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

Liehe Unionsfreundinnen, liebeUNionsfreunde!

Ich eröffne die X. Sitzung unseres HauptvorStandes,

Zu Beginn unserer Beratung habe ich eine traurige Pflicht zu er
füllen.

Zu dieser Stunde, da der Hauptvorstand Zusammentritt, wird in 
Wilhelmshagen unser Unionsfreund Karl Grobbel zu Grabe getragen. 
Mit ihm ist ein Unionsfreund von uns gegangen, der sich bis zu 
seinem Tode als ein aufrechter und konsequenter christlicher De
mokrat auf den verschiedensten Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens in hohem Maße bewährt hat. Gründungsmitglied unserer CDU, 
von 194-8 bis 1950 einer der stellvertretenden Vorsitzenden unserer 
Partei und Vorsitzender des Landesverbandes Brandenburg, Minister 
der Landesregierung Brandenburg, Herausgeber der "begegnung", 
Mitbegründer der Berliner Konferenz katholischer Christen aus 
europäischen Staaten, jederzeit ein verantwortungsbewußter und 
aktiver Politiker - so steht er vor uns, und so werden wir sein 
Andenken bewahren.

Eine Delegation des Hauptvor Standes geleitet ihn auf seinem 
letzten Wege.

Sie haben sich zu Ehren unseres Freundes Grobbel von den 
Plätzen erhoben; ich danke Ihnen.

Liebe Freunde!
Ihnen liegt die Tagesordnung der heutigen Sitzung vor. Gibt es 
dazu irgendwelche Änderungs- oder Ergänzungsvorschläge? - Das 
ist nicht der Fall. Also ist die Tagesordnung bestätigt.

Sie haben weiter in Ihren Mappen eine Vorlage über die Einsetzung 
einer Redaktionskommission in der Zusammensetzung Unionsfreunde 
und Unionsfreundinnen Dr. Fischer, Ilse Dietze, Ursula Friedrich, 
Friedrich Hagemann, Hans Koch, Siegfried Löffler und Josef Ulrich.
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Gibt es dazu Bemerkungen oder Ergänzungsvorschläge? - 
Das ist ebenfalls nicht der Fall. Dann ist die Redaktionskommission 
in dieser Zusammensetzung bestätigt. Ich bitte sie, dann zu ge
gebener Arbeit ihre Arbeit aufzunehmen.

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Ich bitte Unionsfreund Dr. Toeplitz, das Wort zu nehmen zum 
Bericht des Präsidiums.

Unionsfreund Dr. T o e p l i t z
trägt den Bericht des Präsidiums vor, der im Wortlaut vorliegt.
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Unionsfreund H e y 1:

Ich danke Unionsfreund Dr. Toeplitz für sein Referat,

Ich bitte die Freunde, die den Wunsch haben, sich an der Dis
kussion zu beteiligen, in der Mittagspause ihre Wortmeldung hier 
abzugeben.

Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen im Ulub der Kultur
schaffenden "Johannes R. Becher".
Ich bitte weiterhin die Mitglieder der Redaktionskommission, ehe 
sie zum Essen gehen, sich gleich oben im Salon - das ist zwei 
Treppen höher - einzufinden.

Wir setzen unsere Tagung mit Beginn der Aussprache 13*00 Uhr hier 
in diesem Raum fort.

Ich wünsche einen guten Appetit.

- Mittagspause -
- 4 -



a/W 4

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. Toeplitz:
Liebe Unionsfreunde, wir treten in die Diskussion ein« 
Als erster Diskussionsredner bat das Wort Unionsfreund 
Otto Sonüngel. Ihm folgt Unionsfreund Paul Thomas.

Unionsfreund Otto S c h ü n g e l

niebe Unionsfreunde 1
Im Bericht des Präsidiums wurde uns eine gründliche Übersicht 
über die Aufgaben, die der Volkswirtschaftsplan 197'l stellt, 
gegeben. Als einen der entscheidenden Schlüssel zu ihrer Lösung 
wurde unsere Aufmerksamkeit im besonderen auf die sozialistische 
Rationalisierung hingelenkt. Ich möchte diesen Fragenkomplex 
aufgreifen, da ich der Meinung bin, daß hier noch entscheidende 
Reserven für unsere gesamte Volkswirtschaft liegen und wir durch 
eine systematische sozialistische Rationalisierung durchaus im
stande sind, gerade im Bereich der halbstaatlichen und privaten 
Industriebetriebe eine durchgreifende Modernisierung ohne auf
wendige Investitionen zu erreichen.

