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Unionsfreund. Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Ich eröffne hiermit die IX. Tagung des HauptVorstandes der Christ
lich-Demokratischen Union. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich.
Dem Hauptvorstand liegen die Tagesordnung und der Zeitplan vor.
Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
Tagesordnung bestätigt. Wir sind bemüht, den ebenfalls bestätig
ten Zeitplan einzuhalten.

Ich schlage Ihnen vor, folgende Redaktionskommission zu wählen: 
Unionsfreund Wünschmann 
Unionsfreund Dölling 
Unionsfreund Dr. Fritzsche 
Unionsfreundin Kühn 
Unionsfreundin Ruprecht 
Unionsfreund Schmidt-Wittmack 
Unionsfreund Koch

Gibt es zu diesem Vorschlag für die Redaktionskommission noch Be
merkungen oder weitere Vorschläge? - Die Redaktionskommission ist 
bestätigt und kann dann in der Mittagspause mit ihrer Arbeit be
ginnen.

Gestatten Sie mir einleitend einige Bemerkungen. Vor wenigen Ta
gen hat der Politische Beratende Ausschuß der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages in seiner Berliner Tagung ein klares 
Bild der gegenwärtigen Lage gezeichnet und voller Einmütigkeit 
eine Reihe bedeutsamer Erklärungen zu dringlichen internationalen 
Fragen verabschiedet. Die Tagung konnte davon ausgehen, daß in 
den zurückliegenden Monaten bedeutsame Fortschritte bei der Ver
wirklichung des Bestrebens der sozialistischen Länder erreicht 
werden konnten, die Lage auf unserem Kontinent zu entspannen und 
zu normalisieren, die Rrinzipien der friedlichen Koexistenz und 
der kollektiven Sicherheit durchzusetzen, die Beziehungen zwischen 
den europäischen Staaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung 
und des gegenseitigen Vorteils auszubauen.
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In der von der Tagung angenommenen Erklärung zu Fragen der Festi
gung der Sicherheit und zur Entwicklung der friedlichen Zusammen
arbeit in Europa ist klar,der Weg zur erfolgreichen Fortsetzung 
dieser Politik vorgezeichnet, der Weg zur Vorbereitung und Einbe
rufung einer gesamteuropäischen Konferenz, die eine neue wichtige 
Etappe auf dem Wege zu einem zuverlässigem gesicherten Frieden 
in unserem Erdteil sein würde.

Besonders hoch schätzen wir die in der Erklärung einmütig ver
sicherte Solidarität aller Teilnehmerstaaten mit der Friedenspo
litik der Deutschen Demokratischen Republik. Die Herstellung gleich 
berechtigter Beziehungen zur DDR von seiten der BRD auf der Grund
lage der allgemeingültigen Normen des Völkerrechtes, die Aufnahme 
unserer Republik als gleichberechtigtes Mitglied in die UNO und 
andere internationale Organisationen werden als friedensnotwen
dige Forderungen der Zeit, als wichtiger Beitrag zur europäischen 
und internationalen Sicherheit bezeichnet.

Den Interessen der Entspannung im Zentrum Europas würde eine ge
genseitig akzeptable Regelung über die Westberlin betreifenden 
Fragen dienen, die den Bedürfnissen der Bevölkerung Westberlins 
ebenso wie den legitimen Interessen und Rechten der Bevölkerung 
der Deutschen Demokratischen Republik entspricht.

Wir christlichen Demokraten begrüßen die Erklärung der Bereit
schaft der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages, wie bisher 
so auch künftig alles zu unternehmen, was die Gesundung der Lage 
in Europa fördert und geeignet ist, den Friedenswillen der Völker 
unseres Kontinentes in die Tat umzusetzen.

Wir bedauern, daß die in der vergangenen Woche in Brüssel durchge
führte NATO-Tagung noch keine erkennbaren Ansatzpunkte gezeitigt 
hat, diesem Friedenwillen Rechnung zu tragen.

Liebe Freunde! Dem Hauptvorstand schlage ich vor, seiner Haltung 
zu den Fragen der europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit in 
einer e Entschließung Ausdruck zu geben:
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"Wir christlichen Demokraten begrüßen ebenso die weiteren Erklä
rungen des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaa
ten des Warschauer Vertrages zur Verschärfung der Situation in 
Indochina, für die Herstellung eines dauerhaften Friedens und der 
Sicherheit im Nahen Osten sowie zu den imperialistischen Provo
kationen gegen die unabhängigen Staaten Afrikas.

So wie zu der in Europa bestehenden Lage haben die Teilnehmerstaa
ten des Warschauer Vertrages aus ihrem Verantwortungsbewußtsein 
für die Erhaltung des Friedens und weltweite Sicherheit auch zu 
allen anderen brennenden Problemen der gegenwärtigen internationa
len Situation in unmißverständlicherweise Stellung genommen.

Die neuerlichen Aggressionakte der USA gegen die Demokratische Re
publik Vietnam, die Fortführung des räuberischen Krieges in Süd
vietnam, die Ausweitung der bewaffneten Intervention in Laos und 
die Aggression in Kambodscha verfolgen wir mit wachsender Empörung« 
Unsere Herzen schlagen in fester Solidarität für das so heldenhaft 
kämpfende vietnamesische Volk.

Deshalb unterstützen wir alle die Vorschläge, die zur Herstellung 
eines dauerhaften Friedens in Indochina von der Demokratischen Re
publik Vietnam, der Provisorischen Revolutionären Regierung Süd
vietnams und den patriotischen Kräften von Laos und Kambodscha 
gemacht und von demAusschuß der Warschauer VertragsStaaten aufge
griffen worden sind.

Genauso gilt unsere Solidarität dem gerechten Kampf der arabischen 
Völker gegen die imperialistische Aggressionspolitik und für die 
Befreiung der von Israel okkupierten Gebiete.

Um so mehr findet die Bereitschaft der Teilnehmerstaaten des War
schauer Vertrages, den Kampf der arabischen Völker auch in Zukunft 
entschieden zu unterstützen, unsere volle Zustimmung, genauso, wie 
der Protest gegen den Überfall der portugiesischen Kolonialisten 
auf die Republik Guinea und überhaupt gegen alle imperialistischen 
Provokationen gegenüber den Staaten Afrikas.
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Mit diesen Erklärungen hat der Politische Beratende Ausschuß uns 
christlichen Demokraten wie der ganzen friedliebenden Bevölke
rung unserer Republik aus dem Herzen gesprochen.”

Unsere Entschlossenheit, für Frieden und Sicherheit zu wirken, be
kräftigen wir durch die Tat für die allseitige Stärkung der Deut
schen Demokratischen Republik, des sozialistischen deutschen Na
tionalstaates. Unsere Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 
haben diese Bereitschaft unserer Mitglieder, ihr sozialistisches 
Vaterlandsbewußtsein, ihren Willen zur Mitarbeit an der weiteren 
Festigung der sozialistischen Menschengemeinschaft, ihre enge Ver
bundenheit mit allen anderen demokratischen Kräften unter der 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei deutlich erkennen las
sen.

Überall in den Betrieben und Genossenschaften, in den wissenschaft
lichen und kulturellen Einrichtungen, in städtischen und ländli
chen Wohngebieten haben unsere Freunde sich verantwortungsbewußt 
und aktiv eingereiht in die große Bewegung der Werktätigen unserer 
Republik, die Planaufgaben dieses Jahres in hoher Disziplin und 
guter Qualität zu erfüllen und damit einen guten Anlauf für das 
Planjahr 1971 '"zu gewährleisten.

Für diese große Initiative, die auf unseren Delegiertenkonferenzen 
so deutlich hervortrat und gegenwärtig in den Ortsgruppen bei der 
Erfüllung und Vorbereitung des Volkswirtschaftsplanes weiterge
führt wird, sagen wir allen Freunden unseren herzlichen Dank.

Anerkennung gebührt allen Vorständen, die mit Hilfe einer verbes
serten Leitungstätigkeit diese Initiative bewirkt und beflügelt 
haben. Gerade in der gegenwärtigen Situatttion, da eine Reihe neuer 
bedeutsamer volkswirtschaftlicher Aufgaben mit der politisch-mora
lisch geeinten Kraft unseres ganzen Volkes zu lösen sind, bewährt 
sich unsere Mitverantwortung für das Ganze.

Der dabei entwickelte Elan wird uns Aufschwung geben bei der Lö
sung der Aufgaben des nächsten Jahres, auf die wir in dieser Sit-
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zung des HauptVorstandes den Blick richten wollen, erfüllt von 
der Gewißheit, daß der Sozialismus die Zukunft und der Frieden 
ist.

Ich danke Ihnen.

Liebe Freunde!

Wir treten damit in die Tagesordnung ein. Hach unserer Tagesord
nung kommt jetzt der Bericht des Präsidiums. Ich bitte Unions
freund Dr. Karwath,den Bericht zu erstatten.

(Der Bericht des Präsidiums liegt im Wortlaut vor.)

(Beifall)

- 6 -



Di/Th 6

Unionsfreund G o t t i n g :
Ich danke Unionsfreund Dr. Karwath für seine Ausführungen.

Bevor ich den ersten Diskussionsredner das Wort gebe, gestatten 
Sie mir, Unionsfreund Günter Wirth zu seinem heutigen Geburtstag 
die herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Wir wünschen ihm 
viel Gesundheit und viel Freude bei der Arebit.

( Beifall)

Das Wort hat als erster Unionsfreund Karl Dölling. Ihm folgt 
Unionsfreund Walter Schmidt.

Unionsfreund D ö l l i n g :

Verehrte, liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums anläßlich der VI. Sitzung des Haupt
vorstandes vor einem Jahr hier in Weimar wurde festgestellt, 
daß vor unseren Parteiverbänden bei der Mitgestaltung des 
geistig-kulturellen Lebens in ihren Territorien wachsende 
Aufgaben stehen. Eine ganze Reihe unserer Vorstände müßte es 
noch besser lernen, den Mißstab, den die Leistungen und Er
fahrungen der Besten aus diesen Teilgebieten setzen, ihrer 
gesamten kulturpolitischen Leitungstätigkeit zu Grunde zu legen 
und an der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens mit der 
gleichen Zielstrebigkeit und Planmäßigkeit mitzuwirken, wie an 
der Lösung politischer und ökonomischer Aufgaben.

Diese Aufgabenstellung, liebe Freunde, war für unseren Bezirks
vorstand Anlaß, zu überprüfen und einzuschätzen, wie sieht es 
in den arteigliederungen und besonders auch in den von Unions
freunden geleiteten Betrieben auf diesem Gebiet aus, und was 
können und müssen wir mit Hilfe der Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen 1970 hier positiv verändern?

Wir stellten in einigen Kreisverbänden z.B. Ermittlungen zu 
der Frage £est: Besteht bei Freunden, die Leiter von LPG und 
Betrieben mit staatlicher Beteiligung sind, Klarheit über die 
inhaltlichen Probleme unserer sozialistischen Kulturpolitik?
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Diese Klarheit ist ja Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit 
auf geistig-kulturellem Gebiet. Dabei ergab sich, daß die Mehr
zahl unserer Freunde die wachsende Rolle von Kunst und Kultur 
bei der Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten unserer 
sozialistischen Menschengemeinschaft und auch der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit sieht, auf der anderen Seite, das 
stellten wir besonders auch in den ländlichen Ortsgruppen fest, 
wurde die Bedeutung des geistig-kulturellen Lebens einfach 
unterschätzt. Hier standen die Aufgaben abgekapselt neben den 
anderen Teilbereichen unsereB Gesamtsystems und wurden so in 
ihrem Wert für das Vermitteln z.B. von Wissen, Lebens- und 
Arbeitsfreude und so auch als Hebel zur Steigerung der Arbeits
produktivität und damit der Planerfüllung in dän Betrieben un
genügend genutzt.

So fehlten in fielen Programmen des sozialistischen Wettbewer
bes in LPG und anderen Betrieben konkrete Aufgabenstellung 
für eihe echte und erfolgreiche Entwicklung des geistig-kul
turellen Iebens oder waren eben nur Randerscheinungen.

Unsere Vorstände haben hier mit der ideologischen Auseinander
setzung begonnen indem sie Klarheit darüber schafften, dass 
Kunst und Kultur Klassencharakter tragen und untrennbar mit 
der gesellschaftlichen Gesamtentwicklung verbunden sind. Hierbei 
w#r uns eine gute Hilfe, daß diese Fragen im politischen Studium 
1969/70 breiten Raum einnahmen.i» In der Zirkelarbeit haben 
viele Freunde die Zusammenhänge zwischen Politik, Ökonomie und 
Kultur besser verstehen gelernt unda]ÜK Impulse für konkrete 
Beiträge zur Entwicklung des geistig^-kulturellen Lebens in 
ihrem Verantwortungsbereich erhalten.

Da ergriff z.B. unser Freund Wolf, Kooperationsvorsitzender 
im Kreisverband Luckau die Initiative, um in seiner Kooperations
gemeinschaft einen Kulturraum auszubauen und den Dorfclub zu 
gründen. Heute, liebe Freunde, sind dort die Lehrgänge zur 
Weiterbildung der LPG-Bauern ebenso wie die kulturelle Arbeit 
im Zusammenhang mit dem Kulturbund un der URANIA nicht mehr 
wegzudenken.
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Die Mitarbeit der beteiligten Bürger und die Erfolge der Koope
rationsgemeinschaft auf ökonomischem Gebiet zeigen die Richtig
keit des beschrittenen Weges.

Wenn sich im Programm der Ortsgruppe Dießmannsdorf (?) für das 
Jahr 1969 keine Orientierung auf die geistig-kulturellen Pro
bleme befanden, konnte durch die stärkere Orientierung des 
Bezirksvorstandes auf diese Aufgaben über den Kreisvorstand 
erreicht werden, daß das Programm 1970 grundsätzlich verändert 
wurde. Unionsfreunde verpflichteten sich, den Dorfclub und 
seine Arbeit saxAkiix zu aktivieren, die ungenutzte Dorfbiblio- 
thek in Zusammenarbeit mit dem Kreisbibliothekar auszubauen 
und der Bevölkerung wieder zugänglich zu machen.

Diese Aufgaben sind, wie Kontrollen ergaben, mit gutem Erfolg 
gelöst worden und haben in der LPG und Gemeinde zu einem sicht
baren Aufschwung des geistig-kulturellen Lebens geführt.

Durch die verstärkte Einbeziehung der geistig-kulturellen Auf
gaben in unsere Leitungstätigkeit zeigt sich auf unseren Dele
giertenkonferenzen, daß sich viele Unionsfreunde im Prozeß 
der wachsenden Gemeinschaftsarbeit bereits zu Schrittmachern auch 
auf kulturellem Gebiet entwickeln.

So sagte unser Ereund Heinz Lehmann, Produktionsleiter im 
Betrieb mit staatlicher Beteiligung, der für unsere Republik 
von großer Bedeutung ist: "Die Entwicklung der geistig-kultruel- 
len Arbeit bei unseren Werktätigen ist für die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität ebenso notwendig wie die Entwicklung unserer 
sozialistischen Arbeitsgemeinschaften."

Deshalb haben sich diese Ereunde an die Spitze des Dorfklubs 
in der Industriegemeinde Rietzschen im Kreis Weißwasse r ge
stellt. Durch seine Initiative hat er wesentlich an der Schaf
fung eines Dorfklubensembles mitgewirkt, dessen Instrumental
gruppe zu einem erheblichen Teil aus Jugendlichen besteht, die 
aus dem Tiefbaubetrieb mit staatlicher Beteiligung unseres 
Unionsfreundes Kessner (?) stammen. Zahlreiche Arbeitsgemein-
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schäften wirken im Dorfklub und strahlen auf die umliegenden 
Gemeinden aus. Auf Initiative unseres Unionsfreundes Lehmann 
ist jetzt zwischen Dorfklüb, Rat der Gemeinde und allen ört
lichen Betrieben ein Komplexvertrag abgeschlossen worden, der 
eine noch bessere Koordinierung der Ausgaben erifiö&licht, Kragen 
der Finanzierung regelt und nicht zuletzt auch die noch breitere 
Einbeziehung aller Bürger. Damit laufen in Rietzschen alle Linie 
des geistig-kulturellen Gebens im Dreieck Betrieb, Nationale 
Front und Rathaus zusammen.

Begeistert sprach unser Unionsfreund Lehmann von den Ergebnissen 
des ersten ökonomisch-kulturellen Leistungsvergleiches mit 
drei Gemeinden, in welchen sinnvoll der Kampf um höchste Plan
erfüllung mit der Erweiterung des ökonomischen Denkens und der 
wissenschaftlich-technischen Kenntnisse und der Forderung des 
geistig-kulturellen Lebens gemeinschaftsbildend Unterhaltung 
und Geselligkeit verbunden wurden. Stolz sprach der Unions
freund Lehmann von der kürzlich durch den Rat des Bezirks vor
genommenen Einstufung seines Dorfklubs in die Kategorie "Sehr 
gutM. Aber ebenso stolz sprach er auch davon, daß der Plan 
per 30.11o mit 103 Prozent und der Jahresexportplan bereits 
mit 137 Prozent erfüllt worden sind.

Damit ist unseren Unionsfreunden klar gsamaxn geworden, daß wir 
uns in der Leitungstätigkeit mit den kulturpolitischen Grund
fragen keineswegs auf eine einmalige Behandlung dieser Probleme 
beschränken würden. Die müssen ein ständiger Bestandteil der 
Arbeit aller unserer Vorstände sein.

-10-
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Wir meinen weiter, daß wesentlichen Anteil an einem erfolgreicheren 
Arbeiten im Jahre 1970 die in den Programmen der Ortsgruppen fest
gelegten konkreten Maßnahmen hatten. Die abrechenbaren Zielset
zungen haben vieler-örts beigetragen, das geistig-kulturelle 
Leben weiter zu entwickeln und auf den Delegiertenkonferenzen 
unseres Verbandes eine positivere Leistungsanalyse zu ziehen.

Für uns als Bezirksvorstand - das haben die Kreisdelegiertenkon
ferenzen, das hat unsere Bezirksdelegiertenkonferenz erarbeitet 
und das haben wir in Maßnahmeplänen für die Parteiarbeit bis 
zum Jahre 1972 konkretisiert - kommt es darauf an, dunter Einbe
ziehung der Materialien der Tagung des Präsidiums des Nationalrates 
mit dem Kollegium des Ministeriums für Kultur, mit Hilfe aller 
Vorstände die bewußtseins- und gesellschaftstragende Kraft der 
sozialistischen Kunst und Kultur durch die ideenreiche Mitarbeit 
aller Freunde zu fördern und zu unterstützen und die bestehenden 
Niveauunterschiede zwischen den Verbänden durch die Vermittlung 
unserer E^hrungen der Besten zielstrebig abzubauen.

Dabei, liebe Freunde, wird es besonders wichtig sein, unseren 
Mitgliedern aufzuzeigen, daß Kunst und Kultur in der Auseinander
setzung zwischen Imperialismus und Sozialismus eine immer größere 
Rolle zukommt, daß sie zu einem Hauptfeld der Auseinandersetzungen 
mit dem imperialistischen System geworden ist.

Ich danke Ihnen!
( Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Schmidt, ihm folgt Unions
freund Hähne,
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Unionsfreund Dr« S c h m i d t  :
Liebe Unionsfreundainnen!
Liebe Unionsfreunde!

Ich möchte mich heute einmal nicht zu Brägen der Ökonomie, der 
Kooperations- oder Erzeugnisgruppenarbeit äußern, sondern eine 
Problematik behandeln, die wir im Kreisvorstand Wittenberg hoffen, 
endlich gelöst zu haben«

fiäm Referat wurde die Arbeit unserer Partei bei der Gewinnung 
christlicher Bürger und unser spezifisch christlicher Auftrag 
der Nächstenliebe in unserer konkreten historischen Situation

J .L

besonders herausgearbeiteto Es geht um die Erfüllung einer uns 
gestellten Hauptaufgabe: die Entwicklung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft stärker denn je zu fördern und die Bilanz 
unserer differenzierten kollegischen Tätigkeit in der Unter
stützung und Leitung der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
beim Kreisausschuß der Nationalen Front positiver zu gestalten«

Seit Jahren war das bei uns ein krankes Kind, und - glauben Sie 
mir bitte - wir Mitglieder des Kreisvorstandes fühlten uns nicht 
wohl in unserer Haut, wenn irgendwo über die Tätigkeit der Arbeits
gruppe "Christliche Kreise" gesprochen wurde oder werden sollte«
Mit Neid und Achtung habe ich selbst Berichte anderer Kreisver
bände gehört oder darüber gelesen, wie bei den meisten kirchlichen 
Amtsträgern anderer Kreise der Entwicklungsprozeß zum Mitdenkenden 
und mithandelnden Staatsbürger gute Fortschritte macht«

Und bei uns? Der Superintendent Bezeichnet uns Mitglieder der 
CDU als "vermanschte Christen" und erteilte Anweisung, Einladungen 
der Natiönalen Front oder der'CDU nicht Folge zu leisten, sondern 
nur auf Einladungen des Rates des Kreises oder der Stadt zu rea
gieren.

Es war für uns deshalb eine große Hilfe, und wir haben das sehr 
begrüßt, daß gleichlaufend mit dem Entwicklungsprozeß in der 
Neuordnung der Evangelischen Kirchen in der DDR wir vom Bezirks—
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ausschuß der Nationalen Front in Halle Unterstützung erhielten.

Das Bezirkssekretariat der Nationalen Front in Halle Beschloß 
die Bildung eines zeitweiligen Aktivs, dem auch unser stellver
tretender Bezirksvorsitzender, Unionsfreund Günter Kühn, ange
hörte, und stellte zur Aufgabe, im Kreis Wittenberg die Tätigkeit 
der Kreisarbeitsgruppe ’'Christliche Kreise" zu analysieren,
Hinweise zur Verbesserung der Arbeit zu geben und Schlußfolgerungen 
für die zukünftige Arbeit mit den kirchlichen Amtsträgern zu 
ziehen.

Anfang des Jahres führte das zeitweilige Aktiv einen kooperativen 
Einsatz in Wittenberg durch und führte unter Teilnahme von 
Freunden des Kreisvorstandes unserer Partei und unseres Kreis- 
sekretaeärs umfassende Beratungen mit den für dieses Arbeitsgebiet 
politisch verantwortlichen Kräften der Nationalen Front und der 
Räte des Kreises und der Stadt Wittenberg.

Wir erzielten Übereinstimmung, daß alles Willens waren, alle 
Kräfte einzusetzen, um mit einer neu aufgebauten Arbeitsgruppe 
die gestellten Aufgaben zu lösen wie

- die Neuformierung der Arbeitsgruppe unter Einbeziehung kirch
licher Amtsträger und Gemeindekirchenräte,

- engere Zusammenarbeit und Koordinierung der Tätigkeit zwischen 
dem Kreisvorstand der CDU, dem Kreissekretariat der Nationalen 
Front, den Parteien und Massenorganisationen sowie den staat
lichen Organen,

- sofortige Aufnahme von persönlichen Kontakten mit allen ge
sprächsbereiten Amtsträgern der Kirche und

- regelmäßige Einschätzung unserer Tätigkeit im Kreisvorstand 
der CDU und im Kreissekretariat der Nationalen Front.

Ein erster sichtbarer Erfolg war es, daß wir einen jungen Pfarrer 
gewinnen konnten, der erstmals zur Wählervertreterkonferenz auf
trat und einen vielBeachteten posixitven Diskussionsbeitrag 
hielt.
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Wir führten weitere Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern mit 
der Zielsetzung, weitere Pfarrer zur Mitarbeit in der Arbeitsgrup
pe "Christliche Kreise" zu gewinnen* In den letzten Monaten 
der Vorbereitung unserer Kreisdelegiertenkonferenz verbanden wir 
diese Gespräche mit Einladungen zur Teilnahme an unserer Kreis
delegiertenkonferenz und später der Bezirksdelegiertenkonferenz 
und konnten damit zu dem Erfolg beitragen, der hier heute 
im Referat genannt wurde.*

Erstmals ist es uns gelungen, zur Teilnahme an der Kreisdelegier
tenkonferenz 12 Geistliche zu gewinnen, wovon 2 zur Diskussion 
gesprochen haben. An der Bezirksdelegiertenkonferenz haben aus 
unserem Kreis 4 Geistliche teilgenommen. 5 kirchliche Amtsträger
erklärten sich bereit, in der Arbeitsgruppe "bhristliche Kreise"caktiv mitzuarbeiten.

Ich freue mich sehr, hier berichten zu können, daß der neue Vor
sitzende unserer Arbeitsgruppe ^gestern, zum 2. Advent, in unse

rem Beisein und im Beisein vieler Unionsfreunde in einem Pest- 
gottesdienst als Pfarrer in sein Amt eingeführt wurde und in 
den nächsten Tage offiziel den Vorsitz der Arbeitsgruppe "Christ
liche Kreise" übernf\@pien wird.

( Zurufe: "Gut!")

14 -
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Bei diesem Erreichten wollen wir aber nicht stehenbleiben. Nachdem 
wir nun vielfältige Kontakte neu geknüpft haben, werden wir si
chern, daß durch ständige Aussprachen ein guter Kontakt gehalten 
und dadurch eine Mitarbeit in der Arbeitsgruppe und den Ausschüs
sen der Nationalen Front und unseren Veranstaltungen der CDU er
reicht wird.

Wir werden unsere Leitungstätigkeit im Kreisvorstand verbessern 
und durch unsere Kräfte der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
eine entsprechende Unterstützung geben. Besonders unser Kreisse
kretär zeichnet sich hierbei durch qualifizierte Aktivität aus 
und ist maßgeblich an der Neuformierung der Arbeitsgruppe, am 
Aufstellen eines Arbeitsplanes und beim Vorbereiten und Gesprächen 
beteiligt.

Wir sind uns aber darüber im klaren, daß zur Erreichung einer grö
ßeren Effektivität in der politisch-ideologischen Arbeit der Ar
beitsgruppe Wert auf eine noch bessere Koordinierung und syste
matischere Arbeit zwischen dem Rat des Kreises und allen gesell
schaftlichen Kräften gelegt werden muß, zumal es leider eine Tat
sache ist, daß hier gelegentlich erhebliche Vorbehalte gemacht 
werden.

So haben wir jetzt im Sekretariat des Kreisausschusses der Natio
nalen Front ein Leitungsmodell erarbeitet, welches regelmäßige 
Stützpunktanleitungen durch Spitzenkandidaten des Kreistages und 
der Stadtverordnetenversammlung gemeinsam mit Sekretariatsmitgiie- 
dern der Nationalen Front im jeweiligen Wahlkreis vorsieht. Gemein
sam wollen wir als KreisVorstand der CDU Vorstandsmitglieder, Ab
geordnete und weitere qualifizierte Kräfte benennen, die sich spe
ziell im jeweiligen Stützpunkt für die Arbeit mit den Pfarrern und 
Gemeindekirchenräten verantwortlich fühlen.

Durch eine noch zielstrebigere und qualitativere politisch-ideolo
gische Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern und Gemeindekirchenräten 
wollen wir unter diesen Schichten die Erkenntnis vertiefen, daß 
die allseitige Stärkung der DDR und ihr persönlicher Beitrag dazu
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der Sicherung des Friedens und der Verbesserung des Lebens aller 
Bürger dient.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Es spricht Unionsfreund Hähne. Ihm folgt Unionsfreund Hagemann.

Unionsfreund Heinz H ä h n e  :

Liebe Unionsfreunde!
Im Bericht wurde die Bedeutung der Verträge der Sowjetunion und 
der Volksrepublik Polen mit der Bundesrepublik Deutschland heraus
gearbeitet. Zwanzig Jahre, nachdem die Deutsche Demokratische Re
publik mit der Volksrepublik Polen die Friedensgrenze entlang der 
Oder und der Lausitzer Neiße vertraglich festlegte, will nunmehr 
auch die Bundesrepublik Deutschland die Oder-Neiße-Grenze vertrag
lich anerkennen.

Nach einem halben Jahr ernster Verhandlungen, die vor allem durch 
die Initiative der Volksrepublik Polen zustande kamen, haben nun
mehr die Volksrepublik Polen und die Bundesrepublik Deutschland 
in Warschau einen Vertrag über die Grundlagen der Normalisierung 
ihrer gegenseitigen Beziehungen paraphiert.

Es ist verständlich, daß gerade in dem Oder-Bezirk die Bevölkerung, 
darunter unsere Mitglieder, an diesem Vertragsabschluß großes In
teresse zeigen, ergibt sich doch im Bezirk Frankfurt/Oder, der 
sich entlang der Oder-Neiße-Friedensgrenze erstreckt, zum polni
schen Volk eine unmittelbare freundschaftliche Verbindung. Viel
fältig sind die Beziehungen zu unseren Nachbarländern, und täg
lich kommen Bürger unseres Bezirkes mit Bürgern der Volksrepublik 
Polen zusammen. Im VEB Halbleiterwerk arbeiten Seite an Seite pol
nische Bürger mit Bürgern unseres Bezirkes und kämpfen gemeinsam 
um die Planerfüllung dieses wichtigen Industriebetriebes.

Daß die Oder-Neiße-Grenze für immer eine Friedensgrenze ist und 
uns mit der Volksrepublik Polen eine ewige Freundschaft verbindet, 
wird auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht, so z. B. am 
Weltfriedenstag durch die vielen Friedensfeuer entlang der Oder.
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Auch auf kulturellem Gebiet gibt es eine enge Freundschaft, und 
viele Unionsfreunde werden noch lange die Begegnung mit dem Pozna- 
ner Knabenchor anläßlich des 21. Jahrestages der Deutschen Demo
kratischen Republik in Erinnerung haben.

Im Gegensatz zu dieser wichtigen und völkerrechtlich nur einzig 
richtigen Haltung der Deutschen Demokratischen Republik wurde in 
der BRD unermüdlich durch die reaktionären Kräfte, durch Vertre
ter des imperialistischen Systems und des Militarismus gegen die 
Oder-Neiße-Friedensgrenze und damit gegen die Ergebnisse des zwei
ten Weltkrieges gehetzt und revanchistische Forderungen an die 
Volksrepublik Polen gestellt.

Durch die Veränderung des Kräfteverhältnisses zu Gunsten des sozia
listischen Lagers sah sich nunmehr die Brandt-Scheel-Regierung ge
zwungen, wie es in der Präambel des Vertrages heißt, "dauerhafte 
Grundlagen eines friedlichen Zusammenlebens" zu schaffen und für 
die Entwicklung und guter Beziehungen zwischen den beiden Staaten 
ihre Politik auszurichten.

Eine Kernfrage dazu ist die Anerkennung der durch den zweiten Welt
krieg entstandenen Grenzen, und im Artikel 1 wird übereinstimmend 
festgestellt, daß die Grenze unverletzlich ist und die BRD keiner
lei Gebietsansprüche hat und auch in Zukunft nicht haben wird.

Diese Fakten sind von großer Bedeutung für die zukünftige Entwick
lung. Somit sehen die meisten unserer Mitglieder diesen Vertrags
abschluß als einen bedeutenden Beitrag zur Festigung des Friedens 
und der europäischen Sicherheit. Die Mitglieder unseres Bezirkes 
begrüßen, wie selbstverständlich die gesamte Bevölkerung, diesen 
Vertrag, weil die DDR immer wieder die polnische Westgrenze als 
die Friedensgrenze bezeichnet hat und immer wieder von der Bundes
republik Deutschland die vorbehaltlose Anerkennung dieser Realität 
forderte, weil der Vertrag zur Entspannung auf unserem Kontinent 
beiträgt.

Der Vertrag der Volksrepublik Polen mit der BRD und seiner Entschei
dung, weder Gewalt anzuwenden noch damit zu drohen, wie dies im
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Artikel 2 ausgedrückt ist, ist nach dem Moskauer Vertrag ein wei
terer wichtiger Beitrag zur Lösung einer der Schlüsselfragen der 
europäischen Sicherheit.

Wir können auch befriedigt feststellen, daß in Mitgliederversamm
lungen dieser Zusammenhang richtig dargelegt wurde, daß sich die 
vielen Initiativen der DDR gelohnt haben. Mit vielen Vorschlägen 
ist die Deutsche Demokratische Republik, die an die Öffentlichkeit 
oder direkt an die Bundesrepublik Deutschland gerichtet wurden, 
für die vorbehaltlose Anerkennung der Ergebnisse des zweiten Welt
krieges eingetreten.

So ist auch bewiesen - und das wird allerdings von einigen Mitglie
dern noch nicht richtig gesehen, daß die Herbeiführung der normalen 
Beziehungen auf entschiedene Weise durch die Politik der Deutschen 
Demokratischen Republik erleichtert und beschleunigt wurde. Hier 
spielt auch der Vertrag der Deutschen Demokratischen Republik mit 
der Volksrepublik Polen vom 15. März 1967 eine entscheidende Rolle, 
in dem ausdrücklich bestätigt wird, daß die territoriale Integri
tät beider Staaten, die Unantastbarkeit der Volksrepublik Polen 
an der Oder und Neiße sowie die Grenze zwischen der Deutschen De
mokratischen Republik und der westdeutschen Bundesrepublik von 
grundlegender Bedeutung für die europäische Sicherheit sind.

Wenn nunmehr die Regierung der BRD mit diesem seit 20 Jahren fälli
gen Schritt die Aussichtslosigkeit der aggressiven Pläne der revan
chistischen Kräfte in Westdeutschland zur Veränderung der polni
schen Westgrenze dokumentären mußte, werden wir nicht vergessen, 
daß damit sich nichts am imperialistischen System in der Bundes
republik Deutschland geändert hat, wie das heute auch hier im Be
richt dargelegt wurde. Diesen Pakt sehen manche unserer Mitglieder 
nicht, wenn sie diesen Vertrag werten, und es entstehen dadurch 
bisweilen Unklarheiten, Zweifel bzw. falsche Einschätzungen über 
den gesellschaftlichen Charakter zur Bundesrepublik Deutschland.,

18 -
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Es gibt Mitglieder, die die Rolle Brandts beim Zustandekommen 
der Vertragsparaphierung und insgesamt den Sozialdemokratismus 
überbeweEten. Das kommt zum Beispiel in der Meinung zum Aus
druck, man müsse den Bundeskanzler in der Bundesrepublik, Willi 
Brandt, der anders wäre als seine Vorgänge^ unterstützen, damit 
nicht gestürzt wird. In dem Zusammenhang vertritt man die An
sicht, daß es hauptsächlich Brandt ei, daß es mit
den Verträgen so weit gekommen ist und die Deutsche Demokratische 
Republik solle mehrere Punkte seines 20-Punkte-Programmes aner
kennen.

Wir müssen darauf antworten, daß Brandt selbstverständlich 
besser die Realitäten anerkannt hat als andere Kanzler in West
deutschland, aber daß der Vertragsabschluß in entschiedener Weise 
von den Staaten des sozialistischen Lagers gefordert wurde, 
und von der Volksrepublik Polen geduldig alle Grundfragen im 
Sinne der europäischen Sicherheit und des Friedens mit der 
Bundesrepublik Deutschland geklärt wurden.

Die politischen Verhältnisse zwangen Brandt zu einem solchen 
begrüßenswerten Schritt. Zweifel bestehen bei einigen Mitgliedern 
und man kann einschätzen, auch bei vielen parteilosen christli»- 
chen Bürgern, ob man mit den Vertragsabschlüssen nicht die 
Alleinvertretungsanmaßung der Bonner Regierung akzeptiere.

Die Oder-Neiße-Grenze wäre eine Grenze zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen und der 
Vertragsabschluß würde möglicherweise eine Infragestellung 
der Souveränität der DDR seitens der Volksrepublik Polen 
bedeuten.

Selbst von westdeutscher Seite wurde von einigen Sprechern her
vorgerufen, daß die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die 
BRD nur im eigenen Namen erfolge, und wir sagen: um mehr ging 
es auch nicht.

Es geht darum, daß nach der Deutschen Demokratischen Republik 
auh die BRD den endgültigen Charakter der bestehenden Westgrenze
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Polens anerkennt. Die Bundesrepublik hat auch gar kein Recht, 
die Anerkennung im Namen eines nichtexistierenden einheitlichen 
Deutschlands vorzunehmen.

Es wird ALSO MIT dem Vertragsabschluß keinesfalls die Souverä
nität der DDR in Präge gestellt. Im Interesse der europäischen 
Sicherheit geht es darum, daß die BRD die Gebietsforderungen 
an die Volksrepublik Polen aufgibt Veränderungen der Beziehun
gen zwischen beiden ländern anstrebt.

Dazu ist aber Bedingung, und im Vertrag ist es festgehalten, 
daß die Bundesrepublik die Polgen des Überfalls auf Polen und 
die Auslösung des zweiten Weltkrieges durch das faschistische 
Deufcsonlaud anerkennt.

Es geht letztlich darum, daß die Bundesrepublik Deutschlands 
wie die Deutsche Demokratische Republik, konsequent das Pot
dame r Abkommen verwirklicht$ Unklarheiten einiger Mitglieder 
werden bislang sichtbar in der Auffassunag, daß möglicherweise 
durch den Moskauer und den Warschauer Vertrag wichtige Teil
fragen eines Priedensverfrages weggenommen werden.

Die Unklarheit besteht hier darin, daß nicht erkannt wird, daß 
die Verträge zweiseitige Verträge sind, mit dem Moskauer und 
Warschauer Vertrag geht es darum, der Festigung des Friedens 
und der Sicherung Europas zu dienen.

Es geht nach wie vor um die Unantastbarkeit der europäischen 
Staaten und die Unverletzlichkeit u+ ihrer Grenzen, die Erhal
tung des Status quo, also um die Bewahrung der Ergebnisse des 
zweiten Weltkrieges.

Indem die Bundesrepublik in völkerrechtlich verbindlicher Weise 
die Unverletzlichkeit aller in E ropa bestehenden Grenzen 
einschließlich der Grenze zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Bundesrepublik Deutschland sowie die Oder- 
Neiße-Grenze anerkennt, ist das zweifellos ein erster Beitrag 
der Regierung Brandt zur Anerkennung der Realitäten , ohne 
die es keinen Fortschritt zur Gewährleistung des Friedens und
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der Sicherheit in Europa gibt. In den Mitgliederversammlungen, 
so möchte ich zum Schluß sagen, müssen wir vor allem zweierlei 
klären:

Erstens, ££& daß das Hauptfordernis im Kampf für Frieden und 
Sicherheit darin besteht, alle fortschrittlichen Kräfte in Eiropa 
zusammenzuschließen und das sozialistische Lager allseitig zu 
stärken. In diesem Zusammenhang kommt der Erfüllung der Volks
wirtschaftspläne und der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
große Bedeutung zu. Im Bericht wurde darüber eingehend etwas 
ausgesagt.

Zweitens, daß es in der gegenwärtigen Phase des internationalen 
Kampfes um die Ratifizierung der Verträge der Sowjetunion sowie 
der Volksrepublik Polen und der Bundesrepublik Deutschland geht 
und seine konsequente Durchführung möglich gemacht wird.

Das wird nur geschehen können, wenn die reaktionären Kräfte des 
Rechtsblockes in Westdeutschland zurückgedrängt werden. Im Hin
blick auf die bevorstehenden Jahreshauptversammlungen ist die 
Klärung dieser Fragen durch aktive politisch-ideologische Arbeit 
besonders wichtig .

( Beifall )

Unionsfreund G o t t i n g :
Mit Rücksicht auf unseren Zeitplan bitte ich Freunde Hagemann, 
seinen Beitrag du Beginn unserer Nachmittagsaussprache zu 
halten.

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. Ich wünsche Ihnen 
allen einen guten A|Pet#it .

( Mittagspause )

- 21 -
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion jetzt fort. Als erster hat Unions
freund Hagemann das Wort.

Unionsfreund H a g e m a n n  :

Liebe Unionsfreunde!
Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Jahresende 1970. In 
dieser Zeit zieht jeder Leider von Kollektiven bereits Bilanz, 
wie das Jahr 1970 im Ringen um die allseitige Stärkung unserer 
Republik genutzt wurde und welche Voraussetzungen noch geschaf
fen werden müssen, um die Aufgaben des Jahres 1971 mit höchster 
Effektivität und Produktivität vom ersten Tage an erfolgreich 
zu meistern.

Man kann mit Fug und Recht sagen, daß die Sicherung einer 
allseitigen Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes und des 
Exports in diesem Jahr von uns allen sehr viel verlangt hat und 
gegenwärtig noch höchsten Einsatz erfordert. Waren schon die 
volkswirtschaftlichen Zielgrößen dieses Jahres durch hohe 
Parameter gekennzeichnet, so mußten zusätzlich erhebliche 
Probleme gemeistert werdnn, die sich als Folgen des letzten 
Winters ergaben. Dabei haben sich zwei wichtige Erkenntnisse 
und Erfahrungen in der Praxis vollauf bestätigt:

1. Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit ist der entscheidende 
Faktor, um unsere Planaufgaben in hohem Tempo und mit hohem 
Niveau zu meistern, aber zugleich die Grundlage, auch außerge
wöhnliche Probleme erfolgreich zu lösen.

2. Die Leitungstätigkeit ist in erster Linie Arbeit mit den 
Menschen. Ihr Kernstück ist die politisch-ideologische Wirksam
keit.

Auf der X. Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirksverbandes 
Erfurt der CDU in Eisenach wies der Vorsitzende unserer Partei,
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Unionsfreund Gotting, in seinen grundlegenden Ausführungen 
unter anderem auch auf die Wichtigkeit der verstärkten Export
tätigkeit, die zielgerichtet erfolgen muß, hin. Er forderte 
die Unterstützung unserer Ereunde in der gegenwärtigen Phase 
der Planerfüllung und darüber hinaus eine verstärkte bewußte 
Mitarbeit beim weiteren Ausbau unserer für unsere Wirtschaft 
notwendigen Handelsbeziehungen.

Die notwendigen Schlußfolgerungen aus dieser Forderung ziehen 
heißt, im Gespräch mit unseren Freunden immer wieder darauf 
hinzuweisen, ihnen klarzulegen, daß schlechte oder gute Export
arbeit keine Ermessensfrage des Einzelnen, sondern gute 
Exportarbeit einfach eine Notwendigkeit ist, der wir uns ver
pflichtet fühlen müssen, da sie nicht zuletzt auch entscheidend 
für das Ansehen unserer Republik im Ausland ist. Es kommt 
jetzt darauf an, ausgehend von den Vorständen unserer Partei, 
in politisch-geistiger Hilfe unseren in der Wirtschaft tätigen 
Freunden darzulegen, wie sie mit Hilfe der umfassenden Durch
setzung der Prinzipien der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
auch in den Mittel- und Kleinbetrieben, in denen Unionsfreunde 
Verantwortung tragen, helfen können, eine zielgerichtete Export
arbeit zu verstärken.

Früher oder später wird die Forderung vor uns stehen - ja, ich 
meine, sie steht schon-, die Vielzahl der kleinen Exportbetriebe 
stärker durch Exportgemeinschaften zum Zuge kommen zu lassen, 
in der Erzeugnisgruppe, in der Kooperationsgemeinschaft hohe 
Losgrößen zu erarbeiten, damit wirtschaftlicher zu produzieren 
und exportgünstiger zu verkaufen. Unsere Außenhandelsunternehmen 
werden auf die Dauer nicht die Vielzahl der Betriebe verkraften 
können, die jetzt noch in kleinen Stückzahlen exportieren. Wir 
müssen zu günstigeren und umfassenderen Angeboten kommen, als 
bisher. Das ist aber nur möglich, wenn wir hohe Losgrößen 
bringen.

Eine vor vier V/ochen durchgeführte Verkaufsreise nach Stockholm 
hat mich das deutlich spüren lassen. Wir können dort mit einer



großen Firma, die dann auf eigene Produktion verzichten wird, 
ins Geschäft kommen. Der Umsatz wird sich vervielfachen. Kurz« 
fristige Lieferung wird gefordert, hohe Stückzahlen werden ver
langt» Dadurch können wir wirtschaftlicher, preisgünstiger arbei
ten. Da die Preise bereits weitgehend akzeptiert sind, werden 
wir bessere Devisenerlöse erzielen.

Natürlich werden wir uns mit der Erzeugnusgruppe abstimmen, 
weil ja nun trotz weiterer vorgesehener Produktionssteigerung 
der volle Anteil der Binnenhandelsproduktion, die wir in der 
gleichen Verarbeitung wie die Exportproduktion bringen, nicht 
mehr zur Verfügung steht. Die Abgabe bestimmter Kleinserien für 
den Binnenhandel an nichtexportierende Betriebe wird uns helfen, 
unsere neuen Verpflichtungen zu erfüllen.

Wir haben uns natürlich im Kollektiv beraten, ob das richtig ist, 
und sind zu der Meinung gekommen: Ja, das ist richtig, denn es 
geht doch einfach darum, nur die Exponate zu fertigen, die uns 
eine hohe Devisenrentabilität bringen. Ich konnte bei der genann
ten Reise wesentlich höhere Preise erzielen, als uns das bisher 
auf diesem Markt möglich war, und noch für dieses Jahr mehr 
HmmmitaiEm umsetzen, als uns das ganze Jahr an Aufträgen gebracht 
hat, natürlich bezogen auf diesen Markt.

Eine Untersuchung mit Unionsfreund Dr. Mönkemeyer, dem ich 
für dieses Gespräch noch einmal recht herzlich ldanken möchte, 
ließ mich Schlußfolgerungen ziehen, deren Zweck es war, 
unvorteilhafte Produktion zu überprüfen, uns vorrangig auf 
solche Angebote zu konzentrieren, die einen hohen Devisen
erlös bringen.

Daß uns das Erfolg brachte, konnte ich Ihnen aufzeigen. Aber 
auch auf einem anderen sehr wichtigen Markt im NSW konnten wir 
daraufhin unsere Rentabilität verbessern. Selbstverständlich 
ist bei all diesen Dingen eine gute Qualität und Termintreue 
erstes Gebot.

Ke/Gu 23
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Wenn wir 1960 bei meiner ersten Schwedenreise und auch später 
öfter gesagt wurde: "Wir geben Ihnen den Auftrag, aber Sie in 
der Ostzone können ja sowieso nicht liefern!" dann stand diese 
Präge jetzt nicht mehr, im Gegenteil, es kam klar zum Ausdruck, 
daß man unsere DDR nicht nur als solche anspricht, sondern daß 
man sie auch als Handelspartner hoch einschätzt und mit Hoch
achtung von ihr spricht.

Anfang September traten bei uns infolge notwendiger Reparatur- 
und Umbaumaßnahmen und auf Grund von Ausfällen durch Krankheit 
Planrückstände ein. Wir standen jetzt vor einem doppelt schwie
rigen Problem, einmal die aufgetretenen Rückstände abzubauen 
und zum anderen die Uber die staatliche Planaufgabe hinaus 
erreichten Zusatzverträge im Export terminqualitätsgerecht zu 
realisieren.

In den Aussprachen mit unseren Mitgliedern traten dabei zwei 
Argumente und Prägen hervor.

1. Wir geben doch unser Bestes, sollen wir noch mehr arbeiten?

2. Warum übernimmt die PGH in dieser schwierigen Situation der 
Planerfüllung noch zusätzliche Exportaufgaben?

Diese aufgetretenen Prägen und Argumente - und das hatten wir 
sehr schnell verstanden - waren darauf zurückzuführen, daß wir 
in unserer Leitungstätigkeit, die ja - wie bereits angeführt - 
in erster Linie Arbeit mit dem Menschen ist, Versäumnisse 
zuließen. Wir konzentrierten uns als Vorstand auf die Klärung 
dieser politisch-ideologischen Prägen bis hinein in die sozia
listischen Brigaden und richteten wieder den politischen Treff 
ein.
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Sehr schnell konnten wir Klarheit darüber schaffen, daß es nicht 
darum geht, schlechthin mmimm mehr, sondern effektiver zu arbei
ten, mitzuhelfen, alle Reserven der weiteren Sozialist sehen 
Rationalisierung, in der Verbesserung des Produktionsablaufes, 
der Materialökonomie auszunützen. Und wenn wir heute nicht nur 
die Planrückstände aufgeholt haben, sondern sogar einen Vorlauf 
erzielten und auch die zusätzlichen Exportaufgaben realisierten, 
so deshalb, weil viele kluge Gedanken und Vorschläge unserer 
Mitglieder die Leitung befähigten, eine Reihe wirkungsvoller 
Maßnahmen im Rahmen der sozialistischen Rationalisierung durch
zusetzen und eine Reihe subjektiver Mängel zu überwinden.

Hinsichtlich des Exportgeschehens stellten wir uns in der poli
tisch-ideologischen Arbeit die Aufgabe, die Erkenntnis zu ver
tiefen, daß die Exporterfüllung einen besonderen Vorrang hat 
und daß jeder zusätzliche effektive Export ein konkreter und 
bedeutsamer Beitrag im Kampf um die allseitige Stärkung unse
res sozialistischen Vaterlandes ist.

Welche Erfahrungen und Ergebnisse zeigten sich zur Forderung 
einer ökonomisch effektiven Exporttätigkeit in diesem Jahr in 
unserer PGH?

