischen ..ettbewerb erfordern u.a. die 
volle produktive Ausnut ung der Arbeitszeit und eine hohe 
Kontinuität im Arbeitsablauf,und damit ist die bisherige 
Praxis, Planaufgaben mit EBlfe von Feierabendarbeit oder ähn
lichen Formen zusätzlicher Arbeit zu erfüllen, nicht vereinbar„ 
Das heißt, daß die Betriebe und Genossenschaften das ihnen zur 
Verrligung stehende Arbeitszeitvolumen voll nutzen und alle 
Voraussetzungen schaffen, um die Planaufgaben in der gesetzli
chen Arbeitszeit zu erfüllen. Und das erfordert auch, bei eini 
ge/n Leitern Schluß zu machen mit Praktiken, bei auftretenden 
Problemen in der Planerfüllung den Ausweg in der Organisierung 
von Feierabendarbeit zu suchen statt in der Verbesserung der 
Leitungstätigkeit, in der Einführung hocheffektiver Technolo
gien, um eine hohe Effektivität zu erreichen.

Die Durchführung von Feierabendarbeit in der bisherigen Form 
ist auch unvereinbar mit dem Kampf der Kollektive, eine hohe 
Effektivität zu erreichen. Feierabendarbeit - das wissen Sie, 
soweit Sie mit diesen Problemen direkt konfrontiert waren - 
führt zu Produktivitäts- und Effektivitätsverlausten undvwirkt 
außerdem negativ auf die Produktivität in der ges etzliczen 
Arbeitzeit.

Im Plan des Jahres 1970 sind umfangreiche Maßnahmen vorgesehen, 
die der systematischen Weiterbildung der Werktätigen zu poli
tisch und fachlich hochqualifizierten Menschen dienen, Maßnahmen, 
die den wachsenden Bildüngserforder issen und-AnSprüchen gerecht 

werden. Feierabendarbeit weiter durchzuführen hieße, sich in 
Widerspruch zu diesen gesellschaftlichen Erfordernissen zu 
setzen.

Und schließlich geht es darum, die besten Bedingungen für die 
umfassende Reproduktion der Arbeitskraft zu schaffen, um unsere 
Menschen zu befähigen und anzuregen, Spitzenleistungen in Wissen
schaft und Technik zu vollbringen.
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Da die Feierabendarbeit eine zusätzliche, z.T. hohe Einnahme- 
uelle war, hatte das auch zur Folge, daß sich einige Werktätige 
und auch einige Leiter nicht in erforderlichem Maße auf die 
Erfüllung der Planaufgaben konzentriert haben, sondern - ich 
verzeichte hier auf Beweise - ihre Kräfte in der gesetzlichen 
Arbeitszeit geschont haben, um bei der Feierabendarbeit voll 
einsatzfähig zu sein.

Schon daran, liebe Freunde, wird sichtbar, daß die Feierabend
arbeit teilweise kleinbürgerliche Moralauffassungen und Ver
haltensweisen begünstigt hat. Das äußerte sich auch in solchen 
Erscheinungen, daß Feierabendbrigaden wie private Unterneh
mungen aufgetreten sind, Preise wie volkseigene Betriebe be
rechnet haben, aus ihren Betrieben Material entwendet haben, 
Grundmittel der Betriebe eingesetzt haben und z.T. ohne deren 
Wissen nutzten und in Rechnung ge set t haben. Das ging in Einzel- 
fälllen soweit, daß einige gegenüber ihrem eigenen Betrieb als 
Fremdfirma fungierten. Es wurden hohe Stundenlöhne gezahlt 
und ärbeitsschutzwidrige Zustände geschaffen.

Mit Recht hat sich die überwiegende Mehrzahl unserer Werktätigen, 
die in der regulären Arbeitszeit hohe Arbeitsleistungen zur 
Erfüllung der Pläne erbringen, über diese pmm^jtmmmhmia Praktiken 
einiger bei der Feierarbendarbeit empört, und sie haben kein 
Verständnis dafür, wenn in so unverantwortlicher Weise von 
einigen Werktätigen und auch Leitern mit staatlichen Mitteln 
umgegangen wird und die Staatsplan-, Finanz- und Arbeitsdisziplin 
verletzt wird. Die überwiegende Mehrzahl der Betriebe und Genos
senschaften stellt täglich unter Beweis, daß dort, wo die Lei er 
eine klare politische Konzeption für die Mobilisierung der Werk
tätigen zur allseitigen Planerfüllung haben, den Reproduktions
prozeß nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten, 
die Probleme richtig anpacken und löstn,im sich gemeinsam mSt 
den Werktätigen beraten, Lösungen suchen und finden, die Plan
aufgaben auch ohne Feierabendarbeit allseitig qualitäts- und 
sortimentsgerecht erfüllt werden können.
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Aus alledem wird eisichtlich., daß die Feierabendarbeit mit den 
weiteren Schritten zur Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus und der Meisterung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution unverteinbar ist.
Der Ministerrat der DDR hat deshalb einen Beschluß zur Durch
setzung von Ordnung und Disziplin bei Leistungen zusätzlicher 
Arbeit in Betrieben, staatlichen Organen und Einrichtungen ge- 
fa ßt. In Zusammenhang mit diesem Beschluß hat der Minister für 
Bauwesen eine Anordnung über die Vergütung, Finanzierung und 
Kontrolle der freiwilligen Tätigkeit von Bürgern zur Erahltung 
und Rekonstruktion von Y/olin- und Gesellschaftsbauten sowie dazu
gehörigen baulichen Anlagen erlassen. Beide Dokumente sind im 
Gesetzblatt veröffentlicht.

Der Beschluß enthält u.a. Festlegungen zur Verantwortung der 
Leiter alle Staats- und Wirtschaftsorgane und Betriebe zur 
Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeit bei der Planerfüllung.
Er enthält Festlegungen zur Durchsetzung von Ordnung und ^isziplin 
bei Arbeitsleistungen über die gesetzliche Arbeitzeit hinaus.
Er enthält Festlegungen über das Verbot der Feierabendarbeit 
und eines zweiten Arbeitsrechtsverhältnisses bei vollbe- 
sc äftigen Werktätigen und ähnlicher Formen, und er enthält 
zuletzt die neue Regelung der bezahlten freiwilligen Tätigkeit 
von Bürgern. Das gilt auch - und das sage ich hier aus besonde
rem Anlaß - im vollen Umfang für Projektierungs- und Konstruk
tionsleistungen.

Arbeitsleistungen in den Betrieben außerhalb der gesetzlichen 
Arbeitszeit dürfen also nur im Rahmen von Überstundenarbeit 
erbracht werden, und zwar unter konsequenter Einhaltung der 
gesetzlichen und fiahmehkollektivverfraglichen Bestimmungen.
Wenn es in bestimmten Ausnahmefällen erforderlich ist - diese 
Frage habe ich heute morgen schon zweimal in Pausengesprächen 
zu beantworten gehabt - zur Erfüllung wichtiger Planaufgaben 
andere/ Betriebskollektive zur Mithilfe heranzuziehen, dann 
kann das nur auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzbuches 
der Arbe t über die vorübergehende Übertragung einer anderen 
Arbeit erfolgen. Dazu sind entsprechende Verträge zwischen den 
Betreben abzuschließen.
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Daraus ergibt sich, liebe Freunde, daß dort, wo es noch bestehen 
sollte, sofort das zweite Arbeitsrechtsverhältnis aufgelöstwerden 
muß und die Feierabendarbeit im Betrieb unterbunden wird.

Es ist in beiden Rechtsnormen geregelt, daß abgeschlossene Verein
barungen bis spätestens 30« April dieses Jahres abzuwickeln sind. 
Ich möchte aber hierzu ausdrücklich eine Anmerkung machen: Mit 
dieser Übergangsfrist bis zum 30.4-. sind keine gesetzwidrigen 
Handlungen der Vergangenheit sanktioniert. Um diesem Beschluß 
Nachdruck zu verleihen, ist ebenso festgelegt, daß Disziplinar
maßnahmen und Sanktionen ausgesprochen werden können, von denen 
ich hoffe, daß sie nicht eingesetzt zu werden brauchen, weil die 
Leiter diese Rechtsnormen in ihren Betrieben diszipliniert durch
führen.

Eine kurze Bemerkung noch zur Anordnung des Bauministers: Was 
will diese Anordnung? Sie will - und das beschäftigt uns in 
vielfältiger Weise in Versammlungen und Diskussionen mit unseren 
Bürgern, und das hat auch in der Vorbereitung zu den Wahlen eine 
bedeutende Rolle gespielt - die Lenkung der Initiative unserer 
Bürger entsprechend dem Pasewalker Aufruf auf die Reparatur-Tä
tigkeit an Wohngebäuden und Gesellschaftsbauten in den Wohngebie
ten.

Ich darf hier sagen, daß unsere Bürger in großem Umfang unentgelt
lich unter Leitung von Ausschüssen der Nationalen Front auf diese 
Art und Weise tätig sind und auch in Nachbarschaftshilfe, ohne 
daß sie die Frage nach Entgelt stellen, anderen Bürgern helfen, 
mit bestimmten Fragen des Reparaturbauwesens fertig zu werden.

- 89 -
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Diese Anordnung regelt nur jene bestimmten Palle, wo die 
Tätigkeit auf Wunsch der Bürger gegen Bezahlung erfolgen soll, 
und zwar wiederum nur eingeengt auf Wohngebäude und gesell
schaftliche Bauten im Wohngebiet, und nicht zuletztxisi - das 
bitte ich zu beachten - regelt diese Anordnung exakt die Be
stimmungen, unter denen und nur unter denen eine freiwillige 
bezahlte Feierabendarbeit geleistet werden kann, und dazu ge
hört u.a. die Zustimmung des Betriebes oder der Genossenschaft, 
wo die Bürger in einem Arbeitsrechtsverhältnis oder Genossen-r 
Schaftsverhältnis stehen, ist es auch eindeutig geregelt, das s 
Material hxäx&x oder Geräte, soweit es notwendig ist, für die 
Leistmig, vom Auftraggeber bereitzustellen sind, nicht dass ein 
Bürger illegale Handelstätigkeit beginnt oder zum Besitzer von 
Grundmitteln wird, und im Sinne eines Betriebes Arbeitsleitungen 
durchführt. Soweit zu einigen inhaltlichen Fragen.

Liebe Freunde! Ich habe die Bitte, besonders an unsere Bezirks
vorsitzenden und die anwesenden Mitglieder unserer Räte der 
Bezirke: Ich halte es für erforderlich, ausgehend von der Ana
lyse der Reagenz auf diese beiden Rechtsnormen, daß überall 
dort, wo im Bereich unserer Partei oder in anderen Bereichen 
mit Bürgern Aussprachen geführt werden, an denen unsere Funk
tionäre teilnehmen und diese Frage zur Diskussion gestellt wird, 
mit der notwendigen Offenheit und politichen Klarheit über die 
Richtigkeit und Notwendigkeit dieser Entscheidung gesprochen wird* 
daß man klar macht, daß es darum geht, alle Kräfte und Mittel 
auf.des Volkswirtschaftsplan zu konzentrieren, und daß es darum 
geht, jene geringe Zahl von Bürgern ,wo es bisher zu persönli
chen Bereicherungen kam, davon zu überzeugen, daß es für sie 
unde unsere Gesellschaft richtig ist, mit diesen Praktiken 
der Vergangenheit Schluß zu machen, daß auch sie davon über
zeugt sind, daß es keinen anderen Weg geben kann, als auch sie 
dazu zu bringen, daß sie ihre ganze Kraft und Leistungsfähigkeit, 
ihre Klugheit, ihr Können auf die Erfüllung des Planes 1970 zu 
konzentrieren haben.
Ich danke Ihnen schönl

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Prof. Dr. Moritz. Ihm folgt 
Unionsfreundin Himmel.

Unionsfreund Prof. Dr. M o r i t z  :

Liebe Freundinnen, liebe Freunde!
V/enn man die sozialpolitischen Diskussionen in Ökumenischen 
Gremien verfolgt, so zeichnet sich eine Phase kritischer 
Rückläufigkeit ab, die nunmehr sieht, daß eine Reflektion der 
Probleme der sogenannten "Theologie der Revolution" nicht aus
reicht. Das heißt natürlich nicht, daß damit all das aufgegeben 
würde, was in Ansätzen in den Verhandlungen über Kirche und 
Gesellschaft sich zeigte.

Aber schon ein auch nur flüchtiger Blick in die harten Realitäten 
der internationalen Situation muß die ganze Schwierigkeit einer 
Revolution, die etwas von der Wurzel her verändern will, dartun.

Soweit ich sehe, ist heute im christlichen Bereich, aber sicher 
auch darüber hinaus nun ein Konsens darüber zu finden, was 
eigentlich eine Revolution als Revolution qualifiziert. Recht 
seltsame - um es vorsichtig zu sagen - Bewegungen meinen sich 
als Revolutionär vorstellen zu können. Man könnte geradezu 
meinen, daß solche Bewegungen sich als revolutionär tarnen zu 
müssen glauben.

Klarheit in diesem Punkt ist nur durch vernünftige Einsicht 
zu erreichen, sie werden wir fordern müssen, wenn das christ
liche V/ort zu Gesellschaftsproblemen nicht völlig entleert 
werden soll. Als Christen bedürfen wir umso mehr dieser Klar
heit, wenn wir nicht in der Öffentlichkeit, sei es nun unserem 
Staat oder auch im internationalen Rahmen, unbegründet reden 
wollen. Ich bin aber nun der Meinung, daß wir gerade zu dieser 
Frage als Bürger der sozialistischen DDR zentral Wichtiges aus
zusagen haben. Wir müssen dabei nichts erfinden, sondern können 
Erfahrungen ins Gespräch einbringen.
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Revolution als bloße Umwälzung,+ohne die Hand auch an die Wurzel 
des Besitzes an Produktionsmitteln zu legen, entbehrt jedes 
epochalen Sinnes, kommt einfach im Weltmaßstab zu spät. Zu
mindest muß die Tendenz auf solche Veränderung abzulesen 
sein. Erst dann kann man von einer gesellschaftlichen Revolu
tion, die diesen Hamen verdient, sprechen. Dieser Grad an 
Konkretheit müssen wir uns auch als Christen zumuten und dürfen 
dabei auch ein ganzes Stück, man könnte auch sagen, eine Epoche 
weitergehen als die westdeutsche sozialdemokratische Führung.

Hach solcher Einsicht ist es aus mit Grauen Plänen, die die 
Hand an das in mühevoller Arbeit weiterentwickelte gesellschaft
liche Eigentum legen wollen. Insofern kommen aber auch alle 
wie immer gearteten Grauen Pläne auch international zu spät.
Man kann eine Revolution, die am Thetum salisch (?) der B0sitz- 
verhältnisse vorbeigeht, wohl als eine graue Revolution be
zeichnen, die aber auch für christliche Einsicht keine andere 
Qualifikation bekommen kann.

Ich meine, mit solchen Überlegnngen sind wir mitten drin in 
der Frage der aktuellen Bedeutung Leninscher Analysen für 
unsere Arbeit. Sie ist nicht Sache pietätvoller Erinnerung, 
sondern ergibt sich aus konkreter Arbeit an den gesellschaft
lichen und politischen Sachverhalten.

Wenn wir etwa in der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" über 
Lenin sprechen wollen, dann sollte dabei von einer Christen 
interessierenden Problematik ausgegangen werden, um Lenins 
Antwort lebendig werden zu lassen. Selbstverständlich ist 
Lenin von einem anderen weltanschaulichen Standpunkt ausge- 
ganen, hat damit einen anderen Zugang zu den Gesellschafts
fragen gehabt, die Analyse aber, die er dann vollzog in voller 
Realitätsbewußtheit und logischer Schlagkraft, gibt auch für 
den Christen unverlierbare Einsichten.
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Notwendig ist dabei für uns natürlich, zuerst klarzumachen, daß 
der Chrdstüberhaupt gesellschaftliche Einsichten haben muß. So 
überaus klar, wie das auch nach Befragungen manchmal scheint, 
ist diese Bedürfnis gar nicht. Es muß geweckt werden oder auch 
wieder geweckt werden. Dann aber muß ein Sachproblem im Mittel
punkt stehen und Lenins Analyse und Antwort dazu.

Sicher ist für Christen eine Beschäftigung mit Leninschen 
PrägeStellungen von der Praxis her kaum gegeben. Vor dem zweiten 
Weltkrieg war das kaum sehr intensiv und auch selten. Wenige 
Theologen sind damals Lenin wirklich begegnet, ich meine geistig 
nicht physiscn. pj_e weltanschauliche Schärfe Leninscher Aus
sagen verhindere das, vor allem aber das klassengebundene 
Selbstverständnis ganzer theologischer Generationen, Erst nach 
dem zweiten Weltkrieg gab es einen gewissen Wandel, nach dem 
sich das auf Lenins Gedanken basierende sozialistische Welt
system formierte. Es wurde also eine Notwendigkeit, Leninsche 
Gedanken zu kennen. Das kann für unsere Arbeit jedoch schon 
nicht mehr genügen. Nicht nur eine Kenntnisnahme reicht dazu, 
sondern eine Annahme leninscher Gesellschaftserkenntnisse steht 
auf der Tagesordnung. Nicht die Weltanschauungsfrage wird dabei
vom C, risten angenommen, sondern Einsichten, die durch Kräfte h
klarer Vernunft geprüft werden können und müssen.

93
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Bei mix hat es immer wieder stärksten Eindruck hinterlassen, 
wie Lenin einen politischen möglichen Weg trotz Einkreisung 
und Eeinde im eigenen Land gegangen ist, wie er den Frieden 
schloß trotz starker Angriffe dagegen auch in eigenen Reihen.
Wie er eine neue ökonomische Politik betrieb, auch hier von 
schweren Vorwürfen bedrängt. I.Iit einem Wort, weil er den Sozia
lismus aus der Theorie in die 'Wirklichkeit ü berführte, diesen 
Weg der Verwirklichung organisierte.

Für den Christen, der über Welt und Gesellschaft ein zureichendes 
Bild haben will, ist damit ein reales Modell der Weltgestaltung 
gegeben, das dem Anligen sozialer Gerechtigkeit zugrunde liegt.

'Wenn wir als Christen heute in Gesprächen mit Gästen aus aller 
Welt oder auch als Gäste in anderen Ländern Menschen begegnen, 
die oft voller utopischem finnranng Überschwang, wie Don Quichotte, 
gegen Windmühlenflügel zu kämpfen mii glauben müssen, indem sie 
einen realen Sam Sozialismus, der die Besitzverhältnisse ändern 
muß, ablehnen, so haben wir nicht zuletzt durch Lenin ein Modell 
des verwirkli chten und staatsbildenden Sozialismus, der unseren 
Gesprächen nüchterne Klarheit geben kann.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat Unionsfreundin Himmel, ihr Folt Unionsfreund Haupt.

Unionsfreundin H i m m e 1 :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Der Bezirksverband Magdeburg hatte sich, ausgehend von seinem 
Wahlführungsplan, in der Vorbereitung der Wahlen u.a. die Auf
gabe gestellt, den Beschlußentwurf des Staatsrates zur Weiter
entwicklung der sozialistischen Kommunalpolitik nicht nur in den 
Grundgedanken zu diskutieren, sondern auf den Beginn seiner 
Verwirklichung zu orientieren.
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Es kam uns darauf an, sowohl unseren Unionsfreunden als auch 
den parteilosen Christen zunächst die Aufgabe des Beschlußent
wurfes über die sozialistische Kommunalpolitik zu erläutern 
und ihnen dabei differenziert heran. In den Ortsgruppen uer 
Bezirkshauptstadt Magdeburg, unter Mitwirkung des Stadtverbandes, 
in Stendal und in Salzwedel konnten am Beispiel der eigenen Stadt 
die volkswirtschaftliche Struktur- und Kommunalpoliti, erläutert 
werden. Dabei wurde vor allen Dingen von den strukturbestimmenden 
"Vorhaben, die Erdöl/Erdgafe, Kaliwerke Zielitz, Rechenzentrum 
für die Bezirkshauptstadt oder auch der absoluten Erweiterung 
der Por schungs-und Entwicklungszentren in der Stadt der Schwer
in. aschinenbauer aus gegangen.

In Sta ßfurt und weiteren Städten des Bezirkes waren die Automata- 
sierungsvorhaben, andere Zentren der Produktion und territoriale 
Aufgaben der Ausgangspunkt für unsere Gespräche.

Inhaltlich ging es uns darum, bei den Ereunden unserer Partei und 
den parteilosen Christen Verständnis dafßr zu wecken, daß in den 
Zentren der Produktion und der Wissenschaft, die eben in Magdeburg 
Stendal, Salzwedel, Halberstadt oder Staßfurt materielle und 
finanzielle Mittel konzentriert für die staatlich festgelegten 
strukturbestimmenden Aufgaben einzusetzen sind, während in ande
ren Kreisen, Städten und Gemeinden - das sind schließlich die 
Mehrzahl - die nicht zu den strukturbestimmenden Zentren gehören, 
die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen durch Aus
schöpfung aller örtlichen Reserven und effektiveres Wirtschaften 
mit vorhandenen Mitteln sowie durch vielfältigste Initiative aucf 
der Grundlage des Planes erreicht werden kann.

Mit diesem Prozeß der Verwirklichung des Staatsratsbeschlußent
wurfes stehen wir erst am Anfang. XUnd das beweisen die Argumente, 
mit denen wir uns im Bezirk Magdebu&g ebenso auseinandersetzen 
müssen w z e  Rostock, Schwerin, Halle oder sond irgendeinem Bezirk. 
Das sind die Prägen nach der Perspektive der Städte und Gemeinden 
oime strukturbestimmende Aufgaben. Es sind Prägen des Staatsrechtj 
bei der Durchsetzung der sozialistischen Kommunalpolitik über 
Kreis- oder Bezirksgrenzen hinaas oder aber auch, wie im Haupt
referat bereits angeführt wurde, die einseitige Auslegung des
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Beschlüße ntT.. ur f e s in der Richtung, daß mit der Forderung nach 
Vertragsabschlüssen die Aufgabe des Durchsetzens erfüllt sei0

Wir setzen uns mit falschen Meinungen und Argumenten auseinander 
und orientierten  unsere Verbände, unsere Unionsfreunde -  Abge
ordnete und ch ristlich e  Bürger -  auf die Notwendigkeit a l l s e i t i 
ger M itarbeit und dabei besonders auf die vorrangige akt ve Mit' 
arbeit der neuen Abgeordneten. Die Erfahrungen der fort gesch rit
tenen Gemeinden stehen dabei im M ittelpunkt, und mit einer klaren 
Führuqgskonzeption sind die Ergebnisse der Schrittmacher zu über
tragen. So konnten z.B . die A rbeits- und Lebensbedingungen plan
mäßig unter Mitwirkung oder unter Leitung unserer Unionsfreunde 
überall dort verbessert werden, wo zur Vorbereitung der Wa len 
gemeinsam geraten wurde.

In Warsleben, Kreis Oschersleben, wurde zwischen Gemeindever
tretung und VEG vereinbart, ein Sportzentrum zu bauen. Und nicht 
nur der VEB, sondern auch die LPG mit unseren Unionsfreunden an 
der Spitze werden nicht nur helfen beim Bau, sondern sich auch 
aktiv für die Er";: eite rung des Kindergartens einsetzt.

Im Hamersleben h ielten  Kultur und Sport im Dorf Einzug,
aber erst durch das Zusammenwirken von Dorf und LPG. Unsere 
Unionsfreunde Bürgermeister, unsere Abgeordneten in Gemeinden, 
Städten und Kreisen wissen um ihre Mitverantwortung bei de£ 
Durchsetzung des Beschlußentwurfes vom 11.12«1969* Das in der 
ganzen Republik bekannte B eispiel bei der Entwicklung s o z ia l i 
stischer Gemeinschaftsarbeit zwischen Städten und Gemeinden 
von Groß K.mensleben aktivierte auch unsere Unionsffeunde.mil 
Zu herangereiften Problemen werden auf staatlicher Ebene Erfah
rungsaustausche organ isiert, die mit den Abgeordneten ausge
wertet werden.

In den Aussprachen, Berichten und Diskussionen standen die Ein
heit von gesamtstaatlichen und prtlichen Aufgaben sowie die Ein
heit von gesellschaftlichen und persönlichen Anliegen, Aufgaben 
und Problemen im Mittelpunkt.
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So wurden z;B. nicht nur in erweiterten Bezirksvorstandssitzungen 
im Dezember, i Februar mit Unionsfreunden aus der Landwirt
schaft, im März mit Kulturschaffenden auf die Lösungterrito
rialer Aufgaben mmmmitm orientieret, sondern darüber hinaus 
im verschiedenen Veranstaltungen mit Christen wahrend der Wahl
vorbereitung und natürlich auch auf den Wählervertreterkpnfe- 
renzen die Sicherung aller Planaufgaben, die Verwirklichung der 
Strukturpolitik und die Entwicklung eines regen geistig-kultue1- 
len Lebens als komplexer gesellschaftlicher Kmmplua Prozeß heraus
gearbeitet.

Mehr als 400 Veranstaltungen mit christlichen Bürgern berieten 
wir auf allen Ebenen über territoriale Probleme. Es kam uns 
darauf an, daß alle Unionsfreunde und parteilosen Christen er
kannten, nicht tatenlos auf Dinge zu warten, die er in den 
nächsten Jahren realisiert werden können, sondern in Verwirkli
chung des Staataratsbescnlusses von 1 1 .12 .19 6 9 gemeinsam mit den 
im Territorium liegenden Betrieben ein Programm auszuarbeiten, 
dafiüurztfri;.tig zu spürbaren Verbesserungen der Arbeits- und 
Lebensbedingungen führt.

Die in der Diskussion geborenen Ideen und Initiativen gilt es, 
auf die Erfüllung des Volkswirt schaftsplanes zu richten, So wie 
wir die Probleme mit unseren Unionsfreunden und parteilosen 
Christen beraten und die gemeinsamen Wegstrecken der nächsten 
4 Jahre abgesteckt haben, so kommt es nunmehr darauf an, die 
in der Wahlbewegung neu belebte unmittelbare Verbindung mit 
den Werktätigen, parteilosen Christen, mit gleichem Elan fort
zuführen, um die Aufho lung der Planrückstünde bis zum 30.6 . 
und die Erfüllung des Volkswirtschafts_lanes mit 50 % bis zu 
diesem Zeitpunkt zu sichern, umddie Kritiken, Vorschläge und 
Hinweise durch die Abgeordneten zu analysieren und umzusetzen. 
Ungefähr 80 % unserer Unionsfreunde nehmen am Wettbewerb teil.
Und die Verpflichtungen in den Ortsgruppenprogrammen beziehen 
sich zu einem großen Teil auf den Wettbewerb der Städte und Ge
meinden.

/96 a/
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Bei uns gibt es keine Fahlpause, das sagen auch wir vom Be
zirks verb and Magdeburg. Fir orientieren auf hohe Planerfüllung 
und gute laten, auf schnelle Verviir. .lichung der sozialistischen 
Kommunalpolitik mit unseren Unionsfreunden, mit u seren Abge- 
ordneten?

Dazu nutzen wir unsere JahreshauptVersammlungen und unsere Kreis
delegiertenkonferenzen.

Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort liat jetzt Unionsfreund Haupt; ihm folgt Unionsfreund 
Dr. Thurm.

Unionsfreund Haupt:

Verehrte Unionsfreunde!
Eine Abgeordnetengruppe des Ausschusses Haushalt und Finanzen der 
Volkskammer, der ich angehörte, war zu einem Einsatz in Halle.
Bei unseren Untersuchungen ging es darum, wie auf der Grundlage 
des Beschlußentwurfes des Staatsrates vom 11.12.19^9 über das 
System der Planung und Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung 
die Versorgung und Betreuung der Bevölkerung im Bezirk, in den 
Städten und Gemeinden gesichert wird.

Es ist bekannt, daß der Bezirk Halle als Chemie-Bezirk ein Schwer- 
puntk in unserer Strukturpolitik ist. Bei unseren Untersuchungen 
haben wir festgestellt, daß im allgemeinen in diesem von großen 
Strukturvorhaben durchzogenen Bezirk die Richtigkeit der großen 
Ziele, die Notwendigkeit, Pionier- und Spitzenleistungen zu er
reichen, entschieden zu konzentrieren, die Effektivität höchst*- 
möglich zu und dabei die Proportionierung und Bedarfs
deckung der Volkswirtschaft zu sichern, anerkannt und verstanden 
wird. Dabei haben wir auch den Eindruck gewonnen, daß man im 
Bezirk Ihlle nicht nur die Schornsteine strukturbestimmender 
Vorhaben baut, sondern das, was der Versorgung der Werktätigen 
dient, nicht nur etwa nachgezogen wird, sondern so, wie es dem 
Systemcharakter entspricht, rechtzeitig mit geschaffen wird.
Dabei spielen auch Reparatur- und Dienstleistungen des Handwerks 
eine große Rolle. In Halle hat man das richtig gesehen und alles, 
was damit im Zusammenhang steht, perspektivisch richtig erfaßt.

Dabei ist mir deutlich geworden, welche große Verantwortung 
unsere Parteivorstände für die Mitglieder unserer Partei haben, 
die im Handwerk tätig sind; denn erst dann kann das Handwerk 
seine Aufgaben gut lösen, wenn dem Handwerk weithin selbst die 
ökonomische Entwicklung im Territorium klar ist und mit dem 
Handwerk unter Auswertung der Pläne Arbeits- und Lebensbedingungen
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der Werktätigen in den Betrieben, die ja den staatlichen Organen 
als Basis für die Vereinbarungen zwischen Betrieben und Territorium 

dienen sollen, Aufgabenstellungen erwarten.

Im Handwerk gibt es von alters-her für einen Meister den klassi
schen Satz "Meister ist, wer etwas ersann!" Meister des Handwerks 
in unserer Zeit sind heute daran zu erkennen, wie sie ihre Ver
pflichtungen wahrnehmen, durch die Erhöhung der Versorgungslei
stung der Bevölkerung mit Reparatur- und Dienstleistungen und 
hochwertigen Konsumgütern dienen.

Natürlich wäre es falsch, wenn Handwerker der Meinung sind, daß 
man das nur über eine extensive Erweiterung der betrieblichen 
Kapazität schaffen könnte. Gerade darin zeigt sich ja der Meister 
des Handwerks unserer Zeit, daß er Leistungssteigerungen under 
Ausnutzung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus vollzieht.

Der Handwerker hat seine Aufgabe richtig verstanden, der über 
die Kooperation, über die gemeinsame Arbeit, über sinnvolle 
Spezialisierungen den Nachweis führt, daß er es verdient, sich 
Meister des Handwerks zu nennen. Nur dieser Weg führt noch zum 
Ziel. Das gilt für den individuell arbeitenden Handwerker wie 
auch für Produktionsgenossenschaften. Das gilt für das Handwerk, 
das Reparatur- und Dienstleistungen zu erfüllen hat, wie auch 
für die profitierenden Betriebe des Handwerks. Das gilt nicht 
nur einmalig, nicht nur heute, sondern morgen immer mehr. Wie 
gut jemand auf diesem Gebiet ist, wird in besonderen Situationen 
und Zeit sichtbar.

Die hinter uns liegenden Monaten mit ihren komplizierten Be
dingungen haben es uns auf allen Ebenen unserer Volkswirtschaft 
erschwert, die Planziele zu erreichen. Der von mir geleitete 
Betrieb hat zwar seinen Exportplan zum 31» 3»erfüllt, aber 
seinen Bruttoproduktionsplan insgesamt zu diesem Termin nur 
mit 96 Prozent. Ende Eebruar lagen wir noch weiter zurück. An
teilig zum Jahresplan bei 85 Prozent. Zur Bewältigung dieser 
Situation ging es uns nicht um die besten Entschuldigungen, nicht 
darum, mit Ausdauer darauf hinzuweisen, daß wir Objekt kompli
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zierter Verhältnisse wären, sondern wir haben Positionen bezogen, 
die wir für das Afuholen brauchen. Dazu gehörte ein ordentlicher 
Maßnahmeplan. Dieser Maßnahmeplan wurde nicht von oben nach unten 
übergestülpt, sondern in den einzelnen Bereichen vor den Mit
gliedern der Genossenschaft erarbeitet, von der Leitung koordi
niert und durch den Vorstand der Genossenschaft verbindlich für 
alle Mitglieder beschlossen.

Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, daß eine so alte Losung 
wie ’’Plane mit, arbeite mit, regiere mit" dann am besten reali
siert wird, wenn die Verhältnisse im Betrieb immer wieder 
kritisch analysiert und verändert werden,

Wenn eine solche Losung nicht nur gehört, nicht nur verstanden, 
sondern am konkreten Arbeitsplatz persönlich erlebt wird.

Wir werden unseren Plan am 30. April mit 100 Prozent erfüllen, 
seine sortimentsgerechte Erfüllung ebenfalls.

( Beifall )

TagungsleiteruUnionsfreund Gö t t i n g:
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Thurm; ihm folgt Unionsfreund 
Dr. -Schmidt.

Unionsfreund Dr. T h u r m :
Verehrte Unionsfreunde!
Ich möchte zu einigen Problemen unserer sozialistischen Landwirt
schaft sprechen.

Die hohe^Miifiii^äÖ^des Volkswirtschaftsplanes 1970 verlangt 
auf allen Gebieten, besonders aber auch der Landwirtschaft, von 
unseren dort tätigen Freunden unserer Partei Höchstleistungen.
Die bereits im Vorjahr infolge der Dürreperiode eingetretenen 
wesentlich geringeren Erträge, vor allem auch in der Futter
wirtschaft, stellten uns schon vor gro e Probleme in der Planer-
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füllung des Jahres 1969. her nunmehr über 5 Monate anhaltende 
Winter mit den Nachfolgeepscheinungen stauender hasse und teil
weise Überschwemmungen verschärft die Lage und erfordert neue 
Entscheidungen von uns. Die Situation ist ernst und problematisch,
darf aber keineswegs zu Pessimismus verleiten. Sicherlich ist

Tder agrotechnisch günstigste ermin für große Bereiche der Früh
jahrsbestellung bereits verstrichen, und gerade deshalb gilt 
es, jede Stunde, die wir förmlich der Witterung abringen müssen, 
für die Aussaat zu nutzen. Dazu helfen uns die durch die Koopera
tion möglich gewordenen Komplexeinsätze unserer modernen Technik

Neben den Fragen in der Frühjahrsbestellung stehen wohl zur Zeit 
Probleme in der Futterversorgung unserer Tierbestände in vorder
ster Linie, Trotz äußerst großzügiger Unterstützung seitens 
unserer Regierung durch die Importe von ca. 1,3 Mio Tonnen Ge
treide, Zur Überwindung der extremen Witterungsbedingungen, 
treten zur Zeit in einer ganzen Anzahl von landwirtschaftlichen 
Betrieben Versorgungsschwierigkeiten in der Bereitstellung von 
Futter für unsere Tierbestände auf.

Minister Georg Ewald brachte anläßlich seiner Teilnahme an der 
Kreisbauernkonferenz des Kreises Jana zum lusdruck, daß das Jahr 
1969 neben objektiven Schwierigkeiten aber insgesamt die 
Schwächen in den Betrieben an die Oberfläche brachte, nämlich 
die Schwächen in der Leitungstätigkeit. Die große Differenziertheit 
im Produktionsniveau ist der Ausdruck dafür. Im Kreis Jena be
tragen die Unterschiede beispielsweise zwischen den niedrigsten 
und den höchsten Leistungen in der Flächenproduktivität weit 
über 100 Prozent, und das bei annähernd gleichen natürlichen 
Bedingungen. In der Milchproduktion hat der beste Betrieb fast 
eine dreimal höhere Leistungen je Kuh als die schwächste Ge
nossenschaft. Diese breite Differenzierung zeugt davon, daß ein 
Teil unserer Betriebe ihre Aufgaben noch nicht voll erfüllt, 
und das trifft in vollem Maße auch auf die von Mitgliedern 
unserer Partei geleiteten Betriebe zu bzw. auf solche, in denen 
unsere Unionsfreunde tätig sind.

In der Überwindung dieser enormen, völlig ungerechtfertigten 
Differenziertheit liegen unseren großen Produktionsreserven.
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Bekanntlich hat sich besonders das 12. Plenum der Sozialistischen 
Einheitspartei mit der Förderung dieser LPG, die zur Zeit ein 
niedrigen Produktionsniveau haben, befaßt und dieser Frage eine 
große politische und volkswirtschaftliche Bedeutung beigemessen, 
und ich denke, daß es in gleichem Maße auch unsere Pflicht als 
Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union ist, darin besondern
in diesem Jahr eine unserer Hauptaufgaben zu sehen.

- 101



S c h /K l 1o1

Es ist doch eine erstrangige politische Aufgabe für uns 
alle, dier Erschliessung der gegenwärtig in diesen Betrieben 
mit niedrigem Produktions- und hffeltivitätsniveau noch brang- 
liegenden flroduktionsreserven als ausserordentlich wichtige 
Voraussetzungen für die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
197o und für die Sicherung einer hohen Produktionssteigerung 
in den nächsten Jahren zu aktivieren.

Würde es z.B. im kreis Jena gelingen, alle Genossenschaften 
an die Lesitungen der Sptzenbetriebe heranzuführen, so wäre 
es möglich, mit den dam .t mehr erzeugten Getriedeinheiten 
zusätzlich 14oo to Fleisch zu produzieren. Diese Fleisch- 
m enge würde ausreicher} eine Stadt wie Jen zwei Monate lang 
mit Fleisch und Fleishcwaren zu versorgen.

Die Lösung dieser Probleme ist eine üuigabe auei aemo~rarischen 
kräftej denn wir tragen gemeinsam die hohe gesellschaftliche 
Verantwortung für eine kontin ierlich Versorgung unserer Be
völkerung. Die wichtigste Voraussetzung ist die Heranführung 
aller unserer Mitglieder in den Ortsgruppen an diese Fragen 
der sozialistischen Bewußtseinsbildung.

Jedem unserer Freunde muh nicht nur das Vertrauen, sondern 
auch die schöpferisch e Kraft für die Lösung dieser Aufgaben 
verliehen .erden, so dass keiner auf dem Wehe zur entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft zurückbleibt und jeder sich seiner 
politischen Verantwortung für die Stärkung unserer Republik 
jederzeit bewußt ist.

Ausgehend von einer sich im letzten Jehr gut entwickelnden 
Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und Nahrungs
güterwirtschaft unseres Hauptvorstandes, in der Praktiker 
und Wissenschaftler gemeinsam Probleme der Landwirtschaft in 
enger Verbindung mit unserer Parteiarbeit beraten, gilt es
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meiner Ansicht nach, starrer als bisher auf Bezirks' und kieisebene 
in 'bestimmten Abständen mit allen Mitgliedern unserer Partei 
aus der Landwirtschaft gemeinsame Beratungen durchzufübren, um 
sie zur artive Mitgestaltung bei der Entwicklung u serer 

Land, irtschaft zu befähigen.

Ich möchte einschatzen, dass die in unserem Bezirrsverband Gera 
im vergangenen herbst durchgeführt Amtivtagung in Schleiz dazu 
ein üraiger Anfang war, auf dem es aber nunmehr nrcht auszu

ruhen gilt, hierbei geht es besonders auch um die Lrnbezrehung 
sorcher unxonsireunae aus u-enos sen scharren una 1 anew r r t s enaz r x r cn en 
Beux-xeuen, uxe z,. Zt. noch onne Punrtion sind, um auch hier 
die notwendigen Nach,uchshader heranzubilden.

Entscheidend ist, dass alle Freunde ernenne^, dass es in allen 
Bereichen möglich und notwendig ist, die Produktion bei sinkenden 
kosten weiter zu steigern.

Nun noch zu einigenProblemen der Planerfüllung. Ns ist beaiomt, 
dass die Landwirtschaft in inigen Positionen Planschulden hat 
und dass diese sich augenblick weiter vergrössern. Besonders 
bei Bchlachtiveh und Milch sind ernst Probleme im Zusammenhang 
mit einer ungünstigen Entwicklung des Vieh-bestandes eingetreten.

für
Mehr denn je gilt es daher, alle hräfte fciar einen Abbau dieser 
Schulden und eine allseitige Planerfüllung zu mobilisieren.
Unser Vorsitzender Gerald Gotting forderte in seiner gestrigen 
Begrüßungsansprache eine AthmoSphäre der Unduldsamkeit gegenüber 
Planrückständen.

Mfr ist immer wieder unverständlich, ie sorglos manche Vorstände 
diese hinge betrachten. Das trifft auch vor allem für ei nige 
Mitglieder unserer Partei zu. Angesichts d er gegenwärtigen
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Situation verstecken sie sich hinter nach ihren Auffassungen 
objektiven Schwierigkeiten, statt eine kämpferische Auseinander
setzung um jede Dezitonne ifleisch und jedes Kilogramm Milch zu 
entfachen.

Ich will hier nur ein Beispiel nennen. In unserem Kreis wurde 
ein berähigter mexa-e*. in eine Genossenschaft H t  sehr 
geringer mpichleistung vorrübergehend delegiert. Schon nach 
kurzer Zeit stieg die tägliche Milchleistung in dieser Genos
senschaft je Kuh um mehr als ein Kilogramm. Wie kam es zu dieser 
Leistungssteigerung? Es kam dadurch, weil mit diesem Melker 
Ordnung, Pürülichkeit, Fütterung nach Lesitung und eine 
verbesserte Melktechnik einsogen, also alles Massnahmen, die 
keine Mehrkosten verursachten und die mit der Futtersituation 
nichts zu tun haben.

In unserem volkseigenen Gut, dessen Direktor ich bin, ist 
die Durchsetzung und allseitige Anwendung der sozialistischen 
Betriebswirtschaft zum Eauptinstrument unserer Leitungstätig
keit geworden. Mit allen Landwirtschaftsbetrieben werden 
jeährlich exakte Vereinbarungen über die Höhe der Produktion und 
vor H e m  auch über die Kosten abgeschlossen und bestimmte 
Schwerpunkte in zusätzlichen Wetbbewerbsverträgen festgelegt

Die Brigaden haen monatlich über die Planerfüllung vor der 
Leitung in der Produktionsberatung zu berichten. Dadurch ist 
es gelungen, jeden Mitarbeiter zur Ges taltung des Betriebs
geschehens zu aktivieren,

So kämpfen z. Zt. 6 Brigaden um den Staatstitel *• Brigade 
der sozialistischen Arbeit**,und zwei davon konnten bereits 
diese hohe Auszeichnung in-Empfang nehmen.
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Wenn ich. morgai vor der kreisleitung der Emzialistisehen 
Einheitspartei Deutschlands über die Erfüllung im sozialistischen 
Wettbewerb zu Ehren des 1oo. Geburstages nenins berichte, 
so mann ich dort voller Stolz sagen, dass .vir unsere Pläne 
der tierischen Produktion bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
in allen Positionen erfüllt und bei Milch sogar übererfüllt 
haben«

Durch eine gute PutterÖkonomie infolge rationellsten Einsatzes 
des vorhandenen Putters von Anfang an sind wir in der Lage 
gewesen, LPG m.t niedrigem Poduktionsniveau sozialistische 
Hilfe zu leisten u. d ihnen über hoo to Silage zur Verfügung 
zu stellen.

Durch eine umfangreiche Erwachsenen Qualifizierung beträgt der 
Ausbild ung s st and mit mindesten F charbeiterabschluss in unserem 
Betrieb z. Zt. über 80 %, Vier Lader mit Fach- bzv. Hochschul
abschluss konnten für die Lösung wichtiger Aufgaben in Genos
senschaften bzv. zum Rat für landwirtschaftliche Produktion 
und Nahrangsgüterwirtschaft delegiert werden, und ich möchte 
dabei keineswegs behaupten, dass es nicht auch m  unserem Betrieb 
auf alle. Bereichen weitere Ertragsreserven gibt.

Das Jahr 197o erfordert, allen unseren Genossenschaftsbauern und 
Landarbeitern ständig aufs neue den engen Zusammenhang zwischen 
ihrer betrieblichen Arbeit und der allseitigehPianerfüllung 
überzeugend zu erklären, ihr Bewußtsein und Handeln so zu 
formen, dass an jedem Pag und an jedem Arbeitsplatz die 
höchsten Ergebnisse erreicht werden.

Wenn u s das besonders auch unter unseren Unionsfreunden gelibt, 
dann leisren vir damit oen Desren Beitrag in Vorbereitung 

des 2h. Jahrestages der Gründung unserer x-arnei und zur 
allseitigen ötarmung unserer Kepuuxiü.«
Ich danke.

(Beifall) 1o4 a
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Unionsfreund G o t t i n g :
Jetzt hat aas kort Unionsfreund Dr. Schmidt .Ihm folgt anschliessend 
Unionsfreundin Ruprecht.

Unionsfreund Dr. S c h m i d t
Liehe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde i 
Im Bericht des Präsidiums wurde kurz zum Beschlussentwurf des 
Staatsrates zur weiteren Gestaltung des System der Planung und 
Leitung, der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, 
der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken,
Kreisen, Städten uwd Gemeinden gesprochen. Es wurde berichtet, 
dass dieser Beschlussentwurf ein breites Echo in der Bevölkerung 
gefunden hat und wir als Partei Ergänzungs- oder Abänderungsvorschlä
ge unterbreitet haben.

Ich begrüsse das sehr und bin dankbar dafür, dass ich selbst in 
dieser Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Vorschlägen und 
Empfehlungen mitarbeiten durfte. Pür uns als Komplemntäre bestand 
dafür sogar eine gewisse Notwendigkeit zur Litarbeit, veil 
im Entwurf überwiegend nur auf die Entwicklung der Entscheidenden 
Kombinate und Betriebe orientiert wird,und hinsichtlich des 
Zusammenwirkens von Betrieben und örtlichen Staatsorganen zur 
Entwicklung sozialistischer Lebensbedingungen regelt der Entwurf 
nur die Möglichkeit der vertraglichen Beziehungen für volkseigene 
Betriebe und landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften.

1o5
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Ich bin aber der Meinung - und ich glaube, daß ich hier für die 
Vielzahl unserer Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibenden 
sprechen darf -, daß wir sehr daran interessiert sind, durch 
Vereinbarungen der Betriebe mit den örtlichen Organen Reserven 
zu erschließen, die die Durchführung von Maßnahmen zur kultu
rellen, sozialen und gesundheitlichen Betreuung der Bevölkerung 
im Territorium und unserer Beschäftigten ermöglichen. Damit 
würde das Bestreben vieler Komplementäre, Handwerker und Gewerbe
treibender berücksichtigt, M mitgestaltend weiter in die sozia
listische Menschengemeinschaft hineinzuwachsen.

Wir brauchen eine solche Regelung, weil in unseren Betrieben - 
wie ich es an meinem eigenen Beispiel demonstrieren will - zwar 
viel getan wird, aber noch viel mehr und weit effektiver getan 
werden könnte, wenn in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit mit 
den anderen Betrieben im Territorium durch Kostenbeteiligung und 
auf vertraglicher Basis Komplexmaßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen durchgeführt würden.

Wir haben zwar schon Verträge mit einer Konsum-Gaststätte über 
die Bereitstellung eines Betriebsessens und mit dem Rat der 
Stadt zwecks Sicherung von Kinderkrippenplätzen abgeschlossen, 
doch zur Förderung eines aktiven kulturellen Lebens, zur Gesund
erhaltung und Leistungsfähigkeit unserer Werktätigen benötigen 
wir Mittel, die uns gegenwärtig nicht ausreichend zur Verfügung 
stehen, weil die Fonds in den Betreieban -unterschiedlicher 
Eigentumsformen verschieden hoch sind. Es wäre deshalb sehr zu 
begrüßen, wenn uns die Möglichkeit gewährt werden würde, einen 
Teil des zusätzlich erwirtschafteten Gewinns, der den geplanten 
Gewinn, berechnet auf der Grundlage des einheitlichen Systems 
von Rechnungsführung und Statistik, übersteigt, für solche 
Maßnahmen einzusetzen.