Das 14-. Plenum des Zentralkomitees der SED hat mich und viele 
meiner Kollegen erneut aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, 
daß auch wir in den halbstaatlichen Betrieben als Glieder im ein
heitlichen Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft unsere Aufgaben 
vorbildlich erfüllen« Ich habe sehr aufmerksam die dort gehaltenen 
Reden studiert und bin zu der Erkenntnis gekommen, daß wir noch 
mehr zur Stärkung unserer wirtschaftlichen Basis beitragen müssen. 
DaDei geht es nicht um Dinge, die ich als selbstverständlich an
sehe, wie zum Beispiel, den Plan zu erfüllen oder neue Produkte 
auf den Markt zu bringen, die den wachsenden Bedürfnissen ent
sprechen. So etwas sehe ich als Betriebsleiter als meine höchste 
Staatsbürgerpflicht an und habe mich bemüht, es auch in der Ver
gangenheit zu beweisen. Es geht mir um etwas anderes« Seine volks
wirtschaftliche Aufgabe erfüllt nur der Betrieb, der sich stets 
und ständig neu an den Bedürfnissen der gesellschaftlichen Pro
duktion orientiert, danach seine Profilierung vornimmt und bei der 
Durchführung des Produktionsprogrammes durch die rationellste Ge
staltung des Produktionsprozesses stets und ständig um höchste
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KentaDilitat bemüht ist. Der von mir geleitete Betrieb wurde 
innernalb der lerzten 25 Janre viermax umprofiliert. So haben wir 
uns stets den volkswirtschaftlichen .belangen angepaßt. Mit Pro
dukten der Pharmazie begann es. Dann erfolgte der Übergang zu kos
metischen Erzeugnissen und von dort zur Haushaltchemie. Die Auf
nahme der staatlichen Beteiligung setzte uns in den Stand, mit 
einem ganz neuen Produktionsprogramm zu beginnen, der Herstellung 
von Kunststoffen. Heute sind wir in der Eepublik Alleinhersteller 
von Pururethan-Schaumstoff,und von unseren Zulieferungen hängt 
entscheidend Umfang und Rentabilität ganzer Zweige^der^föo^il- 
industrie ab, aber auch auf anderen Gebieten, wie z.B. bei Kraft
fahrzeugen und all den vielen anderen Verwendern unserer PUR- 
Schaumstoffe,sind wir heute mitbestimmend für höchste Qualität 
der Finalprodukte. Am Anfang der staatlichen Beteiligung hatten 
wir bei der Umprofilierung ein Produktionsvolumen von 3,8 Mio 
im Jahresdurchschnitt. Heute, nach 12 1/2 Jahren erfolgreicher 
Arbeit mit staatlicher Beteiligung haben wir ein Produktions
volumen von über 120 Mio. Seit der Aufnahme der staatlichen Be
teiligung hat sich der Produktionsausstoß unseres Betriebes um 
das 31fache erhöht. Unser Staat hat die Voraussetzung für die 
enorme Leistung gegeben, und nicht zuletzt auch unsere Partei hat 
ihren Anteil daran sowohl an meiner persönlichen wie auch der be
trieblichen Entwicklung. Und jetzt ist es an der Zeit, daß wir 
diese Unterstützung ständig und stets im richtigen Maße zur Stär
kung unserer Volkswirtschaft nutzen, dabei aber nicht stehen
bleiben, sondern durch die größeren Möglichkeiten immer höhere 
Ergebnisse schaffen. Wir stehen kurz vor dem 15* Jahrestag der 
staatlichen Beteiligung und können sagen, daß dieses damals von 
unserer Partei mit aus der Taufe gehobene Kind heute erwachsen 
ist und jetzt im Kindesalter und den Lehrjahren zeigen muß, was 
es kann. So sehe ich die jetzige Situation der halbstaatlichen 
Betriebe. Jetzt müssen wir zeigen, daß wir imstande sind, mit 
geringerem Aufwand mehr zu leisten und deshalb sage ich: die 
sozialistische Rationalisierung ist für uns die entscheidende 
Leitlinie auf diesem Weg zur höheren Effektivität. Wir müssen 
auch begreifen, daß nicht die Erhöhung der Anzahl der Arbeits
kräfte Grundlage für Produktionssteigerungen sein ±cann,
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sondern die Einsparung von Arbeitsplätzen mit Hilfe der sozia
listischen Rationalisierung sowohl unsere Betriebe stärkt als 
auch in der gesamten Volkswirtschaft mithilft, die neuen und 
höheren Aufgaben zu lösen. Ich möchte darüber nicht nur sprechen, 
sondern es auch beweisen, wie es auf diesem Weg vorwärtsgeht, 
weil diese Erkenntnis in unserem Betrieb in der Vergangenheit be-

beitsproduktivität m x ä x  pro Beschäftigtem hat sich in den letzten 
10 Jahren um das 8fache erhöht; nämlich von 24.140 Mark auf 
196.373 Mark. Sie werden jetzt mit Recht fragen, wie war es mög
lich und mit welchem Aufwand wurde es erreicht?
Wir haben zu keiner Zeit darauf gewartet, daß eine von uns als 
richtig erkannte Rationalisierungsmaßnahme mit Hilfe anderer, 
die uns die Rationalisierungsmittel xb±zk£kxh zu liefern hätten, 
realisiert wurde. Am Anfang muß immer die eigene Initiative 
stehen. 80 % unserer Maschinen und Anlagen haben wir selbst ge
baut. Der Wertumfang unserer Maschinen im Eigenbau betrug 
8 Mio Mark. Hatten wir sie im Importwege oder auf andere Weise 
besenafft, waren die Kosten sicher erheblich höher, wir haben 
uns selbst an Maschinen und Anlagen herangewagt, für die bereits 
Negativ-Atteste Vorlagen, d.n<>, im Inland nicht herstellbar und 
daher nur durch Import beschaffbar. Diese eigene Initiative und
immer wieder das Bemühen, zu rationalisieren, wo es nur zu ratio-2nalisieren geht, hat dazu geführt, daß heute auf l20.ooo m 
Betriebsfläche ein hochmoderner Betrieb steht. Und darum mochte 
ich den von uns beschrittenen Weg auch meinen anderen Berufs
kollegen empfehlen. Ich bin ehrlich. Vor 25 Jahren hätte ich 
nie daran geglaubt, daß so etwas möglich ist, und ich weiß auch 
heute, daß es nicht möglich gewesen wäre ohne die Unterstützung 
unseres sozialistischen Staates und die Kraft unseres Kollektivs. 
Aber gerade daraus erwächst doch die Verpflichtung, immer wieder 
nach neuen Wegen zu suchen, denn trotz aller erreichten Erfolge 
ist ja die wirtschaftliche wie auch die betriebliche Entwicklung 
kein statischer, sondern ein dynamischer Prozeß. Und gemessen an 
diesen Anforderungen sollten wir uns trotz der erreichten Erfolge 
die Frage stellen, ob wir uns in der Vergangenheit manches 
vielleicht nicht doch zu leicht gemacht haben. Sind wir nicht 
etwas verwöhnt worden? Unsere Betriebe haben doch heute kaum

wurde. Das Ergebnis: Unsere Ar-
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Geldsorgen, sie sind stets liquide, denn heute wird die Rechnung 
geschrieben und morgen haben wir das Geld auf der Bank. Auch Ab
satzsorgen kennen wir nicht. Mit einem Wort: Unsere Existenz war 
und ist gesichert. Aber gerade diese Tatsache sollte doch für uns 
Verpflichtung sein und jeden ermutigen, angesichts dieser gesicher
ten Existenz stets und ständig danach zu sinnen, weniger Kosten, 
besser und mehr zu produzieren. Das - so meine ich - sind wir dem 
Bündnis mit der Arbeiterklasse schuldig. Und das muß unsere Ant
wort sein.

- 7 -
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Man hat der Schüngel-Chemie nachgesagt, sie müsse doch weiche Pläne 
haben, wenn sie in den letzten 10 Jahren in jedem Jahr den Plan 
übererfüllt, und zwar durchschnittlich mit 10 Millionen.