Sie alle Wissen, daß wir gegenwärtig durch Preissteigerungen im 
Ausland - wir brauche für die Angebote, bedingt durch die, man 
kann schon sagen, anarchistische Lage auf dem kapitalistischen 
Markt, mehr Devisen, als vorgesehen waren - vorübergehend mehr 
Waren mit geringer Devisenrentabilität verkaufen mußten. Wir 
haben mit unseren Genossenschaftlern daher ausführlich ge- 
sporchen und ihnen die Notwendigkeit von Zusatzexporten bei 
Waren mit hoher Devisenrentabilität auseinandergesetzt.

Unseren Exportplan werden wir bis Jahresende mit 112,2 % erfül
len. Am 18. Dezember wird unser letzter Exportauftrag in diesem 
Jahr termingerecht zum Versand kommen.

Neue Exponate sind kurzfristig entwickelt worden und in das Ange
bot einbezogen. Sie bringen uns eine Steigerung unserer Devisen- 
erlöse. Wenn es uns gelang, mit Hilfe unserer Neuerer die Arbeits-
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Produktivität an den 6 kW-HP-Pressen um über 30 % zu steigern, 
dann gibt uns das die Möglichkeit, dem Außenhandel bestimmte 
Waren billiger anzubieten, der Exporterlös bleibt, das Mehr 
an Devisen hilft uns allen, unsere Pläne besser zu erfüllen, 
die Exportumsätze weiter zu steigern und damit auch Devisen für 
Importe freizumachen.

Bassen Sie micht noch ein paar kritische Worte sagen:
Unsere Außenhandelsunternehmen sollten unsere Exportbetriebe 
mehr und besser über die Marktlage und die Unammffi Preise auf dem 
Markt unterrichten, desgleichen bessere Kenntnisse über Konkur- 
ranzangebote geben. Auch hier sollte man sich der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit erinnern. In enger Zusammenarbeit mit 
den Erzeugnisgr ppen sollt e unser Außenhandel öfter zu Ausspra
chen mit den Betrieben Zusammenkommen, nicht nur zur Messe eine 
Kurze Schulung durchführen, dort kann man zwei bis drei Tage 
vor der Messe nichts mehr beeinflussen, weder das Angebot noch 
die Preise.

Erfreulicherweise hat der Direktor der Interpelz GmbH veranlaßt, 
daß die alten Limitlisten bis zur Messe durch neue exakte Preis
festlegungen abgelöst werden sollen. Damit werden wir auch besse
re Devisenerlöse erzielen, wenn wir über effektive Preise Be
scheid wissen.

Aus meiner Tätigkeit als Ratsmiglied einer Erzeugnisgruppe 
weiß ich, daß eine sträkere Zusammenarbeit, eine bessere Koor
dinierung auf allen Gebieten mit den Außenhandelskontoren ge
fordert wird und notwendig ist. Wir schöpfen aus der Arbeit in 
der Erzeugnisgruppe immer wieder Kraft für die eigene Arbeit.
Auch die Kontore der Außenhandelsunternehmen sollten das stets 
nutzen und damit über die sozialistische emeinschaftsarbeit 
die Durchsetzung des ökonomischen Systems 'des Sozialismus weiter 
mit verwirklichen helfen. Das wird auch ihnen helfen, die Pläne 
besser zu erfüllen, hochwertige Zusatzexporte zu erhalten und 
damit zu unser aller Nutzen unsere DDR weiter zu festigen und 
zu stärken.



a/W 27

Maßstab für einen effektiven Export werden verstärkt solche 
Faktoren wie hoher Gebrauchswert der Erzeugnisse, gute Quali
tät, niedrige Kosten und hohe Erlöse sein. Darüber wird in 
unserer täglichen Arbeit entschieden.
Mit diesem Bewußtsein gehen wir an die Vorbereitung der Export
aufgaben im Jahre 1971.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsjfeund GeraM G o t t i n g :
Ich danke Unionsfreund Hagemann. Es spricht nun Unionsfreund 
Prof. Dr. Kühne.

Unionsfreund Prof. Dr. K ü h n e :

Liebe Unionsfreunde!
In den letzten Wochen und Monaten haben in den MonatsVersamm
lungen unserer Ortsgruppen, aber auch auf den Kreis- und Be
zirksdelegiertenkonferenzen Probleme der internationalen Ent
wicklung, besonders der Vorbereitung einer Europäischen Sicher
heitskonferenz, eine beachtliche Rolle gespielt. Ich stimme der 
Einschätzung im Bericht des Präsidiums des HauptvorStandes zu, 
daß in zunehmendem Maße der enge Zusammenhang zwischen der all
seitigen Stärkung und Festigung unseres sozialistischen Staates 
und der Sicherung des Friedens im Zentrum Europas von den Mit
gliedern der CDU und den ihr nahestehenden Bevölkerungskreisen 
erkannt und begriffen wird, daß dies bei ihnen neue Aktivitäten 
und Initiativen auslöst, um die komplizierten Aufgaben an der 
Schwelle eines neuen PIanJahrfünfts im Blick nach vorn zu lösen.

Diese prinzipielle Feststellung, verehrte Freunde, bedarf 
meines Erachtens Jedoch einer tieferen Differenzierung; denn 
der Prozeß der Erkenntnis solcher politisch und ökonomisch 
gleichermaßen hoch dynamischen Prozesse verläuft bei unseren 
Mitgliedern in unterschiedlicher Intensität und spiegelt sich 
in ebenso unterschiedlichen Verhaltensweisen und Argumenten wider. 
Zwei dieser Fragen möchte ich hier vor dem Haupttorstand hervor
heben.
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1o Die schon bei den offiziellen Gesprächen zwischen den Regie
rungschefs der DDR und der BRD bei einigen Mitgliedern zutage 
getretenen Tendenzen von Illusionen setzen sich bei der 
Beurteilung der von den sozialistischen Staaten eingeleiteten 
wirksamen Maßnahmen zur Gesundung auf dem europäischen 
Kontinent fort. Die verbesserten Möglichkeiten zur Durch
setzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz dürfen nicht 
zur Sorglosigkeit vor der friedensgefährdenden Politik von 
Gruppen des internationalen Monopolkapitals oder zur Unter
schätzung der Aggressivität des westdeutschen Imper alismus 
verleiten.

Unter den Bedingungen wachsender Effektivität der sozialisti
schen Friedensstrategie beginnen einige Kräfte des interna_ 
tionalen Monopolkapitals aus Gründen der Systemerhaltung 
realistischer zu denken und sich zu bestimmten Regelungen 
im Sinne der friedlichen Koexistenz bereit zu finden. Aber 
aus Gründen ihrer Systemsolidarität geben sie ihre antisozia
listischen Ziele und ihre hegemoniale, expansionistische Poli
tik nicht auf. Mit anderen Worten, verehrte Freunde, wir 
müssen deutlich machen, daß es eine Dialektik zwischen dem 
Ringen um friedliche Koexistenz und der Systemauseinander
setzung auf ideologischem und ökonomischem Gebiet gibt. Wir 
sollten aber auch in der mündlichen Agitation klar machen, 
daß offizielle, amtliche, diplomatische Beziehungen, Ver
haltensweisen und Aktionen nicht identisch mit unserer 
prinzipiellen Haltung zum Wesen und zum sozialen Inhalt des 
imperialistischen Systems sind.

2. Eine solche Erkenntnis zwingt die Führungsorgane auch unserer 
Partei, die neuen Entwicklungstrends in der nichtsozialisti
schen Welt aufmerksam zu beobachten, sie zu verallgemeinern 
und im politischen Gespräch’ auf einfache, überzeugende, 
trotzdem nicht weniger tiefgründige Art und Weise zu vermit
teln.

a/W
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Mir scheint eine oft nicht den heutigen Anforderungen genügende 
Vermittlung des Imperialismusbildes, eine zu historisch 
bezogene, die Dynamik der Systemauseinandersetzung zu wenig 
beachtende Analyse der Kräfteverhältnisse im imperialisti
schen Lager geradezu illusionäre Vorstellungen in bestimmten 
Bevölkerungsgruppej über taktische Varianten einiger Regierun
gen nichtsozialistischer europäischer Länder zu begünstigen.
Das hat übrigens auch sehr handgreifliche ökonomische Konse
quenzen für die Außenwirtschaft der DDR. Ich kann mich hier 
meinem Vorredner anschließen.

Zum Beispiel war man bisher gewohnt, daß bei zyklischen Kri
senerscheinungen Preise und Zinssätze sanken. Aber das ist diesmal 
genau umgekehrt gewesen. Die in den USA seit über einem Jahr 
andauernde "konjunkturelle Blaute" hat das ganze Gegenteil 
gezeigt; daß sie eine typische Inflationskrise ist, die auch 
auf den internationalen Warenmärkten mit Preissteigerungen wirkt.

Ein anderes Beispiel: Die ökonomische Integration im kapitali
stischen Teil Europas vollzieht sich unter permanenter Ver
tiefung der Widersprüche ^zwischen den beteiligten Staaten 
und Monopolgruppen, Trotzdem wäre unrealistisch, einen Zusam
menbruch dieses als "IWG" bezeichneten Integrationsgebildes 
vorauszusagen. Im Gegenteil: der Druck der Systemauseinander
setzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus zwingt zur 
zeitweiligen Zurückstellung imperialistischer Hegemonie
politik, zu einer Art "Systemsolidarität" mit antisozialistischen 
Vorzeichen. Daß die USA ihre Rolle als Weltgendarm dabei nur 
noch mit Mitteln und Methoden des Frühimperialismus aufrecht
erhalten, zeigt der Handelskrieg USA - EWG - Japan, der durch 
protektionistische, schutzzöllnerische Maßnahmen einer längt 
überlebten "Autarkiepolitik" der USA angeheizt worden ist.

Es gibt eine Reihe von Unionsfreunden, die meinen, daß in einer 
allgemeinen Atmosphäre des Vordringens von Gedanken der fried
lichen Koexistenz die Gefährlichkeit imperialistischer Rüstungs-
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Politik nachlasse. Oft wird in Versammlungen unserer Partei die 
Theorie des ’‘atomaren Patt", des "Gleichgewichts des atomaren 
Schrechens" kolportiert. Das alles läuft auf eine Verniedli
chung der Militarisierung der Wirtschaft hinaus, die in den 
letzten Jahren eine neue Qualität erreicht hat, nämlich in Form 
des "Militär-Industrie-Komplexes".

In den USA ist der Begriff vom militärisch-industriellen Komplex 
im antimilitaristischen Kampf der amerikanischen Friedenskräfte 
geprägt und inzwischen in der weltweiten antimilitaristischen 
Bewegung zum Synonym für die Haupttriebkräfte des Militarismus 
geworden. •

Ein entscheidendes Kriteriute für die Existenz eines militärisch- 
industriellen Komplexes ist die Verschmelzung der Macht und 
der Interessen seiner Hauptkräfte: des Rüstungskapitals, der 
militärischen Führungspsitzen und entscheidenden Kräfte, die 
im Staatsapparat die Militarisierung des gesamten gesellschaft
lichen Lebens betreiben. Dabei ist die Organisatorische Ver
schmelzung der Machtapparate sowie die personelle Verflechung 
nur eine äußere Erscheinungsform. Entscheidend ist die Ver
schmelzung der Macht im Sinne einer materiellen bzw. geistigen 
Klassenssduerrschaft, die über das Schicksal der Bevölkerung 
des ganzen Landes bestimmt. Was ist das Neue dieses Komplexes? 
Dazu drei Gedanken:

1. Das gemeinsame politisch-strategische Anliegen der Kräfte 
des militärisch-industriellen Komplexes ist darauf gerichtet, 
durch eine ständige Kriegbereichtschaft der gesamten Gesell
schaft gegen den Sozialismus die gesellschaftlichen Konflikte 
des Imperialismus zu überdecken.

2. Unter den Bedingungen der Umwälzung im Militärwesen und eines 
vöL}.lig gewandelten Kriegsbildes strebt der Imperialismus im Ge
gensatz zu früheren Kriegen heute bereits vor Kriegsausbruch 
ein voll einsatzbereites militärisches Potential an. Die An
forderungen des Militärwesens gehen heute weit über die Rüstungs
industrie hinaus: es kann noch weniger als vor dem zweiten V/elt
krieg mit einigen RüstungsZentren oder Waffenschmieden unterhalten 
wernden, sondern es ist das Ziel, das gesamte Potential der Ge-



Seilschaft, alle ökonomischen, politischen und ideologischen Poten
zen des Landes in die Kriegsvorbereitung einzubeziehen,und

3. HHä mit den durch Wissenschaft und Forschung inspirierten mili
tär-technischen Wandlungen erhöht sich ganz erheblich das Ge
wicht des wissenschaftlich-technischen Potentials als militär
politischer Machtfaktor.

Den Rüstungsindustriellen ist so die Möglichkeit gegeben, umfas
sende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten unabhängig vom 
Markt zu betreiben und gewinnbringend an den Staat zu verkaufen, 
überall preisen die Ideologen dieses Vorhaben, diese massenhafte 
Vergeudung der höchstentwickelten wissenschaftlich-technischen 
Potenzen, diese Verwandlung von Produktivkraft in Destruktiv
kraft, als "Schrittmacher der Technik". Ich habe das angeführt, 
verehrte Freunde, weil dieser Prozeß nicht nur international 
im nichtsozilistischen Gebiet, sondern auch für Westdeutschland 
voll inhaltlich zutrifft. Ich möchte hier nicht weiter darüber 
sprechen über die bekannten Tatsachen, daß die Bundeswehr als 
die stärkste NATO-Streitmacht in Westeuropa entwickelt wird.
Aber in diesem Zusammenhang verdient die Erkenntnis Aufmerksam
keit, daß sich heute Rüstungsproduktion und militärische Infra
struktur stärker entwickelt haben als in der Zeit der Hochrüstung 
durch das faschistische Hitler-Deutschland.

Die neuen Planungen für den weiten modernen Rüstungsbereich, die 
Umrüstung auf neue Waffensystem und militärische Kommando
strukturen durch den sozialdemokratischen Verteidigungsminister 
Helmut Schmidt streben eine noch intensivere und größere militä
rische Machtkonzentration an. Das neue strategische Konzept der 
sogenannten"flexiblen Reaktion" ka, der Zug zu einem 'realistische
ren Umfang* des militär-ökonomischen Apparates, kann einfach die
se Tatsache nicht aus der Welt schaffen. Insofern stimmt as auch, 
wenn des ‘Weißbuch 1970 zur Sicherheit der Bundesrepublik und 
zur Lage der Bundeswehr* - wie es heißt - in These 193 fest
stellt: "Die Rüstungsaufträge sind in eine große zivile For
schungsbreite eingebettet." Es ist aber eine bewußte Unterbe
wertung des heute bereits Erreichten Umfangs der Rüstungspro
duktion, wenn es an gleicher Stelle heißt, daß die Rüstungs
politik der Bundesregierung dahin zielt, " keine spezielle Rüstungs
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industrie" entstehen zu lassen# In Wirklichkeit werden die 
modernen Zweige der Produktion in Westdeutschland wie z#B, der 
Elektronik-, Bernmelde-, Beinmechanik- und Optik-Industrien, 
aber auch der metallverarbeitenden Industrie, die Kraftfahr
zeug- und Zubehörindustrie insgesamt zu Basen mächtiger 
Rüstungsfertigungen ausgebaut# Sie gestatten es, ohne größere 
Neuinvestitionen einen schnellen Übergang zu einer allgemeinen 
Kriegsproduktion einzuleiten. Außerdem haben sich ausgesporchensHK 
neue Rüstungszweige entwickelt, wie z.B, Klugkörper- und Blug- 
triebwerkbau für die Panzer- und die Kriegsschifferzeugung.
Wir bezeichnen das als neuen ‘Mischformen’ der Zivil- und 
Rüstungsproduktion# Sie machen für die Öffentlichkeit das Er
kennen von Zentren der Rüstungswirtschaft schwieriger als früher# 
Die könnenaber nicht die Tatsache des Bestehens von ausschlagge
benden Rüstungsgruppen und mächtigen regionalen Zentren des mili
tär-industriellen Komplexes verwischen# In den letzten Jahren 
zeichnet sich als Zentrum dieses Komplexes führender Konzerne 
immer mehr Bayxernab, und das geschah von Anfang an mit Unter
stützung des CSU-Vorsitzender Strauß# In IngolfStadt, Münchenl 
Nürnberg und Augsburg sind große Zentren der modernen Rüstungs
industrie entwickelt worden« Weitere Zentren der Rüstungs
produktion, abgesehen von den traditionellen Zentren der 
Chemieindustrie und der Montanindustrie in Nordrhein-Westfalen 
sind Württemberg und Baden, Kassel, Hannover und Bremen- Hamburg#
Im Mittelpunkt stehen solche Konzerne wie Siemens-AEG, die 
Blick-Quandt-Gruppe mit Daimler-Benz und Kraus-Maffei, Messer- 
schmidt-Bölkow, Krupp, Rheinstahl und Rheinmetall«

Das sind auch die Zentren mit ihren Kerngruppen des Konzernkapitals, 
die auch den Kern des militärisch-industriellen Komplexes bilden 
und mit ihren weit verzweigten Systemen von Kooperationsbetrieben 
und Zulieferern das neue Rückgraö der ökonomischen Organisation 
des Militarismus bilden. Allein die Konzerne Siemens und AEG be
stimmen je über 30 000 Zulieferer. Im übrigen hat das auch inter
nationale Konsequenzen# Es gibt zur Zeit in Westdeutschland vor 
allem Bestrebungen, rüstungsunabhängig von den USA zu werden.

- 32 a -
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Nach dem sogenannten "Weißbuch 70" beträgt; der Anteil der eigenen 
Rüstungsproduktion in Westdeutschland schon run^ 70 %» und aus
gerechnet der Inspekteur des sogenannten Bundesheeres, der 
bekannte Generalleutnant Schnez, hat diese Linie für die 70er 
Jahre in seiner Studie über die "Rüstungskonzeption des deutschen 
Heeres" - wie erssshreibt - offen zum Ausdruck gebracht«,
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Ich zitiere: "Ich möchte aber nicht verschweigen, daß ich im Hin
blick auf das gewandelte Kriegsbild und im Hinblick auf die Stra
tegie der 'flexiblen Response' für den Ausbau und die Unterstützung 
einer leistungsfähigen deutschen Kriegsindustrie eintrete."

Die Forderung der Bundeswehrgeneralität zum Wechselspiel von Mili
tär und Wirtschaft wurde durch die Berufung des ehemaligen General
direktors der Thyssen-Röhrenwerke, Ernst Wolf Mommsen, als Staats
sekretär für Technik und Beschaffung im Bundesministerium für Ver
teidigung auf einem besonderen Gebiet bereits realisiert. Die 
MachtVerbindung von Monopolkapital und Militärbeschaffung hat von 
dieser Seite aus "amerikanische Dimensionen" erreicht. Die Ära 
Mommsen-Schnez-Schmidt leitet eine Etappe in der Militarisierung 
der Bundesrepublik ein, die sich auch im Rüstungspotential der 
NATO auswirken wird.

Dafür noch ein außerordentlich treffendes Beispiel: "Helmut 
Schmidts Industriellenrunde" - unter dieser Überschrift veröffent
lichte der westdeutsche "Volkswirt" vom 7• August 1970 die wohl 
aufschlußreichste Meldung der letzten Jahre über einen weiteren 
Schritt bei der Ausweitung des militär-industriellen Komplexes: 
"Helmut Schmidt hat einen 'Arbeitskreis für RüstungsWirtschaft' 
berufen, der in seiner ganzen Zusammensetzung ein getreues Bild 
der Rüstungskonzerne ist, die heute maßgebend den militärindustriel' 
len Komplex mitbestimmt."

Vorsitzender der "IndustreieLlen Runde" ist der CSU-Abgeordnete 
Dr. jur. Wolfgang Pohle, Duzfreund des Ministers Schmidt und per
sönlich haftender Gesellschafter der Friedrich-Flick-AG.

Werte Freunde! Alle diese Tendenzen bestätigen die Feststellung 
des Politischen Beratenden Ausschusses in Berlin, daß der Aktivie
rung der aggressiven Preise der NATO, den provokatorischen Hand
lungen revanchistischer und militaristischer Kräfte in der BRD 
Aufmerksamkeit geschenkt werden muß. Es wurde in der Feststellung 
die fest Zuversicht zum Ausdruck gebracht, daß die Friedenskräfte 
in Europa fähig sind, die Hindernisse zu überwinden, die von den 
Gegnern des Friedens geschaffen werden. Zu diesen Friedenskräften
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gehört zweifellos die Deutsche Demokratische Republik.

Durch die allseitige Stärkung der DDR gewinnt der Frieden in Europa 
Jede Tat für den sozialistischen Staat trägt zur we i teren Verän
derung des internationalen Kräfteverhältnisses zu Gunsten des So
zialismus bei. Kampf für die friedliche Koexistenz in den Beziehun
gen Europas - das erfordert - das waren die konsequenten Ergeb
nisse in den politischen Gesprächen mit unseren Unionsfreunden - 
höchste politische Wachsamkeit, konsequente politisch-ideologische 
Auseinandersetzung und ständige militärische Bereitschaft.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Jetzt spricht Unionsfreundin Czeczot, anschließend Unionsfreund 
Koch.

Unionsfreund Ursula C z e c z o t  :
Liebe Unionsfreunde!
In der Tagung des NjijiogaJ^ates der Nationalen Front und des Kolle
giums des Ministeriums im September dieses Jahres sagte Minister 
Gysi unter anderem, daß die kulturellen Einrichtungen für die Ent
wicklung eines regen, inhaltsreichen geistig-kulturellen Lebens 
in den städtischen Wohngebieten eine hohe Verantwortung g tragen, 
daß vor den Leitungen und Mitarbeitern diesa? Einrichtungen die 
Aufgabe steht, über ihre Wirksamkeit als Kulturzentren hinaus die 
Wohnbezirksausschüsse bei der Entwicklung eines kulturvollen sozia
listischen Lebens zu unterstützen.

Als Mitglied des Ausschusses für Kultur der Volkskammer bewegen 
mich diese Aufgaben natürlich ganz besonders, und daher einige 
Gedanken zur gegenwärtigen und zur vorgesehenen kulturpolitischen 
Wirksamkeit eines bedeutenden historischen Bauwerkes in den Wohn
bezirken und den Betrieben der Stadt Meißen, das ich seit Jahren 
selbst leite. Die Albrechtsburg zu Meißen ist Ihnen allen zumin
dest dem Namen nach ein Begriff.
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Dieser bedeutende, in den Jahren 1471 bis 1485 erbaute spät
gotische Profanbau ist mit seiner kunstvollen Architektur eines 
der sehenswertesten Baudenkmäler unseres Landes und gehört zu den 
großen Leistungen der deutschen Baugeschichte. Die neuartige, 
weiträumige Anlage des Bauwerkes sowie eine Vielzahl neuer Baufor
men, die epochemachend wirkten, zeugen von einer ungewöhnlichen 
progressiven Schöpferkraft des Baumeisters Arnold von Westfalen, 
der von 1470 bis 1480 als Kurfürstlicher Baumeister und Steinmetz 
in Sachsen tätig war.

Die Erbauung der Albrechtsburg fiel in eine Zeit tiefgreifender 
gesellschaftlicher Umgestaltung. In Deutschland begann eine gesamt
nationale Krise heranzureifen, die das Zeitalter der frühbürgerli
chen Revolution mit den Höhepunkten der Reformation und des Bauern
krieges einleitete. Die Anfänge des Frühkapitalismus und der Auf
schwung des Bürgertums waren politische Merkmale dieser Entwick
lung, die sich in den neuen, realistischen, vom Bürgertum gepräg
ten Welt- und Menschenbild in Kunst und Wissenschaft widerspiegeln.

Im Juni 1971 jährt sich zum 500. Male der Baubeginn der Albrechts
burg. In Vorbereitung dieses Jubiläums ist eine große Gemeinschafts* 
arbeit im Gange, die im Jahre 1961 mit der Erarbeitung einer Denk
schrift begann und die heute kurz vor dem Abschluß steht.

Im nächsten Jahr wird das Bauwerk nach Beendigung der mehrjährigen 
Restaurierung, baulichen Erneuerung und mit neugestalteten Museums
abteilungen, die 18 Säle umfassen, der Öffentlichkeit übergeben 
werden. Diese Museumsabteilungen werden den Besuchern die politi
schen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Ver
hältnisse der Epoche der Erbauung der Albrechtsburg vermitteln 
und mit den Bauformen, mit der Architektur eine Einheit bilden.

Seit Jahren schon ist es Anliegen der Leitung und der Mitarbeiter 
der Albrechtsburg, neben dem sich dauernd steigernden Touristen
verkehr aus dem In- und Ausland breite Kreise der Meißener Bevöl
kerung mit dem Bauwerk vertraut zu machen. Aus diesem Grunde sind 
schon vor Jahren Verbindungen zu den Wohnbezirken und zu den Be
trieben unserer Stadt aufgenommen worden, die zu einer großen Be-
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reitschaft unserer Bürger und unserer Werksangehörigen geführt ha
ben, die Albrechtsburg näher kennenzulernen. Wir haben seit dem 
Jahre 1963 jährlich viele von Wohnbezirken, Betrieben, Parteien 
und Massenorganisationen veranstaltete Sonderführungen zu ver
zeichnen, die die Bürger unserer Stadt an die Geschichte, die Be
deutung und die kulturpolitische Entwicklung der Albrechtsburg 
heranführen.

Ich möchte hierbei erwähnen, daß im Zuge dieser Aktion auch einige 
Ortsgruppen der Christlich-Demokratischen Union in der Stadt und 
im Kreis Meißen Sonderführungen durch die Albrechtsburg und Vor
träge über die Albrechtsburg organisiert haben. Während der Be
sichtigung des gesamten Gebäudes vom Dachstuhl bis in die tiefsten 
Keller werden die oft zu zahlreichen Teilnehmer dieser Führungen 
mit der Technik und dem Ablauf der Restaurierungsarbeiten vertraut 
gemacht, über die zur Verfügung stehenden und verbrauchten Mittel 
informiert und in die Pläne und Vorhaben der 500-Jahr-Feier, vor 
allem in die Gedanken der neuen Museumsabteilungen, eingeführt.

Es wird ihnen die Möglichkeit gegeben, Stellungnahmen und Vor
schläge zu äußern, unverständliche Maßnahmen zu kritisieren und 
eine Erklärung dazu zu fordern. Für die sozialistischen Brigaden 
unserer Betriebe ist es schon zur Gewohnheit geworden, sich mit 
ihren Familienangehörigen zu Sonderführungen durch die Albrechtsburg 
anzumelden.

Neben diesen Sonderfüa?hrungen veranst alten die Mitarbeiter der 
Albrechtsburg ebenfalls seit Jahren in eigener Regie regelmäßig 
Kammerkonzerte, Musikfesttage und Seminare von Berufs- und Laien
künstlern in den Repräsentationssälen des 1. Geschosses. Hier 
möchte ich ganz besonders hervorheben, daß namhafte Künstler der 
Dresdener Staatskapelle, des GewandhausOrchesters Leipzig sowie 
junge Absolventen von Musikschulen sich bereit finden, ohne Honorar
ansprüche —nur um der guten Sache willen — in freiwilligem Einsatz 
diese Konzerte auszuführen, die in den Wohnbezirksausschüssen und 
in den Betrieben bekanntgegeben werden.

- 37 -
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Es wird für sie durch Plakate, persönliche Einladungen und den 
Betriebsfunk geworben. Seit Jahren schon gehen an die Mitglieder 
unserer Ortsgruppe der Christlich-Demokratischen Union persön
liche Einladungen zu diesen Konzerten, von weiteren Veranstal
tungen der Albrechtsburg, die große Kreise der Bevölkerung 
unserer Stadt und der Jugend erfassen sowie zu den Schulent
lassungsfeiern, Pionieraufnahmen, Lehrlingsaufnahmen der Bau
akademie »Festveranstaltungen von volkseigenen Betrieben, von 
Instituten und Einrichtungen, Stehbanketts, Bergfeste usw..

Ich darf hier erwähnen, daß in den letzten Jahren zweimal die 
Weihnachtsfeiern unserer Ortsgruppe in der Albrechtsburg durch
geführt worden sind,

Im vergangenen Jahr ist der Klub der Werktätigen rund um die 
Albrechtsburg gegründet worden, dem vier um den Meißner Burgberg 
liegende Wohnbezirke angehören, der mit den Kultureinrichtungen, 
den Industriebdretrieben und den Schulen des Territoriums eine 
gute produktive Zusammenarbeit entwickelt.

Auf diese Weise ist eine neue organisatorische Basis der kul
turpolitischen Wirksamkeit der Albrechtsburg in den Wohngebieten 
und in den Betrieben des Terri^j^ms geschaffen worden, Neben 
den nunmehr gemeinsam organisierten/Veranstaltungen, Sonder
führungen, Konzerten und Musikdarbietungen konnte dank der Akti
vität des Klubrates ein großer Kreis der im Bereich Klubs leben
den Bürger und Werktätigen aus den Betrieben von Studenten der 
Hochschule für landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften 
und Schülern der 8, Polytechnischen Oberschule an der Albrechts*- 
burg und an dem Geschehen in Vorbereitung der 500-Jahr-Pej!llier 
interessiert und zur aktiven Mitarbeit veranlaßt werden.

Die Arbeit an der Gestaltung des Schloßparkes ist bisher ausschlieJ 
lieh in einer Kollektivleistunge» des genannten Personenkreises 
bewältigt worden. Die schwierige Ausholzung und Beräumung der 
Flächen des abschüssigen Gelänges, die Säuberung der Wege und 
Stufen, die Anfertigung von Zäunen und Holzgeländern, Mauerer
arbeiten an bedürftigen Mauern und Treppen, die Erstellung von
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Fahnenmasten mit den entsprechenden Vorarbeiten, dies alles 
haben Bürger der anliegenden Wohnbezirke, Betriebsangehörige, 
Studenten und Schülerip in den SxHsädfcm vom Klubrat organisierten 
Einsätzen geschaffen,

Bis zur 500-Jahr-Feier ist noch ein Übermaß an Aufgaben auch 
im Innern des Bauwerkes zu bewältigen, die in Terminplänen er
faßt sind und demnächst in Angriff genommen werden sollen. Als 
Hauptorganisator wird wiederum der Klub der Werktätigen in Er
scheinung treten.

Es besteht überall in den Wohnbezirken der Stadt, in den Betriebe: 
und den Schulen die Bereitschaft, Aufgaben in Vorbereitung der 
500-Jahr-Fes>ier der Albrechtsburg zu übernehmen und an der 
Vollendung eines großen gemeinsamen Werkes beteiligt zu sein.

Der Kreisvorstand unserer Partei hat mir wiederholt versichert, 
daß alle Mitglieder darauf vorbereitet sind, sich einzuschalten, 
sich einzusetzen und zu helfen, wo es not tut.

Der Perspektivplan der Albrechtsburg bis 1975 sieht im Sinne 
des Beschlusses der 24. Tagung des Staatsrates und im Sinne der 
Empfehlung des Nationalrates vor, daß es nach der 500-<Jahr-Feier 
Aufgabe des Leiters und der Mitarbeiter der Albrechtsburg in 
Zusammenarbeit mit dem Klub der Werktätigen sein wird, sowohl 
das bedeutende Bauwerk als auch den Inhalt der Museumsabteilung 
auf noch breiterer Basis als bisher zu popularisieren und zu 
erschließen.

In gemeinsam mit Wohnbezirksausschüssen, Betrieben, Einrichtungen 
und Schulen organisierten vielfältigen Veranstaltungen werden die 
Bürger, meist Studenten und Schüler, in die Zeit der gesell
schaftlichen Umwälzung und revolutionären Prozesse eingeführt 
werden, die die frühbürgerliche Revolution am Anfang des 16. 
Jahrhunderts einleitet und die ein ungewöhnliches Schöpfertum 
in allen Bereichen der Kunst heraufbeschwören, mit dem die neue 
Epoche der Renaissance beginnt.

Neben dieser Aufgabe als Stätte der Bildung und des Wissens
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wird die Albrechtsburg darüber hinaus in den nächsten Jahren 
in gesteigertem Maße Kulturveranstaltungen dienen, die in 
festlicher Atmosphäre unsere Nationalkultur pflegen und breiten 
Kreisen unserer Bürger Vermitteln werden.

Vorgesehen sind in den gemeinsamen Plänen des Klubs und der 
Albrechtsburg Ausstellungen sozialistischer Gegenwartskunst 
im Republikmaßstab, Konzerte von Berufs- und Laienkünstlern, 
von Berufs- und Laienchören, musiklalisch-literarische Abende, 
Musikwochen und Musikfeste, Burgfestspiele, Veranstaltungen 
und Programme von Betriebsfestspielen, öffentliche ökonomisch
kulturelle Leistungsvergleiche sozialistischer Brigaden, Lei
stungsvergleiche von Laienkunstgruppen, Feiern, Festveranstal
tungen und Empfänge.

Den Teilnehmern all dieser Veranstaltungen wird die kunstvolle 
Architektur der Festsäle der Albrechtsburg zum unvergeßlichen 
Erlebnis werden.

Liebe Unionsfreunde, für den Schutz, für die Pflege und die 
Erhaltung der Albrechtsburg, für ihre Nutzung und wissenschaft
liche Erschließung hat sich ein großer Kreis von Menschen zu- 
sammengefunden, Mitgliedern von örtlichen Volksvertretungen und 
des Staatsapparates, darunter auch eine Reihe von Unionsfreunden, 
namhafte Wissenschaftler und Fachkräfte der Deutschen Demokra
tischen Republik, von denen zwei ebenfalls Mitglieder der 
Christlich-Demokratischen Union sind, Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens der Stadt Meißen, interessierte Bürger der 
Wohnbezirke, Betriebsleiter und Werktätige, Mitglieder von 
Baubrigaden, Handwerksmeister, Gesellen, Studenten und Schüler, 
sie alle waren und sind bemüht, das Bauwerk neu erstehen zu las
sen, es breiten Kreisen unseres Volkes als Eigentum zu übergeben 
und es kommenden Generationen zu bewahren.

Sie alle haben gemeinsam an der Instandsetzung der Außen- und 
Innenräume des Schlosses, am Aufbau der neuen Museumsabteilung, 
an der Gestaltung einzelner Säle äss und des Schloßparkes, an
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der Interpretation und Veröffentlichung des Inhalts gearbeitet.

So trägt das Geschehen in der Albrechtsburg heute und in Zukunft 
dazu bei, Kulturerbe der Nation mit unserer Gegenwart lebendig 
zu verbinden, daß neue Beziehungsystem von Kunst, Kultur und 
Gesellschaft zu einer tiefgreifenden kulturellen Massenbewegung 
zu entwickeln, Kultur und Kunst in das sozialistische Arbeiten, 
Lernen und Leben eines jeden erreichbaren Menschen unseres 
Territoriums einfließen zu lassen.

( Beifall )

Unionsfreund G o t t i n g :
Wir danken der Unionsfreund Czeczot für ihren Beitrag.
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Koch vom Itezirksverband Schwerin.

Unionsfreund K o c h :
Liebe Unionsf reuÄnnen nnd Unionsfreunde!
Auch im Bezirksverband Schwerin ist die Zahl der Geistlichen 
gestiegen, die an unseren Kreisdelegiertenkonferenzen und an 
der Bezirksdelegiertenkonferenz teilgenommen haben. Und auch 
die Zahl der kirchenleitenden Männer, die an unseren Konferenzen 
nicht nur mit Interesse teilnahman, sondern ihre Anerkennung 
für das Wirken der CDU in ihren Diskussionsbeiträgen zum Ausdruck*} 
brachten und nicht selten damit den Dankverbanden an die Funktio
näre, die ihnen geholfen hatten, ihre Position als Bürger unse
res sozialistischen Staates zu finden und von da aus auch in 
ihrer Kirche wirksam zu werden.

Diese Beteiligung ist das Ergebnis zahlreicher persönlicher Gespra 
che der Funktionäre unserer Kreisvorstände mit den Geistlichen.
Ich darf Ihnen dagen, das Sifi! in allen Bezirken gleich gewesen 
sein, unsere Funktionäre haben in diesen Gesprächen viele inter
essante Dinge erfahren, viele Probleme neu durchdenken gelernt.

Auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz erklärte der mecklenburgi-
-40 a-
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sehe Oberkirchenrat Walde, der dort auch im Auftrag des Landes- 
nischofs und des mecklenburgischen Oberkiachenrates auftrat, 
daß die Kirche auch von der CDU gelernt hat, den Blick in die 
Weite zu richten, gelernt habe, ihren Glauben täglich in der 
Praxis zu bewahren. Wenn er damit schloß, daß auch die Kirche 
für den Zug in die Zukunft nicht mit dem Kurs von vorgestern 
ausgerichtet sein könne, sondern ein aktuelles Kursbuch 
benötige, so hatte er damit ein Bild gewählt, das zurückgreift 
auf einen Artikel in der Mecklenburgischen Kirchenzeitung unter 
der Überschrift "Freie Fahrt", der Ausdruck ist eigentlich 
Kreisen der Eisenbahnerzeitung Vorbehalten, aus der Feder des 
Leiters des Schweriner Predigerseminars.

- 41
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Dabei hatte die Chefredaktion der Zeitung unserem Rektor keinen 
guten Dienst erwiesen, als sie eine vom Traktionswandel der 
Reichsbahn verschont gebliebene alte Dampflokomotive als 
Illustration gewählt hatte. Das war natürlich der Aufhänger 
für unseren Unionsfreund Propst SGheidung (?), auf der Konferenz 
zu sagen, daß die Kirche natürlich auch nicht mit alten Dampf
lokomotiven die UEäUI Pahrt in die Zukunft antreten könne und 
daß sie konkret sagen müsse, welche Zukunft sie meine.

Der schon erwähnte Artikel enthielt 26 Mal die Formulierung, 
ein Christ müsse Verantwortung in der Gesellschaft tragen. Nicht 
ich habe diese Feststellung nachgezählt, sondern ein meclclen-r 
burgischer Landessuperintendent. Aber auch dieser Landessuper
intendent, der noch nie auf einer Delegiertenkonferenz unserer 
Partei war, kam zu der Erkenntnis, daß dieser Artikel genauso 
gut in der "Frankfurter Allgemeinem Zeitung" hätte stehen 
können, weil nämlich besagter Rektor nicht gesagt hatte, für 
welche Gesellschaft der Christ Verantwortung tragen müsse.
Eine so unkonkrete und unverbindliche Erklärung ist natürlich 
keine Orientierung und sicher auch kein Kursbuch für die 
heue Zeit.

Das haben auch die mecklenburgischen Synodalen, die vor einigen 
Tagen in Schwerin einen neuen Landesbischof zu wählen hatten, 
sicher bedacht, wobei der Schweriner Rektor genauso wie ein 
anderer Kandidat, der doch eine recht dunkle, um nicht zu sagen 
dunkelbraune Vergangenheit hatte, mit Pauken und Trompeten 
durchfiel und ein Ergebnis zustandekam, das uns doch wohl 
zu Hoffnungen für die weitere Tätigkeit des neugewählten Lan
desbischofs berechtigt, wenn wir auch nicht gern Vorschuß
lorbeeren verteilen.

Sicher haben diese Synodalen auch auf das Wort der Christlich- 
Demokratischen Union zur Bischofswahl gehört, das auf der 
Delegiertenkonferenz gesagt wurdey und das mmmh von Sach
kenntnis getragen^ unS°auf die guten Kräfte in der Landes
kirche bauendem Optimismus bestimmt war.
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Früher ist unsere Partei und ihre Presse heftig attackiert 
worden, tfenn sie sich zu kirchenpolitischen Prägen äußerte.
Das Echo auf unsere Aktivität in Vorbereitung dieser Bischofs
wahl ist ein anderes. Von den besonnenen Kräften in der Landes
kirche haben wir in diesen Tagen viel Anerkennung und auch Dank 
gehört.

t

Wir gehen die Gründe für die Wandlung in der Haltung auch kir
chenleitender Kräfte darin, daß mit der Bildung des Bundes 
Evangelischer Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik 
kirchenleitende Kräfte sich immer mehr auf die sozialistischen 
Realitäten in der Deutschen Demokratischen Republik zu orien
tieren beginnen und daß sie auch stärker auf das Wort der 
0h.ristlich-Demokratisch.en Union hören.

Ein geistlicher sagte auf einer Kreisdelegiertenkonferenz:
’’Viel Schaden hätte unserer Kirche erspart bleiben können, wenn 
wir immer rechtzeitig dem Ratschlag der Christlich-Demokrati
schen Union und ihrem Vorbild gefolgt wären." Wir meinen, das 
ist die Frucht einer zielstrebigen Arbeit mit den Geistlichen, 
wie sie der Bezirksausschuß der Rationalen Front und der Rat 
des Bezirkes in Schwerin unter Mitarbeit unserer Partei mit den 
Geistlichen führen.

Wir führen sogenannte Schweriner Gespräche mit einem Personen
kreis von etwa 30 bis 40 Geistlichen durch, in denen wir in 
der letzten Zeit solche Fragen wie die Rolle der modernen 
Gesellschaftswissenschaften, die führende Rolle der Arbeiter
klasse oder die Rationale Front als die Form der Verwirk
lichung der Bündnispolitik der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands mit diesen Geistlichen diskutiert haben. Da s sind 
sehr offene Gespräche. Das sind Gespräche, die getragen sind 
von dem Willen, einander verstehen zu lernen. Batürlich kommen 
dabei viele Probleme auf die Tagesordnung, auch ein noch 
bei den Geistlichen vorhandenes Konvergenzdenken, auch Illusio
nen über die Rolle der sozialdemokratischen Regierung in West
deutschland.
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Aber mit meinen, liebe Freunde, daß diese Gespräche mit den 
Geistlichen nicht der alleinige Weg der Arbeit auf kirchenpoli
tischem Gebiet sein kann, ja daß es nicht einmal der Hauptweg 
ist, sondern daß neben den Gesprächen mit den Geistlichen, 
neben der Arbeit mit den Kirchenleitungen mehr vor allen Dingen 
die Arbeit mit den Kirchgemeinderäten und den Gliedern der 
Kerngemeinden Aufgabe ist, die unsere Partei in der Nationalen 
Front als ihre spezifische Aufgabe zu erfüllen hat.

Seit 1965 werden im Bezirk Schwerin im Kloster zu UMMMM Dobbertin 
regelmäßig Konferenzen mit 100 bis 120 Kirchgemeinderadsmitglieder 
durchgeführt. Das sind Konferenzen, bei denen nicht innerkirch
liche Probleme diskutiert werden, sondern politische Grundfragen 
auf der Tagesordnung stehen. Ich will hier einige der 12 Konfe
renzthemen nennen: "Das Nationale Dolfument", "Das Manifest 
des VII. Parteitages", eine Veranstaltung unter dem Thema "Der 
Mensch und die sozialistische Gesellschaft", eine Veranstaltung 
unter dem Thema "Lenin, die sozialistische Demokratie und wir" 
und vor einigen Wochen eine Veranstaltung Uber die Notwendigkeit 
der Verstärkung der sozialistischen Wehrerziehung in unserem 
Bezirk, auf der vor Kirchgemeinderäten der Abteilungsleiter 
für innere Angelegenheiten beim Bat des Bezirkes, ein Oberst 
der Beserve unserer Nationalen Volksarmee, auftrat und in seinem 
Beferat die Grundlage für eine sehr fruchtbare Diskussion der 
Mitglieder deS? Kirchgemeinderäte Uber das Problem der Verteidi
gungsbereitschaft legte.

Dabei kam in der Diskussion zum Ausdruck, daß die Kirchgemeinde
räte erkennen, daß zu einem modernen Gesellschaftssystem auch 
ein modernes Verteidigungssystem gehört und daß die Verantwortung 
des Christen fUr das Ganze nicht die Verteidigungsbereitschaft 
ausklammem kann, sondern daß der Christ von seiner Verantwortung 
fUr Leben und Gut des Nächsten verpflichtet ist, auch zum 
Schutze dessen, was er gemeinsam mit MMM Marxisten und anderen 
BUrgem humanistischer Gesinnung geschaffen hat, bereit zu sein 
und es mit ihnen gemeinsam zu verteidigen.

Diese Dobbertiner Konferenzen standen zunächst unter heftigen
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Angriffen von Pastoren, die nicht gerne sahen, daß ihre Kirch- 
gemeinderatsmitglieder sich mit solchen politischen Prägen be
schäftigten. Aber, liebe Preunde, wer ist denn heute Mitglied 
eines Kirchgemeinderates in der Mecklenburgischen Landeskirche?
Vor zehn Jahren waren das alte Herren. Heute sind die Kirch
gemeinde rat smitglieder junge Staatlich geprüfte Landwirte und 
Vorsitzende von LPGs, junge Lehrer, junge Ingenieure, Menschen, 
die in der täglichen Arbeit in der sozialistischen Gesellschaft 
ihren Mann stehen, die als Gemeindevertreter und als Mitarbeiter 
der Ausschüsse der Nationalen Pront tätig sind. Ein Mitglied 
eines Kirchgemeinderates sagte: "Ich bin seit 25 Jahren im 
Kirchgemeinderat, und ich bin auch 25 Jahre lang Abgeordneter 
der Christlich-Demokratischen Union!"

Liebe Preunde, ich glaube, wenn diese Menschen auftreten und 
sagen, Kirche ist das, was wir aus unserer Kirche machen, wenn 
sie sagen, wir sind mündige Gemeinden und erwarten auch von 
unserer Kirchenleitung, daß man uns wie Mündige behandelt, dann 
liegt hier auch die Verantwortung für unsere Partei, diesen 
Staatsbürgern unseres sozialistischen Staates zu helfen, die 
Erfahrungen, die sie im gesellschaftlichen Raum gesammelt haben, 
auch ihrer Kirche nutzbar zu machen.

Wir haben uns auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz auch damit 
beschäftigt, daß es uns bisher noch nicht gelungen ist, die 
Dobbertiner Konferenzen in jedem Kreis unseres Bezirkes fort
zusetzen. Natürlich ist es eine gute Sache, zweimal im Jahr 
in Dobbertln mit 120 Kirchgemeinderatsmitgliedem zusammenzu
kommen. Aber richtig arbeiten wir erst, wenn wir jede Dobbertiner 
Konferenz mit den 10 oder 12 Kirchgemeinderäten aus jedem Kreis 
noch einmal im Kreis mit etwa 100 Kirchgemeinderäten auswerten^ 
und die in Dobbertin gesammelten Erfahrungen in einem noch 
größeren Kreis verwerten. Diese Aufgabe haben wir in die Ent
schließung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz aufgenommen.