Seit Jahren unterhalten wir gute Beziehungen zu unserem Wohnbe
zirk und -unterstützen die Arbeit des Ausschusses der Nationalen 
Front vielfältig. Unsere Einrichtungen der Arbeiterversorgung,
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wie der Waschstützpunkt, der Verkaufskiosk oder die Betriebs- 
bücherei, stehen den Einwohnern unseres Wohnbezirkes mit zur Ver
fügung. Andererseits beteiligen wir uns durch Theateranrechte an 
Gemeinschaftsfahrten zum Theaterbesuche Künstler des Theaters, 
Dramaturgen, Schauspieler, erläutern die Stücke, oder Mitarbeiter 
der Stadt und Kreisbibliothek führen Buchbesprehhungen in den 
Brigaden oder im Wohnbezirk durch. Es bestehen bereits vertrag
liche Beziehungen zum Kreiskulturhaus, wodurch die künstlerische 
Anleitung unserer Jugendlichen beim Volkstanz und die Einstu
dierung von Sketchs geregelt ist.

Dasalles ist im Betriebsvertrag festgelegt, und ich sehe eine 
große Verantwortung darin, daß die Komplementäre und Leiter der 
Betriebe ihre Leitungstätigkeit auch für diese Bereiche der 
Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens im Betrieb und ihrem 
Wohnbezirk erkennen. Unionsfreund Sandberg zitierte gestern in 
seinem Diskussionsbeitrag die Losung: ”Bildungsschulden von 
heute sind Planschulden von morgen!” Vielleicht sollte man davon 
ableiten, daß auch Vernachlässigungen auf geistig-kulturellem 
Gebiet in unseren Betrieben zu Plan schulden von morgen führen 
werden.

Wie gesagt, es gibt viele gute Ansätze, die es weiter zu aktivie
ren gilt. Wir wollen das über unsere Brigade-Entwicklung errei
chen. Neben den ökonomischen Zielstellungen müssen die kulturellen 
und sportlichen Pestlegungen im Brigadevertrag stehen. Soziali
stisch arbeiten allein reicht nicht. Sozialistisch leben und 
lernen,MM® sich kulturell und sportlich betätigen, die Preizeit 
sinnvoll nutzen und Einfluß darauf nehmen, daß das Kultumiveau 
im Betrieb und im Wohngebiet gehoben wird - das sind echte 
Kriterien der Leitungstätigkeit. Das Interesse unserer Werktätigen 
dafür ist vorhanden, doch muß es IEMffl leitungsseitig besser 
erfaßt werden.

Ein Beispiel hierfür: Wir haben im vergangenen Jahr ein Preund- 
schaftstreffen mit sowjetischen Pamilien durchgeführt und wollten 
einmal etwas anderes als nur essen und trinken usw.

(Heiterkeit/!
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Unter "usw.n meine ich hauptsächlich das Nur-Führen der Ge
spräche bei Essen und Trinken. Wir sind auf eine Kegelbahn 
gegangen

(Heiterkeit)
und haben gekegelt. Das hat allen soviel Spaß gemacht, daß wir 
nun einen Vertrag über die Nutzung der Kegelbahn abgeschlossen 
haben und sich im Betrieb eine Kegelsparte gebildet hat, die 
wöchentlich einmal diesen Sport ausübt. Ja selbst die Brigaden, 
besonders die, die um den Staatstitel kämpfen, gehen regelmäßig 
kegeln -und fordern andere auf, den ökonomischen Wettbewerb mit 
einem sportlichen zu verbinden.

Mit Interesse habe ich verfolgt, wie sich der ökonomisch-kultu
relle Leistungsvergleich in der Nationalen Front MUMM und auch 
in einzelnen volkseigenen Betrieben entwickelt und sich wohl 
auch bewährt hat. Wir werden überlegen, wie wir diesen Ökulei 
auch zwischen unseren Brigaden entwickeln und damit auf das 
Wohngebiet ausstrahlen können.

Ich sehe drei wesentliche Punkte in unserer Leitungstätigkeit 
zur Durchsetzung des Staatsratserlassesj

1. Verringerung der FreiZeitverluste unserer Werktätigen durch 
Schaffung und Erweiterung von Maßnahmen der Arbeiterversorgung 
in bester Qualität.

2. Hebung des Kultumiveaus im Betrieb und Ausstrahlung auf das 
Wohngebiet; vertragliche Regelung über die Nutzung vnn Bil— 
dungs-, Kultur—, Sport- und Gesundheitseinrichtungen im 
Territorium.

3o Qualifizierung des Betriebs— und Wettbewerbsvertrages durch 
konkrete Festlegungen von Kulturplänen und -programmen, um 
so auch in unseren Betribben Verantwortung für das Ganze durch 
sozialistisches Arbeiten, Lernen und Leben zu tragen.

Ich danke Urnen.
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Rupprecht. Ihr folgt Unions
freundin Tittert.

Unionsfreundin R u p p r e  c h t  :

Werte Unionsfreunde!
Wir Pädagogen in der DDR stehen vor einem gesamtgesellschaftlich 
bedeutsamen Ereignis, dem VII. Pädagogischen Kongreß. Die 
Beratungen werden entscheidenden Einfluß darauf nehmen, wie 
das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 
weiterhin verwirklicht werden muß, um seine Schrittmacher-Punk
tion durchzusetzen, um die Schüler von heute zu allseitig ent
wickelten sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen.

Die Losung dieses Kongresses: "Wir lehren und lernen im Geiste 
Lenins!" weist darauf hin, wie eng die Leninschen Grundsätze 
der sozialistischen Erziehung mit den Zielsetzungen unserer 
sozialistischen Schulpolitik verbunden sind, haben sie doch eine 
Wurzel: Erfüllung des zutiefst humanistischen Grundgedankens 
der Heranbildung junger Menschen zu bewußten Staatsbürgern, die 
den sozialistischen Aufbau und die wissenschaftlich-technische 
Revolution meistern.

Viele Prägen werden in Vorbereitung dieses Kongresses aufgeworfen. 
In allen Schulen, Horten, Kindergärten wird Bilanz über das 
bisher Erreichte gezogen, werden Verbesserungsvorschläge ausge
arbeitet und beraten. Als Delegierte zu diesem Kongreß habe 
auch ich mit vielen Kollegen und Bürgern gesprochen, Prägen zu 
klären versucht, viele Vorschläge beraten und Aufträge erhalten. 
Auch unsere Schüjfcer haben viele Gedanken und Probleme, die sie 
dem Kongreß vorzutragen gedenken, die in unmittelbarem Zusammen
hang mit der Weiterentwicklung unseres Bildungssystems, unserer 
Gesellschaft, unseres Staates und seiner Position in der Welt
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stehen. Viele Wünsche, viele Meinungen werden herangetragen.
Sie basieren auf dem Streben nach weiterer zielstrebiger Arbeit 
an unserem sozialistischen Aufbau und verfolgen das Ziel, uns 
allen das menschlichste aller Anliegen, den Frieden, zu wahren 
und zu erhalten.

/109/
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Täglich, werden im Unterricht und in den Gruppenstunden Probleme 
unserer Zeit aufgeworfen. Kinder fragem und wollen Antwort. Ist 
Es ±k± nicht so, daß wir viele Prägen sehr sorgfältig überlegen 
müssen, daß wir uns hineindenken müssen in die Vorstellungswelt 
des Kindes?

Unsere Kinder können den Krieg nur aus den Schilderungen der 
Erwachsenen. Sie hören vom Krieg xin anderen Ländern, hören, 
wie Kinder in Vietnam, in Ägypten von Bomben zerfetzt, von 
Napalm verbrannt, durch Giftstoffe oder bakteriologische Waffen 
schwersten Schädigungen erleiden, hören, wie sie umher-irren 
im Kampfgebiet, weil Eltern und Geschwister durch einen erbarmungs
losen Krieg gemordet wurden. Die Präge kommt: Warum geschieht das?

Sie hören aber auch, daß in anderen Ländern Kinder hungern, ja 
täglich auf der Welt Tausende Kinder verhungern, während anderer
seits Überfluß, immenser Reichtum und Besitz das Leben weniger 
zeichnen. Die Präge kommt: Warum geschieht das?

Sie hören, daß ein Kind mit schwarzer Hautfarbe nicht die gleiche 
Schule besuchen darf wie eines mit weißer, ja daß es nicht einmaö 
in der gleichen Bahn sitzen darf. Die Präge kommt unweigerlich: 
Warum ist das so?

Sie hören, daß es auf der Welt noch viele Kinder gibt, die nie
mals eine Schule besuchen können, die von klein auf unter 
schwersten Bedingungen arbeiten müssen, während bei uns jedes 
Kind das gleiche Recht auf Bildung hat und seine Ausbildung 
aucg materiell gesichert ist. Die Präge kommt: Warum ist das so?

Auf alle diese Prägen geben wir Antwort. Beharrlich wird eine 
enge Verbindung hergestellt und das Bild echter Menschlichkeit 
gezeigt. Kenntnisse werden zu Erkenntnissen über unsere Gesell
schaftsordnung, die Menschlichkeit auf ihre Pahnen geschrieben 
hat.



Be/thi 110

Blicken wir zurück auf ein bedeutsames politisches Ereignis 
der letzten Zeit, dann wird gerade die Präge nach der Mensch
lichkeit beantwortet anläßlich des Treffens zwischen Minister
präsident Stoph und dem westdeutschen Bundeskanzler. Hier 
wurde immer wieder dieses Problem der menschlichen Beziehungen 
besprochen. Doch beantworten wir die folgenden Prägen uns selbst, 
so erkennen wir, wo wahre Menschlichkeit, wo menschliche Be
ziehungen wirksam werden.

Ich frage: Ist es menschlich, alles zu tun, um den Frieden in 
Europa zu sichern, allen Bürgern ein Leben in Frieden, Sicher
heit und Wohlstand zu erwirken? Ist es menschlich, den Verzicht 
auf Atomwaffen, auf biologische und chemische Kampfmittel zu 
fordern und Vorschläge zur Abrüstung für beide deutsche 
Staaten zu unterbreiten? Ist es menschlich, Beziehungen der 
friedlichen Koexistenz auf völkerrechtlicher Grundlage, auf 
der Basis eines konkreten Vertragsentwurfes zu unterbreiten?
Ist es menschlich, allen Menschen gleiche Rechte zuzusichern, 
sie teilhaben zu lassen an der optimalen Entwicklung aller ihrer 
Fähigkeiten in einem auf der Verfassung beruhenden einheitlichen 
Bildungssystem? Ist es menschlich, allen die Möglichkeiten zur 
Entfaltung ihrer Kräfte in allen Bereichen des öffentlichen und 
gesellschaftlichen Lebens.„zu bieten, alle Teilhaben zu lassen 
an Sport und Kultur zur Sicherung einer niveauvollen Freizeit?
Ist es menschlich, daß ein hervorragend organisiertes Gesund
heitswesen und eine weit ausgebaute Sozialfürsorge Gesundheit 
und Leben jedes einzelnen sichern? Ist es menschlich, dem Menschen 
zum Subjekt, zum Gestalter der gesellschaftlichen Prozesse zu 
machen? Ist es menschlich, daß er sein Geschick selbst in die 
Hand nimmt und Maßnahmen entscheidet, welchen Weg die gesell
schaftliche Entwicklung gehen muß?

Oder beantworten wir uns solche Fragen: Kann es menschlich sein, 
wenn der Mensch das Objekt der gesellschaftlichen Prozesse wird, 
wenn Profitmaximierung eine Minderheit Millionen scheffeln und 
von der Arbeit der Mehrheit mehr und mehr Gewinne ziehen läßt?
Ist es menschlich, wenn erbarmungslose Kriege unter Einsatz
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unmenschlicher Waffen, wie es Atomwaffen, Giftgase und Viriln- 
gische Kampfmittel sind, Millionen vernichten? Ist es mensch
lich, wenn die Prfofit- und Machtinteressen des Rüstungskapitals 
zur Expansion drängen, wenn seit 1945 31 imperialistische Kriege 
geführt wurden. Rach den beiden Weltkriegen, die von deutschem 
Boden ausgingen, lehnen wir es eine solche Auffassung ab, wie 
die, der zweite Weltkrieg sei noch nicht zu Ende.

Wir fragen weiter: Ist es menschlich, wenn 25 Jahre nach der 
bedingungslosen Kapitulation des deutschen Imperialismus noch 
keine völkerrechtliche Klärung erfolgte? Ist es denn menschlich, 
wenn bis heute noch keine festen garantien für einen dauerhaften 
Prieden in Europa vorhanden sind? Die Regierung der DDR hat im 
Verlauf dieser 25 Jahre alles versucht, um den Prieden zu sichern. 
Sind jedoch in der Bundesrepublik alle Lehren aus der Geschichte 
gezogen worden? Ist auch dort die historische Gegebenheit genutzt 
worden, echte Demokratie und den Prieden zu sichern, ist auch 
dort das Potsdamer Abkommen in die Tat umgesetzt worden?

Sehen Sie, alle diese Prägen stehen täglich vor uns, sie weisen 
uns darauf hin, täglich unter Beweis zu stellen, daß wahre 
Menschlichkeit alles tut, lim den Menschen ein menschenwürdiges 
Dasein, um ihnen soziale Sicherheit und Wohlstand, ein Leben 
in friedlicher Aufbauarbeit zu sichern.

Wir sind mit recht stolz darauf, daß Seite an Seite Arbeiter, 
Bauern Lind Intelligenz um die Erfüllung der Planziele ringen, 
daß sie einander in echter Menschengemeinschaft unterstützen, 
daß alle Bürger - Marxisten wie Christen - teilhaben an der Ge
staltung unseres Staates, daß sie ihr Ja zur Politik unseres 
Staates geben. Das bewiesen sie erst aus Anlaß der Kommunalwahlen. 
An den hohen Ergebnissen, die uns nicht geschenkt wurden, sehen 
wir das Ziel echter Menschlichkeit. Je besser es uns gelingt, 
je mehr wir alle aus der Geschichte gelernt haben, desto besser 
werden wir unseren Beitrag dazu leisten, den Weg des Priedens 
und der Völkerverständigung zum Wohle der Menschheit zu festigen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g s

Jetzt spricht Unionsfreundin Tittert. Ihr folgt Unionsfreund 
Br. Becker.

Unionsfreundin Rosemarie T i t  t e r t:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im vergangenen Jahr konnte ich bereits einmal vor diesem hohen 
Gremium berichten, wie wir im Sinne der Entschließung des 12. 
Parteitages mitwirken, um die Strukturpolitik in unserem Bezirk 
Gera vewirklichen zu helfen und wie fcrir besonders dabei die 
Zusammenarbeit zwischen Bezirksvorstand, Kreisvorstand und den 
Örtlichen Organen der S aatsmacht am konkreten Beispiel der 
Zusammenarbeit mit dem Rat der Stadt Jena in neuer Qualität 
gestalten.

Auf der Grundlage der dabei gewonnenen Erfahrungen haben wir die 
Arbeit mit unseren Vorständen und Mitgliedern, insbesondere mit 
denen, die als Volksvertreter wirksam werden, im vergangenen 
Zeitraum weiter entwickelt. Dazu war eine gute Grundlage der 
Beschlußentwurf über die sozialistische Kommunalpolitik. Nicht 
zufällig wird in diesem BeSchlußentwurf von der Prognose der 
gesellschaftlichen Entwicklung ausgegaifen, sondern vielmehr 
die Notwendigkeit herausgearbeitet, die Entwicklungsrichtungen 
auf den wichtigen Gebieten für einen Zeitraum einzuschätzen, 
herauszufinden, wie unter Beachtung der vorhandenen Möglichkeiten 
dieses Ziel durch Rückrechnung am schnellsten und effektivsten 
erreicht werden kann.

Wie ein roter Paden zieht sich durch den gesamten BeSchlußentwurf 
die höhere Verantwortung für das gesellchaftliche Leben im fflerri- 
torium. Der Beschlußentwurf geht von dem gemeinsamen Handeln der 
Betriebe und Kombinate und dem territorialen Gemeinschaften als 
eine unentbehrliche Voraussetzung für die Steigerung der Produk
tion und für die Verbesserung der Lebensweise der Werktätigen 
aus.

112 a
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Die komplexe Planung und gemeinsame Gestaltung muß die Sicherung 
der engen Beziehungen der Werktätigen an ihre Betriebe und das 
Sich-heimisch-fühlen in der Stadt und Gemeinde gewährleisten.

Alle Vorstände haben den BeSchlußentwurf mit unseren Mitgliedern 
diskutiert, auch besonders in den Aktivs des Bezirksvorstandes 
wie Landwirtschaft und Handwerk.

113
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Wie einer u serer Unionsfreunde betonte, wurde das schon zum In
halt der Arbeit gemacht, heben der planmäßig durch das Referat 
des HauptvorStandes anberaumten Seminare zur Qualifizierung der 
Volksvertreter wurde in einigen Ereisverbänden, so auch in Gera- 
Stadt, noch zusätzlich Foren über dieses Thema durchgeführt, um 
unsere Vorstände und Volksvertreter zu befähigen, ausgehend von 
den Erfoiclernissen der Strukturpolitik, den Systemcharakter für 
die Entwicklung des Territoriums mitzubestimmen und durchsetzen 
zu helfen.

Es erfreut uns, daß diese geleistete Arbeit, so z.B. in Gera- 
Staat, von den örtlichen Organen der Staatsmacht so eingeschätzt 
wird, daß die CDU als Mandatsträger verstanden hat, am besten 
ihre Abgeordneten für ihre neue Funktion vorzubereiten. Es ist 
doch erforderlich, auf dieser guten Ausgangsbasis nicht uaszu- 
ruhen, sonder, laufen d unsere Mitglieder zu qualifizieren um 
durch eine gute Eaderarbeit zu befähigen, mit diesem gewaltigen 
Entwicklungstempo nicht nur Schritt zu halten, sondern es auch 
positiv mitzubestimen.

Im Zeitraum der Diskussion haben wir auch verstanden, praktische 
Arbeitsergebnisse mitgestalten zu helfen, die es ermöglichen, 
mmmm auf wissenschaftlicher Grundlage in Teilbereichen der staat
lichen Leitungstätigkeit weiter zu entwickeln.

So haben z.B. Unionsfreunde in den letzten Wochen an der Erar
beitung der Führungskonzeption des Rates des Bezirkes zur wei
teren Ausarbeitung des Systems der komplexen Versorgung der Be
völkerung und der Gestaltung des Handels entscheidend mitgewirkt, 
oder durch ihre aktive Mitarbeit war es möglich, Modelle der 
Planung und Leitung für die Sicherung der komplexen Versorgung 
der Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs, der modernen 
Industriewarensortimente und mit Haus- und stadtwirtschaftlichen 
Dienstleistungen und Reparaturen für die Stadt Jena zu erarbeiten, 
die gleichzeitig als Beispiele für den gesamten Bezirk gelten.
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Jedoch fortschrittliche Gedanken zp Papier bringen und in Program
me zusammenfassen ist nur die eine Seite, die andere Seite er
fordert, auch unmittelbar diese Gedanken in die Praxis umzusetzen 
und dabei teilweise vorhandenes enges betriebsegoistisches oder 
ressortmäßiges Denken zu überwinden, um alle Mittel und Potenzen 
für die Lösung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes zu nutzen.

Auch hierbei haben die Unionsfreunde des Bezirkes Gera den 
richtigen Weg eingeschlagen.
Ich möchte dazu aus der Anzahl der Beispiele einige wählen, 
die unsere Komplementäre in ihren Betrieben gegeben haben.
Sie sind vierleicht auch für unseren Unionsfreund Dr. Schmidt 
Anregung, mit diesen Unionsfreunden in Erfahrungsaustausch zu 
treten, um die Probleme, die ihn bei der Verwirklichung des Be
schlußentwurfes noch beschäftigen, Vielleicht auf neuer Basis 
regeln/ zu können.
Unser Unionsfreund Kuwelewski (?) ist Komplementär eines Be
triebes mit staatlicher Beteiligung in Hummershain, der Span
platten herstellt und als wichtiger Kooperationspartner in der 
Kopperationsgemeinschaft Wohn- und Schlafraummöbel gilt. Diese 
Kooperationsgemeinschaft ist vielen bekannt geworden durch den 
guten Vohnraumsatz ’‘Leipzig 3n*

■®r hat nicht nur mit dem Kollektiv seiner Mitarbeiter es ver
standen, bis zum heutigen Pag auflaufend den Produktionsplan 
mit 105 % zu erfüllen und in Auswertung der Industriezweigkonfe
renz für Platten undFurniere jetzt schon den Weg zu spezieren 
und Maßnahmen festzulegen, die bis 1975 gegenüber 1969 die Pro
duktion verdoppelt werden kann, sondern er hat auch verstanden, 
die Probleme der Kommunalpolitik mit in diese gesamte Aufgaben
stellung einzubeziehen und seine Werktätigen dafür zu begeistern.

Sie haben sich Gedanken gemacht, wie sie ihre eigenen Einrichtun
gen ihres Betriebes besser nutzen könnten. Bei einer kr.'tischen 
"Überprüfung mußten sie feststellen, daß die Ferienobjekte, die 
sie an der Ostsee ganzjährig gemietet haben, nicht rationell 
genug genutzt werden und damit der betriebliche Sozialfonds auch 
ungenügend beansprucht wird.
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Durch einen konkreten Ferienplan im eigenen Betrieb haben sie 
Reserven gewonnen, die sie den übrigen Einrichtungen in der 
Gemeinde, wie der LPG, den Kindergarten und der Schule anboten, 
sc/i.aß in der Gemeinde Hummershain zukünftig mehr Freunde eine 
Gelegenheit haben, ihren Urlaub an der Ostsee zu verbringen.
Wir haben darüber auch ganz konkrete Vertragsbeziehungen abge
schlossen.

ffiim Sie haben sich ferner Gedanken gemacht, wie auch die Neben
produkte des Betriebes besser volkswirtschaftlich genutzt werden 
können, um damit der Versorgung einen weiteren Beitrag zu leisten. 
Sie mußten feststellen, daß die im Betriebsgelände und in dem 
angrenzenden zum Betrieb gehörenden Wald vorhandenen Teiche nur 
sehr minimal der Volkswirtschaft zugängig gemacht werden, so daß 
weitere Möglichkeiten für die Fischwirtschaft bestehen. Und sie 
haben überprüft, wie durch eigene Arbeitskräfte durch fachmänni
sche Betreuung dieses Problem gelöst werden kann.

Sie haben diesen Lösungsweg gefunden und gewährleisten jetzt, 
daß zusätzlich jährlich 4- 1/2 t Karpfen und Forellen der Versor
gung zugeführt werden und dabei ein besonderer Nutzen die Gemeinde 
Hummelshain, besonders ihre gesundheit liehen Einrichtungen haben.

Die Schlußfolgerung für diese wichtige Arbeit zwischen Betrieb 
und Gemeinde hatten sie im vergangenen Jahr in Vorbereitung des 
Beschlußentwurfes gezogen, indem sie es nicht länger verantworten 
konnten, daß die Straßenverhältnisse/ die Arbeitswege für die 
(Werktätigen erschwerten und dadurch auch die Produktionsbezie
hungen zwischen den einzelnen Kooperationspartnern durch die 
schlechten Straßenverhältnisse gestört wurden. So machte man 
bereits damals dem Rat der Gemeinde den Vorschlag, gemeinsame 
Lösungswege zu beschreiten und gemeinsam den Straßenbau durch- 
zuführen.

Die Gemeinde erkannte damals noch nicht diese große Hilfe, die 
in diesen Beziehungen geschaffen werden könnte, und so war zu 
jener Zeit der Unionsfreund Kuwalewski mit seinem Kollektiv auf 
sich allein gestellt.

a/W
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Sie fanden aber eine gute Unterstützung beim Rat des Bezirkes 
Gera, und zwar in der Bereitstellung von Straßenbaumitteln.
Sie haben den Straßenbau durch den finanziellen Einsatz der 
betrieblichen Mittel und durch die ehrenamtliche Arbeit der 
Betriebsangehörigen durchgeführt und konnten damit unmittelbar 
vor der Winterperiode ein Straßenbauprogramm mit einem Wert von 
253 OOO Mark vollenden.
Damit haben sie auch alle Skeptiker in bezug auf die Beziehungen 
zwischen Betrieb und örtlichen Rat, solche Verb ndungen herzu
steilen, die das Leben im Territorium verbessern, eines besseren 
belehrt.

Auch unser Unionsfreund Langhammer, Komplementär der TOmfomm 
Gardinenleistenfabrik in Rudolstadt, hat mit seinen Beschäftigten 
beraten, wie das bisherige Verhältnis zum Rat der Stadt, das 
mehr oder weniger nur auf Forderungen nach Wohnungen, nach Kinder 
gartenplätzen oder ähnlichen sozialen Einrichtungen aufgebaut 
war, verändert werden könnte.

Sie haben erkannt, daß auch hierzu die Reserven des Betriebes 
besser genutzt werden können und sie haben sich Gedanken gemacht, 
wie der Heranführung der Arbeitskräfte an den Arbeitsplatz Rech
nung getragen werden kann und dadurch gleichzeitig das Wohnungs
bauprogramm der Stadt eine Verbesserung erfährt. Sie haben in 
ihrem eigenen Gelände mit eigenen betrieblichen Mitteln vorhande
ne Nebenräume genutzt und zu drei Wohnungen ausgebaut.

Damit haben sie ermöglicht, daß Arbeitskräften der Weg in die 
weiten Dörfernerspart wird,

/117/
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da sie unmittelbar in der Nähe des Arbeitsplatzes wohnen. Dadurch 
ist gleichzeitig die Stadt Rudolstadt um drei Wohnungen reicher 
geworden.

Auch in der Schaffung von Kindergartenplätzen wurden ähnliche 
Schlußfolgerungen gezogen. Sie berietne mit dem Rat der Stadt, 
wie gemeinsam Betrieb und Rat der Stadt zusätzliche Plätze schaf
fen könnten. Sie setzen einen Teil der finanziellen Jütte1 für 
den Ausbau eines alten Gebäudes mit ein und verricht£$nbei Öfen 
Ausbauarbeiten sämtliche Holzarbeiten in ehrenamtlicher Arbeit.
So konnten für die Stadt Rudolstadt 20 Kindergartenplätze insge
samt gewonnen werden, und der Betrieb hat daran einen Anteil 
von vier Kindergartenplätze für die kommende Zeit.

Das sind einige Beispiele, die ich auf diesem Gebiet gewählt habe, 
weil ich der Auffassung bin, daß da sicher auch weitere Möglich
keiten gefunden werden, wie auch die übrigen Betriebe mit staat
licher Beteiligung in finanzieller Porm auch Verträge mit den 
örtlichen Räten eingehen gönnen.

Doch so fliese Leistungen sowie die geführten Diskussionen
über den Beschlußentwurf sind, so dürfen sie uns doch nicht die 
Augen davor verschließen, daß es noch große Anstrengungen kostet, 
um diesen Beschluß allseitig zur Durchsetzung zu bringen. Es ist 
ferner nicht zu übersehen, daß während der Diskussion zwar die 
Pakten für die Leistungen auf dem Gebiet der sozialistischen 
Kommunalpolitik richtig herausgearbeitet wurden, aber die rich
tigen Voraussetzungen für die Verwirklichung der sozialistischen 
Beziehungen der Menschen dabei noch zu kurz gekommen sind.

Die Fragen des Territoriums lösen, bedeutet in erster Linie Arbeit 
mit den Menschen. Nur wenn dies berücksichtigt und praktiziert 
wird, wird wirkliches Systemdenken durchgesetzt, das sowohl eine 
rationelle als auch eine emotionelle Seite besitzt, und es gilt, 
beide Seiten dabei anzusprechen.

Auch hier im Bezirk Gera sind noch einige wichtige Probleme auf
zuholen, und auch in Vorbereitung der Wahlbewegung haben wir dafür
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einige Lehren ziehen müssen. So ist zum Beispiel im Kreis Lohen
stein vorgesehen, eine entscheidende Umprofilierung der Industrie 
vorzunehmen, um dadurch 200 Arbeitskräfte für den wichtigen In
dustriezweig des elektronischen Gerätebaus bereitzustellen. Diese 
Umgestaltung erfordert, viele wissenschaftliche und organisatori
sche Probleme zu lösen, aber in erster Linie und als Voraussetzung 
für alle übrigen Lösungswege die Menschen davon zu überzeugen, 
daß es erforderlich ist, die seit Generationen ausgeübte Tätigkeit 
aufzugeben und umzulernen. Jedoch diese wichtige Aufgabe hatte 
man versäumt und dadruch folgerichtig eine Unzufriedenheit und 
einige Hemmnisse in den Umgestaltungsarbeiten hervorgerufen.
Dies kann aber j-w* alleinige Aufgabe des alten Betriebes 
noch des zukünftigen Betriebes sein, sondern das erfordert,das im 
großen Kollektiv der Nationalen front, der Volksvertretung sind 
mit dem Betriebe diese ideologischen Probleme zu steuern und für 
unsere Unionsfreunde bedeutet das, nicht nur solche Mängel fest
zustellen, sondern sie verantwortlich mit verändern zu helfen.

Nicht zu akteptieren sind auch die überspitzen Forderungen der 
örtlichen Räte, die sich teilweise abzeichnen, in dem sie an 
Betriebe und Kombinate solche Forderungen stellen, um Maßnahmen 
kurzfristig durchzusetzen, die zwar für die Bevölkerung eine 
gute Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen bedeuten, 
die aber den volkswirtschaftlichen Möglichkeiten nicht entsprechen 
bzw. diese übersteigen. Grundsatz für die Vereinbarung zwischen 
Territorium und Betrieb muß sein, daß nur solche Maßnahmen auf
genommen werden, die tatsächlich den volkswirtschaftlichen Mög
lichkeiten entsprechen und zu deren Lösungen beide Partner 
Leistungen vollbringen. Auch daß beide Partner dazu eine Ver
pflichtung haben, wird oftmals vergessen.

Wenn man die Veröffentlichungen über die Verwirklichung des 
Beschlußentwurfs verfolgt, so kann man sich auch teilweise des 
Eindrucks nicht erwehren, daß es in diesem Beschlußentwurf nur 
um solche Veränderungen geht, Dadurch sind duch die Fragen der 
Prognose und der Perspektivplanung nach meiner AuffasuHng in der 
Diskussion bisher noch zu kurz gekommen bzw. nur zu allgemein 
genannt worden. Davon abgeleitet erfolgt auch die Information
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der Bevölkerung darüber nur zu gering bzw. nicht qualitativ ge 
nug.

Zusammenfassend ergibt sich nach meiner Auffassung für die 
kommende Zeit zur Gestaltung der sozialistischen Kommunalpolitik 
für uns als Partei drei Aufgaben:

1. die weitere Orientierung unserer Mitglieder, insbesondere 
anläßlich der Jahreshauptversammlungen, auf die Mitverant
wortung und Mitarbeit bei der Verwirklichung dieses Beschluß
entwurfs J’

2. die weitere Befähigung unserer Mitglieder, die als Volks
vertreter oder in sonstigen gesellschaftlichen Gremien arbeiten, 
daß sie die eigene Qualität ihrer Arbeit darin erhöhen und 
damit die Qualität der Arbeit dieser Gremien insgesamt positiv 
beeinflussen; und

3. um die materiellen Voraussetzungen zur Verwirklichung dieses 
Beschlusses zu sichern, mit darauf Einfluß zu nehmen, daß 
alle Betriebe, Produktionsgenossenschaften des Handwerks und 
landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, die von unse
ren Unionsfreunden geleitet werden, die allseitige Planerfüllung 
sichern und daß der handwerkliche Sektor weiter durch den 
Betritt bzw. durch den Zusammenschluß zu Produktionsgenossen
schaften des Handwerks durch Unionsfreunde gestärkt wird.

Ich denke, wenn wir das berücksichtigen, werden wird auch in 
diesem Punkt eine würdige Vorbereitung des 25« Gründungstages 
unserer Partei schaffen.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g :
Liebe Freunde, wir treten jetzt in die Pause ein und setzen 
11.30 Uhr unsere Beratungen fort. Als erster Spricht Unionsfreund 
Dr. Becker.

-  120
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Unionsfreund S e f r i n :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wir setzen unsere Beratungen fort. Ich erteile Ufrd. Walter Riedel 
vom Bezirksverband Dresden das Wort. Ihm folgt Freund Dr. Becker.

Unionsfreund Walter R i e d e l  :
Meine lieben Freunde!
In den Referat wurde betont, daß wir alle Kräfte anstrengen müssen, 
um die Pläne in unseren Betrieben zu erfüllen, und wir wissen, daß 
die Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik in dieser 
Epoche von außerordentlicher Bedeutung ist.

Der Plan 1970 war wirklich in der Vorbereitung in allen Betrieben 
ein optimaler Plan, ein optimaler Plan, der ohne Reserven und ohne 
Polster aufgestellt worden ist. Auf Grund der Erfahrungen in den 
vergangenen Jahren hat man in den Betrieben die ernste Situation 
erkannt, und überall - in allen Eigentumsformen - ist man dieser 
großen Aufgabe auch mehr gerecht geworden.

’Wenn nun normalerweise schon solche Pläne die Anspannung aller 
Kräfte erfordern, so sind außerordentliche Verhältnisse, wie wir 
sie gegenwärtig haben, auch dazu angetan, um außerordentliche Maß
nahmen einzuleiten.

hier
Ich denke, daß wia? diese Kernfrage vor uns steht, wie lösen wir 
und wie leiten wir solche außerordentlichen Maßnahmen in den Be
trieben ein. Auf der einen Seite wissen wir genau, daß die Probleme, 
die vor uns stehen, nicht einfach sind. In den Betrieben existie
ren Planrückstände, in den Betrieben sind Schwierigkeiten durch 
die Witterungsumstände eingetreten.

Wir wissen, daß auf der anderen Seite - das haben wir aus den Aus
führungen von unserem Freund Eichhorn gehört - die im Gesetzblatt 
105 und im Gesetzblatt Kr. 17 veröffentlichte Situation über die
A beitskräfte und den Lohnfonds und andererseits über die Feier- r
abendarbeit auch wiederum Probleme in den Betrieben auslöste.
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Wir müssen genau erkennen, daß diese außerordentlichen Maßnahmen, 
die wir jetzt vorfinden, eben nun auch besondere Bedingungen for
dern. Den Kerngedanken muß man dabei bei diesen Gesetzblättern wis
sen, -und wir müssen erkennen, daß es keine Kavaliersdelikte sind, 
wenn man in den Betrieben mit staatlicher Beteiligung und Privat
betrieben die Arbeitskräftekennziffern nicht richtig einhält oder 
den Lohnfonds überschreitet.

Wir wissen genau, daß gerade über diese Probleme heute sehr, sehr 
viel diskutiert wird, und wenn wir auf der anderen Seite aber auch 
erkennen, daß diese Prägen oft mit Schwierigkeiten verbunden sind, 
z. B. Waggonentladungen oder Transportprobleme oder irgendwelche 
Sonderschichten, die ja nötig sind, die Überwindung von Engpässen 
in der Energieversorgung usw*, so sind diesen Kernfragen aber von 
dem generellen Weg zu trennen, daß wir es uns nicht leisten können, 
in der Arbeitskräfte- und Lohnfondsfrage Wege zu gehen, die gegen 
die Gesetzlichkeiten verstoßen.

Es geht hier um die Kontrolle in anderen Betrieben. Es geht darum, 
wie erreichen wir durch richtige Wettbewerbe die richtigen Pro
portionen, wie erreichen wir durch Rapportsysteme in den Betrieben 
auch eine ständige und laufende Kontrolle der Einzelerfüllung der 
Verträge.

Die tägliche Erfüllung der Verträge ist also heute das Kernproblem, 
um das es geht. Wir wissen, daß die Lösungswege heute eine beson
dere Problematik auslösen, weil wir z. B. bei den im GBL 17 not
wendigen Verbindungen eine zusätzliche Leistung für Lins erbringen 
und den Lösungsweg auf dem Gebiet der Kooperation finden müssen.

Es geht eben nicht mehr bei der Peierabendarbeit um eine private 
Regelung, sondern um eine Regelung zwischen Betrieben und Betrie
ben, die dann in der Kontrolle wiederum richtig laufen können.

Einen weiteren Gesichtspunkt möchte ich in diesem Zusammenhang noch 
nennen. Das ist die hohe Verantwortung, in der wir im Plan 1970 
und in den folgenden Plänen stehen. Das ist die Problematik der 
Kooperation.
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Durch die Schaffung der Kombinate, durch die vertikale Organisation 
in unseren Betrieben, durch die Schaffung also enger Kooperations
beziehungen ist die Einhaltung der Pläne unsere allererste Pflicht. 
Jeder, der diese Dinge mißachtet, stört damit die Entwicklung der 
gesamten Produktionssysteme.

Wir selbst als Partei haben hier eine große Aufgabe, auch ideolo
gisch unter unseren Mitgliedern zu wirken, und deshalb möchte ich 
ganz besonders sagen, daß die Tätigkeit in den Ausschüssen der Na
tionalen Eront heute in den Mittelpunkt gestellt werden muß, um 
bei der außergewöhnlichen Situation auch die richtigen Wege zu 
finden.

Ich bin überzeugt, daß unsere Unionsfreunde auch dabei sind, -um 
diese Dinge lösen zu helfen.

(Beifall)

Unionsfreund S e f r i n :
Es spricht jetzt Unionsfreund Dr. Becker. Ihm folgt Unionsfreund 
lieyer vom Bezirksverband Karl-Marx-Stadt.

Unionsfreund Dr. B e c k e r :
Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
An die Ausführungen von Unionsfreund Lorenz, der gestern die Pro
bleme der Volksbildung und der Vorbereitung des VII. Pädagogischen 
Kongresses zum Bericht des Präsidiums ergänzte, möchte ich mich 
mit einigen wenigen ergänzenden Worten zur Arbeit unserer Kultur
schaffenden anschließen.

Ende Eebruar führte unsere Arbeitsgemeinschaft Kulturpolitik eine 
Tagung mit bildenden Künstlern und Architekten durch. Zur Tages
ordnung stand eine Auswertung der zentralen Ausstellung "Archi
tektur und bildende Kunst", die wir ja bereits Ende November vori
gen Jahres mit unserer Arbeitsgemeinschaft unter der sachkundigen 
Kihrung von Horst Weiß, 1. Sekretär des Zentralvorstandes des 
Verbandes Bildender Künstler Deutschlands, besucht hatten.
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Einmal war - spätestens seit der VI. Deutschen Kunstausstellung 
und den Bezirksausstellungen im Frühjahr vorigen Jahres - das 
öffentliche Interesse an der bildenden Kunst sichtlich gestiegen, 
und zum anderen hatte sich durch die Verknüpfung mit der Architek
tur das Wirkungsfeld des bildnerischen Schaffens wesentlich ver
größert.

Unsere Berliner Tagung hatte zugleich die Aufgabe, einen eigen
wertigen politisch-geistigen Beitrag unserer Partei zur Vorberei
tung des bevorstehenden Verbandskongresses zu erarbeiten.

Die Forderung vom Vorjahr, bildende Künstler und Architekten, die 
unserer Partei angehören, zu einem Gespräch zusammenzuführen, war 
richtig und notwendig; denn nach den grundlegenden Ausführungen 
des stellvertretenden Ministers für Bauwesen, Unionsfreund Eich
horn, und des 1. Sekretärs des Verbandes Bildender Künstler, Horst 
Heiß, stellte sich dann eindeutig heraus, daß die großen Aufgaben 
bei der Gestaltung neuer sozialistischer Städte und Stadtzentren 
nicht mehr wie bisher in einem mehr oder weniger kollekgialen Nach
einander zu lösen sind.
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Unsere Maler, Grafiker und Bildhauer, die in der Vergangenheit 
nur allzu oft die einzelne Aufgabe, das Tafelbild, die Plastik 
oder die zu gestaltende Wand oder Passade sahen, wurden nun 
durch die zahlreichen und vor allem recht lebhaft diskutierenden 
Architekten darauf hingewiesen, wie berechtigt die Porderungen 
der 5. Staatsratstagung waren, hatte doch der Staatsrat am 
30. November 1967 deutlich herausgearbeitet, daß es nicht mehr 
nur darauf ankommt, daß unsere Künstler zu den Werktätigen und 
den Schrittmachern der sozialistischen Produktion Kontakt auf
nehmen, sondern nunmehr sind die Künstler gefordert, sich den 
Standpunkt und den Horizont des Planers und Leiters gesell
schaftlicher Prozesse zu eigen zu machen. Baß diese Porderungen 
nun von den Künstlern unserer Partei erkannt wurden und daß 
sie ihr Verhältnis zum gesellschaftlichen Auftraggeber richtig 
einschätzten, haben Sie gewiß den Berichten unserer Presse 
entnommen. Ich kann hier nicht die vielen neuen Aufgaben charak
terisieren, die in den siebziger Jahren auf unsere Künstler 
zukommen werden.

Horst Weiß wies jedoch mit Recht darauf hin, daß die Mitarbeit 
aller Künstler erforderlich ist und daß die christlichen 
Kulturschaffenden sich dabei keinesfalls nur in einer "Auch- 
Existenz" befinden.

Solche neuen Positionen gewinnen aber nicht nur die bildenden 
Künstler. In den Biskussionen der Entwürfe des Gesetzes über die 
sozialistische Landeskultur und der sozialistischen Kommunal
politik demonstrieren zahlreiche Hinweise und Vorschläge unserer 
Kulturschaffenden, daß sie immer mehr die Systembezogenheit 
ihres Handelns verstehen und damit aus der Enge ihres bisherigen 
Wirkungsbereiches herauswachsen.

Bas Wesentlichste in der gegenwärtigen Situation liegt darin, 
daß unsere Kulturschaffenden ihren bisherigen Standpunkt im 
gesellschaftlichen Gesamtsystem zu erkennen und zu überprüfen 
beginnen. Sie sehen immer mehr, daß sich ihr Wirken nicht nur
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innerhalb einer kulturellen oder besser gesagt künstlerischen 
Disziplin erstrecken kann, sondern unsere Künstler und Kultur
schaffenden beginnen, sich mitverantwortlich zu fühlen für die 
weitere Entwicklung der komplexen Gestaltung unseres sozialisti
schen Städtebaus und unserer gesamten Umwelto Sie werden dabei 
echte Partner und aktive Mitgestalter.

Dies als Anmerkung zum Bericht des Präsidiums, und vielleicht 
sollte diese neu gewonnene Position unserer Künstler und Kultur
schaffenden in der noch zu schreibenden These 14 mit anklingen0 
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Meyer. Ihm folgt Unionsfreund 
Hähne.

Unionsfreund M e y e r :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die Konzentration der Kräfte und Mittel auf die strukturbestim
menden Gebiete erfordert mit Notwendigkeit ein stärkeres Bemühen 
und Denken aller anderen Wirtschaftszweige, denn auch für sie 
gilt die Wechselbeziehung, daß die Steigerung der Arbeitspro
duktivität die Erhöhung des Nationaleinkommens bringt und 
letztendlich zu einer Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen führt. Das heißt, daß wir mit der Steigerung der 
Arbeitsproduktivität in allen Zweigen unserer Wirtschaft ein 
besseres Leben garantieren und letzten Endes die Frage "Wer - 
wen?" lösen helfen.

Ein modernes Industrieland, wie es unsere Deutsche Demokratische 
Republik darstellt, erfordert ganz einfach einehervorragende 
Versorgung unserer Bevölkerung. Wir müssen die Erfolge unserer
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Industrie sichtbar machen können. Das allein stärkt das Bewußt
sein unserer Bevölkerung.

Aber, liebe Freunde, wie sieht es damit in der Praxis aus? Wenn 
wir - und das betrifft uns alle - tagtäglich mit den einzelnen 
Versorgungssystemen konfrontiert werden — und ich nehme hier 
den Ausdruck dem Worte gemäß — , so bringt das doch für den 
einen oder den anderen nicht immer ein Erfolgserlebnis, sondern 
ein Deprimieren, weil der Handel im großen und ganzen eben die 
Werktätigen nicht betreut, obwohl wir, lifebe Freunde, im vorigen 
Jahr feststellen konnten, daß unsere Versorgungsleistung die 
60-Milliarden-Grenze überschritten hat und daß wir den Einzel
handel sum satzplan mit 800 Millionen Mark übererfüllt haben.
Auch unser halbstaatlicher Einzelhandelsbetrieb hat die Plan
kennziffern im vorigen Jahre hoch übererfüllt. Aber wir müssen 
feststellen, daß wir — der gesamte Handel und auch unser Betrieb ■ 
die stabile und attraktive Versorgung unserer Bevölkerung nicht 
gesichert haben.

Das zeigt uns, daß die Zahlen des Planes allein in der Versor
gung der Bevölkerung nicht aussagekräftig sein können. Deshalb 
hat auch der Ministerrat im vorigen Jahre beschlossen, im Jahre 
1970 und darüber hinaus zunächst die Versorgung mit den Waren 
des täglichen Bedarfs und die Kinderversorgung stabil zu gestal
ten.

Als Mitglieder einer Arbeitsgruppe des Volkskammerausschusses 
für Handel und Versorgung konnten wir uns überzeugen, wie es 
den wirtschaftsleitenden Organen gelungen ist oder nicht gelungen 
ist, diese Versorgung im Bereich der Kinderversorgung sicher
zustellen. leider mußten wir feststellen, daß die Dinge schon 
bei der wissenschaftlichen Bedarfsermittlung außerordentliche 
Schwierigkeiten hervorrufen. Unter Einbeziehung der zuständigen 
wissenschaftlichen Institutionen sind wir leider bis heute 
noch nicht in der Lage gewesen, den Bedarf in der Kinderbeklei
dung in unserer Republik exakt festzustellen.
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Darüber hinaus spielen solche Probleme eine wesentliche Rolle, 
daß wir in verschiedenen Betrieben aller Eigentumsformen Pro
duktionsumstellungen vornehmen müssen, um die vorrangige 
Sicherung der Kinderversorgung auch zu untermauern, leider enden 
diese Überlegungen bei den wirtschaftsleitenden Organen meist 
damit, daß festgestellt wird, daß ein Betrieb bereit ist, die 
Umstellung vorzunehmen, daß man aber alle Weiterungen, die mit 
diesen Problemen Zusammenhängen nicht im Auge hat. Und Sie 
können sich vorstellen, daß mit diesen Problemen außerordentliche 
Schwierigkeiten in der ökonomischen Situation dieser Betriebe 
verbunden sind.

Liebe Preunde, wir steigern in diesem Jahr unsere Akkumulations
rate zum ersten Mal auf eine Höhe von 23,6 Prozent, die wir 
bisher noch nicht erreichen konnten. Manche SM fragen: Wie soll 
das dann mit der Konsumtion aussehen? Aber Sie wissen auch, 
daß wir durch die Steigerung der Arbeitsproduktivität auf 109,4 
Prozent sicherstellen können, daß die Warenfonds auch in diesem 
Jahr um 4,3 Prozent steigen.

Heute ist hier schon viel über den Entwurf des Staatsratsbe
schlusses vom 11. 12. vorigen Jahres gesprochen worden, der im 
weiten Sinne die Schaffung moderner Systeme der Versorgung und 
Betreuung unserer Werktätigen speziell mit Dienstleistungen, 
Reparaturen und Waren des täglichen Bedarfs vorsieht. Manche 
sagen dazu: "Das wird sicherlich in den Territorien gut gehen, 
in denen strukturbestimmende Betribbe vorhanden sind." Aber 
wir haben im Bezirk Karl-Marx-Stadt schon heute das Gegenteil 
bewiesen, indem im Territorium der Stadt Werdau ein hervoragendes 
Versorgungssystem gestaltet werden konnte, in einer Stadt, in der 
sich keinerlei Strukturlinien treffen.