(Einige Bewegungen im Saal)

(Unionsfreund Dr. T o e p l i t
Die Freunde wollen bitte nachher in der Diskussion dazu sprechen. 
Jetzt haben Sie das Wort, Freund Schüngel.)

Wir haben unseren Plan tatsächlich übererfüllt. Aber, und das ist 
das entscheidende, mit fast den gleichen Arbeitskräften haben wir 
für 100 Millionen Mark mehr produziert. Ich glaube, das kann man 
nur, wenn man mit der Rationalisierung wirklich ernst macht. Auch 
vom Betriebsergebnis her fand die Richtigkeit der Entscheidung für 
die Rationalisierung ihre Bestätigung. Allein im Rahmen der Indu
striepreisreform sank das kalkulatorische Ergebnis um 25 Millionen 
Mark. Gesetzlich stand uns hierfür ein Gewinnausgleich in Höhe von 
2 Millionen zu. Die Rationalisierung brachte uns jedoch höhere Er
gebnisse und wir sagten uns, der Gesetzgeber kann nicht gewollt ha
ben, daß uns die rechnerisch zustehende Stützung durch den Gewinn
ausgleich jetzt auch noch zufällt und verzichteten auf den Gewinn
ausgleich in Höhe von 2 Millionen. Wir haben uns bemüht, stets 
ehrlich gegenüber unserem Staat zu sein. Und so ehrlich wollen wir 
auch sein, wenn es jetzt um die Realisierung der Verpflichtung geht, 
mit Hilfe der gesteigerten Arbeitsproduktivität und durch die Fort
führung der Rationalisierung in diesem Jahr allein auf dem Konsum
gütersektor für 3 Millionen Mark mehr zu produzieren und gleich
zeitig dafür die Voraussetzung zu schaffen, für ca. 8 Millionen 
Mark mehr in das nicht sozialistische Wirtschaftsgebiet zu expor
tieren. Aber an dieser Stelle muß ich eine grundlegende Bemerkung 
machen. Die beste Rationalisierungskonzeption nützt nichts, wenn 
nicht dahinter der Wille und die Fähigkeit der Leitung und des 
Betriebskollektivs steht, diese Aufgaben durchzuführen. Ich messe 
dem psychologischen Komplex der Gewinnung der Werktätigen für diese 
Aufgaben nicht nur eine große, sondern die entscheidende Bedeutung 
zu. Man muß den Werktätigen helfen, daß sie an ihrer Arbeit Freude 
haben, und man muß den leitenden Angestellten soviel Freiheit in 
ihrer Entscheidung geben, wie sie es verdienen. Was meine ich da
mit? Eine hohe Arbeitsmoral garantiert auch eine hohe Leistung und
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Eigeninitiative, und daß wiederum setzt voraus, daß wir mit Ver
antwortung und Einfallsreichtum uns bemühen, für die Werktätigen 
so viel als möglich zu tun. Wenn wir sie z. B. jetzt vor allem in 
dieser Jahreszeit mit Betriebsbussen unter angenehmen Bedingungen 
zum Arbeitsplatz befördern, warm und mit leichter Musik,

(Heiterkeit)

so helfen wir, Voraussetzungen zu schaffen, die sich am Arbeits
platz günstig auswirken - ich freue mich, daß Ihnen das gefällt.

Das gleiche erreichen wir mit hellen und freundlichen Arbeitsräu
men, mit guten sanitären Anlagen wie sie - und hier spreche ich 
von den Bedingungen im Erzgebirge - mancher vielleicht nicht zu 
Hause hat. Zugegeben, das sind alles Kleinigkeiten, und ich könnte 
noch viele davon aufzählen. Aber wie oft werden diese Kleinigkei
ten, die nichts kosten außer Verantwortung, Einfallsreichtum und 
guten Willen, unterschätzt. Wir haben in einer Werkdirektorenver
sammlung der W B  einmal darüber gesprochen. Vom Generaldirektor 
wurden Unzulänglichkeiten der Betriebe kritisiert. In der Haupt
sache ging es um die Planerfüllung. In der Aussprache wurde ich 
aufgefordert, daa mich dazu zu äußern, wie wir es machten, daß wir 
unsere Pläne immer übererfüllen, ddnn letzten Endes, so erklärte 
ein anderer Werkdirektor, arbeiteten sie ja auch. Als ich im Zu
sammenhang mit den in unserem Betrieb eingeleiteten Maßnahmen über 
dieser Kleinigkeiten, die so wichtig sind für die zwischenmensch
lichen Beziehungen und deren große Auswirkung sprach, gab man mir 
nach meinem Beitrag zu verstehen: Du willst uns doch verschaukeln! 
Darum ging es mir wirklich nicht. Sondern ich wollte den anderen 
lediglich einmal zeigen, welche große Wirkung das Bemühen des Lei
ters und seines Leitungskollektivs hat, sich auf die menschlichen 
Bedürfnisse in der richtigen Weise einzustellen und durch Arbeits
platzgestaltung und gute Sozialbedingungen die Werktätigen anzure
gen, ihren Betrieb,*« ihrem Wirkungsfeld, als ihren Platz im Leben 
anzusehen, wo sie jeder einzelne mithelfen können, durch die Er
füllung unserer wirtschaftlichen Aufgaben auch unsere gesamte ge
sellschaftliche Entwicklung zu beeinflussen. So an die Sache her
angegangen zeigt sich Initiative, zeigt sich Tatbereitschaft, 
zeigt sich Uneigennützigkeit, und all das fließt in dem Gedanken
strom zusammen, der uns hilft, Rationalisierungskonzeptionen nicht
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nur zu entwickeln, sondern sie auch durchzusetzen,und zwar im ent
scheidenden Maße aus eigener Kraft. So,bin ich der Meinung, helfen 
wir mit, unseren Beitrag zu leisten zu den großen Aufgaben, die 
uns die heutige X. HauptVorstandssitzung stellt, schaffen durch 
unser verantwortliches Wirken im eigenen Bereich die Voraussetzun
gen und setzen unsere Kraft ein, daß sich unsere Republik und die 
sozialistischen Staaten weiter festigen und gestärkt werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

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

Ich danke Unionsfreund Schüngel. Das Wort hat jetzt Unionsfreund 
Thomas. Ihm folgt Unionsfreund Kolbe.
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Ufrd. Paul T h o m a s , BV Karl-Marx-Stadt:

Meine lieben Unionsfreundinnen, liebe Unionsfrede!