Wir haben uns aber auch damit auseinandersetzen müssen, daß 
manchmal die Tendenz besteht, nur vor einer Wahl und einer Dele
giertenkonferenz der CDU - und vielleicht bei letzterer Gelegenhei 
noch etwas stärker - mit den Werktätigen zu sprechen.
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Liebe Freundei
Wir haben uns vorgenommen, daß abzustellen und den Kontakt 
mit den Geistlichen, die Gespräche von unseren Ortsgruppenvor- 
ständen her als eine ständige Aufgabe für die Führungstätigkeit 
aller Vorstände anzusehen.
In Auswertung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz haben wir
di e ersten Mitgliedersammlungen unserer Partei gemeinsam mit 
allen Mitgliedern der K. rchengemeinderäte und dem Geistlichen 
des Ortes durchgeführt. Dabei hat sich gezeigt, daß es heute 
für unsere Ortsgruppe wohl nicht mehr ausreicht, zur Jahres
hauptversammlung nur den Pastor einzuladen. Wir wollen in unse
rem Bezirk eine möglichst große Zahl von Kirchengemeinderats
mitgliedern an unseren Jahreshauptversammlungen als Gäste be- 
grüen, sie noch enger an unsere Partei heranziehen, um sie 
eines Tages für die Wahrnehmung ihrer gesellschaftlichen Ver
antwortung auch als Mitglied der CDU gewonnen zu haben. Wir 
haben bei den Ortsgruppen, wie das in der Vergangenheit schon 
der Fall War, erreicht, daß die Ortsgruppen der CDU und der 
Kirchengemeinderat gemeinsam nicht nur an der Verschönerung 
des Friedhofszaunes gearbeitet haben, sondern gemeinsam die 
Probleme in ihre Arbeit einbezogen haben, die zur Erfüllung 
der Pläne in den btädten und Gemeinden beitragen. Und genau 
das, liebe Freunde, ist unser Ziel. In der gemeinsamen Arbeit 
sind wir Mitglieder der CDy in die humanistische Gemeinschaft 
mit unseren marxistischen Freunden gekommen. Diese unsere 
gute Erfahrung wollen wir in der Arbeit unseres Bezirksver
bandes auch in der Zukunft all den Mitgliedern der Kirchge
meinderäten mitteilen, die in zunehmendem Maße auf das Wort 
der CDU hören, die durch ihr Vertrauen auch unsere Verantwor
tung ihnen gegenüber erhöhen. Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat Unionsfreundin Dr. Krautzig. Ihr folgt Unions
freund Prof. Dr. Behss.
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Unionsfreund in Dr. K r a u t z i g :

Liebe Unionsfreunde!
Aus dem Bericht des Präsidiums möchte ich für meinen Beitrag 
einen Schwerpunkt herausgreifen. Als Ökonom liegt es nahe, 
einiges zum Teil der Wirtschaft und die wirtschaftspolitische 
Arbeit zu sagen, Es ist hier und heute wohl recht deutlich in 
diesem Bericht formuliert worden, daß die derzeitige wirtschaft
liche Situation in der DDR nicht sehr rosig ist. Dieser Schwer
punkt kam jedoch nur unterschwellig und auch nur als Einschät
zung des Berichtes des Präsidiums in unserem Kreis und meines 
Erachtens auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen zum Ausdruck.
Die inhaltli he Gestaltung der Kreisdelegiertenkonferenz bie 
uns in Berlin Lichtenberg hat das ebenfalls mm zum Ausdruck 
gebracht. Obwohl diese Konferenz als eine der besten in Berlin 
eingeschätzt wurde, können die Ergebnisse insbesondere der 
politisch-ideologischen Arbeit auf ökonomischem Gebiet noch 
nicht voll befriedigen. Die Frage eines Mitgliedes unserer 
Ortsgruppe bei der Auswertung der Ergebnisse der Kreis- und 
Bezirksdelegiertenkonferenz zeigte das meines Erachtens sehr 
deutlich: Wir sprechen in unseren Kreisen so viel über ökono-*- 
mische Probleme - was ist aber die spezifische Aufgabe unserer 
Partei, der CDU, wodurch unterscheidet sie sich von den anderen 
Parteien im demokratischen Block? - Die Antwort darauf konnte 
und kann nur miim lauten: Die CDU als Partei und ihre Mitglieder 
haben auf ökonomischem Gebiet keine spezifischen Aufgaben, die 
sich inhaltlich von den anderer Parteien und Massenorganisatio
nen unterscheiden! Außer - u d hierin liegt das Spezifische - 
die Mitglieder und die der Partei nahestehenden Kreise der 
Bevölkerung müssen durch unsere Partei befähigt werden, aktiv 
und bewußt, schöpferisch und entsprechend ihren Fähigkeiten, 
die großen Aufgaben die unserer gesamten Gesellschaft gestellt 
sind zur Verwirklichung des Gesamtgesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus mit seinem Kernstück, dem ökonomischen System, durch
zusetzen. Das ist die Aufgabe jedes einzelnen von uns in seiner 
täglichen Arbeit im Beruf und auch im Wohngebiet.

a/W
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Wir dürfen dabei keineswegs eine einseitige Orientierung in 
der ökonomischen Arbeit unserer Partei auf die Arbeit mit dem 
Mittelstand und in der Landwirtschaft zulassen. Die Bedeutung 
und die Aufgaben der Ökonomie müssen Basis der Tätigkeit für 
und mit allen Mitgliedern sein. In der Präambel des UntSchlie
ßungsentwurfs unserer Kreisdelegiertenkonferenz Berlin-Lichten- 
berg heißt es: "Von unserer Kreisdelegiertenkonferenz aus be
kräftigen wir christlichen Demokraten unsere Bereitschaft, 
alles zu tun, was die gesamtgesellschaftlichen Erfordernisse und 
die sich daraus ergebenden Aufgaben in unserem Territorium er
füllen hilft."

Eine solche Zielstellung und Aufgabenstellung ist keineswegs nau. 
Neu müssen aber die Wege sein, die eine Umsetzung dieses Ge
dankens ermöglich, die die Mitglieder befähigen, dieser Ver
pflichtung gerecht zu werden.

Das Aufwand-Leistungs-Nutzen-Denken, d.h. die Fragen der Effek
tivität in unserer Gesellschaft, müssen genauso Bestandteil des 
Denkens und Handelns eines Christdemokraten sein wie seine huma
nist sehe Gesinnung. Dabei möchte ich noch weiter gehen: Das 
humanistische Denken muß sich auch im ökonomischen Denken 
niederschlagen und in einem entsprechenden Verhalten unserer 
Mitglieder gegenüber unserer sozialistischen Gesellschaft zum 
Ausdruck kommen.

Die Fragen des Zusammenhangs von investiertem Aufwand - damit 
sind nicht nur materielle Aufwendungen gemeint -, den erreichten 
Leistungen und dem daraus resultierendem Nutzen müssen die Leit
gedanken der täglichen Arbeit aller unserer Mitglieder werden.

Dieses Ziel zu erreichen, ist meines Erachtens schwerpunktmäßig 
nur durch ein qualifiziertes politisches Studium möglich. Das 
Studium ist äls Gesamtprozeß des Lernens und vor allem des An
wendens politischer Erfahrungen in der täglichen Arbeit und in 
der Partei anzusehen.
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Die Bedeutung des politischen Studiums wunde bei uns bisher 
keineswegs unterschätzt. Doch inhaltlich muß eine sträkere 
Orientierung - das ist ja auch für das Studienjahrl970/71 vor
gesehen - auf die Politische Ökonomie des Sozialismus erfolgen. 
Das Ziel der Leitungen in unserer Partei muß unbedingt darauf 
gerichtet werden, daß ein aktives Studium des Buches "Das 
ökonomische System des Sozialismus und seine Anwendung in der 
DDR” für alle Unserer Mitglieder schwerpunktmäßig erfolgt. Ich 
möchte auch hier und von dieser Stelle betonen, daß dieses Buch 
kein Lehrbuch ist, sondern den derzeitigen Erkenntnisstand der 
Polistischen Ökonomie widerspeigelt, d.ho Studium dieses Budhes 
ist auch schöpferische Verwirklichung und Weitenentwicklung.
Das bedeutet, Erkenntnis und schöpferische Anwendung der ökono
mischen Gesetze des Sozialismus, Ausnutzung dieser Gesetze zur 
Entfaltung der Entwicklung unserer Gesellschaft.

Davon ausgehend sollen die Studienabende in unserem Kreisver
band zu Zentren gestaltet werden, die als Kulminationspunkte 
der Vermittlung von politisch-ökonomischen Grundlagen, Erfah
rungen, Erkenntnissen und Anregungen zur praktischen Realisierung 
dienen. E$n Schwerpunkt dabei ist nicht nur die Vermittlung von 
Informationen, sondern, aufbauend auf einem soliden ökonomi
schen Grundwissen, den Unionsfreunden eine Befähigung zur An
wendung zu vermitteln.

-49-
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Eine wesentliche Hilfe wird die Nutzung der vorhandenen Potenzen 
aus den Reihen unserer eigenen Mitglieder sein. Gemeint ist damit 
insbesondere die Nutzung der Kenntnisse, vor allem unserer? Fach— 
und Hochschulkader, die durch ein weites Spektrum einzelner Fach
gebiete vertreten sind.

Ein politisches Studium unter den hier genannten Gesichtspunkten 
setzt auch ein hohes Leitungsniveau durch den Kreisvorstand bei 
uns voraus. Die Leitungstätigkeit des Kreisvorstandes muß das 
Prinzip der Wissenschaftlichkeit, der Spezialisierung und Inte
gration beinhalten.

Für jedes Leitungsmitglied des Kreisvorstandes sind abgegrenzte 
und kontrollfähige Aufgaben zu konzipieren, die ein koordiniertes 
interdisziplinäres Zusammenwirken bei der Lösung einschließen.

Wir sind auch im Kreisverband Lichtenberg der Meinung, daß die 
Wichtigkeit und der Umfang unserer Aufgaben fordern, daß die 
Erfahrungen eines jeden Kreisverbandes durch straffe Leitungs
tätigkeit noch besser genutzt werden müssen im Sinne einer heu
ristischen Auswertung und Anwendung guter Einzelergebnisse im 
Bezirksmaßstab. In diesem Sinne wird es für die Mitglieder unserer 
Partei möglich sein, qualifizierter und konstruktiver an der 
Verbesserung der derzeitigen wirtschaftlichen Situation mitzuwirken.

( Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das TWort hat jetzt Unionsfreund Professor Dr. Ullmann, ihm folgt 
Unionsfreund Dr. Becker.

Unionsfreund Professor Dr. U 1 1 m a n n :
Verehrte Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
In den hinter uns liegenden Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen
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war ein gemeinsames Wesensmerkmal enthalten, das wurde auch im 
Bericht des Präsidiums mehrfach gingedeutet: Die Konferenzen wiesen 
die Notwendigkeit einer gesellschaftswissenschaftlich noch fun- 
damentierteren ^kollektiven Führungs- und Leitungstätigkeit 
unserer Vorstände nach.

Der Bezirksvorstand Halle fühlt sich dieser Notwendigkeit und 
Problematik ganz besonders verpflichtet, weil ihm der #3^2. Par
teitag und die nachfolgenden Hauptvorstandssitzungen die Über
windung offenkundiger Führungs- und Leitungsmängel empfohlen 
hatten. Wir erkannten bei den eingeleitetnn Bemühungen,diese 
Aufgabe Schritt um Schritt zu lösen, daß es erstens darauf an
kam, vernachlässigte Prinzipien der politisch-ideologischen 
Führungstätigkeit durchzusetzen, z.B. das Prinzip der Priorität 
der politisch-ideologischen Arbeit, bis hinein in die Beschluß
fassung, in das Wesen der Beschlüsse.

Zweitens galt und gilt es, die Grundsätze der politisch-organi
satorischen Leitungstätigkeit besser zu beachten, z.B. den Grund
satz der ständigen Kontrolle einer uneingeschränkten Durchsetzung 
der Beschlüsse in den Vorständen, und zwar wiederum bis hinein 
in die Ortsgruppenvorstände.

Das Sekretariat des Hauptvorstandes gab uns im Mai - das ist auch 
• im Bericht des Präsidiums angeklungen - die dankbar aufgegriffene 
Möglichkeit, eine umfassende Berichterstattung zum Stand unserer 
Führungs- und Leitungstätigkeit im Bezirk Halle zu haben. Diese 
gemeinsame Beratung in Berlin - das darf ich hier hervorheben - 
hatte kritisch helfenden und vorwärts weisenden Charakter. Sie 
schuf völlige Klarheit darüber, und das wirkte sich befruchtend 
aus bis hinein in unsere Kreisdelegiertenkonferenzen und in die 
10. Bezirksdelegiertenkonferenz, daß

1. die Arbeit mit den Beschlüssen des Hauptvorstandes politisch 
wirksamer und effektiver sein muß, so daß die Durchsetzung dank 
der darauf fußenden territorial bezogenen spezifischen Situation
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ohne Zeitverlust zu erfolgen hat, um den gesellschaftlichen Auf
trag unseres Bezirksverbandes allseitig zu sichern,

2* daß unsere Vorstände dabei immer vom politisch-ideologischen 
inhalt der Beschlüsse ausgehen müssen, ohne deren politisch
organisatorische Aufgabenstellung dabei zu unterschätzen, wobei 
stets gründliche Analysen des sich vertiefenden staatsbürger
lichen Bewußtseins unserer Mitglieder und der uns nahestehenden 
christlichen Kreise in Rechnung zu stellen sind und schließlich

3. daß wir in der Führungs- und Leitungstätigkeit rascher - 
ich möchte sagen - in bestimmter Weise vorausschauender als zuvor 
wichtige bezirkliche Beratungen beachten, also solche etwa der 
Bezirksleitung der SED, des Bezirksausschusses der Nationalen 
Front, des Bezirkstages Halle uww., weil wir nur so auch im Be
zirksverband die von uns geforderten spezifischen Beiträge zum 
richtigen Zeitpunkt leisten können.

Ich denke, verehrte Unionsfreunde, in Übereinstimmung mit der 
Einschätzung unserer 10. Bezirksdelegiertenkonferenz hier fest
stellen zu dürfen, daß wir in den hinter uns liegenden Monaten 
bei diesem energischen Bemühen doch ein Stück vorangekommen sind, 
wobei noch sehr viel zu tun übrig bleibt. Diese Einschätzung 
möchte ich in der hier gebotenen Kürze an änur einem konkreten 
Beispiel unserer gesellschaftlichen Mitarbeit im Bezirksmaßstab 
beweisen und veranschaulichen. Dieses Beispiel wurde deshalb 
von uns ausgewählt, weil es unseres Erachtens nach besonders 
aussagekräftig ist unter den drei Aspekten, die gegenwärtig 
besonders hohe Anforderungen an die massenpolitische Arbeit 
mit unseren Bürgern stellen, nämlichdaß allseitige Planerfüllung 
und guter Plananlauf sowie perspektivisches Denken oberstes Gebot 
für uns alle sind angesichts der Rolle des ökonomischen Systems 
im gesellschaftlichen Gesamtsystem,
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zweitens daß dabei aber die umfassende Information der Werktätigen, 
also unserer Mitglieder über die aktuellen Produktionsaufgaben 
entscheidende Voraussetzung für ihre schöpferische Mitarbeit ist 
und daß schließlich

dirttens die in der Nationalen Pront vereinten Parteien und 
Organisationen größten Einfluß auf die Erfüllung der Beschlüsse 
der Volksvertretungen haben.

Zum Beispiel faßte der Bezirksrat Halle in seiner jüngsten Beratung 
einen bedeutsamen Beschluß, der außerordentliche Maßnahmen xh zur 
allseitigen Erfüllung der Planaufgaben im komplexen Wohnungsbau 
sowie in der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft des Be
zirkes und der Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbes 
zu Ehren des 25, Jahrestages der Gründung der SED festlegte.
In diesem Beschluß - und dies kennzeichnet seine besondere Be
deutung und die Größe der darin enthaltenen Aufgaben - wird aus
drücklich auf die Notwendigkeit verwiesen, daß "den 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse in der Nationalen 
Front vereinten Parteien und Massenorganisationen empfohlen wird, 
deren Einfluß entsprechend ihren spezifischen Aufgaben zu ver
stärken bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes",

Der Beschluß legt weiterhin fest, daß den Parteien und Organisa
tionen empfohlen wird, "darauf einzuwirken, daß sich über die 
Klärung politisch-ideologischer Grundfragen die Einsatzbereit
schaft aller Werktätigen für unsere sozialistische Sache weiter 
erhöht und neue Reserven für die Planerfüllung erschlossen werdend«

Der Beschluß, darf ich noch ergänzen, orientiert dann auf Schwer
punkte für strukturpolitisch besonders wichtige Objekte und 
Ballungsgebiete bei gleichzeitiger Lösung der Aufgaben zur plan
mäßigen proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft in allen 
Kreisen des Bezirkes Halle entsprechend dem Prinzip des Minister
ratsbeschlusses vom 23» September 1970, worauf hier nicht näher 
eingegangen zu werden braucht.

- 32 a -
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Wir sehen also, verehrte Unionsfreundinnen und -freunde: Nicht 
nur ein außerordentlich wichtiger Beschluß der Obersten Volks
vertretung unseres Bezirkes, sondern entsprechend seinem Wesen, 
seiner Tragweite, seiner Aufgaben im Beschluß direkt enthalten, 
ein Aufruf an die notwendige schöpferische Mitarbeit der Bezirks
verbände der Parteien, folglich auch direkt an uns.

Diesem Aufruf in Gestalt der zitierten Empfehlungen gingen natür
lich beschlußvorbereitende Beratungen z.B, im Bezikrsausschuß 
der Nationalen Front, in Kreisen der Vorsitzenden der Parteien, 
mit Abgeordneten und ständigen Kommissionen des Bezirkstages, 
also demgemäß auch mit Abgeordneten unserer Partei usw., voraus.

Im Bezirksvorstand und seinem Sekretariat herrschte Klarheit darü
ber, daß unsere Reaktion und Aktion auf diesem Beschluß ein wei
terer Prüfstein für den inzwischen erreichten Stand unserer Be
mühungen um bessere Führungs- und Leitungstätigkeit sei0

- 53 -
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Als Hauptkriterien waren unseres Erachtens anzulegen:
1. ob der Ruf des Bezirkstagsbeschlusses an die Parteien und Mas

senorganisationen schnell unsere Parteiaktivisten erreichen 
würde;

2. ob er in den Kreisvorständen effektiv ausgewertet und vor allem 
mit bestimmten, an der Planerfüllung und Kooperation beteilig
ten Unionsfreunden, also vornehmlich Komplementären, Handwer
kern usw., differenziert wirtschaftspolitisch diskutiert wurde

3. ob dies besonders von der politisch-ideologischen Bedeutung 
der im Beschluß fixierten Vorhaben her geschieht, wie es im 
Beschluß ausdrücklich gefordert wird.

Weiterhin erzielten wir im Sekretariat Klarheit darüber, daß die 
eingeleiteten und weiteren zu beschließenden Aktivitäten zusammen
gefaßt werden müßten in einem differenzierten, kontrollfähigen 
Maßnahmeplan, aber dann auch den bezirklichen PührungsOrganen zur 
Kenntnis zu bringen seien als konstruktive Antwort unseres Beziris- 
verbandes auf den Aufruf des Bezirkstagsbeschlusses.

Diese Erkenntnisse und Beratungsergebnisse wurden in die Tat umge
setzt bzw. befinden sich in ihrer Verwirklichung oder sind vorbe
reitet. So wurden beispielsweise auf der Grundlage des vorliegen
den Maßnahmeplanes auch SEI-58 Bezirksdelegiertenkonferenz®» mit 
als Forum der breiten Popularisierung des Beschlusses genutzt, 
unter anderem im Referat des BezirksVorsitzenden, in der Diskussion 
in persönlichen Gesprächen mit Wählern usw.

Während der kürzlichen mehrtätigen Schulung unserer Kreissekretäre 
in Stecklenberg wurdenauch mit Hilfe eines unserer Gastreferenten, 
unseres Unionsfreundes Prof. Dr. Kühne, die für unseren Beitrag 
erforderlichen konkreten Maßnahmen in den Kreisvorständen beraten. 
Differenzierte Gespräche mit unseren Komplementären, Handwerkern, 
leitenden Unionsfreunden in LPG und VEG sind angelaufen. In diese 
Gespräche schalteten wir zunehmend unsere Bezirks- und Kreistags
abgeordneten ein, wobei gegenwärtig eine koordinierende und zwi- 
schenauswertende Beratung mit unseren Abgeordneten vorbereitet 
wurde, die in der kommenden Woche stattfindet; denn die Maßnahmen
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des Bezirkstagsbeschlusses reichen weit über das Planjahr 1970, 
weit über den Plananlauf 1971 angesichts der Weiterführung des 
sozialistischen Wettbewerbs und der Perspektivplanung im Bezirk 
Halle hinaus.

Im Maßnahmeplan wurde u. a. weiterhin konkret festgelegt, daß in 
unseren Beratungen und differenzierten Gesprächen auch die Probleme 
der weiteren Verbesserung der Dienstleistungen und Reparaturen für 
die Werktätigen mit einzubeziehen sind, daß wir fernerhin
den Unionsfreunden, die in noch wirtschaftsschwachen LPG leitende 
Punktionen ausüben, besondere Hilfe leisten müssen, daß weiterhin 
zur Vorbereitung ergänzter oder neuer Ortsgruppenprogramme, die ja 
auch Beratungsinhalt der auf uns zukommenden Jahreshauptversammlun
gen sein werden, entsprechende Vorbereitungsarbeit geleistet wer
den muß. Hier muß unsere verstärkte Initiative bei der Planerfül
lung im Sinne des Bezirkstagsbeschlusses rechtzeitig zum Tragen 
kommen. Hinzu kommen ähnliche Festlegungen.

Ich darf abschließend feststellen: Die Verwirklichung dieses Maß
nahmeplanes und die Durchsetzung der damit verknüpften Beschlüsse 
stellt zweifellos erhöhte Anforderungen an die Qualität der Arbeit 
all unserer Vorstände im Bezirksverband, angefangen also beim 
Bezirksvorstand selbst. Allein schon die ständige Kontrolle der 
Durchsetzung der Beschlüsse, das Niveau des dabei notwendigen weeh- 
«hselseitigen Informationsflusses und vor allem der erreichte 
Stand der Einheit aller Elemente der Führungs- und Leitungsprozesse 
- hier praktiziert an unserem Beitrag bei der Erfüllung eines wich
tigen Bezirkstagsbeschlusses - werden untrüglich offenbaren, wie 
weit wir in Halle vorangeschritten sind oder welche Schwächen und 
Mängel noch bestehen, die Bemühungen, unsere Führungs- und Lei
tungstätigkeit wirklich zunehmend wissenschaftlich zu fundieren 
und dabei echte sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu leisten, und 
zwar in unserer Partei selbst, in unseren Vorständen und mit den 
gesellschaftlichen Kräften unseres Bezirkes; denn dies ist zweifel
los eine der Haupt Voraussetzungen dafür, daß wir als Bezirks
verband unserer hohen Mitverantwortung bei der Erfüllung der im 
Bezirk Halle gestellten höheren Aufgaben voll gerecht werden können.

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

Als letzter vor der Kaffeepause hat jetzt Unionsfreund Dr. Beclcer 
das Wort.

Unionsfreund Dr. Werner B e c k e r  :
Sehr verehrte Unionsfreundinnen, sehr verehrte Unionsfreunde!

Zu den sehr weit gespannten Ausführungen des Präsidiumsberichtes 
hier einige Anmerkungen zum geistig-kulturellen Leben in den Wohn
gebieten unserer Städte. Spätestens seit dem 28. September, das 
heißt seit jener bedeutenden Tagung des Präsidiums des National- 
rates mit dem Kollegium des Ministerium für Kultur dringt es immer 
mehr in das allgemeine gesellschaftliche Bewußtsein: Kulturelle 
Arbeit kann und wird nicht mehr allein die Sache einiger weniger 
Spezialisten sein. Also weg von den Einzelgängern, weg von der 
kulturellen Garnierung, wie es in unserem Bericht heißt.

Sicher werden wir auch in unseren Parteiverbänden in den kommenden 
Jahren noch eine ganze Reihe mehr ehrenamtlicher Kulturfunktionäre 
entwickeln. Das ist zweifellos eine wesentliche Aufgabe. Es ist 
jedoch vordringlicher, daß alle unsere Freunde, gleich, in welchen 
Bereichen sie tätig sind, die Systembeziehungen richtig erkennen, 
damit sie sehen, wem die Kultur auf welche Weise etwas angeht. So 
wird bereits in den nächsten Monaten, und zwar bei den ökonomisch
kulturellen Leistungsvergleichen und den Betriebsfestspielen die 
Realisierung der Dreiecksbeziehungen, von denen Albert Norden 
sprach, beachtliche Fortschritte machen. Wichtig erscheint mir aber 
dabei, und darauf sollten wir besonders in unseren Studienzirkeln 
orientieren, daß alle unsere Freunde dabei mithelfen, Systemlösun
gen für das geistig-kulturelle Leben mit zu entwickeln. Diese 
Systemlösungen, so meine ich, brauchen wir im Wohngebiet sehr, 
sehr schnell und sehr, sehr dringend.

Die Berliner Empfehlungen vermitteln eine ganze Reihe von Gedanken 
und Vorschlägen, die nicht nur von den Mitgliedern der Wohnbezirks
ausschüsse begrüßt werden. Jedoch zeigen bereits die Erfahrungen dei 
letzten Wochen, daß dabei oft genug nur die organisatorischen Aspek
te gesehen werden. Aber es geht um mehr als um eine Kampagne oder 
eine Aktivierung der Betriebsamkeit.
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In den 70ern Jahren kommt eine Vielzahl ernster Probleme auf uns 
zu, ja ich möchte sagen, wir werden z. T. bereits schon unmittel
bar mit ihnen konfrontiert. Da ist z. B. die Automatisierung unse
rer Produktion. Viele von Ihnen kennen die Zahlen, wieviel Auto
matisierungsvorhaben für wieviel Milliarden alljährlich realisiert 
werden. In den vollklimatisierten Betrieben und Räumen herrschen 
aber völlig neue, völlig andere und völlig ungewohnte Arbeits
und Lebensbedingungen. Nicht nur der Arbeitsablauf, auch die Pau
senrhythmen, ja die zweifellos nicht unwichtige Kommunikation der 
einzelnen Mitarbeiter untereinander sind völlig anders geworden.

und Umstellungen
Es gilt deshalb, bei diesen Umständen/völlig neue und ernste Pro
bleme zu lösen. So wurde unlängst für die neuen Broduktionsstät- 
ten des VEB Carl Zeiss Jena die Aufgabenstellung so formuliert:
Wir müssen verhindern, daß sich ein Arbeiter im vollautomatisierten 
Produktionsvorgang als eine hochdressierte Naturkraft fühlt, die 
von hochqualifizierteren Intellektuellen angeleitet wird. Und-da 
da geht es ja nun, so meinen wir, um das Menschenbild.

Ob es uns gefällt oder nicht, wir müssen die immer monotoner wer
denden Erlebnisbereiche in der Produktion bewältigen. Wir können 
es dabei kaum belassen, den Werktätigen ihre Beherrscherfunktion 
nur rhetorisch zu vergegenwärtigen. Wie können wir echte Äquiva
lente gegen eine unvermeidbare Monotonie schaffen? Sicher wird 
man mit der Produktionskultur das eine oder andere tun können.
Wir müssen uns dabei jedoch vor allem auch auf die Freizeit, die 
ja zu einem großen Teil im Wohngebiet verbracht wird, konzentrie
ren.

Der staatsmonopolistische Kapitalismus entwickelt bewußt konfektio
nierte Freizeitformen und projiziert die Monotonie des Arbeitspro
zesses in die Monotonie der Erlebnisbereiche Biertisch, Spiel
tisch und Bett.

(Bewegung im Saaal)

Aus einer solchen Sicht wird für uns aber die Entwicklung einer 
kulturellen und schöpferischen Freizeitbeschäftigung zur unab
dingbaren Notwendigkeit. Angemerkt sei, daß es uns dabei nicht
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liur um die rein künstlerische Freizeitbeschäftigung geht. Das 
Ziel ist, von der passiven Kulturkonsumtion zur vielfältigen Form 
der aktiven Selbstbetätigung zu kommen.

Um das Menschenbild geht es auch in einem weiteren Aspekt. So 
müssen wir bei der Diskussion der alltäglichen Probleme im Wohn
gebiet immer wieder feststellen, daß einige unserer jüngeren Bürger 
die im Beruf durchaus ihren Mann recht ordentlich zu stehen wis
sen, daheim verspießern. Der "Sonntag", die Zeitschrift des Deut
schen Kulturbundes, wies neulich in kleinen, aber doch sehr ge
konnten Moralgeschichten auf ethische Froblemohin.und auch auf 
Konflikte, die bei der Gestaltung einer sozialistischen Lebens
weise sich ergeben.

Man muß sich ja manchmal im Wohngebiet so manches anhören, wenn 
der Wagen schon den dritten Kratzer hat, die Garage aber noch 
nicht in Aussicht ist. Konsummensch oder Wohlstandsbürger ent
sprechen weder dem christlichen noch dem sozialistischen Menschen
bild.

Als ich unlängst auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz in Zeu
lenroda die Frage stellte,

- 57 -
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ob es notwendig wäre, weil alljährlich das Weihnachtsfest 
zu einem Fest des Konsummarktes, so wurde ich darauf ange
sprochen. Es ist auch die Frage an uns gestellt worden, ob 
es richtig sei, daß eine Zeitung unserer Fartei bereits vor 
dem Ewigkeitssonntag auf große Weihnachtseinkäufe in riesigen 
Anzeigen orientiere. Über diese Probleme diskutiert man aber 
wenn auch indirekt täglich im Wohngebiete Ganz abgesehen davon, 
daß uns d&x ja auch die fremden Kanäle mittelbar hinreichend 
Diskussionsstoff bieten.

So wirdin sechs Wochen der 18. Januar als 100. Jahrestag der 
Reichsgründung auf uns zukommen, und dazu werden sich nicht 
nur die Exponenten des Rechtsblocks, sondern auch die xsiräami 
Schönredner einiges einfallen lassen.

Der Hinweis, daß wir in unserer Republik im März 1971 den 
100. Jahrestag der Pariser Kommune würdigen werden, wird da 
wohl kaum ausreichen und eine parteiliche Stellungnahme wird 
uns dabei nicht erspart bleiben.

Auch der 500. Geburtstag Albrechts Dürers am 28. Mai 1971 
wird für die gestrigen ein hochwillkommener Anlaß sein, um 
"Altteutsche" Halbwahrheiten zu rekultivieren und echte Tra
ditionen der frühen bürgerlichen Revolution zu verschleiern.

An Stoff für Auseinandersetzungen im geistig-kulturellen 
Leben wird es auch in den kommenden Monaten bestimmt nicht 
mangeln.

Wenn ich nun dazu als Leiter einer kulturellen Einrichtung 
über das Wie gefragt werde, so möchte ich hervorheben, daß 
wir allmählich einmal in Rechnung stellen müssen, daß ein 
großer Teil unserer Bürger eine Oberschulbildung oder recht 
beachtbare Qualifizierungsmaßnahmen absolviert hat«, Wir 
setzen oft genug aber noch bei unseren kulturellen Arbeiten, 
bei unseren Kulturkonsumenten, wenn ich das so sagen darf, 
das Bildungsniveau der 50er Jahre voraus« Wir müssen dazu 
übergehen, hohe intellektuelle Anforderungen zu stellen.
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Dadurch wird dann auch manche Langweiligkeit der kulturpoliti
schen Aussagen vermieden. Wenn man geistig gefordert wird, macht 
es auch mehr Spass. Ich selbst konn^te das dieses Jahr im 
neuen Leninmemorial in Uljanowsk erleben, dort muß man auch 
als Besucher ein beachtliches Grundwissen mitbringen.

Wenn wir uns jedoch der Notwendigkeit bewußt sind, das Klima 
einer geistigen Auseinandersetzung im Wohngebiet wesentlich zu 
verbessern und auf ein hohes Niveau zu bringen, müssen wir aber 
auch erkennen, daß wir dies nicht mehr mit der Methode "über 
den Daumen zu peilen" zu tun. Um Zeit und Kraft zu sparen, 
sind gründliche Analysen notwendig.

So sind zum Beispiel unter eminer Anleitung als Vorsitzender 
einer Stadtleitung des Kulturbundes und Mitglied des Stadtaus
schusses der Nationalen Front etwa 2 Pxh Dutzend Kulturbund
freunde, darunter mehrere Mitglieder unserer Partei, tätig, 
um in dreißig Wohnbezirken die geistigen und materiellen Po
tenzen - und auch d bisherige Fehlleistungen - zu erfassen.
Diese Bestandsaufnahme, die auch das sportliche Lebenein
schließt, wird uns in die Lage versetzen, gemeinsam mit dem 
Rat der Stadt realisierbare Vorschläge zu erarbeiten.

Die ersten Einzelanalysen liegen bereits vor. Ich möchte nur 
herausgreifen, daß die Systembeziehungen zum Handel und ins
besondere zu den Gaststätten in vielen Fällen fehlen oder 
unterentwickelt sind, In vielen Wohnbezirken ist es leider 
gang und gäbe, daß Bürger als Teilnehmer gesellschaftlicher 
Veranstaltungen in den sogenannten Vereinszimmern Gäste zweiten 
Grades sind, weil sie nun einmal nicht so hohe Zechen machen, 
wie manche Bürger, die in den Gaststuben mehr dem Alkohol 
huldigen.

Auf Grund unserer Analysen können wir jetzt schon sagen: Es 
bedarf nichts so sehr großer Investitionen und Hauptinstand- 
setzungsmitteln als der Veränderungen einiger Denkgewohn
heiten.
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So meine ich, daß wir unseren Unionsfreunden im Handel und in 
den Gaststätten, um mich hier auf einen ganz speziellen Be
reich zu konzentrieren, in unseren Schulungen und Aussprachen 
recht konkrete Aufgaben stellen sollten. Sind wir doch von 
der Gaststätte als Kulturstätte oftmals noch recht weit ent
fernt.

Es ist nicht verboten, auch kulturelle Speisekarten zu ent
wickeln. Es ist nicht untersagt, moderne Bilder von Berufs
oder Volkskünstlern im Wechsel aufzuhängen, Es soll auch ein 
Irrtum sein, daß die Abteilung Finanzen jeweils nur eine Tages
zeitung als Geschäftsunkosten absetzen läßt. Auch ist es unter 
unteren gesellschaftlichen Verhältnissen durchaus gestalt, 
in der äpc Perspektive Buchhandlungen, Musik-,imFoto- und 
Briefmarkenspezialgeschäfte zu kulturellen Einrichtungen zu 
entwickeln, die man dann nicht nur in der Adventszeit, sondern 
auch einmal an Samstagen besuchen kann, um in Ruhe ein Buch 
auszuwählen oder eine Schallplatte abzuhören.

An der Schwelle eines neuen Perspektivplanes kommen die Berliner 
Empfehlungen, d±sx die ja wie die Aussagen der Bitterfelder 
Konferenzen Aufforderung und Anleitung zum Handeln sind, gerade 
rechtzeitig, -*-ch selbst bin davon überzeugt, daß unsere vielen 
Freunde die Empfehlungen richtig verstehen und helfen werden, 
die notwendigen Systemlösungen mit zu entwickeln. Ich begrüße 
deshalb die Feststellung im Bericht unseres Präsidiums, daß 
es notwendig ist, einen Beschluß des HauptvorStandes zu er
arbeiten, der unseren Mitgliedern noch besser hilft, das 
geistig-kulturelle Leben mit zu gestalten.

( Beifall )

Unionsfreund G o t t i n g :
Wir setzen die Diskussion 16.30 Uhr mit dem Beitrag von Unions
freund Bartnig fort.

P a u s e
- 61
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Unionsfreund G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Diskussion fort. Es spricht jetzt Unions
freund Bartnig.

Unionsfreund B a r t n i g  :(

Liebe Unionsfreunde!

Bevor ich mich meinem eigentlichen Anliegen, dem kulturpoliti
schen Gebiet, zuwende, erlauben Sie mir einige Bemerkungen zu 
wirtschaftspolitischen Problemen, wie sie hier in der Diskus
sion zum Ausdruck kamen.

Ich habe den Bericht unseres Präsidiums nicht so verstanden, 
als wollte er darauf aufmerksam machen, daß unsere ökonomische 
Lage im allgemeinen nicht rosig ist. Der Bericht hat zweifellos 
zum Ausdruck gebracht, daß wir neben guten Erfolgen bei der 
Durchführung der Aufgaben unseres Volkswirtschaftsplanes auf 
einigen Gebieten erkennbare Schwierigkeiten und auch erkennbare 
Schwächen haben, um deren Überwindung es uns jetzt geht. Daraus 
zu verallgemeinern, daß die ökonomische Entwicklung in unserer 
Republik in der ganzen Breite nicht den Vorstellungen entspricht, 
die wir uns im Volkswirtschaftsplan gesetzt haben, würde meines 
Erachtens einmal bedeuten, die Lage nicht richtig einzuschätzen, 
und zum anderen auch jene Anstrengungen entwerten, die jetzt 
zweifellos notwendig sind, um auf den besagten Gebieten, auf 
denen wir Rückstände haben, die Schwierigkeiten zu überwinden 
und unsere Anstrengungen in der richtigen Weise zu orientieren, 
wie das jetzt eben notwendig ist.

Und zum zweiten haben wir es doch in unserer wirtschaftspoliti
schen Arbeit unserer Partei immer so gehalten, daß wir uns, 
ausgehend von der ideologischen Substanz ökonomischer Probleme,
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mit ausgewählten ökonomischen Problemen beschäftigt haben, weil 
uns allen immer klar war, daß wir die ganze breite Palette der 
ökonomischen Probleme überhaupt nicht bewältigen können.

Das heißt natürlich nicht, unsere wirtschaftspolitische Arbeit 
auf einen schmalen oder ganz schmalen Sektor unseres wirtschaft
lichen Lebens einzuengen. Natürlich können wir es nicht unter
lassen, mit allen unseren Preunden, ganz gleich wo sie in ver
schiedenen Eigentumsformen unserer Volkswirtschaft wirksam sind, 
intensiv jene ideologische Substanz der ökonomischen Prozesse 
zu besprechen und zu beraten. Aber von der Struktur unserer 
Partei und von der Zusammensetzung unserer Mitglieder her ist 
und bleibt es meiner Auffassung nach doch so, daß wir eine 
vorrangige Aufgabe jenen Freunden gegenüber zu erfüllen haben, 
die aus den oft so genannten "mittelständischen Schichten" 
kommen, also Komplementären, Handwerkern, Gewerbetreibenden.
Und natürlich haben wir auch dort, wo wir in den LPG viele 
Mitglieder oder leitende Kader haben, eine spezifische Verpflich
tung, die wir erfüllen müssen.

Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: In der Entschließung unserer 
X. Bezirksdelegiertenkonferenz wird ausgesprochen, daß unsere 
Vorstände die Mitarbeit auf geistig-kulturellem Gebiet zu einem 
ständigen Bestandteil ihrer Leitungstätigkeit machen und die 
noch vorhandene Vernachlässigung oder Unterschätzung der kultur
politischen Arbeit überwinden müssen.

Das steht ganz und gar nicht im Widerspruch zu der Tatsache, 
daß es in unserer Parteiarbeit der vergangenen zwei Jahre auch 
bei der Mitgestaltung des geistig-kulturellen Lebens sichtbare 
Fortschritte gab. So vermochten der Bezirksvorstand und sein 
Aktiv Kultur die Reihe der Gespräche und Veranstaltungen mit 
Kulturschaffenden im engeren und weiteren ,Sinne fortzusetzen.
Wir konnten dabei aus einer früher spürbaren Einengung auf 
Gespräche mit Künstlern und Kulturschaffenden herauskommen und 
zu Formen finden, die uns die breitere Einbeziehung von Volks
kunstschaffenden, Kulturfunktionären, Abgeordneten, Geistlichen 
und auch zumindest schon einiger Unionsfreunde aus der Wirt
schaft ermöglichten.
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Der gemeinsame Besuch des Enzensberger-Stückes "Das Verhör von 
Habana" im Leipziger Kellertheater mit der anschließenden 
kulturpolitischen Mitternachtsdiskussion im Rahmen der Arbeits
gruppe Christliche Kreise des Bezirksausschusses der Nationalen 
Front unter Teilnahme von etwa 70 Freunden in der eben erwähnten 
vielschichtigen Zusammensetzung, darunter Uber 50 Geistliche, 
Theologen und kirchliche Amtsträger der verschiedenen Konfessiol 
nen mag ein Beweis dafür sein.

Fortschritte in der kulturpolitischen Wirksamkeit gab es aber 
nicht nur im unmittelbaren Zuständigkeitsbereich des Bezirks
vorstandes, sondern auch die meisten Kreisvorstände bemühten 
sich stärker, ihre kulturpolitischen Aufgaben zu erkennen und 
ihnen besser gerecht zu werden. Das ist zwar noch recht unter
schiedlich, aber doch besser geworden. Davon zeugten auch die 
Kreisdelegiertenkonferenzen in Döbeln, Torgau, Leipzig—Land, 
Schmölln und auch Leipzig-Stadt.

Größer ist auch die Zahl der Ortsgruppen geworden, die sich immer 
zielstrebiger der Mitarbeit auf geistig-kulturellem Gebiet in 
ihrem Bereich zuwenden, in ihre Jahresprogramme zum Golks
wirtschaftsplan solche Aufgaben aufnehmen und stärkere Aktivi
täten in den Ausschüssen der Nationalen Front zur Gestaltung 
des geistig-kulturellen Lebens im Dorf oder im Wohngebiet ent
wickeln. Es ewächst vor allem die Zahl jener Unionsfreunde, die 
unmittelbar am geistig—kulturellen Leben ihres Wohnbereich.es 
oder Betriebes teilnehmen, sei es nun im Volkskunstschaffen der 
Kulturgruppen und Zirkel verschiedener Genres oder indem sie 
mit Hand anlegen bei der Schaffung materieller Voraussetzungen, 
etwa bei der Renovierung der Dorfkulturhäuser, beim Sportplatz
bau, bei der Errichtung von Naheiholungsmöglichkeiten und 
anderem mehr.

Aber einmal ist das noch immer nicht die Mehrheit der Orts
gruppen, die so arbeiten, und zum anderen wird noch zu oft die 
Gestaltung des geistig-kulturellen Lebens als eine Angelegenheit 
von Spezialisten betrachtet. Auch die guten Beispiele geistig
kultureller Wirksamkeit unserer Freunde in wachsender Zahl
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resultieren meist mehr aus deren eigener Initiative als aus 
einer kontinuierlichen kulturpolitischen Einflußnahme unserer 
Vorstände.

Es mangelt also auch in der Arbeit unserer Vorstände noch an 
der Erreichung jener Breite und Kontinuität, von denen in der 
gemeinsamen Tagung des Präsidiums des Nationalrates der Nationa
len Pront und des Kulturministeriums mit Recht so nachdrücklich 
die Rede war. Uns geht es nicht um die höhere geistige und 
kulturelle Bildung und Entwicklung einiger, sondern aller. Wir 
können uns nicht mit der Würdigung kultureller Einzelleistungen 
zufriedengeben, wir müssen uns vielmehr die Präge stellen: 
Welchen Anteil hat unsere Partei, haben unsere Mitglieder am 
geistig-kulturellen Leben der Gemeinde, der Stadt und des Wohn
gebietes?
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Reicht dieser Anteil aus? Haben wir die vorhandenen Potenzen 
wirklich erschlossen und in der Zusammenarbeit innerhalb der 
Nationalen Front für unsere sozialistische Gesellschaft nutzbar 
gemacht? Das aber sind Fragen an die Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände, vor allem der Ortsgruppen. Ihnen müssen wir helfen, 
darauf immer besser Antwort geben zu können, indem sie die 
kulturpolitischen Aufgaben ständig in ihrer Leitungstätigkeit 
beachten und an der Entwicklung eines kulturvollen Lebens im 
Wohngebiet mit der gleichen Langfristigkiet, Planmäßigkeit und 
Zielstrebigkeit mitwirken, wie an der Lösung politischer und 
ökono ischer Aufgaben.

Das beginnt in unseren Mitgliederversammlungen und setzt sich 
im Politischen Studium und anderen Parteiveranstaltungenfort, 
indem wir unsere Freunde stärker zum Interesse an den Problemen 
des geistig-kulturellen Lebens hinführen, ihnen die ganze Breite 
und Vielfalt bewußt machen, die von der Kultur der Umwelt und 
der Arbeit bis zu den Künsten reicht und den Bereich der Frei
zeit und der Erholung einschließt.

Mit dieser Hinführung zum Interesse an den vielfältigen Formen 
des geistig-kulturellen Lebens gilt es, die Förderung der Initia
tiven zu seiner aktivoiMitgestaltung zu verbinden. Noch immer 
stellen wir fest, daß unsere Vorstände oft noch zu wenig die 
wertvollen Erfahrungen unserer Freunde aus den Ständigen Kommis
sionen Kultur der öitlichen Volksvertretungen, den Dorfklubs und 
kulturellen Einrichtungen dabei nutzen und daß sie ihr Wirken 
auch noch stärker fördern sollten.

Wir haben sicher auch noch manches zu tun, um jene Einengung 
zu überwinden, die sich darin ausdrückt, daß mancher Vorstand 
den geistig-kulturellen Bereich noch zu eng im Wirkungsfeld 
allein der Berufs- und Lainnkünstler sieht. Es ist durchaus 
eine kulturpolitische Erziehungsaufgäbe auch unserer Vorstände, 
die praktischen Konsequenzen entwickeln und fördern zu helfen, 
die sich aus der Erkenntnis ergeben, daß auch und gerade die 
Kultur der Umwelt und der Arbeit ganz wesentlicher Inhalt 
dessen sind, was wir geistig-kulturelles Leben nennen.
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Noch gibt: es hei uns kaum Beispiele dafür, daß etwa auf einer 
Delegiertenkonferenz ein Komplementär, PGH- oder LPG-Vor sitzender 
zu den geistig-kulturellen Problemen oder Erfolgen seiner Lei
tungstätigkeit gesprochen hätte. Auch aus den Sitzungen unseres 
Hauptvorstandes ist mir solches nicht erinnerlich.

Jeder Leiter aber trägt eine hoeh Verantwortung dafür, daß das 
Kulturniveau unserer Bürger vertieft, ihre kultur-ellen Interessen 
geweckt und gefördert sowie kulturvolle sozialistische Lebens
weise in allen Umweltbereichen, nicht zuletzt auch im Prozeß 
der Arbeit durchgesetzt werden. Unsere Vorstände sollten deshalb 
den Unionsfreunden Komplementären, Vorsitzenden von PGH und LPG 
und in anderen wirtschaftsleitenden Funktionen helfen, die Ein
heit von Politik, Ökonomie und Kultur in ihrer Leitungstätigkeit 
zu verwirklichen. Ich denke dabei besonders auch an die Erarbei
tung und Durchsetzung von Kultur- und Bildungsplänen in den so
zialistischen Kollektiven der Betriebe und Genossenschaften und 
auch an die Entwicklung ökonomisch-kultureller Leisterungsver
gleiche zwischen Kollektiven des Betriebes und auch mit ver
gleichbaren Betrieben sowie deren Übertragung auf die Wohnge
biete .

Das alles, liebe Unionsfreunde, sind Fragen und Probleme, mit 
denen wir uns gegenwärtig in Auswertung unserer 10. Bezirks
delegiertenkonferenz beschäftigen und die für unseren Bezirks
verband dadurch einen spezifischen Akzent erhalten, daß die 13» 
Arbeiterfests piele der DDR 1971 im Bezirk Leipzig stattfinden. 
Wir haben dazu unsere Gedanke n und Vorstexlungen in einem Plan 
des Bezirksvorstandes zur Mitarbeit bei der Vorbereitung der 
13. Arbeiterfestspiele zusammengetragen, den wir als Grundlage 
für die Arbeit aller unserer Vorstände im Bezirk in der nächsten 
Woche beschließen werden.

Wir gehen darin von den Beschlüssen des HauptvorStandes und sei
nes Sekretariats sowie von den Eapfehlungen des Präsidiums des 
Nationalrates der Nationalen Front und des Kulturministeriums 
aus und sind bemüht, unsere Anstrengungen sinnvoll in das Drei
eck: Betrieb - Nationale Front - Rathaus einzuordnen, um auch die
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Aufgaben der geistig-kulturellen Entwicklung in den Territorien 
mit den Möglichkeiten der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
lösen zu helfen.

Wir sehen unsere Mitarbeit unter dem Gesichtswinkel, den großen 
Aufschwung, die vielen Initiativen und Ideen, die es bei der 
Vorbereitung der Arbeiterfestspiele im nächsten Sommer geben 
wird, so zu unterstützen, und zugleich in der Gemeinschaft aller 
Kräfte in der Nationalen Front zu nutzen, daß dauerhafte, neue 
und höhere Kulturbedürfnisse in der Breite und Tiefe bei allen 
Bürgern unseres Bezirkes geweckt und auch befriedigt werden.

Nicht allein die drei festlichen Tage im Juni, so haben wir es 
auf dnserer 10. Bezirksdelegiertenkonferenz klar ausgesprochen, 
sondern das, was an Höherem und Bleibendem, an jeistig-kultu-r 
rellem Niveau, an Interessen und an gewachsener Lebensfreude unse
rer Werktätigen bleibt, ist das Entscheidende an den Arbeiter
festspielen.

Die 1 3 . Arbeiterfestspiele richtig vorbereiten, heißt, in den 
Wohngebieten, Häusern und Rathäusern Jene geistig-kulturelle 
Atmosphäre schaffen zu helfen, die über den festlichen Anlaß 
weiterwirkt und weiterträgt.

Die 1 3 . Arbeiterfestspeiele richtig vorbereiten heißt für uns, 
die kulturellen Potenzen unserer Mitglieder aufzuschließen und 
unsere kulturpolitischen Aktivitäten einfließen zu lassen in 
die Arbeit der Nationalen Front, der Volksvertretungen und der 
kulturellen Einrichtungen.

Die 13» Arbeiterfestspiele richtig vorbereiten, heißt, unsere 
Bündnisverpflichtungen gegenüber der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei auch auf geistig-kulturellem Gebiet immer besser dadurch 
zu erfüllen, daß wir der wachsenden Schöpferkraft der Arbeiter
klasse unsere eigenen Mittel und Kräfte bereitwillig und effekt
voll zu ordnen.
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Die 13. Arbeiterfestspiele richtig vorbereiten, heißt für uns 
schließlich auch, die oft noch in Wohngebieten und Dörfern vor
handenen zu großen Niveau-Untersclhiede in der Entwicklung des 
geistig-kulturellen Lebens und mitunter noch auftretende Unter
schätzung der Rolle der Kultur überhaupt überwinden zu helfen.

Soweit, liebe Unionsfreunde, zu einigen, wenngleich sicher nicht
0Szu allen Fragen, die hinsichtlich der Gestaltung des geistig-kul- 

turellen Lebens im allgemeinen und der Vorbereitung der 13„ 
Arbeiterfestspiele im besonderen auch durch unsere Mitarbeit 
zu klären und zu lösen gilt.

Wir wollen uns vor allem um jene Kontinuität in der Leitungs
tätigkeit unserer Vorstände bemühen, um auch auf kulturpolitischem 
Gebiet dem gesellschaftlichen Auftrag nachzukommen.
Wir sehen die Aufgabe darin, durch die Kraft aller ein kultur
volles Leben für alle schaffen zu helfen.
Ich danke.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat Unionsfreund Fahl. Ihm"folgt Unionsfreund Riedel.