Be/thi 128

Liebe Freunde !
Der Kreisverband Zwickau-Stadt unserer Partei hat über 100 
Mitglieder aus der örtlichen Versorgungswirtschaft und aus 
dem Handel. Für uns ist Maßstab unsere Beteiligung an diesen 
Aufgaben, wie die Ortsgruppenprogramme unserer Ortsgruppen 
widerspiegeln, wie es uns gelungen ist, in unserer ideolo
gischen Arbeit bei unseren Unionsfreundin richtige ökonomische 
Entscheidungen zu sichern.

Dabei ist klar, daß die Übernahme fortschrittlicher Eigen
tumsformen, wie sozialistische Genossenschaften, staatliche 
Beteiligung und Kommissionshandel, heute nicht mehr die 
Ausschlaggebende Arbeit sind, weil unsere Freunde wissen, 
daß ihnen allein der Sozialismus unter den Bedignungen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution einen sicheren mensch
lichen Weg in die Zukunft bietet.

Wir müssen aber heute unsere Freunde zum Weiterdenken anregen, 
wir müssen sie auf die sozialistische Gemeinschaftsarbeit hin- 
weisen und auf ihre Verantwortung; denn in der örtlichen Ver
sorgungswirtschaft und im Handel tragen sie für nahezu ein 
Viertel des Umsatzes die Verantwortung vor der Gesellschaft.
Wir müssen ihnen zeigen, wie sie die Potenzen der Arbeitsteilung 
nutzen kännen, wie die sozialistische Kooperation den Versor
gungseffekt erhöht.

Das ist gar nicht so leicht; denn wenn wir uns überlegen, daß 
in einem Territorium 500 Handelssysteme, angefangen von den 
Warenhäusern bis zur Post, an der Versorgung beteiligt sind, 
so spiegelt das die Schwierigkeiten bei der Konzentration und 
Organisiation dieser Zusammenarbeit wider.

Bei der Versorgung mit Dienstleistungen und Reparaturen, liebe 
Freunde, wird es darauf ankommen, daß wir unseren Freunden

1. vor Augen halten, daß nur ökonomisch starke Systeme in der 
Lage sind, den Kundendienst in Ordnung aufzuziehen, daß sie 
ind der Lage sind, mit den Herstellern Kooperationen zu über
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nehmen, die ihnen die Ersatzteilversorgung sichern,
2. daß die Kooperationen in einem weit verzweigten Annahme

stellennetz allein sichert, daß der Kunde schnell bedient 
werden kann, ja, daß dem Kunden# eventuelle die Ware sofort 
umgetauscht oder eher im Rahmen von Auslaihmöglichkeiten
die Reaparaturzeit überbrücken kann und

«

3. daß Kooperationen zu anderen Dienstleistungseinrichtungen 
geschaffen werden, die sich mit Leistungen beschäftigen, 
die das eigene System nicht regelt.

Für den Handel, liebe Freunde, ist ein unbestechlicher Maßstab 
der Käufer. Wenn wir eine echte Wende erzielen wollen, so müs
sen wir uns im Klaren sein, daß der Träger auch im Handel der 
Mensch ist. Es wird nicht schneller eine Wende kommen, wie wir 
in der Lage sind, das Bewußtsein unserer Beschäftigten im 
Handel zu verbessern. Dabei werden Schrittmacher die Waren
häuser und Kaufhallen sein, die die sozialistische Gemeinschafts
arbeit im Territorium organisieren müssen.

Es kommt darauf an, daß wir in unserer politischen Überzeugungs
arbeit unsere Freunde davon überzeugen müssen und können, daß 
sie ihren Horizont erwietern, daß es nicht allein darum geht, 
die Beschaffung der Waren und den Verkauf der Waren in den 
M ttelpunkt der Überlegung zu stellen.

Worum geht es, liebe Freunde? Es geht
1. darum, daß wir in unseren Städten und Territorien ein sozia

listisches Verkaufstellennetz entwickeln, das das Überkommene 
vom Kapitalismus, das wir übernommen haben, überwindet, das 
Verkaufsstellennetz, das sich allein nahh dem Gedanken des 
Profitts entwickelt hat.
Wir müssen bei der Entwicklung dieses Verkaufsstellennetzes 
im Auge haben, daß die Zeit des Kramladens an der Ecke end
gültig vorbei ist, und daß auch im Handel die Konzentration 
derWaren Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist, daß wir 
bei der sozialistischen Umgestaltung unserer Stadtzentren
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auch diese Überlegung aufnehmen xfi^die Eigentumsformen, 
die wir vertreten und die uns nahestehen, mit eindringen.

2. Es wird darauf ankoramen, Bedarfskomplexe zu schaffen. Mit 
Hilfe der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in Form der 
Filialsysteme des sozialistischen Handels und des Kontakt
ringsystems, der Großhandelseinrichtungen und den Einkaufs- 
und Dienstleistungsbetrieben werden wir in der Lage sein, 
auch unsere mittleren und kleinen Händler, die Kommissions
händler, die Privaten Händler, die Betriebe mit staatlicher 
Beteiligung zu integrieren.in die Wirtschaftsverbände, die 
uns die Kette von den Vorstufen der Produktion bis zur Naht
stelle zwischen Produktion und Handel, die uns diese Koope
rationskette für alle Möglichkeiten und Überlegungen intakt 
halten. Dabei - wenn diese Kette gestaltet ist - können wir 
uns auf die Hauptkettenglieder konzentrieren, nämlich auf 
die Entwicklung der Produktion von morgen und auf den Absatz, 
auf die Bedarfseinschätzung.

3. wird es daruaf ankommen, auch bei unseren Freunden fort
schrittliche Verkaufsformen durchzusetzen, wie die Voraus
wahl oder die offenen Verkaufsformen, die eine Einsparung 
von Zeit für den Kunden, eine bessere Beratung der Kunden 
bringt und außerdem die Arbeitsproduktivität in den Ver
kaufsstellen merklich steigert. Und

4. wird es darauf ankommen, unsere Freunde davon zu überzeugen,
eine moderne Warenrepräsentation sicher zu stellen.
Das ist ganz einfach, liebe Freunde, von der Sauberkeit an
gefangen in den Verkaufsstellen bis zur modernen Dekoration.

Y/ir müssen hier mit Doktor Jarowinski sagen, der auf der 
Handelskonferenz zum Ausdruck brachte: "Was nützt es im 
Grunde genommen unserem Handel, wenn wir in den Großstädten 
einige Objekte im Zentrum errichten, die Weltniveau tragen, 
wenn unsere Gäste, wenn sie in diese Städte hinein- oder 
harausfahren, an anderen Handelseinrichtungen vorbeifahren 
müssen, die viele, viele Jahrzehnte Entwicklung verschlafen 
haben."



Be/thi 131

Liebe Freunde!
V/enn es uns gelingt, unsere Unionsfreunde in den Ortsgruppen 
hauptsächlich unserer Städte von diesen Maßnahmen zu überzeugen, 
wenn es uns gelingt, sie zu tätiger Mitarbeit zu bringen, dann 
werden wir auch gleicheuitig das Band näher zu den Wohnbezirks
ausschüssen der Nationalen Front knüpfen. Wir müssen uns ein
gedenk sein, daß der Handel ein wesentlicher Bestimmungsfaktor 
des Vertrauens zu unserem Staat und seiner Politik ist.

Ich danke schön!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Hähne.

132
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Unionsfreund H ä h n e  :

Liebe Unionsfreunde!
Die VI. HauptvorstandsSitzung machte erneut deut-lich, daß 
die politisch-ideologische Arbeit das Kernstück unserer 
Führungs- und Leitungstätigkeit ist. Daraus zogen wir im 
Bezirl.sverband Frankfurt/Oder die Schlußfolgerung, daß auch 
im Leistungsvergleich die inhaltliche Seite der politischen 
Arbeit stärker betont werden muß, um den Beschlüssen dieser 
VI. Ha-gtvorstandsSitzung Rechnung zu tragen.

Dazu wurde notwendig, im Bezirksvorstand darauf zu achten, 
daß der Leistungsvergleich der Ortsgruppen zu Ehren des 25* 
Jahrestages unserer Partei nicht nur eine schematische Erfas
sung von Tatbeständen wird, sondern als eine wichtige Leitungs
methode der Erziehungsarbeit gehandhabt wird.
Es kam uns darauf an, die Methode der Zielsetzung anzupassen 
und mit den geeigneten Mitteln, so auch mit dem Leistungsver
gleich, das gesteckte Ziel zu erreichen. Wir trugen die Erkennt
nis, daß es bei dem Leistungsvergleich in erster Linie um inhalt
liche Probleme geilt, erneut in unsere V or stände; denn unsere 
gesamte Führungstätigkeit muß sich an der gesellschaftlichen 
Entwicklung orientieren und schließlich von der Gesellschafts
prognose ausgehen.

Im Jahre des 100. Geburtstages Lenins und des 25. Jahrestages 
der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus sind wir be
sonders angehalten, die ideologische Überzeugun .sarbeit zu 
aktivieren, um das Ideengut Lenins zu nutzen für die Lösung 
der gesellschaftlichen Aufgaben und eine noch entschiedeneren 
Kampf gegen die imperialistische Ideologie führen zu können.

Um mit dem Leistungsvergleich die politische Arbeit zu verbes
sern, galt es vor allem mit unseren Kreissekretären, aber auch 
mit den Imeisvorstandsmitgliedern zu klären, daß die statisti
schen Angaben, die quantitative Angaben sind, Qualitatives, 
also Inhaltliches widerspiegeln zu vermögen.Die Auswertung des 
Leistungsvergleiches mußte deshalb auch besonders die inhaltliche 
Seite widerspSegeln.



a/W 133

Dabei mußten wir uns mit zwei Meinungen auseinandersetzen, 
die der politischen Meinung nicht dienlich waren.
Es gibt bei uns noch einige Unionsfreunde, die meinen, man 
konnte nur ungenügend die inhaltliche Seite in der Zahl des 
Leistungsvergleiches angeben und messen der quantitativen 
Seite im Leistungsvergleich absolute Bedeutung zu.
Das heißt, wenn sie einen guten Platz erreicht haben, dann 
ist bei ihnen auch schon alles in Ordnung.
Die andere Meinung ist, daß die politisch-ideologische Arbeit 
nicht meßbar sei,und deshalb braucht man überhauptkeine Er
fassung der politischen Arbeit in Eorm von Zahlen.

Die erste Meinung war in gewisser Weise in unserem Ereisver
band Pürstenwalde vorhanden. Man begnügte sich dort mit einem 
dritten oder vierten Platz im Leistungsvergleich und aktivierte 
nicht die politisch-ideologische Erziehungsarbeit. Der Bezirks
vorstand kritisierte in seiner erweiterten Bezirksvorstandssit- 
z ung im Januar 1970 diese Erscheinung. Der Vorsitzende dieses 
Kreises nahm dazu Stellung, und erkannte, daß sie viel zu sehr 
von den äußeren Merkmalen den Erfolg der Parteiarbeit ableiteten 
und nicht genügend die inhaltliche Seite der politischen Arbeit 
beachteten.
Die Auseinandersetzungen wurden dann in einer Kreisvorstands
sitzung in Pürstenwalde weitergeführt, die in Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen behandelt wurden. Der Kreisvorstand 
legte dann auch fest, der inhaltlichen Seite der Parteiarbeit 
bedeutend mehr Beachtung zu schenken.

Die zweite genannte Meinung ist besonders bei einigen Mitglie
dern der Kreisvor stände Seelow und Angermünde vertreten. Hier 
bemühte man sich zwar um eine stete ideologische Arbeit, was 
selbstverständlich begrüßt werden kann, die aber ohne exakte 
Erfassung durch Zahlen kaum eine richtige Wertung erfährt. 
Deshalb waren oft diese Kreisvorstände überrascht, daß sie 
im Leistungsvergleich keinen vorderen Platz erhielten, weil 
zwar die inhaltliche Seite dort beachtet wurde, aber keine 
genügende Breitenarbeit vorhanden war.
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t Audi liier salt es, besonders im Zusammenhang mit der Vorbereitung 
auf die Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen, auf den mmm 
hier schon genannten erweiterten Vorstandssitzungen Auseinander
setzungen zu führen, um die Lehren für die Jahreshauptversamm- 
lung zu führen, hie notwendig es ist, unseren Vorständen mehr 
als bisher verständlich zu machen, daß unsere Mitglieder dann 
bewußt Verantwortung übernehmen, wenn sie ein hohes Staatsbewußt
sein haben. XJnd das zeigte sich bei den Wählervertreterkonferen
zen.

Weil hier nicht überall die r ichtige Einstellung zu unseren 
Aufgaben und zu unserem gesellschaftlichen Auftrag und bei 
einigen Funktionären Unklarheiten vorhanden waren, kam es z.B. 
vor, daß einige Freunde nicht an den Wählervertreterkonferenzen 
teilnahmen, und daß man die geringere Beteiligung unserer Unions
freunde am diesen Veranstaltungen weniger bedeutungsvoll werte
ten, 'als die Tatsache, daß dafür ein Unionsfreund einen inhalt
lich guten Diskussionsbeitrag gehalten hat.

Hier mußten wir uns mit den Kreisvorstandsmitgliedern auseinander
setzen, die nicht erkannten, daß die nicht volle Beteiligung 
unserer Mitglieder an den Wählervertreterkonferenzen nicht nur 
eine quantitative Seite ist, sondern auch als ein Ausdruck der 
inhaltlichen Arbeit unseres politischen Wirkens zu sehen ist.

Die in Zahlen festgelegten Tatbestände zeigen uns, daß eben solche 
Schwächen in der Überzeugungsarbeit noch bestehen, und daß einige 
Mitglieder noch nicht begreifen, daß, auch in Verwirklichung 
unserer sozialistischen Verfassung, das Vertrauen der Bürger, 
das sie erhielten, nicht mißbraucht werden kann.

In den vergangenen Monaten kam es besonders darauf an, allen 
Mitgliedern deutlich zu machen, daß wir durch unsere Mitarbeit 
in den Volksvertretungen und in den Ausschüssen der Nationalen 
Front mithelfen, die sozialistische Demokratie zu fördern und 
das Leben im Territorium entsprechend den Erfordernissen des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus komplex 
zu gestalt en.
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Im Bezirksverband Frankfurt/Oder nur de die Vorbereitung auf die 
Volks^ahlen gründlich und auch langfr stig vorgenommen. Der Lei
stungsvergleich hat sich auch hier als nützlich erwiesen. Ls 
mußte sich aber auch zeigen, ob die politisch-ideologische Lr- 
zineungsarbeit intensiv erfolgte.

Ls mußte sich also zeigen, daß sich bei unseren Mitgliedern 
nicht nur ein sozialistisches Staatsbewußtsein durch Vermittlung 
von politischem Wissen herausgebildet hatte und sie die gesell
schaftlichen Zusammenhänge begriffen, sondern daß sie auch ge
willt waren, die gesellschaftliche Entwicklung als Volksvertreter 
aktiv zu fördern.

Wenn es uns auch anfänglich gelang, in allen Ortsgruppen eine 
maximale Zahl von Unionsfreunde für die örtlichen Volksvertre
tungen zu gewinnen, mußten wir doch bald, feststelle:.., daß einige 
Mitglieder noch nicht das erforderliche Bewußtsein hatten und 
diese, als es dem Wahltag immer näher ging, ihre Zusage wieder 
zurückzöganjfl.
Line noch nicht genügende Erziehungsarbeit wurde mit diesen Mit
gliedern geleistet und ihnen noch nicht die Feststellung unserer 
Satzungen, daß Volksvertreter zg sein eine Ehre ist, so verständ
lich gemacht, daß sie praktische Schritte als Konsequenz davon 
ableiteten.
Diese Erfahrungen machten uns deutlich, ..daß die politisch-ideolo
gische Arbeit stets im Vordergnund zu stehen hat, und daß der 
Leistungsvergleich in erster Linie dieser Arbeit zu dienen hat. 
In der erweiterten Bezirksvorstandssitzung wurden deshalb konkre
te'’ Aufgaben für die Erziehungsarbeit festgelegt. Es ging uns 
neben Fragen der Anerkennung der DDR durch die Bundesrepüblik 
auf völkerrechtlicher Basi. s und wirtschaftspolitischen Fragen 
vor allem um die Auswertung des Wahlaufrufes der Rationalen Front 
und des Staatsratsbeschlußentwurfes über die Erweiterung und Ver
tiefung der Demokratie.

135 a
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In aller Breite haben unsere Abgeordneten, Kandidaten und Vor
standsmitglieder dann auch den Wahlaufruf der Nationalen Front 
erläutert und seine Verwirklichung aktiv unterstützt»
Aus vielen Kreisverbänden konnte berichtet werden, daß die Er
läuterungen des Wahlaufrufes der Nationalen Front in den Orts
gruppen nit der Programmerarbeitung zum Volkswirtschaftspinn 
1970 und der Erogrammbestätigung verbunden wurden. Auch die 
Übergabe der Ortsgruppenprogramme dn die Ausschüsse der Nationa
len Front wurden in vielen Ortsgruppen zu einem Beitrag der Wahl 
gestaltett

7136/
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Es gelang uns auch, parteilose christliche Bürger für den Wahl
aufruf zu gewinnen wie zu einer Willenserklärung, die im Anschluß 
in einer Beratung der Arbeitsgruppe Christliche Kreise beim Be
zirksausschuß der Nationalen Front mit Gemeindekirchenräten ange
nommen wurde.

Es gelang uns-D|'̂ er noch nicht, trotz intensiver politisch-erziehe
rischer Arbeit/allen Mitgliedern unserer Partei die Erkenntnis 
der Zusammenhänge zwischen Wahlaufruf der Nationalen Front, dem 
Volkswirtschaftsplan 1970 und der Strukturpolitik unseres Staates 
zu erreichen. So wurden von einigen, wenn auch wenigen Mitgliedern 
übertriebene Forderungen gestellt. In Agrarkreisen zeigten sich 
auch Unklarheiten hinsichtlich der Perspektive der Landwirtschaft. 
Diese Unklarheiten mußten wir durch verstärkte Erziehungsarbeit 
beseitigen helfen.

In-dem wir, wie überall, auch den Staatsratsbeschlußentwurf 
vom 11.12.1969 mit unseren Mitgliedern diskutierten, gelang es, 
auch neue Initiativen zur Vertiefung der Demokratie zu entwickeln. 
Im Programm der Ortsgruppe Neuzelle, Kreisverband Eisenhüttenstadt, 
wurde z.B. festgelegt, wie unsere Freunde in der Zusammenarbeit 
des Rates der Gemeinde mit Unionsfreunden die LPG, die Volksbil
dungseinrichtungen, die Arbeit im Kulturhaus und die Handelsein
richtungen unterstützen wollen., daß die Aufgaben des Volkswirt- 
scliaftsplanes und der örtlichen Initiativprogramme ergebnisreich 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bürger gelöst werden 
müssen. Wenn auch noch nicht überall die nötigen Ergebnisse 
erzielt werden k o n n t e n , d o c h  die politisch-ideologische 
Erziehungsarbeit zur Aktivierung unserer Mitglieder in letzter 
Zeit wesentlich bei. Indemwir den Leistungsvergleich immer so 
verstehen, daß er der politischen Arbeit dienen soll, hilft er 
nns, unsere Hauptaufgabe, die politisch-ideologische Erziehungs
arbeit also, immer besser zu realisierun und dieser gerecht zu 
werden.

( Beifall )
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Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i  
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
zu sprechen? - Das ist nicht der Dali. 
Heyl, das Schlußwort zu sprechen.

n g:
vor. Gibt es noch'Wünsche, 
Dann bitte ich den Freund

Unionsfreund Wolfgang H e y l :
Liebe Unionsfreunde!
Der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes und die durch die 
28 Diskussionsredner vorgetragenen Gedanken lassen mich fest
stellen, daß eine Übereinstimmung in unserem Grundgedanken vor
handen ist, und ich darf vielleicht erweitern - und die Freunde, 
die gestern in den Jahreshauptversammlungen gewesen sind, werden 
dem zustimmen - daß auch die gestern durchgeführten Jahreshaupt
versammlungen im Bezirk Gera verdeutlichten, wie die Mitglieder 
und Ortsgruppen die Aufgaben, die die Parteiführung gestellt hat, 
berdit und willens sind, konstruktiv zu erfüllen.

Ich darf noch einmal darauf zurückkommen, daß im Bericht und 
auch in einigen Diskussionsbeiträgen herausgearbeitet wurden 
daß ein unbestechlicher Gradmesser für die Erfolge unserer Partei 
arbeit, fpr die erfolgreiche Führungs- und Leitungstätigkeit and: 
die Umsetzung der Probleme und Aufgaben, die wir in der letzten 
Hauptvorstandssitzung formuliert haben, ist, die sich in der 
erfolgreichen gemeinsamen Arbeit in den Wahlen zu den örtlichen 
Volksvertretungen niedergeschlagen hat.

Wir konnten feststellen, daß die vorausschauende Arbeit, die wir 
gemeinsam leisten konnten, uns ermöglichte, mit der Verabschie
dung des Wahlaufrufes durch den Nationalrat der Nationalen Front 
einen guten politisch-organisatorischen Vorlauf in unserer Partei 
zu haben. Wir waren frei von innerparteilich organisatorischen 
Problemen, wir waren frei,von Anbeginn an in allen Ortsgruppen 
und Kreisverbänden den politischen Kampf im Rahmen der Nationalen 
Front für unsere Entwicklung mit zu führen.

Wenn auch die Kaderentwicklungspläne und die Programme noch nicht 
Überall vollgültige Instrumente unserer Führungstätigkeit dar
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stellen, so können wir trotzdem sagen, daß sowohl die Kader
entwicklungspläne als auch die Programme heute schon zu ent
scheidenden Plandokumenten in unserer Arbeit geworden sind und 
daß diese vorausschauende, zielstrebige Arbeit uns in die Lage 
versetzt hat, heute unsere Aufgaben besser erfüllen zu können 
als in der Vergangenheit.

Wir wollen deshalb auch zum Schluß unserer Aussprache noch einmal 
die Preude über gemeinsame Erfolge in der Wahlbewegung zum Aus
druck bringen aber auch gleichzeitig damit den Willen bekunden 
zur Überwindung jener erkannten Schwächen und Mängel in unserer 
bisherigen Arbeit.

Es wird für die weitere Tätigkeit sicherlich gut sein, wennwir 
uns alle bemühen, die zentralen Beschlüsse sofort aufzugreifen, 
unverfälscht in allen Ortsgruppen und Kreisverbänden die Infor
mation durchzuführen und in einer guten Qualität und Kontinuierli
chen Arbeit die Beschlüsse all-überall durchzusetzen.

Es wird weiterhin gut sein, wenn wir unsere Tätigkeit verbessern 
und in stärkerem Maße noch als in der Vergangenheit den inneren 
Zusammenhang unserer politisch-ideologischen, unserer politisch
organisatorischen und der kaderpolitischen Aufgaben sehen und 
andererseits den inneren Zusammenhang zwischen der Aufgabenstel
lung der Nationalen Eront, der Volksvertretungen und den Aufgaben 
der Vorstände und aller Gliederungen unserer Partei.

Es wird weiterhin als eine Schlußfolgerung aus dem in der Dis
kussion Gesagten und aus den Erfahrungen, die in den letzten 
Wochen gemacht worden sind, festzustellen sein, daß wir uns ge
meinsam bemühen wollen, daß alle Vorstände,- ich denke van? allem 
an die Kreisvorstände, aber noch stärker an die Ortsgruppenvor
stände - selbst schöpferisch und selbstverantwortlich im Rahmen 
der zentralen Beschlüsse ihre Aufgaben auf dem jeweiligen Terri
torium erkennen, rechtzeitig vorbereiten und unter Einbeziehung 
aller nur möglichen ehrenamtlichen Kräfte verwirklichen.
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Und nicht zuletzt wird es ein guter Rat für unsere gemeinsame 
Arbeit sein, wenn wir sagEK das, was in der Diskussion gesagt 
worden ist, zum Teil aufgreifen und feststellen, daß wir nicht 
jenseits von gut und weniger gut gleichmäßig unsere Anleitung 
und Hilfe bei den nachgeordneten Vorständen und Verbänden anwen
den, sondern daß wir auch hier nach erkannten Schwerpunkten 
arbeiten, sowohl von der politisch-ideologischen Aufgabenstellung 
her als auch von den Problemen der Planerfüllung, die sich in den 
einzelnen Ortsgruppen und einzelnen Territorien unterschiddlich 
zeigen.

Gleichermaßen wird die Schlußfolgerung zu erweitern sein, indem 
wir uns gemeinsam vornehmen, in der Arbeit uns nicht allein um 
die fortgeschrittensten Parteieinheiten, die fortgeschrittensten 
unserer Freunde unter denver-schiedenen Berufsgruppen und Gfe 
Schichten zu kümmern und sie uns in unsere Unterstützung einzu
beziehen, sondern dort vor allen Dingen einzugreifen und zu helfen 
wo die Spanne recht groß ist zu den Fortgeschrittensten.

Diese wenigen Schlußfolgerungen für eine weitere Verbesserung 
unserer gemeinsamen Arbeit möchte ich voranstellen.

In den Jahreshauptversammlungen wird entscheidend geformt, was 
alle unsere Mitglieder zur allseitigen Stärkung unserer Republik 
beitragen. Je klarer ihre Einsicht in den friedenswirkenden 
und humanistischen Charakter unserer sozialistischen Ordnung 
ist, um so effektiver werden sie zurdisziplinierten und vollen 
Erfüllung der Planaufgaben, zum leidenschaftlichen und prinzi
pienfesten Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus und damit 
zu weiteren Erfolgen unserer Deutschen Demokratischen Republik 
beitragen können. Diese Einsicht gilt es bei allen unseren Mit
gliedern umfassend zu fördern.

Welche Komplexe spezialisieren sich heraus, auf die wir uns 
besonders konzentrieren.

Ich möchte zwei große Komplexe hier nennen. Zum ersten:
Die jüngste Entwicklung in Westdeutschland hat unter unseren
Mitgliedern eine Menge Fragen aufgeworfen. Hat sich Bonns Haltung 
zu uns wirklich nicht geändert?
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Redet man nicht jetzt mit uns? Spricht man nicht gar von Gewalt
verzicht? Sollten wir nicht doch vielleicht irgendwo und irgendwie 
"nachgeben" oder, wie das schön heißt, "einen Pflock Zurückstek- 
ken"?

Doch was wollen wir erreichen? Wir müssen unserem sozialistischen 
Aufbau durch unsere Außenpolitik soviel Prieden wie möglich schaf
fen. Die Politik der friedlichen Koexistenz erfüllt dabei eine 
wichtige Funktion. Y/as friedliche Koexistenz zwischen DDR und 
Bundesrepublik heißt, steht in unserem Vertragsentwurf, den wir 
in den Mittelpunkt der Aussprache rücken wollen.

Es geht darum, schrittweise die Spannungen abzubauen, die zwischen 
DDR lind BRD bestehen. Es geht darum, ein geregeltes Nebeneinander 
zwischen diesen Staaten und ein Verhältnis der guten Nachbarschaft 
als gleichberechtigte, souveräne Staaten nach den Normen des Völ
kerrechts herbeizuführen. Es geht daru, zum System der europäi
schen Sicherheit beizutragen.

Zu unserem Vertragsentwurf erwarten wir ein klare Äußerung aus 
Bonn. Daß sie bisher nicht erfolgte, liegt eben daran, daß sich 
dort im Grunde nichts geändert hat.

Die alten vertrauten Requisiten stehen, nur ein wenig anders pla
ziert, nach wie vor auf der Bonner Bühne:

die Alleinvertretungsanmaßung, die jetzt "besondere Beziehungen 
zur DDR" heißt;
die Hallstein-Doktrin, die gegebenenfalls diplomatische Be
ziehungen zu Staaten, die die DDR anerkennen, nicht mehr ab
bricht, sondern "einfriert;
der Revanchismus, der die Marschstiefel der offenen mit den Pan
toffeln der versteckten Gewaltandrohung vertauscht hat. - 

im Grunde genommen ist alles noch da und soll nach den erklärten 
Absichten der Herrschenden auch dableiben.

Noch nicht einmal das große "C" und sein großes Mißbrauch sind 
vom Bonner Regierungspodium verschwunden. Verteufelte früher der 
evangelische CDU-Minister Stoltenberg die Theologen, die sich
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den Kräften des demokratischen Fortschritts anschlossen, so tut 
das heute der evangelische SPD-Minister Schmidt.

Führte früher der katholische CDU-Minister Lücke die Weisungen 
des Generalsekretärs des Zentralkomitees der Katholiken im Inter
esse der Herrschenden aus, so tut das heute der katholische SPD- 
Minister Leber.

Die Formel des Bundeskanzlers Brandt in seiner ersten Regierungs
erklärung, es gehe um "Kontinuität und Fortschritt", ist inzwi
schen klar ausdeutbar geworden: Es geht offenbar darum, der Kon
tinuität das Fortschreiten zu ermöglichen.

Gewiß, liebe Freunde, die Geschichten widerholen sich nicht wört
lich. Aber der Vergleich sei trotzdem gestattet: Eines hat Adenauer 
samt den Seinen erreicht - die SPD in den staatsmonopolistschen 
Kapitalismus zu integrieren. Und eines hat er nicht erreicht -, 
dieses System auf die DDR auszudehnen.

Eines haben die Monopole erreicht - die SPD als Regierungspartei 
vor den Karren ihrer Interessen zu spannen. Und eines, da3 wissen 
wir genau, werden sie nicht erreichen - daß wir darauf hineinfal
len.

Die westdeutsche Regierung sollte nicht zulassen, daß Willy Brandt 
die Taktik Stresenanns wiederholt:
Feste Vereinbarungen mit dem Y/esten, alles offenlassen nach dem 
Osten. Grenzen sind Grenzen, Souveränität ist Souveränität. Es 
gibt keinen Anlaß zur Auffassung, sozialistische Grenzen seien 
weniger wert als kapitalistische oder sozialistische Souveränität 
wiege gar leichter als kapitalistische.
Und Stresemann hat - direkt oder indirekt - Hitler den Y/eg gebahnt.

Wem bahnt Willy Brandt mit dieser Schaukelpolitik den Weg?
Was wollen die westdeutschen Monopole erreichen?
Sie wollen soviel Konfliktstoff wie möglich aufhäufen, permanent 
Unfrieden stiften.
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den Sozialismus fürchten sie mit Recht als die einzige echte, als 
die einzige einleuchtende, die einzige eindringliche, die einzige 
bewährte Alternative zu ihrem System des Unfriedens und der sozi
alen Ungerechtigkeit.

Die sozialistische DDR - das ist der schwerste Schlag, der den 
westdeutschen Imperialismus während seiner an Niederlagen reichen 
Geschichte getroffen hat. Deshalb wollten die Monopolherren ihn, 
da er noch in den Kinderschuhen steckte, beseitigen.

Ihr politischer Hauptexponent, die westdeutsche CDU-CSU, hat dazu 
so manches Konzept entwickelt. "Mit allen Kräften und mit letzter 
Entschlossenheit weiter für die Wiedervereinigung" - natürlich zu 
einem Deutschland nach ihrem Schnittmusterbogen - zu arbeiten, 
schwor sie sich 1953 in ihrem Hamburger Programm. Doch der offene 
Spurenlauf zerschellte.

Dann wollten sie den Sozialismus, der inzwischen kräfitger geworden 
war, wenigstens aufweichen. "In Deutschland sind wir zur Einmi
schung verpflichtet. Wir müssen die Isolierung der DDR verbinden 
mit dem größten Maß an Einwirkung", erklärte Ernst Magonica,nach 
dem 13« August 1961. Aber die Aufweichungsversuche stießen auf 
Granit.

Und nun möchten sie der sozialistischen Deutschen Demokratischen 
Republik, die noch stärker geworden ist, wenigstens die völker
rechtliche Anerkennung verweigern.

Für Herrn Barzel - und er sprach das im ausdrücklich erklärten 
Einverständnis mit allen CDU/CSU-Führern am 20. März im Bundestag 
aus - ist sie so gefährlich, daß er sogar davor warnt, Beziehungen 
zur sozialistischen DDR zu schaffen, die "Merkmale der Anerkennung" 
enthalten könnten.

Auf dem CSU-Parteitag, der am vergangenen Wochenende in München 
stattfand, ist das ganze revanchistische Konzept der westdeutschen 
Unionsparteien in seltener Deutlichkeit entwickelt worden.
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Dieser Parteitag war eine Heerschau aller Rechtskräfte im Stile 
der natzistischen Reichsparteitage. In München haben sich die 
unverbesserlichen kalten Krieger von Barzel bis Strauß, von Gut- 
tenberg bis Kiesinger formiert und jene Direktiven formuliert, 
nach denen in Bonn gegen den Frieden, gegen die europäische Si
cherheit und besonders gegen die DDR regiert werden soll.

Das, liebe Freunde, ist die Lage. Das strategische Ziel des west
deutschen Imperialismus und unsere Politik der friedlichen Ko
existenz stehen sich gegenüber, heute wie gestern, unter der Ägide 
der CDU/CSU-Regierung wie nach dem Regierungswechsel nach Erfurt 
genauso wie vor Kassel.

In vielen Jahreshauptversammlungen ist dies, voll übereinstimmend 
mit den gestern und heute geführten Beratungen des Hauptvorstandes 
richtig eingeschätzt worden. Unsere sozialistische Politik hat 
Friedensziele, jene der Monopole treibt zum Konflikt.

Es gibt keinen Anlaß, auch nur eines unserer Ziele aus den Augen 
zu verlieren. Wer in dieser Situation von ’'nachgeben" spricht, 
vergißt, daß der Sozialismus, die Ordnung des Friedens, keine Ware 
ist. Er ist nicht verkäuflich, nicht im Ganzen und nicht in Stük- 
ken. Nachgeben ist also nicht möglich.

Nachgeben ist aber auch nicht notwendig. Wir sind in der Offensive. 
Ist nicht die Frage des Verhältnisses zur Deutschen Demokratischen 
Republik drüben in Westdeutschland zur tragenden Frage in der po
litischen Auseinandersetzung geworden? Raten nicht große Teile 
der Bevölkerung bis hin zu bestimmten Kreisen der Großbourgeoisie 
dazu, uns völkerrechtlich anzuerkennen?

Viele tun es nicht aus Liebe zu uns. Nun gut, aber sie tun es in 
Erkenntnis der Realitäten, die wir geschaffen haben - nicht durch 
Nachgeben, sondern durch konsequentes Handeln für den Sozialismus

Weltweit wird uns bestätigt, wie berechtigt unser Anliegen ist.
Und da sollten wir nachgeben? Wer von uns verlangt, Pflöcke zu-

143 a
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rückzustecken, wer verlangt - ob er es will oder nicht - den Frie
den einzuengen, das Feld der demokratischen Kräfte in Westdeutsch
land zu beschneiden.

Unsere Außenpolitik - das mähte ich zum Schluß unserer Hauptvor
standssitzung noch einmal feststellen - ist ungebrochen. Unser 
Weg nach Erfurt war ein gerader und folgerichtiger Weg. Folge
richtig und gerade wird auch unser Weg nach Kassel führen. Die 
vre stdeutsche Regierung hat sich gewissermaßen in die Kurve legen 
müssen, um nach Erfurt und nach Kassel zu gelangen. Das hat sie 
sicherlich nicht gern getan. Eine schwache DDR hätte sie nicht dazu 
veranlaßt. Eine starke DDR im verstärkten und sich ständig im Ver
hältnis zum Imperialismus weiter verstärkenden Kräftepotential des 
Sozialismus hat sie dazu gebracht.

Dieser Zusammenhang ist eindeutig und einfach zugleich. Aber sehr 
vielschichtig sind die Wirkungsfaktoren. Trotzdem sei mir eine 
sehr vereinfachte Abstraktion erlaubt.

Als unser Jahresnationaleinkommen noch 29 Milliarden betrug, haben 
sie in Bonn unsere Briefe gar nicht in Empfang genommen.
Als unser Nationaleinkommen auf 75 Milliarden gestiegen war, haben 
sie sie bereits geöffnet.
Als unser Nationaleinkommen 90 Milliarden betrug, haben sie darauf 
geantwortet, und als wir uns imJahr 100 Milliarden Nationalein
kommen erarbeitet hatten, kamen sie, um Besprechungen mit dem 
Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik zu füh
ren.

144 -
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Außenpolitik wird bei uns nicht nur am Verhandlungstisch gemacht. 
Unsere Diplomaten haben als sicherstes Fundament die ökonomi
schen Erfolge unserer Werktätigen. Außenpolitik vollzieht sich 
bei uns also auch und nicht zuletzt am Arbeitsplatz. Jeder 
trägt Verantwortung für das Ganze.- auch in dieser Hinsicht.

Nun zum zweiten Komplex, liebe Freunde, nämlich jenem der unbe
dingten Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
durch neue ökonomische Erfolge, und hierbei zu einem ersten 
Teil, der die Aufgabe hat, uns auf eine politisch-ideologische 
Tätigkeit auszurichten, die uns Voraussetzungen in Richtung der 
weiteren strukturpolitischen Arbeit in der Deutschen Demokrati
schen Republik schafft. Ich darf das in einigen Thesen zusammen
fassen.

Erstens: Sozialistische Strukturpolitik bedeutet nicht Vorteil 
und Nutzen für wenige Bürger, einseitige Bevorzugung von Betrie
ben und Territorien, vergessene Betriebe, Städte und Gemeinden, 
Autarkie und Abkapselung von den weltweiten internationalen 
Entwicklungstendenzen, indem wir versuchen, alles allein zu 
machen. Sozialistische Strukturpolitik heißt vielmehr: Nutzen 
und Vorteil aller Schichten der Bevölkerung; besondere Förderung 
derjenigen Werktätigen und Territorien, die besondere Leistungen 
zur maximalen Steigerung des Nationaleinkommens vollbringen; 
Einbeziehung aller Bereiche, Betriebe und Territorien, um damit 
die Grundfragen ihrer künftigen Entwicklung zu lösen und die 
Weichen für die Zukunft zu stellen; Konzentration auf ein 
attraktives, weltmarktfähiges Angebot von Produkten führender 
Industriezweige, w§cs zugleich Produktion mit höherem Nutzeffekt 
bedeutet und die Vertiefung der internationalen sozialistischen 
Arbeitsteilung, insbesondere der Kooperation mit der Sowjet
union, fördert.

Zweitens: Sozialistische Strukturpolitik ist nicht eine Angele
genheit weniger, nicht Angelegenheit einzelner Spezialisten, 
wirtschaftsleitender Organe von Kombinats- und Betriebsleitungen.
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Sozialistische Strukturpolitik ist eine Sache aller Bürger der 
DDR. Sie bestimmen selbst als die Herren in Staat und Wirtschaft 
in den Plandiskussionen, in den Volksvertretungen und ihren 
Räten die notwendigen Strukturveränderungen mit»

Drittens: Sozialistische Strukturpolitik heißt nicht, daß der 
notwendige Konzentrationsprozeß zu großen Betriebseinheiten 
führt, kleinere und mittlere Betriebe an die Wand gedrängt 
werden und keine Perspektive haben, die Großen auf Kosten der 
Kleinen reich werden. Sozialistische Strukturpolitik heißt, daß 
nicht nur der Großbetrieb, sondern auch der gut rationalisierte 
■und leistungsstarke mittlere Betrieb seinen Platz hat. Soziali
stische Strukturpolitik heißt, beide Wege der wissenschaftlich- 
technischen Revolution zu beschreiten, nämlich die Systemautoma
tisierung und die komplexe sozialistische Rationalisierung. 
Sozialistische Strukturpolitik schließt ein,die materiellen und 
finanziellen Mittel so klug zu steuern, daß eine hohe Effektivi
tät erzielt wird, die Arbeitsproduktivität dort maximal steigt, 
wo sie für alle entscheidend ist, heißt Überwindung des Betriebs
egoismus. Strukturpolitik heißt, die entscheidenden Knotenpunkte 
zu erfassen, die allen Zweigen voranhelfen.

Viertens: Sozialistische Strukturpolitik heißt nicht, daß halb
staatliche, private und genossenschaftliche Betriebe an Bedeutung 
verlieren, ausschließlich nur volkseigene Betriebe gefördert 
werden und die Bündnispolitik der Arbeiterklasse und ihrer Par
tei in irgendeiner Weise verändert würde. Sozialistische Struk
tur- und Bündnispolitik stellen eine untrennbare Einheit dar, 
so daß die halbstaatlichen, privaten und genossenschaftlichen 
Betriebe weitaus effektiver und rentabler ihre Aufgaben zum 
Wohle der gesamten Gesellschaft lösen können. Sozialistische 
Strukturpolitik heißt, struktumotwendige Vorhaben werden aus
schließlich nach volkswirtschaftlichen Effektivitätskriterien 
ohne Unterschied der Eigentumsform konzentriert gefördert. Die 
sozialistische Strukturpolitik ist ein großes sozialistisches 
Gemeinschaftswerk.
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Fünftens: Sozialistische Strukturpolitik ist keine Entschuldigung 
für Mängel und Schwierigkeiten im Ablauf des betrieblichen und 
territorialen Produktionsprozesses, kein Freibrief für ein 
freizügiges Wirtschaften in den großen Investitionskomplexen 
und territorialen Hä Ballungsräumen. Sozialistische Struktur
politik bedeutet kluges Haushalten mit den planmäßigen materiel
len und finanziellen Fonds, also Überwindung aller Komplikationen 
und Schwierigkeiten durch Ausnutzung aller Reserven mit mehr 
Initiative. Sozialistische Strukturpolitik legt allen an den 
strukturbestimmenden Vorhaben Beteiligten eine große Verantwor
tung auf: Gerade dort, wo die Gesellschaft ihre Kräfte uüd Mittel 
konzentriert einsetzt, muß mit besonderer politischer Klarheit 
und Weitsicht gearbeitet werden, um Pionier- und Spitzenleistungen 
zu erringen.

Sechstens: Sozialistische Strukturpolitik ist keine Frage der 
Ökonomie allein. Sie ist im Grunde genommen sozialistische 
Gesellschaftspolitik. Sie umfaßt alle Bereiche bei der Gestaltung 
des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus. Angefangen von 
Wissenschaft und Technik über das Bildungswesen und die Förderung 
des geistig-kulturellen Lebens BIMMMffi bis hin zur Versorgung der 
Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen.

So ist die sozialistische Strukturpolitik eine wichtige Waffe 
im Klassenkampf und in der weltweiten Auseinandersetzung mit 
dem Imperialismus, um die Systemüberlegenheit des Sozialismus 
allseitig nachzuweisen, unsere strategische Konzeption der all
seitigen Stärkung der DDE und der Veränderung des Kräftever
hältnisses in der Welt zugunsten des Sozialismus mit friedlichen 
Mitteln Schritt um Schritt zu verwirklichen. Bei der soziali
stischen Strukturpolitik geht es letzten Endes darum, die Frage 
"Wer - wen?" durch aktive Mitwirkung aller Glieder der sozia
listischen Gesellschaft immer mehr zu unseren Gunsten zu ent
scheiden.
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liebe Ereunde, auch in unserer täglichen ökonomischen Arbeit 
in Industrie und Landwirtschaft wie in allen anderen Bereichen 
geht es darum, die Schwerpunkte zu erkennen und die Arbeit 
darauf zu konzentrieren. Das gilt insbesondere in den nächsten 
Tagen und Wochen im Blick auf die termingerechte Planerfüllung, 
auf höchste Plandisziplin zur allseitigen Planerfüllung und auf 
Verpflichtungstreue im sozialistischen Wettbewerb.

Beshalb messen wir der termingerechten Planerfüllung solche 
Bedeutung zu? Jeder weiß: Die Volkswirtschaft ist ein steter 
Kreislauf. Die Planerfüllung des einen ist die Produktionsvoraus
setzung für den anderen. Termingemäße Exporte sind die volks
wirtschaftliche Gegenleistung für Importe beziehungsweise die 
Erfüllung unserer Aufgaben in der internationalen sozialistischen 
Arbeitsteilung. Darum ist die kontinuierliche Planerfüllung 
erste und ständige volkswirtschaftliche Aufgabe, auch wenn sie 
jetzt mit zusätzlichen Schwierigkeiten durch den langen Winter 
belastet ist.

Diese Probleme will niemand hinwegreden, aber sie bedeuten auch 
nicht Befreiung von der eigenen Verantwortung für die Erfüllung 
des Planes. Wicht die Diskussion über Schwierigkeiten, sondern 
allein das Ringen zu deren Überwindung hilft uns weiter. Ich 
möchte sagen, daß der Winter uns schonungslos auf unsere eigenen 
Schwächen hingewiesen hat. Es geht also nicht um noch so ein
leuchtende Gründe, weshalb der Plan nicht erfüllt werden kann, 
sondern es geht immer und zuerst um die eigene Initiative. Es 
geht auch nicht um die Versäumnisse der anderen - gleich, ob 
es sich um HMIE1MMM Vorlieferanten handelt oder die angespannte 
Transportsituation/ -, sondern es geht um die eigene Verantwor
tung, die jeder trägt. Erst dann - so würde ich sagen - kann 
man von dem sprechen, yas die anderen dazu tun sollten, um die 
Aufgaben zu erfüllen.

Bei der allseitigen Planerfüllung - das sei noch hinzugefügt - 
wollen wir mithelfen, durch höchste Plandisziplin die Erfüllung 
des Planes als Ganzes zu gewährleisten, nicht nur seiner Ergeb
nis-, sondern auch seiner Aufwandskennziffern.
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Auch unser angespannter Arbeitszeitfonds in der Volkswirt- 
schaft läßt es einfach nicht länger zu, daß Betriebe ihre 
Produktion mit mehr Arbeitskräften als im Plan vorgesehen 
sind bringen oder daß durch die Überzeiehung des vergebe
nen Lohnfonds eine kaufkraftfähige Nachfrage geschaffen 
wird, die nicht mit dem Warenfonds bilanziert ist.

Der Kampf um die Senkung der Kosten als wichtigste Quelle 
der betrieblichen Rentabilität wird nicht überall mit 
der notwendigen Konsequenz geführt. Es gibt immer noch zu 
große Unterschiede im Kostensatz vergleichbarer Betriebe. So 
$ti differenzieren z.B. im Bauwesen die Bezirke Cottbus und 
Leipzig um über 20 %; d.h. die Leipziger bauen die gleichen 
Bauten um so vieles teurer als die Cottbuser.

Weiter geht es, und das ist eine wichtige Aufgabe für unsere 
künftige Arbeit, um die Verpflichtungstreue.gegenüber den Ver
pflichtungen im sozialistischen Wettbewerb und darüber hinaus 
zu überprüfen, welche Beiträge im sozialistischen Wettbewerb 
gleistet werden können, um die Winterfolgen voll zu überwinden. 
Das trifft sowohl für die Aufgaben im sozialistischen Wettbewerb 
als auch im ¥/ettbewerb der Städte und Gemeinden und gleichermaßen 
für die Aufgaben der Programme in unseren Jahreshauptversammlun
gen zu.

Ich denke, liebe Preunde, wir wollen es so halten, wie wir es 
immer gehalten haben: Je größer die Widerstände und Schwierig
keiten, desto größer die Anstrengung, sie zu überwinden.

Wodurch sind wir eigentlich das geworden, was wir heute sind?
T/ir haben wir es geschafft, mit nur 0,5 % Anteil an der Welt
bevölkerung 1,7 % des Nationaleinkommens aller Länder der Erde 
zu produzieren und einen Platz unter den ersten zehn Industrie
staaten der Welt einzunehmen?
Das haben wir durch nicht etwa dadurch erreicht, daß wir uns auf 
das Mittelmaß orientiert haben, sondern daß wir um Spitzenlei
stungen bemüht waren und sind.
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Nicht weil wir auf die Uaghaften und dien Zauderer gehört haben, 
sind wir vorangekommen, sondern weil wir die Kühnen, die ioniere 
die Ungeduldigen an die Spitze gerufen haben.