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Durchsetzung des ökonomi
schen Systems des Sozialismus war es naheliegend und nach 
meinem Dafürhalten auch völlig richtig, im Handel folgende Präge 
zu stellen: WiB wird nicht nur der Versorgungseffekt erhöht, 
sondern, da unsere Volkswirtschaft ein einheitliches System 
bildet, in Zusammenhang damit auch das Leistungsprinzip durch
gesetzt?

Ich meine damit die richtige und ausgewogene Entwicklung des 
Verhältnisses von Leistungssteigerung und Einkommen. Um es 
vorweg zu sagen, als Kommissionshändler, der von der Neurege
lung selbst betroffen jst, halte ich diese für absolut berechtigt 
und im Interesse des ganzen der weiteren Entwicklung dienlich. 
Das gibt mir wohl das Recht, auch als Vorsitzender der Arbeits
gemeinschaft Handel allen meinen Berufskollegen die Empfehlung 
zu geben,vorurteilsfrei folgende Überlegung anzustellen:

-11-
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Mit dem Abschluß eines Kommissionshandelsvertrages hat uns im 
Rahmen der BUndnispolitik der sozialistische Staat Möglichkeiten 
gegeben, die Grundlage einer ausgezeichneten Entwicklung waren. 
Gewiß, wir haben dies nicht geschenkt bekommen. Es hat viel Eleiß 
dazugehört; aber wenn es vorwärtsgegangen ist, sollte man jetzt 
auch nüchtern differenzieren, dass es gerade bei den grösseren 
Kommissionshändlern nicht nur die eigene Leistungssteigerung al
lein war.

Darum ist es berechtigt, dass gerade in diesen Bällen nicht nur 
der einzelne, sondern auch die Gesellschaft daran ihren Wutzen 
hat und dass bei grösseren Einkommen der Kommissionshändler von 
diesen auch ein grösserer Betrag an den Staat abgeführt wird. 
Jeder, der seinen Egoismus überwindet und die Dinge als bewußter 
Staatsbürger ansieht, von sozialer Gerechtigkeit nicht nur redet, 
sondern sie auch dann akzeptiert, wenn sie ihn selbst betrifft, 
der wird diesen Standpunkt teilen.

die
Ich persönlich habe die günstige Entwicklung,iü meinem Betrieb 
durch den Kommissionsvertrag zuteil wurde, genutzt, um den Be
trieb so zu entwickeln, daß er heute allen Erfordernissen eines 
modernen sozialistischen Einzelhandelsbetriebes entspricht und 
Mitglied des Kontaktringes unserer Branche ist. Das heißt, ich 
habe die mir zur Verfügung stehenden Mittel im Sinne der Volks
wirtschaft zur Modernisierung des Betriebes genutzt, und wir sind 
heute auch bei Veränderung der materiellen Anreize imstande, alle 
auf uns zukommenden Aufgaben zu lösen. Die Erage der Besteuerung 
ist jedoch nur eine Seite. Eine moderne Handelsnetzentwicklung, 
eine zweckentsprechende Struktur und Profilierung der Betriebe 
und eine gute sozialistische Gemeinschaftsarbeit erfordern nicht 
nur steuerliche, sondern auch handelsorganisatorische Maßnahmen, 
die sioh in den Entscheidungen der Komissionsliändler richtig 
niederschlagen müssen. Das ist eine Präge der Bewußtseinshaltung. 
Und hier bin ich der Meinung, ist es im Gegensatz zur generellen 
steuerlichen Regelung notwendig, sehr individuell sowohl dem Ver
sorgungseffekt dienend als auch der persönlichen Situation Rech
nung tragend, Entscheidungen zu finden.
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Das kann und wird niemals administrativ sein, sondern ist eine 
sehr gründliche, gut vorbereitete und politisch außerordentlich 
verantwortliche Aufgabe. Was wir als Christlich-Demokratische 
Union dazu tun können, ist, bei unseren Freunden das ideologi
sche Verständnis für die politische Berechtigung der steuerlichen 
Maßnahmen und die Bereitschaft zur Entscheidung für die handels
politisch zweckmäßigste Form zu wecken.

Aus meinen Erfahrungen - ich habe selbst Uber 100 Kommissionshänd
ler für den Abschluß eines Kommissionshandelsvertrages gewonnen - 
ist es wichtig, auf der Grundlage eines richtigen staatswirkli
chen Bewußtseins jeden einzelnen zu gewinnen, zu überzeugen und 
nicht an den Dingen vorbeizureden. Das ist eine Aufgabe, die 
wir uns stellen sollten.

Die bisherigen Erfahrungen seit der Bekanntgabe des Ministerrats
beschlusses - ich selbst habe schon an 4 differenzierten Aus
sprachen mit Kommissionshändlern in unserem Kreis teilgenommen - 
zeigen aber auch, daß wir mehr denn je alle Freunde des Handels 
in die Diskussionen und Aussprachen einbeziehen müssen, um in 
politischer Klarheit die Ansicht zu vertiefen, daß jeder aktiv 
zur maximalen Steigerung der Effektivität der Volkswirtschaft 
beitragen muß.

Ich danke Ihnen schön.

(Beifall)
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Unionsfreund Br. T o e p l i t z

Vielen Dank, Freund Thomas, Das Wort hat Unionsfreund Kolbe. 
Ihm folgt Unionsfreund Dietrich Lehmann, Neubrandenburg.

Unionsfreund Lothar K o l b e  :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Im vergangenen Monat wurde mir die Aufgabe zuteil, vor einer 
größeren Anzahl westdeutscher Bürger, welche Gäste unserer Hand
werksorganisation waren, im Handwerkererholungsheim Günthersberge 
über das Thema "Das Wesen unseres sozialistischen Staates und 
seiner Bündnispolitik unter dem speziellen Blickwinkel des Hand
werks" zu referieren. Die sich anschließende, sehr interessante 
Disskussion veranlaßt micht, heute hier auf dieser Hauptvorstands
sitzung darüber zu berichten.