-69-
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Unionsfreund F a h l :
Liebe Unionsfreunde!
In den Delegiertenkonferenzen unserer Kreis- und Bezirksverbände 
haben wir neue Vorstände gewählt, die für die Leitung der Partei
arbeit in den nächsten zwei Jahren eine hohe Verantwortung tragen.

Die Vorbereitung und Durchführung unserer Delegiertenkonferenzen 
erforderte deshalb neben vielen anderen wichtigen Aufgaben eine 
umfangreiche Kaderpolitische Arbeit. Wir haben uns im Bezirksver
band Magdeburg dävon leiten lassen, daß die Wirksamkeit unserer 
Partei heute und morgen entscheidend vom Vorhandensein einer 
ausreichenden Anzahl dgeeigneter und qualifizierter Mitarbeiter 
abhängt•

Mit Hecht ist in den Beschlüssen des Hauptvorstandes wiederholt 
betont worden, auch im Präsidiumsbericht der heutigen Hauptvor
standssitzung, daß die planmäßige Entwicklung und Qualifizierung 
der Kader unserer Partei ein Schlüsselprobelem der gesamten Lei
tungstätigkeit der Vorstände ist. Es kam und kommt uns deshalb 
darauf an, die vorhandenen Kader zu fördern und neue Kader in 
dem Maße zu entwickeln, wie wir sie zur Wahrnehmung unseres 
gesellschaftlichen Auftrages im jeweiligen Territorium benötigen.
Das ist, wie wir alle wissen, keine leichte Aufgabe, vor allem 

wenn wir von den Anforderungen ausgehen, die sich nicht allein 
heute, sondern in der Perspektive ergeben.

Unter Beachtung dieser hohen Anforderungen an die Leitungstätigkeit 
unserer Vorstände und damit an deren qualifizierte Zusammensetzung 
waren wir im Bezikrsverband Magdeburg darum bemüht, mit Hilfe 
der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1970 in 
stärkerem Maße geeignete Unionsfreunde in die Tätigkeit der Vor
stände einzubeziehen. Ich meine damit nicht, daß die bisherige 
Arbeit unserer Kreisvorstände unbefriedigend war. Nicht in erster 
Linie Mängel in der Arbeit der Vorstände veranlaßten nn.q zur 
Einbeziehung neuer Freunde, sondern die Tatsache, daß sich einer
seits aus unserer höheren politischen Verantwortung größere An
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forderungen ergeben und daß andererseits viele neue Unionsfreunde 
herangewachsen sind, auf deren Mitarbeit wir nicht verzichten 
können.

Im Ergebnis dieser Arbeit auf kaderpolitischem Gebiet wurden in 
unserem Bezikrsverband 553 Freunde erstmalig in die neuen Kreis- 
und Ortsgruppenvorstände gewählt. Ohne die Bedeutung der Konti
nuität in der Vorstandsarbeit gering zu schätzen, erblicken wir 
darin eine positive Entwicklung vor allem aus dem Grunde, weil 
es uns gelang, den Anteil der Erauen und der jüngeren Unions
freunde zu erhöhen und wesentlich mehr Parteimitglieder, die 
über eine hohe gesellschaftliche und fachliche Qualifikation ver
fügen, zur Mitarbeit in den Vorständen zu gewinnen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf verweisen, daß 47 % , 
also fast die Hälfte aller Mitglieder der Kreisvorstände in 
unserem Bezirk über eine abgeschlossene Hoch- oder Fachschulaus
bildung verfügen. Diese gesellschaftliche und fachliche Qualifi
kation und die vielfältigen praktischen Parteierfahrungen unserer 
Unionsfreunde, also diese beiden Faktoren im rechter Weise mit
einander gepaart, schaffen gute Voraussetzungen, um die vom 
12, Parteitag herausgearbeiteten neuen Elemente der wissenschaft
lichen Leitungstätigkeit in Verbindung mit den alten, bewährten 
Leitungsgrundsätzen in der praktischen Arbeit anzuwenden.

Daß wir und sicher auch die Freunde in den anderen Bezirksver
bänden viele neue Mitarbeiter für die Parteivorstände gewinnen 
konnten ist erfreulich. Entscheidend ist jedoch - und das ist 
auch uns noch nicht in genügendem Maße gelungen -, daß wir die 
daraus erwachsenden Möglichkeiten zur stärkeren Durchsetzung 
der wissenschaftlichen Leitungsprinzipien gut nutzen und alle 
diese Unionsfreunde durch eine kollektive Vorstandsarbeit zur 
Wahrnehmung ihrer Verantwortung befähigen.

Aus der Sicht unseres Bezirksverbandes möchte ich sagen, daß die 
Zusammensetzung aller neugewählten Kreisverbände gute Möglichkeit
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bietet, noch besser als in der Vergangenheit die Hauptfragen des 
Territoriums in den Mittelpunkt der Parteiarbeit zu stellen und 
einen großen Kreis sachkundiger Funktionäre sowohl in die Ent
scheidungsfindung als auch in die Durchsetzung der beschlossenen 
Aufgaben einzubeziehen. Das entwickelt sich natürlich nicht im 
Selbstlauf. Nur wenn unsere Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre 
es verstehen, diese guten Voraussetzungen durch eine richtige 
Planung und Organisation der Parteiarbeit vor allem durch eine 
kollektive Arbeitsweise zu nutzen, werden wir in der Lage sein, 
die vielfach noch vorhandene Spanne zwischen den Arbeitsergebnissen 
der Gegenwart und den Erfordernissen der Zukunft zu Überwindeno

Der Kreisvorstand Oschersleben gehört zu den Vorständen in unse
rem Bezirksverband, die diese Möglichkeiten erkennen und nutzen. 
Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen; Gegenwärtig 
ziehen die Ortsgruppen über die Erfüllung der Programme des 
Jahre 1970 Bilanz und bereiten die Ortsgruppenprogramme zum 
Volkswirtschaftsplan 1971 vor. Dabei sind wir darum bemüht, 
möglichst alle Unionsfreunde für die Mitarbeit an der Lösung 
der örtlichen Planaufgaben zu gewinnen.

In den Monaten Dezember und Januar finden in allen 16 Ortsgruppen 
des Kreisverbandes Oschersleben Mitgliederversammlungen statt, 
in denen die Unionsfreunde über die konzeptionellen Vorstellungen 
zum Volkswirtschaftsplan ihrer Stadt oder Gemeinde für 1971 
beraten und indem sie sich überlegen, welchen Beitrag wir ent
sprechend den volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten und Möglich
keiten leisten können. Diese Beratungen dienen der Vorbereitung 
qualifizierter Ortsgruppenprogramme, die dann in den Jahres
hauptversammlungen 11971 beschlossen werden sollen.

Da alle 18 Kreisvorstandsmitglieder in Oschersleben über die 
notwendige Qualifikation und Parteierfahrung verfügen, war es 
möglich, für jede Ortsgruppe ein Kreisvorstandsmitglied verant
wortlich zu machen und individuell die Vorbereitung der Programme
zu unterstützen.
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Die Kreisvorstandsmitglieder nehmen an den Mitgliederversammlungen 
der Ortsgruppen teil. Sie helfen mit, die territorialen Hauptfragen 
richtig herauszuarbeiten und die Mitglieder zur Abgabe solcher 
Verpflichtungen zu veranlassen, die unmittelbar der Erfüllung 
der Planaufgaben dienen. Die Kreisvorstandsmitglieder unter
stützen in den Mitglieddrversammlungen die Klärung politischer 
Grundfragen, beispielsweise die Förderung der Einsicht, daß man 
nicht von persönlichen Wunschvorstellungen ausgehen kann, sondern 
daß es auch und gerade im Wettbewerb der Städte und Gemeinden 
notwendig ist, die Initiative aller Bürger auf die Lösung der 
Planaufgaben zu lenken, also auf die Probleme, die der Allgemein
heit zugute kommen,, So diskutierten unsere Unionsfreunde in der 
Ortsgruppe Ausleben gründlich die Vorstellungen zum Volkswirt
schaftsplan ihrer Gemeinde und machten sich gemeinsam mit anderen 
Kräften der Nationalen Front Gedanken darüber, welche Reserven 
durch die Mitwirkung aller Bürger der Gemeinde erschlossen werden 
können. Sie gehen von der logischen Formel aus, daß Planvorsohlag 
palus Führerinitiative = beschlossenrer Volkswirtschaftsplan 
sein wird und es keine Ihitiativen außerhalb des Planes gibt0

Der Kreisvorstand in Oscherleben ist zugleich bemüht, alle Kreis
vorstandsmitglieder sowie die Ortsgruppenvorsitzenden durch ent
sprechende Maßnahmen der politischen und fachlichen Weiterbildung 
zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu befähigen. Der Kreisvor
stand beschloß dazu nach der Kreisdelegiertenkonferenz einen kon
kreten Kaderentwicklungspiano

Abgesehen davon, daß alle Kreisvorstandsmitglieder und Ortsgruppen
vorsitzenden am politischem Studium teilnehmen, enthält der Kader
entwicklungsplan unter anderen die Festlegung, daß im kommenden 
Jahr 6 Unionsfreunde aus dem Kreisvorstand Lehrgänge an der Zen
tralen Schulungsstätte in Burgscheidungen besuchen werden,, Diese 
Festlegung verdient nicht zuletzt deshalb hervorgehoben zu werden, 
weil von den18Mitgliedern und Nachfolgekandidaten des Kreisvor
standes bereits 8 Lehrgänge der Zentralen Schulungsstätte be
sucht haben und 11 Freunde über eineSoch- oder Fachschulabschluß 
verfügen.
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Wenn ich hier das Beispiel des Kreisverbandes Osohersleben ge
nannt habe, so kann ich darauf verweisen, daß es solche positiven 
Ergebnissen auch in anderen Kreisverbänden unseres Bezirkes, 
insbesondere in Burg, Stendal, Salzwedel, Wernigerode und Staßfurt, 
gibt. Es gibt andererseits jedoch Kreisverbände - das soll hier 
nicht verschwiegen werden -, das sind insbesondere Wolmirstedt, 
Zerbst, Havelberg und Wanzleben, in denen diese Voraussetzungen 
ebenfalls bestehen, aber noch nicht genügend genutzt werden.
Hier spistützen sich insbesondere die Kreissekretäre zu wenig 
auf die Kraft des Kollektivs und versuchen, viele Aufgaben noch 
immer im Alleingang zu lösen.

- 73
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Gerade diese unterschiedliche Nutzung der Möglichkeit der Einbe
ziehung unserer vielen erfahrenen und qualifizierten ehrenamtli
chen Freunde, von der ich sprach, ist eine wesentliche Ursache 
der immer noch stark vorhandenen Differenzierung in der politi
schen Führungstätigkeit der Kreisvorstände und damit in den Er
gebnissen unserer Parteiarbeit. Wir werden deshalb in diesen 
Kreisen auf der Grundlage der Beschlüsse der Bezirksdelegierten
konferenz unsere Anleitung und Hilfe als Bezirksvorstand verstär
ken müssen, um in allen KreisVorständen das Niveau der Leitungs
tätigkeit zu erhöhen und mit Hilfe der KreisVorstände alle Orts
gruppen zur Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrages zu be
fähigen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Dr. Riedel. Hirn folgt Unionsfreund 
Lehmann.

Unionsfreund Dr. Walter R i e d e l  :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Wenn ich als Komplementär jetzt hier das Wort ergreife, so muß 
ich doch auch noch einmal kurz auf die Fragen eingehen, die unsere 
Unionsfreundin Dr. Krautzig hier angeschnitten hat. Ich weiß aus 
eigener Erfahrung der jüngsten Zeit, daß es sehr verdienstvoll 
ist, wenn ein junger Wissenschaftler nach der Wahrheit sucht und 
forscht. Ich weiß aber auch, daß die Spezifik unserer Partei von 
einer viel tieferen und noch breiteren Verantwortung gesehen wer
den muß, als es hier angeführt ist.

Wer waren denn die ersten Komplementäre, die die staatliche Be
teiligung aufgenommen haben? Es waren doch Freunde von unserer 
Partei, die sich mit den ideologischen Fragen der Zeit auseinan
dersetzten, die von den ideologischen Fragen her vorstießen in 
das Neuland und die durch die ideologischen Fragen gerade in unse
rer Partei praktisch den Boden fanden, den Anschlußpunkt fanden 
aus einer Welt der Vorstellung, in der sie lebten.
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Ich glaube, das ist eine so wichtige Sache, und sie ist bis heute 
geblieben, weil jede Ideologie stets konkrete Ursachen hat, sehr 
konkrete Ansatzpunkte, in der Wirtschaft, im Leben, ganz gleich, 
wo jeder Freund von uns steht.

Es ist richtig, die CDU ist keine politisch oder wirtschaftlich, 
wirtschaftspolitisch leitende Partei. Sie ist also keine ParteiT 
die die ideologischen Fragen zu lösen hat - das ist wohl auch klar 
~, auch dann nicht, wenn in dem Wirtschaftsrat des Bezirkes oder 
auch im Bezirksverband oder im Bezirk selbst manches nicht so 
klappt. Richtig ist aber auf alle Fälle, wir müssen den politisch- 
ideologischen Boden für ein selbständiges verantwortliches Wirken 
unserer Unionsfreunde in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich 
vorbereiten, zubereiten und ihnen dazu verhelfen, daß sie fähig 
sind, Aufgaben zu lösen.

Dazu gehört natürlich auch das Kosten-Nutzen-Denken, wie es in dem 
Beitrag sehr richtig anklang. Aber entsprechend der Struktur und 
dem gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei - das hat Freund 
Bartnig schon einmal unterstrichen - gehört eben die besondere 
Verantwortung für die Menschen, seien es Handwerker, seien es die 
Menschen in der Landwirtschaft, seien es die Komplementäre oder 
seien es auch noch Unternehmer, die in der Privatwirtschaft arbei
ten, uns aber nahestehen, weil wir eben hier die große Möglichkeit 
von der Zahl der Menschen her haben, ihre politische Basis zuzube
reiten, daß sie tragfähig werden für die neuen Aufgaben der Zu
kunft.

Ich denke, auf allen Bezirksdelegiertenkonferenzen haben unsere 
Unionsfreunde, die in unserer vielfach verflochtenen Volkswirt
schaft tätig sind, sich mit der Meisterung der wissenschaftlich- 
technischen Revolution zum Nutzen des ganzen Volkes kritisch aus
einandergesetzt. Deutlich brachten sie ihre Mitverantwortung für 
die Verwirklichung der Bündnispolitik im Rahmen des gesellschaft
lichen Systems zum Ausdruck, und immer wieder wurden auf allen 
Fachgebieten die durch die Arbeit herbeigeführten gemeinsamen Auf
gaben und Ziele in den Mittelpunkt gestellt.
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Christen und Marxisten streben nach hohen Leistungen und arbeiten 
- getragen vom gemeinsamen Schaffen - eng und freundschaftlich 
zusammen, und ich glaube mit Recht, daß wir das heute auch hier 
sagen können. Wir dürfen stolz sein auf diese Ergebnisse, die im 
Laufe der Jahre bereits weit über die Grenzen unserer Deutschen 
Demokratischen Republik hinaus die Vorteile einer breiten Bündnis
politik zeigen.

(Vereinzelter Beifall)

Aber, liebe Freunde, nichts geschieht im Selbstlauf. Das wissen 
wir, und Erfolge müssen stets hart und manchmal sehr hart errun
gen werden, manchmal sogar mit der Überredung von uns selbst, und 
im Namen unserer Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibenden 
kann ich sagen und weiß ich - und wir sind sehr dankbar dafür -, 
daß wir in diesem Kampf und in der Auseinandersetzung gerade in 
unserer Partei soviel Hilfe durch unser Sekretariat des Hauptvor
standes und durch unsere Presse hatten. Wir studieren die "Neue 
Zeit" mit ihrem Beitrag über Wirtschaft sehr, sehr genau, und nicht 
nur wir, sondern viele Freunde über uns hinaus nehmen das mit als 
Richtschnur, weil dort aus der Praxis für die Praxis etwas gesagt 
wird über ■unsere ideologischen Probleme.

Wir brauchen diese Hilfe auch ferner. Wir brauchen sie besonders 
1971, weil dort durch die Gesetze und Verordnungen, die uns auch 
wieder den Weg nun weisen werden, wir gerade diese Diskussion in 
unseren Organen ausführlich und gründlich und vielseitig durch
führen müssen. Die Problematik des Alltages ist natürlich viel 
härter. Das wissen wir, und alle Werktätigen, besonders auch die 
Leiter in den Betrieben, können davon aus eigener Erfahrung ja 
vieles sagen.

Wir wissen aber auch, objektive und subjektive Mängel hemmen gegen
wärtig beträchtlich die Leistung. Es ist erforderlich, sich stän
dig mit den Ursachen, besonders aber auch mit den Wirkungen einer 
Anordnung kritischer auseinanderzusetzen. Wie schnell entstehen 
ideologische Kurzschlüsse, weil eine Anordnung an der Basis niht 
richtig ankommt, Verärgerung, letztlich auch falsche Entscheidun
gen, die bei rechtzeitiger vertrauensvoller Einschaltung nicht zu
letzt auch unserer Parteiorgane, das heißt Ortsgruppen, Kreis-
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verbände und Bezirksverbände, vermieden werden können. Wer aber 
von denen, die in der Wirtschaft als Leiter tätig sind, redt schon 
gern von Schwierigkeiten? Schwierigkeiten werden aber nicht über
wunden, wenn man an zuständiger Stelle schweigt, sondern einzig 
und allein dort, wo man nüchtern, sachlich, wahrhaftig, aber op
timistisch herangeht, so wie Dr. Gerstner uns das lehrt,

(Heiterkeit)
die Probleme beim Hamen nennt -und - ich denke, Sie sind ebenso 
fleißige Hörer dieser Sendung wie ich - dazu konkrete gemeinsame 
Lösungswege eben nur miteinander suchen kann.

Der Informationswille unserer Unionsfreunde ist hierbei entschei
dend. Viele klagen allerdings darüber, daß leider die Information, 
selbst durch wirtschaftsleitende Organe der Planung und Bilanzie
rung, ungenügend erfolgt. Dies muß schnellstens verändert werden, 
um weitere Verärgerungen unserer Bürger zu verhindern.

Unsere Werktätigen insgesamt haben nach 21 Jahren gelernt, sich 
für das sozialistische Eigentum mitverantwortlich zu fühlen. Sie 
wollen die Verantwortung für das Ganze nach der Verfassung auch 
wirklich tragen. Das bedeutet abeig^daß sie auch über die Aufgaben 
und Ziele der verständlicherweise/einer solchen revolutionären 
Entwicklung entstehenden Schwierigkeiten voll informiert werden.

(Beifall)

Es wäre absolut töricht, und das möchte ich hier sagen, liebe 
Freunde, ich bitte sehr darauf zu achten, daß wir uns wirklich 
über den Ernst der Situation im klaren sind, es wäre also absolut 
töricht, und sicher sind die Überlegungen bei einzelnen Unions
freunden nicht zu Ende gedacht, die Schuld für die auftretenden 
Schwierigkeiten in der Konzeption unserer Wirtschaftspolitik, das 
heißt besonders in der Strukturpolitik, zu suchen. Unsere Freunde 
wissen, daß mit der Gestaltung einer hochproduktiven volkswirt
schaftlichen Struktur, die unserer rohstoffbedingten Lage in der 
DDR entspricht, Rechnung getragen werden muß, um im Wettbewerb 
Sieger bleiben zu können.

-  77 -
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Unsere Unionsfreunde verstehen, daß wir deshalb Kredite und 
Mittel zunächst auf Objekte und Kräfte konzentrieren müsssen, 
die höchste volkswirtschaftliche Effektivität versprechen. Un
sere Unionsfreunde wissen, daß die sehr schnell gebildeten 
Kombinate vielfach erst zusammenwachsen müssen, wobei gerade 
die Informationswege eine bedeutsame Holle spielen, weil viel
fach noch die Information abreißt.

Viele Schwierigkeiten in der planmäßigen proportionalen Ver
sorgung der einzelnen Betriebe habe ihre Ursache in der 
ungenügenden vertikalen Organisierung der Zusammenarbeit der 
Betriebe. Der Mangel an planmäßiger Zusammenarbeit wird sicht
bar in der Zunahme der Hektik und nicht zuletzt in dem viel 
zu breiten Berichtswesen.

Auch stellen unsere Unionsfreund fest, dass ihr Streben nach 
Erfüllung gehemmt wird, indem sie völlig unverständliche 
Auskünfte von wirtschaftsleitenden Organen erhalten. So wird 
zum Beispiel einem Betrieb mitgeteilt, dem eine Kürzung von 
2 Arbeitskräften vorgeschrieben wird, wobei dieser Betrieb 
durch die Kürzung an das Existenzminimum herangeführt wird 
und sich gerade mit Rationalisierungsmaßnahmen beschäftigt, 
die 197*1 wirksam werden solleb, wenn man ihm die zwei Kräfte 
noch dieses Jahr läßt, Sxexk 1971 im Betrieb läßt, würde die 
Produktion um 200.000 Mark steigen. Daß man an der Steigerung, 
so sagt man ihm, der Produktion nicht interessiert sei, weil 
auf dem Gebiet der Bauelemente, um so einen Betrieb handelt 
es sich, sowieso Millionenrückstände sind, dann würde diese 
Aufholung nicht ins Gewicht fallen.

Bei dem von mir geleiteten Betrieb kommt die Problematik der 
Kenntnis über die eigene Entwicklung volkseigener Betriebe 
deutlich zum Ausdruck, wo wir zum Beispiel auf eine schrift
liche Anfrage an 56 Großbetriebe der volkseigenen Wirtschaft 
nur von zwei Betrieben eine klare Auskunft in ihrem Zuliefer
bedarf »erhielten, alle andere sind dazu nicht in der Lage.
Das geben sie offen zu. Sie geben nur an, steigende Tendenz.
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Sieht man sich den Ablauf der Produktion im Jahre 1970 an, 
so haben sich allein in dem von mir geleiteten Betriebe die 
operativen Planänderungen verdreifacht. Es wurden da>320 Plan
änderungen bei 2800 Positionen durchgeführt. Hier spiegeln sich 
also Fälle wider, die mit großer Deutlichkeit im Minister
ratsbeschluß vom 2 3. September dieses Jahres schon kritisiert 
worden sind.

Es ist deshalb mit allem Nachdruck, wir stehen hier als Wirt
schaftler ganz und gar hinter der Politik dnserer DDR, die 
proportionale Entwicklung durchgängig für die gesamte Zuliefer
industrie bis zum Finalproduzenten zu verbessern.

Es sind aber auch einige grundsätzliche Schwierigkeiten zwischen 
den zentralen Organen und den Vorstellungen in den territorialen 
Organen. Dazu ein Beispiel:

Der Minister für Elektrotechnik-Elektronik, Gottfried Stegger 
hat nach vorangegangenen grundsätzlichen Verhandlungen mit dem 
Generaldix’ektor der W B  Bauelemente und Vakuumtechnik in zwei 
Weisungen für den von mir geleiteten Betrieb festgelegt:
1, Von der W B  B und V ist in Zusammenarbeit - ich zitiere,
was der Minister schreibt - mit der Firma Oscar Heine KG und
dem Bezirkswirtschaftsrat Dresden eine perspektivische Arbeits-StrukturkräfteZuführung im Rahmen der Kaxxprognose des Bereiches so 
zu regeln, daß damit eine Bedarfsdeckung im gesamten speziellen 
Sortiment dieses Betriebes erreicht werden kann,

2, Auf der Grundlage der Strukturprognose ist von der W B  B und 
V der Lösungsvorschlag für die Entwicklung für den Perspektiv
planzeitraum auszuarbeiten. Auf Grund der Weisung hat die W B  
eine Arbeitsgruppe gebildet und zur Deckung des Bedarfs einen 
Perspektivplan erarbeitet, der bei einer hohen Steigerung der 
Arbeitsproduktivität von jährlich fast 20 Prozent eine geringe 
Arbeits&räftesteigerung bis 1975 vorsieht. Die Arbeitskräfte 
werdeh vorwiegend zur Schaffung des wissenschaftlich-technischen 
Vorlaufs durch die Entwicklung von Meßpotentiometer, die wir
zum Beispiel als alleiniger Hersteller im gesamten sozialistischen 
Lager produzieren.
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Die Angleichung des Widerspruchs Aufkommen zum Bedarf wird 
mit diesem Perspektivplan der VVB und des Leitbetriebes im 
Perspektivzeitraum bis 1975 nahezu erreicht.

Der Bezirkswirtschaftsrat Dresden akzeptiert die vom Minister
rat gegebene und durch die Weisung des Ministers festgelegte 
Regelung für den Perspektivzeitraum nicht, sieht im Gegenteil 
eine Senkung der Arbeitskräfte vor, so daß die bereits be
stehende Unterdeckung an .Zulieferteilen sich verfielfacht.

Das zeigt die ungenügende Abstimmung zwischen territorialen und 
zentralen Organen. Zentral wird die ausgesprochene Schlüssel
stellung für das gesamte sozialistische Lager eines Betriebes 
erkannt und territorial werden, so scheint es mir, wenigstens 
mit dem Rechenschieber alle Betriebe prozentual in den Arbeits
kräften gekürzt. Hinzu kommt noch, daß dann für diesen Ein
satzwillen, den man zeigt, nach dem Gesetzblatt 105 der Leiter 
des Betriebes mit Sanktionen belegt wird, die außerordentlich 
tiefgreifende Wirkungen haben.

Aber hinzu kommt auch, daß die W B  bei ihrer Untersuchung 
feststellt, daß beim Betrieb, das wäre zu beachten, eine 
Million Warenproduktion von uns beeinflußt nach Feststellung 
der W B  Bauelemente und Vakuumtechnik ca. 380 Mio. Finalprodukte, 
so daß bei einem Ausfall entsprechend den Disproportionen 
zentrale und territoriale Vorstellungen wir insgesamt 2.280.00000 
(zwei Milliarden zweihundertachzig Millionen) Finalprodukte 
negativ beeinflussen.

All diese Erkenntnisse zeigen, daß eine Veränderung in der Be
urteilung der Betriebe und eine völlig neue Qualität der Zu
sammenarbeit zentraler und territorialer Organe eintreten muß. 
Soweit die sachliche und nüchterne Feststellung.

Aber all die Schwierigkeiten, so sehr sie mich auch selbst 
betreffen, dürfen nicht dazu führen, daß man resigniert. Es 
muß verhindert werden, daß dadurch die Arbeit mit den Menschen 
in eine Schwierigkeit kommt, das trifft auch für die Betriebe 
zu.
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Ich muß darauf aufmerksam machen, daß nuhmehr eine hohe Zeit 
für unsere Industrie beginnt, und zwar für alle die, die nicht 
so unmittelbar im gesellschaftlichen Leben stehen. Ich kann mich 
verteidigen. Wir haben viele Hunderte, die sich nicht so leicht 
verteidigen können. Sie brauchen unsere gesellschaftliche 
Hilfe. Wenn ich hier das Wort verteidigen sage, so meine ich 
damit, bitte verstehen Sie mich recht,daß der eine es nicht 
einfach so leicht hat, sich durchsetzen zu können aüs einer, 
der in gesellschaftlichen Funktionen steht.

Gerade deshalb brauche ich die Partei. Gerade wir müssen zu den 
ideologische! Fragen den Kreissekretär, die Ortsgruppen mit ein- 
schaltän. Es ist sicherlich notwendig, daß die Kreissekretäre 
besondere Probleme, die nur im kleinsten Kreise beraten werden 
können, unvermittelt erläutert bekommen.

Zum Schluß möchte ich auf die regelmäßigen Aussprachen hinweisen 
im Rahmen der Ortsgruppe!und Kreisverbände mit Komplementären, 
Handwerkern und Gewerbetreibenden. Sie müssen von der ideolo
gischen Seite her einen Piacfcz vorrangigen Platz in den Maßnahme
plänen einnehmen.

Wir müssen uns mit folgenden Auffassungen bei Leitern von Klein- 
und Mittelbetrieben der örtlich geleiteten Wirtschaft auseinander
setzen, die man heute als folgende Äußerungen hört: "Ich strenge 
mich nicht mehr an, man will es ja so haben." " Es wird so gemacht 
wie die es wollen." "Ich werde den Betrieb weiter reduzieren."
Oder "Ich stelle meinen Betrieb zur Verfügung."

Ich glaube, daß wir gerade im Hinblick auf all diese Argumente 
unsere ganze Kraft zusammennehmen müssen. Wir müssen uns über
legen^ ob wir ein Ätreuungssystem zur Überwindung ideologischer 
Probleme auch durch die progressiveren Betriebe erreichen, in 
dem jeder solcher Betrieb ein, zwei oder drei Betriebe ganz 
speziell betreut.

- 81
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Wir brauchen alle Kräfte. Die augenblicklichen Schwierigkeiten 
werden nur überwunden, wenn wir cans alle zur Verfügung stellen, 
um Produktionslücken zu vermeiden, Rückstände aufzuholen, Plan
treue auszuüben und nicht zuzulassen, daß Abweichungen von 
den geplanten, vertraglich gebundenen Sortimenten eintreten.
Dabei muß sich in engem Kontakt mit der Gewerkschaft und der 
Betriebsparteiorganisation der Wettbewerb in allen Betrieben 
konsequenter mit der Planerfüllung beschäftigen.

Ich glaube, daß die hohe Verantwortung, die wir für den gesamten 
Reproduktionsprozeß tragen, allgemein damit unterstrichen ist.
Wir können nicht zulassen, daß die Klein- und Mittelbetriebe, 
die immerhin mehr als 10 % unserer gesamten Warenproduktion 
bringen, wobei der Übersetzungsfaktor der Zulieferbetriebe noch 
gar nicht gerechnet ist, ungenügend durch Leitbetriebe und 
Kombinate angeleitet werden. Wirtschaftsräte, Industrie- -und 
Handelskammern, Handwerkskammern und Örtliche Versorgungs
wirtschaft, all diese Organe haben besonders im vor uns liegenden 
Zeitraum durch ihre tiefere Betreuungsarbeit die noch bestehenden 
Reserven zu nutzen.

Die Kontakte müssen dazu führen, daß vier entscheidende Punkte 
in allen Betrieben durchgesetzt und kontrolliert werden:

1. die Entwicklung der Arbeitsproduktivität, wobei die objektiven 
und subjektiven Mängel eindeutig herausgearbeitet werden müssen;

2. die Entwicklung eines Kosten-Hutzen-Denkens, wobei besonders 
die Verantwortung für die proportionale Entwicklung beachtet 
werden muß;

3. die Durchsetzung des Sparsamkeitsprinzips, wobei die Prägen 
der Technologie und der Meß- und Prüftechnik immer höhere Be
deutung erhalten;

4. die Verwirklichung höchster Plandisziplin, wobei die Initiative 
der Werktätigen auf das Neuererwesen und nicht zuletzt auf 
Organisationsmittel - das muß nicht immer Datenverarbeitung sein -
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voll eingesetzt werden muß, um schrittweise die bestehenden 
Disproportionen möglichst rasch zu überwinden.

Wenn dies geschieht, liebe Unionsfreunde, bin ich überzeugt, 
daß wir bei der Analyse des Jahres 1970 in jedem Betrieb, aber 
auch in den wirtschaftsleitenden Organen Wege finden, die uns 
1971 ein kontinuierliches Arbeiten in der Wirtschaft ermöglichen.

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Entsprechend dem Zeitplan schlage ich vor, daß Unionsfreund 
Lehmann morgen als erster Diskussionsredner das Wort nimmt.
Wenn Sie damit einverstanden sind, kommen wir jetzt zum Schluß 
unserer heutigen Tagung.

Ich lade Sie alle sehr herzlich zu dem vorweihnachtlichen 
Konzert in der Herder-Kirche ein. Wir haben die große Freude, 
dort auch Herrn Landesbischof Dr. Braecklein zu sehen, der 
eine Ansprache halten wird. Ich bin überzeugt, daß alle Mitglie
der des Hauptvorstandes zusammen mit unseren Freunden aus dem 
Kreisverband Weimar an diesem Konzert teilnehmen. Anschließend 
versammeln wir uns hier mit unseren Gästen, um die traditionelle 
vorweihnachtliche Stunde zu begehen.

Ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Appetit und einen 
schönen Abend.

Ende des ersten Beratungstages: 17.25 Uhr
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Zweiter Tag: 8. Dezember 1970

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Unionsfreunde, wir setzen die Beratung fort. Ich wünsche 
einen guten Morgen. Es spricht, wie gestern bereits angelcündigt, 
Unionsfreund Lehmann. Ihm folgt Unionsfreund Heyl.

Unionsfreund L e h m a n n  :

L i e b e  Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Der Bericht des Präsidiums schätzte die Arbeit unserer Ver
bände im Jahre 1 970 ein, die im besonderen Maße in den Ergeb
nissen unserer Delegiertenkonferenzen zum Ausdruck kam.
Die Landwirtschaft ist der profilbestimmende Zweig der Volks
wirtschaft des Bezirkes Neubrandenburg. Ein Ausdruck gesell
schaftlicher Mitverantwortung unserer Partei im Bezirk ist die 
Unterstützung der Aufgaben der Landwirtschaft als Teil der 
politisch-ideologischen Arbeit.

Es ist deshalb erklärlich, daß nimm gerade die Arbeit unserer 
Partei im Rahmen der Landwirtschaft im Bezirk Neubrandenburg 
im Bericht eine besondere Aufmerksamkeit fand. Auf den Dele
giertenkonferenzen in unserem Bezirk wurde herausgestellt $ 
auf der Grundlage der vorhandenen natürlichen und ökonomischen 
Bedingungen sind hohe u d stabile Erträge zu erreichen. Die 
sozialistische Intensivierung der Landwirtschaft ist die kon
tinuierliche Portsetzung der Agrarpolitik der DDR, für die 
in den zurückliegenden Jahren in unserem Bezirk alle Voraus
setzungen geschaffen wurden.

Wenn in unseren Delegiertenkonferenzen, wie im Bericht gesagt 
wurde, in einigen Kreisdelegiertenkonferenzen diese Aufgaben
stellung nicht voll zum Ausdruck gebracht wurde, dann möchte 
ich dazu noch einige Bemerkungen machen.
Ausgehend von der Situation im Prühjahr1970 hat der Bezirks- 
vrstand auf die besondere Mitverantwortung unserer Preunde 
hingewiesen und herausgestellt, daß die in der Landwirtschaft 
tätigen Mitglieder große Anstrengungen zur allseitigen Erfül
lung des Volkswirtschaftsplanes unternehmen müssen.
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Bereits zu diesem Zeitpunkt gab es in einer Reihe von Genossen
schaften des Bezirkes Planrückstände, die wir durch unsere 
Arbeit so schnell wie möglich aufzuholen helfen wollten.
In Vorbereitung der Delegiertenkonferenzen wurde allen Kreis
vorständen auf&etragen, gemeinsam mit den Beratungsgruppen 
Landwirtschaft operativ tätig zu werden, die Ortsgruppen dahin
gehend zu unterstützen, daß mit Hilfe unserer politisch-erzie
herischen Arbeit die Unterstützung der Genossenschaften bei 
der Erfüllung ihrer Pläne verstärkt würde.

Als Grundlage für die politisch -ideologische Arbeit mit allen 
Freunden haben wir einige Schwerpunkte, von denen ich zwei 
noch einmal hier nennen möchte, hervorgehoben.
Erstens: Die allseitige termingerechte Planerfüllung. Der 
persönliche Beitrag für jeden in der Landwirtschaft tätigen 
Unionsfreund ist, der der allseiitigen Stärkung der DDR dient 
und die Bündnispflicht gegenüber der Arbeiterklasse erfüllen 
hilft. Und das andere, das die sozialistische Intensivierung 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe komplexen Charakter trägt 
und strukturpolitische Maßnahmen sowie die Entwicklung der 
sozialistischen Kommunalpolitik und eines regen geistig-kultu
rellen Lebens in den Dörfern mit einbezieht.

Auf Grund dieser Orientierung wurde in Vorbereitung der Dele
giertenkonferenzen von allen Kreisvorständen darauf eingewirkt, 
daß nicht nur in den Genossenschaften, wo wir durch leitende 
Kader Verantwortung tragen, sondern überall über unsere Mit
glieder in den Ortsgruppen eine konkrete Auseinandersetzung 
über die Entwicklungsprobleme der Landwirtschaft geführt wurdd 
und die allseitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes in 
ihrer politischen Bedeutung unseren Mitgliedern und den uns 
nahestehenden christlichen Bürgern erläutert wurde.

In diesem Prozeß der Arbeit gab es während des gesamten Jahres 
zwei hervorragende Schwerpunkte, nämlich die Aufholung der 
Rückstände in der Milchproduktion und die Unterstützung der 
Genossenschaften mit noch niedrigem Produktionsniveau.
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Auf beiden Gebieten konnte durch unsere Unionsfreunde eine wirk
same Unterstützung erreicht werden» Das wurde bereits in den 
Jahreshauptversammlungen eingeleitet und wurde zur Vorbereitung 
der Kreisdelegiertenkonferenzen und der Bezirksdelegiertenkonfe
renz fortgesetzt. Durch die Initiative unserer Freunde konnte 
im Verlauf des Planjahres eingetretener Rückstand in einigen 
Betrieben auf dem Gebiete der Milchproduktion abgebaut werden 
und die anteilmäßige Erfüllung des Jahresplanes bis zum Zeit
punkt der Kreisdelegiertenkonferenzen erreicht werden.

Darüber haben unsere Unionsfreunde auf den Delegiertenkonferenzen 
auch berichtet und darüber, durch welche Methoden und wie sie 
zu diesen Eregbnissen gekommen sind. Eine hervorragende Rolle 
spielte dabei immer die Führung des Wettbewerbes mit der täg
lichen Auswertung, die rationelle Futterwirtschaft sowie däe 
Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit.

Wenn diese Anstöße unserer Arbeit auf den Delegiertenkonferenzen 
nicht in dem erforderlichen Maße zu Auseinandersetzungen mit 
den Freunden genutzt wurden, wie das beispielsweise im Bericht 
und von rfuntefhmmgmmmd Anklam und Demmin hier erwähnt wurde , so 
entspricht das nicht in vollem Maße der großen Einsatzbereit
schaft und der Tatbereitschaft unserer Freunde im Bezirksver
band .

Ich möchte das hier insofern besonders betonen, als wir mit 
großer Hochachtung auf die Leistungen unserer Genossenschafts- 
bäuerinnnen und -bauern und damit auch unserer Freunde in der 
Landwirtschaft blicken, die in diesem Jahr trotz Schwierigkeiten 
sehr viel geleistet haben, um die erforderlichen Arbeiten - 
ich denke besonders auch jetzt an die letzte Kampagne für die 
Zuckerernte - abzuschließen«

Wir müssen in diesem Zusammenhang aber auch feststellen, daß 
es uns nicht gelungen ist, miß allen Vorständen die Qualität 
der Wirksamkeit unserer Partei zu erhöhen. Das liegt zum 
Teil daran, daß die Beschlüsse des Haupt Vorstandes und die
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festgelegten Maßnahmen des Bezirksvorstandes nicht mainm mit 
der erforderlichen Konsequenz verwirklicht wurden. Ein Teil 
unserer Freunde, das gilt vor allen Dingen für einige Volks
vertreter und Mitglieder der Ausschüsse der Nationalen Front, 
haben die Komplexität der gestellten Aufgaben noch nicht in 
dem erforderlichen Maße berücksichtigt. Auf die Aufgaben in 
der Landwirtschaft bezogen, bedeutet die allseitige Unter
stützung der Planerfüllung nicht nur eine Berichterstattung 
über den Stand, sondern vor allen Dingen auch die Beratung, 
die solche Maßnahmen zur schnellen Überwindung der entstandenen 
Situation führen.

-89-
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Beispielsweise glauben einige unserer Freunde noch immer, daß 
ihre Verantwortung als Abgeordnete erfüllt ist, wenn sie den 
LPG-Vorstand ermahnen, die aufgetretenen Rückstände schnellstens 
zu überwinden, ohne umfassend gemeinsam mit den Genossenschafts
bauern zu beraten, warum es zu diesen Rückständen gekommen ist 
und mit welchen Methoden in der nächsten Zeit gearbeitet werden 
muß, um vorhandenen Rückstände aufzuholen und sie in der nächsten 
Zeit auch nicht wieder auftreten zu lassen.

Bestimmte ideologische Hemmnisse sind der Grund dafür, daß die 
Leistungen in den Genossenschaften nicht den volkswirtschaftlichen 
Anfordernungen entsprechen und nicht etwa nur das Wetter oder 
andere objektive Ursachen. Die Aufgabe des Bezirksvorstandes und 
der Kreisvorstände m$ß es daher sein, die Durchführung der 
festgelegten Maßnahmen umfassender zu kontrollieren und nicht 
nur entsprechende gute Beispiele zu sammeln. Im Rahmen der 
Leitungstätigkeit ist besonders dort wirksame Unterstützung 
notwendig, wo die Aufgaben bisher nicht befriedigend erfüllt 
wurden, wo also in der politisch-ideologischen Arbeit auch 
Rückstände eingetreten sind.

In den Kreisvorständen Teterow und Neubrandenburg zum Beispiel 
ist auch in einer Reihe von Ortsgruppen außerdem zu verzeichenen, 
daß die in den Beschlüssen festgelegten Maßnahmen nicht recht
zeitig genug aufgegriffen wurden und daher zu spät, zum Teil 
aber auch nur unvollständig Gegenstand des Arbeitsprogrammes 
wurden. Die Ursachen dafür sehen wir darin, daß einige Kreis
vorstände es noch nicht in dem erforderlichen Maße verstanden 
haben, die in ihrem Territorium auftrete^en Schwerpunkte im 
Zusammenhang mit den Beschlüssen des Bezirksvorstandes, mit 
den Festlegungen des Hauptvorstandes aufzugreifen und durch 
eine differenzierte Arbeit auf die Ortsgruppen zu übertragen.
Das wurde besonders deutlich auch auf den Kreisdelegiertenkonferen
zen. Ich nenne hier als Beispiel auch noch Neustrelitz und 

Templin.
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Wenn der Bezirksverband Neubrandenburg derzeitig der größte 
Milchschuldner der Republik ist, dann kann unsere gesellschaft
liche Mitverantwortung nich so eng aufgefaßt werden, daß wir 
als Bezirksverband der CDU nur die Positionen überprüfen, die 
durch die unmittelbare Mitverantwortung unserer Unionsfreunde 
in den engeren Verantwortungsbereich unserer Partei fallen,. Ich 
meine also dort, wo wir LPG-Vorsitzende haben oder andere 
leitende Kader«

Vielmehr gilt es, Schlußfolgerungen zu ziehen, daß die Mitglieder 
unserer Partei in breiterem Maße als bisher die von den gesell
schaftlichen Erfordernissen abgeleiteten Aufgaben erfüllen«
Im Prinzip geht es um darum - und w das kann gar nicht anders 
sein -, daß in jeder Gemeinde und in jedem Kreis die vom Volks- 
wirtschaftsplan vorgesehenen Planziele ohne jeden Abstrich er
füllt werden. Diese Probelmatik wurde auf der Bezirksdelegierten
konferenz nochmals sehr deutlich hervorgehoben und fand ihren 

in der Entschließung« Eine Voraussetzung dafür wird die Unter
stützung durch unseres Preunde sein, durch eine vorbildliche und 
rationelle Ausnutzung des vorhandenen Butters alle Möglichkeiten 
zur Aufholung der eingetretenen Planrückstände bis zum Jahresende 
zu erschließen um gleichzeitig den Plananlauf 1971 in vollem 
Umfange zu sichern. Dafür gibt es in einigen Kreisverbänden nach 
den Kreisdelegiertenkonferenzen schon recht gute Initiativen, 
die sich auch nach der Bezirksdelegiertenkonferenz fortgesetzt 
haben. Sie zielen besonders darauf ab, das vorhandene Futter 
dort einzusetzen, wo es den höchsten Nutzeffekt bringt, z. B. 
in Hohenmöckern und weiterhin in Schlöln?, Im Kreisverband 
Waren sowie Blankenburg, Kreisverband Prenzlau wurden in den 
letzten Wochen alle Anstrengungen unternommen, das gewachsene 
Futter restlos zu bergen, auch durch gute Lagerung die eintretenden 
Verluste während der Wintermonate auf ein Minimum zu reduzieren.

Durch die Anwendung der Leistungsfütterung wird der effektivste 
Einsatz der zur Verfügung stehenden Futtermittel gewährleistet 
und gleichzeitig eine sinnvolle Rationalisierung für die einzelnen
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der Viehwirtschaft und für einzelne Ställe vorgenommen. Solche 
und andere Maßnahmen sind uns auf einer Reihe weiterer LPG be
kannt und zeigen uns, daß unsere Mitglieder immer besser erkennen, 
welchen Zusammenhang zwischen einer planmäßigen Arbeit und ihrem 
eigenen Verantowortungsbereich zur allseitigen Stärkung unserer 
Republik besteht.

Wenn im Bericht des Präsidiums festgestellt wurde, daß sich in 
einigen Kreisdelegiertenkonferenzen gezeigt hat, daß unsere 
Freunde eine gewisse Selbstzufriedenheit erkennen ließen, dann 
möchte ich hier dem Hauptvorstand erklären, daß der Bezirksvor
stand, der neugewählte Bezirksvorstand alle Anstrengungen unter
nehmen wird, daß in kritischerer Weise als bisher die Ergebnisse 
unserer Arbeit überprüft und wir bemüht sein werden, gerade 
auf der Grundlage dieser kritischen Auseinandersetzungen weiter
hin im Sinne der Mitverantwortung unserer Partei für die Erfüllung 
der allseitigen Aufgaben unseres Bezirkes zu wirken.

Danke!

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Heyl, ihm folgt Unionsfreund 
Ordnung#

Unionsfreund Wolfgang H e y l :
Liebe Unionsfreunde!
Im Referat unseres Parteivorsitzenden zum 25# Jahrestag der 
Gründung unserer Partei und zu unserer 6. Hauptvorstandssitzung 
vor etwa einem Jahr sind viele Gesichtspunkte zu unserer wei
teren Arbeit in den 70 er Jahren und zur Verbesserung unserer 
Führungs- und Leitungstätigkeit dargelegt worden. So ist es angeb; 
bracht., eine Zwischenbilanz des bisher Erreichten zu ziehen.
Eine solche Zwischenbilanz sollte von jenem Satz ausgehen, mit 
dem wie seinerzeit gesagt haben, worauf es uns ankommt:
"In unserer gesamten politischen Führungstätigkeit zu einer
neuen Qualität vorstoßen."
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Ob und wie uns dies gelungen ist, dafür sind unsere Jahres
hauptversammlungen und vor allem die Kreis- und Bezirksdele
giertenkonferenzen ein zuverlässiger Gradmesser. Im Bericht des 
Präsidiums ist zu den Konferenzen ausführlich ausgesagt worden, 
so können wir denn feststellen, daß in unseren Konferenzen nicht 
nur ganz allgemein das sich ständig entwickelnde Bewußtsein un
serer Freunde, ihre Befähigung und Bereitschaft zur verantwort
lichen Mitgestaltung am entwickelten gesellschaftlichen System 
des Sozialismus zum Ausdruck kamen. Von unseren Beratungen sind 
auch vielfach neue Initiativen und starke Impulse für einen noch 
wirksameren Beitrag und zur Klassenauseinandersetzung zwischen 
Sozialismus und Imperialismus ausgegangen. Dies berechtigt und 
zu der Feststellung: Ja, wir bewegen uns kontinuierlich auf die
se neue Führungsqualität zu - zwar nicht in allen Verbänden und 
Vorständen gleich schnell und gleich erfolgreich, aber überall 
gibt es gute Ansätze.

Das zeigt, daß wir über die Elemente einer neuen politischen 
Führungstätigkeit nicht nur diskutiert, sondern sie zum Teil 
schon praktiziert haben. Ich glaube, es war auch richtig, daß 
wir uu» mit der angekündigten Ausarbeitung der Zielfunktionen 
unserer Arbeit und der verschiedenen Führungsmodelle nicht über
stürzt haben. Die guten Erfahrungen bei der Vorbereitung unse
rer Konferenzen, die auf den Konferenzen selbst von vielen 
Freunden gegebenen Anregungen und die Festlegungen der Perspek
tiven unserer Republik werden uns helfen, diese Führungsmodelle 
so auszuarbeiten, daß sie wirklich eine Anleitung zum Handeln 
darstelllen.
In der Zwischenzeit - darüber darf ich hier informieren - ha
ben einige Freunde des Sekretariats des Hauptvorstandes an der 
weiteren Formulierung der Zielfunktion gearbeitet, wurden Vor
bereitungsarbeiten für verschiedene Führungsmoddlle zur umfas
senden Entwicklung und Qualifizierung unserer Freunde getroffen. 
Wir nehmen an, daß im Laufe der nächsten drei Monate erste Er
gebnisse vorliegen und daß wir in kleinen Arbeitsgruppen des 
Hauptvorstandes darüber beraten können.