Nicht weil wir Kompromisse mit den Zurückgebliebenen geschlossen 
haben, ist unser Weg so erfolgreich verlaufen, sondern weil wir 
das Nötige für heute und damit das Mögliche für morgen geplant 
und geschaffen haben.

So wird sich auch unsere gesamt Wirtschaft mit unserer Aktivität 
weiterentwickeln im ökonomischen System des Sozialismus, und so 
werden wir auch mit der Anstrengung aller die wissenschaftlich- 
technische Revolution im Interesse unseres Volkes, im Interesse 
all unserer Bürger lösen.

Die Wirtschaft Westdeutschland entwickelt sich in der staatsmono
politischen Ordnung zum Instrument für hohe Profite. Die Dividenden 
stimmen - sonst stimmt nichts.
Wir aber, liebe Preunde, haben allen Anlaß, die großen Vorteile 
wahrzunehmen, die unsere Ordnung uns bietet, unseren sozialisti
schen Staat weiter allseitig ]zu sträken und damit die westdeut
schen Imperialisten erfolgreich zu bekämpfen.
Diese dialektische Einheit zwischen der maximalen Stärkung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik und dem erfolgreichen prinzipiel
len Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus, die sollten wir 
nicht nur bedenken, sondern von der sollten wir ausgehen bei all 
unserer Arbeit.

Lassen Sie mich, liebe Preunde, schließen mit einem Gedanken 
Wladimir Iljitsch Lenins: "Wichtig ist die Gewißheit, daß man den 
richtigen Weg gewählt hat, und diese Gewißheit verstärkt hundert
fach die revolutionäre Energie und den revolutionären Enthusias
mus, die Wunder zu wirken vermögen."

Wir haben den richtigen Weg gewählt, wir werden ihn erfolgreich 
gehen!

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

Wir danken freund Heyl für sein Schlußwort.
Wir kommen jetzt zum Bericht der Redaktionskommission. Ich 
bitte freund fahl, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Ulrich f a h l :
Liebe freunde!
Ich möchte erstens feststellen, daß die Redaktionskommission 
zur Neugliederung und Ergänzung der Thesen zur Geschichte der 
CDU keine Bemerkungen zu machen hat. Bekanntlich sollen diese 
Thesen ja nicht heute beschlossen werden, sie stehen zur Dis
kussion. Alle freunde haben die Möglichkeit, Vorschläge an das 
Sekretariat des Hauptvorstandes einzureichen.

Zweitens: Es liegt uns vor ein Präsidiumsbeschluß zum 25. Grün
dungstag der CDU, der auszugsweise bestätigt werden soll.
Auch dazu gibt es seitens der Redaktionskommission keine Bemer
kungen. Ich möchte Sie lediglich auf einen Schreibfehler hin- 
weisen.

Auf Seite 2 ist unter Punkt 2. die Rede von Kranzniederlegungen, 
die durchgeführt werden sollen, u.a. am Mahnmal für die Opfer 
des Paschismus und Militarismus nnd Unter den Linden. In der 
Anlage auf der letzten Seit ist dann die Rede von der Kranz
niederlegung an der Gedenkstätte der Sozialisten. Das letzte 
ist ein Schreibfehler. Es soll so sein, wie auf Seite 2 vermerkt: 
Mahnmal Unter den Linden. Das nur zur Klärung dieses Widerspruchs.

Drittens liegt uns dann vor - dazu darf ich kurz etwas sagen -:
Der Aufruf des Hauptvorstandes an die Mitglieder der CDUe im 
Entwurf. Die Redaktionskommission gat einige geringfügige 
stilistische Veränderungen vorgenommen, auf deren Vortrag ich 
sicher mit Ihrem Einverständnis verzichten kann.

Es gibt darüber hinaus vier kleine Veränderungsvorschläge. Wenn 
Sie bitte so freundlich sein wollen, den Text zur Hand zu nehmen:
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Seite 1, erster Absatz, und zwar in der 5« Zeiele von unten, 
ist die Rede davon, daß unsere Freunde einen guten Anteil haben 
an der geleisteten Arbeit, s geht hier offensichtlich um unsere 
Unionsfreunde. Wir schlagen vor zu sagen:

"Daran haben die Mitglieder unserer Partei einen guten 
Anteil."

Auf der Seite 2, zweiter Absatz, 4. Zeile, hier sind aufgezählt 
die Bereiche unserer brüderlichen Zusammenarbeit mit der Sowjet
union und den anderen sozialistischen Ländern. In dieser Auf
zahlung fehlt offensichtlich die Kultur. Wir schlagen also vor, 
zu sagen:

"... auf politischem, ökonomischen, wissenschaftlich- 
technischen, k u l t u r e l l e m  und militärischem 
Gebiet .."

Dritter Absatz auf Seite 2, 8. Zeile: "Im sozialistischen Wett
eifern der Territorien, der Betriebe und Genossenshaften..."
Da es hier ja im Blick auf die Territorien vor allem um den 
Wettbewerb der Städte und Gemeinden geht, würden wir Vorschlägen, 
hier zu sagen:

"Im sozialistischen Wetteifern der Städte und Gemeinden, 
der Betriebe und Genossenschaften..."
Und schließlich eine letzte Änderung auf Seite 3, ganz oben, 
gleich in der 1. Zeile, ist die Rede von einer Konzeption zur 
systematischen Entwicklung der sozialistischen Kommunalpolitik.
Wir meinen hiermit den Beschlußentwurf des Staatsrates und sind 
der Auffassung, daß man das auch hier konkret vermerken sollte.
Wir schlagen also vork zu sagen;

"Der Beschlußentwurf des Staatsrates zur systematischen 
Entwicklung der sozialistischen Kommunalpolitik ..."Lausw.

Das wären die Vorschläge, die wir zu machen hätten. Die Redaktions
kommission empfiehlt, diesem Aufruf zuzustimmen.
Ich danke Ihnenl
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t  i n g :

Liebe Freunde!
Ich danke der Redaktionskommission für ihre geleistete Arbeit,, 
Beginnen wir zunächst mit dem Aufruf an die Mitglieder der CDU. 
Dieser Aufruf des HauptVorstandes hat einige Veränderungen er
fahren .
Ich glaube, daß wir auf Seite 1 und 2 zustimmen können, aber 
bei Seite 3 folge ich nicht dem Vorschlag der Redaktionskommission, 
sondern ich würde sagen, der Beschluß des Staatsrates zur syste
matischen Entwicklung der sozialistischen Kommunalpolitik. Der 
Entv/urf wird nämlich am Donnerstag beschlossen werden.

Ist der Hauptvorstand mit diesem Vorschlag einverstanden? Da 
ich keinen Widerspruch sehe, bitte ich alle Freunde, diese diesem 
Aufruf zustimmen wollen, das Handzeichen zu geben.
Gibt es Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist 
dieses Dokument e i n s t i m m i g  angenommen.

Das zweite Dokument ist der Bericht des Präsidiums des Haupt
vorstandes, den ich bitte zu bestätigen.
Ist der Haupt Vorstand damit einverstanden?
Ich stelle fest, daß es keinen Widerspruch gibt.

Was die Thesen anbetrifft, so hat mit Recht Freund Fahl darauf 
hingewiesen, daß sie zur Diskussion stehen und daß sie von den 
Bezirksvorständen, Kreisvorständen und allen Mitgliedern der CDU 
durchstudiert werden sollen. Die Anregungen sollten dann dem 
Sekretariat des HauptVorstandes zugeleitet werden.

Ich bitte den Haupt Vorstand um die Zustimmung, daß dann das 
Präsidium am 25. Juni die überarbeiteten Thesen verabschieden 
kann, damit wir sie dann so bald wie möglich unserer Partei 
und der Öffentlichkeit übergeben können.
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Kann man so verfahren?
Ich sehe auch keinen Widerspruch.
Ich nehme an, daß wir so verfahren können.

Die Vorlage, die sich mit den Festlegungen zum 25. Gründungstag 
der CDU beschäftigt, soll vom Haupt Vorstand bestätigt werden.
Das soll selbstverständlich oder kann nur eine Orientierung 
sein, weil bis zum 26. Juni diese oder jene Erweiterung eintreten 
kann.
Wenn Freund Fahl von einem Schreibfehler sprach, möchte ich ihn 
hier korrigieren. Wir betrachten das schon als eine Erweiterung.
Wir werden auch auf dem Friedhof der Sozialisten einen Kranz 
niederlegen.
Die Vorlage wird vom Haupt Vorstand angenommen. Ich stelle das fest.

V/as den Antrag des Präsidiums des Hau£tVorstandes hinsichtlich 
der Wahl unseres Freundes Kirchner in das Präsidium des HauptVor
standes anbetrifft, so lassen Sie mich dazu eine Bemerkung über 
kaderpolitische Entscheidungen der letzten Zeit machen.
Der Freund Kirchner wird morgen zum Oberbürgermeister der Stadt 
Weimar gewählt werden und damit eine große verantwortliche Auf
gabe übernehmen.
Unseren Freund Prof.Dr. Ullmann haben wir dem Bezirksvorstand 
Halle als Vorsitzenden vorgeschlagen.. Wie aus der Presse bereits 
bekannt ist, ifct Freund Ullmann vom Bezirks Vorstand Halle inzwi
schen zum Vorsitzenden gewählt worden.

Unser Freund Kraja wird durch Beschluß des Präsidiums eine 
wichtige Aufgabe in Berlin im Friedensrat der DDR übernehmen.
Unser Freund Rick wird aus dem Friedensrat durch Beschluß des 
Präsidiums in die Arbeit des HauptVorstandes berufen.
Freund Behrend wird vom Präsidium des Haupt Vorstandes als Bezirks
vorsitzender des Bezirksvorstandes Gera dem Vorstand in Erfurt 
als Nachfolger für unsdren Freund Kirchner vorgeschlagen.

Wir werden in der nächsten Hauptvorstandssitzung über weitere 
kaderpolitische Maßnahmen informer en, sobald die Voraussetzungen 
dafür gegeben sind.
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Um die Aufgaben, die unserem Freund Kirchner zufallen, in vollem 
Umfang leisten zu können, schlägt das Präsidium dem Hauptvor
stand vor, Freund Kirchner als zukünftigen Oberbürgermeister der 
Stadt Weimar in das Präsidium des Hauptvorstandes zu wählen.

Gibt es dazu Fragen an das Präsidium oder an unseren Freund 
Kirchner?
Ich sehe keine Wortmeldungen.
Dann schlage ich Ihnen vor, durch Erhebung des Handzeichens 
zuzustimmen, daß unser Freund Kirchner Mitglied des Präsidiums 
des Haupt Vorstandes wird.
Danke, gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Unser Freund K irc h n e r ist zum Mitglied des Präsidiums 
des Hauptvorstandes gewählt worden. Wir beglückwünschen Dich 
dazu.

(Beifall)

Ich hoffe, daß Du diese wichtigen Aufgaben, die die Partei und 
die demokratische Öffentlichkeit an Dich stellen, mit Deinem 
großen Erfahrungen gut erfüllen kannst.

Damit, liebe Freunde, haben wir die Tagesordnung unserer VII. 
Haupt Vorstands Sitzung aufgearfeeite t.

Wir stehen am Ende unserer Sitzung tmd haben ein reiches Material 
zusammengetragen, das uns die Möglichkeit gibt, unsere weitere 
Arbeit im Hinblick auf die Feierlichkeiten anläßlich des 100. 
Geburtstages von W.I. Lenin, im Hinblick auf den 25. Jahrestag 
der Befreiung unseres Volkes vom Faschismus und nicht zuletzt - 
was eine Einheit darstellt - im Hinblick auf den 25. Jahrestag 
der Gründung unserer CDU zu leisten.

Mir bleibt nur noch, recht herzlich zu danken Freund Schulze für 
den Bericht des Präsidiums des HauptVorstandes und Ihnen, liebe 
Freunde, die Sie hier in der Diskussion das Wort ergriffen haben.
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Ich danke Freund Heyl nochmals für das Schlußwort. Ich danke 
Ihnen, liebe Freunde, für Ihre Mitarbeit und den Freunden, die 
gestern in 30 Jahreshauptversammlungen des Bezirks Gera aufge
treten sind und Gelegenheit hatten, über die Arbeit unseres 
Haupt Vorstandes vor rund 1.000 Unionsfreunden zu sprechen.

Ich danke nicht zuletzt dem Hause, in dem wir unsere Tagung 
durchführen konnten.

Wir werden uns am 26. Juni Wiedersehen. Bis dahin wünsche 
ich Ihnen gute Gesundheit, viel Erfolg in der Erledigung 
unserer Aufgaben und eine gute Heimreise.

Die VII. Tagung des Hauptvorstandes der CDU ist geschlossen



Bericht des Präsidiums an die VII. Sitzung des Hauptvorstandes

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Die hinter uns liegenden Monate waren eine Zeit besonders harter 
Anforderungen und großer Anstrengungen. An erster Stelle soll 
deshalb unser herzlicher Dank und unsere hohe Anerkennung stehen 
für alle diejenigen, die im Kampf gegen den Winter und seine Folgen 
in Industrie und Landwirtschaft, im Verkehrswesen und in Versor
gungsbetrieben ohne an sich zu denken alle ihre Kräfte aufboten, 
um allen Schwierigkeiten zum Trotz die Aufgaben zu lösen. Hier 
hat sich das Füreinander unserer sozialistischen Menschengemein
schaft erneut sichtbar erwiesen und hervorragend bewährt.

Alle diese Leistungen beruhten auf dem Geist der Verantwortung 
für das Ganze, den die Verfassung zum Maßstab setzt, und erwuch
sen dem Willen, unser sozialistisches Vaterland weiter allseitig 
zu stärken. Sie wurden zugleich aus dem Bestreben geboren, die 
Volkswahlen vom 22. März in der Einheit.von Wort und Tat vorzube
reiten und zum Erfolg zu führen, in der Einheit von staatsbürger

licher Initiative und staatsbewußter Entscheidung, die überall 
und immer unsere sozialistische Demokratie kennzeichnet. Diese 
Monate und insbesondere der 22. März selbst haben abermals be
stätigt, daß unsere Republik ihr unerschütterliches Fundament in 
der gemeinsamen Entschlossenheit aller ihrer Bürger besitzt, ihre 
sozialistische Ordnung des Friedens und der Menschlichkeit systema
tisch auszubauen und planmäßig weiter zu festigen.

Die tiefgründige Besinnung auf das Beispiel der Sowjetunion und 
auf die Bilanz unseres Weges seit der Zerschlagung des Hitler
faschismus haben in diesen Wochen dazu neue geistige Quellen, 
festere politische Überzeugungen erschlossen. Überall in den Be
trieben und Genossenschaften, in kulturellen Einrichtungen und
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Schulen und nicht zuletzt in den Städten und Gemeinden war und ist 
das Wetteifern zu Ehren des 100. Geburtstages Lenins und des 
25« Jahrestages der Befreiung aufs engste mit dem tieferen Ein
dringen in das Leben und die Lehren Lenins, in die Grundlagen un
seres eigenen erfolgreichen Weges, in die Potenzen unserer sozia
listischen Ordnung verbunden. Aus dieser umfassenden politisch- 
geistigen und zugleich in Taten hervortretenden Bewegung, die 
ungezählte Werktätige unserer Republik ergriffen hat und sie in 
ihrem Denken und Handeln weiter voranführt, wuchs und wächst 
die Kraft unseres sozialistischen Staates, resultieren sein stei
gendes internationales Ansehen und die zunehmende Ausstrahlung 
seiner auf Frieden und Sicherheit in Europa gerichteten Politik. 
Eine sichtbare Bestätigung dessen bildet die Tatsache, daß die

Bonner Regierung nicht länger die DDR ignorieren konnte und der £
westdeutsche Bundeskanzler der Einladung des Ministerpräsidenten 

der DDR zu dem Erfurter Gespräch am 19« März folgte.

So erhärten die vergangenen Monate insgesamt unsere Erkenntnis: 
Unser Weg war und ist richtig. Unsere Republik wurde stärker, un
sere sozialistische Menschengemeinschaft fester, unser Bund mit 
dem Lande Lenins enger - unsere gute Sache geht erfolgreich voran. 
Wir haben allen Grund, optimistisch und zielbewußt in die Zukunft
zu sehen.
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Nur nock wenige Tage trennen uns vom 22. April 1970, dem Tage, an 
dem die Völker der Sowjetunion und die Werktätigen aller Kontinente 
den 100. Geburtstag von Wladimir Iljitsch Lenin begeben. Zu den 
Hunderten von Millionen Menschen, die in Lenin den Mann ehren, 
durch dessen Wirken die humanistischen Ideen des Sozialismus zum 
erstenmal reale Gestalt annahmen und dessen historische Leistung 
untrennbar mit unserer Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapi
talismus zum Sozialismus verbunden ist, gehören wir christ

lichen Demokraten. Auf der wissenschaftlichen Konferenz des Prä
sidiums des Hauptvorstandes im November vergangenen Jahres haben 

wir ausführlich nachgewiesen, daß Lenins Lehren auch für den Chri
sten entscheidende Quellen bieten, um tiefe Einsichten in das 
Wesen unserer Epoche, in die Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen 
Aufbaus und in die Erfordernisse des Kampfes gegen Imperialismus 
und Krieg zu gewinnen und um noch erfolgreicher an der Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in 
unserer Republik mitzuarbeiten. Die reichen Materialien der wissen
schaftlichen Konferenz haben unseren Freunden geholfen, tiefer in 
das Werk Lenins einzudringen, ihre Kraft und ihre Fähigkeiten zur 
allseitigen Stärkung der DDE zu vergrößern und den Bund der Natio
nalen Front unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch- 
leninistischen Partei zu festigen. Darin liegt bereits die Antwort 
auf die Frage, -WochgH^elnlge• Mitglied©r und
•aianche parteilose Christen «teilten: -Sie verstünden nicht», warum 
w.r
sie als Christen Lenins gedenken. sollt

jjEn jeder Phase des demokratischen und sozialistischen Aufbaus un

serer Republik hat sich die marxistisch-leninistische Gesell

schaf tsthe or ie als richtig erwiesen^) Die fast 25 Jahre unseres 
Weges* seit der Befreiung vom Hitlerfaschismus sind eine einzige

1 .
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sichtbare Bestätigung der Gültigkeit und Fruchtbarkeit dessen, 
was Lenin theoretisch und praktisch, als Wissenschaftler, Staats
mann und revolutionärer Führer der Arbeiterklasse, vorgezeichnet 
und entwickelt, erkämpft und geschaffen hat. Daß alle Grundfragen 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung durch schöpferische Anwen
dung der Leninschen Erkenntnisse erfolgreich gelöst wurden, das 

war und ist wahrlich nicht allein für die Arbeiterklasse unserer 
Republik nützlich. Das diente und dient allen Bürgern, nützt allen 
Kiassen und Schichten und festigt unser aller Gemeinschaft, unser 
aller sozialistischen Staat.

Uns Christen gaben und geben die konsequente marxistisch-lenini
stische Politik der SED und unsere eigenen Einsichten in die 
Entwicklungsgesetze der Gesellschaft die Möglichkeit, ergebnisreich 
an der Gestaltung der sozialistischen Ordnung teilzuhaben, in der 
wir unserer Verantwortung für den Frieden und für den Nächsten 
erstmalig in voller Übereinstimmung mit Wesen und Geist der ganzen 
Gesellschaft folgen können^Deshalb ist es für uns völlig klar, 
daß wir zusammen mit allen anderen fortschrittlichen Menschen der 
Welt Lenins gedenken und ihn in diesen Tagen und Wochen durch 
Wort und Tat besonders ehren.

Wir haben dazu um so mehr Anlaß, weil der 25« Jahrestag der Be

freiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus durch den Sieg der 
Sowjetarmee erneut aller Welt die historische Wahrheit eindring

lich vor Augen rückt: Der Sozialismus ist unbesiegbar. Selbst 
unter schwersten Bedingungen erwiesen sich die Erben Lenins als 
dem Imperialismus überlegen, bewährten sich als die Vorkämpfer 
des Friedens und der Menschlichkeit und erwiesen sich als die 

Retter Europas vor der faschistischen Barbarei. Wir teilen völlig
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die historischen Lehren, die die vom Zentralkomitee der SED heraus
gegebenen Thesen zum 25« Jahrestag der Befreiung ziehen, denn sie 

entsprechen unseren eigenen Erfahrungen und Einsichten:

- Der Sozialismus und seine allseitige Stärkung ist die geschicht

lich notwendige Alternative gegenüber dem unmenschlichen System 
des Imperialismus. Der Sozialismus ist die Zukunft und der Frieden.

- Allein aus dem Bunde aller Volkskräfte unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei erwächst die Kraft, die die verderbliche 
Herrschaft der Großbourgeoisie zu beseitigen und die Geschicke 
der Nation auf der Straße des Sozialismus endgültig zum Guten
zu wenden vermag.

- Unsere Republik ist der staatgewordene Wille unseres Volkes, für 
immer mit der Vergangenheit zu brechen und seine eigenen demokra
tischen und Friedensinteressen in freier Selbstbestimmung zu 
verwirklichen. Unsere sozialistische Republik ist der deutsche 
Friedensstaat, den allseitig zu stärken die Grundaufgabe aller 

ihrer Bürger ist.

- Die westdeutsche Bundesrepublik dagegen ist die unmittelbare 

Fortsetzerin der verhängnisvollen Expansions- und Aggressions 

Politik des deutschen Imperialismus, der Hauptgefahrenherd für 
den Frieden Europas. Kein Nachgeben, sondern allein der Kampf 

für friedliche, gleichberechtigte Beziehungen zwischen DDR und 

BRD auf völkerrechtlicher Grundlage dient der europäischen 
Sicherheit.

- Die unverbrüchliche Freundschaft mit der Sowjetunion und die 
feste Zusammenarbeit in der sozialistischen Staatengemeinschaft 
ist eine Lebensfrage für unser Volk und für den Frieden unseres 
Kontinents. Sie setzen unsere Republik in die Lage, ihre histo-



rische Mission bei der Sicherung des Friedens wirksam zu erfüllen

Zum 25. Jahrestag der Befreiung gilt unser unauslöschlicher Dank 
der Sowjetunion, deren Opfertaten und deren Hilfe unserem Volk wie 
unseren Freundesländem den Weg in eine friedliche und glückliche 

Zukunft eröffneten,Jüiese 25 Jahre haben uns immer wieder deutlich 
gemacht: Die feste Freundschaft und immer höhere Qualität der Zu
sammenarbeit mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Staaten auf politischem, ökonomischem, wissenschaftlich-technischem 

kulturellem und militärischem Gebiet bilden die zuverlässige Gewähr 

für die allseitige Entwicklung unserer Republik und garantieren 
Frieden und Sicherheit in Europa.J

Tagtäglich beweisen die christlichen Demokraten und viele partei

lose Christen, daß für sie die deutsch-sowjetische Freundschaft 
kein Lippenbekenntnis ist. Im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren 

des 100. Geburtstages von Lenin kämpfen sie um die Erfüllung der 
Pläne. Damit leisten sie zugleich den besten Beitrag zur Vorberei

tung des für Ende Mai einberufenen 9* Kongresses der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, der ganz im Zeichen unseres 
untrennbaren Freundschaftsbundes mit dem Lande Lenins stehen wird.

Die historische Größe und Bedeutung des Weges, den wir alle in den 
vergangenen 25 Jahren gegangen sind, wird erst dann völlig deutlich 
wenn wir uns das ganze Ausmaß an materiellen und geistigen Trümmern 

an Ratlosigkeit und Verzweiflung in weiten Kreisen unseres Volkes 
jener Zeit in Erinnerung rufen. Aus dem ärmeren Teil des ehemaligen 
Deutschen Reiches, aus den am meisten von Kampfhandlungen zerstör

ten deutschen Gebieten, aus den am stärksten zerbombten Großstädten 

und Industriebetrieben, aus den abgewirtschafteten
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Kl itsehen der ostelbischen Junker unseren modernen sozialistischen 
Staat mit seiner hochentwickelten Industrie und Landwirtschaft, 

seiner wissenschaftlichen und kulturellen Blüte, seinem beispiel
haften Bildungs- und Gesundheitswesen zu errichten, und das unter 

dem permanenten Angriff des westdeutschen Imperialismus - das ist 
eine der großartigsten Aufbauleistungen, die ein Volk je vollbracht 

hat. Aber mehr noch als diese Leistung ist es die Wandlung der 
Menschen unseres Landes, die vor 25 Jahren in ihrer großen Mehrheit 
noch geistig tief in der Vergangenheit steckten, in sich uneins 

und über Weg und Ziel unklar waren, ihre Entwicklung zu bewußten 
sozialistischen Staatsbürgern, zu unserem geeinten sozialistischen 

Staatsvolk, das zielklar und zukunftsgewiß in fester Gemeinsamkeit 

sein Leben gestaltet, was die Anerkennung der Welt erregt und als 

das eigentliche deutsche Wunder in die Geschichte eingehen wird.
Ja, unsere Republik hat die Chance der Befreiung wahrlich umfassend 
und konsequent im Sinne des menschlichen und des gesellschaftlichen 

Fortschritts, zum Wohle unseres Volkes und im Interesse Europas 
genutzt I

Wir christlichen Demokraten dürfen mit Recht sagen, daß wir an die
ser Leistung unseren guten Anteil haben, sowohl am praktischen 
Aufbau als auch an der Wandlung der Menschen# Indem wir in zwei 

siegreichen Revolutionen an der Gestaltung und an der Festigung des 
ersten Eriedensstaates auf deutschem Boden mitwirkten, vollzogen 

und bezeugten wir nicht nur unseren eigenen Wandel im Denken und 
Handeln, sondern halfen zugleich erfolgreich, den Prozeß der 

Neuorientierung ungezählter parteiloser Christen in unserer Repu-

Angesichts der Folgen der faschistischen Diktatur erkannten zahl
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reiche Christen - nicht nur in der damaligen sowjetischen Besat

zungszone - die Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Neuorien- 
tierung./lsie gingen dabei von der Erkenntnis aus, daß gerade die 

traditionelle Bindung an die konservativen und restaurativen 

Kräfte die Kirchen an der verhängnisvollen Entwicklung mitschuldig 

gemacht hatte. Wenige Wochen nach Kriegsende erklärten die Vertre

ter der evangelischen Eirchen in Stuttgart und die Euldaer Bischofs 

konferenz für die katholische Eirche öffentlich diese Mitschuld 
und bekannten sich damit zur Mitverantwortung für einen echten 

Neuanfang. Eine wirklich und wirksame gesellschaftliche Neuorientie 

rung mußte vor allem die Erfahrungen berücksichtigen, die Christen 

in der Gemeinsamkeit mit marxistischen Freunden im Kampf gegen den 
Faschismus und besonders im Nationalkomitee "Freies Deutschland" 

gewonnen hatten. Ebenso galt es, die Erfahrungen und Erkenntnisse 

progressiver Christen der Vergangenheit aufzunehmen und zu ver

arbeiten. Beispielgebend dafür steht das Leben und Werk unseres 
verehrten Freundes Prof. D. Emil Fuchs, der in einem heute in 

unserer Republik erfüllten Leben auf Jahrzehnte des Kampfes am die 
Verwirklichung der sozialen Konsequenzen des Evangeliums an der 

Seite der Arbeiterklasse zurückblicken kann.j

Während innerhalb der westdeutschen Kirchen die Ansätze zu einer 
Neuorientierung nicht zum Tragen kamen und stattdessen die für die 

Kirche verhängnisvollen Bindungen an die mit Hilfe der CDU/CSU 
erneut zur Macht gelangten imperialistischen Kräfte in der Verbin

dung von Bonn und Altar eine Neuauflage erlebten, erhielten die 
Kirchen in unserer Republik die Möglichkeit, sich aus den alten 

Bindungen zu lösen und im Prozeß der gesellschaftlichen Neuorien

tierung ihre eigene Verantwortung wahrzunehmen.
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Unsere Partei hat dazu immer wieder entscheidende Anstöße gegeben« 

Bereits Anfang der 50er Jahre erklärte unsere Partei, daß dem Chri
sten die Mitarbeit am sozialistischen Aufbau in unserer Republik 
im Sinne seiner Priedensverpflichtung und des Postulates der 
Nächstenliebe geboten ist.

Damals fanden wir mit dieser Aussage keineswegs überall Verständ
nis in kirchlichen Kreisen.

Heute arbeitet eine wachsende Zahl kirchlicher Amtsträger auf 
vielfältige Weise an der weiteren Ausgestaltung unserer soziali
stischen Demokratie mit. Das ist nicht zuletzt in Vorbereitung 
und Durchführung unserer Kommunalwahlen erneut sichtbar geworden.

Besonders in den Jahren 1957/58 hat unsere Partei Kirchenleitungen 

und Synoden in unserer Republik immer wieder vor den Bindungen an 
die reaktionären Kräfte in den westdeutschen Kirchen gewarnt, 
die in enger Verflechtung mit dem Bonner Staat versuchten, Christen 

und Kirchen in der DDR gegen unsere Republik zu mißbrauchen.

Damals fand diese Haltung in kirchlichen Kreisen nicht überall 
Verständnis, und sowohl unsere Partei als auch progressive Kirchen
männer wurden ob ihres konsequenten Eintretens für eine echte Neu
orientierung verleumdet.

Heute hat sich bis weit in kirchenleitende Kreise hinein die Erkennt

nis durchgesetzt, daß allein der durch das Kommunique von 1958 
eingeschlagene Weg die Voraussetzungen böt, um normale und gedeih
liche Beziehungen zu unserem sozialistischen Staat zu entwickeln.

Auf der wissenschaftlichen Konferenz des Präsidiums des Hauptvor

standes anläßlich des Jahrestages des Gesprächs vom 9« Pebruar 1961 
in Jena 1967 stellte der Parteivorsitzende fest, daß es zwischen
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den freien und unabhängigen evangelischen Kirchen in der DDR und 
den durch den Militärseelsorgevertrag der NATO verpflichteten 
evangelischen Kirchen in Westdeutschland keine institutioneile 
Einheit geben kann.

Damals erhob sich im Bereich der westdeutschen Militärkirche ob 
dieser Feststellung ein großes Geschrei, und auch einige kirchen
leitende Persönlichkeiten in unserer Republik waren zunächst 
nicht bereit, sie zu akzeptieren.

Heute ist mit der Bildung des Bundes Evangelischer Kirchen in der 
DDR die rechtlich-organisatorische Trennung von der westdeutschen 
"EKD" vollzogen und damit die juristische Voraussetzung geschaffen, 
daß die evangelischen Landeskirchen in der DDR ihre Angelegenheit 

in Übereinstimmung mit der sozialistischen Verfassung unserer

Republik gestalten können. Sie haben damit zugleich die Möglichkeit, 
sich auch geistig von den unheilvollen Bindungen an die westdeutsche 
Militärkirche zu befreien, ihre eigene Vergangenheit vollständig 
zu bewältigen und sich immer bewußter auf die sozialistische Ent
wicklung in unserer Republik zu orientieren.

Es liegt im wohlverstandenem Interesse unserer Kirchen selbst, 
wenn sie diesen Weg konsequent weiter beschreiten. Die Veranstal
tung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 9. Februar 1970 hat deut
lich gemacht, daß ein solcher Weg der Neuorientierung vor allem 
eine Neubesinnung ,auf die Verantwortung erfordert, die die Kirchen 
in der sozialistischen Gesellschaft für Dienst und Verkündigung 
in ihrem Bereich, aber auch gegenüber der Ökumene tragen. Diese 

Tagung hat deshalb im Blick auf die Berlin-Brandenburgische Kirche 
nachdrücklich festgestellt, daß dazu längst fällige rechtlich

organisatorische Konsequenzen aus unserer sozialistischen Verfas-
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sung unabdingbar sind.

Die Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg hat auf 
ihrer jüngsten Tagung festgestellt, daß die Zugehörigkeit der Lan

deskirche zur "EKD" erloschen ist und an ihre Stelle die Mitglied
schaft im Bund Evangelischer Kirchen in der DDR tritt. Sie hat zu
gleich den Auftrag erteilt, das kirchliche Recht in diesem Sinne 
zu überarbeiten. Hinsichtlich ihres Status gegenüber der Westberli
ner Kirche wurde betont, daß die Berlin-Brandenburgische Kirche die 
Verantwortung für ihren Bereich selbständig und unabhängig wahr
nehme.

Wir sind der Auffassung, daß damit erste wichtige Schritte getan 
worden sind, die der vollen Selbständigkeit und Unabhängigkeit 
dieser Landeskirche in unserer Republik gegenüber der Evangelischen 
Kirche auf dem Gebiet der besonderen politischen Einheit Westberlin 
dienlich sind. Wir stimmen aber auch mit den Synodalen überein, die 
betonten, man dürfe nicht bei kleinen und erst recht nicht bei hal
ben Schritten stehenbleiben.

Mit Interesse haben wir zur Kenntnis genommen, daß auch die katho
lische Kirche bemüht ist, den staats- und verfassungsrechtlichen 

Realitäten Rechnung zu tragen, wie dies in der direkten Ernennung 

von DDR-Bürgern zu Adjutor-Bischöfen für kirchliche Jurisdiktions

gebiete auf dem Boden unserer Republik durch Papst Paul VI. seinen 
Ausdruck findet. Ein solches realistisches Handeln entspricht den 
Erwartungen der christlichen Bürger, die Glieder dieser Kirchen sind*

Davon sollten auch die Synodalen der evangelischen Kirchen der Union 
ausgehen. Pür diese Kirchen kommt es jetzt darauf an, endlich die 
längst fälligen Konsequenzen zu ziehen und eine klare Trennung von 
der westdeutschen EKU herbeizuführen, wie es die lutherischen Kir
chen in ihrem Bereich bereits 1968 getan haben.



-  12 -

Die Tagung unserer Partei am 9» Februar dieses Jahres in Leipzig, 
an der über 150 Pfarrer, Theologen und weitere christliche Persön
lichkeiten teilnahmen, hat den spezifischen Beitrag deutlich und 
fruchtbar gemacht, den die CDU in der politisch-geistigen Arbeit 
mit christlichen Bürgern - gestützt auf die reichen Ergebnisse 
unseres gemeinsamen Wirkens in den vergangenen 25 Jahren - zur 
weiteren Festigung unserer sozialistischen Menschengemeinschaft 
und zur allseitigen Stärkung unserer Republik zu leisten hat*

Das galt insbesondere für die Mitarbeit an der Vorbereitung und 
Durchführung der Volkswahlen vom 22. März, der wichtigsten poli
tischen Aufgabe unserer Parteiverbände im Berichtszeitraum. Ge
stützt auf den '’Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1970" 
und den "Wahlführungsplan der CDU" haben unsere Verbände erfolg

reich in der Nationalen Front dazu beigetragen, daß vor allem die 

christlichen Bürger umfassend mit dem Wahlaufruf des Nationalrates 

und den Aussagen der 12. Tagung des Zentralkomitees der SED ge
macht wurden und sich ihr Staatsbewußtsein weiter gefestigt hat.

/ Das wurde u.a. dadurch gefördert, daß viele unserer Freunde in den 
Wahlveranstaltungen am eigenen Beispiel deutlich gemacht haben, 
daß in unserer Republik Jeder Bürger die Möglichkeit besitzt und 
gerufen ist, den Verfassungsgrundsatz, mitzuplanen, mitzuregieren 
und mitzuarbeiten, durch die Wahrnehmung seiner staatsbürgerlichen 
Rechte und Pflichten zu

Zunächst zögernd in Fluß gekommen ist die Aussprache über den Be
schlußentwurf des Staatsrates zur sozialistischen Kommunalpolitik. 
Die Informationen des Sekretariats des Hauptvorstandes und die 
Orientierung durch die Parteipresse sowie im Thema des Monats März
haben bewirkt, daß unsere F eunde in den letzten Wochen zielstre-r
tiger mithalfen, die Diskussion über den Beschlußentwurf zu fördern.



[ Dabei ging es vor allem darum, den Bürgern zu verdeutlichen, daß 
unser Staat eine langfristige Konzeption zur ständigen Weiter
entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen und zur Heraus
bildung der sozialistischen Lebensweise aller Werktätigen besitzt,
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daß seine Politik auch gerade im kommunalen Bereich von dem Grund
satz ausgeht: Im Mittelpunkt steht der Mensch/"]

Im Ergebnis dieser Diskussionen sind dem Sekretariat des Hauptvor
standes eine ganze Reihe von Vorschlägen und Hinweisen von Vor
ständen und Mitgliedern zugegangen. Eine zeitweilige Kommission 
prüfte diese Eingaben und erarbeitete eine Stellungnahme zum Be
schlußentwurf, die vom Sekretariat des HauptVorstandes beschlossen 
Und dem Vorsitzenden der Kommission des Staatsrates für die öffent
liche Diskussion des Beschlußentwurfs übersandt wurde. Unsere 
Vorschläge sind vor allem darauf gerichtet, eine noch stärkere 
Mitarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte bei der Verwirklichung 
der Grundsätze unserer sozialistischen Kommunalpolitik zu erreichen, 
den Test des Beschlusses noch praktikabler und seine Anwendung noch 
wirksamer zu gestalten.

Besonders djscnken möchten wir jenen Unionsfreunden, die dazu bei
getragen haben, daß in vielen Städten und Gemeinden bereits während 
der Diskussion über den Beschlußentwurf mit der praktischen Ver
wirklichung seiner Grundsätze begonnen wurde. Dafür ein Beispiel 
für viele:

In Schönberg im Bezirk Rostock ergriff Unionsfreund Bürgermeister 
Spiza die Initiative, um mit 28 Betrieben und Institutionen aus 
der Stadt Verträge über die Zusammenarbeit bei der Komplexen Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Einwohner vorzube
reiten. Dabei geht es z.B. um die Schaffung von weiteren Kinder
krippenplätzen. Durch Ausschöpfung örtlicher Reserven und das Zu
sammenwirken der Betriebe wird der erforderliche Umbau eines Ge
bäudes gesichert, wodurch 4-0 Erauen eine Arbeit aufnehmen können.
Der Inhalt dieser Vereinbarungen wurde mit den Belegschaften aller 
beteiligten Betriebe diskutiert, um ihre Vorschläge aufzugreifen



und die Mitarbeit der Werktätigen zu sichern. In der konstituieren
den Stadtverordnetenversammlung werden die Verträge feierlich 
unterzeichnet.

Bei der Weiterführung der Arbeit mit dem Beschlußentwurf, insbeson
dere bei der Erläuterung der darin fixierten Grundsätze, wollen wir 
künftig stärker von solchen positiven Beispielen ausgehen, die es 
bereits in den meisten Kreisen gibt. Wir werden damit nicht nur 
den Inhalt des Beschlußentwurfs anschaulicher verdeutlichen, son
dern zugleich besser verständlich machen, wie seine Ziele verwirk- 
liht werden können. Dabei sollten wir zielstrebig die Erfahrungen 
derjenigen Freunde nutzen, die an der Erarbeitung der Schrittmacher
beispiele in Werdau, Altenburg, Groß-Ammensleben, Mühlhausen, 
Moritzburg, Stadtilm und anderen Orten beteiligt waren, j

Andererseits gilt es aber, gegen die Tendenz einiger Bürgermeister 
und Ratsmitglieder aufzutreten, mit dem Abschluß eines Vertrages 
zwischen Rat und Betrieben seien die Forderungen des Beschluß
entwurfes bereits erfüllt. Das hieße, seinen umfassenden und lang
fristigen Charakter zu verkennen. Am allseitigen Erfassen und der 
komplexen Lösung der Aufgaben des Beschlußentwurfes mitzuarbeiten 
ist daher eine vorrangige Aufgabe unserer Freunde, vor allem unse
rer neugewählten Abgeordneten, denen wir von Herzen Glück und Er
folg in ihrem ehrenvollen Amt wünschen.

In der Wahlbewegung, besonders bei der Diskussion der Aufgaben der 
sozialistischen Kommunalpolitik, trat verschiedentlich die Meinung 
Ruf, wo keine strukturbestimmenden Betriebe angesiedelt seien, habe 
die Stadt oder Gemeinde keine Perspektive. Wir sagen nachdrücklich: 
diese Meinung ist falsch. Die Bürger aller Städte und Gemeinden 
haben eine sichere Perspektive. Überall wird es weiter vorwärts
gehen, und zwar um so besser, je genauer Inhalt, Methoden und



Formen der/Staatlichen Planung und Leitung und der politischen 
Aktivität der Bevölkerung den gesellschaftlichen und ökonomischen 
Erfordernissen Rechnung tragen und je rascher die effektivsten 
Lösungen zu deren Bewältigung erarbeitet werden« Wie erfolgreich 
es weiter vorangeht, hängt also in erster Linie von der Initia
tive der Bürger und der klugen Leitung der Entwicklung durch 
die örtliche Volksvertretung und ihren Rat ah.

Die großen Unterschiede, die es zwischen vergleichbaren Städten 
und Gemeinden in bezug auf ihre Entwicklung, ihr geistig-kulturel
les Leben, ihre Leistungen im Wetteifern "Schöner unsere Städte 
und Gemeinden" usw. gibt, sind nicht dadurch verursacht, daß die 
einen strukturbestimmende Betriebe auf ihren Territorien haben 
und die anderen nicht. Es sind ohnehin nur die wichtigsten Bezirks
und wenige andere Städte, die wegen ihrer strukturbestimmenden 
Betriebe und der damit zusammenhängenden riesigen Probleme beson
ders gefördert werden, keine 20 von rund 9-000 Städten und Gemein
den. Jene Unterschiede haben ihren Grund vielmehr darin, daß in 
den fortgeschrittenen Gemeinden Volksvertretung und Nationale 
Front eine schöpferische Atmosphäre, eine echte demokratische 
Regsamkeit und staatsbürgerliche Verantwortung der Einwohner 
entwickelten, in kluger Führungstätigkeit diesen Bürgersinn zum 
Nutzen des Ganzen und £edes einzelnen mobilisierten und so alle 
geistigen und materiellen Reserven des Ortes zur Geltung brachten. 
Diese Gemeinden zeigen, was überall möglich ist: in echter sozia
listischer Gemeinschaftsarbeit der Bürger, im Zusammenwirken zwi
schen mehreren Gemeinden und zwischen Räten und Betrieben die 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung ständig zu ver
bessern. Genau solchem Handeln und diesem Ziel weist der Beschluß
entwurf zur sozialistischen Kommunalpolitik den Weg.
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Zusammenfassend ist festzustellen, daß es in allen Bezirksverbän
den gelang, die politischen Aufgaben der Wahlbewegung zu erfüllen 
und innerhalb der Partei sowie im Rahmen der massenpolitischen 
Arbeit der Rationalen front eine zielstrebige politisch-ideologi
sche Auseinandersetzung über die Grundfragen unserer Politik zu 
entwickeln. Am erfolgreichsten waren dabei die Vorstände in den 
Bezirksverbänden Cottbus, Magdeburg, Dresden, Leipzig und Berlin. 
Sie haben wirksam die fragen der allseitigen Stärkung unserer Re
publik und dabei besonders den Kampf um die unbedingte Planerfül
lung sowie die Auseinandersetzung mit dem westdeutschen Imperia
lismus in den Mittelpunkt der politisch-ideologischen Arbeit ge
stellt und gute Ergebnisse in der differenzierten Arbeit mit kirch
lichen Amtsträgern und Gliedern der kirchlichen Kerngemeinden er
zielt.

Die langfristige kaderpolitische Vorbereitung der Wahlen durch 
die meisten Vorstände hat sich ausgezahlt. In den Bezirksverbänden 
Potsdam, Frankfurt und Gera konnte dadurch in allen Ortsgruppen 
die Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen gesichert werden. 
In den anderen Verbänden gibt es jedoch immer noch insgesamt 29 
Ortsgruppen, in denen keine Mitglieder als Volksvertreter gewählt 
wurden. Bin Viertel davon geht allein, auf das Schuldkonto des Be
zirksverbandes Schwerin, und je vier Ortsgruppen o h n e  Volks
vertreter haben die Bezirksverbände Erfurt und Karl-Marx-Stadt.

Auf Grund der Anstrengungen in den meisten Bezirksverbänden is t  
es gelungen, in wesentlich mehr Ortsgruppen als 1965 a lle  Möglich
keiten der M itarbeit in den Volksvertretungen auszunutzen. Beson

ders erfo lg re ich  waren h ierbei die Bezirksverbände Leipzig,Cottbus 
und Magdeburg, in denen es je tz t  nur noch 4 bis 5 % Ortsgruppen
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gibt, die nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Ara schlech
testen ist zur Zeit das Verhältnis der Ortsgruppen mit ungenügen
der Mitarbeit in den Bezirksverbänden Frankfurt mit 16 %, Gera mit 
14- %, Kalle mit 12 %, Potsdam mit 11 % und Schwerin mit 10 %a Die 
Bezirksverbände Schwerin und Potsdam haben es als einzige zugelas
sen, daß sie im Jahre 1970 mehr solcher Ortsgruppen haben als 1965. 
Und das zu einem Zeitpunkt, wo es in allen anderen Verbänden - 
wenn auch mit unterschiedlichem Tempo - vorangeht.

Beide Bezirksverbände gehören auch zu jenen, die es nicht geschafft 
haben, den Stand von 1965 bezüglich der Mitarbeit in den Stützpunk
ten zu halten. Der Rückentwicklung in diesen und in den Bezirks
verbänden Frankfurt, Magdeburg, Halle und Suhl ist es zuzuschrei
ben, daß heute in rund 5 % weniger Stützpunkten als 1965 die Mit
arbeit gewährleistet ist. Allerdings hat Magdeburgtand Karl-Marx- 
Stadt mit 84 bzw» 86 % immer noch den höchsten Anteil an Stützpunk
ten, in denen Volksvertreter gewählt wurden. Dagegen ist Potsdam 
auf den Durchschnitt zurückgefallen, und die Bezirksverbände Halle 
mit 59 %» Dresden mit 49 %, Schwerin mit 44 % und Suhl mit sogar 
nur 26 % Stützpunkten, in denen die Mitarbeit in den Volksvertre
tungen gegeben ist, haben die schlechtesten Positionen aufzuweisen. 
Die ungenügenden Ergebnisse in Schwerin und Suhl liegen noch unter 
dem geringsten von 1965.

Im Hinblick auf die Mitarbeit in den Räten der Kreise wurden Fort
schritte erzielt. Die Zahl der Abteilungsleiter, die der CDU ange
hören, hat sich gegenüber 1965 insgesamt von 187 auf 207 erhöht.
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Hur dem Bezirksverband Dresden gelang es, in jedem Kreis die 
hauptamtliche Mitarbeit im Rat zu sichern, und die Bezirksvor
stände Magdeburg, Halle und Karl-Marx-Stadt erreichten eine zum 
Teil wesentliche Erweiterung der hauptamtlichen Mitarbeit. Im Be 
zirksverband Heubrandenburg ist die Situation dagegen unbefrie
digend, weil die CDU dort lediglich in 6 von 15 Kreisen hauptamt 
lieh im Rat vertreten ist» Hier hat auch die Hilfe durch das 
Sekretariat des Hauptvorstandes nicht ausgereicht«

Leider müssen wir feststellen, daß die Bezirksverbände Rostock, 
Schwerin, Halle, Gera und Suhl bei der Lösung der Aufgaben der 
Wahlbewegung auf mehreren Gebieten unt#r dem Hive au der anderen 
Verbände geblieben sind«
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vorbi 1 ei 1 ;u& ~ge..läs.t. Xn den BY blieben dagegen die Arbeit a 
meisten Gebieten unter de® Kiv«edu, _deran^&sse*3rTerbände, wenngleich 
auch, sie-die Aufgabe«»-i&a?H^lSewegunf.; im wesentlichen erfüllt ha-

In diametralem Gegensatz zum Weg unserer Repüblik steht die Ent
wicklung in Westdeutschland. Dort blieb die Chance der gesell
schaftlichen Erneuerung ungenützt. Für die Imperialisten und Mili
taristen, die in Renern Teil Deutschlands eigentlich nie die Macht 
aus den Händen gegeben haben, ist der 8. Mai 1945 nach wie vor ein 
"Tag der Niederlage". Ihre Gedanken, die sie mit diesem Tag seit 
25 Jahren verbinden, heißen unverändert: Revanche!