Das erscheint mir deshalb von Bedeutung, weil gerade die Bünsnis- 
politik der Arbeiterklasse mit dem Handwerk in der derzeitigen 
Phase der Gespräche und der sich daraus ergebenden Schlußfölge- 
rungen im Hinblick auf die Orientierung des 14. Plenums des Zen
tralkomitees der SED und den verabschiedeten Gesetzen der 19« Ta
gung der Volkskammer auch mit im Mittelpunkt der Diskussionen 
mancher meiner HandwerkskcQLegen steht, und so meine ich, daß es 
zur politisch-ideologischen Untermauerung der Gespräche über die 
neuen ökonomischen Regelungen zur konsequenten Verwirklichung des 
Leistungsprinzips im Handwerk wichtig ist, gerade diese unsere 
Bündnispolitik als wichtigen Faktor mit in die Gesprächsrunde 
einzubeziehen, ist es doch gerade diese Bündnispolitik und das 
ständig wachsende ökonomische Zusammenwirken zwischen der Arbei
terklasse und dem Handwerk, welche die sichere Grundlage und die 
sichere Gewähr für eine weitere gesunde Entwicklung des Handwerks 
in unserer Republik bilden.

Wenn ich diese Gespräche mit meinen Handwerkskollegen und die 
herzhafte Diskussion mit meinen westdeutschen Gesprächspartnern 
in einer bedingten Zusammenhang bringe, so tue ich 4 es deshalb, 
weil mir diese westdeutschen Bürger im Verlaufe der Diskussion
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bestätigten, daß gerade diese Bündnispolitik für viele west
deutsche Politologen, Publizisten und Historiker ein Dorn im Auge 
ist und sie deshalb versuchen, die Erfolge dieses Bündnisses der 
Arbeiterklasse mit dem Handwerk in der DDR einfach totzuschwei
gen oder zu diskreminieren. Sie bedienen sich dabei der Schlag
wörter, daß die Bündnispolitik lediglich die Alleinherrschaft 
und die Ditkatur der SED sei. Sie sprechen von der generellen 
Beseitigung jeglicher individueller und unternehmerischer Tätig
keit. Sie sprechen von der Abtötung jeglicher Privatinitiative 
und von den vegetierenden privaten Handwerksbetrieben in der DDR 
usw. usw.

Und das alles, liebe Unionsfreunde, möge der Beweis dafür sein, 
daß die Handlanger der Monopole sehr wohl um die Wirksamkeit 
und Richtigkeit dieser unserer Bündnispplitik wissen. Wer wie 
eich als Leiter eines Betriebes, als Erzieher werktätiger Men
schen und, durch die Mitglieder seiner PGH beauftragt, Sachwal
ter und Leiter nicht nur ökonomischer Prozesse ist, sondern gleich 
zeitig Lenker und Regulierer subjektiver menschlihher Prozesse, 
der muß selbst fest auf dem Boden dieser Bündnispolitik stehen, 
weil sie zum Wesenszug unseres sozialistischen £ Staates gehört.

Und diese unsere Unionsfreunde sind gut beraten, welche aus die
sem Blickwinkel heraus und mit diesem Rüstzeug versehen ihre 
zukünftigen Aufgaben und Maßnahmen betrachten, welche sich für 
ihre Betriebe aus den neuen ökonomischen Regelungen und dem re
sultierenden finanzpolitischen Maßnahmen ergeben.
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Ich sage das deshalb so betont, liebe Unionsfreunde, weil ich 
aus den ersten Erfahrungen meiner Gespräche als Mitglied der 
im Kreis gebildeten Arbeitsgruppe bei einzelnen Handwerker
kollegen einen anfänglich zweifelnden Blick bei der Präge der 
Bündnispolitik zu bemerken glaubte. Das waren aber dann doch 
in der Regel diese Handwerker, für welche das ökonomische 
Denken zwangsläufig erst nach der 19# Tagung der Volkskammer 
eingesetzt hat.

Es sei mir deshalb gestattet,, noch einige Bemerkungen zur 
Bündnispolitik zu machen, um sie manchem unserer Unionsfreunde 
ins Gedächtnis zurückzufufen. Es gibt Feststellungen, daß die 
Arbeiterklasse in den ersten Tagen des politischen und ökono
mischen Neubeginns in ddr DDR bemüht waren, das Bündnis mit 
dem Handwerk zu festigen. In diesem Sinne wurden die Wirt
schaftsbeziehungen zwischen defc Arbeiterklasse und dem Handwerk 
geregelt. Partei und Staatsführung förderten mit allen Mitteln 
die Initiative des Handwerks und schufen somit die Basis für 
das Vertrauen des Handwerks in die sozialistische Demokratie.

Dafür nahm die Arbeiterklasse umfangreiche materielle Opfer 
auf sich. Die jeweiligen ökonomischen, politischen und finanz
politischen Maßnahmen gingen von diesen grundsätzlichen und in 
allen Perioden nach 1949 durchziehenden Prinzipien der Bündnis
politik mit dem Handwerk aus. Sie knüpften dabei an Formen 
und Methoden an, die dem Handwerk bekannt oder vom Handwerk 
selbst im Kampf gegen diese Monopole geschaffen worden waren.

Diese Entwicklung und die schrittweise Erarbeitung der hand
werklichen Perspektive bewies die Möglichkeit, das Handwerk 
in seiner ganzen strukturellen Breite zu einem aktiven Mitge
stalter seiner eigenen gesellschaftlichen Entwicklung zu 
machen.

Das aber bedeutet

1. alle Handwerker aktiv in die politische und ökonomische 
Festigung der demokratischen Staatsmacht einzubeziehen,
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2. individuelle, gesetzliche, finanzielle und materielle 
Hilfe für das Wachsen dieser handwerklichen Leistung, um 
dafür die schöpferischen und produktiven Fertigkeiten des Hand
werks zum Nutzen der Gesellschaft und der Handwerker selbst 
zu entwickeln,

3. planmäßige Herstellung neuer ökonomischer und anderer Be
ziehungen zwischen der volkseigenen Wirtschaft und dem Handwerk 
auf der Basis des gegenseitigen^Vorteils und zum Nutzen für 
die gesamte Gesellschaft.