Ich sagte, es gibt überall gute Ansätze zur Verbesserung der 
Führungstätigkeit. Aber die Erfolge sürfen uns nicht blind
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machen gegenüber den noch vorhandenen Mängeln. Mi* scheint, es 
gibt drei wichtige Elemente der Führungs- und Leitungstätigkeit, 
deren Praktizierung einer ganzen Reihe von Vorständen und Sekre
tariaten noch größere Schwierigkeiten bereitet. Es handelt sich 
einmal um das Problem der richtigen Differenzierung unserer 
ideologischen Arbeit sowohl im Blick auf den erreichten Bewußt
seinsstand unserer Mitglieder als auch im Hinblick auf die Not
wendigkeit, angesichts komplizierter Zusammenhänge die richtige 
Position zu beziehen - ein Problem, das eng zusammenhängt mit 
der Qualität der analytischen Arbeit. - Zum zweiten geht es um 
die Konkretisierung unseres Beitrages zur Lösung gesellschafts
politischer Aufgaben. Unser Freund Reidel hat gestern schon da
rauf hingewiesen, daß wir weder wirtschaftsleitende Aufgaben 
haben, noch in der Kulutpolitik oder auf anderen Gebieten Seil 
des Staatsapparats sind, sondern daß es unsere Aufgabe ist, den 
ideologischen Kern der politischen Probleme zu finden, um von 
dorther unsere Freunde bereit und fähig zu machen, ihre Aufgaben 
selbständig denkend und handelnd zu leisten. Und zum dritten 
geht es um die Praktizierung der einzelnen Elemente der Leitungs
tätigkeit als kontinuierlichen Prozeß und nicht, wie es noch 
zumeist der Fall ist, um eine Folge von Aktionen zur Lösung 
von Einzelaufgaben.

Zur Notwendigkeit der richtigen Differenzierung in unserer 
ideologischen Arbeit ein aktuelles Beispiel, das sich anbietet, 
weil die Zusammenhänge der Entwicklung in Westdeutschland heute 
bekanntlich besonders kompliziert sind:
Die Erscheinnungsformen der westdeutschen Regierungspolitik 
haben sich bekanntlich gewandelt. Sie sind differenzierter, 
vielfältiger, schwerer analysierbar geworden, Ufd. Prof. Dr 
Kühne hat dazu gestern schon gesprochen, Wer in dieser Situa
tion Schein und Sein verwechselt, wird auf Irrwege in der Beur
teilung sowohl der gegebenen Situation als auch der von uns 
subjektiv geforderten eigenen Schritte sein.

So fragen viele: Ist es nicht ein Widerspruch, wenn wir auf 
der einen Seite davon sprechen, daß sich zwischen der DDR und 
der BRD ein Prozeß der imm»r schärferen Abgrenzung vollzieht 
und daß wir auf der anderen Seite eine Politik der firedlichen 
Koexistenz auch der BRD gegenüber proklamieren und durchzufüh
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ren fest entschlossen sind?
Es ist dies eben kein Widerspruch, der Prozeß der Abgrenzung 
vollzieht sich objektiv. Das liegt an der völlig gegensätzlichen 
gesellschaftlichen Struktur der sozialistischen DDR und spät
kapitalistischen Bundesrepublik. Weil uns aber daran liegt, mit 
diesem Staat, mit dem wir eine gemeinsame Grenze besitzen, zu nor
malen geordneten gleichberechtigten Beziehungen auf völkerrechtli
cher Grundlage zu kommen, arbeiten wir daran, die einzige Möglichkeit 
durchzusetzen, die sich dafür bietet: Die Politik der friedlichen 
Koexistenz.

Also kein Widerspruch, sondern logische Folge.
Andere fragen: Ist es nicht ein Widerspruch, daß wir auf der einen 
Seite den Sozialdemokratismus und andere bürgerliche Ideologien 
konsequent bekämpfen und andererseits bestimmte Schritte der Regierung 
der Bundesrepublik, die maßgeblich von Sozialsdemokraten getragen 
wird, begrüßen?
Es ist dies eben auch kein Widerspruch: Sozialdemokratismus und 
andere bürgerliche Ideologien verstehen sich unter anderen als Alter
native zur sozialistischen Ordnung. Oft geben diese Ideologien vor, 
einen dritten Weg zu wissen, der sowohl zur Reformierung des Kapita
lismus als auch des Sozialismus führen könne. Die Geschichte lehrt 
aber, daß es keinen dritten Weg gibt, sondern daß dem Imperialismus 
nützt, wer den Sozialismus bekämpft.
Und daß die Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel nicht auf eine 
Anerkennung des sozialistischen Gesellschaftssystems hinausläuft, 
schreiben zahllose Apologeten dieser Ideologien und sagen die maß
geblichen Männer dieser Regierung selbst. Aber deshalb leinen wir es 
doch nicht ab, wenn die Bundesregierung sich zur Anerkennung gewis
ser Realitäten in Gestalt solcher Verträge wie dem von Moskau und 
dem von Warschau bereitfindet!
Deshalb weigern wir uns doch nicht, immer neue Vorschläge an Bonn 
zu richten und damit unserem Verfassungsauftrag treu soviel Frieden 
wie nur möglich um uns herum zu schaffen und damit unserem weiteren 
Aufbau zu dienen.

Also kein Widerspruch, sondern Logik der Realitäten.
Und wieder andere fragen: Ist es kein Widerspruch, daß wir gegen
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das imperialistische System mit aller Entschiedenheit auftreten 
und mit berechtigter Abscheu von den makabren Erscheinungsformen 
sprechen, die es dort hervorbringt, wo es heute noch herrschtf 
und daß wir auf der anderen Seite die Anerkennung der DDR auch 
durch die imperialistischen Länder insbesondere durch Westdeutsch- 
lanf dür eine Notwendigkeit zur weiteren Festigung der europäischen 
Sicherheit halten?
Es ist dies kein Widerspruch, sondern nichts anderes als eine we
sentliche Form unserer Antwort auf das imperialistische System und 
seine Erscheinungsformen. Fehlen nämlich normale völkerrechtliche 
Beziehungen zwischen Staaten, so entsteht günstiger Nährboden für 
Konflikte, noch dazu, wenn es sich um Staaten gegensätzlicher ge
sellschaftlicher Systeme handelt und wenn sie, wie die DDR und die 
BRD, eine gemeinsame Grenze haben.
Nichtanerkennung und Alleinvertretungsanmaßung bedeutet Ignorie
rung lebensnotwendiger und grundlegender Völkerrechtsprinzipien. 
Völkerrechtliche Anerkennung schränkt deshalb die Expansionsmöglich
keiten des imperialistischen Systems ein und schafft mehr Frieden- 
Völkerrechtliche Anerkennung der DDR durch die BRD hat zusätzlich 
noch einen weiteren Aspekt, der uns nicht gleichgültig sein kann:
Sie bindet nicht nur die jetzige, sondern auch künftige Regierungen.
Also kein Widerspruch, sondern Logik der bestehenden Verhältnisse.
Und manche fragen: Ist es kein Widerspruch, daß wir auf der einen 
Seite gewisse Fortschritte auf dem Weg zu mehr europäischer Sicher
heit konstatieren und auf der anderen Seite unsere Verteidigungs
bereitschaft erhöhen?
Es istauch dies kein Widerspruch. Sicherlich gibt es Fortschritte 
in punkto europäische Sicherheit. Aber wodurch sind sie erreicht 
worden? Sie sind erreicht worden durch die konsequente Friedenspo
litik der sozialistischen Staatengemeinschaft. Diese Politik grün
det sich auf reale Macht, politische, wirtschaftliche und nicht 
zuletzt militärische. Die Einsicht in die Schwierigkeiten für die 
eigene Existenz, die der Versuch mit sich bringen würde, den Status 
quo in Europa gewaltsam ändern zu wollen, hat in kapitalistischen 
Kreisen zu einem gewissen Einlenken geführt. Aber die Gefahr ist 
keineswegs gebannt. Solange es Imperialisten gibt, haben die sozia
listischen Staaten die Pflicht sich gegen ihn xh verteidigungsbe
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reit zu halten. Und gerade die letzten Monate, die verstärkten 
Bemühungen um noch intensivere Integration der Bundesrepublik in die 
NATO, die auf westdeutschem Boden mit deutlicher Stoßrichtung gegen 
die DDR durchgeführten Manöver, die erneute Erhöhung des Rüstungs
etats - alles dies setzt für uns deutliche Zeichen, wachsam zu sein 
und unsere Verteidigungsbereitschaft den Gegebenheiten anzupassen.

Also kein Widerspruch, sondern ursächlicher Zusammenhang.

Was bedeuten solche Prägen nun für die Leitungstätigkeit?

Es heißt nicht nur, sie zu erkennen. Das ist ein analytisches 
Problem.
Es heißt nicht nur, sie zu beantworten. Das ist ein politisch-ideo
logisches Problem.
Es heißt, die Freunde in die Lage zu versetzen, aufgrund ihrer 
politischen Bildung und ihres Grundwissens um die Dinge dieser 
Welt sich diese Prägen selbst zu beantworten. Und das ist ein 
politisch-erzieherisches Problem. Jeder unserer Freunde soll wissen: 
Weil wir nicht auf das Geschwätz der Spalter der Nation von der 
Einheit der Nation eingegangen sind, ist es uns gelungen, unseren 
Weg so erfolgreich zu gehen und aufdeutschem Boden endlich eine 
Ordnung des Friedens und des Sozialismus zu erreichen. Weil wir 
nicht auf die Pseudowissenschaft von der Konvergenz hereinfallen, 
können wir die wissenschaftlich-technische Revolution erfolg
reich mit der sozialistischen Revolution vereinen. Weil wir als 
CDU nicht auf die gehört haben, die uns Theorien aus der Ideenwelt 
des Kleinbürgers im klerikalen Gewand servieren wollten, konnten 
wir die 25 Jahre seit 1945 erfolgreich raitgestalten. Und so wollen 
wir es auch weiter halten.
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Ich. sagte eingangs, daß eine zweite Schwierigkeit für unsere 
Vorstände und Sekretariate offensichtlich darin besteht, die 
Aufgaben noch mehr zu konkretisieren und zu präzisieren und 
zum ideologischen Kern politischer, ökonomischer oder kultu
reller Erscheinungen vorzudringen. Auch dafür ein Beispiel:

Es hat keinen Verband gegeben, der in seiner Konferenz nicht 
auf die Notwendigkeit ständiger kontinuierlicher Planerfüllung 
hingewiesen hat. Aber eine ganze Reihe von Kreisdelegiertenkon
ferenzen haben sich eben mit diesem allgemeinen Hinweis begnügt. 
Damit haben sie im Grunde aber nichts als Luft bewegt. Der Dele
gierte, der diesen Appell zur Planerfüllung an sich persönlich 
gerichtet sah, der sicherlich in irgendeiner der vielen vorhan
denen gesellschaftlichen Gremien im Territorium mitarbeitet, 
will doch wissen: Wo liegen die Schwerpunkte bei der Planer
füllung, was ist zu tun und ganz besonders: Wo liegen die wirkli
chen Ursachen? Wenn man diese letztere Präge tiefschürfend ge
nug beantwortet, dann ist man beim ideologischen Kern, bei der 
ideologischen Substanz angelangt. Und von dort aus kann man 
dann die Notwendigkeiten und Möglichkeiten unserer Unterstüzung 
konkretisieren und systematisieren.

Nehmen wir das Problem der Arbeitskräfte. In manchen ökonomi
schen aber auch in manchen nichtökonomischen Bereich hat sich der 
Brauch herausgebildet, bei auftretenden Schwierigkeiten objek
tiver und subjektiver Art die Stereotypformel anzuwenden: Keine 
Leute, keine Leute. Sie hat im Gegensatz zu der im vergangenen 
Winter mancherorts auch bei Nichtzutreffen gebrauchter Formel von 
den widrigen Witterungsverhältnissen den Vorzug, nicht jahres
zeitbedingt zu sein. Wir wissen aber, daß die Arbeitskräftesitua
tion objektiv so ist, wie sie nun einmal ist, daß also keine 
einzige Schwierigkeit damit gelöst werden kann, daß man auf das 
Wunder hofft, die Zahl der Arbeitskräfte könne sich über den 
Plan hinaus erhöhen. Das würde übrigens auch nichts nützen.
Mehr Arbeitskräfte bei gleichbleibender Arbeitsproduktivität 
würden den betreffenden Betrieb in kurzer Zeit wieder vor das 
gleiche Problem stellen, denn die Aufgaben wachsen. Also gilt 
es, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Das ist, wie man so
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sagt, ein alter Hut.

Aber den ideologischen Kern eines solchen Problems zu enthüllen, 
heißt ja, den Ursachen nachgehen, die den einzig zweckdien
lichen Maßnahmen zur Lösung eines solchen ökonomischen Problems 
im Wege stehen.

Da stößt man dann zum Beispiel auf solche Auffassungen:

Mancher Betriebsleiter ist der Meinung, daß die augenblickliche 
Wirtschaftsführung seines Betriebes für ihn völllig ausreicht.
An einer Weiterentwicklung mag er - unter Umständen aus Alters
gründen - nicht interessiert sein. Hiersteht also der Eigen
nutz der Erkenntnis volkswirtschaftlicher und damit gesell
schaftspolitischer Notwendigkeiten im Wege.

Das gleiche gilt, wenn Maßnahmen zur sozialistischen Rationali
sierung nicht durchgeführt werden, weil sie ja Geld - und oft 
nicht wenig Geld - kosten und weil vorübergehend das Einkommen 
des Betriebsleiters geschmälert wird.

Anderwärts herrscht noch ein Prestigedenken, das aus vorsoziali
stischen Räumen stammt, etwa die Ansicht, je mehr Arbeitskräfte 
ein Betrieb beschäftigt, umso größer sei sein Ansehen. Oder man 
verschließt sich der notwendigen Einstellung auf die sozialisti
sche Gemeinschaftsarbeit, weil sie zur Kooperation mit anderen 
Betrieben führt und weil man meint, der vielleicht jahrzehntealt 
Ruf der Firma, der sich auf ein bestimmtes, nun nicht mehr oder 
nicht mehr allein gefertigtes Produkt bezieht, sei wichtiger 
als der Übergang zu modernen volkswirtschaftlichen Strukturen.

Prsstigedenken ist auch im Spiel, wo ein Leiter die kollektive 
Meinung und den kollektiven Rat nicht sucht, weil er fürchtet, 
dadurch könne sein Ansehen leiden, wo kein Vertrauen in die 
Aktivität und Bereitwilligkeit der Werktätigen vorhanden ist, 
mit anzupacken, wo Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen isnd,
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wo man demzufolge die Werktätigen auch, nicht über solche Schwie
rigkeiten offen informiert.

Dies alles läßt sich letztlich auf einen Nenner bringen. Er heißt 
nicht voll audgebildetes oder gestörtes Vertrauen in unsere 
sozialistische Ordnung und damit in unseren Staat. Dieser Nenner 
schließt mit ein, daß derjenige, der so denkt wie in unserem 
Beispiel, auch seinen Platz im Kampf zwischen Sozialismus und 
Imperialismus noch nicht auf unserer Seite gefunden hat. Natür
lich muß er deshalb nicht gleich ein Vertreter imperialistischer 
Ideologien oder des imperialistischen Systems sein. Aber wir 
müssen ihn davon überzeugen, daß im Klassenkampf kein Platz 
für Zuschauer vorgesehen ist. Es gibt keinen Balkon über den 
Barrikaden, für niemanden. Unsere Aufgabe ist es, dies allen 
Freunden klarzumachen.

Ich sagte eingangs schließlich, daß unsere Leitungstätigkeit 
noch nicht immer den angestrebten einheitlichen, umfassenden 
und kontinuierlichen Prozeß zur Lösung aller uns gestellter 
Aufgaben darstellt, daß sie oftmals noch die Situation ledig
lich fotografiert und nur auf den Augenblick reagiert.
Die Praxis sieht vielfach so aus:
Gibt es Aufgaben, die kurzfristig gestellt werden,und kurzfri
stig zu lösen sind, die nicht mehrviel mehr an Zutaten brauchen 
als gute Organisation und gegebenenfalls Routine, dann gibt es 
meist auch gute Ergebnisse. Ein Beispiel dafür sind die Jahres
hauptversammlungen odersolche Aktionen wie der Werbung für 
unsere Parteipresse.

Geht es aber um langfristige Aufgaben, dann sieht die Sache 
schon anders aus, denn genügen Organisation und Routine eben nicht.
Beispiele sind die Arbeit mit den Ortsgruppen, die ihren ge
sellschaftlichen Auftrag nicht erfüllen oder die Vorbereitung 
unserer Freunde auf die Übernahme von Abgeordnetenmandaten.
Da ist mit ein oder zwei Gesprächen und etwas Organisation über
haupt nichts getan. Da bedarf es langfristiger, gut überlegter
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taktischer Maßnahmen, die sich, über Jahre erstrecken können, 
die immerwieder kontrolliert, auf ilire Zweckmäßigkeit geprüft, 
gegebenfalls verändert oder ergänzt werden müssen. Da gibt es 
Kaderprobleme zu lösen und zielgerichtete Schulbeschickungen 
zustande zu bringen, da sind Freunde auf neue Aufgaben vorzube
reiten, da ist viele ideologische Arbeit nötig, da geht es, 
kurz gesagt, um Menschenführung.
Prozesse der Bewußtseinsbildung spielen sich hier ab, und die 
wollen in Gang gesetzt, gesteuert und gepflegt sein. Solche 
Prozesse sind langwierig, und es wird nicht immer nur Erfolge, 
sondern auch gelegentlich Rückschläge geben. Leitungstätigkeit 
heißt, solche Prozesse in der Hand zu haben und zu einem guten 
Ergebnis zu führen.
Denn wir wollen weiterkommen und unser Weg soll uns bekanntlich 
nicht nur vorwärts, sondern auch aufwärts führen, hin zu neuen 
Qualitäten unserer Arbeit.
Deshalb heißt: heute die Aufgaben von morgen anpacken nichts 
anderes als kontinuierliche, beharrliche, hingebungsvolle und 
sachdienliche Arbeit an den, was heute noch Zukunft ist und 
morgen nicht zu versäumter Gelegenheit werden darf. So und 
nicht anders schaffen wir den Vorlauf, den wir für unsere Arbeit 
brauchen.

Daß sich diese Erkenntnis noch nicht überall in die Praxis un
serer Parteiarbeit umgesetzt hat, zeigt die Tatsache, daß auf 
keiner Bezirksdelegiertenkonferenz von diesem für alle Vorstände 
unserer Partei so unendlich wichtigen Problem die Rede war.
Die Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen sind abgeschlossen. 
Doch damit ist das Mandat der Delegierten keineswegs erloschen. 
Wer das denkt, vergibt eine große Kraft zur Lösung der auf unse
ren Konferenzen gestellten Aufgaben.

Mehr als 25 000 Delegierte haben an den Kreis- und Bezirksdele- 
giertenkonf erenzen teilgenommen. An uns wird es liegen, wie wir 
mit dieser gewaltigen Kraft arbeiten.
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Das Mandat der Delegierten schließt ein: Die Erfahrungen und Ge- 
ken, die Kraft und den Schwung der Konferenzen auf das ganze 
Parteileben zu übertragen, dafür zu sorgen, daß in den Terri
torien die richtigen Schlußfolgerungen für die Arbeit gezogen 
werden.

Wenn sich draußen nichts rühren würde nach unseren Konferenzen 
- wie ständen wir da? Wir hätten der Gesellschaft nicht nur nicht 
genützt, sondern noch geschadet, weil wir wertvolle Zeit ver
geudet hätten.

Aber die Vorstände arbeiten bereits. In ersten Berichten wird 
deutlich, wie weitergeführt wird, was beschlossen wurde. Wie 
entstehen die besten Erfolge für die neuen Vorstände und damit 
für uns alle?

In ihrer Arbeit muß es den Vorständen darum gehen, die objektiven 
Gesetzmäßigkeiten unserer Entwicklung zu erkennen, sie zu beach
ten und im Interesse der Vervollkommnung der sozialistischen 
Gesellschaft optimal zu nutzen.
In ihrer Arbeit muß es den Vorständen darum gehen, die Kollek
tivität derLeitung umfassend zu entwickeln. Dazu dienen die 
Prinzipien der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, wie wir sie 
auf unserer wissenschaftlichen Konferenz herausgearbeitet haben.

So bringen wir die Interessen und Potenzen der Glieder des 
Kollektivs mit optimalen Nutzen zur Geltung. Dabei ist beson
deres Augenmerk für die neuen Vorstandsmitglieder nötig, die auf 
zweckentsprechende Weise in das Kollektiv einzubeziehen sind.

In ihrer Arbeit muß es den Vorständen darum gehen, vorausschau
end zu wirken, im System zu denken und zu handeln und die allge
meingültigen Regulative unseres Wirkens auf das Territorium 
umzusetzen. So werden sie sinnfällig und unverwechselbar 
Ausdruck eigenen Willens und Wirkens.
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In ihrer Arbeit muß es den Vorständen darum gehen, strikte 
Planmäßigkeit zu entwickeln. Es hieße einen entscheidenden Vor
zug des sozialistischen vor anderen Gesellschaftssystemen zu 
ignorieren, würden wir die Planmäßigkeit der Leitung nicht als 
ihr innerstes Wesen betrachten.
Und schließlich noch eins:
Alles, was wir in die Verbesserung der Leitungstätigkeit in
vestieren an Geist, an Arbeit, an Zeit, würde müßig bleiben, 
diente es nicht in jeder seiner Phase dem Menschen, um den es 
uns geht und der im Mittelpunkt auch unserer Arbeit steht. Des
halb kümmern wir uns um unsere Freunde, wissen um ihre Probleme, 
kennen ihre Sorgen, beantworten ihre Fragen, sind angewiesen 
auf ihre schöpferische Mitarbeit, können nie und nimmer verzich
ten auf ihre Vorschläge, wählen die Kader aus und befähigen sie 
zu ihrer Aufgabe, als das Kernstück jeder Leitung unseren Weg 
in die Zukunft zu bahnen.
Wir sind bisher gut vorangekommen. Beherzigen wir jeden Tag aufs 
neue, was Leitungstätigkeit heißt und fordert, so werden wir 
noch besser vorankommen.

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Ordnung. Ihm folgt Unions
freundin Schwan.
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Unionsfreund O r d n u n g  :

Liebe Unionsfreunde!
Auf der Tagung, die das Präsidium des Hauptvorstandes zum 
9. Jahrestag des 9. Februar in Leipzig durchgeführt hat, haben 
wir mehrfach an die Kirchen in der DDE appelliert, den notwen
digen Prozeß der gesellschaftlichen Neuorientierung einzulei
ten und konsequent zu vollziehen. Wir haben damals betont, daß 
nach der organisatorischen Verselbständigung der Kirchen nun 
eine inhaltliche Neubestimmung ihres Zeugnisses und Dienstes 
in der sozialistischen Gesellschaft notwendig sei. Ich glaube, 
es ist an der Zeit, einmal die Frage zu stellen, wie denn dieser 
Euf von den Kirchen aufgenommen wurde.

Da wird man zunächst sagen müssen, daß es neue, positive 
Elemente in den Kirchen der DDE gibt. Auf der Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDE im Sommer dieses Jahres 
wurde programmatisch formuliert, daß sich der Bund als eine 
Zeugnis- und Dienstgemeinschaft der Kirchen in der DDE, also 
in der sozialistischen Gesellschaftsordnung, zu bewähren habe.

Der neugewählte Bischof der Evangelischen Methodistischen 
Kirche in der DDE hat dies noch ein wenig profilierter formuliert 
indem er in einer Begegnung mit Vertreten! des Staates und der 
demokratischen Öffentlichkeit in Dresden gesagt hat: "Gott hat 
die Methodistische Kirche in unseren sozialistischen Staat ge
stellt, dessen Gesellschaftsordnung sie bejaht, indem sie sich 
auf den Boden der sozialistischen Verfassung stellt. Sie unter
stützt alle Bemühungen um soziale Gerechtigkeit, um die Ver
besserung der Lebensbedingungen und um dauerhaften Frieden. Sie 
ist bewußt Kirche immsozialistischen Staat.

In den vergangenen beiden Monaten haben in sechs Landeskirchen 
der DDE Synoden stattgefunden. Auch auf diesen Synodaltagungen 
haben sich gute und positive Ansätze gezeigt, so in dem Bericht 
des inzwischen emeritierten anhaltinischen Kirchenpräsidenten 
Müller, der für eine europäische Sicherheitskonferenz eintrat.
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Dieselbe Forderung wurde auf der sächsischen Landessynode 
erhoben, auf der man gleichzeitig die Aufnahme beider deutscher 
Staaten in die UDO forderte. Im Bericht der provinzsächsischen 
Synode werden die Christen zur Mitgestaltung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft aufgefordert, und Bischof Krummacher hat 
auf seiner Synode gesagt:"Wir haben das Evangelium in einer 
sozialistischen Gesellschaft allen Menschen situationsgerecht 
und botschaftsgemäß auszurichten. Die Kirche wird deshalb auf 
die großen Probleme der G-esellschaft eingehen, aber nicht in 
ihnen aufgehen."

Liebe Freunde, trotz solcher guten Ansätze und vorwärtsweisenden 
Aussagen war das G-rundgefühl auf diesen sechs Synoden, das über
all mehr oder weniger offen zum Ausdruck kam, das der Unsicher
heit, einer Unsicherheit nicht nur im Blick auf gewisse Aspekte 
der gesellschaftlichen Orientierung der Kirchen, sondern auch 
im Blick auf die Aufgabe und den Auftrag der Kirchen selbst.
Das hat Landesbischof Noth in seinem Bericht am nachdrücklich
sten unterstrichen, Worin ifllinii diese Unsicherheit begründet?
Ich meine darin, daß zwar die organisatorische Abgrenzung unserer 
Kirchen gegenüber den westdeutschen Kirchen erfolgt ist, daß 
auch prinzipiell die neue Aufgabe gesehen und formuliert wurde, 
nämlich bewußt Kirche im Sozialismus zu werden, daß aber auch 
im einzelnen oft bewußt gesteuerte raffinierte ideologische 
Einflüsse des Westens auf bestimmte kirchliche Kreise einwirken. 
Häufig wird die G-efährlichkeit dieser Ideologien nicht erkannt, 
und dieser Einfluß hemmt die klare Orientierung auf die sozia
listische Gesellschaft.

Lassen Sie mich dafür ein Beispiel geben: Bischof Krusche hat 
in seinem Bericht vor der Synode folgendes gesagt: "Kennzeichen 
des gegenwärtigen Geschichtsprozesses ist, daß die Welt infolge 
der wachsenden wechselseitigen Abhängigkeiten immer mehr zu 
e i n e r  Welt wird, in der darum Völker, Rassen, Klassen, 
politische und religiöse Gruppierungen lernen müssen, mitein
ander zu leben und miteinander umzugehen, wenn sie nicht mitein
ander umkommen wollen. Für diesen Prozeß des Zusammenwachsens
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der zwar nicht das Reich Gottes "bringt, ihm aber entspricht, 
in dem also Gott als der transformator mundi am Werke ist - 
als der Schöpfer, der seine Welt in geschichtlichen Wandlungs
vorgängen Seinem Tag entgegentreibt -, hat die Kirche eine 
besondere Verantwortung, ihn voranzubringen hat sie besondere 
Möglichkeiten, insofern ihr der 'Dienst der Versöhnung' anver
traut worden ist."

/105/
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Ich glaube, daß diese Sache ein Musterbeispiel für das Denken 
in den Kathegorien der Konvergenztheorie und des Sozialdemoksa- 
tismus, dessen Wesen ja gerade in der Ausklammerung der gesell- 
sc aftlichen Grundfragen darstellt, ist.

Ich möchte vier kritische Bemerkungen zu dieser These von 
Bischof Krosche machen.
1. Sie wissen, liebe Freunde, daß fortschrittlich®Theologen 

häufig der Vorwurf gemacht wurde, sie in differenzierten 
ihre politische Haltung mit bestimmten Aussagen des Evangeliumi 
Wir haben immer wieder nachgewiesen, daß dies nicht stimmt. 
Hier aber in den Ausführungen von Bischof Krusche wiird eine 
bestimmte ideologische Konzeption der Konvergenztheorie 
identifiziert, mit dem Reich Gottes unmittelbar identifi
ziert, mit dem Auftrag der Kirche. Ich glaube, das ist 
theologisch falsch.

2« Auch das Bibelwort, das Bischof Krusche heranzieht, das Wort 
vom Dienst der Versöhnung, läßt sich nicht direkt auf das, 
was er meint, beziehen. Wenn die Bibel von Versöhnung spricht, 
meint sie Versöhnung des Menschen mit Gott, in dessen Konse
quenz natürlich dann der Friedenädienst in der Welt und 
zwischen den Menschen gesehen werden muß. Aber wie dieser 
Friedensdienst zu erfüllen ist, wie wir den Frieden auf der 
Welt gestalten, das ist eine Frage unserer politischen Ver
nunft und Einsicht, wobei man die gesellschaftlichen Gesetz
mäßigkeiten nicht ausklammern kann. Friede, das liegt auf 
der Hand, kann nicht errungen werden durch eine Aussöhnung 
zwischen Sozialismus und Imperialismus, durch eine Aussöhnuig 
zwischen Frieden und Krieg, sondern nur durch die Überwindung 
der Kräfte des Krieges. Friedensdienst ist heute Kampf gegen 
den Imperialismus und nicht Versöhnung mit ihm.

3. Bischof Krusche meint, daß der Charakter unserer Epoche im 
Zusammenwachsen der gegensätzlichen Kräfte bestehe hin zu 
einer Welt. Hier wird der westliche Einfluß am klarsten,
Das zeigte sich auch auf anderen Synoden, bei denen beider 
Einschätzung des Charakters unserer Epoche auf westliche 
Ideologen Bezug genommen wird. In einem Bericht vom Kirchen
präsidenten Müller, der Mochmann, Todt, zitiert und an einer
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Stelle sogar ein Zitat von Mao heranzieht, wird das klar.
Warum greifen diese kirchenleitenden Männer hei dieser Ein- 
schätzung der gegensätzlichen Epoche nicht auf die durch 
aen Geschichtsprozeß tausendfach bestätigten Aussagen der 
marxistischen Geschichtswissenschaft zurück,' die besagen, 
daß der Grundcharakter unserer Epoche der des Überganges 
vom Kapitalismus zum Sozialismus ist, und daß dieser Über
gang sich vollzieht im weltweiten Klassenkampf, der keine 
Neutralität zuläßt.

Jedes Kind lernt heute in unserer Schule die Gr ndeinsichten 
in gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten. Wie lange wollen es 
die kirchenleitenden Männer noch verantworten, solche Grund
einsichten zu ignorieren?
Darüber hinaus möchte ich sagen, gehört schon ein großes Maß 
politischer Blindheit und Pestgelegtheit auf bestimmte Konzep
tionen iamm dazu, wenn man heute behauptet, daß unsere Zeit 
im Zeichen der Konvergenz steht. Der einigermaßen aber die 
Entwicklung der Weltsituation verfolgt, der wird sagen; Unsere 
Welt gointh steht in der Divergenz und Polarisierung, und das 
sogar bis in die Kirche hinein.

4. Ein Grundelement des Sozialdemokratismus besteht in der Leugnung 
der historischen Gesetzmäßigkeit des Klassenkampfes. Auch 
die Kirchen können heute wie in keiner anderen Epoche im 
Klassenkampf neutral qupn bleiben. In der Vergangenheit stan
den die Kirchen im allgemeinen - bis auf einige Ausnahmen - 
in diesem Klassenkampf immer auf der falschen Seite, was 
ihrer Glaubwürdigkeit zutiefst geschadet hat. Heute ist es 
in vielen kapitalistischen Ländern so, daß der Klassenkampf, 
die Polarisierung auf die Kirchen selbst übergreift, daß er 
in den Kirchen vollzogen wird.

Ein Jesuitenpater in Peru hat kürzlich in einem Bericht über 
die Situation in Lateinamerika gesagt, daß dort die Kirche 
zutiefst gespalten sei, und daß es Christen gebe, die für die 
gegenwärtige Ordnung eintreten und andere, die dagegen kämpf
ten, und das unter den Verfolgern ebenso wie unter den Verfolg
ten Christen seien. Was ist das anderes als Klassenkampf in 
der Kirche!
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Der afrikanische Erzbischof von Lusaka/Sambia hat im Blick auf 
die Situation in Südafrika ähnliches gesagt über die tiefe 
Auseinandersetzung in der Kirche selbst und hat darauf hinge
wiesen, daß die katholishce Kirche in Angola und Mocambique 
das Christentum verrate, weil sie die Unterdürckung und Aus
beutung, weil sie Kolonialismus und Rassismus unterstützt.
Und er hat in dieser Situation nicht zur Versöhnung innerhalb 
der Kirche aufgefordert, sondern zum Kampfs "Alle diese Greuel 
werden im Namen des Christentums ausgeübt. Wenn Christentum 
einen Sinn haben soll, müssen wir die schlechten Elemente 
innerhalb der christlichen Gemeinschaft bekämpfen."

In unserer sozialistischen Gesellschaft hat die Kirche zum 
erstenamle in der Geschichte die große Chance, auf gerichtliche 
Seite im Klassenkampf, in der weltweiten Auseinandersetzung 
zu treten. Und ich glaube, dies genau ist der Inhalt dessen, 
was wir unter der Forderung nach gesellschaftlicher Neuorien
tier ng verstehen.
Man wird also sagen müssen: Solange Theologen und Kirchenmänner 
nicht eine gewisse Klar eit in den gesellschaftlichen und poli
tischen Gr ndfragen erlangt haben, solange bleiben sie anfällig 
für ideologische Verwirrungsversuche des Imperialismus, die 
gerade in der gegenwärtigen Zeit, in der sich ein Schwerpunkt 
der Auseinandersetzung immer mehr auf die Ebene der Ideologie 
verlagert, iijmer raffinierter werden,

Hier erwächst unserer Partei eine Aufgabe zu politischer und 
ideologischer Hilfe. Daß immer mehr Theologen in unserer Repu
blik diese Hilfe dankbar anzunehmen bereit sind, ist u.a. an 
der Tatsache abzulesen, daß eine große Zahl von ihnen an Unseren 
Bezifksdelegiertenkonferenzen teilgenommen hmtoamia hat.
Umgekehrt bedeutet dies: Je mehr die Klarheit in den politisch- 
ideologischen Fragen wächst, desto mehr wächst auch die Möglich
keit, daß unsere KJjrchen geistig-politisch ausstrahlen können 
auf die Kirchen in der Bundesrepublik, daß sie selbst den pro
gressiven christlichen Kreisen in Westdeutschland helfen können. 
Lassen Eie mich zum Schluß dieses an einem Beispiel deutlich 
zu machen versuchen.
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Ira Jahre 1969 hat die Synode der evangleisch-methodistischen 
Kirche in der DDR eine Resolution zum Weltfrieden verabschiedet, 
Sin der u.a. die Herstellung von völkerrechtlichen Beziehungen 
zwischen DDR und BRD gefordert wurde. In dem Ausschuß, der 
die Resolution vorbereitete, wirkten zwei Unionsfreunde mit. 
Diese Erklärung wurde nachgewiesenermaßen von Gliedern der 
der Evangelisch-methodistischen Kirche in der Bundesrepublik 
als Unterstützung ihres Kampfes und ihrer Position empfunden. 
Einige pmagpin progressive Gruppen in der Bundesrepublik haben 
diese Resolution, die in der DDR entstanden ist, auf ihrer 
Synode zur Annahme vorgelegt. In einer dam methodistischen 
Zeitschrift heißt es darüber: Die Synodalen wollten sich mit 
einer von der Synode in der DDR verabschiedeten Resolution 
zum Thema Frieden nicht identifizieren. Hier standen sich 
Ideologien gegenüber. Die Mehrheit konnte den Gedanken nicht 
ertragen, zu einem so übernationalen Thema Frieden gemeinsam 
mit unserem DDR-Freund en Stellung zu beziehen.

Nun, man hat die in der DDR formulierte Resolution abgelehnt. 
Aber immerhin, dies zeigt, welche Möglichkeiten eine klar 
durchgeführte Neuorientierung der Kirchen in der DDR auch im 
Blick auf die Aufgabenstellung nach Westdeutschland besitzt. 
Damit könnte das Verhältnis der Kirchen in der DDR und in der 
Bundesrepublik umgekehrt werden. Während in der Vergangenheit 
u nsere Kirchen weithin defensiv und passiv gegenüber den west
lichen Einflüssen waren, zeigt das Beispiel, auf welchem Wege 
unsere Kirchen offensiv werden können, auf welchem tVege sie 
damit auch einen Beitrag zur europäischen Sicherheit und der 
Gestaltung einer Friedensordnung in Europa leisten können.
Liebe Freunde, den Kirchen auf diesem Weg zu helfen, sie auf 
diesen Weg zu rufen, ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Partei.
Ich danke Ihnen.
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Schwan, ihr folgt Unionsfreundin 
Jung»

Unionsfreundin Marianne S o h w a n :
Liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde unter anderem festgestellt, 
daß die Kreisdelegiertenkonferenzen einersJts Schlußfolgerungen 
für die Verbesserung der Leitungstätigkeit gezogen haben, 
andererseit-s wurde gesagt, daß mit den Neuwahlen gute Voraus
setzungen geschaffen wurden, diese Schlußfolgerungen durchsetzen 
zu können«

Wie ist es nun mit diesen Schlußfolgerungen im Kreisverband 
Leipzig-Stadt? Der Kreisverband legte den Delegierten ein Er
gänz ungsmaterial zum Rechenschaftsbericht vor« Aufgabe dieses 
Ergänzungsmaterials sollte es sein, über-sichtlich die Entwick
lung der vergangenen zwei Jahre in einigen Bereichen nachzu
zeichnen und den Weg der Parteigliederungen des KreisVerbandes 
zu Beginn des PerspektiZeitraumes in unserer Bezirksstadt zu 
kennzeichnen«

Bei der Erarbeitung dieser Analyse - sie bezog sich auch auf 
die Beteiligung am Wettbewerb der Nationalen Front und auf die 
Durchführung und Beteiligung an den Mitgliederversammlungen - 
wurden ganz konkret ünzulän&ichkeiten in der Parteiarbeit auf
gedeckt« Von 41 Ortsgruppen des Kreisverbandes war zwar ein guter 
Teil beispielgebend, der andere Teil aber vernachlässigt« Zum 
letzten Teil zählten die beiden Ortsgruppen 8/9 und 13/14 aus 
dem Stadtbezirksverband Nord-Osto

Wir betonen seit dem 12. Parteitag immer wiedern den Kontakt zu 
den einzelnen Mitgliedern, und der war - das ergab die Analyse
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eindeutig - nun oberflächlich» Zwischen den Vorständen und dem 
Mitgliedern bestand zum Teil nur eine Verbindung durch die Post.
Das sah so dus, daß vorgedruckte, frankierte Rückantwortkarten 
geschickt wurden: Teilnahme, ja/nein, wenn nein - warum?
Diese "Postverbindung" funktionierte plötzlich nicht mehr* gerade 
zu dem Zeitpunkt, als wir von den Mitgliedern mehr erfahren 
wollten, als durch die Veränderungsmeldungen die Grundlage für 
die neue Kartei gelegt wurde» Da ging es nicht mehr, mit ja oder 
nein zu antworten oder anzukreuzen.

Beim Suchen nach der Ursache kamen wir auf den Hauptmangel in der 
Leitungstätigkeit dieser beiden Ortsgruppenvorstände. Es war 
der begrenzte Kontakt ferne zu den Mitgliedern. Dieser g&fceEKBfeE 
begrenzte Kontakt konnte nur entstehen, seil die ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder mit ihrer großer Parteierfahrung und ihren 
Kenntnissen nur ungenügend in die Arbeit einbezogen wurden» Aber 
kein Leitungskollektiv unserer Partei kann auf eine solche SfeagE 
Kraft, auf die Mitarbeit der gewählten Vorstandsmitglieder ver
zichten»

Der Kreisvorstand mußte sich nun mit dem Stadtbezirksvorstand 
Kord-Ost auseinandersetzen, daß dieser auf seine Ortsgruppenvor
stände Einfluß nehmen muß, um eine politische Arbeit im Zusammen
wirken aller Vorstandsmitglieder zu erreichen. Bei den Gesprächen 
stand die Politik nicht immer im Vordergrund» Es waren oft Probleme 
des Wohngebietes, der Dienstleistungen. Aber Kindern die Orts
gruppenvorsitzenden selbst erkannten, wie sie auf diese Probleme 
Einfluß nehmen können, erreichten wir eine neue Qualität in der 
Diskussion und konnten dann in diesem Zusammenhang politisch- 
ideologische Prägen klären»

Alle Ortsgruppenvorstandsmitglieder dieser beiden Ortsgruppen 
führten nun Gespräche mit jenen Mitgliedern, die die Veränderungs
meldung nicht abgaben und erreichten eine Aktivierung dieser 
Unionsfreunde» Unter anderem wurde in den in diesem Bereich 
der Ortsgruppen liegej^n WBA jetzt die Mitarbeit unserer Unions
freunde im Wettbewerb der Nationalen Proht gesichert.
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So konnten beide Ortsgruppen bis zu der Kreisdelegiertenkonferenz 
unter unseren städtigchen Bedingungen ihren gesellschaftlichen 
Auftrag erfüllen*

Die Erfahrungen, die bei dieser Ortsgruppenarbeit erreicht wurden, 
wendete nun der Kreisvorstand auf den Kreisverband an. Der 
Kreisvorstand hat eine zeitweilige Arbeitsgruppe gebildet. Diese 
Arbeitsgruppe versucht, die guten Erfahrungen in der Leitungs
tätigkeit aus dem Stadtbezirksverband Mitte auf die anderen 
Stadtbezirksverbände zu übertragen und neue Erfahrungen zu ver
allgemeinern.

Besonderer Schwerpunkt der Arbeit ist das Zusammenwirken der 
Ortsgruppe mit allen WBA, die im Bereich liegen. Im Stadtbe
zirksverband Leipzig-Süd hat die Ortsgruppe mc Connewitz 1 erste 
Erfolge: Die Entscheidung der vier WBA, die im Bereich dieser 
Ortsgruppe liegen, wurden vom Ortsgruppenvorstand aufgegriffen, 
in den Mitgliederversammlungen diskutiert und in den Arbeitsplan 
einbezogen.

Liebe Freunde!
Bisher mußten wir uns immer auseinandersetzen mit Argumenten von 
Stadtbezirksvorständen: Wir haben keine geeigneten Kader, und 
die, die wir haben, sind schon mit ...zig Funktionen überlastet. 
Diese Auffassung ist einfach nicht mehr gültig; denn durch die 
Notwendigkeit der Gespräche über die Veränderungsmeldung haben 
wir Fragen klären müssen und junge Mitglieder kennen gelernt, die 
in unseren Dispositionen bisher noch keine Rolle spielten, die 
aber ein hohes Allgemeinwissen und gute fachliche Ausbildung be
sitzen.

Gegenwärtig stehen wir vor der Frage, durch Kreisvorstände und 
Stadtbezirksvorstände in Kaderentwicklungsgesprächen die partei
liche Entwicklung dieser jungen Menschen übersichtlich zu erfassen 
und nach dem Grundsatz zu formen: Jedem die Parteiaufgabe, die 
gelöst werden muß, zu der er fähig ist.
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Wir denken einmal an Leitungsarbeit in der Partei, an erforder
lichen Nachwuchs für die Volksvertretungen, an die Entwicklung 
von Kadern für die Arbeit in der Nationalen Front. Ich finde aber, 
daß sich hier zeigt, daß unsere langfristigen Kaderpläne über 
die Zeit von zwei Jahren nur bedingt ausreichen, da allein schon 
bei den Volksvertretungen auf vier Jahre geplant werden muß. Wir 
müssen also in der Lage sein, aus den Reserven nicht nur kurzfri
stig, sondern auch langfristig Kader zur Verfügung zu stellen.
In diesem Zusammenhang ist es z.B. meine Aufgabe, daß 1972 ich 
selbst den Oberstufenlehrgang an der Zentralen Schulungsstätte 
besuche.

Die ersten guten Ergebnisse der Kaderpolitischen Entwicklung im 
Kreisverband zeigten sich zu den Neuwahlen der Parteivorstände. 
Viele Vorstände waren überall dort und die Freunde überlastet. 
Deshalb wurden von den 41 Ortsgruppenvorständen 20 neu gewählt, 
von 115 Mitgliedern der 7 Stadtbezirksvorstände sind 61 Unions
freunde Nachwuchskader. Dadurch konnte eine Senkung des Altere- 
durchsclinittes um etwa 20 Jahre erreicht werden. Fast aus
schließlich waren alle Unionsfreunde zuvor Teilnehmer des Poli
tischen Studiums oder besuchten die Zentrale Schulungsstätte.
Mit einigen dieser Nachwuchskader wurden bereits jetzt Förderungs
verträge für hauptamtliche Funktionen im Staatsapparat abgeschlos
sen.,

Liebe Freundei
Die politischen Gespräche im Zusammenhang mit den Veränderungs
meldungen haben also nicht nur die kaderpolitische Entwicklung 
unterstützt, sie haben die Mitarbeit unserer Vorstandsmitglieder 
entwickeln können. Wir hatten in der Vergangenheit immer Schwierig
keiten, rechtzeitig und umfassend das Meinungsbild der Mitglieder 
zu erfassen. Durch die persönlichen Gespräche wegen der Veränderung 
meldung, deren Abschluß wir im Kreisverband insgesamt in diesen 
Tagen erreichen, ergab sich eine Fülle von Argumenten und Meinungen 
zu politischen Grundsatzfragen und zur Kommunalpolitik, so daß 
wir gegenwärtig daran arbeiten, in den Mitgliederversammlungen
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und im Politischen Studium Antwort zu geben«

Wenn die zirka 350 gewählten Mitglieder vom Ortsgruppenvorstand 
bis zum Kreisvorstand noch zielgerichteter gemeinsam und kon
trollierbar zur Erfüllung der Parteiaufgaben arbeiten, dann haben 
wir im Kreisverband Leipzig-Stadt eine Leitungstätigkeit im 
Sinne des 12. Parteitages entwickelt.

C Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Es spricht jetzt zu uns Unionsfreundin Jung, ihr folgt Unions
freund Puchs.

Unionsfreundin Hertha J u n g :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich möchte mich heute mit einigen Problemen des Handels beschäf
tigen, die von aktueller Bedeutung sind.

Es geht mir dabei um die Präge, wie wir als Volksvertreter mit
helfen können, die Bemühungen zur Erreichung einer höheren Effek
tivität in den Handelsbetrieben zu unterstützen. Das ist eine 
sehr wichtige Präge - scheint mir -, die nicht nur den Handel 
selbst angeht, die Leitungen, Kollektive und Verkäuferinnen, 
sondern auch der Verantwortung aller gesellschaftlichen Kräfte 
entspricht.

Wie Sie wissen, hatte der Ministerrat in seinem Kommunique vom 
23o September 1970 festgeigt, daß die Staats- und Wirtschaftsor
gane verstärkte Anstrengungen zu unternähmen haben, um die plan
mäßige und kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung zu gewähr
leisten. Dabei wurde gleichzeitig orientiert, das Sortiment hoch
wertiger Waren zu erweitern, um der differenzierten Kaufkraftent
wicklung und den wachsenden Bedürfnissen der Bevölkerung besser 
zu entsprechen.
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Aus dieser Zielstellung leitete der Ausschuß für Handel und Ver
sorgung in der Volkskammer die Aufgabe ab, sich im Oktober und 
November mit zwei Arbeitsgruppen in Halle und im Bezirk Cottbus 
umzutun, um zu prüfen, wie die Warenhäuser ihrerRolle als Schritt
macher im sozialistischen Handel gerecht werden und mit den Ver
kauf s kollektiven, den Leitungen der Warenhäuser und den örtlichen 
Volksvertretungen und Staatsprganen beraten, wie die Effektivität 
erhöht werden kann, wie die Minusdifferenzen verringert werden 
können, wie das Warenangebot verbessert und niveauvoller ange- 
boten wird und wie sich die Warenhäuser noch besser in die ört
lichen Versorgungssysteme einführen können;

113
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denn zur Erreichung der Planziele im Jahre 1971 gehört auch, im 
Handel eine vorbildliche Versorgung u n d  höhere Ökonomie zu errei
chen. Ich will versuchen, aus der Erfahrung dieser Einsätze und 
meiner Arbeit als Leiterin einer der beiden Arbeitsgruppen einige 
Konsequenzen abzuleiten, die in erster Linie unsere politisch- 
ideologische Arbeit betreffen, weil alle ökonomischen Entschei
dungen letztlich in der persönlichen Haltung des einzelnen w irksam  
werden.