Î Um ihre ökonomischen und politischen Positionen zu retten, um die 
Ergebnisse des zweiten Weltkrieges wieder rückgängig machen zu 
können und nicht zuletzt aus Furcht vor der Stärke einer antifaschi
stisch-demokratischen Bewegung in einem einigen Deutschland schrit
ten sie schon sehr bald nach Kriegsende zur staatlichen Spaltung 
der Nation. |

Anläßlich des Erfurter Treffens meinte der westdeutsche Regierungs- 
chef, die Geschichte der Abspaltung der Westzonen übergehen zu kön
nen, indem er behauptete: "Keine historische Auseinandersetzung 
bringt uns jetzt weiter." Uns in der DDR geht es nicht um einen 
Streit zwischen Historikern, sondern um die historische und politi
sche Wahrheit. Gerade weil in diesen Tagen die Führung der Haupt
partei des westdeutschen Monopolkapitals, der CDU/CSU, ihre friedens- 
und verständigungsfeindliche Politik nicht nur durch den besonders 
häufigen Gebrauch des Wortes "Frieden" zu tarnen, sondern sich im 
Widerspruch zur geschichtlichen Wahrheit überdies als "Bewahrerin 
der Einheit der deutschen Nation" aufzuspielen sucht, ist es not
wendig, immer wieder von den historischen Tatbeständen auszugehen.
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Es waren die Kreise um Adenauer, die vom Sommer 194-5 an aa-f die 
Spaltung der Nation und auf die Einbeziehung des westdeutschen 
Separatstaates in das westliche Bündnissystem hinarbeiteten. Es 
war ein Mann der westdeutschen CDU, Dr. Köhler, Vorsitzender des 
Bizonen-Wirtschaftsrates und später westdeutscher Bundestagspräsi
dent, der die Losung ausgab: "Lieber das halbe Deutschland ganz 
als das ganze Deutschland halb."

Es war die westdeutsche CDU/CSU-Kührung, die noch vor der Abspaltung 
der Westzonen offen verkündete, niemals wieder dürfe Berlin die 
Hauptstadt Deutschlands werden.

Es war Adenauer selbst, der seine Spaltungspolitik offenbar machte, 
als er bekannte, er habe bewußt die westeuropäische imperialistische 
Integration über die Einheit Deutschlands gestellt.

Zur geschichtlichen Wahrheit gehört auch, daß die CDU/CSU-Führung 
ihre eigenen Programme aus den Jahren von 194-5 bis 1947, in denen 
noch "die deutsche Einheit ... zu wahren" als "höchste Pflicht" 
bezeichnet, dem kapitalistischen Gewinn- und Machtstreben der Kampf 
angesagt und eine echte demokratische Neuordnung gefordert wurde, 
im nachhinein hohlachend als Mittel zum Volksbetrug kennzeichnete.

Diese schuldbeladenen Kräfte sind es, die jetzt so tun, als wären 
sie die "Wahrer und Sachwalter der Nation. Sie hätten wahrlich allen 
Grund, ihren Bankrott eingestehen und einen echten Neuanfang 
suchen. Aber gerade davon ist heute die CDU/CSU-Führung weiter denn 
je entfernt; sie glaubt noch immer, sie könnte die Früchte ihrer 
Spaltungs- und NATOpolitik ernten, den "Anschluß" oder "die Befrei
ung der Ostzone", wie sie es nennen.

Nun sind diese Ziele zwar irreal, aber deshalb nicht weniger gefähr
lich. Gegenwärtig ist die internationale Öffentlichkeit Zeuge eines
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politischen Amoklaufes der westdeutschen CDU/CSU-Führung. Die Be
gegnung von Erfurt ist dazu der äußere Anlaß. Die Gründe sind genau 
jene Umstände, die uns in der DDR zu der Entstellung führten, daß 
diese Begegnung nützlich war. Das Treffen diente, wie Walter Ul
bricht unmittelbar danach feststellte, in erster Linie der Siche
rung des Friedens. Es gab der DDR, auf deren Initiative das Erfur
ter Gespräch zustandekam, Gelegenheit, dem Kanzler des westdeutschen 
Staates unsere fundierten und wohlüberlegten Vorschläge zur Her
stellung gleichberechtigter, völkerrechtlicher Beziehungen zwischen 
der DDR und der Bundesrepublik zu erläutern. Das einzige Dokument, 
das auf dem Beratungstisch im Erfurter Hof lag, war bekanntlich 
jener Vertragsentwurf, den der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, 
Walter Ulbricht, am 18. Dezember 1969 dem Bundespräsidenten 
Dr. Heinemann übersandt hatte.

Das Treffen von Erfurt war nützlich, weil der westdeutsche Kanzler 
sich der Haupt- und Schlüsselfrage der europäischen Sicherheit, 
der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR, gegenübergestellt sah.
Er kam zu gleichberechtigten Gesprächen mit dem Regierungschef unse
rer Republik, also jenes Staates, den die herrschenden Kreise des 
von Brandt vertretenen Landes seit 20 Jahren vergeblich zu liqui
dieren trachten. Nützlich war die Erfurter Begegnung schließlich 
auch, weil nach den Worten des Vorsitzenden des Ministerrats die 
gegensätzlichen Standpunkte der beiden Regierungen deutlich und in 
direkter Konfrontation zutage traten.

Worin besteht diese Gegensätzlichkeit?

Die DDR strebt entsprechend den Grundlinien ihrer Außenpolitik 
danach, Sicherheit für den Frieden Europas zu schaffen. Deshalb 
will sie ein Verhältnis der friedlichen Koexistenz zwischen der 
sozialistischen DDR und dem imperialistischen Westdeutschland
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kers teilen« Das aber bat die Völkerrechtliehe Anerkennung der
Gleichheit, Unverletzlichkeit und Souveränität der DDE zur Voraus
setzung. Die Bundesrepublik, und damit wird der Gegensatz offenbar, 
weigert sich noch immer, diesen unerläßlichen Schritt zu tun.
Dennoch hat gerade Erfurt gezeigt, daß die völkerrechtliche Anerken
nung der DDE nicht zu umgehen ist.

Diese Überzeugung spricht auch aus den vielen einmütigen Zustimmungs
erklärungen unserer Freunde zum Erfurter Treffen. Unsere Fraktion 
hat in der VolkskammerSitzung vom 21. März den Dank an die Eegierung 
der DDE, insbesondere an den Vorsitzenden des Ministerrats und die 
Delegation für ihre Haltung und ihr Auftreten in Erfurt ausgespro
chen. Wir machten von hier aus diesen Dank und unsere volle Zustim-

Vj l r t U rt. treM-nd-i^
mung im Namen aller Mitglieder noch, einmal bekräftigen. >ie(^durch- 
schauen immer deutlicher, daß die CDU/CSU-Führung von "Einheit der 
Nation" spricht, wenn die Erweiterung des Herrschaftsbereichs des 
deutschen Imperialismus gemeint ist; daß sie von "Wiedervereinigung" 
redet, um die Eroberung der DDE zu umschreiben; daß sie "menschliche 
Erleichterungen" im Munde führt, wo Konterrevolution geplant ist. 
Lange, allzulange, haben wir unsere Staatsgrenze offengehalten. 
Dieselben Leute, die uns bis zum 13» August 1961 unaufhörlich 
bedroht und bestohlen haben, tun jetzt mit einemmal so, als ob sie 
in den Jahren davor eigentlich nur Frieden und Verständigung mit uns 
gesucht hätten. Wir haben die geschichtlichen Tatsache nicht ver
gessen, und wir werden sie stets im Auge behalten.

Nicht aus Eigensinn fordern wir von Bonn die verbindliche und end
gültige Anerkennung der europäischen Grenzen, insbesondere der 
Oder-Neiße-Grenze und der Grenze zwischen DDE und BED, sondern weil 
stabile europäische Sicherheit ohne diese Anerkennung nicht denkbar 
ist.
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Nicht aus Selbstüberschätzung verlangen wir den VölkerrechtsCharakter 
eines Gewaltverzichtsvertrages zwischen DDR und BRD, sondern weil ein 
solcher Vertrag überhaupt nur dann seine Funktion im System des euro
päischen Friedens erfüllen kann, weil er nur dann einklagbar wird.

Nicht um uns von den westdeutschen Bürgern abzusondem, streben wir 
ein Verhältnis völkerrechtlich gesicherten, gleichberechtigten Neben
einanders zwischen DDR und BRD auf der Basis der friedlichen Koexi
stenz an, sondern weil dies für die Beziehungen zwischen zwei Staa
ten mit gegensätzlichen gesellschaftlichen Ordnungen die einzig 
mögliche Basis ist#

Nicht aus Prestigegründen bestehen wir auf der völkerrechtlichen 
Anerkennung der DDR durch Bonn, sondern weil Europas Völker nicht 
ruhig leben können, solange ein Staat auf diesem Kontinent - die BRD - 
gegenüber anderen europäischen Staaten aggressive Absichten verfolgt, 
der DDR die Völkerrechtssubjektivität verweigert und ihr ans Leben 
will.

Aus allen diesen Gründen ist und bleibt der Vertragsentwurf der DDR 
die gültige Grundlage auch für die Beratungen in Kassel# Er ist das 
unumgängliche und notwendige Programm zum friedlichen Nebeneinander
leben der DDR und der BRD, zur Herbeiführung stabiler europäischer 
Sicherheit#

Die Regierung Brandt/Scheel steht heute vor der Entscheidung: Will 
sie Frieden und kollektive Sicherheit/oder Konservierung der revan
chistischen Positionen und Fortsetzung des Rüstungswahns im Inter
esse der USA-Globalstrategie, der eigenen und der internationalen 
Rüstungsmonopole?

Will sie endlich aus dem Teufelskreis der Revanchepolitik und des 
Krieges ausbrechenj, oder soll stattdessen die abenteuerliche Poli
tik der bisherigen Bundesregierungen fortgeführt werden, die sich die 
ßevision der europäischen Grenzen zum Ziel setzten und damit zum
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Hauptstörenfried in Europa wurden? Auf diese Frage muß Herr Brandt 
eine klare Antwort, eine Antwort durch Taten geben!

Unsere Position, die Position der DDR ist dagegen klar, konsequent 
und menschlich: Wir wollen, daß im Interesse des Friedens gleich
berechtigte Beziehungen zwischen der DDR und der BRD auf der Grund
lage der völkerrechtlichen Anerkennung hergestellt werden.

Diese Zusammenhänge unseren Mitgliedern zu erläutern ist ein wich
tiger Auftrag an die Jahreshauptversammlungen. Darüber hinaus gilt 
es, auch den Christen in der Bundesrepublik diesen untrennbaren 
Zusammenhang zwischen völkerrechtlicher Anerkennung der DDR und 
wirksamer Friedenssicherung in Europa so zu verdeutlichen, daß sie 
den Propagandanebel, der von der CDU/CSU verbreitet wird, zu durch
schauen und Klarheit über die Grundfragen zu gewinnen vermögen.

Den Kampf für Frieden und Verständigung in Europa unterstützen wir 
in der DDR am besten dadurch, daß wir unsere Republik zielstrebig 
weiter festigen. MDer Friede in Europa braucht den starken Frie
densstaat DDR", sagte Walter Ulbricht am 20. März in Suhl. All
seitige Stärkung unseres sozialistischen deutschen Staates ist 
und bleibt daher unsere allerwichtigste Aufgabe.
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ii.

Unsere ganze Kraft konzentrieren wir auf die allseitige Er
füllung der Planaufgaben mit hoher Plandisziplin. Dabei gilt es 
zugleich, die durch die Witterung verursachten Schäden und 
Störungen in kürzester Frist zu überwinden. Dazu sind höchste 
Anstrengungen und außerordentliche Maßnahmen notwendig./im Vor
dergrund steht dabei die zielgerichtete Weiterentwicklung der 
Initiative unserer Mitglieder zur allseitigen Planerfüllung im 
sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 100. Geburtstages Lenin

Für die Sicherung der Plandisziplin ist in der Industrie, in der 
örtlichen Versorgungswirtschaft und im Handel nicht nur die Ein
haltung einiger Globalkennziffern, wie die Erfüllung der Brutto
produktion oder des Warenumsatzes, der MaBstab. Das Ziel ist viel
mehr die allseitige Einhaltung der Planverpflichtungen, wie die 
termingemäße und sortimentsgerechte Erfüllung der Liefer- und 
Leistungsverträge, die planmäßige Durchführung komplexer Rationali
sierungsmaßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, die 
Sicherung der Selbstkostensenkung und die exakte Einhaltung aller 
übrigen qualitativen Zielstellungen des Planes. Das verlangt eigen
verantwortliches Handeln in den Betrieben und setzt hohes volks
wirtschaftliches Verantwortungsbewußtsein voraus.

Deshalb ist es notwendig, den in der Wahlbewegung entwickelten 
Schwung des sozialistischen Wettbewerbs Jetzt ganz gezielt weiter
zuführen und alle Reserven zur Gewährleistung einer hohen Effekti
vität unserer Volkswirtschaft auszuschöpfen.
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Unsere Vorstände müssen dazu die Präge untersuchen: Wie ist der 
konkrete Stand der Planerfüllung in einzelnen Bereichen und Be
trieben, und wie müssen wir die Auseinandersetzung mit Unionsfreun
den führen, die in diesen Betrieben besondere Verantwortung tragen?

Im Bezirk Erfurt, Kreis Gotha, haben z. B. von Unionsfreunden gelei
tete staatlich beteiligte Betriebe ihren anteiligen Jahresplan nur 
zu 60 % und ihren Exportplan sogar nur zu 20 % erfüllt. Im Kreis
vorstand sind die Planrückstände bekannt. Im Bezirkssekretariat 
auch. Das Bezirkssekretariat hat sich jedoch bisher damit zufrie
den gegeben, die Ursachen dafür festzustellen. Damit ist niemandem 
gedient. Aufgabe aller Bezirksvorstände ist es, den Freunden aus 
Betrieben mit Planschulden ihre Verantwortung für die Aufholung der 
Planrückstände deutlich zu machen, sie zu gewinnen, mit den Be
triebskollektiven die Wettbewerbsvereinbarungen zu überarbeiten, die 
Möglichkeiten der komplexen Rationalisierung neu zu überprüfen und

U i r,
alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, "den Plananschluß in kür
zester Prist zu erreichen. Bei dieser ideologischen Auseinanderset
zung sollten sich die Bezirksvorstände stärker auf ihre Aktivs Wirt
schaft stützen.

Richtig setzte sich das Bezirkssekretariat Halle in einer Beratung 
des Aktivs "Wirtschaft" mit der Gleichgültigkeit einiger Unionsfreun
de auseinander, die meinten, sie würden in ihren Betrieben den Plan 
bis zum Jahresende schon schaffen. Es kommt darauf an, nicht erst 
im letzten Quartal ELananschluß zu erreichen, sondern täglich die 
in Verträgen spezifizierten Planaufgaben einzuhalten. Das verlangt, 
ausgehend von der jeweiligen Situation in den Betrieben, ganz kon
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krete Maßnahmen.

Aus der Vielzahl der uns dazu von Unionsfreunden bekanntgewordenen 
Initiativen ein Beispiel: Unionsfreund Ernst Schulz ist Vorsitzender 
einer PGH des Straßenbaus in Schönebeck, Bezirk Magdeburg. Sie Situ
ation wurde hier realistisch eingeschätzt. Der Betrieb war witterungs
bedingt in drei Monaten um 30 Tage in Planrückstand geraten. Das 
Prostwetter hatte wie überall an unseren Straßen große Schäden ange
richtet, so daß noch nicht abschätzbare zusätzliche Aufgaben über
nommen werden müssen. Von einer gründlichen ideologischen Diskussion 
aus erarbeiteten die Genossenschaftsmitglieder ein exaktes Wettbe
werb sprogramm, das in den Verpflichtungen gipfelt: zusätzliche Stei
gerung der Arbeitsproduktivität durch bessere technische und organi
satorische Arbeitsvorbereitung und -durchführung um mindestens 10 %, 
Senkung der Materialverbrauchsnormen um 1,8 %, kurzfristige Siche
rung des Plananschlusses und zusätzliche Instandsetzungsleistungen 
in Höhe von mindestens 80.000 Mark.

Das war das Ergebnis einer breiten Überzeugungsarbeit. Zugleich wurde 
Unionsfreund Schulz für die Gewinnung von über 130 Mitgliedern für 
die DSP außerhalb seiner PGH mit der Ehrennadel der DSP in Gold aus
gezeichnet. Weil Unionsfreund Schulz es ausgezeichnet versteht, als 
Propagandist unserer sozialistischen Sache Klarheit über die ideolo
gischen Grundfragen zu schaffen, gelingt es ihm auch, vorbildlich die 
Initiative im sozialistischen Wettbewerb zu entwickeln und für den 
Plan wirksam zu machen. Daran wird deutlich, wie ideologisches Wir
ken und ökonomische Leistungen einander bedingen.

Die Sicherung der Planziele verlangt vor allem die vorrangige Unter
stützung strukturpolitisch entscheidender Aufgaben. Wie kein Plan 
zuvor ist der gegenwärtige Volkswirtschaftsplan auf die entscheiden
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den volkswirtschaftlichen Aufgaben zur Steigerung der Arbeitspro
duktivität und zur Schaffung von Voraussetzungen für den Perspektiv
plan 1971/75 gerichtet.

Warum hat diese Strukturpolitik eine derart große Bedeutung, und 
weshalb ist es dringend notwendig, diese Probleme gründlich mit unse 
ren Freunden zu beraten und sie zu gewinnen und zu befähigen, die 
Durchführung der strukturpolitischen Maßnahmen wirksam zu unter
stützen?

Das Ziel der Strukturpolitik ist die Sicherung eines hohen Entwick
lungstempos unserer Volkswirtschaft. Je besser wir eine Wissenschaft 
lieh begründete Strukturpolitik ausarbeiten, je konsequenter wir sie 
durchsetzen, je nutzbringender wir die Kräfte und Mittel konzentrie
ren, um Pionier- und Spitzenleistungen auf entscheidenden Gebieten 
zu erreichen, um so höher ist der Zuwachs zum Nationaleinkommen als 
grundlegende Voraussetzung zur weiteren Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen unserer Bevölkerung, um so größer ist der An
teil der DDR zur Entscheidung der Frage "Wer - Wen" zugunsten des 
Sozialismus.

Strukturpolitik - das heißt Auswahl und Bestimmung jener Aufgaben, 
Zweige, Verfahren und Erzeugnisse, auf die wir uns vorrangig orien
tieren und auf die wir den größten Teil der Kräfte und Mittel konzen 
trieren. Wir gehen dabei aus von wissenschaftlich begründeten Pro
gnosen der Entwicklung bis 1980 und darüber hinaus.

So wurden im Volkswirtschaftsplan u.a. folgende Aufgaben als struk
turbestimmend festgelegt:

- Die Produktion von Anlagen der automatisierten Informations
technik auf der Grundlage der elektronischen Datenverarbeitung;\s ,u-'ui

- Herstellung numerisch gesteuerter Maschinen^-dtnbci nicht-af»hleoht-
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hin mir einzelner Maschinen,- sondern ganzer Maschinensysteme, 
automatisierter Linien und Taktstraßen, komplexer technologischer 
Systemlösungen;

- die Verwirklichung des Einheitssystems^/ automatisierte Verfahrens
technik der stoffumwandelnden Prozesse zur vorrangigen Pro
duktion hocheffektiver Erzeugnisse wie Plaste, Elaste, synthe
tische Fasern, AgroChemikalien u. a. $

Bei einem Anwachsen der Investitionen auf insgesamt 34 Milliarden 
Mark 1970> eine vorher nie erreichte Höhe, nehmen die Anlagener
weiterungen in der Industrie um rd. 20 % zu, dabei jedoch in der 
Chemischen Industrie und in der Elektrotechnik/Elektronik um 
40 bis 50 %. Zugleich werden von diesen Investitionen in der Chemie, 
im Maschinenbau, in der elektrotechnischen Industrie und im Bauwesen 
60 bis 75 % auf wenige strukturpolitisch entscheidende Aufgaben 
konzentriert, also auf jene Erzeugnisse und Produktionsverfahren, die 
uns gewissermaßen Kilometer statt Meter voranbringen werden. Auf 
sie sind auch das Forschungs- und Entwicklungspotential, die Aus- 
und Weiterbildung der Kader, aber auch die Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion und anderen Ländern der sozialistischen Staatengemein
schaft, vorrangig gerichtet. Diese planmäßige, sachliche und zeit
liche Sicherung der ökonomisch notwendigen Hauptaufgaben ist einer 
der größten Vorzüge des Sozialismus.

Die 23« Sitzung des Staatsrates hat aufgezeigt, daß die vollständige 
Nutzung aller Möglichkeiten des Chemisierungsprozesses eine Grundvor
aussetzung ist, um die Aufgaben des kommenden Perspektivplanes zu 
meistern. Auch der Laie kann sich vorstellen, was es für unsere 
ganze Volkswirtschaft bedeutet, wenn durch die Chemisierung neue 
Verfahren und Materialien zur Anwendung gebracht werden, die es
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gestatten, z. B. bei der Herstellung textiler Flächengebilde (̂ aus den 
Ausgangsstoffen für Plaste oder bei der Anwendung von Konstruktions- 
Plasten zur Herstellung von Verschleißteilen, ganze Produktionsstufen 
einzusparen, den Materialverbrauch um ein Drittel zu senken und die 
Arbeitsproduktivität um das Drei- bis Zehnfache zu steigern. Die 
Chemisierung erschließt damit neue Möglichkeiten zur Automatisierung 
Und Prozeßsteuerung in allen volkswirtschaftlichen Bereichen. Das 
zeigt, in welchem entscheidenden Maße dieser strukturbestimmende Be
reich das Gesicht ganzer Betriebe, ganzer Zweige, ja der ganzen Volks
wirtschaft verändert.

Unsere Freunde müssen begreifen, daß diese auf die Zukunftserforder- 
nisse ausgerichtete Gestaltung einer hocheffektiven Struktur der 
Volkswirtschaft von der Gesellschaft hohe Aufwendungen und Vorlei
stungen erfordert. Das ist eine Grunderkenntnis, die den objektiven 
Gesetzen der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung ent
spricht. /so erklärte der Vorsitzende des Staatsrates Walter Ulbricht 
auf dem VII. Parteitag der SED, daß in unserer Republik allein im 
Bereich der Elektronik nur für die Errichtung neuer Forschungsein- 
nichtungen und die ständige Modernisierung ihrer Ausrüstungen mit 
Geräten bis zum Jahre 1980 etwa 2 Milliarden Mark investiert werden 
müssen. Das entspricht - um eine Vergleichszahl zu nennen - etwa den 
finanziellen Aufwendungen für den Bau der beiden Chemieriesen Leuna 
II lind EVW Schwedt

Biese Investitionen für die Zukunft sind also eine unerläßliche Vor
aussetzung, um morgen besser leben zu können.
Aufgabe unserer Vorstände ist es, von unseren Freunden nicht nur 
zu fordern, die strukturpolitischen Maßnahmen zu unterstützen,

zusammen./
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sondern die Notwendigkeit der Konzentration materiell-technischer 
und finanzieller Mittel auf die strukturentscheidenden Knotenpunkte 
in anschaulicher weise zu verdeutlichen. Dazu ein Beispiel:

Viele unserer Freunde in der Konfektionsindustrie erheben die be
rechtigte Forderung, die uns alle auch als Konsumenten bewegt, das 
Angebot an pflegeleichten Geweben wesentlich zu erhöhen. Der Volks- 
wirtschaftsplan 1970 sieht eine erhöhte Bereitstellung um 38 % vor.
Das setzt aber zwingend voraus, die Chemiefaserproduktion zu steigern, 
im besonderen die Produktion von Polyesterseide. Wichtige Grund
stoffe, wie z. B. Caprolaktan werden jedoch in der Grundchemie in 
Leuna hergestellt. Also ist es richtig, schwerpunktmäßig den Hebel 
zuerst in der Grundchemie anzusetzen, im gleichen Zug den Ausbau der 
Chemiefaserwerke zügig weiterzuführen und die zur Verfügung stehenden 
Mittel dazu einzusetzen. Das erreichte Ergebnis kommt den weiterver
arbeitenden Betrieben durch erhöhte Materialbereitstellung von Kunst
fasern selbst dann zugute, wenn dort zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
'nicht in diesem Tempo die Modernisierung und Erweiterung der Aus
rüstungen vorgenommen werden kann. Das verstehen wir unter ökono
mischer Politik nach Schwerpunkten, die umso mehr einleuchtet, als 
sie ja in jedem Betrieb im feleinen praktisch Anwendung findet.

to’enn es jedoch darum geht, diese rich tigen  Prinzipien im volksw irt
schaftlichen Rahmen anzuwenden, gibt es te ilw eise  unter den nicht un
mittelbar begünstigten -  auch unter unseren Unionsfreunden -  ein ige,
Uie dann ein Haar in der Suppe finden, weil andere eine größere Unter
stützung erfahren. Es geht also in der ideologischen Arbeit darum, den 
Zusammenhang im volkswirtschaftlichen Kreislauf aarzustellen und alle 
Unionsfreunde für eine vorurteilsfreie Betrachtung zu gewinnen, wenn 
es darum geht, unter Berücksichtigung der eigenen Möglichkeiten und
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der internationalen sozialistischen Arbeitsteilung die entschei
denden Kettenglieder der gesamten ökonomischen und damit gesell
schaftlichen Entwicklung zu erfassen und optimale Strukturlinien 
su entwickeln.
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Das sollten auch jene Unionsfreunde Komplementäre, Handwerker und 
Gewerbetreibenden erkennen, die in der starken Betonung der struktur- 
bestimmenden Kombinate/̂ lBetriebe -und Invostirtdonen eine Unterschät
zung ihrer eigenen Betriebe sehen.„Diese Freunde müssen begreifen: 
Unsere volkswirtschaftliche Strukturpolitik ist keine Benachteiligung 
oder Schädigung ihrer Betriebe, sondern vielmehr die Sicherung der 
Perspektive auch aller anderen Bereiche. Ohne solche Konzentration 
auf Schwerpunkte würde das Tempo der Gesamtentwicklung stark beein
trächtigt. Unsere Strukturpolitik nützt allen und dient jedem Betrieb. 
Gerade deswegen verlangt sie die exakte Planerfüllung in allen Be
trieben und Bereichen.

Treffend erklärte Elektromeister Ufrd. Rehbein aus Mesekenhagen,
Kreis Greifswald: "In unserem Kreis wird das Kernkraftwerk Nord ge
baut. Wer daran zweifelt, daß derartige Werke, die Pionier- und Spit
zenleistungen darsteilen, auch vorrangig zu entwickeln sind, der 
sollte daran denken, daß es vor allem von diesen Betrieben abhängt, 
in welchem Umfang und zu welchen Preisen auch wir Handwerker in Zu
kunft mit Energie und Material versorgt werden. Es liegt deshalb im 
eigenen Interesse, wenn jeder Betrieb durch vorbildliche Planerfül
lung auf seinem Gebiet mithilft, die Voraussetzungen für die rasche 
Durchführung der strukturbestimmenden Vorhaben zu schaffen."

Hier wird bewußt den strukturbestimmenden Maßnahmen der Vorrang ein
geräumt und dabei an die Ziele von morgen gedacht. Dabei handelt es 
sich um Ziele, die im Interesse aller Betriebe und unserer gesamten 
Bevölkerung liegen. Gerade dadurch unterscheiden sich unsere Struk
turveränderungen grundsätzlich von der Praxis in den kapitalistischen 
Ländern, wo die großen Monopole nur auf die Erzielung von Superpro
fiten, auf die Erhaltung reaktionärer Machtverhältnisse sowie auf 
die Durchsetzung ihrer aggressiven Pläne bedacht sind und ihre Struk-
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Im Mittelpunkt des gewaltigen Prozesses der wissenschaftlich-techja- 
nischen und ökonomischen Umgestaltung in der DDR stehen also die In
teressen unserer Bürger, werden für die 'Werktätigen bessere Arbeits- 
und Lebensbedingungen geschaffen. Aber natürlich entstehen mit der 
Schaffung neuer Kapazitäten und der Umprofilierung von Betrieben 
auch Forderungen nach wesentlich höherer Qualifikation, sogar even
tuellen Veränderungen im Beruf, des Wohnsitzes und viele weitere 
Fragen, die weit in das persönliche Leben eingreifen. Sie zu lösen 
verlangt großes Einfühlungsvermögen, echte Sorge um den Menschen, ge 
duldige Überzeugungsarbeit und kluges Handeln. Dazu gehört z. B. 
auch die vorrangige Versorgung der Werktätigen der strukturbestimmen 
den Betriebe,

Auf einer Mitgliederversammlung in Großenhain gab es die Frage: 
"Warum gibt es die Konzentration auf Versorgungsschwerpunkte, und 
warum werden in der Betreuung Unterschiede gemacht?" Solche Frage
steller erkennen noch nicht, daß die Werktätigen der Spitzenbetriebe 
in besonderer Weise helfen, einen hohen Zuwachs an Nationaleinkommen 
zu sichern. Sie, die auf hergebrachte Gewohnheiten verzichten und 
höchste Leistungen vollbringen, haben auch einen besonderen Anspruch 
auf die Fürsorge der Gesellschaft. Es ist daher durchaus gerecht und 
entspricht dem Leistungsprinzip, daß sie auch vorrangig versorgt wer 
den. Das bedeutet keineswegs, die Leistungen für die übrige Bevölke
rung zu reduzieren. Entscheidend ist, daß die örtliche Versorgungs
wirtschaft überall Schritt hält und wirksamer die Entwicklung sozia
listischer Lebensbedingungen unterstützt. Dabei ist es eine wichtige 
Aufgabe besonders der Freunde , die als Handwerker und Einzelhändler 
die örtliche Versorgungswirtschaft mitgestalten, moderne komplexe 
und effektive Versorgungssysteme schaffen zu helfen. Mit Nachdruck

turveränderungen zu Lasten der Werktätigen durchführen.
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wenden wir uns in unserer Überzeugungsarbeit dagegen, daß die vor
rangige Durchführung strukturpolitischer Aufgaben als Alibi benutzt 
wird, um subjektive Mängel bei der eigenverantwortlichen Gestaltung 
der örtlichen Versorgungswirtschaft zu verdecken. Das vorrangige Ent
wicklungstempo der strukturbestimmenden Zweige verlangt also auch 
in allen anderen Betrieben und Bereichen höchste Leistungen.

Das müssen auch die freunde in der weiterverarbeitenden Industrie ver
stehen. Sie dürfen dabei aber nicht die Hände in den Schoß legen und 
warten, sondern müssen gleichfalls im Wege der komplexen Rationali
sierung alle ihrerseits gegebenen Möglichkeiten nutzen.

für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität gibt es also zwei Wege: 
Erstens die Investitionen auf Schwerpunktgebieten, bei denen wir sol
che modernen Verfahren anwendeny wie die Systemautomatisierung, und 
zweitens die komplexe sozialistische Rationalisierung in allen übri
gen Bereichen. Der entscheidende Hebel ist dabei die konsequente Ver
wirklichung der für unsere Bedingungen günstigsten Strukturvariante.

Diese Aufgabe ist untrennbar mit der Überwindung des Produktivitäts
gefälles der Betriebe und der Beseitigung der Zersplitterung der 
Produktion durch die Schaffung leistungsstarker volkseigener Kombi
nate sowie die Ausnutzung sozialistischer Formen der Kombination ver
bunden.

Entscheidende Bedeutung für die Erreichung der Planziele hat deshalb 
der weitere Ausbau der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, für des
sen Förderung durch unsere Parteiverbände der Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes vom 20. Januar 1970 über "Unsere Mitarbeit zur 
ideologischen Unterstützung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit" 
die klare Orientierung gibt. Mit diesem Beschluß erhalten unsere Vor
stände unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen ein Arbeits
material, das sie noch wirkungsvoller mitzuhelfen befähigt, eine hoch
effektive Struktur durchzusetzen, in der auch die genossenschaftli
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chen, staatlich beteiligten und privaten Betriebe als gleichberech
tigte und -verpflichtete Partner volkseigener Kombinate und volks
eigener Großbetriebe in sozialistischer Gemeinschaft Zusammenarbeiten. 
Dieser Beschluß bestimmt deshalb langfristig den Inhalt unserer wirt
schaftspolitischen Arbeit#

Alle Bezirksvorstände haben diesen Beschluß des Präsidiums des Haupt
vorstandes in eigenen Vorstandssitzungen bzw. in Sekretariatsberatun
gen ausgewertet. Jedoch haben bisher nur wenige von ihnen konkret 
festgelegt, wie auf der Grundlage dieses Beschlusses die zielgerichte
te Überzeugungsarbeit verbessert werden soll. Beispielgebend ist da
für der Arbeitsplan des Bezirksvorstandes Cottbus, auf dessen Grund
lage die Prägen untersucht werden: Wie ist gegenwärtig die ideologi
sche Situation bei unseren freunden, und zwar differenziert nach den 
verschiedensten Bereichen, welche Vorbehalte treten auf und wie soll 
dazu die Auseinandersetzung erfolgen? Der Beschluß des Präsidiums des 
Hauptvorstandes vom 20. Januar gibt den Vorständen für diese Ausein
andersetzung eine konkrete Anleitung,

Dabei muß auch der noch anzutreffende Mangel überwunden werden, von 
dem auch der Hauptvorstand und seine Organe noch nicht ganz frei sind, 
daß überwiegend mit den fortgeschrittenen Betrieben gearbeitet wird.
Vor allem in Bezirken mit einer großen Zahl von Freunden aus diesen 
Schichten wie Karl-Marx-Stadt, Halle und Erfurt werden die Freunde 
aus zurückgebliebenen Betrieben zu wenig einbezogen und unterstützt.
Die Formen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit sind so vielfältig, 
daß auch der kleinste Betrieb in sie einbezogen werden kann und muß. 
Gerade darin liegt die Sicherheit seiner Perspektive. Wir erwarten des
halb, daß die Bezirksvorstände den Präsidiumsbeschluß zur Unterstüt
zung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zur ständigen Grundlage 
ihrer wirtschaftspolitischen Arbeit machen.



Vor unseren Freunden aus der sozialistischen Landwirtschaft steht 
ebenso die Verpflichtung, die im Volkswirtschaftsplan festgelegten 
Aufgaben unbedingt zu erfüllen. Die Erreichung dieses Zieles hängt 
von der klaren Kampfposition gegenüber der Planerfüllung in jeder 
LPG und vom konsequenten Handeln jedes einzelnen ab.^Denn der Plan 
1970 stellt der Landwirtschaft der DDR nicht nur die bisher größ
ten, sondern auch die kompliziertesten Aufgaben. Mehr denn je wird 
die termin- und artengerechte Planerfüllung - die wir bereits auf 
unserer VI. Sitzung in den Mittelpunkt rückten - auch zum Grad
messer der Arbeit unserer Landortsgruppen bei der Entwicklung des 
staatsbürgerlichen Bewußtseins ihrer Mitglieder

* ./
Das Handeln der Mehrzahl unserer Freunde aus der Landwirtschaft ist

V'von dieser Überzeugung bestimmt. Andererseits deutet die breite 
Differenzierung im Produktions- und Effektivitätsniveau der LPG 
auch darauf hin, daß ein Teil unserer Mitglieder ihre persönliche 
Verantwortung für das■Ganze, für die Stärkung der DDR noch nicht 
richtig erkannt haben. Die Ursachen bestehen unter anderem darin, 
daß nicht wenige Parteivorstände im wesentlichen nur mit Mitgliedern 
und unserer Partei angehörenden Leitungskadern aus fortgeschrittenen 
LPG arbeiten. Vernachlässigt wurde dagegen die Zusammenarbeit und 
helfende Auseinandersetzung sowohl mit solchen Ortsgruppen, denen 
zwar Genossenschaftsbauern, aber keine LPG-Leitungslcader angehören, 
als auch mit solchen Ortsgruppen, zu denen Unionsfreunde aus LPG 
mit niedrigem Produktions- und Effektivitätsniveau gehören. Aber 
haben wir hier weniger Verantwortung?

Das Bezirkssekretariat Erfurt brachte kürzlich in einer Analyse zum 
Ausdruck, daß durch unsere Partei - ich zitiere - "im vergangenen 
Jahr einigen solchen LPG Hilfe und Unterstützung gegeben werden 
konnte, zum Beispiel in den Kreisverbänden Mühlhausen, Apolda und



Weimar.” Derartig gezielte Arbeit ist völlig richtig. Gute Ergeb
nisse erreichten auf diese Weise auch andere Bezirksverbände, besou 
ders Rostock, Frankfurt, Cottbus und Leipzig.

Noch nie zuvor wurden uns/ jedochl so eindeutig Hinweise auf Schwer
punkte auf den Tisch gelegt, wie jetzt durch die Analyse der Be
zirksbauernkonferenzen über LPG mit niedrigem Produktions- und Effek
tivitätsniveau. Darunter sind in allen Bezirken auch solche Genossen
schaften, in denen wir durch Unionsfreunde besondere Mitverantwortung 
tragen. Das führt zwingend zu der Schlußfolgerung: Alle Vorstände 
müssen mit ihrer politisch-ideologischen Arbeit unter den bäuerli
chen Mitgliedern vor allem dazu beitragen, die große Differenziert
heit in der Produktivität und Effektivität der LPG noch besser über
winden zu helfen. Dabei müssen sie die Probleme entsprechend der je- 
v/eiligen Situation aufgreifen und beantworten .fites Fachsimpeln mit 
einzelnen Unionsfreunden Leitungskadern bringt uns in der Breite 
nicht weiter. Entscheidend ist, daß alle Freunde aus LPG erkennen, 
daß es überall möglich und notwendig ist, die Produktion und Arbeits
produktivität zu steigern und die Selbstkosten zu senken. Der Haupt
weg dahin führt auch in den LPG in den nächsten Jahren vor allem 
über die sozialistische Rationalisierung. |

Welche positiven Ergebnisse dadurch erreicht werden können, zeigt 
ein Beispiel aus dem Bezirksverband Rostock. Die LPG in Upahl, der 
zahlreiche Unionsfreunde angehören - unter ihnen der LPG-Vorsitzende -, 
wurde im vergangenen Jahr wegen ihres niedrigen Produktionsniveaus 
und schlechter Leitungstätigkeit mehrmals öffentlich kritisiert.
Auf der Leistungstafel der Kreisbauernkonferenz in Grevesmühlen 
nahm sie bereits einen achtbaren Platz im Mittelfeld aller LPG ein.
Wie kam es zu dieser Wende? Nach einer ernsten Kritik in der "Ostsee- 
Zeitung” arbeiteten das Bezirkssekretariat Rostock und der Kreisvor



stand Grevesmühlen schwerpunktmäßig in der Ortsgruppe Upahl, setzten 
sich mit Vorbehalten und Argumenten unserer Freunde auseinander und 
gaben, insbesondere durch das Aktiv "Landwirtschaft” des Bezirksvor
standes, auch wichtige fachliche Hinweise. Damit wurde nicht nur in 
der LPG, sondern auch in der gesellschaftlichen Arbeit des Ortes ein 
Aufschwung erzielt, was sich nunmehr in vielfältigen neuen Initiati
ven und guten Ergebnissen widerspiegelt.

Wenn alle Vorstände ihre politische Arbeit zielstrebig auf die Lösung 
der ökonomischen Aufgaben richten, werden wir in Zukunft unseren ge
sellschaftlichen Auftrag auch in der Landwirtschaft noch besser er
füllen. Das setzt gleichzeitig voraus, daß auch unsere Freunde aus 
der Landwirtschaft Wesen und Inhalt unserer Strukturpolitik und die 
aus dem funktionalen Zusammenhang zwischen Städten und Gemeinden er
wachsenden Konsequenzen begreifen. Das gilt nicht nur für die wechsel
seitigen Verpflichtungen auf dem Gebiet der Versorgung und Dienst
leistungen. Die Dörfer haben auch eine bedeutende gesellschaftliche 
Punktion für die Städte, z.B. auf dem Gebiet der Naherholung, und 
müssen umgekehrt ihren Beitrag dazu leisten, daß die Städte ihre Ver
antwortung als politische, gesellschaftliche und kulturelle Zentren 
praktisch realisieren. Damit sind neue Anforderungen an unsere Freunde 
auf dem Lande verbunden, auf die sie rechtzeitig vorbereitet und einge
stellt werden müssen.

Der gute Wille unserer Freunde allein genügt nicht. Er muß gepaart 
sein mit exaktem Wissen, mit gründlichen Kenntnissen. Erst das be
fähigt zu konsequentem Handeln. Von großer Bedeutung dabei ist das 
richtige Verstehen und Anwenden der ökonomischen Gesetze des Sozia
lismus, vor allem d&r Ökonomie der Zeit.
Ökonomie der Zeit - das verlangt maximale Ergebnisse je Zeiteinheit, 
das erfordert maximale Ausnutzung der Grundfonds.



Ökonomie der Zeit - das ist die Frage: Hast Du einen Überblick, in 
Welchem Verhältnis Deine Leistung zu den gesellschaftlichen Anforde
rungen, zu den besten Ergebnissen unter vergleichbaren Produktions
bedingungen, zu den führenden LPG, zu den Weltspitzenleistungen ste
hen?
Ökonomie der Zeit erfordert Auseinandersetzung mit Selbstzufrieden
heit, Schlendrian und Hang zur Mittelmäßigkeit. Planschulden lassen 
sich mit ihr ebensowenig auf einen Nenner bringen wie die Auffassung: 
Ich bin schon zu alt, um noch etwas Neues anzufangen, laß es mal 
beim Alten!

Die Zeit läuft überall gleichmäßig. Aber ob eine LPG in der gleichen 
Zeit 150 oder 300 Dezitonnen Kartoffeln je Hektar produziert, ob 
eine Kuh 3.000 oder 4.000 kg Milch gibt, ob Traktoren im Schuppen 
stehen, weil die eigenen Felder noch nicht abgetrocknet und bestell
bar sind, oder ob sie in der Nachbar-LPG bereits im Komplex einge
setzt werden - das ist der entscheidende Unterschied.
Ökonomie der Zeit heißt: Jede Minute zur Stärkung der DDR zu nutzen. 
Je besser sich unsere Freunde davon leiten lassen, desto effektiver 
nutzen sie die Ökonomie der Zeit als Waffe in der Auseinandersetzung 
des Sozialismus mit dem Imperialismus, desto besser erfüllen sie 
ihren gesellschaftlichen Auftrag.

Einen Prüfstein bildet gegenwärtig die Frühjahrsbestellung. Jeder 
weiß, wie sehr sich der agrotechnisch richtige Zeitpunkt der Saat 
auf den Etrag auswirkt. Kluge Bauern rechnen so: Je früher die Aus
saat, desto höher der Ertrag, desto niedriger der Aufwand an Zeit 
je Erzeugniseinheito Das verlangt gerade jetzt in der Frühjahrsbe
stellung, Zeitverluste zu vermeiden, denn sie lassen sich nicht mehr 
aufholen.

Es gibtj^etzt wie auch in den vergangenen Wochen in Vorbereitung der 
Wahlen am 22, März^viele gute Beispiele, die davon zeugen, daß das



Grundgesetz der Ökonomie der Zeit begriffen und genutzt wird, daß 
viele unserer Freunde nach der Formel ’’Zeitgewinn ist gleich Er
tragsgewinn” rechnen. Die Arbeit vieler Ortsgruppen trägt sichtbare 
Früchte« Aber ist das schon überall und auf allen Gebieten so?^Das 
Sekretariat des Hauptvorstandes hat kürzlich einige Probleme im Zu
sammenhang mit der Beteiligung unserer Freunde am sozialistischen 
Wettbewerb und bei der Entwicklung von Kooperationsbeziehungen unter' 
sucht. Dabei zeigt sich neben vielem Positiven auch f 
Etwa 90 % unserer Mitglieder beteiligen sich am sozialistischen Wett-

U t  A h t & r  L%
bewerbe-lSTtsprechen/ jedoch die zumeist im vergangenen Jahr abge
schlossenen Vereinbarungen noch den gegenwärtigen Bedingungen nach 
vier Monaten Winter und verspätetem Frühjahrsbeginn? Entsprechen sie 
insbesondere noch der Planerfüllung? Lassen Sie uns hier ganz offen 
reden: Seit Wochen gibt es bei SchlachtSchweinen in allen Bezirken - 
außer Berlin - und bei Milch in allen Bezirken - außer Schwerin, 
Frankfurt und Berlin - erheblicht; z. T. außerordentliche Rückstände. 
Besonders kraß ist die Lage bei SchlachtSchweinen in den Bezirken 
Gera und Cottbus, die bis zum 31» März über 20 % weniger als im Vor
jahr erzeugten. Weitere HauptSchuldner sind Schwerin, Erfurt und Leip' 
zig. Kaum anders bei Milch: über zwei Drittel aller Milchschulden 
entfallen auf die Bezirke Potsdam, Gera, Leipzig, Rostock und Erfurt. 
Doch sowohl in diesen als auch in anderen Bezirksverbänden gibt es 
unter unseren Vorständen und Freunden solche Auffassungen, wie:
”In einem solchen Winter sind Planschulden unvermeidbar." Angesichts 
der gegenwärtigen Situation verstecken sich manche Freunde hinter, 
nach ihrer Auffassung, "objektiven Schwierigkeiten", statt eine kämp
ferische Auseinandersetzung um jede Dezitonne Fleisch und jedes Kilo
gramm Milch zu entfachen.

olgendeLe s: /



Deshalb gilt es, unseren Freunden den Ernst der Lage klar zu machen 
und sie zu weitaus größeren Anstrengungen bei der weiteren Gewähr
leistung einer stabilen Versorgung der Bevölkerung zu mobilisieren.

müssen erkennen, daß der Wettbewerb erst dann lebendig ist, wenn
ZuJLer konkret auf aufgabenbezogen ist. Dazu müssen die Programme - das 

gilt analog auch für die Ortsgruppenprogramme zum Volkswirtschafts
plan - entsprechend den gegenwärtigen Bedingungen überarbeitet und 
aktualisiert werden. Das wird zu um so besseren Ergebnissen führen, 
wenn dabei die innergenossenschaftliche Demokratie die Grundlage 
einer sozialistischen Betriebswirtschaft auf hohem Niveau

Ein weiteres: Die Kooperation ist und bleibt ein entscheidender Fak
tor zur Steigerung der Produktion und Arbeitsproduktivität, zur Sen
kung der Kosten und zur wirksameren Nutzung des Gesetzes der Ökonomie 
der Zeit. Das gilt gerade auch in diesen Tagen für die Erreichung 
eines maximalen Tempos bei der Frühjahrsbestellung.