4, Ausgehend von den eigenen Erfahrungen des Handwerks durch 
geduldige Überzeugungsarbeit und unter seiner Mitwirkung die 
sozialistische Perspektive des Handwerks zu fixieren.

In diesem gesamten Entwicklungsprozeß haben sich die Hand
werker beider Eigentumsformen dank dieser großzügigen Unter
stützung gefestigt und stabilisiert und es wurden gute mate
rielle Ergebnisse in der Erhöhung des Lebensstandards der 
Handwerkskollegen erzielt.

Liebe Freunde, ich möchte nunmehr an den letzten dieser auf
gezeigten vier Punkte anknüpfen -und auf die Fixierung der 
sozialistischen Perspektive eingehen, wie sie sich für das 
Handwerk nach Verabschiedung der Gesetze über die Veränderung 
der Besteuerung des Handwerks ergibt.

Es besteht wohl kaum ein Zweifel darüber, daß diese Gesetze 
weiterhin allen Betrieben des Handwerks eine sichere 
Perspektive und Existenzgrundlage geben. Aber, und das mögen 
sich alle unsere Freunde aus dem Handwerk immer vor Augen 
halten, mit diesen Gesetzen wird eine neue Etappe der hand
werklichen Arbeit eingeleitet, welche3noch stärker auf das 
Verantwortungsbewußtsein des Handwerks für das gesellschaft
liche Ganze orientiert.

Daraus leite ich, liebe Unionsfreunde, die wichtige Aufgabe 
für unsere Parteiarbeit ab, daß wir unsere Unionsfreunde aus



dem Handwerk noch stärker durch die Verbesserung unserer 
Überzeugungsarbeit an das henken und Handeln Uber den Rahmen 
ihres Betriebes, Uber ihre eigene Genossenschaft hinaus auf 
das volkswirtschaftliche Ganze orientieren.

Wenn wir uns hier kritisch einige Entwicklungstendenzen des 
Handwerks oder zumindest einiger Genossenschaften in den 
letzten Jahren ansehen, dann müssen wir sagen, daß gerade auf 
diesem Gebiet der Ausrichtung der Betriebe auf das volkswirt
schaftliche Ganze noch eine große Arbeit geleistet werden 
muß. hie Orientierung des Handwerks auf Reparaturen, Dienst
leistungen und individuelle Kundenwünsche verlangt die Schaffung 
eines rationellen Reparaturwesens. Damit wachsen die Ansprüche 
an das Leistungsvermögen des Handwerks sowohl qualitativ als 
auch quantitativ, das heißt an Schnelligkeit, Billigkeit und 
Qualität, Fehlentwicklungen und Rückschläge wären die Folge, 
wenn wir Handwerker diese Entwicklung nicht oder zu spät 
erkennen und unsere Perspektive weiterhin in der Produktion 
von Erzeugnissen sehen, die bereits jetzt oder in absehbarer 
Zeit rationeller in der volkseigenen Industrie hergestellt 
werden. Die Produktivität der Ausführung der handwerkstypisehen 
Leistlingen wird wesentlich von der rentablen Nutzung maschinel
ler Anlagen und Einrichtungen bestimmt.

Die Organisation der gesellschaftlichen Arbeit in den Produk
tionsgenossenschaften durchläuft einen unaufhörlichen Ent
wicklungsprozeß und muß sich dem Fortschritt auch hinsichtlich 
der rationellen Nutzung und dem technischen Niveau der betrieb
lichen Produktionsmittel anpassen.

Deshalb, so meine ich, sind die in den finanzpolitischen Maß
nahmen enthaltenen Stimuli durchaus berechtigt, weil sie 
die zweifellos vorhandenen ̂ Widerspräche in der handwerklichen 
Produktion und der Auslastung der Grundmittel in vernünftige 
Bahnen lenken werden.

Zum Schluß noch ein kurzes Wort zu den Fonds der Arbeitsver
gütung, schon allein deshalb, weil dieser Fond wohl bei den

Di/Gu 17



Di :Gu 18

meisten Aussprachen der Arbeitsgruppen mit den Betrieben im 
Mittelpunkt der Betrachtung steht. Dazu eine erforderliche 
Feststellung, ohne dabei unsere handwerklichen Leistungen 
schmälern zu wollen. Bei einer Reihe von Genossenschaften und 
Betrieben ist die Durchschnittsvergütung schneller gestiegen 
als die Arbeitsproduktivität und die Vergütungsproportion der 
Leitungskräfte zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung wurde 
oftmals laicht beachtet. Was heißt das? Ich möchte es hier 
offen sagen: Das ist nichts anderes, als daß einige Genossen
schaften bei uns gegenwärtig auf Kosten anderer leben. Ich will 
auch sagen darum. Die Entwicklung der Vergütung kann doch nur 
erfolgen in einer bestimmten Abhängigkeit von der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität; denn wie wollen wir die wachsenden 
Geldeinnahmen der Bevölkerung befriedigen, wie wollen wir sie 
realisieren, wenn wir gleichzeitig nicht die Voraussetzung 
schaffen in der Form der früheren Bereitstellung der Waren
fonds.

Aber indem einige Genossenschaften die Vergütung schneller 
entwickeln als die Arbeitsproduktivät, verlangen sie faktisch 
von den anderen Genossenschaften und Betrieben, daß sie die 
Voraussetzungen schaffen, und das ist ein grober Verstoß gegen 
ökonomische Gesetzmäßigkeiten, die sich auf die Dauer zum 
Schaden der eigeen Genossenschaft und darüber hinaus für unsere 
sozialistische Volkswirtschaft auswirken.

Jeder weiß, daß die materielle Produktion funktionieren muß, 
daß die Arbeitsproduktivität steigen muß, wenn wir alle einen 
annehmbaren Lebensstandard haben wollen. Das ist eine der wich
tigsten Erfahrungen unserer Entwicklung und ist eine der wich
tigsten ökonomischen Gesetzmäßigkeiten. Über diese Probleme 
gilt es, offen in den Mitgliederversammlungen zu diskutieren 
und Klarheit darüber zu schaffen, was es heißt, ökonomische 
Gesetzmäßigkeiten zu beachten und einzuhalten und welche Aus
wirkungen es letzten Endes auch für den einzelnen haben wir$, 
wenn wir auf die Dauer gegen diese ökonomischen Gesetzmäßigkei
ten verstoßen. Die Arbeiterklasse hat uns Handwerker durch ihre 
BUndnispolitik in der Vergangenheit und in der Gegenwart den 
Weg aufgezeigt. Gemeinsam werden wir ihn als Handwerker der 
Christlich-Demokratischen Union in der Zukunft erfolgreich fort
setzen* (Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Dr. Toeplitzl

Vielen Dank, Freund Kolbe,
Das Wort hat Freund Lehmann; ihm folgt als nächster Diskussions
redner Unionsfreund Professor Dr. Herbert Trebs.