Dabei will ich den Schwerpunkt nicht so sehr auf die positi
ven Feststellungen legen. Soviel nur: Wir nahmen den besten Ein
druck mit von den Leitungen im KonsumentWarenhaus Halle und von 
der größten Versorgungseinrichtung im Kohle- -und Energiebezirk 
Cottbus. Aber natürlich gibt es auch Probleme, gewissermaßen Wer
muts troplien im Becher der Freude.

Tatsache ist, daß trotz großer Anstrengungen und oft komplizierter 
Arbeitsbedingungen der Verkaufskollektive es in den Handelsein
richtungen beider Unternehmen bis jetzt nicht gelungen ist, im 
Kampf gegen die Handelsverluste einen befriedigenden Erfolg zu 
erzielen. Solche Handelsverluste, liebe Unionsfreunde, ergeben 
sich absolut nicht nur aus Inventurdifferenzen, aus kriminellen 
Delikten oder aus zusätzlichen Kreditzinsen, die für Überplanbe
stände an die Bank gezahlt werden müssen, sondern sie resultieren 
vielfach aus mangelnder Beherrschung der Prozesse der Warenbewe
gung, also der Organisation des Warenumschlagprozesses vom Lager 
bis zum Verkauf. Sie resultieren weiter aus der oft nicht richti
gen Abgrenzung der Verantwortung in den Verkaufskollektiven und 
einer nicht mit genügender Konsequenz durchgeführten Kontrolle 
der Bestände.

Das alles belastet natürlich die ökonomische Effektivität im Han
del zur Zeit beträchtlich und ist wirklich noch für alle ein recht 
wunder Punkt. Unsere Erfahrung ist, daß es hierbei in erster Linie 
um eine Sache der Leitungstätigkeit geht, die darauf gerichtet 
sein muß, daß Leiter und Mitarbeiter politisch-ideologisch auf die 
Versorgungs- und Handelstätigkeit vorbereitet sind. Das erfordert 
eine straffe, warenbezogenen und auf Schwerpunkte konzentrierte
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Leitung. Das erfordert, daß die Leitungen der Betriebe gemeinsam 
mit den gesellschaftlichen Organisationen die Zusammenhänge zwi
schen der Gesamtentwicklung und der Arbeit am Arbeitsplatz inten
siv ideologisch klären.

Es geht darum, daß jede Verkäuferin sich für die Belange ihces 
Handelsbetriebes, ihrer Verkaufsstelle mit verantwortlich fühlt; 
denn bekanntlich sind 80 % aller im Handel Tätigen Frauen. Eine 
solche Einstellung der Verkäuferin setzt bekanntlich das Wissen 
um diese Belange voraus. Und dieses Wissen vermittelt ein gut 
funktionierendes Informationssystem. Das halte ich für einen we
sentlichen Schlüssel zum Erfolg, und zwar sowohl für die Ökonomie 
als auch die bessere Versorgung der Bevölkerung.

Da wir bei unseren Einsätzen eine Reihe von Unionsfreunden kennen
gelernt haben, die als Abgeordnete, als erfahrene Handelsfunktio
näre, Verkaufsgruppenleiter oder Fachverkäufer sind, so meine ich, 
daß wir mit darauf Einfluß nehmen sollten, daß diese Beratungen 
mit den Kollektiven keine Dann-und-wann-Angelegenheit sind, son
dern zu einer regelmäßigen Form der Arbeit werden. Solche Beratun
gen über politisch-ideologische und fachliche Fragen sind doch 
der Ausgangspunkt für das wachsende Verantwortungsbewußtsein 
aller Mitarbeiter im Handel. Wenn sie die versorgungspolitischen 
und ökonomischen Probleme kennen, fällt es ihnen leichter, das 
Verkaufsgespräch mit den Kunden zu führen. Und jeder von weiß, 
daß es sehr oft von einem solchen Gespräch abhängt, wie ein großer 
Teil der Bevölkerung die Zuverlässigkeit der Versorgung beurteilt 
und sich damit das Vertrauen in die Wirtschaftspolitik unseres 
Staates weiter festigt.

Ein zweiter Gedanke. Wenn die einzelnen Verkäuferin erkennt, wie 
wichtig die höchstmögliche Steigerung des Nationaleinkommens für 
die Entwicklung unseres Staates ist, so wird sie auch zu der 
Schlußfolgerung kommen, daß das, was wir erwirtschaften, nicht 
durch Handelsverluste, die zur Zeit Millionen betragen, wieder 
verlorengehen darf. Das drückt sich dann in einer kontinuierlichen 
Arbeit mit den Warenbeständen aus, in der aktiven Mitgestaltung 
der Beziehungen zwischen den Warenhäusern, dem Großhandel und den 
Zulieferbetrieben, damit der Plan von allen Abteilungen gleich
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mäßig erfüllt wird. Das bringt dem Handel höchsten Nutezen und 
hilft, die Bevölkerung, die Bevölkerung bestmöglich zu versorgen.

Bei all den Diskussionen, die wir geführt haben, sind wir auch 
darauf gestoßen, daß eine entscheidende Hilfe für die Aufdeckung 
von Reserven im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs die stän
dige Arbeit mit dem Haushaltsbuch ist. Unser Unionsfreund Abge
ordneter Meyer aus Zwickau, der der von mir geleiteten Arbeits
gruppe angehört, hat in Cottbus sehr richtig in dem Zusammenhang 
gesagt, daß es im Jahre 1971 darum gehen muß, die Schwächen der 
Vergangenheit zu überwinden. Sie bestehen darin, daß die Haushalts 
bücher zwar eine Vielzahl von Kennziffern enthalten, aber nicht 
immer auf die Schwerpunkte der Arbeit orientieren. Das Haushalts
buch muß nach unserer Meinung solche Kosten enthalten, die vom 
Kollektiv auch beeinflußbar sind, also z. B. die Vorgaben zur Sen
kung der Handelsverluste und zur planmäßigen Bestandshaltung.

Wir haben das gestern bei der Diskussion zum Volkswirtschaftsplan 
1971 im Ausschuß für Handel und Versorgung etwa so formuliert, 
daß es nicht ausreicht, den Kampf um die Senkung der Han
delsverluste nur zu verstärken. Was wir brauchen, sind neue Lö
sungen, um höchste Effektivität zu erreichen.

Ich möchte noch ein anderes Problem ansprechen, auf das wir bei 
unseren Einsätzen gestoßen sind. Bei allen Bemühungen des Handels 
um höhere Effektivität wird jedoch erst dann ein Schuh daraus, 
wenn das Warenangebot auch den Wünschen der Bevölkerung ent
spricht. Wir haben uns besonders um die Kinderbekleidung geküm
mert, die ja ein absoluter Schwerpunkt in der Versorgung ist.
Gut ist, daß sich der Anteil an pflegeleichter, strapazierfähiger 
und kombinierfähiger Kinderbekleidung erhöht hat, daß überwiegend 
das Sortiment farbenfreudig, zweckmäßig und auch hübsch verar
beitet war, aber leider nur überwiegend; denn neben vielen an
sprechenden, sportlichen Kombinationen, sahen wir auch kleine 
Herrenanzüge für Fünfjährige in wenig schönen Farben, die niemand 
mehr kaufen will. Das Produktionsjahr wurde mit 1969 und 1970 aus
gewiesen. Wir sahen auch Kleider für Zwölfjährige, denen schon 
auf dem Bügel anzusehen ist, daß sie nicht sitzen werden.
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Da der Anteil dieser Artikel, die keine Käufer finden, gar nicht 
so klein ist, nimmt es nicht wunder, daß z. B. das Konsument-Wa
renhaus Cottbus im Sortiment der Kinderoberbekleidung für über 
eine Million Mark Überplanbestände hat. Man könnte den Eindruck 
gewinnen, daß frir scheinbar zu viel Kinderbekleidung haben. Aber, 
liebe Unionsfreunde, mit einer Mengenproduktion schlechthin ist 
es ja auch nicht getan. Und auch nicht mit Umsatzgrößen, die nur 
dem höheren Wert der Ware geschuldet sind, nicht aber das Ringen 
um bedarfsgerechte Sortimente beinhalten. Wie meine ich das?

Es gibt hervorragende Bemühungen vieler Verkaufskollektive, ein 
Sortiment an Kinderbekleidung in allen Größen und zu unterschied
lichen Preisen anzubieten. Dort steht dem preisgerechten Angebot 
offensichtlich noch in vielen Verkaufsstellen die Umsatzideolo
gie entgegen. Sonst könnten die Relationen zwischen der unteren, 
mittleren und oberen Preisgruppe nicht in manchen Warenhäusern 
der Republik so stark von dem tatsächlichen Bedarf abweichen.

Hier und dort wurde uns vom Einzelhandel gesagt, ddLaß die Bevölke
rung synthetische und pflegeleichte Ware wünscht. Das ist richtig, 
Freunde, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn ich denke, wir 
sollten immer mit beiden Beien auf der Erde bleiben. Erwiesener
maßen suchen viele Mütter und Väter das preisgünstigere Sortiment 
oft monatelang vergeblich in den Geschäften, während andererseits 
die Überplanbestände in hochwertigen Kinderartikeln steigen und 
der Umsatzplan in Kinderkonfektion nicht erfüllt wird.

Hier sollten wir alle unsere Möglichkeiten nutzen und dieser 
schädlichen Umsatzideologie entgegenwirken. Zum anderen sollten 
wir auch mithelfen, im Sinne des Staatsratsbeschlusses zur Ent- 
Wicklung sozialistischerKommunalpolitik die Meinung im Großhandel 
zurückzudrängen, daß die Centrum- und Konsumentwarenhäuser, die 
ja ihre Ware über den Zentraleinkauf beziehen, zu den ’’uninter
essanten" Partnern zählen.

Der Großhandel kann im Territorium doch nur dann seiner Verant
wortung für die Versorgung voll gerecht werden, wenn er eng mit 
den größten Objekten zusammenarbeitet, unabhängig davon, ob die 
Ware über sein Lager geht oder nicht.
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Dabei geht es nicht nur darum, das Waren, die sich nicht im Waren
haus Umschlagen lassen, gegen andere ausgetauscht werden, sondern 
eine echte Gemeinschaftsarbeit verlangt ja mehr. Sie verlangt 
gemeinsame Bedarfsforschung, Einfluß auf die Produktion und die 
gemeinschaftliche Verantwortung für volle und preisgerechte Sor
timente,

Das sind Produktion und Handel der Bevölkerung schuldig und das 
Bcnkwpx entspricht auch der Mitverantwortung unserer Unionsfreunde 
in den Betrieben, nur solche Werte zu schaffen, die sich im Ver
kauf voll absetzen lassen und kein Nationaleinkommen an eine 
Produktion zu binden, die von niemandem gefragt ist.

Hier ist noch eine Menge Arbeit nötig, auch in den Erzeugnis
gruppen, in denen wir mitvertreten sind, weil wir überall den 
effektivsten Einsatz der Rohstoffe und ihre zweckmäßige Verwendung 
sichern müssen, das heißt überall muß ständig die Frage gestellt 
werden: Womit wird der höchste volkswirtschaftliche Effekt
für die Versorgung erzielt und wie wird mit sparsamstem Material
einsatz mehr Ware produziert.

Ein letztes Problem, das wir bei der Verwirklichung des Staats
ratsbeschlusses über die sozialistische Kommunalpolitik in Ver
bindung mit dem Kommunique des Ministerrates besonders wichtig 
erscheint. Es geht bei den Handelseinrichtungen darum, daß sie 
oi^nisch in das territoriale Versorgungssystem eingeordnet 
werden. Diese Aufgabe leiten die örtlichen Volksvertretungen und 
kontrollieren sie auch. Noch gibt es dabei manche Bruchstelle, 
manches Nebeneinander.

Ich möchte mich darum an die Unionsfreunde Abgeordnete und Staats- 
finktionäre wenden, mit dafür zu sorgen, daß dieser Prozeß in 
sozialistischer Gemeinschaftsarbeit aktiv gefördert wird.

So hat unser Ausschuß z.B. in Hoyerswerda darauf orientiert, daß 
der Rat des Bezirkes Cottbus gemeinsam mit dem Rat des Kreises 
und dem Rat der Stadt in Zusammenarbeit mit allenHandelsorganen 
dafür sorgt, daß das Centrum-Warenhaus Hoyerswerda zügiger zum 
Mittelpunkt des territorialen Versorgungssystems entwickelt wird.
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Das geht auch alle Abgeordneten in den Volksvertretungen an; denn 
der Name Hoyerswerda, liebe Freunde, ist Austauschbar mit Suhl 
und anderen Objekten. Die Warenhäuser müssen überall noch mehr 
zur zentralen Einkaufsstätte im Kreis und in den umliegenden 
Städten und Gemeinden werden. Dazu gehört eine ordentliche Ab. 
Stimmung mit allen anderen Handelsbetrieben wie das beispiel
haft der Bezirk Karl-Marx-Stadt demonstriert, der die Versor
gungsaufgaben zwischen den verschiedenen Händeslbetrieben 
zweckmäßig abgrenzt. Dazu gehört aber auch ein gutes Warenangebot, 
erhöhte Verkaufskultur und die Erweiterung der Dienstleistungen 
für die Bevölkerung; denn das sichert uns neue Kunden und ent
spricht der Versorgungspolitik unseres Staate». .

Sic sehen, liebe Freunde, es bleibt noch viel zu tun, um die 
Leitungstätigkeit auf allen Ebenen auch mit Unterstützung der 
Abgeordneten, mit der Initiative der Kollektive im sozialistischen 
Wettbewerb in Übereinstimmung zu bringen.

Doch nur so wird es gelingen, gemeinsam an der Lösung der 
Schwerpunktaufgaben zu arbeiten, um alle Reserven im Interesse 
einer höheren Ökonomie im Handel zu erschließen und sie der 
bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung nutzbar zu machen.

( Beifall )

Unionsfreund G o t t i n g :
Ich danke Unionsfreundin Jung für Ihre Ausführungen.
Es spricht jetzt Unionsfreund Fuchs.

Unionsfreund F u c h s :

Liebe Freunde!
Auf den Tag genau, heute vor fünf Jahren, verabschiedete das 
II. Vatikanische Konzil kurz vor seinem Abschluß eine Reihe 
bedeutsamer Dokumente. Unter diesen befand sich neben der 
Pastoralkonstitution "Über die Kirche in der Welt von heute" 
auch das Dekret "Über Dienst und Leben der Priester".
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Schon im Blick auf dieses Datum, aber für uns als Christlich» 
Demokratische Union zunächst ails gesellschaftlicherund politischer 
Veranlassung, erscheint es mir der richtige Zeitpunkt, einige 
Gedanken zu äußern "zu den Ergebnissen unserer Arbeit mit 
katholischen Geistlichen*’.

Ehe ich auf dieses Thema konkreter eingehe und Schlußfolgerungen 
zu ziehen versuche, berücksichtige ich jedoch drei aktuelle 
und charakteris^tsiche Erfahrungen mit katholischen Geistlichen, 
die nicht Bürger unseres sozialistischen Staates sind.

Erstens Anfang Oktober fand in Amsterdam unter dem Thema "Die 
Kirche in der Gesellschaft" der bisher größte Kongreß progressiver 
Priestergruppen statt. Seine etwa 300 Teilnehmer aus über 30 Län
dern protestierten nicht nur mit Schärfe gegen die amerikanische 
Aggression in Südostasien, sondern bezogen auch generell dezi
diert antiimperialistische Positionen. Sie verpflichteten sich 
zusammen mit allen, die in der Welt Gerechtigkeit und Frieden 
schaffen wollen, zum, wie es wörtlich hießt, Engagement in einer 
politischen Aktion, die uns als Bürger mobilisiert,gegen alle 
Kräfte der Ausbeutung zu kämpfen.

Die dritte Welt, so betonten die katholischen Geistlichen, beginne 
im Westen, dort müsse man zuerst mit der Arbeit der Befreiung 
beginnen, vereint mit all denen, die diese Arbeit schon in An
griff genommen haben.

Besonderen Anklang fand in Amtersdam das leidenschaftliche Votum 
des chilenischen Priesters Gonzalo Arroyo, eines engen Mitar
beiters des neuen Präsidenten Dr. Allende, Notwendig sei, erklärte 
der katholische Geistliche, als Minimum eine Verurteilung des 
internationalen Imperialismus, vor allem des Kapitalismus wie 
er in den USA zu Hause ist und wie er sich auch in Westeuropa 
äußert. Erforderlich sei eine Revolution, die wir als Befreiung^ 
von den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Strukturen 
des Kapitalismus verstehen. Diese Strukturen müßten durch den 
Sozialismus ersetzt werden.
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Zweitens Anfang November endete in London der diesjährige 
internationale Kongreß der katholischen PAX-Christi-Bewegung 
unter dem Thema "Frieden ist Möglich", an dem - wie sie wissen - 
auch eine Delegation der Berliner Konferenz teilgenommen hat. 
Presseberichte haben bereits dargelegt, daß die überwältigende 
Mehrheit der De]qg ierten unter ihnen auch zahlreiche Priester, 
ja sogar Bischöfe und Kardinäle wie Msgr. Gouyon aus Rennes, 
übrigens hielt dieser Kardinal die politisch progressivste Rede, 
die ich aus dem Munde eines Bischofs jemals hörte9 daß also die 
Mehrheit antiimperialistische Forderungen erhobt die für den 
gesellschaftlichen Umdenk- und Neuorientierungsprozeß in weiten 
Kreisen der katholischen Friedensbewegung (mit der kirchlichen 
Friedensbewegung) kennzeichnend sind.

Nach hause zurückgekehrt, verehrte Freunde, erhielt ich einen 
Brief des irischen Kapuzinerpaters Donal O ’Mahony, mit dem wir 
in London nur kurz gesprochenhatten. Er bedankte sich für die 
neugewonnenen Einsichten und schrieb wörtlich: "Ich wollte Ihnen 
noch sagen, daß ich überzeugt für den Sozialismus eintrete und 
nur wünsche, daß die kapitalistische Gesellschaft so rasch wie 
möglich zu Ende geht. Zugleich bekundete der katholische Geist
liche aus Irland seine Hochachtung vor Karl Marx und schrieb, 
daß Karl Marx in der DDR mit Recht verehrt werde0

Drittens und letzten Endest soeben tagte in unserer Hauptstadt 
der Internationale Fortsetzungsausschuß der Berliner Konferenz. 
Unter den Teilnehmern befanden sich auch zehn Priester aus 
sozialistischen und kapitalistischen Staren, die einer heute 
veröffentlichten Erklärung zustimmten, in der es unter anderem 
heißt:"Das Ringen um friedliche Koexistenz von Staaten mit 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung ist vom Kampf gegen die 
imperialistischen Kräfte nicht zu trennen. Mit Leidenschaft 
protestieren wir gegen die Untaten der Imperialisten in Indo
china, Lateinamerika, Afrika und im Nahen Osten",,

Zu einem besonderen Höhepunkt in dieser Beratung gestaltete 
sich die Solidaritätskundgebung Berliner Schüler für den an
wesenden baskischen Dominikanerpater Pedro Meca-Zuazu. Ergriffen 
von der Anteilnahme am Schicksal seiner vom Tode b'&rohten Lands-
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leute, erklärte der katholische Geistliche: "Die Solidarität 
der Länder des Sozialismus bedeutet für uns eine große Stärkung 
und Ermutigung".

-121-
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Liebe Freunde!
Wenn wir Uber die Ergebnisse der Arbeit mit katliolisehen Geist
lichen in unserer sozialistischen Republik sprechen, dann 
können wir meines Erachtens solche Erfahrungen nihht unberück
sichtigt lassen« Sie sind Beweise dafür, in welchem Maße der 
gesellschaftliche Umdenk- und Neuorientierungsprozeß seit 
dem Ende des II. Yatinakischen Konzils im katholischen Klerus 
mancher kapitalistischer Länder fortgeschritten ist. Auch und 
gerade in Anbetracht derartiger Erfahrungen werden wir uns ohne 
Zweifel veranlaßt sehen müssen, den staatsbürgerlichen und 
gesellschaftlichen Bewußtseinsstand der katholischen Geistlichen 
in der dDR noch sorgfältiger und kritischer zu analysieren.
Und wir werden zu dem Ergebnis kommen, daß dank der beharrli
chen Bemühungen mancher unserer Freunde in der letzten Zeit 
zwar gewisse Fortschritte erzielt worden sind, das Erreichte 
jedoch bei weitem noch nicht befriedigen kann.

Im Rahmen dieses Beitrages ist selbstverständlich keine 
detaillierte Untersuchung aller Ursachen möglich, die eine 
raschere Entwicklung des Bewußtseinsprozesses katholischei 
Geistlicher erschweren bzw. verhindern. Bie faktische ,/eiter— 
existenz der sattsam bekannten sogenannten Abstinenzverordnung 
des Kardinals Döpfner, negative Einflüsse von außen und 
kirchenstrukturell bedingte Spezifika des Lebens und Wirkens 
des katholischen Klerus sind meines Erachtens einige der Haupt
gründe .

Es mmm drängt sich aber der Eindruck auf, verehrte Freunde, 
daß die erwähnten Hemmnisse noch von nicht wenigen unserer 
Freunde, auch von Leitungsorganen, sozusagen als nun einfach 
bestehende "objektive Schwierigkeiten" betrachtet und hingenom
men werden. Im Interesse der umfassenden Wahrnehmung des 
spezifischen gesellschaftlichen Auftrages durch unsere Partei 
ist dieses zum Teil Abwartende und passive Verhalten nicht 
länger tragbar.

Mehrere erfreuliche Gespräche zwischen Repräsentanten des 
Staatsapparates und der Katholischen Kirche - zum Beispiel



Ke/Gu 122

mit den neuen Bischöfen in Magdeburg und Schwerin -, auch das 
Gespräch zwischen dem Bischof von Meißen und dem Vorsitzenden 
des Bezirksverbandes Dresden unserer Partei, können nicht 
übersehen lassen, daß wir auf der Ebene der Bezirke, Kreise 
und Ortsgruppen - speziell im Bahmen der Arbeitsgruppen Christ
liche Kreise - bei der Einflußnahme auf katholische A- tsträger 
noch vieles nachzuholen haben. Die insgesamt schwache Beteiligung 
katholischer Geistlicher an den jüngsten Kreis- und Bezirksdele
giertenkonferenzen MMMffllMffigMM unserer Partei bestätigen diese 
Notwendigkeit.

Wir sind in der letzten Zeit bei der Lösung dieser gesellschaft
lichen Aufgabe dort sichtbar vorangekommen, wo unsere Vorstände 
und Verbände schon seit langem kontinuierlich und sehr geduldig 
auf katholische Amtaträger Einfluß nehmen und systematisch 
geeignete Freunde, vor allem Mitglieder von Laienräten, in diese 
Arbeit einbeziehen.

Regelmäßige differenzierte Gespräche und Veranstaltungen der 
Arbeitsgruppen Christliche Kreise mit katholischen Geistlichen 
und Laien, zum Beispiel in den Bezirken Magdeburg und Halle, 
maßgeblich getragen von Freunden unserer Partei, wirkten sich 
auch auf die dortigen Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen 
aus. An einer unlängst veranstalteten Katholikenberatung der 
Arbeitsgruppe Christliche Kreise beim Bezirksausschuß Halle 
nahmen immerhin bereits vier Geistliche und mehrere Mitglieder 
von Laienräten teil. Das, verehrte Freunde, war noch vor wenigen 
Jahren kaum denkbar. Übrigens waren diese vier Geistlichen in 
Halle alle jüngere Kapläne und Vikare. Sie kamen also im Auf
trag oder zumindest mit Genehmigung ihrer Vorgesetzten. Auch das 
ist bemerkenswert.

Man hört überhaupt gelegentlich durchaus Brmutigendes aus dem 
katholischen Raum. Heute morgen erzählte mir einer unserer 
Freunde, daß der Pfarrer in Merseburg sich dieser Tage öffent
lich sehr entschieden - entschuldigen Sie das Wort, aber es 
ist im katholischen Raum üblich - an gewisse ’'Karteiwanzen"
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und "Sakristeiwanzen" gewandt hätte mit der Erklärung, es müsse 
endlich Schluß sein mit dem Über-die-Schulter-Hinwegsehen auf 
die Mi katholischen Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
Union.

Verehrte Freunde, hei der Überlegung, wie iinsere Einflußnahme 
auf den staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Bewußtseins
prozeß katholischer Geistlicher künftig noch effektiver erfol
gen kann, komme ich zu den eingangs geschilderten Erfahrungen 
zurück. In diesem Zusammenhang sind meines Erachtens die fol
genden Schlußfolgerungen zu ziehen:

1. Es erweist sich als wirkungsvoll, katholische Amtsträger - 
selbstverständlich ebenso parteilose katholische Laien - anhand 
von Tatsachenmaterialien möglichst umfassend und zugleich konkret 
mit dem weltweiten gesellschaftlichen Umdenk- und Neuorientie
rungsprozeß in katholischen Kreisen, besonders mit dem zunehmen
den Engagement namhafter Geistlicher gegen den Imperialismus 
und für den Sozialismus, bekanntzumachen. In dieser Richtung 
ist unser Zentralorgan "Reue Zeit" verstärkt wirksam geworden.
Ich denke hier nur an die laufende Enquete mit christlichen 
Persönlichkeiten über die europäische Sicherheitskonferenz und 
an die informativen Berichte und Kommentare zur Fem-Ost-Reise 
des Papstes. Gute Dienste leisten auch die Zeitschrift "begegnung" 
und die Veröffentlichungen der BERLINER KONFERENZ. Beträchtliche 
Resonanz unter katholischen Geistlichen in unserer Republik 
hatten zum Beispiel die Dokumentation über das Internationale 
Symposium Ende Mai dieses Jahres und die Informationen über
die Vatikankontakte einer Delegation der BK, was aus zahlreichen 
Gesprächen und Zuschriften hervorggng. Pressepublikationen wie 
diese veranlassen nicht wenige Amtsträger zu einer gründlicheren 
Reflexion ihrer staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen 
Haltung.

2. Noch wichtiger als diese aktuelle publizistische Einfluß
nahme ist meines Erachtens eine in Wort und Schrift vertiefbare 
Beweisführung der Tatsache, daß eine immer engere Affinität
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besteht zwischen Positionen moderner katholischer Theologie 
und ethisch-moralischen Verhaltensweisen, wie sie auch von 
Katholiken in der sozialistischen Menschengemeinschaft prakti
ziert werden können und müssen. Ich beziehe mich hier nur auf 
die von P£re Chenu vertretene Theologie der Arbeit oder auf 
die Theologie der Solidarität eines P&re Congar. PUr den 
katholischen Bereich würde dadurch eigenständig verdeutlicht, 
was auf protestantischer Seite Günther Wirth in seinem Beitrag 
zur Wissenschaftlichen Konferenz unserer Partei über sozialisti
sche Gemeinschaftsarbeit von der Theologie eines Emil Puchs her 
abgeleitet hat. Katholischen Geistlichen wird so ein Dreifaches 
noch einsichtiger: einmal, daß ein systemgerechtes, stets 
das Ganze im Blick behaltendes, verantwortungsbewußtes gesell
schaftliches Denken und Handeln gerade dem auch von seinem 
Glauben her zu ganzheitlichem, gemeinschaftsbezogenem Denken 
und Handeln verpflichteten Christen angemessen ist; ferner, daß 
die Anerkennung und Nutzung objektiv wirksamer gesellschaftlicher 
und ökonomischer Prozesse sowie die subjektiven Konsequenzen 
daraus gerade dem nicht schwerfallen sollten, der aus seiner 
Glaubenssicht heraus alles irdische Geschehen nicht dem bloßen 
Zufall unterworfen sieht, sondern es unter dem Gesetz des 
ewig wirkenden göttlichen Geistes weiß; und schließlich, daß 
bisher ungeahnte Dimensionen menschlichen Schöpfertums, 
zukunftsträchtige Pläne der wissenschaftlich-technischen Revo
lution, der Automatisierung und der Rationalisierung, wie wir 
sie in der sozialistischen Gesellschaft verwirklichen, gerade 
den begeistern müssen, der - getreu seinen Glaubensgeboten - 
ztir Evolution und Kontinuation der Schöpfung beizutragen hat.

3. Um zum Ausgangspunkt meiner Gedanken zurückzukehren, eine 
letzte Schlußfolgerung: Pünf Jahre nach Beendigung des II. 
Vatikanischen Konzils sollte für uns besondere Veranlassung 
bestehen, im Gespräch mit katholischen Geistlichen über di 
ihr Heimischwerden in der sozialistischen Ordnung an hilfreiche 
Aussagen der Pastoralkonstituion "Gaudium et spes" und des 
Dekrets "Über Dienst und Leben der Priester" zu erinnern. Im 
letzteren heißt es: "Sie - die Priester - vermöchten nicht 
den Menschen zu dienen, wenn diese und ihre Lebensverhältnisse
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ihnen fremd blieben." Und im selben Dekret steht geschrieben: 
"Sie sollen mit allen Menschen verkehren wie mit Brüdern." 
Mir scheint, verehrte Freunde, das sind Gedanken, die direkt 
zu dem hinführen, was Weihnachten für uns alle bedeutet,und 
die mit dem identisch sind, was Papst Paul VI. als Leitwort 
für den "Tag des Friedens" der Katholischen Kirche, den 
1. Januar 1971, ausgegeben hat: "Jedermann ist Dein Bruder!"

(Beifall)
/125 /
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liede Freunde!
Dem Präsidium liegen jetzt noch sechs Wortmeldungen für die 
Aussprache vor.
Entsprechend unserem Zeitplan schlage ich aber vor, die 
Diskussion jetzt zu beenden und bitte die Unionsfreunde, die 
ihren Beitrag schriftlich haben, diesen bei uns für die zu 
veröffentlichende Broschüre abzugeben.

Ist der Hauptvorstand mit diesem Vorschlag einverstanden?

Ich stelle fest, daß Einmütigkeit in dieser Frage besteht, 
j&a Wir treten jetzt in eine Pause ein.

Nach der Pause spricht als erster unser Gast, der Altbischof 
Dr. D. Mitzenheim, der inzwischen eingetroffen ist.

Danach hören wir den Bericht der Redaktionskommission.

( P a u s e )

-126-
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Wir haben die große Freude, hier in unserer heutigen Hauptvor
standssitzung unser Ehrenmitglied der CDU, den Landesbischof 
i.R., unseren Freund Mitzenheim begrüßen zu können.
Die weitere Freude besteht darin, daß Sie sich bereit erklärt 
haben, zu uns zu sprechen.

Landesbischof i.R. Dr. D. Moritz M i t z e n h e i m :

Verehrter Herr Vorsitzender! Liebe Freunde!
Es ist schon eine Tradition geworden, eine gute Tradition, 
daß der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 
in der vorweihnachtlichen Zeit hier in Weimar zusammenkommt, 
um Rückblick auf die Jahresarbeit und Vorschau auf kommende 
Aufgaben zu halten.

Ich danke Ihnen, daß Sie mich, obwohl ich inzwischen Emeritus 
geworden bin, auch diesmal zu Ihrer wichtigen Tagung einge
laden haben. Ihrer freundlichen Einladung bin gern gefolgt.

Gewiß verheißt die Friedensbotschaft der Wihnachtszeit den 
inneren Frieden, den Gott uns in Jesus Christus geschenkt, 
die Vergebung unserer Fehlsamkeitj aber wer sich diesen Frieden 
in Glauben schenken laßt, der weiß sich zugleich gerufen, gegen
über den Mitmenschen Vergebung zu üben und nach Kräften zu helfen 
daß Frieden in der Welt, Friede auf Erden wird.

Advent heißt Ankunft, heißt Kommen dessen, der in diese verworre 
ne, wolkenüberschattete Welt Licht und Versöhnung gebracht hat 
und bringen will.

Als vor 25 Jahren im Oktober 11945 leitende Männer der evangeli
schen Kirchen Deutschlands Männern der Ökumene, die nach dem 
furchtbaren Krieg zu einem ersten Besuch unserer evangelischen 
Landeskirchen nach Stuttgart gekommen waren, die amtliche Er
klärung überreichten, die als Stuttgarter Schuldbekenntnis 
in die Geschichte eingegangen ist, da bekundeten sie am Schluß
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dieser Erklärung: Wir hoffen zu Gott, daß durch den gemeinsamen
Dienst unserer Kirchen den Geist der Gewalt 
und Vergeltung in aller Welt, der von neuem 
mächtig werden will, gesteuert werde und der 
Geist des Friedens zur Herrschaft komme, in 
dem allein die gequälte Menschheit Genesung 
finden kann.

Ein wegweisendes Wort, das sowohl den Weisungen des Neuen 
Testaments als auch den Forderungen der Vernunft und der 
Menschlichkeit entspricht.

Wir sind gerufen zur Wachsamkeit und zur Bewährung unseres 
Glaubens in der realen Situation, in die wir in der spannungs
vollen Gegenwart mit ihren Problemen gestellt sind.

Als ich Sie, liebe Freunde, vor einem Jahr hier in Weimar 
begrüßte, betonte ich im Blick auf die Geschehnisse besonders 
in Vietnam: Der Protest muß wach bleiben. Das gilt auch für 
unser Verhalten heute und in der Zukunft.

-129-
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Als Christen protestieren wir gegen jede aggressive Gewaltätigkeit 
und treten tatkräftig ein für soziale Gerechtigkeit und für die 
Sicherung des Briedens®

Wo in der Welt schlichte, sozial schwache Menschen wegen ihrer 
wirtschaftlichen Abhängigkeit, ihrer Hautfarbe oder ihres Mangels 
an Bildung ungerecht behandelt oder unterdrückt werden, sollen 
sie wissen, daß wir Christen uns mit ihnen solidarisch fühlen 
und für sie eintreten®

Wir protestieren gegen Kolonialismus und Razismus, gegen Gewalt
tätigkeit und Unmenschlichkeit® Dieser Protest muß wach bleiben!

Protestieren aber heißt sowohl gegen ein Unrecht die Stimme erheben 
als auch zugleich für eine gerechte Sache Zeugnis ablegen in Wort 
und Werk und Wesen®

Der Appell, den kürzlich die Stockholmer Weltkonferenz über Viet
nam an die Adressoren richtete, findet die Zustimmung und die 
Unterstützung aller friedliebenden Menschen®

Unser Protest gegen Unterdrückung und gegen Kriegstreiberei ist 
zugleich Zustimmung zu weitbilickenden Priedensinitiativen, so 
zu dem Plan einer gesamteuropäischen Konferenz über Prägen der 
Sicherheit und Zusammenarbeit, die ihn die Staaten des Warschauer 
Vertrages vorgelegt haben.

Verschiedenheit der Gesellschaftsordnungen darf kein Hindernis 
sein für Zusammenarbeit. Priedliche Beziehungen zu allen Staaten 
sind zu erstreben.

Die Arbeit des DDR-Komitees für europäische Sicherheit trägt 
Früchte. Das zustimmende Echo wird deutlicher auch im west
lichen Teil Europas.
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Der Lutherische Weltbund hat auf seiner letzten Vollversammlung 
dem Vorschlag einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz 
zugestimmt und die europäischen Kirchen gebeten zu helfen, daß 
die Ziele einer solchen Konferenz verwirklicht werden,,

Mit Bewegung lesen wir in der "Neuen Zeit", wie prominente 
evangelische Theologen aus den'europäischen Ländern - nicht nur 
des Ostens, auch des Westens - sich zu diesem Thema positiv 
äußern. Es sollte selbstverständlich sein, daß an dieser gesamt
europäischen Sicherheitskonferenz alle europäischen Statt Staaten, 
auch die beiden deutschen Staaten, vollberechtigt teilnehmen0

Ebenso würde die universelle Wirksamkeit der Vereinten Nationaen 
gestärkt werden, wenn alle Staaten in der UN3-0 Aufnahme finden.

Ein Vierteljahrhundert nach dem unheilvollen zweiten Weltkrieg 
ist es hohe Zeit, daß eine WeltOrdnung des Briedens und der Zu
sammenarbeit energisch und ohne Zögern aufzubauen begonnen wird.

Lenken wir den Blick zurück auf die Gegenwart und die nähere Um
welt.
Der Bund der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen 
Republik versteht sich, wie auf der diesjährigen Tagung der 
Bundessynode erklärt wurde, als eine Zeugnis- und Dienstgemein
schaft von Kirchen, die sich in der sozialistischen Gesellschaft 
der DDR zu bewähren hat.

Auf der selben Tagung wurde der Erwartung Ausdruck gegeben, daß 
der eigene Beitrag der Kirchen in der DDR zum ökumenischen Ge
spräch intensiviert werden möchte. Dazu sind wir alle, jeder an 
seinem Platze, gerufen.

Es drängt mich, liebe Ereunde, beim Rückblick auf das zu Ende gehen
de Jahr, in dem die Christlich-Demokratische Union ihr 23jähriges 

Bestehen begehen konnte, ein Wort herzlichen Dankes dafür zu sagen,
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daß die leitenden Männer und die Mitglieder der Partei ein ver
trauensvolles Miteinander von Christen und Marxisten zum Besten 
des Ganzen praktiziert haben und praktizieren»

Wir Christen sind verpflichtet, nach Kräften zu helfen, daß aus 
Meinungsverschiedenheiten der Weg zur Verständigung gesucht und 
gefunden wird» Ein sachlich erforderlicher guter Kompromiß aus 
selbstlosen Motiven erfordert mehr Klugheit und mehr Mut als ein 
starres Pesthalten an überholten Anschauungen. Durch unser Ver
halten haben wir der Welt die Botschaft der dienenden Liebe zu 
bringen.

Herzlich gedankt sei der Christlich-Demokratischen Union für die 
gute Zusammenarbeit mit den Kirchen und für die stete Hilfsbereit
schaft!

Für ihre weitere Arbeit, für ihr Wirken wünsche ich der Christlich- 
Demokratischen Union*. Gottes Schutz, Beistand und Segen!

Ich danke Ihnen.

( herzlicher, lang anhaltender Beifall aller Anwesenden} 
dankbarer Händedruck durch den Vorsitzenden der Partei, 
Unionsfreund Gerald Gotting)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Wir danken Ihnen, hochverehrter, lieber Freund, für diese Worte, 
die Sie an den Hauptvorstand und an die Öffentlichkeit gerichtet 
haben. Wir werten Ihren Besuch bei unserer Hauptvorstandssitzung 
als ein Zeichen, als einen Ausdruck der engen Verbundenheit mit 
unserer Arbeit und sind Ihnen von Herzen dankbar dafür.

Sie dürfen gewiß ^ein, daß Ihre Initiativen und Ihr Auftreten als 
Christ und Staatsm&ä«, als Bürger unseres sozialistischen Staates 
überall Echo, Interesse und große Wirkung finden werden. Dafür 
sind wir Ihnen ebenfalls sehr dankbar, und wir wünschen Ihnen eine 
recht, recht gute Gesundheit, und uns wünschen wir recht, recht 
viel Begegnungen, die wir mit Ihnen zusammen haben dürfen. Recht 
herzlichen Dank»

(Beifall)

Liebe Freunde!
Nach der Tagesordnung bitte ich jetzt den Vorsitzenden der Redak
tionskommission, den Bericht der Redaktionskommission zu erstat
ten. Freund Wünschmann hat das Wort.

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

Verehrte Freunde! Die Redaktionskommission hatte sich gemäß den 
Aufträgen zu beschäftigen mit den Vorlagen 12/9/31 und 12/9/32. 
Sie hat in beiden Vorlagen einige inhaltliche Präzisierungen und 
einige stilistische Veränderungen vorgenommen. Ich trage davon 
nur die wichtigsten vor.

Zunächst zum Weihnachtsgruß - Vorlage 12/9/32:
Dort konzentrieren sich die Veränderungen auf den 2. Absatz der 
ersten Seite. Ich lese die von uns vorgeschlagene neue Fassung im 
Zusammenhang für diesen 2. Absatz vor:

"In unserer Deutschen Demokratischen Republik leben 
und arbeiten wir in einem Staat, in dem Frieden und 
Humanismus wahrhaft ihre Heimstatt gefunden haben.
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Mit Stolz konnten wir anläßlich des 25. Jahrestages 
der Gründung unserer Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands davon sprechen, daß wir diesen unseren 
sozialistischen Friedensstaat durch unsere Taten in 
der Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte mitge
schaffen haben. Unsere Erfahrungen aus zweieinhalb 
Jahrzehnten gemeinsamen Ringens lehren uns, daß wir 
den ethischen Geboten unseres Glaubens desto besser 
nachkommen, je ergebnisreichen wir durch unsere 
schöpferische Mitarbeit zur allseitigen Stärkung 
unserer Republik beitragen."

Soweit die wichtigsten Änderungen in dieser Vorlage.

Zur Vorlage 12/9/31 - Stellungnahme des Hauptvorstandes zur Er
klärung des Politischen Beratenden Ausschusses der Warschauer Ver
tragsstaaten vom 2. Dezember zu Fragen der europäischen Sicherheit 
Auch hier gibt es eine Reihe inhaltlicher Präzisierungen und sti
listischer Veränderungen. Auf der ersten Seite im 2. Absatz, be
ginnend mit "In dieser Erklärung", haben wir eine Einfügung vorge
nommen. Ich lese den Anfang, wie er jetzt nach unseren Vorschlägen 
heißen soll:

"In dieser Erklärung haben die Tagungsteilnehmer ihre 
solidarische Übereinstimmung mit der Friedenspolitik 
der DDR zum Ausdruck gebracht. Sie haben nachdrücklich 
festgestellt, daß die Herstellung gleichberechtigter 
Beziehungen zwischen der DDR und anderen Staaten, die 
solche Beziehungen bisher nicht hergestellt haben, dar
unter auch die Herstellung von Beziehungen zwischen der 
DDR und der BRD, auf der Grundlage der Normen des Völ
kerrechtes und die Aufnahme als gleichberechtigtes Mit
glied ..." usw., wie bisher.

Seite 2 dieser Vorlage wird in der 1. Zeile nach dem heutigen Sach 
stand "bzw. paraphiert" gestrichen und der 2. Absatz wi e folgt 
verändert:



Sch/Vie - 135 -

"Der Abschluß dieser Verträge ist das Ergebnis der 
konsequenten Friedenspolitik der Sowjetunion, ist das 
Resultat der Verwirklichung der gemeinsamen Außenpo
litik aller Staaten der sozialistischen Gemeinschaft.
Diese Verträge fördern die Entwicklung aktiver zwischen
staatlicher Beziehungen zwischen allen europäischen 
Staaten auf der Grundlage der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz. Die Ratifizierung und Verwirklichung der 
Verträge werden jedoch angesichts der wütenden Reaktion 
der Rechtskräfte in der BRD nicht im Selbstlauf erfolgen, 
sondern bedürfen eines weiteren beharrlichen und gemein
samen Kampfes ..." usw.

Das sind die wichtigsten Veränderungen zu dieser Vorlage. Die Re
daktionskommission empfiehlt dem HauptVorstand, mit diesen Verän
derungen beiden Vorlagen zuzustimmen.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Gibt es noch weitere Bemerkungen zu den vorliegenden Dokumenten? 
Gibt es Einverständnis mit diesen Verbesserungsvorschlägen der Re
daktionskommission? - Ich stelle Übereinstimmung des Hauptvorstan
des fest. Dann danke ich der Redaktionskommssion für ihre Arbeit 
und die gemachten Vorschläge.

Wir beschließen zuerst, über die Stellungnahme des HauptvorStandes 
der CDU zur Erklärung des Politischen Beratenden Ausschusses der 
Warschauer Vertragsstaaten vom 2. Dezember 1970 zu Fragen der Fe
stigung der Sicherheit und Entwicklung der friedlichen Zusammen
arbeit in Europa.

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Danke. Gibt es Stimmenthaltungen? -

Damit ist die Entschließung e i n s t i m m i g  angenommen.
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Wir kommen zum Weihnachtagrüß, der ebenfalls vorliegt, mit den 
Verbesserungen der Redaktionskommission. Gibt es dazu noch Be
merkungen? - Wer diesem Weihnachtsgruß zustimmen will, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Danke. Gibt es Stimmenthaltungen? - 
Das ist nicht der Pall.

Dann bitte ich, den Bericht des Präsidiums zu bestätigen. Wer dem 
Bericht Bestätigung erteilen will, den bitte ich ebenfalls um das 
Handzeichen. - Danke. Gibt es Stimmenthaltungen? - Das ist nicht 
der Pall.

Dann kommen wir in unserer Tagesordnung zu den Schlußbemerkungen.

(Es folgen Beschlußbemerkungen von Unionsfreund Gerald 
Gotting, die im Wortlaut vorliegen.)

(Beifall)

Ende der IX. Hauptvorstandssitzung



Bericht des Präsidiums an die IX. Tagung des Hauptvorstandes
( 7 - / 8 . 12 . 1970)

Vor einem Jahr, auf der VI. Sitzung des Hauptvorstandes, sowie 
zum 25« Jahrestag der Gründung unserer Partei haben wir die Grund
züge der gesellschaftlichen Entwicklung unserer Republik in den 
siebziger Jahren erläutert und die Hauptaufgaben abgesteckt, die 
unserer Partei in ihrer politisch-ideologischen Arbeit aus ihnen 
erwachsen. Heute ist deutlicher denn ge: Die siebziger Jahre brin
gen eine Fülle neuer Probleme und größerer Aufgaben mit sich und 
verlangen in jeder Hinsicht eine höhere Qualität der Arbeit.

Unsere Republik hat in diesem Jahr im Zuge der planmäßigen Aus
gestaltung des entwickelten sozialistischen Gesellschaftssystems 
neue Aufgaben in Angriff genommen: die sozialistische Wissenschaft 
und Wirtschaftsorganisation sowie die Systemautomatisierung und 
komplexe sozialistische Rationalisierung als Wege zur Bewältigung 
der wissenschaftlich-technischen Revolution; den qualitativen Aus
bau unseres sozialistischen Bildungssystems im Bereich des Ober
schul- und Hochschulwesens, der Berufsausbildung und der Weiter
bildung; die Systemgestaltung der territorialen Reproduktionspro
zesse durch die Entwicklung sozialistischer Kommunalpolitik; eine 
neue Qualität der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und bei der 
sozialistischen ökonomischen Integration der Staaten der soziali
stischen Gemeinschaft; eine neue Phase des Kampfes um stabile euro 
päische Sicherheit und um gleichberechtigte völkerrechtliche Be
ziehungen zu allen Staaten. Diese fortschreitenden Prozesse und 
die bei ihrer Bewältigung - trotz mancher und z.T. nicht geringer 
Schwierigkeiten - erreichten Ergebnisse zeigen:



Unsere Republik und ihre gute Sache des Friedens und des Sozia
lismus gehen sicher und erfolgreich voran.

Unsere Parteiverbände und Freunde haben an dieser Entwicklung 
zielstrebig mitgearbeitet. Davon zeugten vor allem die Kreis- 
und Bezirksdelegiertenkonferenzen,in deren Zeichen die Arbeit 
der Partei seit unserer VIII. Tagung stand. Im Mittelpunkt des 
Berichtes des Präsidiums an den Hauptvorstand steht daher heute 
die Frage, wie die Delegiertenkonferenzen der höheren Mitverant
wortung gerecht geworden sind, die unserer Partei insgesamt 
und jedem Verband in seinem Territorium für die Lösung der ge
sellschaftlichen und ökonomischen Aufgaben obliegt, und wie sie 
durch kritische Analyse der Lage, klare politisch-ideologische 
Aussagen und konkrete Orientierung auf die zu lösenden Aufgaben 
dazu beitrugen, die Leistungen unserer Freunde bei der weiteren 
allseitigen Stärkung unserer Republik zielstrebig zu erhöhen. 
Daraus gilt es, die Schwerpunkte der Arbeit unserer Partei im 
kommenden Jahr abzuleiten.
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I.

Den Delegiertenkonferenzen 1970 wax in der vom Präsidium des 
HauptvorStandes beschlossenen Direktive das Ziel vorgegeben, 
Rechenschaft zu legen über die Erfüllung der Beschlüsse des 
12, Parteitages und der Delegiertenkonferenzen des Jahres 1968, 
neue Impulse für eine zielstrebige Verbesserung unserer gesam
ten Arbeit auszulösen und dazu beizutragen, daß unsere Partei 
künftig mit noch höherem Wirkungsgrad ihre Grundaufgabe zu lö- 
sen vermag, das sozialistische Staatsbewußtsein aller Unions
freunde und der unserer Partei verbundenen parteilosen christ
lichen Bürger ständig zu festigen und sie zu neuen Taten für 
die allseitige Stärkung der DDR zu veranlassen.

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen haben diese Zielsetzung im we
sentlichen erreicht, Ihr inhaltliches Ergebnis stellt eine große 
Leistung dar. Sie werteten die bisherige Arbeit real und kritisch 
und legten die künftigen Aufgaben richtig und umfassend ähr. Die 
Kotfnferenzen waren echte Höhepunkte in der Arbeit unserer Bezirks
verbände, sie strahlten eine optimistische Atmosphäre aus und ver

k nitterten viele vorwärtsweisende Impulse, Sie vergegenwärtigen
erneut, daß unsere Bezirksverbände bedeutsame gesellschaftliche 
Kräfte sind, die die Probleme des Territoriums kennen und einen 
wirksamen Beitrag zu ihrer Lösung zu leisten vermögen. Dieser Er
folg resultiert vor allem aus dem Zusammenwirken folgender Fak
toren:

Erstens haben die Bezirksdelegiertenkonferenzen anschaulich ver
deutlicht, wie die christlichen Demokraten in den vergangenen 
Jahren auf derGrundlage der Beschlüsse des 12. Parteitages und 
des Hauptvorstandes unsere Partei kontinuierlich gestärkt und ge

festigt haben, wie sie dadurch an der Seite und unter Führung der
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SED immer erfolgreicher an der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozüismus mitgearbeitet und mit Hilfe ihres 
verstärkten spezifischen Wirkens in der Nationalen Front auch immer 
mehr uns nahestehende parteilose christliche Bürger in die Mitar
beit einbezogen haben.