Wir mußten jedoch feststellen, daß eine ganze Reihe Freunde wider 
all diese Erfahrungen die Vorteile des kooperativen Einsatzes bei 
der Frühjahrsbestellung nicht nutzen wollen, wie z. B. die Unions
freunde LPG-Vorsitzenden im Kreis Demmin. Gelten hier andere ökono
mische Gesetze als etwa in der benachbarten Kooperationsgemeinschaft 
Anklam, wo unter Leitung von Ufrd. Dieter Markhoff die Frühjahrsbe
stellung im Komplex durchgeführt wird?

bildet
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Hier liegen wichtige Ansatzpunkte für die gezielte ideologische Ar
beit unserer Vorstände entsprechend dem Beschluß des Präsidiums des 
Hauptvorstandes zur sozialistischen Gemeinschaftsarbeit^J3azu genügt 
es jedoch nicht, ihn lediglich vor dem Bezirksvorstand zu interpre
tieren - vielmehr muß er Inhalt, Aufgaben und Ziel der politischen 
Arbeit auch der Landortsgruppen mitbestimmen, muß er zum Bestandteil 
der täglichen Arbeit jedes Unionsfreundes aus der Landwirtschaft wer



den. Um unsere Freunde mit dem Beschluß vertraut, ihn zum ideologi
schen Ausgangspunkt ihres Handeln zu machen, sind nicht nur die Jah
reshauptversammlungen, sondern alle Parteiveranstaltungen weitaus 
stärker als bisher zu nutzen."^

Die Zielstellung in allen Bereichen der Wirtschaft und der Landwirt
schaft verlangt von unseren Vorständen, unseren Freunden immer wieder 
zu verdeutlichen, daß jede Frage ihrer täglichen Arbeit unter dem 
Aspekt der ständigen Stärkung unserer Republik und unter Beachtung 
der Ökonomie der Zeit betrachtet und gelöst werden muß. Grundlage 
dafür ist in unserer politisch-ideologischen Arbeit der Beschluß des 
Präsidiums des Hauptvorstandes zur sozialistischen Gemeinschaftsar
beit. Schwerpunkte sind in diesem Zusammenhang vor allem:

1. Ausgehend von einer differenzierten Einschätzung der Erfüllung 
des Volkswirtschaftsplanes ist eine gezielte Überzeugungsarbeit 
zur allseitigen Sicherung der Plandisziplin zu leisten. Die Auf- 
holung der witterungsbedingten Rückstände und die Beseitigung 
der Schäden verlangt höchste Anstrengungen. Besonders dort, wo 
die termin- und sortimentsgerechte Planerfüllung nicht gewähr
leistet ist, müssen unsere Vorstände bei ihren Mitgliederrv&ie 
politische Klarheit und den ideologischen Vorlauf schaffen, um 
sie zur bewußten Mitarbeit bei der Überwindung auch komplizierter 
Situationen zu gewinnen.

2. Alle Unionsfreunde sind zu befähigen, ausgehend von der konkreten 
Situation in ihren Betrieben und Genossenschaften, ihre Verpflich
tungen im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren Lenins zu überprüfen 
und durch solche Beiträge zu vervollständigen, die der Planerfül
lung und der Überwindung der Winterfolgen dienen. Das gilt selbst
verständlich entsprechend für die Überarbeitung der Ortsgruppen
programme zur Volkswirtschaftsplan.



3. Wir müssen unseren Freunden erklären, daß die Strukturpolitik 
der einzig mögliche Weg ist, um im gesamtvolkswirtschaftlichen 
Rahmen die Arbeitsproduktivität beschleunigt zu steigern und 
das Nationaleinkommen bedeutend zu erhöhen. Das erfordert sowohl 
die Gewinnung der Unionsfreunde aus strukturbestimmenden Berei
chen für die volle Wahrnehmung ihrer Verantwortung wie auch die 
Unterstützung der entscheidenden Aufgaben durch die komplexe 
sozialistische Rationalisierung in allen anderen Betrieben und 
Genossenschaften,

4. Alle Vorstände müssen im Rahmen der auf Schwerpunkte konzen
trierten Arbeit ihrer Verantwortung gegenüber allen Ortsgruppen 
und allen Mitgliedern noch besser gerecht werden. Das erfordert, 
mit der einseitig auf die Zusammenarbeit mit Komplementären und 
Inhabern fortgeschrittener Betriebe und Vorsitzenden und Mit
gliedern entwickelter Genossenschaften gerichteten politischen 
Wirksamkeit Schluß zu machen. Vielmehr muß die besondere Auf-

i
merksamkeit und Unterstützung vor allem/den Freunden gelten, die 
Probleme bei der Erreichung einer hohen Produktivität haben.
Auf dem Lande erfordert das, noch besser der Verantwortung gegen
über solchen Ortsgruppen nachzukommen, denen Mitglieder aus LPG 
mit niedrigem Produktions- und Effektivitätsniveau angehören.



Die Stärkung der ökonomischen Kraft unseres Staates und damit seiner 
Position in der internationalen Klassenauseinandersetzung mit dem Im
perialismus verlangt zwingend die Einheit von Wissenschaftsorganisa
tion und Wirtschaftsorganisation. Sowohl die 3» Hochschulreform wie 
die Akademiereform, deren weiterer Durchführung der Staatsrat in sei
ner Sitzung vom 12. März 1970 den Weg wies, dienen dem einen Ziel: 
Durch Pionier- und Spitzenleistungen in Porschung und Entwicklung die 
Wissenschaft als entscheidende Produktivkraft der sozialistischen Ge
sellschaft noch bewußter, planmäßiger und effektiver in das ökonomi
sche System des Sozialismus zu integrieren und für die Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu nutzen.

In unserer Porschungsstrategie geht es weniger um das Mitbestimmen 
des augenblicklichen Weltstandes. Dem jetzigen Höchstniveau in der 
Welt vorauszueilen, in das noch nicht Gedachte vorzustoßen, eben 
überholen ohne einzuholen, das ist das Kriterium für wissenschaftli
che Spitzenleistungen. Diese hohe Aufgabenstellung ist nur durch die 
konsequente Anwendung der sozialistischen Wissenschaftsorganisation 
zu erreichen. Der Ministerratsbeschluß über die Y/issenschaftsorgani
sation in der chemischen Industrie und die 23. Sitzung des Staatsra
tes zu Problemen seiner Durchführung zeigen modellhaft auch für die 
anderen Bereiche Ziel und Weg. Maximale Steigerung des Nutzeffektes 
der wissenschaftlichen Arbeit setzen aber voraus, daß jeder Y/issen- 
schaftler von sozialistischem Y/issenschaftsethos durchdrungen ist, 
daß er beste fachliche Kenntnisse mit klarem staatsbürgerlichem Be
wußtsein und hohen moralischen Qualitäten verbindet. Es ist eine 
wichtige Aufgabe unserer Parteiverbände, die von einigen Vorständen 
immer noch unterschätzt wird, den Unionsfreunden, die in diesen Be
reichen tätig sind, die politische Bedeutung dieser gesellschaftli
chen Prozesse zu erläutern und ihre Bereitschaft zur schöpferischen 
Mitgestaltung zu erhöhen.



In der breit geführten Erörterung von Problemen der sozialistischen 
Bildung und Erziehung der jungen Generation in Vorbereitung des 
VII. Pädagogischen Kongresses wurde immer wieder deutlich: Bildungs
schulden von heute sind Planschulden von morgen« Erziehungsschulden 
von heute sind Mängel in der weiteren Entwicklung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft« Klar kommt darin zum Ausdruck, daß die Entwick
lung der sozialistischen Gesellschaft wesentlich abhängt von der 
Wirksamkeit des Bildungssystems, daß Erfolge wie Mängel in Bildung
Und Erziehung unmittelbare gesellschaftliche Folgen haben«/ Zugleich 
wurde in der Diskussion hervorgehoben, daß die erhöhte Verantwortung 
der Gesellschaft für die Bildung und Erziehung der Jugend vor allem 
in noch aktiverem Mitwirken aller gesellschaftlichen Kräfte, insbeson
dere der Eltern, der Betriebe und nicht zuletzt der Kulturschaffenden, 
ihren Ausdruck finden muß.

Sowohl die Arbeitsgemeinschaft Volksbildung beim Hauptvorstand wie 
eine große Anzahl von Vorständen haben sich in Vorbereitung des 
VII. Pädagogischen Kongresses mit ideologischen Problemen der Reali
sierung des neuen Lehrplanwerks und der staatsbürgerlichen Aufgaben
stellung, der Sicherung guter Bedingungen für die pädagogische Arbeit 
in den Schulen und der besseren Nutzung der gesellschaftlichen Poten
zen vor allem in den Wohngebieten für die sozialistische Erziehung

Oberschule für alle Schüler in hoher Qualität - das ist Sinn und

4en unsere Lehrer und Erzieher zur Stärkung unserer R0publik leisten

4er Schuljugend
Wildlings- und Erziehungsziele der zehnklassigen polytechnischen

2iel des VII« Pädagogischen Kongresses und der wichtigste Beitrag,



Alle diese Aufgaben wollen wir jetzt mit unseren Mitgliedern gründ
lich beraten und die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer erfolgreichen 
Lösung festlegen« Die wichtigsten Foren dazu sind unsere Jahreshaupt
versammlungen« Sie wurden am 1. April vom Vorsitzenden sowie von Mit
gliedern des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes er
öffnet. Gerald G o t t i n g  erklärte in Wittenberg als poli
tisch-erzieherische Hauptaufgabe der Jahreshauptversammlungen, die 
in der Wahlbewegung entwickelten vielfältigen Initiativen unserer 
Freunde zur allseitigen Stärkung unserer Republik zielstrebig weiter
zuführen »und - im Leistungsvergleich der Parteiverbände wetteifernd - 
hohe Ergebnisse bei der Lösung der Planaufgaben in den Territorien 
und Betrieben zu erreichen.

Mißt man die ersten Jahreshauptversammlungen an dieser Forderung, 
dann kann man feststellen, daß dieses Streben fast ausnahmslos im 
Vordergrund stand. Sie brachten das klare Bekenntnis unserer Mitglie
der zur DDR und ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, unseren bewährten 
Weg der Gemeinsamkeit konsequent fortzusetzen und im Geiste unserer 
sozialistischen Verfassung noch wirksamer Verantwortung für das Ganze 
zu tragen.[sie machten die Bereitschaft unserer Mitglieder deutlich, 
an der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung in ihren Städten und 
Gemeinden entsprechend den Prinzipien sozialistischer Kommunalpoli
tik mitzuarbeiten, wie sie im BeSchlußentwurf des Staatsrates heraus
gearbeitet sincujIm Mittelpunkt stand folgerichtig die Überlegung, 
wie unsere Mitglieder zur unbedingten Erfüllung der Planaufgaben bei
tragen können. So haben sich z. B. in der Jahreshauptversammlung in 
Wittenberg zusätzlich zu den bisherigen Vorhaben 50 Unionsfreunde be
reiterklärt, an der Beseitigung der schweren Straßenschäden in der 
Stadt mitzuwirken, die der Winter verursacht hat.

Liebe Freunde!



-

Die ersten Jahreshauptversammlungen zeigten den Willen unserer Mit
glieder, die deutsch-sowjetische Freundschaft unablässig zu vertie
fen, die politische, ökonomische und militärische Kraft der sozia
listischen Staatengemeinschaft ständig zu vergrößern und dem welt
weiten antiimperialistischen Kampf immer höhere Durchschlagskraft zu 
verleihen« In diesem Zusammenhang bekundeten unsere Mitglieder ihre 
volle Übereinstimmung mit der Initiative des Staatsrates und der 
Regierung der DDR, normale gleichberechtigte Beziehungen zwischen 
der DDR und der BRD auf der Grundlage des Völkerrechts herzustellen, 
und setzten sich anhand der Erklärung der DDR-Delegation in Erfurt 
und der Aussagen der 16« Tagung der Volkskammer mit der im Wesen 
unverändert imperialistischen und aggressiven Politik der Bonner 
Regierung kritisch und gründlich auseinander«

Obwohl die Anleitung und Unterstützung der übergeordneten Vorstände 
im allgemeinen konzentriert auf die Vorbereitung der ersten Jahres
hauptversammlungen gerichtet war, zeigten sich dennoch bereits recht 
Unterschiedliche Ergebnisse. Es ist ein ernstes Zeichen, daß in 
einigen Jahreshauptversammlungen - z«B. in Dabergotz (BV Potsdam), 
Züssow (BV Rostock) und Böhlen (BV Leipzig) - die politischen Grund
fragen und die ideologische Auseinandersetzung nicht genügend im 
Mittelpunkt standen« Dadurch blieb die Diskussion oberflächlich 
und wurden die künftigen Aufgaben nicht konkret behandelt.

Aus den bisherigen Erfahrungen ergeben sich für die bevorstehenden 
Jahreshauptversammlungen vor allem folgende Schlußfolgerungen:



1. Alle Ortsgruppenvorstände müssen erkennen, daß es darauf ankommt, 
mit den Jahreshauptversammlungen die in der Wahrbewegung ausgelöste 
Tatbereitschaft zur bewußten allseitigen Stärkung unserer Republik 
kontinuierlich weiterzuführen.

2. Von größer Bedeutung ist es, daß Kreis- und Ortsgruppenvorstände 
gemeinsam alles tun, um angesichts der weitgesteckten Ziele des 
Volkswirtschaftsplanes 1970 und der im I. Quartal auf verschiedenen 
Gebieten aufgetretenen Schwierigkeiten den konsequenten Kampf um die 
unbedingte Einhaltung des Planes in allen Positionen in den Mittel
punkt der Jahreshauptversammlungen zu rücken« Insbesondere in die
ser Hinsicht ist der Forderung der Direktive Rechnung zu tragen, 
daß Bericht des Vorstandes und Diskussion eine Einheit bilden«

3. Im guten Zusammenwirken von Ortsgruppen- und Kreisvorständen ist 
zu gewährleisten, daß in den Jahreshauptversammlungen auf alle 
aktuellen Fragen unserer Politik eine gültige und erschöpfende 
Antwort gegeben wird« Das gilt insbesondere auch im Hinblick auf 
das Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Ministerrates der DDR 
und dem Bundeskanzler der BRD, das auf Initiative unserer Republik 
zustande gekommen war.

Stärkere Beachtung müssen eine Reihe von Kreisvorständen der kader
politischen Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen widmen. Es 
gilt vor allem zu sichern, daß überall als Ortsgruppenvorsitzende 
solche Unionsfreunde gewonnen werden, die die Führungsaufgaben in 
der Ortsgruppe zu meistern vermögen.

5* Allen Kreisvorständen ist dringend zu empfehlen, die Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen in mitgliedermäßig geschwächten bzw. 
z.Zt. arbeitsunfähigen Ortsgruppen schnellstens zu beginnen, um 
bis zur Jahreshauptversammlung die erforderlichen Veränderungen 
durchzusetzen. Konsequent ist gegen jede formale Durchführung ein
zuschreiten, weil damit bestehende Mängel verdeckt anstatt überwun
den werden.



In wenigen Wochen kann unsere Partei auf ein Vierteljahrhundert ihrer 
Existenz und ihres Wirkens zurückblicken. Der 25® Jahrestag der Grün
dung der CDU ist für alle christlichen Demokraten Anlaß, sich vertie
fend mit den Grundlagen und Grundfragen unseres guten und sicheren 
Weges vertraut zu machen, den wir in der Gemeinsamkeit der Nationalen 
Front unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei in diesen 
zweieinhalb Jahrzehnten bei der Mitarbeit an der demokratischen und 
sozialistischen Revolution gegangen sind. Deshalb soll die Zeit bis 
zum 26. Juni eine Zeit neuer Leistungen und verstärkter Initiativen 
unserer Freunde bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftli
chen Systems des Sozialismus und bei der Festigung der sozialisti
schen Menschengemeinschaft sein. Durch unsere Taten wollen wir be
weisen: das Denken und Handeln der christlichen Demokraten ist voll 
und ganz auf die allseitige Stärkung unserer sozialistischen Republik 
gerichtet. In unserer täglichen politischen und beruflichen Arbeit 
folgen wir der Erkenntnis, daß der Sozialismus so gut ist, wie wir 
ihn alle gestalten. Auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
tragen wir dazu bei, die sozialistische Ordnung des Friedens und der 
Menschlichkeit, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit weiter 
auszubauen, die Kraft unserer sozialistischen Menschengemeinschaft 
und den Freundschaftsbund mit der Sowjetunion und den anderen sozia
listischen Bruderländern zu festigen und auf diese Weise die Überle
genheit unseres sozialistischen Friedensstaates gegenüber dem west
deutschen Imperialismus weiter zu erhöhen®

Der Sozialismus ist die Zukunft und der Frieden - Alle Kraft für 
die Stärkung unseres sozialistischen Staates deutscher Nation!

Liebe Freunde!



Zur Numerierung der Vorlagen
für die Sitzungen des Hauptvorstandes

Beginnend mit der VII. Sitzung des Hauptvorstandes 
wird eine durchgehende Numerierung der Vorlagen ein
geführt. Die erste Zahl (12) kennzeichnet die Legislatur
periode, die zweite (VII) jeweils die Hauptvorstands- 
sitzung, in der sie eingebracht wurde, und die dritte 
ist die fortlaufende Nummer, unter Berücksichtigung aller 
Vorlagen in den Sitzungen des Hauptvorstandes seit dem
12. Parteitag.



VII. Sitzung des HauptvorStandes 
am 13./1A. April 1970 in Gera

Vorlage 12 - VII - 23

Antrag des Sekretariats des HauptvorStandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen:

Nachstehender Vorschlag für die .Redaktionskommission 
wird bestätigt:

Unionsfreund F a h l ,  Ulrich Vorsi tzender

Unionsfreund B a r t n i g , Fritz-Karl BV Leipzig

Unionsfreund H a u p t  , Kurt

Unionsfreundin K ü h n  , Hildegard

BV Potsdam

BV Karl-Marx-Stadt

Unionsfreundin Dr. N a d l e r  , Käte BV Cottbus

Unionsfreund S a n d b e r g  , Eberhard BV Schwerin

Unionsfreund B e r g h ä u s e r  , Hartmut Sekretär



Präsidium
des Hauptvorstandes Material für di®VIIo Sitzung des Haupt- 

Vorstandes am 13o/1404o 
^970

Neugliederung und Ergänzung der 
"Thesen zur Geschichte der CDU"

Betrc §



ftlr die "Thesen zur Geschieht© der ChristXi©h—Demokratischen Union 
Deutschlands"9 vom H&uptvorstand aus AnlaB des 20Q Gründung«tages 
der CDU beschlosseng wird folgende new® Gliederung vergesehlageng

 ̂Die Christlich-Demokratisch® Union Deutschlands in der Periode der 
antifaschistisch-demokratischen Resolution

Die Gründung der Christlich-Demokratisch©® Union Deutschlandso 
Der Anteil der CDU an der Schaffung der antifaschistisch-demo
kratischen Ordnung«, Di® innerparteilichen Auseinandersetzungen 
der fortschrittlichen mit den reaktionären Kräften0 Die aktive 
Beteiligung der CDU am Kampf für die Erhaltung der nationalen 
Einheit und einen gerechten Friede®ö gegen di® imperialisti
sche Politik der Spaltung Deutschlands (1945-19^9)
(bisheriges Kapitel I)

D Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands in der ersten Pha
se der sozialistischen Resolution in der Deutschen Demokratischen 
Republik

IQ Die Mitarbeit der Partei an der Festigung der Arbeiten-und- 
Bauem-Macht und am Aufbau der Grundlagen des Sozialismus 
in der DDR«, Ihre Mitwirkung am Kampf um di® Wiederherstellung 
der Einheit Deutschlands als friedliebender8 demokratischer 
Staat (1949 bis 1955)
(bisheriges Kapitel II)

II« Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands Im Kampf für 
die Sicherung des Friedens und den Sieg der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse in der DDR (19$6 M s  1961)
(bisheriges Kapitel III)

G Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands in der zweiten 
Phase der sozialistischen Revolution in der Deutschen Demokrati
schen Republik

I« Die Mitarbeit der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands am umfassende® Aufbau des Sozialismus0 Ihr Anteil am 
Kampf um die Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz in Deutschland (1961 M s  1967)
(bisheriges Kapitel IVg Thesen 1-110 ergänzt durch die an
liegenden' Thesen *13-15)



II o  Die Mitwirkung der Ghristlieh~D©mokratischen Union 
Deutschlands bei der planmäßigen Gestaltung des ©nt« 
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus,, 
Ihre Beteiligung am Kampf gegen die aggressive® Pläne 
des westdeutschen Imperialismus (1967 Dis zur Gegen« 
wart)

(anliegend© Thesen 1-16)



120 Di» Vorbereitung des 20© Jahrestage» der Befreiung unseres Lan- 
des vom Faschismus war uns christlichen Demokraten Anlaß9 den gegen- 
Satzliehen Weg der Deutschen Demokratischen Republik und des spät- 
kapitalistischen westdeutschen Staate® einzuschätzen und di® neuen 
Aufgaben im Ringen um die Stärkung der sozialistischen BDR9u® die 
Verhinderung der Kriegspläa® der in Westdeutschland herrschenden 
Kreis® ins Auge zu fassen© Im Zusammenhang mit der historische® Bi- 
lanZj, die alle demokratischen Kräfte unserer Republik zum 20o Jahres
tag der Befreiung zogen9 konnte unsere Partei im Rückblick auf ihr# 
sswei Jahrzehnte währende Mitwirkung an der demokratischen und sozia
listischen Aufbauarbeit mit berechtigtem Stolz feststellen9 daß sie 
•inen gewichtigen Anteil zur Erfüllung des Vermächtnisses der anti
faschistischen Widerstandskämpfers, zur Verwirklichung der Hoffnungen 
Und Vorsätze geleistet hatte9 mit denen unser Volk 1945 den Neuauf
bau eines friedliebenden9 demokratischen Deutschlands begonnen hatte© 
Der Hauptvorstand bekannt® sich auf seiner III© und IV© Sitzung 
(März 1965 Sja Klink und Mai 1965 in Berlin) zur Friedensmission unse
res Staates8 die in der von Walter Ulbricht vor der Volkskammer pro
klamierten Staatsdoktrin der DDR - "Frieden9 sozialer und kultureller 
Fortschritt8 internationale Zusammenarbeit und Völkerverständigung99 - 
ihren Ausdruck fand© Der Hauptvorstand rief die Christen im west- 
deutschen S^aat auf9 gemeinsam mit den anderen demokratischen Kräften 
in der Bundesrepublik die Kriegs- und Notstandsplän® der Ultras zu 
durchkreuzen und endlich eine Wende in der Bonner Politik zu erzwin
gen© Er gab dem Willen der christlichen Demokraten Ausdruck9 ihre 
Friedensverantwortung durch hohe Leistungen zur Stärkung unserer Re
publik wahrzunehmen©

Zahlreiche christliche Persönlichkeiten9 darunter Bischöfe und ande
re leitende kirchlich® Amtsträger8 nahmen zum 8© Mai als dem Tag der 
Befreiung und der Neubesinnung unseres Volkes Stellung und erhoben 
mahnend ihre Stimme für di® friedliche Verständigung zwischen der 
DDR und der Bundesrepublik© Die Mitglieder unserer Partei folgten 
dem Aufruf der III© Sitzung des Hauptvorstandes9 "bewußt und ideen
reich die Vorbereitungen zum 20© Jahrestag der Befreiung an ihrem 
Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen Bereich zu unterstützen"9 
Und mehrten dadurch die politische9 ökonomische und geistige Kraft 
unserer Republik©
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20, Jahrestag Ihrer Gründung, dem 26« Juni 1965e konnte di* 
Gbristlieh-Demokratische Union Deutschlands auf große Erfolge ihn- 
f»r Arbeit zurückblicken« In der aus diesem Anlaß durchgeführten 
P®atveranstaltungt in der Deutschen Staatsoper zu Berlin konnte 

Parteivorsitzende August Bach feststeileng "Der Geist des Grün- 
^ßgsaufrufs, der Geist der entschiedenen Absage an die unselige 
^«rgangenheit, der Geist der entschlossenen Hinwendung zu den Auf
gaben unserer nationalen Zukunft hat uns zwei Jahrzehnte hindurch 
hieltet* Er hat uns die Richtung unseres Kampfes gegen Imperialis
mus und Krieg, für Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt 
S®wiesen, Im Ringen um die Verwirklichung jener Prinzipien, die in 
musere» Gründungsdokument ihren verpflichtenden Ausdruck gefunden 
hatten, ist unsere Partei beständig gewachsen«" Das Mitglied des 
Politbüros des Zentralkomitees der SED Hermann Matern hob in seiner 
Grußansprache hervor § "In den 20 Jahren gemeinsamen Wirkens im 
Plock hat sich die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Marxisten 
ü̂d Christen bewährt«»» Zu all den politischen, ökonomischen und 
ideologischen Erfolgen, die wir in den einzelnen Etappen unserer 
Entwicklung - oft unter schwierigsten Bedingungen - errungen und 
8ystematisch ausgebaut haben, hat die Christlich-Demokratische 
Gnion Deutschlands einen schöpferischen eigens tändig#:1* i Beitrag 
geleistet,"
Eie V, Sitzung des Hauptvorstandes, di« am 20« Gründungstag der 
Partei durchgeführt wurde, verabschiedete die "Thesen zur Ge- 
aehichte der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands" für 
den Zeitraum von 194$ bis 1965»

Auch der 20« Jahrestag der Gründung des Demokratischen Blocks, den 
die im Block und in der Rationalen Front vereinten Parteien und 
Massenorganisationen am 14, Juli 1965 begingen, bestätigte die 
Dichtigkeit des von der CDU eiageschlagenen Weges, gemeinsam mit 
allen anderen gesellschaftlichen Kräften für den demokratischen 
Portachritt, für die Erhaltung des Friedens, für den Aufbau des 
Sozialismus und die Erfüllung der Friedensmission der DDR gekämpft 
&ü haben. Auf der Festveranstaltung des Demokratischen Blocks hob 
Malter Ulbricht hervors "Mit der Eigenart unserer Bündnispolitik 
haben wir den nationalen und historischen Bedingungen unseres 
Landes Rechnung getragen. Wir haben bewiesen, daß in einem hoch
industrialisierten Land eine marxistisch-leninistische Partei mit



0 3 ~
«»deren demokratische® Partei«® «ad mit Menschen verschiedener We.lt- 
aasehauusg im latexaas« da« Friedens,, da« Fortschritt« «ad da» Sache 
der Nation ferfolgreieh Zusammenarbeiten kann« Unser« Blockpolitik: 
hat über den Rahnen unsere* Staate» hinaus große Anerk^n/jang gefun
den o" Gerald Gotting nah« ’strich, da» di« Bloekavbe.it \m b  Christ--» 
lieh# Demokraten dass« erseges hat9 immev sehr auf da* Gana* m  se
hen 8 und daß di« CDU &i» feat«« Glied der Gemeinschaft de» Blocks 
lad d«x Nationales Front viel» eigene Beiträge entwickeln «ad in di« 
Staatspolitik eiafließe® las««» konnte0

2uw POo Jahrestag der Unterzeichnung de* Potsdam«» Abkommen« (Au- 
gust 1965) stellt« das Präsidium de» H&uptvorstandes in einer Er
klärung fest § "Di« Forderung des Potsdamer Abkonmeia» 9 daß Deutsch
land ai« wieder den Friede« der Welt bedroh*:« darf s wurde snr Staat®- 
doktrin unserer Republik:« Sie bat damit die dt-® deutsches Volk- auf- 
♦rlegt« Verpflichtung erfüllt und die große Chane« gse-xtKts sich auf 
der Grundlage des national®« Selbstbestimmung®rechtes sein Leben im 
Frieden und Demokratie a«f zubau«nc" Die Verwirklichung der GrundaÄt - 
2« des Potsdamer Abkommen« auch in Westdeutschland «ei «in« dring
lich« Forderung,, "um di« Herrschaft der Monopolherr«® und Militari
sten zu beseitigen,, die Nazi- und Kriegsverbrecher aus ihren Macht
positionen zu entferne®,, damit auch Westdeutschland ein friedlieben
der Staat wird"0

13o Die Volkswahl»is vom 10o Oktober 1965 wurden zu eia« überzeugen
den Sieg der Nationalen Front des demokratische» Deutschiando Du?»® 
hatten di« christliche® Demokraten wesentliches Aateilo Di« VI0 Sit
zung des Hauptvorstand** (Juli 1965 in Berlin) hatt* aufgerufen8 
"Wir christlichen Demokraten wollen in der Wahlarbeit den ehristll -> 
eher Bürgern »och überzeugender und wirksamer helfen9 ihren festen 
Fiats in dieser sozialistische® Gemeinschaft su erkenn«» und durch 
Gewußt« Mitarbeit an der Geata.liu.ug «»seres Lebens ihrer Verantwor
tung für den Nächsten und vor der gesamten Gesellschaft und vor de* 
Nation gerecht zu werde®0" Auf der Grundlage dieses Appells führte® 
inser« Mitglieder Tausende vo® Gesprächen mit christliche® Bürger»
U»d traten aktiv in zahlreiches differenzierten Veranstaltungen 
innerhalb der Nationalen Front auf 8 in denen das gemeinsame Wahipro- 
gramm der Nationalen Front erläutert wurde0
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Mehr als 40 000 Unionsfreunds waren während der Wahlen als Referta- 
ten, Wahlhelfer, Agitatoren oder in den Wahlkommissionen und -Vor
ständen tätig, Rund 12 750 Mitglieder der CDU wurden in die örtli- 
chen Volksvertretungen gewählt| dazu kamen noch 2580 Unionsfreunde 
als Nachfolgekandidaten, Unsere Vorstände und Mitarbeiter verbanden 
in der Wahlbewegung die Klärung der Grundfragen der Politik unseres 
Staates mit der Arbeit für die Lösung örtlicher Probleme und erreich
ten damit bei den Mitgliedern sowie bei vielen parteilosen christ
lichen Wählern ein tieferes Verständnis für den untrennbaren Zusamt 
menhang zwischen unserer Arbeit für die Festigung und Stärkung der 
DDR einerseits, der Durchschla&craft und den Erfolgsaussichten des
Kampfes gegen die gefährliche militaristische und revanchistisch« 
Politik des westdeutschen Imperialismus, für die Herbeiführung einer
Wende in der Bundesrepublik anderersiits.

e

Unsere Freunde begannen, in der Wahlbewegung erste Schritte zur Ver
wirklichung des Staatsratsbeschlusses vom 2, Juli 1965 über die Auf
gaben und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer 
Organe unter den Bedingungen des neuen ökonomischen Systeme der Pla
nung und Leitung zu unternehmen. Damit wurde geholfen, die soziali
stische Demokratie entsprechend den Erfordernissen der wissenschaft
lich-technischen Revolution und der einheitlichen Durchführung des 
volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses sowie im Sinne der sich 
festigenden sozialistischen Menschengemeinschaft und des wachsenden 
gesellschaftlichen Verantwortungsbewußtseins der Bürger weiterzuent- 
wickeln«

Ein Höhepunkt der Wahlbewegung war der 20, Jahrestag der Demokrati
schen Bodenreformj diesem Anlaß galt am 31. August 1965 eine Tagung 
des Präsidiums des Hauptvoxstandes mit der Arbeitcgemrt «schuft Land
wirtschaft und zahlreichen Unionsfreunden, die hervorragenden Anteil 
an der Bodenreform und an der Entwicklung unserer sozialistischen 
Landwirtschaft hatten. In der dabei verabschiedeten Erklärung wurde 
hervor gehoben* ’’Indem wir in der Gemeinschaft aller demokmei chen 
Kräfte in der Nationalen Front, geführt von der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei, in allen LPG die gegenwärtigen und perspektivischen 
Aufgaben lösen, werden wir Sinn und Aufgabe unserer Volkswagen am 
besten gerecht. So führen wir das große agrarpolitische Werk, das wir



Bit der demokratisch«!! Bodenreform vor 20 Jahren begannen, mit dem 
umfassenden Aufbau des Sozialismus ln allen Dörfern unserer Repu
blik erfolgreich fort*"

14. Im Zeitraum der Vorbereitung des 20« Jahrestages der Vereini
gung von EH) und SH).zur Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands (21./22.April 1966) richtete sich die Überzeugungsarbeit in 
den Parteiverbänden sowie unter parteiloses Christen darauf, die 
Übereinstimmung der Interessen der Arbeiterklasse und der Politik 
ihrer Partei mit den Grumdinteressen aller anderen Volksschichten 
aachzuweisen und das gemeinsame Handeln vof Marxisten und Christen 
als Beitrag zur Herausbildung und Ibstigung der politisch-mora
lischen Einheit unseres Volkes zu würdigen. Entsprechend den Be
schlüssen der VII. und VIII. Sitzung des HauptVorstandes (Dezem- 
bar 1965 in Weimar und Anfang 19C6 in Magdeburg) wurde die aufklä
rende Aussprache bei der /orboieitung und Durchführung der Jahres
hauptversammlungen 1966 darauf gerichtet, unsere Freunde zu ver
antwortlicher Teilnahme an der Verwirklichung der örtlichen Vor
haben und des sozialistischen Ma9senwettbe?jerbs anläßlich des 
20. Gründungstages der SED zu gewinnen. Das führte zu klärenden 
Auseinandersetzungen über die Kernfragen unserer Politik und zur 
Erhöhung der Bereitschaft unserer Freunde, sich durch neue Taten 
für die Festigung des deutschen Friedensstaates einzusetzen«

Die ln den Jahreshauptversammlungen 1966 beschlossenen Programme 
der Ortsgruppen zeigten unter dem Motto "Der Plan bestimmt unser 
Handeln" eine neue Qualität in der Konzentration auf die Mitarbeit 
an der Lösung örtlicher Planvorhaben, im Streben nach größerer 
ökonomischer Effektivität der Leistungen unserer Freunde, ln dem 
darin sichtbar werdenden stärkeren Bemühen, von der Berücksich
tigung der gesamtgesellschaftlichen Interessen auszu^ehen und ln 
volkswirtschaftlichen Zusammenhängen zu denken. D< m Aufruf des 
Präsidiums des Hauptvorstandes vom 16. November 1965 folgend, 
beteiligte sich der weitaus größte Teil der in der Wirtschaft 
und in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde am sozialisti
schen Wettbewerb und damit an der Lösung wichtiger Aufgaben der 
zweiten Etappe der Durchführung des neuen ökonomischen Systems.
In dem Bericht des Präsidiums auf der VII. Sitzung des Haupt-
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Vorstandes wurde darauf orientiert, daß jeder Unionsfreund prüfen 
soll, "welche Aufgaben er im Programm der Ortsgruppe zum Volks
wirtschaftsplan 1966 übernehmen und wie er seinen persönlichen 
Beitrag im Wettbewerb zu Ehren des 2Q0 Jahrestages der Gründung 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands leisten kannn0

Auf Grund dieser Orientierung beteiligten sich etwa 7ß % unseres 
Mitglieder mit Leistungen an den Programmen der Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan 1966 als Beitrag zur Erfüllung der Friedens- 
mission der DDR und zur Vorbereitung des 20 0 Jahrestages der SED0 
Zahlreiche von Unionsfreunden geleitete Betriebe übernahmen und 
erfüllten Verpflichtungen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität 
Und zur Einführung technisch begründeter Arbeitsnormen, zur Sen
kung der Selbstkosten und zur Erhöhung der Qualität der Erzeug
nisse, Viele dieser Betriebe leisteten zusätzliche Beiträge zur 
Sicherung der bedarfs- und qualitätsgerechten Versorgung der Be
völkerung mit Konsumgütern oder übernahmen Exportverpflichtungen 
über den Plan hinaus. Die Verpflichtungen der Unionsfreunde aus 
der Landwirtschaft bezogen sich vor allem auf die Steigerung 
der Produktion - namentlich bei Fleisch und Milch - und auf zu
nehmende Eigenleistungen bei der Errichtung landwirtschaftlicher 
Produktionsbauten,

Insgesamt erwiesen die Jahreshauptversammlungen sowie die an
schließenden Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 1966, daß 
die Mitglieder unserer Partei gewillt und imstande sind, ihrer 
Verantwortung in der Nationalen Front immer wirksamer gerecht 
zu werden. Darin zeigten sich Ergebnisse einer verbesserten Lei
tungstätigkeit unserer Vorstände, die es immer mehr verstanden, 
in ihrer Arbeit von den Beschlüssen des Hauptvorstandes auszu
gehen, die politisch-geistige Situation in den Verbänden und in 
Kreisen der parteilosen christlichen Bevölkerung zu analysieren, 
damit die Voraussetzungen für eine zielgerichtete und. konkrete 
Arbeit zur weiteren Festigung des Bewußtseins der Mitglieder zu 
schaffen,und ihre Kraft planmäßig auf die Schwerpunkte der ge
samtgesellschaftlichen Aufgabenstellung in der staatlichen Ar
beit, in der ökonomischen Entwicklung und bei der Entfaltung 
des geistig-kulturellen Lebens zu orientieren.



C 3

Am 23« März 1966 verstarb der P&rteivorsitzende August Ba<sh0 Das 
Präsidium des Hauptvorstandes würdigte ia einem Nachruf das Le- 
bea und Werk des Verstorbene®0 der für die christlichen Demokra- 
tea seit der Gründung der Partei Beispiel eines aufrechten Stgei- 
ters für Frieden und sozialen Fortschritt war® "Als Vorsitzender 
der CDU", so hob das Präsidium hervor9 "richtete er seine Tätige 
keit in erster Linie darauf9 die Arbeit der Partei bei der Er- 
füll mag der ihe im Kampf um die Erhaltung des Friedens9 um den 
umfassenden Aufbau des Sozialismus und um die Verwirklichung der 
nationalen Mission unserer Republik gestellten Aufgaben zu för- 
dem und die feste Gemeinschaft aller demokratischen und humani
stischen Kräfte unseres Volkes in der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland unter Führung der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands weiter zu stärken«"

Auf der IX« HauptvorstandsSitzung (Mai 1966 in Weimar) wurden 
Gerald Gotting zum Vorsitzenden9 Max Sefrin und Dr« Heinrich 
Toeplitz zu stellvertretenden Vorsitzenden der Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands gewählt«

15« Um die Mitte der 60er Jahre zeichnete sich eine deutlich® 
Verschärfung der aggressiven Politik des Imperialismus ab0 Der 
USA-Imperialismus ging 196V 65 zur offenen Eskalation seines 
barbarischen Krieges gegen das heroisch für Freiheit und Unab
hängigkeit kämpfende vietnamesische Volk über« Di<? herrschenden 
Kreise Israels verstärkten ihre Vorbereitungen zur Aggression 
gegen die arabischen Nachbarstaaten« Der Bonner Kurs des Revan
chismus, der Alleinvertretungsanmaßung und der Vorbereitung der 
Notstandsdiktatur - von dem CSU-Vorsitzenden Strauß in seinem 
Pamphlet "Entwurf für Europa" und von Kanzler Erhard mit seinen 
Theorien von der "formierten Gesellschaft" programmatisch vor
gezeichnet - wurde vor allem nach den Bundestagswahlen vom 
Herbst 1965 weiter forciert« Immer deutlicher bildete sieh die 
reaktionäre Globalstrategie der aggressivsten Kräfte des Welt- 
Imperialismus heraus9 die darauf gerichtetist, die Kräfte de» 
Sozialismus und der nationalen Unabhängigkeit9 der Demokratie 
bad des Friedens zurückzudrängen und die verloreagegangene Ini
tiative in der Entwicklung der internationalen Beziehungen zu
rückzugewinnen «

7 -
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Demgegenüber schlossen sieh di« Staat«® der sozialistischen Gemein
schaft noch eager zus&mmen0 Das brüderliche Bundnia der Deutsche® 
Demokratisches Republik mit der Sowjetunion usd die Zusammenarbeit 
mit des anderen befreundetes sozialistisches Länder» wurde® allsei
tig vertiefte, Der Politische Beratende Ausschuß der Teilnehmerstaa
ten des Warschauer Vertrages erarbeitete in seiner Bukarest«» Ta- , 
gung (Juli 1966) ein umfassendes Programm zur Gewährleistung der 
europäischen Sicherheit9 beruhend auf dem Status quo9 der rechts
gültigen Anerkennung der Existenz zweier deutscher Staaten9 der 
Unantastbarkeit der in Europa bestehenden Grenzen und dem Verlangen 
nach Nichtweitergabe von Atomwaffe^ insbesondere an die Bundes- 
republiko Diese Forderungen stimmten vollauf mit den Vorschlägen 
Überein9 die vom Vorsitzenden de& Staatsrates der DDR9 Walter 
Ülbricht9 in seiner Neujahrsbotschaft 1966 dem westdeutschen Bun
destag und kurz darauf von der Regierung der DDR den Regierungen 
Und Parlamenten aller europäischen Staaten unterbreitet worden 
wareiSo Im Februar 1966 Wirde mit dem Offenen Brief des Zentralkomi
tees der SED an die Delegierten des Dortmunder SPL-Parteitages8 
an die Mitglieder und Freund« der westdeutschen Sozialdemokratie 
«ine neue Etappe des Ringens um die Vereinigung der westdeutschen 
Kriedeaakräfte im Kampf gegen die verhängnisvolle Politik der 
CDU/CSU-Führmag0 für die Normalisierung der Beziehungen zwischen 
üer DDR und der Bundesrepublik^ für Annäherung und Verständigung 
ia Interesse der Eßtepannung und der europäischen Sicherheit ein
geleitet o

Di® Christlich-Demokratische Union Deutschlands bekundete ihre 
Uneingeschränkte brüderliche Verbundenheit mit dem kämpfenden 
Vietnam und ihre Übereinstimmung mit den gerechten Forderungen 
der DRV und der südvietnamesischen Nationalen Befreiungsfront 
®ach sofortiger Einstellung der USA-Aggression und nach Abzug 
aller Okkupationstruppens in den Parteiverbänden entwickelte 
sieh eine ständig wachsend« Bewegung tätiger Solidarität mit 
üem vietnamesischen Heldenvolk«, Die CDU unterstützte mit ganzer 
Kraft die Friedensinitiativen der Staatsführuag der DDR vom 
Januar 1966 und die Bukarester Deklaration«,

C 3  ß  O
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Den friedliebenden Christ«® Westdeutschlands wi«s der Hauptvorstmd 
unserer Partei in einem App«2UL &a die Delegiert®» des 14-0 Parteitag 
ges der westdeutsches CDU0 as di« Mitglieder und Wähler von CDU usd 
CSU (März 1966) sowie in seiner X0 uad XI0 Sitzung (Mai 1966 in 
Weimar und Juai 1966 is Burgs cheidimgen) mit konstruktiv#® Vorschlä
gen Wege zu einer echten demokratisches Erneuerung in der Bundesre
publik, zu einer "Politik, die sicht nach Atomwaffe® greift, di® 
den Verhandlungstisch nicht scheut und die sich redlich um di® Belan
ge des Volkes müht"0

Gleichzeitig wurde im Ergebnis einer vers&rktea politisch-erziehe
rischen Arbeit in den Parteiverbändea und in weiten Kreisen der 
parteilosen christlichen Bürger unserer Republik immer mehr die 
Erkenntnis erhärtet, daß der beste Beitrag zur Sicherung des Frie
dens im Herzen Europas durch die Erfüllung der Volkswirtsehafts- 
pläae, durch die Vervollkommnung der sozialistisehen Demokrat!®
Und die Stärleuag der Nationalen Front, durch die Weiterentwick
lung der sozialistischen Nationalkultur und die Vertiefung der 
sozialistischen Menschengemeinschaft erbracht wird«, Insbesondere 
die VIIIo Sitzung des Hauptvorstandes arbeitete - ausgehend von 
den Aussagen der 11 © Tagung des Zentralkomitees der SED - diesen 
gesetzmäßigen Zusammenhang heraus und orientierte auf die Lösung 
der ideologischen Aufgaben, die sich bei der Verwirklichung des 
Perspektivplans 1966 bis 1970 ergabenoBei der Auswertung der Er
gebnisse dieser Sitzung des Hauptvorstandes wurden neue Erfolge 
bei der Weiterentwicklung rationell gestalteter Kooperationsbe
ziehungen zwischen Betrieben aller Eigentumsformen und bei der 
Verstärkten Einbeziehung von Komplementären, Handwerkern und 
Gewerbetreibenden in die Erzeugnisgruppenarbeit erzielt0 Zahl
reiche Unionsfreunde nahmen an der schrittweisen Entwicklung 
Von Kooperationsbeziehungen ia Bereich der Land- uad Nahrungs
güterwirtschaft t e i l o  Diese Maßnahmen markeirten eine neu# Stuf* 

der Bündnispolitik der Arbeiterklasse und ihres Partei mit 
ü«r Klasse der^Genossensehaftsbauera und_d«n_aadere® werktätigen 
Schichten uad dienten der weiteren Durchsetzung des neuen ökono
mischen Systems der Planung und Leitung«,
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Die Magdeburger Hauptvorstardssitzu&g setzt* sich offensiv mit 
dtr neuen Taktik des imperialistischen Gegners auseinander, ange
sichts des Scheiterns seines Versuch* zum politisch-militärischen 
**Zurüekr ollen” des Sozialismus verstärkt zu den Mitteln ideologi
scher Aufweichung auf politischem und geistig-kulturellem Gebiet 
zu greifen0 Die Aufklärungs- und Erziehungsarbeit in dieser Grund
frage der Systemauseinaadersetzung zwischen Sozialismus und Imperi
alismus wurde »ach der Bildung der Bonner CDU/CSÜ-SPD-Koalitioa 
(Ende 1966) weiter verstärkt© Auf der XIII© Sitzung des Hauptvon- 
Standes (Januar 1967 in Leipzig) wurde das von Walter Ulbricht 
in seiner NeujahrsbotSchaft 1967 entwickelte 10-Punkte-Programm 
zur Gewährleistung eines friedlichen Nebeneinanderbestehens der 
deutschen Staaten und des besonderen Gebietes Westberlin aufge
griffen und unterstütztj gleichzeitig wurde die vom Kanzler Kie- 
siager abgegebene Regierungserklärung der sogenannten großen 
Koalition analysiert und anhand der Praxis des neuen Bonner Kabi
netts naehgewiese®, ’’daß die Substanz der alten Bonner Politik 
Unverändert beibehalten werden soll und daß jetzt lediglich ihre 
Methoden in Einzelfragen variiert werden sollen”„ da sich die 
Verfechter der imperialistischen Globalstrategie mit Hilfe der 
SPIKFührung auf dies* Weise ’’bessere Möglichkeiten des politischen 
Und ideologischen Eindringens in die sozialistischen Länder” er
hoffen© Die politische Arbeit der Partei wurde darauf konzentriert, 
’’Unsere Freunde in der Gewißheit zu bestärken, daß der Sozialis
mus siegen wird, weil er die Zukunft und der Friede ist”, und 
’’unseren Mitgliedern die geschichtliche Aufgabe und Verantwor
tung der Deutschen Demokratischen Republik zu verdeutlichen”©
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II„ Die Mitwirkung der Cfaristlicfc^Demokratisehen Union 
Deutschlands bei der planmäßigen Gestaltung des ent« 
wickelten gesellschaftlichen System® des Sozialismusc 
Ihre Beteiligung am Kampf-Käsen die aggressiven Pläne 
des westdeutschen Imperialismus ( 1967 bis zur Gegen» 
wart) ...