Unionsfreund Dietrich L e h m a n n ,  Bezirksverband Neubranden
burg:

Liebe Freunde!
Dem Hauptvorstand liegt in seiner heutigen Sitzung der Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU im £ahre 1971 vor. Darin wird besonders 
auf die differenzierte politisch-ideologische Arbeit orientiert, 
durch die unsere Mitglieder noch besser befähigt werden sollen, 
zur allseitigen Stärkung der DDR beizutragen. Um ihre Initiativen 
und ihre Tatkraft noch stärker auf die Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes zu lenken, ist, ausgehend von dem Bericht des Haupt
vorstandes, auch die Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes 
Neubrandenburg weiterhin zu verbessern, um die Gesamtheit der 
politisch-ideologischen Aufgaben im Komplex zu lösen. Von der 
Struktur des Bezirks her gesehen kommt dabei der differenzierten 
Arbeit mit den in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunden eine 
besondere Bedeutung zu.

Bereits im vergangenen Jahr war die Unterstützung der Mitglieder 
unserer Partei aus solchen LPG mit niedrigem Produktionsniveau 
ein Schwerpunkt für die Arbeit unserer Vorstände. Wir hatten dabei 
im Prozeß der Leitung auch die Einstellung unserer Freunde zu 
überwinden, daß unsere Mitverantwortung sich nur auf solche LPG 
bezieht, in denen Mitglidder unserer Partei durch Leitungsfunktio
nen entsprechende Verantwortung tragen.

Das Bezirkssekretariat hat - durch diese falsche Meinung unserer 
Freunde veranlaßt - sich sowohl in den Bezirksvorstandssitzungen 
als auch in den Dienstbesprechungen mit den Kreissekretären und 
in den Beratungen des Aktivs Landwirtschaft mit solchen einseitigen 
Auffassungen auseinandergesetzt und darauf orientiert, daß alle
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Vorstände ihre volle Mitverantwortung für die allseitige und 
termingerechte Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes wahrnehmen 
müsse. Wir verschafften uns einen Überblick über die Ortsgruppen, 
in denen es Genossenschaften mit niedrigem Produktionsniveau gab, 
und veranlaßten unsere Kreisvorstände, in Vorbereitung bereits 
der Jahreshauptversammlungen und der Kreisdelegiertenkonferenzen 
durch die persönlichen Aussprachen mit unseren Mitgliedern ihre 
Initiativen auf diesen volkswirtschaftlichen Schwerpunkt zu 
lenken. In den Kreisverbänden Anklam, Demmin, NeubrandenburgijL 
Strasburg, Pasewalk und Waren wurde diese Aufgabenstellung am 
umfassendsten aufgegriffen und fand ihren Niederschlag in zahl
reichen Verpflichtungen der Unionsfreunde zu den Programmen der 
Ortsgruppen, die zusätzlich auf Anlaß der Jahreshauptversammlun
gen aufgenommen wurden. Über diese Ergebnisse^&iÖi in Auswertung 
der JHV vom Bezirksvorstand einschätzend festgestellt, daß wir 
erst einen Teil unserer Aufgaben erreicht haben.

Wir müssen heute besonders im Blick auf die großen Aufgaben des 
Jahres 1971 einschätzen«?. daß uns die erreichten Ergebnisse nicht 
befriedigen können, und zwar deshalb nicht, weil nidat alle Kreis
vorstände in gleichem Maße - ich denke hier besonders an die 
KreisVorstände in Teterow, Röbel und Altentreptow - der Aufgaben
stellung gerecht geworden sind, und weil im Zusammenhang mit 
diesen guten Ergebnissen die Auseinandersetzung in der Breite 
über die eingetreten Planrückstände nicht konsequent genug in 
Erforderlichem Maße durchgeführt wurde. Das spiegelte sich - 
darauf wurde bereits im Bericht des Präsidiums in der IX. Sit
zung eingegangen - auf den Kreisdelegiertenkonferenzen wider, 
auf denen bis zum Herbst 1970 die eingetretenen Rückstände in 
der Planerfüllung durchaus Anlaß gewesen wären, kritisch dazu 
Stellung zu nehmen.

Durch die Unterstützung unserer Freunde konnte erreicht werden, 
daß neun qualifizierte Unionsfreunde ihre Tätigkeit in LPG mit 
niedrigem Produktionsniveau aufgenommen haben und in 26 von 
41 LPG, in denen wir Mitglieder haben und wir bisher ein nie
driges Produktionsniveau erreicht hatten, eine erhebliche 
Produktionssteigerung eingetreten ist, die Planerfüllung ge
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sichert oder zumindest aber im Vergleich zu den Vorjahren we
sentlich verbessert werden konnte.

Das gibt uns Veranlassung gerade auf unserer heutigen Sitzung 
zu der Schlußfolgerung, daß wir mit der Kraft unserer Mitglieder 
sehr viel für die allseitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
tun können, wenn jeder einzelne entsprechend der ihm übertragenen 
Mitverantwortung zupackt und verändern hilft.

Jedes Mitglied, das wir durch unsere politisch-ideologische 
Arbeit nicht erreichen oder nicht überzeugen können, seinen 
Teil der Aufgaben zu erfüllen, ist ein Fehlbetrag bei der Ab
rechnung des Volkswirtschaftsplanes. Keiner von unseren Freunden 
darf im Kampf um die Planerfüllung abseits stehen. Das ist eine 
wichtige Schlußfolgerung aus der Arbeit des vergangenen lahres.

Zur Unterstützung des Ministerratsbeschlusses über die Gestal
tung des ökonomischen Systems in der Landwirtschaft muß der 
Rückstand in der politisch-ideologischen Arbeit - und das be
zieht sich wieder auf den Bezirksverband Neubrandenburg - 
schneller überwunden werden. Diese Maßnahmen können nur dann 
voll wirksam werden, wenn sie von allen Unionsfreunden in ihrer 
Tragweite richtig erfaßt werden und ihre bewußte kgAnwendung 
zur unmittelbaren Produktionssteigerung führt.