Zweitens haben die Bezirksdelegiertenkonferenzen unverwechselbar 
Bezirkspolitik betrieben. Sie arbeiteten die territorialen Schwer
punktaufgaben insbesondere der Ökonomie, der Bildung und Kultur 
sowie der Landesverteidigung im allgemeinen anschaulich heraus, 
leisteten davon die den Vorständen erwachsenden politisch-ideolo
gischen Aufgaben nach territorialen und soziologischen Gesichts
punkten differenziert ab und wiesen zugleich Wege zu ihrer effek
tiven Lösung. Sie orientierten nachdrücklich auf die konsequente 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, setzten sich mit Planschuld
nern und deren Problemen auseinander, forderten von jedem Unions
freund bewußten Einsatz für die unbedingte Einhaltung des Planes 
in allen seinen Positionen und lenkten die Initiativen unserer 
Mitglieder auch im Wetteifern "Schöner unsere Städte und Gernein- 
den - Mach mit!” in diese Richtung. Unsere Mitverantwortung für 
das geistig-kulturelle Leben in den Wohngebieten wmgele auf fast 
allen Konferenzen unzureichend dargelegt,und auf der Konferenz 
in Berlin wurde die wirtschaftspolitische Arbeit geradezu sträf
lich vernachlässigt. Insgesamt ist es noch nicht genügend gelun
gen, den ideologischen Kern bestimmter ökonomischer, kultureller 

oder anderer Probleme richtig deutlich zu machen.

Drittens haben die Bezirksdelegiertenkonferenzen überzeugend zu 
den Grundfragen der Politik unserer Partei und unseres Staates 
Stellung genommen, sich erneut klar zur DDR als unserem soziali
stischen Vaterland und zu ihrer sozialistischen Gesellschafts-
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Ordnung bekannt und in der Auseinandersetzung mit unklaren Auf
fassungen schlüssige, der gegenwärtigen Situation entsprechende Ar
gumente herausgearbeitet. Gemäß der Spezifik unserer Arbeit haben 
sie überzeugend nachgewiesen, daß die humanistischen Prinzipien 
der Politik unseres sozialistischen Staates mit den gesellschaft
lichen Konsequenzen christlicher Ethik Überehstimmen und daß die 
Grundlage all unserer Erfolge und zugleich die größte Errungen
schaft der Bürger unserer Republik das feste Bündnis aller demo
kratischen Kräfte unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Par
tei ist, in dem sich das vertrauensvolle Zusammenwirken von Chri
sten und Marxisten fruchtbringend entfaltet.

#
Von dieser Basis aus setzten sich die Konferenzen mit dem Imperia
lismus und seiner Globalstrategie auseinander, wobei sie vor allem 
die gefährlichen Pläne aufdeckten und analysierten, mit denen sich 
die westdeutschen Imperialisten, insbesondere die um die CDU/CSÜ- 
Führung gruppierten rechtsextremistischen Kräfte, der Entspannung 
in Europa entgegenstellen. Sie brachten die Entschlossenheit der 
christlichen Demokraten zum Ausdruck, den bewährten Weg der Gemein
samkeit in der Nationalen Front konsequent fortzusetzen, tatkräf
tig an der weiteren Verwirklichung unserer Politik des Friedens, 
der Demokratie und des Sozialismus mitzuarbeiten und alhn Versu
chen des ideologischen Eindringens wie allen anderen Anschlägen des 
Imperialismus mit verstärkter Wachsamkeit zu begegnen. In den Re
feraten auf den Konferenzen in Rostock, Gera und Dresden blieb die 
Auseinandersetzung mit unklaren Auffassungen zu politischen Grund
fragen etwas schwach, aber in Einheit mit der Diskussion betrach
tet gilt das Gesagte auch für diese Konferenzen.

Viertens war auf den meisten Bezirksdelegiertenkonferenzen das 
starke Bestreben spürbar, alle gegenwärtigen und perspektivischen
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Aufgaben in enge Beziehung zur Leitungstätigkeit zu bringen und 
von daher Wege zur zielstrebigen Verbesserung der politisch-ideo
logischen, politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit 
der Vorstände entsprechend den von der VI. Sitzung des Hauptvor
standes herausgearbeiteten Grundsätzen zu weisen* Zunehmend wurden 
auch die eigene Leistungstätigkeit sowie die erreichten Leistun
gen kritisch eingeschätzt. Es ist aber nur selten in erforderli
chem Maße gelungen, Leitungsprozesse sichtbar zu machem* Hierbei 
wurde der entscheidende Durchbruch noch nicht erreicht* Darüber 
dürfen uns auch die überall erhobenen Forderungen nach Komplexi
tät und Kontinuität der Leitungstätigkeit nicht hinwegtäuschen*
Auf den Konferenzen in Rostock, Gera, Suhl, Dresden und Karl-Marx- 
Stadt blieben die Schlußfolgerungen für die Verbesserung der po
litisch-organisatorischen und kaderpolitischen Arbeit insgesamt 
zu allgemein*

Fünftens haben die Bezirksdelegiertenkonferenzen nachdrücklich 
hervorgehoben, daß es das Ziel unseres spezifischen Wirkens in 
der Nationalen Front ist und bleibt, kontinuierlich Einfluß zu 
nehmen auf die Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseins ehr 
christlicher Bürger, darunter auch kirchlicher Amtsträger^ und auf 
die Vertiefung ihrer Bereitschaft zum aktiven gesellschaftlichen 
Engagement für die Politik unseres sozialistischen Staates. Die 
Konferenzen forderten von allen Vorständen erhöhte Anstrengungen 
bei der Erfüllung dieses spezifischen Auftrages, insbesondere 
auch durch verbesserte Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" bei den Ausschüssen der Nationalen Front. Verschie
dentlich wurde aber nicht auf die Arbeit mit parteilosen Christen 
in ganzer Breite^  sondern einseitig auf die Arbeit~:ait kirsifcBgghen

orientiert
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Sechstens erreichten die Bezirksdelegiertenkonferenzen eine 
große Ausstrahlungskraft, Insgesamt nahmen fast 5000 gewählte 
Delegierte und rund 1200 weitere Mitglieder teil. Unter den 
zahlreichen Gästen konnten auch gleitende kirchliche Amtsträ
ger begrüßt werden. Die große Zahl der teilnehmenden Unionsfreun
de hat geholfen, die Aussagen und den Elan der Konferenzen rasch 
in die Vorstandsberatungen und Mitgliederversammlungen sowie in 
die differenzierte Arbeit der Nationalen Front zu tragen. Aller
dings muß die Auswertung der Konferenzen in einigen Bezirksver
bänden jetzt noch zielstrebiger in Angriff genommen werden, damit 
ihre reichen Ergebnisse in der praktischen Arbeit umfassend wirk
sam werden.

Siebentens haben die Bezirksdelegiertenkonferenzen mit der Wahl 
der neuen Vorstände gute Voraussetzungen für die weitere Quali
fizierung ihrer Leitungstätigkeit geschaffen. Der hohe Anteil 
von Vorstandsmitgliedern, die über reiche Parteierfahrung ver
fügen, die langfristige Lehrgänge unserer Zentralen Schulungs
stätte absolvierten oder eine Hoch- oder Fachschulausbildung be
sitzen, ist dafür ein gutes Fundament«Jlnsgesamt trugen die Be
zirksdelegiertenkonferenzen erfolgreich zur weiteren politisch- 
ideologischen und politisch-organisatorischen Festigung unserer 
Partei und zur weiteren Aktivierung unserer Mitglieder bei. Das 
Präsidium dankt allen Vorständen, Delegierten und Freunden, die 
an dieser großen Leistung Anteil haben. Es beglückwünscht die 
neugewählten Vorstände und ihre Vorsitzenden und wünscht ihnen 
Kraft und Erfolg bei der Lösung der künftigen Aufgaben.

Das Sekretariat des HauptvorStandes hat die Vorbereitung der Be
zirksdelegiertenkonferenzen stark unterstützt. Dem dienten vor 
allem mehrere Sitzungen mit jeweils einigen Bezirksvorsitzenden^,
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in denen anhand der konzeptionellen Unterlagen sowie der Situation 
im Bezirk und im betreffenden Verband die Vorbereitung und Durch
führung der Konferenzen gemeinsam beraten wurden. Außerdem nahm 
das Sekretariat des HauptVorstandes in den zurückliegenden Mona
ten die Berichterstattung der Bezirkssekretariate Rostock, Halle, 
Suhl und Dresden über die Lage im Verband und die Probleme der 
Leitungstätigkeit der Vorstände entgegen. Ergebnis dieser gemein
samen Beratungen waren konkrete Schlußfolgerungen für die weitere 
Verbesserung der Arbeit dieser Verbände. Die Bezirksvorstände 
Rostock, Frankfurt, Suhl und ̂ Dresden benötigten eine beson
ders starke Unterstützung bei der Vorbereitung ihrer Konferenzen, 
während alle anderen diese Aufgabe in hohem Maße selbständig zu 
lösen vermochten.

An allen Bezirksdelegiertenkonferenzen haben Delegationen des 
Hauptvorstandes unter Leitung von Mitgliedern seines Präsidiums 
bzw. Sekretariats teilgenommen. Außerdem sind auf 46 % der Kreis
delegiertenkonferenzen zentrale Funktionäre aufgetreten. Diese 
Einsätze erfolgten besonders stark in den Bezirksverbänden Rostock, 
Schwerin, Frankfurt, Gera und Suhl, um die Vorstände in diesen 
Verbänden bei der tjberwindung aufgetretener Mängel zu unterstüt
zen. Das gleiche wäre in den Bezirksverbänden Halle und Dresden 
erforderlich gewesen, konnte jedoch infolge zu später Kontrolle 
seitens der verantwortlichen Abteilung nicht mehr gewährleistet 
werden.

Die Mehrzahl der BezirksSekretariate hat in ähnlicher Weise auf die 
gründliche Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen Einfluß 
genommen.

Auch die e « M a i M k i W w -  Kreisdelegiertenkonferenzen reflektier
ten das kontinuierliche Wachstum und die ständige Festigung un-

-  8 -



serer Partei sowie das fest fundierte sozialistische Staatsbewußt
sein der überwiegenden Mehrzahl unserer Mitglieder und ihre zuneh
mende Bereitschaft, tatkräftig zur allseitigen Stärkung unserer 
Republik beizutragen. Nicht nur die Berichte der Vorstände, son
dern auch der größte Teil der insgesamt 2.343 Delegierten, die in 
der Diskussion auftraten, werteten stolz, aber kritisch das Erreich
te, arbeiteten sachkundig und schöpferisch die künftigen Aufgaben 
heraus und zeigten Wege zu ihrer Erfüllung. So lösten sie neue 
Initiativen bei unseren Freunden aus und vermittelten den Kreis- 
und Ortsgruppenvorständen viele Impule für die zielstrebige Ver
besserung der politisch-ideologischen, politisch-organisatori
schen und kaderpolitischen Arbeit.

Der wesentlichste Qualitätsunterschied gegenüber den Bezirksdele
giertenkonferenzen liegt darin, daß etwa 30 bis 40 Prozent der 
Kreisdelegiertenkonferenzen die Hauptaufgaben des Territoriums und 
die Probleme der Planerfüllung zu allgemein behandelten. Es wurde 
zwar von unserer wachsenden Mitverantwortung im Territorium gespro
chen, es fehlte auch auf keiner Konferenz der Appell, alle Kräfte 
für die Planerfüllung einzusetzen. Aber es gelang auf diesen Kpnfe- 
renzen nicht genügend, die Verantwortung der Vorstände bei der Lö
sung der territorialen Aufgaben konkret herauszuarbeiten und den 
Delegierten exakt zu zeigen, v i e w a H ä  die Situation im Kreis bzw. 
in einigen Betrieben und Genossenschaften war und wie notwendig 
es ist, alle Kräfte für die unbedingte Einhaltung der Planziele 
anzuspannen.

Die Grundfragen unserer Politik wurden auf den Kreisdelegierten
konferenzen im allgemeinen gründlich und - von einigen Ausnahmen 
abgesehen - in der Auseinandersetzung mit unklaren Auffassungen 
aus dem Verband dargelegt. Damit wurden den Ortsgruppenvorständen



wirksame Argumente an die Hand gegeben. Eine der Ursachen dafür, 
daß die Behandlung der politischen Grundfragen auf einigen Kon
ferenzen im Deklarieren stecken blieb, ist die in diesen Verbänden 
noch mangelhaft entwickelte Leitungstätigkeit, insbesondere hin
sichtlich der Information und Analyse. Umso erfreulicher ist es, 
daß die Mehrzahl der Kreisdelegiertenkonferenzen Schlußfolgerungen 
für die Verbesserung der politisch-ideologischen, politisch-orga
nisatorischen und kaderpolitischen Arbeit des jeweiligen Kreisvor
standes und der Ortsgruppenvorstände zog. Auf zahlreichen Konfe
renzen wurde die Eührungs- und Leitungstätigkeit jedoch nicht ent
sprechend den perspektivischen Erfordernissen behandelt. Die eige
nen Leistungen wurden am Stand von gestern statt an den Aufgaben 
der Zukunft gemessen. Die Notwendigkeit der Qualifzierung und Nach
wuchsentwicklung wurde noch nicht auf allen Konferenzen aufgaben
bezogen und perspektivisch erläutert und exakt fixiert. Dĵ ejrunab- 
dingbarea/Forderung, die Auseinandersetzung mit jenen Ortsgruppen
zu führen, die z. Z. den gesellschaftlichen Auftrag nicht erfül
len, kam eine erhebliche Zahl von Konferenzen nur ungenügend nach. 
Deshalb ist es umso notwendiger, daß jetzt jeder Kreisvorstand 
den langfristigen Maßnahmeplan zur Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages in allen Ortsgruppen und Stützpunkten sorgfältig erar
beitet und ebenso zielstrebig wie kompromißlos mit seiner Verwirk
lichung beginnt. Wir bitten alle Bezirksvorstände, diese wichtige 
Aufgabe von Anfang an in allen Kreisverbänden zu unterstützeruund 
streng zu kontrollieren. Das erwai1 Len-wir ganz hegende re -gon-den 
-Be zlrksvorständen Schwrin, Erfurt, Gera, Suhl Tmd^Bresden*_deren

MitgliedCi veiO^jB^e
spürbar- ei agarngt j urde^
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Durch die Teilnahme von nahezu 24.000 Unionsfreunden gewannen 
die Kreis- und Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen gute Voraus
setzungen für eine breite Auswertung ihrer Ergebnisse in der Mit
gliedschaft. Ihre Ausstrahlungskraft könnte jedoch in den Bezirks
verbänden Rostock, Neubrandenburg, Frankfurt und Gera noch größer
sein, wenn auch dort nnengi «i?b ww die Teilnahme einer großen Zahl

vo ePic i4_
von Unionsfreunden als Gäste der Konferenzen giwrämpft worden wäre.

Ein Außerordentlich beachtlicher Fortschritt wurde bei der Be
teiligung von Pfarrern und anderen Theologen an den Kreis- und 
Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen erzielt. Mit insgesamt 717 
Geistlichen, davon 157 als Delegierte und 560 als Gäste, wurde 
gegenüber 1968 nahezu eine Verdoppelung erreicht. Berücksichtigt 
man, daß auch an den Bezirksdelegiertenkonferenzen insgesamt 
549 Pfarrer und andere Theologen teilgenommen haben, dann zeigt 
das, wie wir in den letzten beiden Jahren in der Arbeit mit kirch
lichen Amtsträgern vorangekommen sind. Zu dem Erfolg auf der 
Kreisebene hat beigetragen, daß in etwa einem Viertel unserer 
Kreisverbände mit größöSr Intensität auf die Gewinnung von Pfar
rern für den Besuch der Konferenzen Kurs genommen wurde. Welche 
Möglichkeiten für die Ausstrahlung der Kreis- und Stadtbezirks
delegiertenkonferenzen auf den kirchlichen Raum noch vorhanden 
sind und nicht genutzt wurden, zeigt die Tatsache, daß auf 44 Kon
ferenzen überhaupt keine Geistlichen anwesend waren. Fast die Hälf
te dieser 44 Konferenzen entfällt auf die Bezirksverbände Neu
brandenburg, Cottbus^ und Karl-Marx-Stadt.

O b w o h l d i e  Ergebnisse von etwa einem Drittel der Konferenzen 
nicht in jeder Hinsicht den gesetzten Maßstäben gerecht wurden, 
ist festzustellen: Auch die Kreisdelegiertenkonferenzen haben die 
vorgegebene Zielsetzung im wesentlichen erreicht.
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ii.

Nach dieser GesamteinSchätzung unserer Delegiertenkonferenzen 
greift das Präsidium im folgenden zwei Problemkreise gesondert 
auf, um an ihnen genauer zu untersuchen, wie die Verbände und 
ihre Vorstände die konkreten Anforderungen erkannt und gelöst 
haben, und um zu erläutern, welche Schlußfolgerungen sich auf 
diesen Gebieten für unsere künftige Arbeit ergeben. Diese zwei 
Problemkreise sind:

1. Die Lösung der wirtschaftspolitischen Aufgaben, also vor 
allem die Frage, wie die politisch-erzieherische Arbeit 
der Vorstände unsere Freunde befähigen half, zur allsei
tigen Planerfüllung beizutragen, und wie durch unser Wirken 
diejenigen Unionsfreunde, die als Vorsitzende von Produk
tionsgenossenschaften oder Leiter von staatlich beteiligten 
oder privaten Betrieben tätig sind, ihrer Verantwortung 
bei der Lösung der Planaufgaben gerecht wurden.

2. Die Lösung der kulturpolitischen Aufgaben, speziell die 
Frage, wie die Konferenzen die Bedeutung des geistig-kul
turellen Lebens erkannt, die damit zusammenhängenden poli
tisch-ideologischen Fragen und praktischen Aufgaben aufge
griffen und konkret auf die Mitgestaltung des geistig
kulturellen Lebens in den Wohngebieten orientiert haben.
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In der wirtschaftspolitischen Arbeit unserer Partei kam und kommt es 
in erster Linie darauf an, alle Kräfte auf die allseitige Erfüllung 
der staatlichen Planaufgaben zu konzentrieren. Den Delegiertenkonfe
renzen war daher die Aufgabe gestellt, die Initiative unserer Freunde 
zur Planerfüllung weiter zu erhöhen. Das gelang besonders denjenigen 
Konferenzen, die die territorialen Probleme gründlich analysierten, 
die eigene Wirkungsmöglichkeit real einschätzten und daraus konkrete 
Aufgaben für unsere Freunde ableiteten.

Wir alle wissen, vor welchen volkswirtschaftlichen Problemen wir trotz 
aller erreichten Erfolge derzeit stehen. Die Versorgungslage in der 
Materialwirtschaft ist äußerst angespannt. Die Energiesituation zwingt 
zu radikalen Einsparungen. In der Landwirtschaft gibt es umfangreiche 
Ertragsausfälle. Obwohl, um auftretende Lücken zu schließen, die Im
porte im Verhältnis zum Export erheblich überzogen wurden und wir im 
nächsten Jahr schwer zu kämpfen haben, um den Ausgleich wieder her
zustellen, bleiben alle diese Faktoren nicht ohne erheb"' ’ '

Versorgung der Bevölkerung.

Darum ist es jetzt unsere vordringlichste und verantwortliche Aufgabe, 
mitzuhelfen, daß unsere Freunde, jeder in seinem Wirkungsfeld, ihren 
Beitrag zur Überwindung dieser Schwierigkeiten leisten; daß sie vor 
volkswirtschaftlich komplizierten Situationen nicht resignieren, son
dern zur großen Zahl derer gehören, die mit Tatkraft und Umsicht er
folgreiche Lösungswege suchen und auch finden. Dazu gehören nicht nur 
gute fachliche-technische Kenntnisse, sondern vor allem staatsbürger
liches Bewußtsein und die Bereitschaft zum bewußten persönlichen Enga
gement zur allseitigen Stärkung unserer DDR. Deshalb beginnt jede 
wirtschaftspolitische Arbeit mit der weiteren Herausformung des so
zialistischen Staatsbewußtseins.

klingen auf die Produktionsleistungen in der Wirtschaft



Als Hilfe für die Leitungstätigkeit unserer Vorstände möchten wir, aus
gehend von den Erfahrungen der Bezirks- und Kreisdelegiertenkonferenzen, 
auf einige für unsere Mitarbeit wesentliche Prägen bei der Planerfül
lung eingehen:

1. Bei unzureichender Planerfüllung in der Volkswirtschaft insgesamt 
rechnet die bezirksgeleitete Industrie den Plan in der Mehrzahl der 
Bezirke im wesentlichen als anteilig erfüllt ab. Dennoch ergibt sich 
daraus kein Anlaß zu Selbstzufriedenheit, denn dahinter verbirgt 
sich die Tendenz - mit der sich die Konferenzen nicht genügend aus
einandergesetzt haben -, den Plan lediglich dem Volumen nach, nicht 
aber sortimentsgerecht zu erfüllen. Es geht jedoch darum, den Plan 
nicht auf die rechnerisch einfachste, sondern auf die den Bedürf
nissen der Konsumenten zweckentsprechendste Weise zu erfüllen -
und das ist immer nur die Einhaltung der spezifizierten Verträge.

Eine ähnliche Tendenz ist oft auch die Ursache für Schwierigkeiten 
in der Planerfüllung der Zulieferindustrie. Vor allem in der metall- 
und holzverarbeitenden Industrie wählen viele Betriebe die für sie 
günstigsten Verträge aus und suchen durch Abweichungen hinsichtlich 
der Sortimente und Qualität den realen Stand der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen zu verschleiern.

2. Einen besonderen Platz nimmt die Plantreue bei den Außenwirtschafts
verpflichtungen ein. Auf den Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferen
zen wurde unsere Mitverantwortung besonders unter dem Gesichtspunkt 
deutlich, daß die enge und brüderliche Zusammenarbeit mit der UdSSR 
und allen anderen RGW-Ländern die gemeinsame Kraft zur Erreichung 
von Spitzenleistungen verstärkt. Sie ist lebenswichtig für uns 
selbst, verpflichtet uns aber auch zur treuen Erfüllung unserer Ex
portverpflichtungen. Zum anderen müssen wi r aber auch die besonders 
in letzter Zeit sich immer deutlicher abzeichnende Notwendigkeit er
kennen, generell ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Exporten -und
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Importen herzustellen. Unser Importbedarf wächst nicht nur infolge zu
sätzlicher Anforderungen, die durch die Witterungsfolgen bedingt sind, 
sondern auch durch den ständig steigenden Bedarf an Rohstoffen und Ma
terialien, die überdies auf den kapitalistischen Märkten einer stän
digen Verteuerung unterliegen. Demzufolge ist es unbedingt notwendig, 
den Exportplan zu erfüllen, Importe zu reduzieren und nach Möglichkeit 
Zusatzexporte mit hoher Rentabilität durchzuführen. Hier haben auch 
unsere Freunde aus der Landwirtschaft eine große Verantwortung. Ge
lingt es ihr nicht, bei der überwiegenden Zahl der Produkte die Eigen
versorgung zu sichern, so müssen andere Bereiche der Volkswirtschaft 
zusätzliche Leistungen erbringen, um dann notwendige Importe abzu
decken.

3. In der Versorgungswirtschaft lassen sich unsere Unionsfreunde nur zu 
oft von der auf dem ersten Blick relativ günstigen Gesamterfüllung des 
Planes täuschen. Betrachtet man aber die Versorgung der Bevölkerung, 
besonders mit Reparaturen und Dienstleistungen, dann ergibt sich ein 
völlig unbefriedigendes Bild. Deshalb wäre es notwendig gewesen, auf 
den Konferenzen viel stärker und kritischer auf die ideologische Auf
gabe einzugehen, im Handwerk die durch überholte Arbeitsweise und Be
triebsstrukturen unausgeschöpften Reserven durch den Aufbau moderner 
Reparatur- und Dienstleistungssysteme zu erschließen. Wo die volkswirt
schaftlichen Voraussetzungen gegeben sind, ist der beste Weg dazu die 
genossenschaftliche Zusammenarbeit in den PGH. Wir würden es begrüßen, 
wenn die materiellen Stimuli dazu recht bald die notwendigen Verände
rungen erfahren würden.

4. In der Landwirtschaft ist in Anbetracht der seit 1969 ständig von 
einem Extrem ins andere schlagende Witterung die Planerfüllung sicher 
recht kompliziert. Sich jedoch mit dieser Feststellung zu begnügen und 
darin eine Rechtfertigung für nicht erfüllte Pläne zu suchen, nutzt 
keinem etwas. Ein Vergleich der Ergebnisse benachbarter LPG, die bei 
gleichen natürlichen Produktionsbedingungen in gleichem Maße unter 
der Witterung zu leiden hatten,



zeigt oft erhebliche Unterschiede in den Produktionsergebnissen. Sie 
sind demnach nicht nur objektiv, sondern vor allem subjektiv bedingt. 
Daraus wurde auf den Konferenzen - allerdings noch nicht überall in 
notwendiger Breite - die richtige Schlußfolgerung gezogen, daß die 
erfolgreiche Meisterung komplizierter Situationen in entscheidendem 
Maße eine ideologische Frage ist. Es ging dort voran, wo wir unseren 
Freunden geholfen haben, die Planerfüllung ihrer Genossenschaft als 
eine politische Aufgabe zu erkennen, als einen konkreten Beitrag zur 
Stärkung unserer Republik und zur Unterstützung ihrer sozialistischen 
Friedenspolitik, und sie als sozialistische Eigentümer verantwortungs
bewußt wahrzunehmen.

Richtig wirtschaften heißt in den nächsten Monaten vor allem, mit den 
vorhandenen Futtermitteln sparsam umzugehen und sie mit höchster Ef
fektivität zu verwenden. Wenn wir bedenken, daß etwa 70 % aller auf 
Acker und Grünland erzeugten Nährstoffe als Futter verwendet werden, 
dann wird daran deutlich, daß Materialökonomie in der Landwirtschaft 
gegenwärtig vor allem Futterökonomie bedeutet. Das gilt nicht nur im 
Blick auf die laufende Produktion, sondern auch auf die der nächsten 
Jahre.

Wie haben sich die Delegiertenkonferenzen und die Vorstände zur Planer
füllung auseinandergesetzt?
Um Erfolge zu erreichen, war 'und ist es notwendig, alle Freunde zum Mit
denken, zum Mitleiten und zum Mithandeln anzuregen und alle guten Ideen, 
die bei der Planerfüllung voranhelfen, zu verwirklichen. Das gelang aber 
nur dort wirksam, wo die Bezirksvorstände entsprechend den territoria
len Schwerpunkten die notwendigen Aufgaben stellten und sie in den Kreis- 
verbänden durchsetzten, um dann ihrerseits die auf den Kreisdele/l^brten- 
konferenzen sich verdeutlichende Bewußtseinshaltung der Freunde auf den 
Bezirksdelegiertenkonferenzen zu verallgemeinern und auszuwerten. An*-
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So bezog zum Beispiel der Bezirksvorstand Leipzig die auf den Kreis
delegiertenkonferenzen in der Auseinandersetzung mit Planschuldnern 
gezogenen Schlußfolgerungen als generelle Aufgabe in die Entschließung 
der Bezirksdelegiertenkonferenz ein, wobei besonders die Tatsache be
rücksichtigt wurde, daß die Beteiligung unserer Freunde am sozialisti
schen Wettbewerb zwar quantitativ gewachsen, aber qualitativ zurück
gegangen ist.

Auf der Kreisdelegiertenkonferenz in Bad Liebenwerda versuchten Freun
de, die Milchschulden ihrer LPG zu bagatellisieren; sie meinten, die 
"paar Tonnen" machten doch nichts aus. Sie erhielten in der Diskussion 
von anderen Delegierten die richtige Antwort, indem sie auf ihre ge
sellschaftliche Gesamtverantwortung verwiesen wurden. Diese "Vor
arbeit" wurde auf der Bezirksdelegiertenkonferenz in Cottbus genutzt, 
um an Hand der Milchschulden im Bezirk die Auseinandersetzung zu 
führen und die Entschließung entsprechend gezielt zu formulieren.
Mit der in der DDR fehlenden Menge könnte zum Beispiel ein so großer 
Bezirk wie Dresden ein volles Vierteljahr mit Butter versorgt werden.

Anders war die Situation im Bezirksverband Neubrandenburg. Auf den 
Kreisdelegiertenkonferenzen herrschte zum Teil Selbstzufriedenheit, 
weil von Unionsfreunden geleitete LPG nicht zu den Schuldnern ge
hören - von Mitverantwortung für das Ganze war dort wenig zu spüren. 
So nimmt es nicht wunder, wenn nach der positiven Einschätzung im 
Bericht des Kreisvorstandes auf der Anklamer Konferenz auch in der 
Diskussion keine kritische Atmosphäre aufkam, obwohl mehrere Freun
de aus LPG sprachen. Ähnlich war es in Demmin. ^

L
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Derartige Mängel zeigten sich auch auf anderen Gebieten. Die Kreis
delegiertenkonferenz in Pirna, Sebnitz und Dresden-Land ging an 
der Tatsache, daß in ihrem Territorium die Dienstleistungen des 
individuellen Handwerks absolut unter die des Jahres 1969 absanken, 
einfach vorbei, obwohl wir in diesem Bereich eine Reihe verant
wortlicher Freunde haben« Erst auf der Bezirksdelegiertenkonferenz 
Dresden wurde dieses Problem aufgegriffen, ohne daß hier der not
wendige Grad der Konkretheit erreicht werden konnte, der auf den 
Kreisdelegiertenkonferenzen möglich gewesen wäre.

Ein zweiter Gesichtspunkt:
Um richtig zu leiten, ist es unumgänglich, daß die Bezirkssekre
tariate die ökonomischen Schwerpunkte der Volkswirtschaft und 
ihres Territoriums nicht nur kennen, sondern ihnen auch das not
wendige Gewicht beimessen«

In Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkonferenz war zum Beispiel 
das Bezirkssekretariat Erfurt der Auffassung, es sei alles in 
Ordnung, obwohl 25 % aller von Unionsfreunden geleiteten PGH Plan
schulden hatten. Es kann niemanden verwundern, daß sich eine sol
che Selbstzufriedenheit auch auf die Kreisvorstände übertrug und 
beispielsweise auf der Delegiertenkonferenz Mühlhausen eine prinzi
pielle Auseinandersetzung mit jenen drei Unionsfreunden unterblieb, 
die Vorsitzende von PGH mit Planschulden sind. Dabei nimmt Erfurt 
unter allen Bezirken der DDR den vorletzten Platz in der Planer
füllung der örtlichen Versorgungswirtschaft ein.



Das Bezirkssekretariat Suhl meinte, in den Betrieben, für die Unions
freunde als Leiter die Verantwortung tragen, sei die Planerfüllung gut, 
die Schulden fielen kaum ins Gewicht. In Wahrheit wiesen 13 % aller 
von Unionsfreunden geleiteten Betriebe Planschulden auf, deren Auf- 
holung nur bei größten Anstrengungen bis Jahresende möglich sein dürfte,

Das Bezirkssekretariat Karl-Marx-Stadt beruhigte sich damit, daß es 
keine von Unionsfreunden geleiteten LPG mit niedrigem Produktionsniveau 
gibt, obwohl der Umstand, daß 61 solcher LPG im Bereich unserer Orts
gruppen liegen, Anlaß zu sehr ernsten Schlußfolgerungen sein müßte.
Aus einer solchen Haltung heraus entwickeln sich dann mangelnde Ge
samtverantwortung, Mittelmaß und Selbstzufriedenheit, für die wir in 
den Kreisen die Quittung bekommen.

Anders hat z. B. der Bezirksvorstand Cottbus die Dinge angefaßt. Hier 
wie auch in anderen Bezirken haben die Baubetriebe einen großen Anteil 
an den Planschulden. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Investitions
vorhaben kommt deshalb nicht termingerecht zum Abschluß. Auf Grund der 
Tatsache, daß dieser Bezirksverband unter seinen Mitgliedern erhebli
che Potenzen in der Bauwirtschaft hat, griff der Vorstand diesen Schwer
punkt in seiner Leitungstätigkeit auf. Das Ergebnis: unsere Freunde 
wurden zu Schrittmachern in der Erzeugnisgruppenarbeit des Bauwesens, 
und dem Bezirkstag konnten Vorschläge unterbreitet werden, die zur 
Erhöhung der Effektivität in der Bauwirtschaft beitragen.

Auch der Bezirksvorstand Dresden hat bei der Gewinnung unserer Mit
glieder für die Erfüllung der Planaufgaben die ideologischen Probleme 
im Zusammenhang mit den territorialen Schwerpunkten behandelt. Es wur
den Beispiele geschaffen. Aber gemessen an den Möglichkeiten fehlen 
die Breite, die Systematik und Kontinuität der Arbeit, damit alle 
Unionsfreunde auf der Höhe ihrer Aufgaben stehen.



- Z o  ~

Ein wesentliches Mittel zur Unterstützung der wirtschaftspoli
tischen Tätigkeit der Vorstände ist unsere Parteipresse. Das Zen 
tralorgan hat zwar durch zah

Eindruck erweckt, in der Mitarbeit unserer Freunde sei nahezu alles 
in Ordnung. Die Relationen zwischen positiven Ergebnissen und noch 
bestehenden Mängeln und Problemen war nicht ausgewogen; Erfahrungen 
bei ihrer Überwindung wurden nicht genügend widergespiegelt und 
verallgemeinerte Lange Zeit fehlte auch die Darstellung, auf wel
che Weise und mit welchen Ergebnissen unsere Vorstände arbeiten.
Bei den Kreisdelegiertenkonferenzen gelang es, die notwendige 
Parteibezogenheit herzustellen. Uitir tuxi-U/vt,

Die richtigen Schlußfolgerungen aus den Kreis- und Bez i r k s d e l e 

giertenkonferenzen ziehen heißt jetzt für alle Vorstände, die 

beim Kampf u m  die Planerfüllung 1970 gesammelten Erfahrungen ziel

strebig nutzen, um be i m  Plananlauf 1971 keinen Tag und keine M ö g 

lichkeit zur vollen L e i s t u ngsentfaltung unserer Volkswirtschaft 

zu verschenken«. Zugleich ist es für die Weiterentwicklung des 

ökonomischen Systems des Sozialismus zwingend notwendig, noch  

stärker den inneren und untrennbaren Zusammenhang von investier

tem Aufwand, erreichten Leistungen und dem daraus resultierenden 

Nutzen zu beachten.

eindeutig den Weg nach vorn

Wenn wir uns an den grundlegenden und zukunftsbestimmenden Auf
gaben für unsere Volkswirtschaft orientieren, so ergeben sich 
dabei folgende Schwerpunkte:



1. Es geht um höchste Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit, denn 
Tempo und Stetigkeit ihrer Steigerung sind die entscheidende mate
rielle Grundlage des gesellschaftlichen Fortschritts. Die Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität ist der Kristallisationspunkt der gesamten 
ökonomischen und damit gesellschaftlichen Entwicklung. Nur mit ihrer 
Hilfe können wir die vor uns stehenden Aufgaben lösen und zugleich 
die Arbeite- und Lebensbedingungen weiter verbessern. Nur durch die 
Steigerung der Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit sind wir 
in der Lage, den Anforderungen der wissenschaftlich-technischen Re
volution gerecht zu werden und höhere Leistungen mit weniger Arbeits
kräften zu erreichen.

2. Es geht um das effektivste Wirtschaften mit den vorhandenen materiel
len und finanziellen Mitteln, wobei wir uns vor allem auf die in
tensive Reproduktion, auf die komplexe Rationalisierung sowie auf 
die bessere Nutzung der vorhandenen Grundmittel konzentrieren. Maß
stab ist dabei nicht die quantitative Seite der Investitionen, son
dern ihre Qualität hinsichtlich des erreichten Zuwachses an National
einkommen. Dazu gilt es, noch besseres Verständnis für das Prinzip 
unserer Investitionspolitik zu erreichen, wonach die Betriebe die 
benötigten Mittel für ihre weitere Entwicklung selbst erwirtschaf
ten müssen, damit in Zukunft nicht in aller Breite, sondern nur
dort investiert wird, wo der bilanzierte Nutzen dem tatsächlichen 
entspricht; wo durch geringe Bauzeiten und die rasche Inbetrieb
nahme neu geschaffener Grundfonds die Investitionen rasch zurück
fließen. Gleichzeitig gilt es, in neuer Qualität die Strukturpolitik 
zur planmäßigen proportionalen Entwicklung der gesamten Volkswirt
schaft zu nutzen und in diesem Zusammenhang auch die Zulieferbasis 
in dem erforderlichen Verhältnis zur Finalproduktion weiter zu ent
wickeln
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3. Es geht um Sparsamkeit und nochmals Sparsamkeit in allen Bereichen. 
Dabei geht es nicht nur um Einsparungen bei diesen oder jenen Ge
meinkosten, sondern bei allen kostenwirksamen Elementen des volks
wirtschaftlichen Reproduktionsprozesses. Daher müssen höchste Ma
terialökonomie, das gilt insbesondere auch für die Energieverwen- 
dung, und höchste Schichtauslastung der vorhandenen Grundfonds im 
Mittelpunkt stehen. Nur diejenigen Betriebe können in Zukunft ihre 
Rentabilität sichern und eine volkswirtschaftlich verantwortliche 
Materialwirtschaft betreiben, die auf allen Gebieten äußerste Spar
samkeit durchsetzen.

4. Es geht allseitig um höchste Plandisziplin und absolute Plantreue. 
Das gilt nicht nur für die Ertrags-, sondern vor allem auch die 
Aufwandskennziffern der Pläne. Alle Initiativen sind nur dann sinn
voll, wenn sie im Volkswirtschaftsplan aufgenommen und bilanziert 
sind..Mit Aufgaben außerhalb des Planes und falsch gelenkten Ini
tiativen organisieren wir uns nur die Disproportionen selbst.
Dabei gehen wir davon aus, daß unsere volkswirtschaftliche Entwick
lung ein dynamischer Prozeß ist. Das erfordert selbstverständlich 
auch Anpassung an jeweilige volkswirtschaftliche Situationen, aber 
immer nur auf der Grundlage der Hauptaufgaben des Planes.

Zusammenfassend ergibt sich also: Zur allseitigen Planerfüllung mit 
höchster Produktivität und volkswirtschaftlicher Effektivität beizu
tragen ist die wichtigste wirtschaftspolitische Kampfaufgabe unserer 
Vorstände. Sie müssen daher ihre politische Überzeugungsarbeit sowohl 
auf alle Mitglieder als auch differenziert auf diejenigen Unionsfreunde 
richten, die als Leiter von Betrieben und Genossenschaften eine beson
dere Verantwortung tragen. Dabei bieten die Materialien, die auf der 
wissenschaftlichen Konferenz des Präsidiums zur sozialistischen Gemein
schaftsarbeit im September sowie auf der Tagung des Präsidiums mit Kom



plementären in Burgscheidungen im Oktober erarbeitet wurden, den Vor
ständen eine klare Orientierung und eine wertvolle Hilfe für ihre Ar
gumentation. Staatsbewußtsein und Bündnistreue, Gemeinschaftsarbeit 
und ökonomisches Denken, Ideenreichtum und unermüdliche Tatkraft - 
das sind die Quellen, aus denen heraus unsere Freunde ihrer volkswirt
schaftlichen Verantwortung gerecht werden.

Sie wissen: Leistungsstarke Partner im einheitlichen Reproduktionspro
zeß können nur solche Betriebe sein, die durch sozialistische Gemein
schaftsarbeit höchste volkswirtschaftliche Effektivität erreichen, 
weltmarktfähige Erzeugnisse hersteilen oder daran mitwirken, eine 
maximale Produktion auf der Grundlage der heimischen Rohstoffbasis 
gewährleisten und die planmäßige, stabile Versorgung der Volkswirt
schaft und der Bevölkerung sichern helfen.



Zum zweiten Problemkreis, den kulturpolitischen Aufgaben, und ins
besondere zur Mitgestaltung des geistig-kulturellen Lebens in den 
Wohngebieten.

Viele Kreis- und alle Bezirksdelegiertenkonferenzen haben mit 
Recht festgestellt, daß unter den die Zukunft bestimmenden und 
unsere Partei vor neue, höhere Aufgaben stellenden Prozessen die 
Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens eine hervorragende 
Stelle einnimmt. Dazu wurde auf den meisten Bezirksdelegierten
konferenzen richtig herausgearbeitet, welches die wichtigsten 
Ursachen für die zunehmende Bedeutung der sozialistischen Kultur 
und Kunst sind. Sie lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

1. Die B deutung der sozialistischen Kultur und Kunst wächst des-e
halb, weil der Sozialismus - und erst recht sein Ausbau zum 
umfassenden Gesellschaftssystem - die allseitige Entwicklung 
des Bewußtseins und der Schöpferkraft aller Bürger braucht 
und weil sein eigentlicher Sinn in der Herausbildung soziali
stischer Persönlichkeiten und ihrer Gemeinschaft liegt. Es ist 
die menschenbildende, bewußtseinsformende und gemeinschaftsgestal
tende Kraft der sozialistischen Kultur und Kunst in ihrer Ein
heit von Erbe und Tradition, Gegenwart und Zukunft, die es zu 
entwickeln und wirksam zu machen gilt.

2. Die Bedeutung der sozialistischen Kultur und Kunst wächst des
halb, weil sie ein wesentlicher Mittler und zugleich ein fester 
Bestandteil des sozialistischen Gesellschaftssystem ist. Dessen 
Punktion besteht bekanntlich darin, die Weiterführung der so
zialistischen Revolution und die wissenschaftlich-technische 
Revolution zu einem einheitlichen gesellschaftlichen Prozeß
zu verbinden. Die wissenschaftlich-technische Revolution der



Sozialistischen Gesellschaft und ihrer Ausgestaltung dienstbar 
zu machen verlangt aber, sie in jeder Hinsicht durch die Werk
tätigen, mit ihnen und für sie zu verwirklichen. Je mehr wir 
uns also mit der wissenschaftlich-technischen Revolution be
fassen, um so wichtiger wird die bewußtseinsmäßige, geistig
kulturelle und charakterliche Bildung, Erziehung und Selbst
erziehung. Heute und erst recht in Zukunft - unter den Bedin
gungen des wachsenden Anteils geistiger Arbeit, der fortschrei
tenden Automation, der neuen Stellung des Werktätigen im Arbeits
prozeß usw. - kann kein einziges ökonomisches und wissenschaft
lich-technisches Problem auf sozialistische Art gelöst werden 
ohne eine neue Qualität der Persönlichkeits- und Gemeinschafts
entwicklung im Sinne einer ausgeprägten und bewußten soziali
stischen Denk-, Arbeits- und Lebensweise.

3. Die Bedeutung der sozialistischen Kultur und Kunst wächst des
halb, weil das geistig-kulturelle Peld mehr denn je Kampfplatz 
und Kampfstätte der Klassenauseinandersetzung zwischen Sozia
lismus und Imperialismus geworden ist und weiter wird. Gerade 
deshalb gilt es, die geistigen Grundfragen unserer Zeit umfas
send zu klären, die sozialistische Kultur als die historische 
Alternative zur antihumanistischen, persönlichkeitszerstörenden 
imperialistischen Unkultur voll auszuprägen und so auch auf 
diesem Gebiet den lebendigen Beweis der allseitigen Überlegen
heit und des humanistischen Charakters des Sozialismus zu er
bringen. Je mehr die Veränderung des internationalen Kräfte
verhältnisses den Imperialismus zur friedlichen Koexistenz 
zwingt, um so weniger dürfen und werden wir eine Ideologische 
Koexistenz zulassen, um so stärker werden wir auch in bezug 
auf das geistig-kulturelle Leben die Divergenz und die Abgren-
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zung zwischen dem imperialistischen System und unserer soziali
stischen Ordnung herausarbeiten#

Diese drei Gründe machen uns deutlich, wie notwendig es ist und wie 
recht wir tun, unseren Beitrag zur Vertiefung des geistigen Lebens 
und zur Entwicklung der sozialistischen Kultur zu erhöhen#

Ende September haben das Präsidium des Nationalrates und das Mini
sterium für Kultur Empfehlungen zur weiteren Entwicklung des gei-

I
stig— kulturellen Lebens in den städtischen Wohngebieten beschlos
sen, die aufzugreifen und verwirklichen zu helfen wir gerufen sind. 
Zielpunkt der "Empfehlungen" ist es, die Beziehungen zwischen Be
trieben und Territorien auf geistig-kulturellem Gebiet so zu ge
stalten, daß die sozialistische Persönlichkeit und ihre Gemeinschaft 
in der Einheit von Arbeit und Freizeit, in der Einheit der Arbeits
und Lebensbedingungen gefördert und die Wechselbeziehungen zwischen 
Produktion, Reproduktion und Umwelt wirksam organisiert werden. 
Hauptmittel zur Lösung dieser Aufgabe ist die effektive Zusammen
arbeit des "Dreiecks" Betrieb-Nationale Front-Rathaus. Auch hier 
erweist sich also die Gemeinschaftsarbeit als entscheidender Lösungs
weg.

In diesem "Dreieck" kommt den Betrieben die wichtigste Rolle zu.
Sie bilden den Ausgangspunkt der Bewegung "Sozialistisch arbeiten, 
lernen und leben", sie leisten Entscheidendes in der Entwicklung 
und Bewährung der Kollektive sowie bei der Bewußtseinsbildung und 
sozialistischen Erziehung der Werktätigen. Mit dieser ihrer ideo
logischen Kraft und von diesem ihrem geistig-kulturellen Niveau 
her üben die Betriebe den entscheidenden Einfluß auf das geistig
kulturelle Leben in den Territorien aus, um die Bildung, Erziehung 
und Selbsterziehung aller Bürger, die Entwicklung ihres sozialisti
schen Bewußtseins und die Ausprägung sozialistischer Maßstäbe und
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Normen des Lebens und Zusammenlebens zu fördern.

Welche Aufgaben erwachsen unseren Parteiverbänden aus diesen 
"Empfehlungen"? Was müssen die Vorstände tun, damit unsere Freunde 
das geistige Leben und die kulturelle Entwicklung in den Territo
rien ergebnisreich mitgestalten?

Zunächst kann man feststellen, was auch auf fast allen Konferenzen 
zum Ausdruck kam: Viele Mitglieder und manche Vorstände leisten 
auf diesem Gebiet oft seit langem eine vorbildliche Arbeit. Als 
Vorsitzende von Wohnbezirksausschüssen und Klubräten, als Leiter 
von Zirkeln des künstlerischen Volksschaffens, als Künstler mit 
enger Verbindung zu; sozialistischen Brigaden, als Mitarbeiter 
von Kulturhäusern und Bibliotheken, in der Vorbereitung der Ar
beiterfestspiele - ungezählt sind die Beispiele solchen erfolg
reichen Einsatzes.

Aber die Wahrheit ist - und sie wurde bei weitem nicht auf allen 
Konferenzen deutlich ausgesprochen -: Auf diesem Felde unserer 
Arbeit gibt es nicht allein große ungerechtfertigte Niveauunter
schiede zwischen den einzelnen Verbänden, sondern fast überall 
besteht eine beträchtliche Differenz zwischen dem Leben und der 
Leitung. Das Leben ist weiter, viele Freunde sind als einzelne 
aktiver, als die Leitungstätigkeit der Vorstände ihnen den Weg 
weist. Das kommt a.B. darin zum Ausdruck, daß der Bezirksvor
stand Frankfurt in seinem schriftlichen Ergänzungsmaterial an die 
BDK die kulturpolitische Arbeit einfach ausließ.

Sicher kommt man auch dadurch nicht weiter, daß man sich - wie 
der Beiirksvorstand Berlin - "gute Erfolge" bei der Entwicklung 
des geistig-kulturellen Lebens in den Wohngebieten bescheinigt,
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wenn man weiß, daß sich der Bezirksvorstand in den zurückliegenden 
zwei Jahren nicht genügend mit dieser Aufgabe beschäftigt hat. Mit 
differenzierten Gesprächen allein - so nützlich sie sind - ist die 
Aufgabe eben nicht zu lösen. Die Feststellung im Referat, es gelte 
jetzt, "unsere Verantwortung für das geistig-kulturelle Leben in 
den Wohngebieten intensiver wahrzunehmen", reicht als Schlußfolge
rung nicht aus. Erst die Diskussion brachte dazu konkrete Hinweise.