1* Der VTIo Barteitag der SED (April 196?) leitete eine qualita® 
tiv neue Etappe in der sozialistischen Entwicklung der Deut® 
sehen Demokratischen Republik ein« Er legt® die Aufgaben bis 
zur Vollendung des Sozialismus in der DDR fest und zeichnete 
die Gestaltung de® entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus vor«
Die Vorbereitung des VIIe I&rteitages der SED wurde zur Ange® 
legenheit des ganzen Volkes und von der Christi ich®Demokr at i® 
sehen Union Deutschlands wirkungsvoll unterstützt« In ihrer po® 
litisch-erzieherischen Arbeit rückt® unsere Bartei die Erläute® 
rung des historischen Auftrags der Arbeiterklasse und ihrer Ä r ®  
tei sowie von Grundfragen der Bündnispolitik in den Mittel® 
punkt; dadurch und durch den gleichzeitig geführten Nachweis 
der zunehmenden Gefährlichkeit der friedensbedrohenden Politik 
des imperialistischen Bonner Staate® förderten wir unter unse® 
ren Freunden und bei parteilosen Christen die Bereitschaft »sich, 
zur Deutschen Demokratischen Republik als dem souveränen sozia® 
listischen deutschen Staat zu bekennen« Das war unser Beitrag 
zur großen Volksaussprache, die unter allen Bevölkezungsschich® 
ten über die Hauptfragen der weiteren sozialistischen Entwick® 
lung und der Friedenspolitik der DDR geführt wurde,.
Entsprechend dem Aufruf der XII0 Sitzung des Hauptvorstandes 
(Oktober 1966 in Berlin) wurde von unseren Freunden das Wettei® 
fern aller Werktätigen mit guten Taten zur allseitig®» Stär® 
kung der Deutschen Demokratischen-Republik unterstützt«-Sie be® 
teiligten sich, am sozialistischen Wettbewerb und an der sozia® 
listischen Gemeinschaftsarbeit in Industrie, Handwerk, Handel 
und Landwirtschaft ® insbesondere mit Verpflichtungen und zu® 
sätzlichen Leistungen zur sozialistischen Rationalisierung und 
bei der Entwicklung von Kooperationsbeziehungen-sowie an der 
von Torgau ausgegangenen- Volksinitiative der Nationalen Fronto
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Der Gesamtwert dieser Mehrleistungen in der Produktion* 
auf dem Gebiet des Exports und im Massenwettbewerb der Na
tionalen Front belief sfch. auf etwa 170 Millionen Marko 32 
von Unionsfreunden geleitete Betriebe mit staatlicher Be- 
teiligung und Produktionsgenossenschaften des Handwerk® wur
den in Anerkennung ihrer vorbildlichen Ergebnisse bei der 
Unterstützung der großen Masseninitiative mit der Ehrenur
kunde des Zentralkomitees der SED ausgezeichnete

Die Jahreshauptversammlungen 1967* die auf der Grundlage der 
Beschlüsse der XII«, Sitzung des Hauptvorstandes unter der Lo
sung "Hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik sind un
ser wirksamster Dienst für den Frieden" durchgeführt wurden* 
standen im Zeichen der Einheit zwischen der Klärung der po
litischen Grundfragen und dem erhöhten Beitrag unserer Orts
gruppen zur Lösung der ökonomischen und gesellschaftspoli
tischen Schwerpunktaufgaben in ihren Gemeinden und ihrem 
Wohngebiet. Die hierbei deutlich werdende schöpferische At
mosphäre der tätigen Mitverantwortung zeugte von weiteren 
Fortschritten in der Durchsetzung der vom 110 Parteitag her
ausgearbeiteten Prinzipien wissenschaftlicher Führungstätig
keit der Vorstände. Die auf den Jahreshauptversammlungen be
schlossenen Programme der Ortsgruppen enthielten wertvolle 
Beiträge zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes und zur 
Verbesserung der Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen 
Front.

Im Ergebnis der Jahreshauptversammlungen übergaben unser® 
Vorstände den Bezirks-, Kreis-, Wohn- und Ortsparteileitun
gen der SED fast 3 000 Vorschläge als Beitrag zur Volksdie- 
kussion vor dem VII. lärteitag der Partei der Arbeiterklasse 
163 Vorschläge von grundsätzlicher Bedeutung für die weiter® 
allseitige Stärkung unserer Republik, für die Festigung der 
sozialistischen Menschengemeinschaft, für die Erfüllung der 
politisch-ökonomischen und geistig-kulturellen Aufgaben beim 
fortschreitenden Aufbau des Sozialismus übergab der Hauptvor
stand unserer Ibrtei dem Zentralkomitee der SEDe Dies® Anre
gungen und Empfehlungen haben entweder in den Beratungen und 
Beschlüssen des VII. Parteitages der SED oder -in nachfeigen-



den Verordnungen de® Ministerrates bzw« Maßnahmen der staat
lichen Organ® ihren Niederschlag gefunden«

Die Mitarbeiterkonferenz der ODU in Berlin (120-140 Juni 
1967) machte sichtbar, daß unsere Partei willens und fähig 
ist, verantwortungsbewußt an der Herausbildung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft in der DDB mitzuarbeiten« Sie 
zog erste Schlußfolgerungen aus dem VII« Parteitag der SED für 
die Arbeit unserer Partei, konzipierte in Umrissen die Auf
gaben der C m  bei der Gestaltung des gesellschaftlichen Sy
stems des Sozialismus und entwickelte eine spezifische Argu
mentation zur Begründung der neuen Aufgaben« Die Konferenz 
bezeugte erneut, daß di® DDB als sozialistisches Vaterland 
die politisch® Heimat auch-ihrer christlichen Bürger ist, und 
entlarvte demgegenüber den menschenfeindlichen- Charakter des 
staatsmonopolistischen Herrschaftssystems, insbesondere di® 
Politik der CDü/CSU-Führung in Westdeutschland«

Die Mitarbeiterkonferenz orientierte unsere Mitglieder dar
auf, immer den komplexen Charakter des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus in der Einheit aller 
seiner Teilsysteme zu berücksichtigen, damit die Vorzüge un
serer sozialistischen Gesellschaftsordnung voll und allsei
tig zur Geltung zu bringen und die Aufgaben von heute stets 
aus der Sicht von morgen in Angriff zu nehmen und zu lösen«
Die Konferenz konkretisierte di© auf dem 11« Parteitag her
ausgearbeiteten Grundsätze wissenschaftlicher Leitungstätig
keit entsprechend der neuen Situation und schuf so die Grund
lage dafür, daß alle Vorstände durch eine systematische Ver
besserung der Führungstät'igkeit planmäßig mit der Vorberei
tung des 12« Parteitages - vor allem <&irch eine neue Quali
tät in der politisch-erzieherischen Arbeit - beginnen konnten« 
Nachdrücklich hob di® Konferenz dl© Notwendigkeit hervcr , der 
planmäßigen Kaderentwicklung, der Qualifizierung unserer Freun
de und der Schulung größere Aufmerksamkeit in der Leitungstä
tigkeit der Vorstände zu widmen« Auf Beschluß des Präsidiums 
und des Sekretariats des HauptvorStandes wurde deshalb ein 
System zur Aus- und Weiterbildung der hauptamtlichen Partei
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funkt ionäre, insbesondere der Kreiß Sekretäre, geschaffen 0 In
halt und Ziel der Lehrtätigkeit der Zentralen Schillings statt® 
wurden in einem neuen Lehrplanwerk entsprechend den wachsenden 
Erfordernissen weiterentwickelt, und die Qualität des Politi
schen Studiums wurde zielstrebig verbesserte

Die ersten Auswirkungen der von der Mitarbeiterkonferenss aus
gegangenen Impuls© zeigten sich in den Leistungen und der ge
sellschaftlichen Aktivität unserer Mitglieder in der Wahlbe
wegung 196?« Die große Volksaussprache zur Vorbereitung der 
Wahlen vom 2« Juli 196? zur Volkskammer und zu den Bezirksta
gen wurde durch unsere Partei in Tausenden differenzierten 
Veranstaltungen und ungezählten individuellen Gesprächen mit 
christlichen Bürgern wirksam unterstützt« Unsere Preund® er
läuterten den christlichen Wählern, daß die Deutsche Demokra
tische Republik unser aller sozialistisches Vaterland ist und 
dem Christen di® besten gesellschaftlichen Voraussetzungen bie
tet, seinen humanistisehen Auftrag zu erfüllen«

Zugleich wurde di© Auseinandersetzung mit der aggressiven Poli
tik des westdeutschen Imperialismus fortgesetzt, die besonders 
auf dem Braunsehweiger Parteitag der West-CDU (Mai 1967) er
neut offenkundig geworden war« Dort hatte die führende Bonner 
Regierungsparte! deutlich gemacht, daß der westdeutsche- Imperia
lismus die Naehkriegsetappe, in der er seine ökonomisch© und po
litische Macht restauriert hatte, als abgeschlossen betrachtet® 
und nun zu offener Expansionspolitik überzugehen gedachte« Da» 
mit erhöhten sich die Gefahren für Erieden und Sicherheit in 
Europa« Diese Zusammenhänge erläuterten die Vorstände unseren 
Freunden; di© Überzeugungsarbeit führte zu einer wachsenden Be
reitschaft der Mitglieder, die DDR weiter stärken und die auf 
dem VII« Parteitag der SED beschlossene Generallinie zur Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft verwirk
lichen zu helfen«

Die Wahlarbeit erbracht© neue Höhepunkte in der Mitwirkung der 
christlichen Demokraten an der Vertiefung der politisch-mora
lischen Einheit unserer Bevölkerung und an der Festigung der
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sozialistischen Demokratie«, Über J>B 000 Unionsfreunde trugen 
als Referenten, Agitatoren und Wahlhelfer sowie Mitglieder 
der Wahlkommissionen und -verstände zum Erfolg der Wahlen 
bei«, In di® Volkskammer wurden 54 Mitglieder der CDU gewählt, 
282 Unionsfreunde in die Bezirkstage«, Als Nachfolgekandida
ten wurden außerdem 14 Unionsfreunde für die Volkskammer und 
91 Unionsfreund# für die Bezirkstage gewählt«, Die Aktivität 
unserer Vorstände und Mitglieder half, in der Wahlarbeit ins
gesamt eine neue Stufe in der massenpolitischen Wirksamkeit 
der Organe der Nationalen Eront zu erreichen, und machte die 
patriotische Verbundenheit der christlichen Demokraten mit 
ihrer Republik überzeugend sichtbar«,

3«, Die politische Arbeit des Jahres 196? erhielt ihr Gepräge 
weithin durch den 50«, Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution«, Er veranlaßte die Unionsfreunde und viele 
parteilose christliche Bürger ebenso wie führende christliche 
Persönlichkeiten aus aller Welt nicht nur zu einer Würdigung 
der historischen Bedeutung dieses Ereignisses, sondern führ
te vor allem dazu, den Gedanken der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft noch mehr zu einer Sache der inneren Überzeugung 
und des bewußten Handelns unserer Freunde zu machen«, Hierbei 
bestimmte der von der XIII«, Sitzung des Haupt Vorstandes be
schlossene "Plan für die Beteiligung der christlichen Demo
kraten an der Vorbereitung des 50«, Jahrestages der Oktoberre
volution” die Arbeit unserer lärteiverbände bei der weiteren 
Festigung und Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
und bei der Verstärkung der Mitarbeit in der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft. Dieser Plan orientierte dar
auf, die Bedeutung der deutsch-sowjetischen Freundschaft für 
die erfolgreiche Entwicklung der sozialistischen Gesellschafts
ordnung in unserer Republik, für die Gewährleistung von Frie
den und Sicherheit in Europa sowie für die Festigung der-Ein
heit und Geschlossenheit der internationalen sozialistischen 
Gemeinschaft zu erläutern und alle Freunde zu entsprechenden 
Schlußfolgerungen in ihrer gesellschaftlichen Aktivität zu 
veranlassen«,
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Der Hauptvorstand würdigte in seiner XV« und XVI «> Sitting 
(Oktober 1967 in Eisenach) die welthistorisch.® Bedeutung der 
Oktoberrevolution und erneuert® das Bekenntnis der christli
chen Demokraten zur unverbrüchlichen- deutsch-sowjetlsehea 
Freundschaft« So konnte im Bericht des 3?äs:!.dium® auf des?
XV« Sitzung festgestellt werden, daß in den ersten neun Mo
naten des Jahres 1967 mehr als 2.5 000 U»J.ons freund® als Mi t
glieder für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft geworben und 435 Grundeinheiten der Gesellschaft in 
Betrieben, Genossenschaften, Gemeinden und Wohnbezirken von 
Mitgliedern der CDU gegründet wurden« Darüber hinaus betei
ligten sich zu Ehren des 50« Jahrestages etwa 80 % unserer 
Mitglieder aus der Industrie, dem Handwerk und Han.del am so
zialistischen Wettbewerb unter der Losung« ’’Rationeller pro
duzieren, für dich,”/deinen Betrieb,-für unseren sozialisti
schen Friedensstaat

Zu einer überzeugenden Bekundung der Gemeinsamkeit aller ge
sellschaftlichen Kräfte unseres Staates bei der Bewahrung und 
schöpferischen Fortentwicklung der progressiven geschichtli
chen Überlieferungen unseres Volkes gestalteten sich di® Vor
bereitung und Durchführung der großen nationalen Jubiläen des 
Jahres 1967 s des 900jährigan Bestehens der Wartburg9 des 4500 
Jahrestages der Reformation und des 150o Jahrestages des Wert
burg-Festes der deutschen Burschenschaften« Sin unter dem Vor
sitz von Gerald Gotting stehendes Komitee der DDR für di@ zen
tralen Veranstaltungen anläßlich des 450 0 Jäte®stag®® der Re
formation koordinierte die Tätigkeit dar staatlichen und ge
sellschaftlichen Institutionen und gewährleistet® - auch 
durch die Mitarbeit von Vertretern der Kirchen - die würdig® 
Durchführung der Veranstaltungen« Ihren- Höhepunkt fanden ei® 
mit dem Festakt am 31 e Oktober 196? in Wittenberg, bei dem 
Gerald Gotting die Ansprache über ’’Luthers reformatorisch«
Tat und ihre geschichtliche Bedeutung” hielt« Der Hauptvor
stand hatte zuvor bereits in- seiner XVI« Sitzung auf der Wart
burg den historischen Zusammenhang von- "Reformation und Re
volution”, die geschichtlichen und aktuellen Verbindungsli
nien zwischen dem Reformationsgeschehen vor 450 Jahren und 
der Oktoberrevolution hei*ausg®arbeitet*
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4» in der Volkskammer Bi t a m g  vom 1 0 Dezember 1967 unterbreitet® 
der Vorsitzende des Staatsrat©® , Walter Ulbricht9 den Vor
schlag- zur Ausarbeitung einer neuen» sozialistischen Verfas
sung der DDR^ am 31e Januar 1968 legt® er als Ergebnis der 
Arbeit der Kommission zur Ausarbeitung einer sozialistischen 
Verfassung der DDR, der auch, di® Unionsfreund® Gerald Gotting» 
Wolfgang Heyl» Walter Ri®del B Dk* Heinrich. ToepXits und B?o£»
Dr# Herbert Trebs angehörten und zu deren Sachverständigen 
u„a, Ufrd# Adolf Niggemeier berufen wurde9 den Entwurf dieser 
Verfassung zur Diskussion vor 0 Unser® Freund© und ungezählt® 
parteilos® Christen stimmten diesem Entwurf freudig zu, waren 
es doch auch ihr® eigenen gesellschaftlichen Erfahrungen und 
ihre eigenen Leistungen im sozialistischen Aufbau, di® Ein
gang in Geist und Buchstaben der neuen Verfassung gefunden 
hatten - -waren eg doch auch ihr® eigenen Zukunft s erwartungen9 
die in der neuen Verfassung ihre Bestätigung erhielten» Di® 
christlichen Demokraten und auch zahlreich® kirchliche Amts
träger sowie andere christliche Persönlichkeiten würdigten 
den hmnard.stise.hen Grundcharakter der Verfassung» der von den 
Leitgedanken des Friedens und der Menschlichkeit, der sozia
len Gerechtigkeit-und des brüderlichen Miteinander aller 
Volkskräfte gekennzeichnet ista Sie erblickten in ihm ein Spie
gelbild des Wachsens und Reifens der sozialistischen Menschen
gemeinschaft » der bewährten Zusammenarbeit aller Ihrteiea und 
Organisationen in der Nationalen Front und ©in® klare, zukunfts
weisende Fixierung der Grundlagen der sozialistischen Gesell
schaft®- und Staatsordnung der Deutschen Demokratischen Repu
blik» Sie begrüßten es, durch dies® Verfassung im Bewußtsein 
ihrer Verantwortung als gleichberechtigt® und gl©ichverpflSshte- 
te Bürger unserer sozialistischen Republik bestärkt zu werden»

In diesem Bewußtsein beteiligten sie sich an der umfassenden 
Volk sau s sprach® aber den Entwurf der Verfassung» der für da® 
breite Ausmaß unserer sozialistischen Demokratie zeugte und 
das Grundgesetz unseres Staates zum Werk des ganzen Volke® wer
den ließ»
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Bereits in der ersten Phase der Verfassungs&iskussion, in der 
es um die Erläuterung der Notwendigkeit der Ausarbeitung ei
nes neuen Grundgesetzes ging, bekräftigten unsere Freunde 
ihr© Bereitschaft zu neuen guten Taten für unsere gemeinsame 
sozialistische Sache durch die Übergabe Yen Vorschlägen fast 
aller Ortsgruppen zum Planangebot 1968 an die Orts- und Wohn- 
bezirksaussohuss® dar Nationalen Front» Pie Jahreshauptver
sammlungen 1968 griffen den von der XVII* Sitzung des Haupt
vorstandes (Dezember 1967 in Freiberg).-beschlossenen Brief an 
alle Ortsgruppen auf und erwiesen die- Bereitschaft unserer 
Fr#unde, durch, hohe Leistungen in Beruf und Gesellschaft aus 
AnlaB des 12« Parteitages der CDU einen würdigen Beitrag zur 
Vorbereitung des 20. Jahrestages der Deutschen Demokratischen 
Republik zu erbringen* In den Programmen der meisten Ortsgrup
pen fanden auch die Wettbewerbsaufrufe der Kabelwerker von 
Berlin-Oberspres und der Werktätigen der sozialistischen Land
wirtschaftsbetriebe des Kooperationsbereiches Neuholland sowie 
der Aufruf der Bürgervertreterkonferenzen von Berlin-Köpenick 
zur Weiterführung der sozialistischen Volksinitiative im Hin
blick auf den 20* Jahrestag der DDR ihren Niederschlag*

Die XVIII* Sitzung des HauptvorStandes (Februar 1968 in Weimar) 
v/ürdigte unsere sozialistische Verfassung als Ausdruck der po
litisch-moralischen Einheit unserer Bevölkerung und betonte, 
"daß sie vom dem Geist des Friedens, der Brüderlichkeit und des 
Humanismus durchdrungen ist wie nie ?4vor eine Verfassung in 
der deutschen Geschichte"* Auf der Bürgervertreterkonferenz der 
Stadt Weimar, an der auch der Vorsitzende des Staatsrates teil
nahm, erklärte LandesbischofD« Mitzenheim, daß die Grenzen des 
Staates auch die Grenzen der kirchlichen Organisationsmöglich
keiten sind* Mit diesem Ausspruch gab er einer Einsicht Aus« 
druck, die sich in der vergangenen Zeit in kirchlichen Krei
sen immer weiter durohgesetzt hatte, vor allem nach der-Jenaer 
Tagung des Präsidium® des Hauptvor Standes mit Universität®“ 
theologen, Geistlichen und- anderen christlichen Bsrsönlichkei- 
ten (Februar 196?) über "Humanismus und christliche Verantwor
tung" j dort hatte Gerald Gotting erklärts "Die freien undun
abhängigen evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokrati
schen Republik können mit- der durch den Mi 1 itärsee 1 sor ge v®p?-
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trag der NATO verhaftetes, und verpflichteten a mangel.Ischen 
Kirchen in Westdeutschland nicht in einem Atemzug genannt 
werden» Zwischen diesen Extremen gibt es kein® institution 
nelle Einheit» '* Der geistig® Klärungsprozeß in der Frage 
der notwendigen Eigenständigkeit der Kirchen in der DDR wur
de im Verlauf der Verfassungsdiskussion erfolgreich fortge
setzte

Die CDU erarbeitet® eine Reih© von Vorschlägen, zum Wortlaut 
des Entwurfs, die hei der Formulierung des endgültigen Ver
fassungstext es berücksichtigt wurden» Es wurde klargestellt:
o Das weltanschauliche oder religiös® Bekenntnis jedes 
Bürgers sowie seine Gewissens- und Glaubensfreiheit sind 
gewährlei stet »

• Die Verfassung gibt den Kirchen, und Religionsgemeinschaf
ten eine rechtliche Basi® für di® ungehinderte Ausübung 
ihrer Seelsorg® und -ihrer gemeinnützigen. Tätigkeit, die 
mit dem politischen Interesse und dem moralischen Empfin
den der christlichen Bürger übereinstimmta Näheres kann 
durch Vereinbarung geregelt werden»

• Die Verfassung ist somit eine gut®, aber auch die einzig 
möglich® Plattform der weiteren Entwicklung der Beziehun
gen der Kirchen und Religionsgemeinschaften zum sozialisti
schen Staat»

Eine hervorragend© Aktivität entwickelten unsere lärteiver
bände nach der Sitzung der Volkskammer vom 26«, März 1968, die 
im Ergebnis der Volksaus spräche dem Entwurf der Verfassung 
zu stimmte und sie den Bürgern der DDR zur Beschlußfassung durch 
einen Volksentscheid unterbreiteteQ -Im Zeitraum von einer knap
pen Woche gelang es, Zehntausend® Unionsfreunde als Bürger- 
Vertreter, Referenten, Mitglieder der Abstimmungsvorstände 
und Helfer beim Volksentscheid zu gewinnen0 Das überzeugende 
Ergebnis des Volksentscheids vom 60 April 1968, beim dem fast 
95 % aller Bürger mit Ja stimmten, M t  dl® Souveränität der 
Deutschen Demokratischen Republik weiter gestärkt, ihr natio
nales Gewicht bedeutend erhöht, die revaio.chi.sti.sche Bonner Al
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leinvertretungsanmaßung endgültig ad absurdum geführt und da
mit die Sicherheit Europas gefestigt» Der Volksentscheid wur- 
de zu einem Markstein in der sozialistischen Entwicklung der 
DDR, zu einem Beweis für die sich ständig vertiefende mora
lisch-politische Einheit aller Schichten des StaatsVolkes der 
DDR» Die zum gleichen Zeitpunkt durchgeführten Kreisdelegier- 
tenkonferdnzen unserer T&rtei machten deutlich, - daß unser© 
Freunde die Verfassung als Maßstab ihres gesellschaftlichen 
Handelns und als Ansporn zu neuen Leistungen für di© Vollen
dung des Sozialismus in der DDR betrachten»

5# 1967/68 trat immer deutlicher zutage, daß der Imperialismus
zwar nicht stärker, aber aggressiver wurde» Diese sein© frie
densbedrohende, völkei*- und menschenfeindliche Aggressivität 
mit dem Ziel der Veränderung des internationalen Kräfteverhält
nisses zeigte sich in der Ausdehnung des verbrecherischen ame
rikanischen Krieges gegen das vietnamesisch© Volk, in dem be
waffneten Überfall des vor allem vom amerikanischen und vom 
westdeutschen Imperialismus unterstützten israelischen Staates 
auf benachbarte arabische Nationalstaaten (Juni 1967) und in 
dem verstärkten Streben der herrschenden Kreise Westdeutsch
lands, in Übereinstimmung mit der globalstrategischen Konzep
tion des USA-Imperiali smus allen Tendenzen der Entspannung in 
Europa und in der Welt entgegenzuarbeiten» Di© expansionisti
schen Absichten Bonns liefen auch im Zeichen der Kiesinger/ 
Brandt-Regierung unverändert darauf hinaus, che Hegemonie des 
westdeutschen Imperialismus in Westeuropa aiszubauen und sein© 
revanchistischen Ziele gegenüber den sozialistischen Ländern 
zu verwirklichen; das offenbarte sich vor allem darin-, daß das 
Bonner Kabinett die anexionistische Politik der Alleinvertre
tungsanmaßung gegenüber der DDR verschärfte, an der Forderung 
nach Revision des europäischen Status quo, insbesondere der 
Nachkriegsgrenzen, fest hielt, im Bundestag die Notstandsgesetz© 
durchpeitseilte und sich weigert®,- den von der XXII» UNO-Voll
versammlung verabschiedeten Kernwaffen-Sperrvertrag, den di®
DDR als einer der ersten Staaten der Welt beitrat, zu unter
zeichnen» Variiert wurde lediglich die Taktik bei der Verfol
gung dieses aggressiven Kurses; unter dem Deckmantel einer so
genannten "neuen Ostpolitik", die Friedens- und Vers tändi gangs-



bereitschaft heuchelte, wurde die verdeckte Kriegführung ge- 
gen den Sozialismus verstärkt fortgesetzt, wobei gleichzeitig 
versucht wurde, das eigene Volk zu beruhigen und den anderen 
Völkern Sand in die Augen zu streuen«

Im Mai 1967. schlug der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, 
Willi Stoph,dem westdeutschen Kanzler Verhandlungen zwischen 
den RegierungMhefs der DDR und der Bundesrepublik über die 
Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten vor, 
um ein Minimum an Voraussetzungen für die Überwindung der Haupt
hindernisse auf dem Wege zu einer stabilen-europäisehen Prie- 
densordnung zu schaffen. Im September 1967 unterbreitete-Willi 
Stoph dem Bonner Kanzler den Entwurf eines Vertrages über die 
Herstellung und Iflege normaler Beziehungen zwischen der DDR und 
der BRD. Demgegenüber hielten Kiesinger und Strauß, unterstützt 
von Brandt und Wehner, an der Bonner Alleinvertretungsanmaßung 
fest-und forcierten die "neue Ostpolitik'*, die darauf abzielte, 
die sozialistische Staatengemeinschaft zu spalten, einzelne so
zialistische Länder zu unterwandern und den Sozialismus von innen 
her auszuhöhlen, um ihn schließlich als System liquidieren zu 
können# Diese neue methodische Variante der imperialistischen 
Bonner Politik war auf das engste mit der Globalstrategie des 
USA-Imperialismus koordiniert;ihrer ideologischen Begründung dien
te die imperialistische "Konvergenztheorie” in ihren verschiede
nen Spielarten.
Daß die politische Diversion darauf abzielte, die Grundfesten 
der sozialistischen Gesellschaftsverhältnisse und den Susammen- 
halt der sozialistischen Staaten zu untergraben, erwiesen 1968 
die Vorgänge in der ÖSSR. Die konterrevolutionären Machenschaften 
antisozialistischer Kräfte in diesem Lande und ihr offenes Zusam
menspiel mit imperialistischen Kreisen vor allem in den USA und 
in Westdeutschland gefährdeten die Grundlagen der sozialisti
schen Staats- und Wirtschaftsordnung in der ÖSSR, das Bündnis 
mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der sozialistischen 
Staatengemeinschaft und letztlich den Frieden in Europa. Am 21# 
August 1968 kamen Verbände der Armeen der UdSSR und anderer Teil
nehmerstaaten des Warschauer Vertrages einschließlich der DDR den 
für die Erhaltung und Weiterentwicklung der sozialistischen-Ord
nung eintretenden Kräften innerhalb der ÖSSR zu Hilfe.
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Die wachsende Aktivität der Konterrevolution in der GSSR und 
die immer offensichtlicher werdende politische Einmischung der 
Imperialisten Westdeutschlands und aa derer Länder hatten die zu
nehmende Besorgnis der großen Mehrzahl der Mitglieder unserer 
Bartei und weiter parteiloser christlicher Bevölkerungskreis® 
unserer Republik hervor gerufen. Das rechtzeitige Handeln der 
Sowjetunion und der anderen sozialistischen Bruderländer wurde 
daher von ihnen als rettende Tat für Brieden-und Sozialismus 
begrüßt. Der Hauptvorstand der CDCJ stellte auf seiner XXI Io 
Sitzung (September 1968 in Berlin) fest; ’’Die »neue Ostpolitik* 
der westdeutschen Imperialisten erlitt eine eindeutige Nieder
lage. Wie am 13o August 1961 wurde ihnen am 210 August 1968 deut- 
lich gemacht, wo ihnen Grenzen gezogen sind0 Deshalb danken wir 
den Bärtei- und Staatsführungen der Sowjetunion und der anderen 
beteiligten sozialistischen Staaten.1*

6„ Der 120 Bärte it ag der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands (Anfang Oktober 1968 in Erfurt) und seine Vorbereitung 
standen unter der Losung "Aus christlicher Verantwortung, in 
demokratischer Verpflichtung - Liebe und Tat unserem sozialisti
schen Vaterland!*’ Die Vorbereitung dieses Bärtei tages erfolgte 
nach einem bereits auf der XV. Sitzung des Haupt Vorstandes be
schlossenen langfristigen Plan, der den Eroeeß der sozialisti
schen Bewußtseinsentwicklung der Mitglieder, die Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages der Bärteiverbände in den Ausschüs
sen der Nationalen Front und den Volksvertretungen, die Beteili
gung der Mitglieder am Wettbewerb zum 20o Jahrestag der DDR und 
die zielstrebige Verbesserung der Fühiungstätigkeit der Vorstän
de in den Mittelpunkt stellte. Die-Jahreshauptversammlungen, 
Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen, die dem Bärteitag vor
aufgingen, erwiesen insgesamt die wachsende Fähigkeit und Be
reitschaft der übergroßen Mehrzahl der Vorstände und Mitglieder, 
in ihrer Arbeit von den gesamtgesellschaftlichen Interessen und 
Erfordernissen auszugehen, und bestätigten die Richtigkeit der 
vom Hauptvorstand in seiner XIX. Sitzung (April 1968 in Leip
zig) herausgearbeiteten Leitsätze;
- Das Kernstück der Bärteiarbeit ist die politisch-erzieherische 

Arbeit;
- die Bärteiarbeit ist Teil und Beitrag zur Lösung der Aufgaben 
im Territorium.
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Diesen Leitsätzen folgend, gelang es in der Vorbereitung des Par
teitages immer besser, durch die ständige klärende Auseinander
setzung über die Grundfragen unserer Politik das Staatebewußtsein 
der Mitglieder zielstrebig weiterzuentwickeln und ihre Bereit
schaft zur Mitarbeit an der Verwirklichung des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems des Sozialismus entsprechend den Aufga
ben des Perspektivplans weiter zu fördern,, Diesem Ziel diente 
Such der Leistungsvergleich zwischen den Parteiverbänden zur Vor
bereitung des Parteitages 5 auf der XXIIIü Sitzung des Hauptvor
standes (September 1968 in Burgscheidungen) konnte bei der Bericht
erstattung über die Ergebnisse des Leistungsvergleichs festge
stellt werden, daß 82 % aller Unionsfreunde mit Verpflichtungen 
Sn den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan betei
ligt waren und daß 74 % aller Mitglieder am Wettbewerb "Schöner 
Unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!” teilnahmens allein in 
diesem Wettbewerb erbrachten sie bis zum Parteitag Leistungen im 
Gesamtwert von 105 Millionen Marko

Ausgehend von den Beschlüssen des Staatsrates und der Volkskammer 
sur weiteren Gestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus,_
Würden auf der XX0 und XXI0 Sitzung des Hauptvorstandes (Juni 1968»
ln Burgscheidungen) di© Unionsfreunde darauf orientiert, die Poli
tik zur Gestaltung einer hocheffektiven Struktur unserer Vollgjiiwirt- 
Schaft zu unterstützen, die künftige Entwicklung ihres Betriebes 
öütsprechend den Anforderungen des entwickelten sozialistischen 
Gesellschaftssystems und der wissenschaftlich-technischen Revolution 
*Us der Prognose und dem Perspektivplan herzuleiten, entsprechend dem 
^inzip der Eigenverantwortung der Betriebe und der Eigenerwirt
schaftung der Mittel ihren Platz im Rahmen des einheitlichen Re
produktionsprozesses der Volkswirtschaft auszufüllen, zur Steige
rung der Arbeitsproduktivität und zur Senkung der Kosten beizu- 
bragen» Durch die Überzeugungsarbeit der Vorstände und durch di® 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Komplementäre, Handwerker und 
Gewerbetreibende" der Ausschüsse der Nationalen Front konnte be
reits in der Etappe der Parteitagsvorbereitung erreicht werden,
4aß eine steigende Zahl von Unionsfreunden aus der Wirtschaft die
se Grundsätze ihrem Handeln zugrunde legten und sich am Wettbe
werb zu Ehren des 20o Jahrestages der DDR beteiligten,, Zahlreiche
lh der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft tätige Unionsfreunde gln- 
8en bei der Durchsetzung der Prinzipien der sozialistischen Be-
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triebswirtschaft und bei der Entwicklung von Kooperationsbezie
hungen voran»

7, Der Parteitag selbst gestaltete sieh zu einem überzeugenden 
Bekenntnis der christlichen Demokraten zu unserem sozialistischen 
Vaterland und zu ihrer Mitverantwortung für das gesellschaftliche 
Ganze bei der weiteren Gestaltung des Sozialismus als Gesamtst 
stem entsprechend der neuen sozialistischen Verfassung der DDR» 
Der Parteitag erwies die Einmütigkeit der Mitglieder in der Be
reitschaft, alles für Sozialismus und Frieden zu tun - eine Hal
tung und Überzeugung, die der Parteivorsitzende Gerald Göttiäg 
in seinem Referat in die Worte faßte s "'Wir haben uns der Sache 
des Friedens verschrieben» Als Kämpfer für den Frieden erfüllen 
wir unsere Christenpflicht gegehüber unserem Volk und gegenüber 
allen anderen Völkern».» Wir christlichen Demokraten haben uns 
für den Sozialismus entschieden» Das Wirken für die Gestaltung 
der sozialistischen Gesellschaft ist zum Inhalt unseres Lebens 
Und unserer Arbeit geworden»»» Wir christlichen Demokraten wer
den wie bisher, so auch künftig gemeinsam mit allen anderen 
demokratischen Kräften dafür arbeiten, daß die Sache des Sozia
lismus fortschreitet, daß seine internationalen Positionen ge
festigt werden und daß die Sache des Friedens triumphiert»»o 
Wir christlichen Demokraten wirken an der Schaffung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft überzeugt und bewußt 
hit, weil die Lösung dieser Aufgabe uns neue umfassende Voraus
setzungen bietet, unserer Mitverantwortung für das gesellschaft
liche Ganze gerecht zu werden."

Der Parteitag erhärtete das tatbereite Bekenntnis zur vielfach 
erprobten Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte, die in 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse vereint sind, und bezeug
te den Willen der christlichen Demokraten, "alle Entscheidungen 
ln der politischen Arbeit vom Standpunkt ihres Nutzens für den 
fortschreitenden Aufbau des Sozialismus zu treffen",. Unter die
sem beherrschenden Gesichtspunkt beriet und beschloß er die Auf
heben der Partei bei der Mitgestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems in seiner Gesamtheit und in allen seinen 
Teilbereichen. Er setzte sich offensiv mit den auf die "Konver
genztheorie" gestützten feindllehAn VA-pminhon T,nHW»Alv,i»o4 ,



triebswirtschaft und hei der Entwicklung von Kooperationsbezie
hungen voran»

7» Der Parteitag selbst gestaltete sich zu einem überzeugenden 
Bekenntnis der christlichen Demokraten zu unserem sozialistischen 
Vaterland und zu ihrer Mitverantwortung für das gesellschaftlich© 
Ganze bei der weiteren Gestaltung des Sozialismus als Gesamtst 
stem entsprechend der neuen sozialistischen Verfassung der DDR» 
Der Parteitag erwies die Einmütigkeit der Mitglieder in der Be
reitschaft, alles für Sozialismus und Frieden zu tun « eine Hal
tung und Überzeugung, die der Parteivorsitzende Gerald Getting 
in seinem Referat in die Worte faßte§ "Wir haben uns der Sache 
des Friedens verschrieben» Als Kampfer für den Frieden erfüllen 
wir unsere Christenpflicht gegenüber unserem Volk und gegenüber 
allen anderen Völkern« •• Wir christlichen Demokraten haben uns 
für den Sozialismus entschieden» Das Wirken für die Gestaltung 
der sozialistischen Gesellschaft 1st zum Inhalt unseres Lebens 
Und unserer Arbeit geworden»»» Wir christlichen Demokraten wer
den wie bisher, so auch künftig gemeinsam mit allen anderen 
demokratischen Kräften dafür arbeiten, daß die Sache des Sozia
lismus fortschreitet, daß seine internationalen Positionen ge
festigt werden und daß die Sache des Friedens triumphiert0 o»
Wir christlichen Demokraten wirken an der Schaffung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft überzeugt und bewußt 
mit, weil die Lösung dieser Aufgabe uns neue umfassende Voraus
setzungen bietet, unserer Mitverantwortung für das gesellschaft
liche Ganze gerecht zu werden»"

Der Parteitag erhärtete das tatbereite Bekenntnis zur vielfach 
erprobten Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte, die in 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse vereint sind, und bezeug
te den Willen der christlichen Demokraten, "alle Entscheidungen 
ln der politischen Arbeit vom Standpunkt ihres Nutzens für d@n 
fortschreitenden Aufbau des Sozialismus zu treffen"0 Unter die
sem beherrschenden Gesichtspunkt beriet und beschloß er di# Auf
gaben der Partei bei der Mitgestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems in seiner Gesamtheit und in allen seinen 
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ter politischen Gegenwart ist längst nicht mehr Postulat, sondern 
Realität, nicht mehr eine Forderung, sondern Wirklichkeit0" Wei
tere Höhepunkte des Parteitages, an dem zahlreiche Gäste aus dem 
Ausland, aus Westdeutschland und Westberlin teilnahmen, waren An
sprachen von Rednern aus der Demokratischen Republik Vietnam und 
aus Westdeutschland sowie die Abschlußkundgebung, die aus Anlaß 
des bevorstehenden 19« Jahrestages der DDR veranstaltet wurde und 
in der neben dem Parteivorsitzenden weitere Sprecher aus der DDR, 
aus Westdeutschland und anderen Ländern das Wort ergriffen«

Der Parteitag wählte Gerald Gotting wieder zum Vorsitzenden der 
Partei« Die Entschließung des Parteitages "Verantwortung und Ver
pflichtung der christlichen Demokraten" umreißt programmatisch 
den Auftrag der CDU, ihre Aufgaben bei der Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR 
sowie hei der Verwirklichung der internationalen Politik unserer 
Republik und bei der Erfüllung ihrer historischen Mission« Die 
Entschließung nennt als Grundlagen des Wollens und Handelns der 
CDU
•» gesellschaftliche Konsequenzen aus der christlichen Ethik,
- die gegensätzlichen Erfahrungen und Erkenntnisse einerseits 
mit der Herrschaft des deutschen Imperialismus, andererseits 
beim Aufbau des Sozialismus in unserer Republik,

- die objektiven Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesellschaft, 
die unsere Zeit bestimmen und der Entwicklung des gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus zugrunde liegen*

Davon ausgehend hebt die Entschließung hervor« "Die CDU hat klar 
und eindeutig für den gesellschaftlichen Fortschritt in der Welt 
Partei genommen« Sie weiß sich der Menschheitsaufgabe verpflich
tet, das Zeitalter des Sozialismus mitzugestalten. Ihre Anstren
gungen zur allseitigen Weiterentwicklung der DDR, die im Herzen 
Europas an der Grenze der beiden Weltsysteme gegenüber dem aggres
siven westdeutschen Imperialismus Frieden und Fortschritt zu wah
ren hat, und zur Festigung der sozialistischen Gemeinschaft be
trachtet sie als ihren wichtigsten Beitrag zur sozialistischen 
Erneuerung der Welt«" :»
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So Eine erste Auswertung der Ergebnisse des 12, Parteitages er
folgte in erweiterten Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen sowie 
ln Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen} hier wurden die Be
schlüsse des Parteitages auf die im eigenen Territorium zu lösen
den Aufgaben insbesondere bei der weiteren Entfaltung der Volks- 
Initiative zur Vorbereitung des 20, Jahrestages der DDR und bei 
der Durchführung der Wahften zu den Ausschüssen der Nationalen 
Front angewandt«» Die Vorstände verdeutlichten den Unionsfreunden 
daß nun von unserer Partei eine neue Qualität gesellschaftlicher 
Mitverantwortung gefordert war, die den Aufgaben der Mifcgestal- 
tung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus 
entspricht. In den Maßnahmeplänen zur Auswertung des Parteitages 
rückten die Vorstände die Festigung des sozialistischen Staats«“ 
Bewußtseins unserer Freunde und der auf das Wort der CDU hören— 
den parteilosen Christen, die Vertiefung ihrer Verbundenheit mit 
der Republik in den Vordergrund, um vom Ergebnis der politisch- 
geistigen Aufklärungs- und Erziehungsarbeit her neue Taten für 
die allseitige Stärkung der DDR erreichen zu können.

Im Dezember 1968 empfing der Erste Sekretär des Zentralkomitees 
der SED und Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Walter Ulbrioht, 
die auf dem 12, Parteitag gewählten Mitglieder des Präsidiums des 
Hauptvorstandes der CDU zu einer Aussprache im Geiste der bewähr- 
ten Freundschaft und der sich ständig vertiefenden Zusammenarbeit 
der im Demokratischen Block und in der Nationalen Front vereinten 
Parteien und Organisationen, Gerald Gotting informierte über Ver
lauf und Ergebnis des 12, Parteitages, der den Beweis erbraoht 
habe, daß die CDU bereit und in der läge ist, in der großen Ge
meinschaft der Nationalen Front ihren gesellschaftlichen Auftrag 
beim weiteren Ausbau des Sozialismus in der DDR in Ehreil zu er
füllen, Die zentrale Aufgabe der CDU, die politische Arbeit zur 
zielstrebigen Weiterentwicklung des sozialistischen Staatsbewußt- 
Seins der Mitglieder sowie der CDU nahestehender parteiloser 
christlicher Bürger, habe im Mittelpunkt der Beratungen des Par
teitages gestanden; die allseitige Stärkung unserer Republik und 
ihr Sohutz seien Ausgangspunkt und Ziel des Handelns der christ
lichen Demokraten,
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Walter Ulbricht schätzt© Verlauf und Ergebnisse des Parteitagei 
sehr hoch ein; er würdigte die sozialistische Bewußteeinsentwick- 
lung der Mitglieder der CDUÖ ihre konstruktiven Leistungen bei 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus und hob den Beitrag der CDU bei der umfassenden Ein
beziehung christlicher Bevölkerungskreise hervor0 Es gelte, allen 
Bürgern die wechselseitigen Beziehungen zwischen den objektiven 
Erfordernissen der wissenschaftlich-technischen Revolutionß des 
kulturellen Fortschrittss der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
und der Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie in ihrer 
Komplexität zu erläutern0 Der Kampf um die Sicherung des Friedens9 
gegen den westdeutschen Imperialismuss das heiBt die Klassenaus
einandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismusp werde in 
erster Linie durch die Gestaltung der sozialistischen Gesell“ 
Schaftsordnung und die Meisterung der wissenschaftlich-techni
schen Revolution entschieden^, Die Lösung dieser Aufgaben sei nur 
in engster Kooperation mit der Sowjetunion und im Bündnis mit den 
anderen befreundeten sozialistischen Staaten möglich«. Oberstes 
Anliegen der demokratischen Kräfte sollte es sein, die geschicht
liche Mission unserer DDR umfassend zu erläutern^ das Staatsbe- 
wußteein aller Bürger zu festigen und unsere sozialistische Men
schengemeinschaft Immer weiter zu entwickeln«, Aus der großen hu
manistischen Verantwortung, die allen Kräften der Nationalen Front 
aufgetragen sei, erwachse die Verpflichtung zu höchstem Einsatz 
für die Sache des Friedens und des Sozialismus«,

Fortgeführt wurde die Auswertung des 120 Parteitages auf der 
Ho Sitzung des Hauptvorstandes (Dezember 1968 in Weimar)«, Sie ver
abschiedete einen langfristigen Plan für die Arbeit der CDU bia 
zum 20o Jahrestag der DDR und einen Brief an alle Ortsgruppen; 
beide Dokumente standen unter dem Leitworts "Ausgangspunkt und 
Ziel unserer gesamten Arbeit bildet die allseitige Stärkung der 
Deutschen Demokratischen Republik«,"

90 Im Zeichen der von der II0 Sitzung des Hauptvorstandes ausge
gebenen Zielsetzung standen di© im ersten Vierteljahr 1969 durchge
führten Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen unter der Losung §



'’Christliche Demokraten? Bedangt eure liehe zu» Frieden« eure Ver
antwortung für die Gemeinschaft9 euren Dienst am Volk durch Taten 
für unser sozialistisches Vaterland!80 Die Jahreshauptversaramlun- 
gen verdeutlichten die politische Geschlossenheit unserer Partei 
im Sinne der entscheidenden Aussagen des 120 Parteitages» Auf 
der Grundlage des Aufrufs zum 20o Jahrestag der Gründung der DDR 
und der Thesen "20 Jahre Deiatsche Demokratische Republik™ => held® 
Dokumente waren v o m Komitee zum 20 0 Jahrestag der DDR im'Januar 
1969 verabschiedet worden - wirkten di© Vorstände hei der Vorbe
reitung und Durchführung d®r Jahreshauptversammlungen darauf 
hine die Mitglieder im Ergebnis der Klärung der Grundfragen unse
rer Politik zu neuen schöpferischen Taten zu Ehren des 20o Jahres
tages des deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates zu gewinnest ln 
der großen Mehrzahl, der Ortsgruppen gelang es aufgrund guter 
Leitungstätigkeit0 in den Programmen der Ortsgruppen die in 
den Volkswirtschaftsplänen der Städte und Gemeinden sowie in 
den Initiativprogrammen der Ausschüsse der Nationalen Front um- 
rissenen örtlichen Schwerpunktvorhaben aufzugreifen und die Tat
bereitschaft der Mitglieder auf di© Mitarbeit an der Lösung die
ser Aufgaben hinzu!enken0

ln der Etappe der Jahreshauptversammlungen und in der weiteren 
Arbeit zur Vorbereitung des 20o Jahrestages der DDR wurde der 
Leistungsvergleich zwischen den Parteiverbänden weitergeführt 
und auf die Erhöhung des meßbaren Beitrags der Unionsfreunde 
zur Stärkung der DDR sowie zur Steigerung der Effektivität der 
massenpolitischen Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front 
orientierto Im Mittelpunkt standen dabei die höchstmögliche Be
teiligung der Unionsfreunde am Wettbewerb der Städte und Ge
meindens di© Verbesserung der differenzierten Arbeit mit Ge
meindekirchenräten und Kirchenvorständen innerhalb der Nationa
len Front sowie Ai# Ausarbeitung und Erfüllung der Kaderent- 
wicklungsplänOo Der Leistungsvergleich förderte die tätige 
Mitverantwortung der Parteiverbände und Mitglieder für di® Ge
staltung der sozialistischen Gesellschaft? @n brachte gute 
Ideen« neue Initiativen und hohe Leistungen zu Ehren des 20o 
Jahrestages der DDR hervor0 Die Erfolg© der politisch-erziehe
rischen Arbeit zeigten sich üoa0 darin, daß 77 % der Mitglie
der zur Beteiligung am Wettbewerb "Schöner unsere Städte und 
Gemeinden - Mach mit8" gewonnen werden konntest ler Leistung®-
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vergleich, erwies sich als wichtiges Instrument der Leitungstätig
keit, um
= den gesellschaftlichen Auftrag der Partei innerhalb der Natio— 
aalen Front noch besser zu verwirklichen9 

- die große Mehrheit der Unionsfreunde zur Mitarbeit zu gewinnen^
0 ein kontinuierliches Vorankommen auf den wichtigsten Gebieten 
der Parteiarbeit zu sichern0

«» die Erfahrungen der Besten zu verallgemeinere Spitzenleistung 
gen weiter auszubauen und Tendenzen der Selbstzufriedenheit 
oder des Selbstlaufs zu überwlnden0

Die Initiative der in der Wirtschaft tätigen Unionsfreund® wurd® 
auf die Beteiligung am sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 
20o Jahrestages zur kontinuierlichen Erfüllung des Volkswirt- 
Schaftsplans 196% an der Durchsetzung des ökonomischen Systems 
des Sozialismus als Ganzes0 an der Verwirklichung der struktur- 
politisch entscheidenden Aufgaben orientlerto Die politisch-er
zieherisch© Arbeit der Vorstände gegenüber diesen Freunden war 
mit zunehmendem Erfolg darauf gerichtet 0 sie zu bewußter Wah- 
hehmung ihrer demokratischen Mitverantwortung im einheitlichen 
Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft0 zu aktiver Teilnahme 
an den vielfältigen Formen der kooperativen Zusammenarbeit mit 
den volkseigenen Kombinaten und Betrieben zur Entwicklung und 
Unterstützung von Systemlösungen mit dem Ziel der Erreichung von 
Spitzenleistungen zu g©w±nnen0 Die Bereitschaft der in der Land« 
Wirtschaft arbeitenden Unionsfreunde wurde auf die weitere sozia
listische Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion auf 
die schrittweise Entwicklung und Vertiefung horizontaler und ver
tikaler Kooperationsbeziehungen zur weiteren Herausbildung de® 
einheitlichen Teilsystem® "land- und Nahrungsgüterwirtsehaft95 
Innerhalb des ökonomischen Systems des Sozialismus gelenkto

» •
Einen beträchtlichen Aufschwung nahm im Blick auf den 20o Jahres
tag der DDR auch die kulturpolitische Wirksamkeit der Partei0 Aus
gehend von den bedeutenden Beschlüssen des Staatsrates zur weite
ren Entwicklung der sozialistischen Kunst und Kultur vertieften 
zahlreiche christliche Künstler auf dem bewährten Bitterfelder 
Weg ihre Beziehungen zu' Schrittmachern der Produkt!on0 festigten 
ihren politisch-geistigen Standort und entfalteten ihr künstle
risches Vermögen iu bewegenden Lelstungen8 di© - in der Litera



tur (Urü,onsfreund±n Rcsemari® S©huder» Nationalpreis 1969) » bei 
der Verein!grog von Architektur und "bildender Kunst und auf vie— 
len anderen Gebieten - die sozialistisch® Natiönalkultur der DDR 
schöpferisch bereichertem

100 Die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlung 
gen in den Ortsgruppen sowie di® Bemühungen8 ein® höchstmögliche 
Zahl von Mitgliedern d®r CDU und parteilosen Christen zur Teilnah
me an den Vorbereitungen auf den 2Ö0 Jahrestag der DDR zu gewinnen» 
waren Bestandteil des Beitrages unserer Partei zu den Wahlen der 
Ausschüsse der Nationalen Front (November 1968 bis Februar 1969)
Und zur Vorbereitung» Durchführung und Auswertung des Kongresses 
der Nationalen Front (März 1969)o Die Mitwirkung an den Wahlen 
zu den Ausschüssen der Nationalen Front und an der damit "verbun
denen politischen Massenarbeit war für unsere Vorstände und Mit“ 
glieder eine Bewährungsprobe » wie sie es verstanden» di® Be
schlüsse des 120 Parteitages zu verwirkliehen0 Im Mittelpunkt 
stand dabei das politisch® Gespräch mit den Angehörigen christ
licher Bevölkerungskreis® über
«»» die geschichtlich® Mission d®n Deutschen Demokratischen Republik,, 
- den Verfassungsauftrag der Nationalen Front» in der das Bündnis 
aller Kräfte des Volkes seinen organisierten Ausdruck findet 
und in der die Parteien und Massenorganisationen alle Kräfte 
des Volkes zum gemeinsamen Handeln für die Entwicklung der 
sozialistischen Gesellschaft vereinen»

*=> die Notwendigkeit der politischen» ökonomischen» kulturellen 
und militärischen Stärkung der DDR»

«» die Möglichkeiten der Teilnahme am Wettbewerb "Schöner unser® 
Städte und Gemeinden - Mach mit8"»an der Erfüllung des Volks
wirtschaft splans 1968 und an der Gewährleistung eines guten 
Plananlaufs 1969o

la& Verlauf der Wahlen gelang es» weitere aktive Mitarbeiter für 
die Nationale Front zu gewinnest Allein in die Orts- bzw0 Wohn- 
Bezirksausschüsse wurden fast 15 500 Unionsfreunde gewählto Gleich
zeitig konnte ein® umfassender® Einbeziehung von Persönlichkeiten 
des kirchlichen Lebens in di® Tätigkeit der Ausschüsse und Ar
beitsgruppen der Nationalen Front erzielt werden» in die Orts—
Und Kreisausschüss® wurden 192 Geistlich® und 1515 Mitglieder 
Von Gemeindekirchenräten gewählto So konnten « namentlich im
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Ergebnis der XI0 Sitting des Hauptvorgtandes sowie der in Hali® 
durehgefiihrten Tagung des Präsidium® des Hauptvorstand®s mit 
christlichen Persönlichkeiten ans Anlaß des B0 Jahrestages de® 
Gesprächs vom 9«. Februar 1961 (”20 Jahr© Mitarbeit m d  Mitver
antwortung der Christen beim Aufbau unseres sozialistischen 
Vaterlandes”) -gut® Voraussetzungen für ©ine erhöht© Wirksam
keit der Arbeitsgruppen "’Christlich® Kreis®” bei der Eatwick« 
lung und Festigung des sozialistischen Staat®bewußtseins kirch— 
lieber Amtsträger„ bei ihrer Einbeziehung in di® Gestaltung der 
sozialistischen Menschengemeinschaft0 in di® Mitarbeit an der 
allseitigen Stärkung unserer Republik geschaffen werden«, Ver- 
tieft wurde in diesen Kreisen dl® Erkenntnis0 daß Vertrauens« 
volle Beziehungen der Kirchen »  sozialistischen Staat di® 
klare Orientierung auf' unsere sozialistisch® Verfassungswirk« 
liehkeit und die eindeutige Absage an di® Gemeinschaft mit den 
westdeutschen und Westberliner Militärkirchenleitungen, inner
halb der EKB bedingest

Die Einwohnerversammlungen0 Kreis« und Bezirteskonferenzea der 
Nationalen Front waren geprägt von dem festen Miteinander und 
Füreinander aller in der sozialistischen Volksbewegung unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse vereinten gesellschaftlichen 
Kräfteo Auf ihnen wurden die Tendenz der Annäherung der Klassen 
und Schichten an die sich selbst weiter« und höherentwiekelnd® 
Arbeiterklasses die wachsend® Führunggroll© der Partei der Ar
beiterklasse und die gleichzeitig wachsend® Mitverantwortung 
aller anderen demokratischen Kräfte deutlich wider gespiegelte. Da® 
Auftreten unserer Freund® und" parteiloser christlicher Persönlich
keiten kündete dav©n9.daB in unserem Staat di© Christen ihr® Fähig
keiten voll zum eigenen Nutzen entfalten können«.