Auch die BDK Leipzig vermochte nicht ausreichend, über gute Einzel
beispiele und eine allgemeine Orientierung hinaus zu einer konkreten 
Wegweisung für die politisch-ideologische und praktische Mitarbeit 
an der Vorbereitung und Durchführung der 13» Arbeiterfestspiele 
1971 zu gelangen. Erst recht gilt das für den BV Schwerin, wo 1972 
die Arbeiterfestspiele stattfinden.

So muß man auch anhand der Delegiertenkonferenzen feststellen, daß
das Zurückbleiben unserer Leitungstätigkeit auf diesem Gebiet
darin seine wichtigste Ursache hat, daß die Vorstände über keine
langfristige Konzeption ihrer Arbeit auf diesem Gebiet verfügen.
Auch der Hauptvorstand hat seit den Thesen zur kulturpolitischen
Arbeit vor rund sechs Jahren keinen entsprechenden Beschluß ge-

Bsfaßt. Dae ffräaidäaata wird daher in nächster Zeit ein«» solcheft'Be-
. U i c f d & h  1

Schluß erarbeiten^ den die Bezirksvorstände - unter Nutzung ihrer 
bis dahin gewonnenen Erfahrungen bei der Verwirklichung der 
"Empfehlungen" - zur Grundlage ihrer eigenen Beschlüsse nehmen 
sollten.

Weitere Ursachen des Zurückbleibens auf diesem Gebiet sehen wir 
darin, daß die auf exakten Analysen beruhenden Kenntnisse der 
Vorstände über die spezifischen ideologischen und praktischen



ErfahrungenProbleme im eigenen Verband nicht ausreichen und daß sie die / 
derjenigen Freunde, die in die Aktivs der Bezirksvorstände bzw. 
die Beratergruppen der Kreisvorstände berufen wurden, nicht 
zielstrebig genug zur eigenen Entscheidungsfindung nutzen.

Mit diesen Feststellungen sind zugleich die Wege gewiesen, wie 
die Vorstände diese Aufgaben in Angriff nehmen und die Verwirk
lichung der "Empfehlungen" unterstützen sollten. Dazu gehören 
sowohl spezifische ideologische Aufgaben als auch konkrete 
Zielsetzungen.

Die wichtigste politisch-erzieherische Aufgabe besteht zweifel
los darin, allen Mitgliedern die wachsende Bedeutung der sozia
listischen Kultur und Kunst und eines regen geistigen Lebens 
in den Territorien sowie ihre Mitverantwortung auf diesem Gebiet 
zu verdeutlichen. Ich wiederhole: allen Mitgliedern; denn wer 
die Kulturarbeit als Sache von Spezialisten, von wenigen "Aus
erwählten" betrachtet, wie das auf einigen Delegiertenkonferen
zen noch geschah, hat nicht verstanden, worum es geht.

Eine spezifische politisch-erzieherische Arbeit haben wir unter 
denjenigen Unionsfreunden zu leisten, die als Leiter von Betrie
ben, Genossenschaften, Institutionen usw. tätig sind und die es 
lernen müssen, ihre Leitungstätigkeit als einheitlichen - politi
schen, ökonomischen und geistig-kulturellen - Prozeß zu begreifen 
und zu verwirklichen.

Wir werden dabei unter Freunden, die Betriebe oder Genossenschafter 
leiten, nicht selten die Antwort hören, sie müßten alle Kraft 
auf die Planerfüllung konzentrieren und hätten keine Zeit für 
die Kultur; wenn die ökonomischen Probleme gelöst seien, dann ja. 
Diese Freunde übersehen, daß die Planerfüllung das Ergebnis



nicht nur eines technischen Prozesses, sondern in erster Linie 
von menschlicher Arbeit ist, das Resultat von aktiver, schöpfe
rischer, verantwortlicher Tätigkeit von Menschen und Kollekti
ven, deren Denk- und Lebensweise, deren Vorstellungs- und Ge
fühlswelt für ihre Arbeit entscheidend sind. Geistig erfüllte, 
kulturell interessierte und gebildete Werktätige werden sich im 
Arbeitsprozeß eben anders verhalten als geistig stumpfe Menschen 
das ist nicht nur theoretisch richtig, sondern auch praktisch - 
vor allem durch die Brigadebewegung - bewiesen. Die Einbeziehung 
der geistig-kulturellen Aufgaben in die Leitungstätigkeit und 
die Orientierung auf die sozialistische Kultur und Kunst führen 
folglich genau in das Zentrum der Planerfüllung, nämlich zur 
Bildung und Formung bewußt handelnder sozialistischer Eigentümer 
und Staatsbürger. Geistig-kulturelle Arbeit ist also keine 
Freizeit-Garnierung, die man machen kann oder nicht, sondern 
eben eine elementare Führungsaufgabe für jeden Leiter.

Zugleich müssen wir diesen Freunden über die Einsicht in diese 
Grundfrage hinaus auch die Qualifikation und die Fähigkeit ver
mitteln helfen, die sie zur praktischen Bewältigung dieses ein
heitlichen politischen, ökonomischen und geistig-kulturellen 
Prozesses brauchen.

Richtig handeln diejenigen Vorstände, die die politisch-ideo
logischen Grundaufgaben und die praktischen Beiträge unserer 
Freunde bei der Verwirklichung der "Empfehlungen” aufzeigen, 
vor allem auch im Hinblick auf die Jahreshauptversammlungen 
1971 und ihre Ortsgruppenprogramme. Die Vorstände und Mitglieder 
sollten prüfen und festlegen, wie sie beitragen können,

- um in den Wohnbezirksausschüssen überall die Voraussetzungen 
zur Lösung dieser Aufgaben zu schaffen,
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- um das Vortragswesen besonders zu den Grundfragen unserer Zeit 
mit Hilfe der Urania, der Schulen, wissenschaftlichen Institu
tionen usw* in den Wohngebieten zu entwickeln,

- um in den Hausgemeinschaften vielfältige Formen gemeinsamer 
kultureller Erlebnisse und Betätigung und echte Traditionen 
sozialistischer Geselligkeit zu entwickeln,

- um bestehende Zirkel des künstlerischen Volksschaffens und 
andere Gruppen kultureller und sportlicher Selbstbetätigung
zu stärken und sie im Wohngebiet zu breiter Wirkung zu führen,

- um die spezifischen Interessen und Ansprüche sowohl unserer 
alten Mitbürger als auch der Jugend zu befriedigen,

- um Unionsfreunde Künstler eng in diese Arbeit einzubeziehen, 
damit sie sich immer fester mit unserer sozialistischen Gesell
schaft1 und dem Leben der Werktätigen verbinden;

- die Vorstände sollten helfen, in größeren, von Unionsfreunden 
geleiteten Betrieben den ökonomisch-kulturellen Leistungsver
gleich zu entwickeln und ins Wohngebiet zu tragen, und

- sollten mit Unionsfreunden aus Ständigen Kommissionen Kultur, 
Klubräten, Kulturhäusern, Museen, Bibliotheken, Tierparks usw. 
beraten, um deren spezielle Möglichkeiten und Beiträge einzu
beziehen;

- unsere Mitglieder sollten in den Volksvertretungen und den Aus
schüssen der Nationalen Front ihre Ideen und Erfahrungen e r 
bringen und dort für klare Vorgaben und Zielsetzungen sorgen*

Auch von unserer Presse müssen wir erwarten, daß sie die Mitarbeit
unserer Parteiverbände an der Gestaltung des geistig-kulturellen

vuncLLebens ihrer Territorien gründlicher g»«iun*aiea>wn  kritischer1



widerspiegelt als bisher. Ohne die guten journalistischen Leistun
gen in der Vergangenheit zu negieren, muß man doch feststellen, 
daß die Anleitung der Redaktionen durch die Vorstände auf diesem 
Gebiet nicht ausreicht und daß manche Redaktionen ihre kultur
politische Arbeit noch stark auf Rezensionen und auf allgemeine 
Betrachtungen beschränken. Wenn sie schon dem kulturellen Wirken 
unserer Freunde in den Wohngebieten nachgehen, dann wird das meist 
als Einzelbeispiel dargestellt und nicht in Beziehung zur Leitungs
tätigkeit unserer Vorstände gesetzt.

Nicht zuletzt gehört zu unserem Bemühen um ein reges kulturelles 
Leben im Wohngebiet, das geistige Niveau unserer Mitgliederversamm
lungen zu erhöhen. Als ein geeignetes Mittel kann dazu auch der 
Parteitagsfilm dienen, dessen Nutzung allerdings sehr unterschied
lich und insgesamt unbefriedigend ist. Im BV Suhl wurde er bisher 
überhaupt nicht, im BV Leipzig nur zweimal gezeigt. Nur in den 
BV Neubrandenburg, Dresden und Karl-Marx-Stadt gibt es Ansätze eines 
systematischen Einsatzes. Erst wenige Ortsgruppen entwickeln eine 
eigene kulturelle Aktivität z.B. durch die Besprechung von Büchern 
nach den aufbereiteten Hinweisen in "Union teilt mit" oder zu 
aktuellen Anlässen, z.B. Weimarer Freunde in jüngster Zeit zum 
Leben und Werk Beethovens.

Stets gehen wir davon aus: Hohes sozialistisches Bewußtsein und 
ein reiches geistig-kulturelles Leben sind unabdingbare Voraus- 
Setzungen, um den Sozialismus ergebnisreich mitzugestalten.



Deshalb ist und bleibt der Kernpunkt des geistig-kulturellen 
Lebens und damit auch unseres Beitrages zu seiner Entwicklung 
die Klärung der Grundfragen unserer Zeit, die Festigung des 
sozialistischen Staatsbewußtseins und die weitere Durchsetzung 
der Normen sozialistischen Arbeitens, Lernens und Lebens# 
Mehrung der Kraft des Sozialismus - das heißt Mehrung unserer 
eigenen Kraft und Fähigkeit, um unsere sozialistische Ordnung 
des Friedens und der Menschlichkeit weiter auszubauen und 
unsere Republik allseitig zu stärken#
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Liebe Freunde!

Die vergangenen Wochen und Monate haben eine große Zahl neuer
»

Beispiele und Beweise für die vielseitigen Anstrengungen er
bracht, mit denen die sozialistischen Länder wirksam zur Festi
gung des Friedens in Europa beitragen. Ständig wächst die Zu
stimmung zu ihrer Initiative für die Einberufung einer euro
päischen Sicherheitskonferenz. Das ist nur allzu verständlich, 
denn dieser Vorschlag verkörpert in konstruktiver Weise den 
Wunsch aller Werktätigen unseres Kontinents, endlich in gesi
chertem Frieden zu leben. Deshalb gibt es heute auch keine Re
gierung, die sich dem Gedanken der europäischen Sicherheit und 
des friedlichen Nebeneinanderlebens der Völker und Staaten offen 
entgegenstellen könnte.

Es waren die Staaten des Warschauer Vertrages, die im März vori
gen Jahres von Budapest den Appell zu einer gesamteuropäischen 
Sicherheitskonferenz ausgehen ließen. Der Politische Beratende 
Ausschuß der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages hob auf 
seiner Tagung am 2. Dezember in Berlin erneut hervor, daß die 
Einberufung einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz eine 
neue Etappe zum Frieden Europas sein würde. Er stellte weiter mit 
Nachdruck fest, daß für die Durchführung einer solchen Konferenz 
genügend Voraussetzungen geschaffen seien und daß es keinerlei 
Gründe gebe, ihre Einberufung hinauszuzögern oder gar irgend
welche Vorbedingungen zu stellen. Wfep—sftj-mrion mit .dieser Ein
schätzung völlig üb^xein.

In diesem Zusammenhang unterstrichen die Teilnehmer der Beratung 
die große internationale Bedeutung der Verträge zwischen der 
UdSSR bzw. der VR Polen und der BRD. Diese Verträge stellen
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wichtige Schritte zur Entspannung und Normalisierung der Situa
tion in Europa dar. Ihr Inkrafttreten, so erklärte die Berliner 
Beratung der Warschauer Vertragsstaaten, "wird den lebenswichti
gen Interessen aller Staaten und Völker entsprechen". Uv*

Diese Verträge sind bedeutende Erfolge der Friedenspolitik der So
wjetunion und der sozialistischen Staatengemeinschaft. Von jeher 
war es das Ziel sozialistischer Außenpolitik, dem sozialistischen 
Aufbau Frieden und Sicherheit zu schaffen, Spannungen zu mindern 
und die Prinzipien der friedlichen Koexistenz in den Beziehungen 
zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung zu ver
wirklichen.

Das besondere politische Gewicht des Moskauer und auch des War
schauer Vertrages liegt in der Anerkennung des im Ergebnis des 
zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung in Europa ent
standenen territorialen Status quo durch die westdeutsche Regie
rung. Über zwei Jahrzehnte war es erklärtes Ziel westdeutscher 
Regierungen, diesen territorialen Status quo zu verändern, die 
Ergebnisse des zweiten Weltkrieges zu revidieren und die Gren
zen des Deutschen Reiches von 1937 wieder herzustellen. Daher 
wiegt es um so schwerer, wenn in diesem Vertrag die Verpflich
tung eingegangen wird, die territoriale Integrität aller Staa
ten in Europa in ihren heutigen Grenzen uneingeschränkt zu ach
ten, weder heute noch in Zukunft Gebietsansprüche zu erheben 
und die Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen, insbesondere 
der Grenzen zwischen der DDR und der BRD sowie - in Übereinstim
mung mit dem Potsdamer Abkommen - die Oder-Neiße-Grenze als 
Westgrenze Volkspolens für heute und künftig als verbindlich 
anzuerkennen. ^ c ( tl-b rU*— vliüLiy



Damit wurde z<ugleich der Bankrott der zwanzigjährigen offen 
revanchistischen Politik des westdeutschen Imperialismus offen
bar. Er konnte nicht umhin, einige unhaltbar gewordene Posi
tionen zu räumen und sich dem veränderten Kräfteverhältnis 
anzupassen. Dieser Zusammenhang zwischen der wachsenden Kraft 
der sozialistischen Staatengemeinschaft und der veränderten 
Position imperialistischer Kreise zeigt: Die auf Frieden und 
Sicherheit gerichtete Politik der DDR und der anderen soziali
stischen Staaten war und ist richtig und erfolgreich. Die Wahr
heit unserer Erkenntnis, daß der Friede um so fester ist, je 
mehr der Sozialismus gestärkt wird, hat sich sichtbar bestätigt.

Aber es genügt nicht, auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, son
dern es gilt, unseren Freunden immer wieder bewußt zu machen, 
daß der Imperialismus nach wie vor ein ernster und überaus ge
fährlicher Gegner des Sozialismus und des gesellschaftlichen 
Fortschritts in der Welt ist. Am aggressiven und räuberischen 
Wesen des Imperialismus hat sich nichts geändert. Er ist und 
bleibt das Gesellschaftssystem der Ausbeutung und des Krieges, 
der Unterdrückung und Unfreiheit der Werktätigen und der Völ
ker, der sozialen Ungerechtigkeit und des Antihumanismus. Er 
ist und bleibt diejenige Gesellschaftsordnung, die sich als 
unfähig erwiesen hat, auch nur eine Lebensfrage unserer Zeit 
zugunsten des Menschen zu lösen, er ist und bleibt der Wider
part und das Haupthindernis des Strebens der Völker nach Frie
den und Demokratie, nach sozialerGerechtigkeit und einem men
schenwürdigen Leben.



Unsere Erkenntnis war und ist richtig; der Imperialismus ist 
die Vergangenheit und der Krieg - der Sozialismus aber ist 
die Zukunft und der Frieden!

Am Wesen auch des westdeutschen Imperialismus hat sich durch 
den Vertragsabschluß nichts geändert. Die westdeutschen Impe
rialisten haben die Absicht nicht aufgegeben, die sozialisti
schen Staaten und insbesondere die DDK zu unterwandern, sie 
von der Sowjetunion zu trennen, das sozialistische Bewußtsein 
ihrer Bürger zu zersetzen und schließlich eben doch den Status • 
quo zugunsten des Imperialismus zu verändern. Dabei zeigt sich, 
daß es gegenwärtig zwei Konzeptionen des westdeutschen Monopol
kapitals zur Erreichung seiner Ziele gibt;

o Die Konzeption, die alte gescheiterte Politik der Stärke, 
also der direkten - auch militärischen - Expansion weiterzu
führen. Danach soll jetzt vor allem eine vertragliche Fest
legung des Status quo, eine völkerrechtlich verbindliche 
Anerkennung der Grenzen in Europa und insbesondere die völker
rechtliche Anerkennung der DDR verhindert werden. Politische 
Vertreter dieser Konzeption sind vor allem die rechtsextre
mistischen Kreise der CDU/CSU-Führung.

o Die Konzeption, die darauf zielt, unter Vermeidung einer sol
chen abenteuerlichen und selbstmörderischen Politik eine lange 
Periode der Aushöhlung des Sozialismus einzuleiten und dazu 
gemäß dem Rezept "Wandlung des Sozialismus durch Annäherung" 
sowie durch die Propagierung sogenannter "innerer Reformen" 
eine Vielzahl von Kontakt- und Einflußmöglichkeiten zu gewinnen. 
Das ist die Konzeption besonders der SPD-Führung.
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Beide Konzeptionen verfolgen das Ziel, dem westdeutschen Impe
rialismus die Verwirklichung seiner Expansionspläne in erster 
Linie gegen die DDR doch noch zu ermöglichen. Was sie unter
scheidet, ist lediglich die Frage, auf welchem Wege, durch 
welche Methoden dieses Ziel besser erreicht werden kann.

Eine der HauptSchlußfolgerungen der in die Opposition gedrängten 
CDU/CSU war es, alle Rechtskräfte zu formieren und bei künftigen 
Wahlen möglichst viele NP-Wähler zu absorbieren. Das ist der 
CDU bei den Landtagswahlen in Hessen und besonders spektakulär 
der C$U in Bayern gelungen. Die Formierung des Rechtsblocks 
schreitet weiter voran. Innerhalb dieses Blocks hat die CSU im 
Verlaufe dieses Jahres ihr Profil als Führungspartei des Rechts
extremismus erhöht.

Was die zweite Konzeption betrifft, die erhebliche Teile der 
westdeutschen Monopolbourgeoisie vertreten und durch die sozial
liberale Variante der Machtausübung praktizieren, so wird ihr 
imperialistischer Charakter vor allem darin deutlich, daß die 
SPD-Führung stärker denn je ihre antikommunistische Position be
tont. Die Äußerungen und die Politik - besonders auch die Wirt
schaftspolitik - der sozialdemokratischen Führer beweisen, daß 
nach wie vor der Antikommunismus, nicht der Antiimperialismus 
ihre politische Grundlinie bildet. Dennoch muß man diese von 
der SPD-Führung vertretene Konzeption anders beurteilen als die
der Rechtsextremisten; denn sie enthält als Reaktion auf das

ft
veränderte Kräfteverhältnis außenpolitisch realistische Züge 
und bietet bessere Möglichkeiten zur Herstellung und Festigung 
der europäischen Sicherheit.



Was die Haltung gegenüber der DDR angeht, so zeigt sich, daß 
die SPD/FDP-Regierung gegenwärtig noch nicht zur völkerrecht
lichen Anerkennung bereit ist. Der Sozialdemokratismus soll 
sich vielmehr als geeignetes Mittel des- ideologischen Eindrin
gens und Unterwanderns und damit, in längerer Prist, ihrer 
schließlichen Beseitigung erweisen. Seinen politischen Aus- 
dtt»ck findet diese Linie in der Weigerung der Bonner Regierung, 
normale völkerrechtliche und diplomatische Beziehungen zur DDR 
herzustellen. Getarnt wird diese Weigerung mit der These von 
den "innerdeutschen Beziehungen", die zwischen der DDR und der 
BRD nur möglich seien.

Auf diese nationalistischen Parolen fallen wir natürlich nicht 
herein. Wir erkennen klar, daß sich hinter diesen Formulierungen 
die Absicht verbirgt, die DDR in ein diskriminierendes Unter
ordnungsverhältnis zu Bonn zu bringen und unsere Grenzen "durch
lässig" zu machen. Vor allem aber soll jene Bonner These davon 
ablenken, daß es auch zwischen der DDR und der BRD nur solche 
Beziehungen geben kann, wie sie zwischen souveränen Staaten 
mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung möglich und zugleich 
im Interesse des Friedens und im Einklang mit dem Völkerrecht 
notwendig sind: um völkerrechtlich gesicherte Beziehungen der 
friedlichen Koexistenz.

Der Sachverhalt ist doch klar:
- Die DDR und die Bundesrepublik sind zwei voneinander unabhän
gige Staaten. Das schließt die Bezeichnung ’innerdeutsch' für 
die Beziehungen zwischen ihnen aus.



- Die DDR und die BRD haben untaschiedliche, ja gegensätzliche 
Gesellschaftsordnungen; deshalb gibt es zwischen ihnen kein 
sogenanntes ’inneres' Verhältnis.

Unsere Republik ist der sozialistische deutsche Nationalstaat, 
der fest mit der Sowjetunion verbündet ist und der in der Gemein
schaft der sozialistischen Staaten beim Aufbau des Sozialismus 
vorwärtsschreitet. Die Bundesrepublik dagegen ist ein imperiali
stischer Staat, die stärkste NATO-Kriegsmacht in Europa und fest 
in die USA-Globalstrategie eingeordnet. Daher verbindet uns Bür
ger der DDR nichts mit dem imperialistischen westdeutschen Staat, 
aber alles mit unserer Republik, unserem sozialistischen Vaterland, 
mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Bruderländern.

Daher gibt es keine Annäherung oder gar Vereinigung zwischen der 
sozialistischen DDR und der imperialistischen BRD. Vielmehr voll
zieht sich objektiv und gesetzmäßig ein Prozeß der weiteren Diver
genz, der fortschreitenden Abgrenzung zwischen Sozialismus und 
Imperialismus im allgemeinen und zwischen der DDR und der BRD im 
besonderen. Gesetzmäßig ist andererseits die weitere Annäherung, 
die immer festere Zusammenarbeit und wachsende ökonomische Inte
gration der DDR mit der Sowjetunion und den anderen Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft. Das gibt uns zugleich die Möglich
keit, den Kampf um stabile Sicherheit in Europa und um gleichbe
rechtigte normale diplomatische und völkerrechtlich gesicherte 
Beziehungen zwischen DDR und BRD mit wachsendem Erfolg weiterzu
führen.
Bo besteht ein dialektischer ■Zusammenhang.zwischea-uneeren.An
strengungen au-r-ökonomischen Stärkung unacror Republik und unsc-



Dabei ist un£ die Erklärung der Berliner Tagung des Politischen 
Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer 
Vertrages eine große Hilfe, in der diese sich einmütig mit der 
Friedenspolitik der DDR solidarisch erklären und feststellen, 
daß die Herstellung gleichberechtigter Beziehungen zwischen 
der DDR und der BRD auf der Grundlage des Völkerrechts sowie 
ihre Aufnahme in die UNO und andere internationale Organisa
tionen lebensnotwendige Forderungen unserer Zeit sind und ge
wichtige Beiträge zur europäischen Sicherheit wären.



-  ti 7 —

So erweist sich sichtbar der untrennbare Zusammenhang zwischen 
unseren Anstrengungen zur allseitigen Stärkung unserer Republik 
und unseren Erfolgen im Kampf für den Frieden. Wir wissen: Die 
Frage Krieg oder Frieden ist eine Frage des Kräfteverhältnisses 
zwischen Sozialismus und Imperialismus und, angesichts der zu
nehmenden Aggressivität des Imperialismus, insbesondere auch 
eine Frage des militärischen Kräfteverhältnisses.

Von dieser Grunderkenntnis geht auch der Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes vom 17» November über "Unsere Mitarbeit zur 
ideologischen Unterstützung der sozialistischen Wehrerziehung 
und der Verteidigungsbereitschaft" aus. Durch diesen Beschluß 
werden alle Vorstände und Sekretariate verpflichtet, eine stän
dige politisch-erzieherische Arbeit unter allen Mitgliedern zu 
entwickeln, um deren Bereitschaft zum Schutz und zur Verteidi
gung unseres sozialistischen Staates zu erhöhen und die soziali
stische Wehrerziehung unter allen Bürgern zu verstärken.

Je stärker die DDR, je fester ihre sozialistische Menschengemein
schaft, je geschlossener ihr politischer, ökonomischer, wissen
schaftlich-technischer, kultureller und militärischer Kampfbund 
mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern, 
um so sicherer ist der Frieden Europas. Darauf orientieren wir 
uns!



C Schluß )

Liebe Freunde!

Die B zirksdelegiertenkonferenzen haben in allen Verbänden 
einen festen Ausgangspunkt für die weitere Arbeit geschaffen.
Die guten Ergebnisse, aber auch die kritisch analysierten Män
gel zeigen, wie wir unsere Aufgaben auch künftig zu lösen haben: 
Es gilt, durch kluge und konkrete wissenschaftliche Leitungs
tätigkeit der Vorstände und intensive politisch-erzieherische 
Arbeit unter allen Mitgliedern und den uns nahestehenden partei
losen Christen ein hohes sozialistisches Staatsbewußtsein zu 
entwickeln, das sich in dem Willen und der Fähigkeit erweist, 
unsere Republik allseitig zu stärken.

Dabei steht der Kampf um die Lösung aller Planaufgaben im Mittel
punkt. Exakte Planerfüllung in Industrie, Landwirtschaft und 
Versorgungswirtschaft, Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
Senkung der Kosten und Erhöhung der Qualität, höchste Sparsam
keit mit Material und Energie und höchste Effektivität der 
Investitionen - das ist das wichtigste Feld und die entschei
dende Form der Bewährung sozialistischen Staatsbewußtseins!

Das wollen wir vor allem in den Jahreshauptversammlungen 1971» 
die im Februar und März durchgeführt werden, jedem Freund mit 
aller Klarheit verdeutlichen und alle Initiativen für das Pro
gramm der Ortsgruppe auf unsere Mitarbeit an den Planaufgaben 
konzentrieren.

Zugleich gilt es, im kommenden Jahr alle Ortsgruppen zur Erfül
lung ihres gesellschaftlichen Auftrages zu befähigen. Die ent
sprechenden Maßnahmepläne der fiooijko» wac> Kreisvorstände müs
sen daher konsequent und 'Zielstrebig verwirklicht, ihre Fest
legungen ständig kontrolliert, auftretende Hemmnisse sofort



aufgegriffen und ohne Zeitverzug durch den Einsatz aller Kräfte 
überwunden wörden. Schritt um-Schritt und Zug um Zug sorgen alle 
Vorstände dafür, daß diese Aufgabe 1971 endgültig gelöst wird.

So zeigt sich erneut, daß politisch-ideologische, politisch
organisatorische und kaderpolitische Arbeit untrennbar zusammen
gehören und nur als Einheit die volle Wirksamkeit unserer Partei 
sichern. Unserer Verpflichtung, alle Kraft für die ständige 
Stärkung unserer Republik einzusetzen, werden wir nur dadurch 
gerecht, daß jedes Mitglied seine staatsbürgerliche Verantwortung 
und jede Ortsgruppe ihren gesellschaftlichen Auftrag bei der 
Mitgestaltung unserer sozialistischen Ordnung bewußt wahrnimmt 
und konkret verwirklicht. Danach wollen wir handeln!



Herzlich gedankt sei der Christlich-Demokratischen Union für die gute 
Zusammenarbeit mit den Kirchen und für._die-stete Hilfsbereitschaft!
Für ihre weitere ArtjeJu-für rhr "Wirken wünsche ich der Christlich-Demo- 
iusüseheTT Union Gottes Schutz, Beistand und Segen!

Das Beste für den Plananlauf 1971 geben!

Aus dem Schlußwort des Vorsitzenden der CDU, Unionsfreund G e r a l d  
G ö 11 i n g

In seinem Schlußwort appellierte der Vorsitzende der CDU, Unionsfreund 
Gerald Gotting, an alle Unionsfreunde, ihr Bestes zu geben für die Plan
erfüllung 1970, für den Plananlauf 1971, für die Planvorbereitung des 
Perspektivzeitraumes. „Wir stärken“, so betonte er, „die sozialistische 
Staatsmacht, erhöhen die Verteidigungsbereitschaft und festigen das so
zialistische Vateriandsbewußtsein unserer Freunde. Wir stärken das Bünd
nis der Volkskräfte, das sich unter der Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei im Demokratischen Block und in der Nationalen Front ver
körpert. Wir bereiten uns auf die erfolgreiche Bewältigung der neuen 
Aufgaben der siebziger Jahre vor, indem wir unsere Partei politisch- 
ideologisch und politisch-organisatorisch weiter festigen.“
In seinen Ausführungen ging Unionsfreund Gerald Gotting auch auf den 
Freundschaftsbesuch der Volkskammerdelegation in der Sowjetunion ein, 
der hervorragende Gelegenheit zu einem freundschaftlichen Meinungs
austausch mit führenden Repräsentanten der Sowjetunion über die inter
nationale politische Entwicklung und über den weiteren Ausbau der Zu
sammenarbeit zwischen unseren Staaten bot. Die Höhepunkte des Aufent
haltes in der Sowjetunion — die Teilnahme an der Festveranstaltung zum 
53. Jahrestag der Oktoberrevolution, an der Militärparade und der De
monstration der Werktätigen sowie an dem Empfang im Kreml und vor 
allem das Abschlußgespräch mit Leonid Breshnew und Nikolai Podgorny 
und ebenso die Begegnungen mit den Werktätigen in den Betrieben 
ließen die Mitglieder der Delegation immer wieder die ganze Bedeutung 
der unverbrüchlichen und herzlichen Freundschaft zwischen dem Volk 
der DDR und den Völkern der UdSSR verspüren. >'•
Im Zusammenhang damit würdigte Unionsfreund Gerald Gotting die be
deutenden Erfolge, die die sozialistische Weltgemeinschaft in dem nun zu 
Ende gehenden Jahr zu verzeichnen hat und die das Kräfteverhältnis in 
der Welt weiter zugunsten des Friedens und des Sozialismus verändert 
haben. Der Imperialismus ist nicht mehr imstande; seine verlorene histo
rische Initiative wiederzuerlangen.. Er ist gezwungen, aus der Defensive 
heraus zu operieren. Gerade dadurch aber wächst seine Gefährlichkeit,
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auch zugleich für eine gerechte Sache Zeugnis ablegen in Wort und Werk 
und Wesen. Der Appell, den kürzlich die Stockholmer Weltkonferenz über 
Vietnam an die Aggressoren richtete, findet die Zustimmung und die Un
terstützung aller friedliebenden Menschen
Unser Protest gegen Unterdrückung und gegen Kriegstreiberej ist zugleich 
Zustimmung zu weitblickenden Friedensinitiativen, so zu dem Plan einer 
gesamteuropäischen Konferenz über Fragen der Sicherheit und Zusammen
arbeit, wie ihn die Staaten des Warschauer Vertrages vorgelegt haben. Ver
schiedenheit der Gesellschaftsordnungen darf kein Hindernis sein für Zu
sammenarbeit. Friedliche Beziehungen zu allen Staaten sind zu erstreben. 
Die Arbeit des DDK-Komitees für europäische Sicherheit trägt Früchte. 
Das zustimmende Echo wird deutlicher auch im westlichen Teil Europas. 
Der Lutherische Weltbund hat auf seiner letzten Vollversammlung dem 
Vorschlag einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz zugestimmt und 
die europäischen Kirchen gebeten zu helfen, daß die Ziele einer solchen 
Konferenz verwirklicht werden. Mit Bewegung lesen wir in der „Neuen 
Zeit“, wie prominente evangelische Theologen aus den europäischen Län
dern nicht nur des Ostens, sondern auch des Westens sich zu diesem Thema 
positiv äußern. Es sollte selbstverständlich sein, daß an dieser gesamt
europäischen Sicherheitskonferenz alle europäischen Staaten, auch die bei
den deutschen Staaten, vollberechtigt teilnehmen. Ebenso würde die uni
versale Wirksamkeit der Vereinten Nationen gestärkt werden, wenn alle 
Staaten in der UNO Aufnahme finden.
Ein Vierteljahrhundert nach dem unheilvollen zweiten Weltkrieg ist es 
hohe Zeit, daß eine Weltordnung des Friedens und der Zusammenarbeit 
energisch und ohne Zögern aufzubauen begonnen wird.
Lenken wir den Blick zurück auf die Gegenwart und die nähere Umwelt. 
Der Bund der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen 
Republik versteht sich, wie auf der diesjährigen Tagung der Bundessynode 
erklärt w'urde, als eine Zeugnis- und Dienstgemeinschaft von Kirchen, die 
sich in der sozialistischen Gesellschaft der DDR zu bewähren hat. Auf der
selben Tagung wurde der Erwartung Ausdruck gegeben, daß der eigene 
Beitrag der Kirchen in der DDR zum ökumenischen Gespräch intensiviert 
werden möchte. Dazu sind wir alle, jeder an seinem Platz, gerufen.
Es drängt mich, beim Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr, in dem 
die Christlich-Demokratische Union ihr 25jährtges Bestehen begehen konn
te, ein Wort herzlichen Dankes dafür zu sagen, daß die leitenden Männer 
und die Mitglieder der Partei ein vertrauensvolles Miteinander von Chri
sten und Marxisten zum Besten des Ganzen praktiziert haben und prakti
zieren.
Wir Christen sind verpflichtet, nach Kräften zu helfen, daß aus Meinungs
verschiedenheiten der Weg zur Verständigung gesucht und gefuhden wird. 
Ein sachlich erforderlicher, guter Kompromiß aus selbstlosen Motiven er
fordert mehr Klugheit und mehr Mut als ein starres Festhalten an über
holten Anschauungen. Durch unser Verhalten haben wir der Welt die Bot
schaft der dienenden Liebe zu bringen: -
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nimmt seine Aggressivität zu. Wachsamkeit bleibt also weiterhin und jetzt 
erst recht geboten, und das vor allem auch gegenüber dem westdeutschen 
Imperialismus. Dank der Existenz der sozialistischen Staatengemeinschaft, 
dank der Stärke der auf sie gestützten Friedens- und Fortschrittskräfte in 
aller Welt aber ist uns die Gewißheit gegeben, daß die Errichtung einer 
stabilen Friedensordnung und die gKickliche Zukunft der Völker heute 
zu einer greifbaren Möglichkeit, zu einem erfüllbaren Kampfziel aller 
Menschen guten Willens geworden sind. Zur Erreichung dieses Zieles 
tragen wir christlichen Demokraten dadurch bei, daß w ir unsere ganze 
Kraft auf die allseitige Stärkung des sozialistischen deutschen National
staates richten.

Beschlüsse der IX. Sitzung des Hauptvorstandes /•

Der Hauptvorstand beschloß eine Stellungnahme zu der Erklärung des 
Politischen Beratenden Ausschusses der Warschauer Vertragsstaaten vom 
3. Dezember 1970 zu Fragen der Festigung der Sicherheit und Entwick
lung der friedlichen Zusammenarbeit in Europa.
Weiter stimmte der Hauptvorstand dem Weihnachtsgruß- an alle Unions
freunde zu. /
Der Bericht des Präsidiums wurde vom Hauptvorständ bestätigt.

Stellungnahme des Hauptvorstandes der CDU

zu der Erklärung des Politischen Beratenden Ausschusses der Warschauer 
Vertragsstaaten vom 2. Dezember 1970 zu Fragen der Festigung der Sicher
heit und Entwicklung der friedlichen Zusammenarbeit in Europa

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, 
der auf seiner IX . Sitzung am 7./8. Dezember 1970 in Weimar Probleme 
der europäisdien Sicherheit beriet, begrüßt die von der Tagung des Poli
tischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer 
Vertrages am 2. Dezember 1970 in der Hauptstadt der DDR, Berlin, an
genommene „Erklärung zu Fragen der Festigung der Sicherheit und Ent
wicklung der friedlichen Zusammenarbeit in Europa“ und stimmt den darin 
dargelegten Auffassungen vollinhaltlich zu.
In dieser Erklärung haben die Tagungsteilnehmer ihre solidarische Über
einstimmung mit der Friedenspolitik der DDR zum Ausdruck gebracht. Sie
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haben nachdrücklich festgestellt, daß die Herstellung gleichberechtigter 
Beziehungen zwichen der Deutschen Demokratischen Republik und ande
ren Staaten, die solche Beziehungen bisher nicht hergestellt haben, dar
unter auch die Herstellung von Beziehungen zwischen der DDR und BRD 
auf der Grundlage der Normen des Völkerrechts, und die Aufnahme der 
DDR als gleichberechtigtes Mitglied in die Organisation der Vereinten 
Nationen ein gewichtiger Beitrag zur europäischen und internationalen 
Sicherheit wären und lebensnotwendige Forderungen der Zeit sind. Das 
bestärkt uns in unseren Bemühungen um die Herbeiführung einer um
fassenden friedlichen und gutnachbarlichen Zusammenarbeit zwischen allen 
europäischen Staaten.
Besondere Bedeutung erlangt jetzt das Inkrafttreten der zwischen der 
UdSSR und der BRD sowie zwischen der VR Polen und der BRD abge
schlossenen Verträge, weil diese Verträge zur endgültigen Lösung einer 
Schlüssel frage der europäischen Sicherheit, der Anerkennung der beste
henden Lage in Europa, wie sie sich im Ergebnis des zweiten Weltkrieges 
und der Nachkriegsentwicklung herausgebildet hat, beilragen können'.
Der Abschluß dieser Verträge ist das Ergebnis der konsequenten Friedens
politik der Sowjetunion, ist das Resultat der Verwirklichung der gemein
samen Außenpolitik aller Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Diese 
Verträge fördern die Entwicklung aktiver zwischenstaatlicher Beziehungen 
zwischen allen europäischen Staaten auf der Grundlage der Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz
Die Ratifizierung und Verwirklichung der Verträge werden jedoch ange
sichts der wütenden Reaktionen der Rechtskräfte in der BRD nicht im 
Selbstlauf erfolgen, sondern bedürfen eines weiteren beharrlichen und ge
meinsamen Kampfes der sozialistischen Staaten wie auch der realistisch 
denkenden Kreise in der BRD selbst.
Die Durchführung einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz, für de
ren Vorbereitung gegenwärtig bereits genügend Voraussetzungen geschaf
fen sind, würde entscheidend dazu beitragen, den Frieden zu sichern und 
die friedliche Zusammenarbeit auf unserem Kontinent zu erweitern. Der 
Hauptvorstand der CDU ruft alle christlichen Demokraten auf, die von 
den Warschauer Vertragsstaaten unterbreiteten Vorschläge für die Ein
berufung einer solchen Konferenz zu unterstützen und durch ihre zielstre
bige Arbeit für die allseitige Stärkung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik zu fördern. W ir christlichen Demokraten gehen dabei von der 
Erkenntnis aus: je stärker unser sozialistischer Friedensstaat ist, um so 
wirksamer ist seine konsequente auf Frieden und europäische Sicherheit 
gerichtete Politik, die er in brüderlicher und solidarischer Gemeinsamkeit 
aller Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages verwirklicht.
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IXo Sitzung des HauptVorstandes
am 7c/8o 120 1970 in Weimar

Vorlage 12 - IX - 30

Antrag des Sekretariats des Hauptvorstandes

Der Hauptvorstand wolle beschließen*

Nachstehender Vorschlag für die Redaktionskommission 
wird bestätigt;

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

Unionsfreund D ö l l i n g ,  Karl

Unionsfreund Drc F r i t z s c h e ,  Helmut

Unionsfreundin K ü h n ,  Hildegard

Unionsfreundin R u p r e c h t  , Paula

Unionsfreund S c h m i d t - W i t t m a c k ,Karl-Franz

Unionsfreund K o c h ,  Eberhard

Vorsitzender 

BV Cottbus 

BV Rostock 

BV Karl-Marx-Stadt 

BV Erfurt 

BV Frankfurt

Sekretär



Vorlage 12 - IX - 31

IX. Sitzung des HauptVorstandes
am 7.-/8.12.1970 ln Weimar_ _  __

Antrag des Sekretariats des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle besohließen:

Stellungnahme
des Hauptvorstandes der CDU zu der Erklärung des 
Pali tischen Beratenden Ausschusses der Warschauer 
Vertragsstaaten vom 20December 1970 zu Fragen der 
Festigung der Sicherheit und Entwicklung der 
friedlichen Zusammenarbeit in Europa

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutsch, 
lands, der auf seiner TX. Sitzung am 7./8. Dezember 1970 in 
Weimar Uber Probleme der europäischen Sicherheit beriet, be 
grüßt die von der Tagung des Politischen Beratenden Ausschuss - 
der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages am 2. Dezember.» 9 ?Q 
in der Hauptstadt der DDR, Berlin, angenommene »Erklärung zu Fra 
gen der Festigung der Sicherheit und Entwicklung der friedlichen 
Zusammenarbeit in Europa» und stimmt den darin dargelegten Auf 
fassungen vollinhaltlich zu.
In dieser Erklärung haben die Tagungsteilnehmer ihre soll 1a ' 
sehe Übereinstimmung mit der Friedenspolitik der DDR zum Ausd.ru.-A 
gebracht und festgestellt, daß die Herstellung gleichberechtigter 
Beziehungen zwischen der DDR und der BRD auf der Grundlage der 
Normen des Völkerrechts und die Aufnahme der DDR als gleichber-u 
tigtes Mitglied in die Organisation der Vereinten Nationen ein ge 
wichtiger Beitrag zur europäischen und internationalen Sich--.che it 
wären und lebensnotwendige Forderungen der Zeit sind. Das bestärk 
uns in unseren Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassend-n 
friedlichen und gutnachbarlichen Zusammenarbeit zwischen alten 
europäischen Staaten.
Besondere Bedeutung erlangt jetzt das Inkrafttreten d-r zwischen 
der UdSSR und der BRD sowie zwischen der VR Polen und der BRD



abgeschlossenen bzw. paraphierten Verträge, weil diese Ver
träge zur endgültigen Lösung einer Schlüsselfrage der euro
päischen Sicherheit, der Anerkennung der bestehenden Lage in 
Europa, wie sie sich im Ergebnis des zweiten Weltkrieges 
und der NachkriegsentWicklung herausgebildet hat, beitra
gen können.
Der Abschluß dieser Verträge ist das Ergebnis der konse
quenten Friedenspolitik der Sowjetunion und der Verwirkli
chung der abgestimmten Linie der Außenpolitik der soziali
stischen Bruderländer. Diese Vertragsabschlüsse dienen der 
Entwicklung aktiver zwischenstaatlicher Beziehungen zwischen 
allen europäischen Staaten auf der Grundlage der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz.
Die Realisierung der Verträge wird Jedoch angesichts der 
wütenden Reaktionen der Rechtskräfte in der BRD nicht im 
Selbstlauf erfolgen, sondern bedarf eines weiteren beharrli
chen und gemeinsamen Kampfes der sozialistischen Staaten wie 
auch der realistisch denkenden Kreise in der BRD selbst.

Die Durchführung einer gesamteuropäischen Sicherheitskon
ferenz, für deren Vorbereitung gegenwärtig bereits genügen
de Voraussetzungen geschaffen sind, würde entscheidend dazu 
beitragen, den Frieden zu sichern und die friedliche Zusam
menarbeit auf unserem Kontinent zu erweitern. Der Hauptvor
stand der CDU ruft alle christlichen Demokraten auf, die für 
die Einberufung einer solchen Konferenz von den Warschauer 
Vertragsstaaten unterbreiteten Vorschläge durch ihre ziel
strebige Arbeit für die allseitige Stärkung unserer Deut
schen Demokratischen Republik zu unterstützen und zu för
dern. Wir christlichen Demokraten gehen dabei von der Er
kenntnis aus: Je stärker sich unser sozialistischer Frie
densstaat entwickelt, umso wirksamer ist seine konsequent 
auf Frieden und europäische Sicherheit gerichtete Politik, 
die er in brüderlicher und solidarischer Gemeinsamkeit al
ler Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages verwirk
licht.



Vorlage 12 - IX - 3A

IX. S itzun g des Hauptvorstandes
am 7 » / 8 , 12.1970 in  Weimar______

Antrag des Sekretariats des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen:

W e i h n a c h t s g r u ß  
des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen

Union Deutschlands

Die Weihnachtsbotschaft "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen" ruft uns Christen 
gerade in diesen Tagen wiederum besonders eindringlich zur Besin
nung auf unseren Auftrag in der Welt, Frieden zu stiften und 
tätig mitzuwirken an der Gestaltung einer gesellschaftlichen 
Ordnung, in der die Menschlichkeit oberster Grundsatz allen Han
delns ist.

Wir christlichen Demokraten sind dankbar, daß wir in unserer 
Deutschen Demokratischen Republik in einem Staat leben und ar
beiten können, in dem Frieden und Humanismus wahrhaft ihre Heim
statt gefunden haben. Mit Stolz haben wir anläßlich des 25.Jahres
tages der Gründung unserer Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands davon sprechen können, daß wir diesen unseren so
zialistischen Staat deutscher Nation durch unsere Taten in der 
Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte mitgeschaffen haben. 
Unsere Erfahrungen aus zweieinhalb Jahrzehnten gemeinsamen 
Ringens lehren uns, daß wir den ethischen Geboten unseres Glau
bens desto besser nachkommen, je mehr und je ergebnisreicher wir 
durch unsere schöpferische Mitarbeit zur allseitigen Stärkung 
unseres deutschen Friedensstaates beitragen.
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Die Weihnachtsbotschaft will und soll uns neue Kraft geben;, unser 
Zeugnis und unseren Dienst in einer Weise wahrzunehmen, die dem 
Frieden auf Erden und dem Wohle der Menschen dient.

Um so mehr gilt unsere Solidarität allen denen, die noch immer 
unter der Grausamkeit des menschenfeindlichen imperialistischen 
Systems unsagbares Leid, Not, Folter und Tod erdulden müssen, gilt 
sie vor allem dem so tapfer und heldenmütig um seine Freiheit 
kämpfenden vietnamesischen Volk und den arabischen Völkern im Nahen 
Osten. Mit Empörung wenden wir uns gegen alle Aggressoren, gegen 
alle, die den Frieden und die soziale Gerechtigkeit bedrohen, 
gegen alle, die eine friedliche Verständigung zu verhindern suchen.

Mit Genugtuung stellen wir fest, daß die Besinnung auf die humani^ 
stische Verantwortung aller Menschen mehr und mehr die Völker er- 
ergreift und die Friedenskräfte in der Welt weiter anwachsen läßt. 
Das erfüllt uns mit Optimismus für die Zukunft und ist uns Ansporn, 
in der großen Gemeinschaft aller Menschen guten Willens mit unserem 
Handeln dem Frieden noch wirksamer zu dienen.

»
In diesem Sinne grüßen wir alle Unionsfreunde und wünschen ihnen 
ein frohes gesegnetes Christfest.
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Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands
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IX. S itzung des H auptvorstandes
am 7 . / 8 .  12 , 1970 in  Weimar

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

1, Eröffnung und Begrüßung
Wahl der Redaktionskommission

2, Bericht des Präsidiums
3, Aussprache
4, Zusammenfassung der Aussprache
5, Beschlußfassung

Z e i t p l a n

Montag. 7. Dezember 1970

11.00 Uhr
11.15 Uhr
12.15 Uhr
13.00 Uhr
14.30 Uhr
16.00 Uhr
16.30 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Ufd. Gotting 
Ufd. Dr. Karwath

Eröffnung und Begrüßung 
Bericht des Präsidiums 
Aussprache 
Mittagessen 
Aussprache 
Pause
Aussprache
Ende des ersten Beratungstages 
Abendessen
Vorweihnachtliches Konzert in der Herderkirche

Dienstag. 8. Dezember 1970

9.00 Uhr 
10.45 Uhr 
11.15 Uhr 
12.00 Uhr

13.00 Uhr

Aussprache
Pause
Aussprache
Bericht der Redaktionskommission und 
Be schlußfa s sung
Schlußwort Ufd. Gotting
Ende der Beratung - Mittagessen



VORWEIHNACHTLICHES
KONZERT

anläßlich der IX. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU 

in der Herderkirche zu Weimar am 7. Dezember 1970



I m p r o v i s a t i o n  ü b e r  w e i h n a c h t l ic h e  T h e m e n

Prof. Köhler

★

Plte weihnachtliche Chormusik

Weimarer Bach-Kantorei

Der Morgenstern ist aufgedrungen 

Ubers Gebirg' Maria geht 

€natus est Immanuel 

6s ist ein Reis entsprungen 

Joseph, lieber Joseph mein 

Lobt Gott ihr Christen allzugleich

In dulci jubilo



G e is t l ic h e s  W o r t

¥
Pus dem Weihnachtsoratorium von Joh. Seb. Bach

Weimarer Bach-Chor

Brich an du schönes Morgenlicht 

Wir singen dir in deinem Heer 

Ehre sei Gott in der Höhe 

Dies hat er alles uns getan 

Ich will dich mit Fleifz bewahren 

6hre sei dir Gott gesungen

¥
Toccata und Fuge F-Dur von Joh. Seb. Bach

Prof. Köhler
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Pusführende:

KMD Prof. Johannes-ernst Köhler (Orgel)

Weimarer Bach-Kantorei

und Weimarer Bach-Chor, Leitung KMD €gon Malsch