Der Kongreß der Nationalen Front begründet® und präzisiert® di®
Roll® &nd di© Aufgaben der sozialistischen Volksbewegung b®i der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschafts all® 
Bürger für die allseitig® Stärkung der DDR zu gewinnen und akti
ven Einfluß auf die weitere Entwicklung der sozialistischen Men
schengemeinschaft zu nehmen«, Er machte augenfälligB wi® ln d®a 
RQ Jahren des Wirkens der Nationalen Front Menschen unterschied-
)
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Hoher sozialer Herkunft9 Auffassung m d  Weltanschauung zueinan- 
lertanden und lemten9 gemeinsam für Friedene Demokratie «ad Sozias? 
lismus zu kämpfen0

Dl© XII o Sitzung des Hauptvorstandes (April 1963 in Roste©k-Warne- 
®Ünd©)„ di© den Kongreß auswertet®0 hob hervor9 daß die National® 
Front sowohl Ausdruck wie gestaltend® Kraft des wachsenden Mitein- 
«mder aller Werktätigen in unserem Staat war9 1st und bleibto Der 
Hauptvorstand legte in dieser Sitzung fest8 wie die christlichen 
Demokraten helfen kö.nnen0 die Ergebnisse des Kongresses im Blick 
4uf den 20o Jahrestag der DDR fen die Tat umzufietzen0 vor allen 
Dingen in der Arbeit mit christlichen Bevölkerungskreisen9 nament
lich mit Pfarrern und Gliedern der Kerhgemeinden0 Auf der Tagung 
Wurden die Kirchen in der DDR auf gef ordert 9 ihre Angelegenheiten 
in Übereinstimmung mit der heuen sozialistischen Verfassung zu 
ordnen und in ihren Bemühungen um Unabhängigkeit und Selbständig
keit den Weg zu beschneiten^ der dem Wollen und Handeln der Christ“ 
liehen Bürger entspriohto

Dl© politisch® Mitverantwortung der ODU/'ctar Nationalen Print wur
de auch dadurch wahrgenommen9 daß die Führungsgremien der Partei 
Vorschläge zur Gestaltung wichtiger Lebensbereiche der sozialisti
schen Gesellschaft ausarbeiteten9 so etwa an den VIIo Kongreß de® 
FDGB9 an den X0 Deutschen Bausrakoagreß ö an den Stäatsrat zur 
Weiterführung der 3o Hochschulreform und an den 20 Prauenkoagreß 
der DDRo

-I

Im Mai 1969 wurde der Vorsitzende der GDUC Gerald Getting0 »  
Präsidenten der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 
gewählto

*
11o Tritz der styeweren Niederlage„ di© der westdeutsche Imperialis
mus mit seiner ideologischen Diversionstätigkeit und psychologi
schen Kriegführung durch die friedenssichernde Tat der verbünde
ten sozialistischen Länder und ihrer Armeen am 210 August 1968 er
litten hatte9 setzte die in Bonn regierend® CDU/GSU^SPD-Regierung 
Weiterhin alles daran9 die internationalen Spannungen zu versehär-
*•»» nnS SH® R-i ■fciuu+r! nn it» TTor>«An 'SiiT>nm»a wieuanitBAiiJ D i«  unveiti
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#i»derte0 ja gesteigerte öefährlicbkeit des westdeutschen Imperien 
lismus zeigt« «ich insbesondere
<= auf dem 16o Parteitag dar Weat=£3)tJ (November 1968) 0 dar w£der=> 

rächt 11 ch 1* Westberlin durchgeführt wurde und da® europlisehsn 
Status« qu® offen daa Kampf «asagt®0 

«* durch dia provokatorische Einberufung das Bundesversammlung *ach 
Waatberlia (März 1968)0

Das im November 1968 vom Hauptvorstand unserer Partei dar Offene 
lichkeit übergebene Blaubuch **GDU/ÖSU => Kreuzritter da« Kapital«** 
war «in wirksamer Beitrag zur B&tlarvuag dieser aggressive® und 
aider christliches Politik«,

Dm das wachsend«® Gefahren für de® Pried®» Europa» zu begegne« —  
und di« Beziehungen zwischen de« Staat«» unterschiediieher G«= 
sellschaftSordnung auf unserem Kontinent in di« Bahnen friedlicher 
Koexistenz zu lenke® 0 schlugen dl® Teilnehmerstaat®« de® Waraichau^ 
®r Vertrages im Mars 1969 ia Budapest di® Durchführung «i»er g#= 
samteuropäisches Konferenz über Sicherheit umd Zusammenarbeit 
vor0 Das Präsidium des Hauptvorstandes der €DD unterstützte di®= 
sen Appell uad forderte dazu auf0 alles zu uaternehmes0 damit 
Europa ei» Kontinent des Friedens werde0

Zu einer Konferenz von wahrhaft historisches Raag gestaltete sieh 
die Moskauer Internationale Beratung der kommunistische« uad 
beiterpart^ien (Jw»i 1969)o Sie förderte im hervorragendem Maße 
den Zusammenschluß innerhalb der kommunistische» Weltbewegung uad 
schuf entscheidende Voraussetzung«®0 di© Aktionseinheit aller «nti=> 
imperialistische® Kräfte zu festigen«» Di« Ergebnisse des Treffen® 
Ware» von außerordentlicher Bedeutung für di« Sache des Friedens 
Uad läge» im latere®»® aller Kräfte guten Willen» ia der W«lt0 im 
Interesse auch unseres Volkes und der europäischen Sicherheit0 I« 
den Beratungen der Moskauer Konferenz und in den dort nach leben« 
di gerne schöpferischem und zutiefstdemokratischem Gedanken« und 
Erfahrungsaustausch verabschiedeten Dokumenten wurden di« Wesens« 
Merkmale und di« Perspektiven der internationalen Entwicklung 
unserer Tage klar herausgearbeitet 0 wurde nachgewissen 0 daß di#
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Kräfte des gesellschaftlichen Fortschritts und des Völkerfriedens 
in der Offensive sind, wurden Weg und Ziel des auf die Sowjetunion 
Und die anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft gestütz
ten antiimperialistischen Kampfes aller progressiven Kräfte in ei- 
Den gemeinsamen Aktionsprogramm Umrissen»

Das Präsidium des Hauptvorstandes stellte sich unmittelbar nach 
äer Veröffentlichung des Friedensappells der Moskauer Beratung 
hinter dieses Dokument« Der Hauptvorstand nahm in seiner IV« Sit
ing (Juli 1969 in Potsdam) eine Erklärung zu den Ergebnissen der 
Internationalen Beratung an, in der die Moskauer Dokumente als 
®ine "gültige Wegweisung zur Festigung der Einheit aller fort“ 
8chrittlichen Kräfte, zu neuen Erfolgen im Kampf für Frieden, 
Demokratie und Sozialismus" gewürdigt und alle Mitglieder aufge
lten wurden, die Materialien der Beratung systematisch zu Studie-: 
Den und zum Ausgangspunkt neuer wirksamer Aktivitäten zu Ehren 

20. Jahrestages der Gründung der DDR, zun Kampf für Frieden 
höd Sicherheit zu machen»

Die Durchführung des Welttreffens für den Frieden in Berlin (Ju- 
öi 1969)i auf dem sich in bis dahin nicht gekannter Breite die 
^•rtreter der Friedensbewegungen und -gruppierungen unterschied
lichster Richtung zusammenfanden, wurde von unserer Partei akti\ 
^terstützt. Seine Ergebnisse wurden im Zusammenhang mit der Aus
artung der Moskauer Weltberatung in weite christliche Bevölke- 
hhögskreiae hineingetragen»

Sine neue Etappe bei der Vertiefung der brüderlichen Beziehungen 
fischen der DDR und der Sowjetunion, bei der Vereinigung der 
Seriellen und geistigen Potenzen beider Länder wurde durch den 
Stauch der Partei- und Regierungsdelegation der DDR in der UdSSR 
(Juli 1969) eingeleitet» Das Präsidium des Hauptvorstandes be- 
ffrüßte die im Ergebnis dieser Freundschaftsreise verabschiedete 
^»einsame Erklärung beider Länder und die darim getroffenen Ver- 
8löbarungen, die dazu angetan waren, "die Zusammenarbeit auf al- 

Gebieten noch erfolgreicher und fruchtbarer zu gestalten 
Nutzen der Völker der DDR und der Sowjetunion, zum Nutzen 
gesamten sozialistischen Staatengemeinschaft sowie im Inter- 

*®se des Friedens und der Sicherheit in Europa"«
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I» einem Offenes Wort es die Christen ia der Bundesrepublik gab 
der Hauptvorstand der CDU in August 1969 seiner Unruhe über die 
Von der CDU/CSU-Führuag geförderten neonazistische Entwicklung ia 
Westdeutschland Ausdruck« Er wies nach, "daß die gegenwärtige 
Bonner Politik die ständige Quelle der Gefährdung won Airopas 
Brieden und Sicherheit ist", und forderte die oppositionellen 
ehristliehen Kräfte in der Bundesrepublik auf, "gegen die Mono
pole und ihre Allmacht, gegen die Revanchisten und ihre Forde
rungen, gegen die nazistischen Kräfte und ihre Ziele" zu kämpfen«

Bas Präsidium des HauptvorStandes wies in einer Erklärung zum 
30« Jahrestag des Beginns des zweiten Weltkrieges (1«September 
1969) auf die geschichtliche Lehre hin, daß dem deutschen Impe
rialismus "die geschlossene Front der Völker Europas entgegenge
setzt und daß er ia gemeinsamem Kampf aller friedliebenden Deut
schen überwunden werden muß"»

12, "Die sozialistische Menschengemeinschaft" - so wurde auf der 
1?« Sitzung des Staatsrates der DDR (Mai 1969) festgestellt - 
"ist ia Staat der Werktätigen das auf der Basis der sozialisti
schen Produktionsweise objektiv möglich und notwendig gewordene 
bewußte Zusammenwirken verschiedener befreundeter Klassen und 
Schichten, die unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Sarxiatisch-leniaistischen Partei das gesellschaftliche System 
des Sozialismus gestalten«" Auf der Grundlage der Ergebnisse 
dieser Staatsratssitzung beriet der Hauptvorstand in seiner 
IV. Sitzung die Aufgaben der CDU bei der weiteren Formung und 
Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft« Sr setzte 
das Ziel, bei unseren Mitgliedern und uns nahestehenden partei
losen Christen diejenigen Eigenschaften und Grundüberzeugungen 

fördern und zu festigen, die sich im Perspektiv- und Prognose- 
Zeitraum immer stärker als Wesensmerkmale allseitig entwickelter 
Sozialistischer Persönlichkeiten erwi/bsen werden« Die Weiterent
wicklung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in Industrie, 
Bandwerk, Handel und Landwirtschaft behandelte der Hauptvorstand 
ln diesem Zusammenhang als Aufgabe der Arbeit mit den Menschen, 
teil es dabei vorrangig um die Entwicklung sozialistischer Per-



I

*önlichkeiten und neu®? Beziehungen zwischen den Werktätige® geht© 
Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit - so wurde nachgewiesea - 
läßt ökonomische Beziehungen zu menschlichen Beziehungen werde®9 
Verlangt die schöpferische Mitarbeit und Mitverantwortung jedes 
einzelnen und ermöglicht0 in der Kooperation den höchste® Nutzeffekt 
&u erreichen©

Von der IVo Sitzung des Hauptvorstandes gingen neu® Impulse zur 
Vorbereitung des 200 Jahrestages der DDR i® den Reihen unserer Par
tei und in unserer Mitarbeit Innerhalb der neugewählt®® Ausschüsse 
der Nationalen Front aus0 Unser# Freunde führten eine Vielzahl polit
ischer Gespräche mit christlichen Bürgern über die Politik der DDR 
Und über die Perspektiv® des jeweiligen Territoriums § sie entwickel
ten eine vielgestaltige Initiativ# bei der weiteren Ausgestaltung 
der sozialistischen Demokratie, bei der Verschönerung der Städte und 
Gemeinden, bei der Entfaltung des geistig-kulturelles und sportli
chen Lebens in den städtische® Wohngebieten und Dörfern«, Sie unter« 
stützen tatkräftig die Durchführung zahlreicher Veranstaltungen 
der Nationalen Front und der staatlichen Organe mit kirchliche® 
Amtsträgern und weiteren Gliedern der Keragemeinden© Zu eine® Höhe
punkt in der Vorbereitung des 20o Jahrestages der DDR unter christ
lichen Kreise® wurde im August 1969 das vom Nationalrat einberufene 
^reffen auf der Wartburg aus Anlaß des 5© Jahrestages der Begegnung 
Zwischen de® Vorsitzenden des Staatsrates und dem thüringischen 
Daadesbisehofs in der Ansprache von D© Dr0 Mitzenhelm, in weiteren 
Reden und in der Erklärung der Teilnehmer des Treffens wurde unter
strichen, daß humanistisch® Verantwortung heute wahrZunahmen bedeu
tet, sieh als Christ für de® Sozialismus zu entscheiden, für di® 
Friedenspolitik der DDR einzutreten und de® sozialistischen deut
schen Staat allseitig zu stärken0

Der durch diese Aktivität unserer Partei innerhalb der Nationalen 
Front maßgeblich gefördert# geistig® Wandlung»- und politische 
Rlärungaprozeß in kirchlichen Kreisen bereitete in entscheidendem 
Maße den Boden für die Entwicklung, die zur Bildung des Bundes 
Evangelischer Kirchen in der DDR £ührte0 Sein® erst® Synode fand 
4® September 1969 in Potsdam statt und bezeichnet® eine wichtig® 
Etappe auf dem Wege der Loslösung der evangelischen Kirchen in 
äer DDR vom Einfluß jener westdeutschen kirchenleitenden Kreise,
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4it sich der NATO verschrieben hatte®0 Bas war ei® Sehritt '?sur Ver-' 
*ixkliehung des sozialistische® Verfassung des DDR8 in des es heißt § 
hDi« Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften ordnen Ihr« Ange
legenheiten und üben ihre Tätigkeit aus in Übereinstimmung mit de* 
Erfassung und den gesetzlichen Bestimmungen der Deutsche?® Dtmokr*- 
Hachen Republiko”

He V0 Sitzung des Hauptvorstand®® (September 1969 in Wittenberg) 
^rdeutliehte rückschauend den aktiven und konstruktiven Anteil der 
christlichen Demokraten an der sozialistischen Entwicklung unserer 
^Seilschaft in den 20 Jahren des Bestehens der BDR0 Tn dieser Sit- 
*U*g wurde bekenntatshaft und überzeugend sichtbar gemacht„ wi® wir 
christlichen Demokraten in unserer Republik unter Führung der Arbel- 
Hrklass« und ihrer Partei in der Gemeinschaft der Nationalen Front 
^wachsen siad0 wie das Bewußtsei» der gemein#»«* humanistischen 
^rantwortung von Mandaten uad Christen immer mehr zum maß®tab®et- 
Hnden Motiv unseres gesellschaftlichen Handelns wurde9 wie es uns 
Ŝ rad® deswegen gelungen lst0 immer besser unsere eigenen gesell
schaftlichen Anliegen zu verwirkliche*0 wie wir eisen geachtet®»
Hatz und eine gesicherte Perspektiv® in der sozialistischen Men- 
5Ghengeffieissehaft fandene wie unser Beispiel auch viele parteilose 
Christen in zunehmender Zahl zum bewußten Engagement für di® ge- 
Hhichtlich gerechte Sache der DDR veranlaßt® 0 welche Aufgabe® uns 
hs drittes Jahrzehnt der Existenz der DDR erwachsen und wie wir 
Leeren Anstrengung«» zur weiteren allseitigen Stärkung des gemein^» 
•men sozialistischen Vaterlandes eine® noch höhere® Wirkungsgrad 

leihe® können0

h einem Schreiben der Mitglieder des HauptvorStandes an de® Ersten 
pkretär de® ZK der SED und Vorsitzenden de® Staatsrate®0 Walter 
Hbrichtj, wurde unterstriche*8 ’’Unsere freudige Mitarbeit ent
gingt der Erkenntnis,, daß wir in unserem Staat besser denn Je zuvor 

ethisch-moralische Verantwortung verwirkliche® könne*e die ua® 
unserem Glauben her für Friede* und Mitmenschlichkeit gebot®»

Ut0 Diese Verantwortung trifft sich mit de® zutiefst humasisti- 
,r-h«n Charakter unserer sozialistisch#® Gesell®shafts@rdnung0M 
w? Hauptvorstand bekundete die fest® Entschlossenheit der Unions- . 
Yaunde0 die schöpferische Mitarbeit bei der Gestaltung de® ent
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wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus weiter zu er
höhen, In seinem Antwortschreiben sagte Walter Ulbricht den Mitglie
dern der CDU und den ihr nahestehenden Christen Dank für die in zwei 
Jahrzehnten von ihnen geleistete große Arbeit zum Wohle des sozia
listischen Staates deutscher Kation, in dem auch die humanistischen 
Ideen des Christentums ihre wahre Heimstatt und Verwirklichung fin
den, Er würdigte den schöpferischen Beitrag der CDU zur Festigung 
der sozialistischen Gesellschaft, zur Vervollkommnung der sosi&ll- 
Qtischen Menschengemeinschaft und zur Förderung der sozialistischen 
Nationalkultur,

Ein bedeutsames Ereignis an der Schwelle zum 20, Jahrestag der DDR 
der Vortrag des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED Hermann 

Katern vor Führungskadern der CDU zum Thema "Unser gemeinsamer Weg 
zur sozialistischen Menschengemeinschaft" (September 1969 in Berlin), 
In Rückblick auf 20 Jahre erfolgreichen vereinten Wirkens hob Hermann 
Katern als Ergebnis einer klugen, kontinuierlichen und wissenschaft
lich begründeten Politik der SED die Entwicklung einer festen Zusam
menarbeit von Marxisten und Christen hervor und stellte in diesem 
Zusammenhang fest: "Was d^ie Mitglieder der CDU und ihre Anhänger 
in der DDR seit 1949 geleistet haben, ist eine hervorragende Arbeit 
ölt den Menschen, Hier wurde bewiesen, daß ea an der Seite der Ar
beiterklasse unter Führung der marxistisch-leninistischen Partei 
Möglich ist, den gewaltigen Umerziehungsprozeß erfolgreich zu ge
stalten, Sie haben durch Ihre Tätigkeit den Beweis erbracht, daß 
Unsere These *Wir nehmen alle mit in den Sozialismus* eine ernst zu 
lahmende Tatsache ist. Sie wird im weiteren Verlauf der Geschichte 
*Uch in Westdeutschland ihre Nachfolger finden,"

*Uf der großen Festveranstaltung des ZK der SED, des Staatsrates,
•leg Ministerratea und des Nationalrates zum 20, Jahrestag der DDR 
1® Berlin,-bei der Walter Ulbricht die Festrede hielt, konnte 
Gerald Gotting in seiner Ansprache unterstreichen: "Wir christlichen 
^©mokraten sind stolz und glücklich in dem Bewußtsein, Anteil zu 
haben an der großen geschichtlichen Wende auf deutschem Boden,
'll© sich im Erstehen und Erstarken der Deutschen Demokratischen 
Eepublik verkörpert. Unsere eigene Au^it, unser eigenes Sehnen, 
Unsere eigenen Ziele begreift dieser Staat in sich ein. Indem wir 

zwei Jahrzehnte hindurch Tag für Tag mitgestaltet und mitver- 
uutwortet haben, ist er uns wahrhaft ans Herz gew%ch*sen,"
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Anmerkung 

Die Thesen

13 - Kaznpf um die kollektive Gewährleistung der 
europäischen Sicherheit, um die Herstellung 
normaler, gleichberechtigter Beziehungen der 
friedlichen Koexistenz zwischen der DDR und 
der BSD auf völkerrechtlicher Grundlage

14 - Vorbereitung des 100. Geburtstages W.I.Lealnn
und des 25» Jahrestages der Befreiung, 
Vorbereitung der Yolkawahlen 1970 und Ent
wicklung des Systems der sozialistischen 
Kommunalpolitik

15 - Jahreshauptversammlungen 1970 und Vorberei
tung des 25. Gründungstages der CDU

werden nach der VII« Sitzung des Hauptvorstandes ausge
arbeitete
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160 Am 25 o Jahrestag ihrer Gründung kann die Chris11 ich-Dem okra- 
tische Union Deutschlands auf große Erfolge ihrer Arbeit zurück
blicken o In haxtnächkiger, prinzipieller Auseinandersetzung mit 
rückwärtsgewandten Kräften um die Verwirklichung der Grundgedan
ken des Gründungsaufrufs, In klarer Orientierung auf die Erforder
nisse unserer Epoche, der Epoche des weltweiten Übergangs vom Ka
pitalismus zum Sozialismus, und in Treue zu den Interessen unse
res Volkes wurde die CDU dank dem unermüdlichen Wirken ungezähl
ter Unionsfreunde zu einer Partei, die tatkräftig an der demokra
tischen und sozialistischen Umgestaltung unserer Gesellschafts
verhältnisse mitwirkte, sich im Ringen um den Frieden, im Kampf 
gegen den Imperialismus bewährte und Hunderttausenden parteilosen 
Christen beispielgebend den Weg zur Mitarbeit an der Gestaltung 
einer Zukunft des Sozialismus und des Friedens vorzeichnen konnte«,

So hat unsere Partei die Geschichte der Deutschen Demokratischen 
Republik mltgeschrleben0 Sie konnte dies tun, weil sie die von 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei dargebotene Hand ergriffen 
hat und die damit gegebene Möglichkeit nutzte, im Bündnis aller 
demokratischen Kräfte auch die gesellschaftlichen Anliegen der 
Christen - Frieden und soziale Gerechtigkeit - endlich zur Tat 
werden zu lassen«, An den Ergebnissen der Arbeit der CDU erweist 
sich einmal mehr die Wahrheit und Gültigkeit des Wortes, daß der 
Sozialismus alle braucht, für jeden Platz hat und allen zum Nut
zen gereichte

Durch ihr vorbildliches Wirke® für den Frieden unseres Volkes, 
für den gesellschaftlichem Fortschritt ln allen Bereichen unseres 
Lebens erwarb sich die CDU das Vertrauen und die Freundschaft der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie aller anderen demokratischen 
Kräfteo Auf diesem Wege konnten wir christlichen Demokraten einen 
gewichtigen Beitrag zur Herausbildung und Festigung der politi
schen Organisation der sozialistischen Gesellschaft in der DDR 
leisten«, Das Zusammenwirken der befreundeten Parteien und Organi
sationen im Block und in der Nationalen Front, eine der entschei
denden Grundlagen der Arbeiter-und-Bauern-Macht in der DDR, bedeu
tet eine wesentliche Bereicherung des Erfahrungsschatr.es für alle
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Völker» die dem Sozialismus zustreben» und zeigt eindrucksvoll, 
wie dank der breiten Biisdni spoilt ik der Arbeiterklasse uad ihrer 
Partei Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft und verschie
dener Weltanschauung gemeinsam unter Führung der Arbeiterklasse 
die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft auf friedliche 
und demokratische Weise vollziehen können«,

Dabei konnte unsere Partei in ihrem Werden» Wachsen und Wirken 
beispielhaft den Nachweis führen» wie Christen in unserer Zeit 
ihre gesellschaftliche Verantwortung gemäß den ihnen gebotenen 
ethischen Forderungen wahrzunehmen haben und - den historischen 
Notwendigkeiten folgend - die gesellschaftliche Neuordnung mitge
stalten können«, Das gewann unserer Partei die Sympathie der fried
liebenden und fortschrittlichen Christen Westdeutschlands und des 
Auslands«, Das Vorbild uad die Erfahrungen der CDU bedeuten Hilfe 
und Ermutigung für christliche Bürger in kapitalistischen Ländern» 
wenn auch sie den Weg des gesellschaftlichen Fortschritts besehrei
ten o

Indem unsere Partei in geradliniger Verwirklichung des Gründungs
aufrufs als ihre wichtigste Aufgabe die geistig« Neubesinnung und 
politischp-gesellsehaftliche Neuorientierung ihrer Mitglieder und 
christlicher Mitbürger zielgerichtet förderte» wandelten sieh ihre 
Mitglieder in wachsendem Maße zu bewußten Bürgern unseres sozia- 
listischen Staates» deren Erkenntnisse und Entscheidungen bei
spielhaft auf immer größere Kreise der parteilosen Christen aus
strahlen; so konnten sich Ansehen und Achtung unserer Partei in 
diesen Kreisen zunehmend erhöhen«.

Im Dienst für Frieden und Sozialismus erfüllt sich heute die ge
sellschaftliche Verantwortung des Christen«, Diese Erkenntnis und 
Erfahrung, die wir christlichen Demokraten - nicht selten in 
ernster Selbstprüfuag und in immer erneuter Besinnung auf unseren 
Auftrag - in der Praxis gewannen» theoretisch verallgemeinerten 
und unserem politischen Handeln zugrunde legten» wurde mehr und 
mehr zum Allgemeinbesitz auch ungezählter parteiloser Christen uad 
hat in wachsendem Maße auch in kirchenleitenden Kreisen Eingang 
gefunden«,
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Mit dieser Wandlung der christliche» Demokraten und fiel«:? usderer 
christlicher Bürge? leistete unsere Partei ei»«* w«ä«»tllchea Bei- 
trag zu? Entwicklung uad Stärkung de? politisch-moralische» Eia- 
heit unseres Volkes0 zur Herausbildung der sozialistischen Menschen
gemeinschaft o Al® bewußt* Kämpfer für Friede* uad Fortschritts, als 
sachkundig« Miterbauer des Sozialismus sind di« Mitglieder unserer 
Partei zu aeue» Mensche» unserer aeuea Zeit g«w®.rd©»0

De» ia der Praxis unserer gesellschaftliche* Entwicklung als richtig 
bestätigtes W«g der Arbeit für Frieden uad Sozialismus8 für die Er
füllung des geschichtliche» Auftrags unserer Deutsche» Demokratisch«» 
Republikg für die Verwirklichung unserer eigene» Ideal* und Ziele8 
die mit dea Erfordernissen uaserer Gesellschaft foil übereiastimmess 0 
werde» wir im Buade mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei ia derV,großen Gemeinschaft der Nationalen Front des demokratischem Deutsch
land auch ia Zukunft uabelrrbar uad mit ganzer Kraft fortsetzea0 
Damit ferfügen wir über alle Voraussetzunge»8 weitere große Erfolge 
ia unserem Wirken für die Vollenduag des Sozialismus8 für Frieden 
und Zukunft unseres Volkes zu erri»gen0



TU. Sitzung des Haupt1' rst ndes 
am 13./14.4.1970 in Gei

Vorlage 12 - VII - 25

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen:
Aufruf des HauptvorStandes an die Mitglieder der CDU

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die Volkswahlen vom 22. März haben abermals überzeugend die Ein
heit aller Volksschichten in der Nationalen Front, die Stärke un
serer sozialistischen Menschengemeinschaft und die Entschlossen
heit aller Staatsbürger sichtbar gemacht, alle Kraft für die 
ständige Weiterentwicklung unseres sozialistischen Vaterlandes 
einzusetzen und - dem Ganzen verantwortlich - den Wahlaufruf des 
Nationalrates zielstrebig zu verwirklichen. Im Geiste der erprob
ten und bewährten Gemeinsamkeit der Nationalen Front unter Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei stieg die demokratische 
Aktivität christlicher Bürger und wuchs die Zusammenarbeit von 
Christen und Marxisten in gemeinsamer Humanistischer Verantwor- 
tung weiter an. Daran haben unsere/Fr-euad-e einen guten Anteil.
Zu den großen Leistungen, mit denen christliche Demokraten in 
Stadt und Land zur Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen 
beigetragen haben, beglückwünscht sie der Hauptvorstand und dankt 
ihnen herzlich.
Jetzt führen unsere Ortsgruppen ihre Jahreshauptversammlungen mit 
der Wahl der Vorstände und der Delegierten durch. Der politische 
Inhalt der Jahreshauptversammlungen wird in besonderer 'Jeise von 
den Erkenntnissen bestimmt sein, die wir aus dem 100. Geburtstag 
Lenins und aus dem 25. Jahrestag der Befreiung unseres Volkes vom 
Hitlerfaschismus ziehen.
Es ist eine Grunderkenntnis unseres politischen Denkens und Han
delns, daß die Lehren des großen Staatsmannes, Wissenschaftlers, 
Revolutionärs Wladimir Iljitsch Lenin entscheidende Quellen für
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uns bilden,, um tiefe Einsichten in das Wesen unserer Epoche, in 
die Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen Aufbaus und in die Er
fordernisse des Kampfes gegen Imperialismus und Krieg zu gewin
nen«, Die konsequente Anwendung'des von Lenin erarbeiteten Modells 
der Errichtung des Sozialismus in der Sowjetunion durch di® 
marxistisch-leninistische Partei der Arbeiterklasse in unserer 
Republik ist für alle werktätigen Klassen und Schichten und all® 
Bürger der DDR von unschätzbarem Nutzen«,

Es ist eine Grunderkenntnis unseres politischen Denkens und Han
delns, daß die feste Freundschaft und eng® Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion und den anderen sozialistischen Bruderl^,d^r^auf po
litischem, ökonomischem, wissensohaftlieh-teöhn^,sehern ̂ind militä
rischem Gebiet das zuverlässige Unterpfand für die allseitig® Ent
wicklung unserer Republik, die sichere Gewähr fite Frieden und 
stabile Sicherheit in Europa bildete Dieser unser Freundschafts
bund — aus der opferreichen Befreiung und selbstlosen Unterstüt
zung unseres Volkes durch die Völker der Sowjetunion unzerstör
bar erwachsen - hat uns für immer an die Seife des Landes Lenins, 
auf die Straße der Zukunft der Menschheit geführto

Diese Grundüberzeugurgen, die wir in unseren Jahreshauptversamm
lungen noch tiefer erfassen und weiter erhärten wollen, beweisen 
wir folgerichtig in neuen Initiativen und höheren Leistungen bei
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismuso In allen Jahreshauptversammlungen wollen wir di® Fra
ge in den Mittelpunkt stellen, wie wir am wirksamsten zur Erfül
lung des Volkswirtschaftsplanes 1,970 beitragen können0 Im sozia
listischen Wetteifern der Terrl4^rien̂ ~ der Betriebe und' Genossen
schaften gilt es, unter Anspannung aller Kräfte die Folgen des 
Winters zu überwinden und alle Planaufgaben in hoher Plandiszi
plin, mit bester Qualität und niedrigen Kosten termin- und sor
timentsgerecht zu erfüllen Nur indem alle Anstrengungen und
Initiativen ausnahmslos auf den Volkeswirfsehaftspian konzentriert 
werden, können die notwendigen Voraussetzungen für di© weitge
steckten Ziel© des Perspektivplanes gesichert und zugleich di® Be
dingungen geschaffen werden, um di© Arbeits- und Lebensbedingun
gen in den Städten und Gemeinden weiter zu verbessern«)
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Di© Konzeption zur systematischen Entwicklung der sozialistischen 
Kommunalpolitik weist den Weg, wie durch zielgerichtete Mobili
sierung aller Kräfte und kluge Zusammenfassung aller Mittel die 
sozialistische Lebensweise der Werktätigen überall gefördert wer
den kann«. In den Jahreshauptversammlungen überprüfen wir deshalb 
- von dieser Zielsetzung ausgehend - unsere Programme zum Volks- 
wirtschaftsplan und ergänzen sie durch neue Vorhaben, vor allem 
beim Ausbau der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu effektiven 
Versorgungssystemen des Handwerks und des Handels sowie bei der 
Mitgestaltung des geistig-kulturellen Lebens, der Naherholung 
und des Sports«, Große Aufmerksmakeit widmen wir in Vorbereitung 
des Kaderentwicklungsplanes der systematischen politischen Wei
terbildung besonders der neugewählten Abgeordneten, der Vor
standsmitglieder und der Mitarbeiter in den Ausschüssen der 
Nationalen Front, damit unser aller Sachkenntnis und Fähigkeit 
zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags der Ortsgruppe 
wachsen«,

Unsere Freunde gehen bei ihren Taten für unsere Republik von der 
Erkenntnis aus, daß der Sozialismus so gut ist, wie wir ihn alle 
gestalten«, Das ist zugleich der Geist, mit dem wir dem 25« Jahres
tag der Gründung unserer Partei gerecht werden, auf den wir uns 
mit neuen Leistungen vorbereiten und den wir am 26«, Juni festlich 
begehen wollen«jDie Bilanz dieser 25 Jahre, die reichen Ergeb
nisse unseres Wirkens und unsere klare Perspektive beweisen!
Unser Weg war und ist richtige Wir vermochten erfolgreich unse
ren ethischen Verpflichtungen und den Lehren der Geschichte zu 
entsprechen, weil wir uns für die Sache des Sozialismus entschie
den und uns fest mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei, der 
Führungskraft unserer Gesellschaft, verbunden haben«, So wurden 
wir zu bewußten Miterbauern unseres sozialistischen Staates und 
seiner Menschengemeinschaft! sie ständig zu festigen und weiter 
zu entwickeln gilt all unsere Arbeit«, In der Gemeinschaft der 
Nationalen Front gehen wir voll Optimismus und Tatendrang wei
ter voran, gestalten die sozialistische Ordnung des Friedens 
und der Menschlichkeit, der Demokratie und der sozialen Gereoh-



tigkeit weiter aus und erhöhen so die allseitige Überlegenheit 
unserer sozialistischen Republik gegenüber dem imperialisti
schen Westdeutschland«

Der Sozialismus ist die Zukunft und der Frieden - Alle Kraft für 
die Stärkung unseres sozialistischen Staates deutsoher Ration!

Ag-Nr« 224/49/70



VII, Sitzung des Hauptvor- 
standes’am 13,/14.4*1970 
in Gera

Vorlage 12 - VII - 26

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes

Der Hauptvorstand-wo-lle beschließen: ------—

Nachstehende^Festlegungen zum 25, Gründungs
tag der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands (Auszüge aus dem Beschluß des 
Präsidiums des Hauptvorstandes vom 3,2,1970) 
werden bestätigt.



Der 25» Gründlings tag der Christlich- Demote? atischen Union 
Deutschlands: ara 2.6« Juni 197Q steht unter der Losung:.

"Der Sozialismus ist die Zukunft und der Frieden! 
Alle Kraft für die Stärkung unseres sozialistischen
Staates deutscher Nation!”

X.

Alle Veranstaltungen anläßlich des 25* Gründungstages der CDU 
sowie alle weiteren Maßnahmen, die mit dem Gründungsjübiläum 
Zusammenhängen, dienen dem Ziel,
- die Richtigkeit, Gradlinigkeit und die Erfolge des poli

tischen Weges der CDU in der Gemeinschaft der Nationalen 
Front unter Führung der Partei der Arbeiterklasse über
zeugend nachzuweisen,

- die Mitglieder- und parteilose christliche Bürger, insbeson
dere kirchliche Amtsträger• und Glieder der Kerngemeinden, 
in der Erkenntnis zu bestärken, daß die Christen nur in 
dieser Gemeinsamkeit ihre aus Grundsätzen der christlichen 
Ethik resultierenden gesellschaftlichen Anliegen - Frieden, 
Humanismus und soziale Gerechtigkeit. - verwirklichen 
können,

- sie für neue Initiativen und Taten zur* bewußten Mitarbeit 
an der allseitigen Stärkung unserer Republik, an der Wei
terentwicklung unserer sozialistischen Mensch®.gemein-
sshaft und an der Erfüllung der geschichtlichen Mission
der DDF zu gewinnen»

Das erfordert, ausgehend von den Beschlüssen des 12, Partei
tages und gestützt auf die wegweisenden Aussagen der 12, Tagung 
des Zentralkomitees der SED, mit den Veranstaltungen zum 25. 
Gründungstag der CDU allen Mitgliedern und uns nahestehenden 
parteilosen Christen anhand der fünfundzwanzigjährigen Ge
schichte unserer Partei immer, wieder deutlich zu machen:. Wir 
sind unserem Auftrag treu geblieben. Unser Weg ist klar und.



richtig. Unsere Entscheidung für Frieden, Demokratie, und Sozia
lismus hat alle Prüfungen der Geschichte bestanden. Wir christ
lichen Demokraten haben uns der Sache des Friedens und des 
Fortschritts, für immer verschrieben und wissen uns der Mensch
heit sauf gäbe verpflichtet, das Zeitalter des Sozialismus; her
aufzuführen und mitzugestalten.
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IX,

Veranstaltungen des Hauptvorstandes und seiner Organe anläß
lich des 25, Gründungstages der CDU

1, Treffen des Präsidiums des Hauptvorstandes mit langjährigen 
Mitarbeitern der Partei am 8. Juni 1970 in Weimar*, notel 
"Russischer Hof”.
Inhalt: Darlegungen einiger profilierter Unionsfreunde über 
die Entwicklung unserer Partei und über ihre eigene Wandlung, 
in den Jahren des Bestehens der CDUVerabschiedung eines 
Appells an alle Mitglieder, den in 25 Jahren bewährten poli
tischen Weg der CDU in der DDP konsequent fortzusetzen»

R-« Kranznlederlegungen am 25. Juni 1970
- an den Gräbern Otto Uuschkes, August Bachs und ehemalige!* 

Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes
„ am Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus,

Unter den Linden
- am sowjetischen Ehrenmal in 'Treptow

Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden, 
die mit dem Otto-Huschke-Ehrenzeichen in uold und Silber aus
gezeichnet werden, am 25« Juni 1970 in Bexlin, Otto—Uuschke— 
Saal im Hause des Sekretariats des Hauptvorstandes.
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Inhalts Begründung der Ergänzungs vor s c hl äge für die The «an 
zur ue schichte der CDU, Würdigung der Verdienste der für 
die Auszeichnung vorgesehenen Unionsfreunde - Besdhlußfas- 
sung über die Ergänzung der Thesen zur Ceschichte der CDU 
für den Zeitraum 1965 bis 1970' -■ Auszeichnungsakt mit dem 
Cfcto-Huschke-Ehrenzeichen in u-old \md Silber*

4« Eestveranstaltung des Hauptvorstandes ”25 Jahre CDU” am.
26. Juni 1970 in der Deutschen Staat sober, ' Be xd. in,
Inhalts Nationalhymne _ Begrüßung - Festansprache des Par- 
teivors itzendens 25 Jahre CDU - Ansprachen von uästen - 
Verabschiedung eines urußschrej.bens an den Vorsitzenden 
des Staatsrates der DDE«

58 Empfang des HauptVorstandes am 26* Juni 1970 in Berlin, 
Haus der Ministerien«

lila

Veranstaltungen der Bezirks--- und Kreisvorstände

la In der Zeit zwischen dem 10* und 20a Juni 1970 führen die 
Bezirksvorstände. Treffen mit Unionsfreunden durch, die 
nach 1945 leitende Punktionen auf Kreisebene innehatten* 
Ihr Inhalt soll dem Treffen des Präsidiums des Hauptvor- 
stan.des mit langjährigen Ivlitarbeitern der Partei ent
sprechen*

2« Ab 29* Juni 1970 werden von den Bezirksvorständen und da
nach von den Krei svorständen festliche Veranstaltungen 
zu Ehren des 25* Gründungstages der CDU durchgeführt. Da
zu werden Vertreter der demokratischen Öffentlichkeit
eingeladen*
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In Auswertung der zentralen Festveranstaltung vwird der 
Anteil der CDU an der gesamten gesellschaftlichen Entwick
lung im Territorium gewürdigt und auf die künftigen Aufga
ben bei der allseitigen Stärkung unseres sozialistischen 
Staates orientiert..
In den Bezirksveranstaltungen wird die Auszeichnung mit 
dem Otto-Nuschke-Ehren Zeichen in Bronze vorgenommen und 
die Plakette "Für 25 Jahre treue Mitarbeit"' an Funktion 
näre der Bezirksebene überreicht. Der Bezirksvorstand gibt 
ein Essen für die Gäste,
In den Kreisveranstaltungen werden die Ehrenurkunden und 
die Plaketten "Für 25 Jahre treue Mitarbeit" überreicht. 
Der Kreisvorstand lädt Gäste zu einem Imbiß, ein.



Anlage 1

Z e i t p l a n

Donnerstag. 25. Juni 1970

9.30 Uhr Kranzniederlegungen an den Arabern Otto 
Nuschkes und August Bachs. , . . 1 1

10.30 Uhr Kranzniederlegungen , , , */ A < /. 1 
0 ^  t-vWu\, 
0 an\ der- Godenki.Tfaatte--dor Sozialisten~ v - 'V
0 am Sowjetischen Ehrenmal

14.00 Uhr Tagung des Präsidiums des Hauptvorst: andes

15.30 Uhr Kaltes Buffet im III. Stock

18.00 Uhr Besuch des Eernsehturms

19.30 Uhr Abendessen

Rreteas. 26. Juni 1970

11.00 Uhr Ees.tveranstaltung des Hauptvorstandes

13.30 Uhr Mittagessen
/

15.00 Uhr. Besichtigung der Hauptstadt durch die. 
Delegationen aus den Bezirksverbänden 
und Besuch des Eernsehturms.

19.00 Uhr Empfang des HauptvorStandes



VII. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 13./14. April 197© in Gera

Vorluge 12 - VII ~ 27

Antrag das PräsidiUD3 des Hauptvorstandes

Der Hauptvorstand wolle beschließen s

Ufrd. Franz K i r c h n e r ?  , Erfurt,
Mitglied dos Hauptvorstendes 
Mitglied der Volkskammer

wird zum Mitglied des Präsidiums des 
Hauptvorstandes gewählt.