Im Bezirksverband haben wir bereits im August 1970 sowohl mit 
den Mitgliedern des Bezirksvorstandes als auch mit den Kreis
sekretären über die politisch-d.deologiscb.en Aufgaben beraten, 
die sich aus der Einführung dieser neuen Regelungen für das 
Jahr 1971 ergeben. In Mitgliederversammlungen und Diskussionen 
mit Genossenschaftsbauern stellte sich heraus, daß ein Teil 
unserer Freunde die damit verbundene Zielstellung für die Land*- 
Wirtschaft nicht richtig einschätzten, sondern vielmehr davojrfn 
ausgingen, daß nunmehr den sozialistischen Landwirtschaftsbetrie
ben zu hohe und damit oft ungerechtfertigte finanzielle Bela
stungen zugemutet werden. Diese Einstellung konnte durch eine 
überzeugende Argumentation, die wir in Vorbereitung der Dele
giertenkonferenzen führten, und die im engen Zusammenhang mit
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der Plandiskussion 1971 standen, im wesentlichen überwinden. 
Besonders mit Unterstützung unserer Funktionäre aus der Landwirt
schaft und durch die Einbeziehung weierer ehrenamtlicher Unions
freunde haben wir bei den Mitgliedern in den LPG Typ III deutlich 
machen können, daß die volkswirtschaftliche Verantwortung der 
Landwirtschaft nur dann erfüllt werden kann, wenn unter Ausnutzung 
aller im Sozialismus wirkenden ökonomischen Gesetzmäßigkeiten 
eine Leistungssteigerung der Produktion landwirtschaftlicher Er
zeugnisse erreicht wird, das heißt also, daß höhere Zielstellungen 
für das Jahr 1971 im Betriebsplan der LPG ihren Niederschlag 
fanden.

In den LPG des Typ I jedohh ist die differenzierte politisch-ideo
logische Arbeit im gleichen Zeitraum zu kurz gekommen. Ausgehend 
von den festgelegten Maßnahmen sind eine Reihe von LPG-Bauem des 
Typ I, darunter auch Mitglieder unserer Partei, der Meinung, daß 
die neuen steuerrechtlichen Festlegungen mit einer Verringerung 
der Produktion zu beantworten sind, um ihre steuerlich zu be
rücksichtigenden Einkünfte möglichst gering zu halten. Diese 
Fragoi spieltoa bereits auf der Bezirksvorstandssitzung im Dezember 
im Zusammenhang mit der Beratung der Aufgaben für das kommende 
Jahre eine Rolle, und der Bezirksvorstand hat den Kreisvorständen 
empfohlen, durch eine intensive politisch-ideologische Arbeit 
in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen darauf einzuwirken, 
daß unsere Mitglieder in den LPG Typ I die Zusammenhänge richtig 
erkennen und sich dafür entscheiden, durch hohe Produktionslei
stungen zur Stärkung der DDR beizutragen.

Es muß in diesem Zusammenhang jedoch auch betont werden, daß die 
Information des Bezirksvorstandes durch den Hauptvorstand in den 
zurückliegenden drei Monaten nicht ausreichte, um entsprechend 
den auch hier im Bericht geforderten offensiven Argumentationen 
in den LPG Typ I eine entscheidende Vorarbeit für die Zielstellung 
des Volkswirtschaftsplanes 1971 in diesen LPG zu leisten.

Bis heute sind die Regelungen und Empfehlungen des Ministerrates 
nicht allgemein veröffentlicht - es gibt nur einen Abbruch, der 
aber nicht jedem zugänglich ist - und daher auch beispielsweise -
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und das halte ich für bedeutungsvoll - bei den Kreisvorständen 
noch nicht bekannt.- In der Endfassung sind gegenüber den ur
sprünglichen Entwürfen bedeutungsvolle Veränderungen im Detail 
eingetreten.

Damit wird unterstrichen, was im Rahmenplan zur Verbesserung 
der Informationstätigkeit gegenüber den Kreis- und Ortsgruppen' 
Vorständen gesagt wird

- 23 -
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und was besonders auch den Bezirksvorstand Neubrandenburg 
veranlassen wird, die bisher genutzten Möglichkeiten der 
Information zu überprüfen, um auch auf diesem Gebiet nach 
neuen Wegen und Methoden zu suchen.

Ausgehend von ramm unserer heutigen X. Sitzung des Hauptvor
standes wird der Bezirksvorstand Neubrandenburg seine Aufga
ben noch umfassender und noch besser erfüllen müssen. Das 
erfordert aber u.a«:

1. Daß unsere Mitverantwortung hei der Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes umfassend •von allen Vorständen wahr zu 
nehmen ist und durch die differenzierte und zielgerichtete 
politisch-ideologische Arbeit die Einbeziehung aller Mit
glieder bei der Lösung aller vor uns stehenden Aufgaben zu
erreichen ist.

2. Zur besonderen Unterstützung der Genossenschaften mit
niedrigem Produktionsniveau werden die im Jahr 1970 gesam
melten Erfahrungen ausgewertet und die Kreisvorstände ver
pflichtet, im Rahmen ihrer Leitungstätigkeit durch die 
breite Einbeziehung der ehrenamtlichen Funktionäre unserer 
Partei eine wirksame Unterstützung üer betreffenden LPG 
zu erreichen.

3. Die ideologische Unterstützung zur Durchsetzung der Be
schlüsse des Ministerrates ist ausgehend von den bisheri
gen Ergebnissen eine schnelle und wechselseitige Informa
tion zwischen dem Bezirkssekretariat und den Kreissekreta
riaten sowie zwischen den Kreissekretariaten und den Orts
gruppenvorständen durchzusetzen, um eine sachkundige und 
überzeugende Argumentation mit allen betreflenden Mitglie
dern zu erreichen. Dabei wird uns die im Rahmenplan fest
gelegte Aufgabenstellung,mäus die auch in der Direktive vor
gegeben ist, als Orientierung für den gesamten Komplex 
der politisch-ideologischen und organisatorischen Aufgaben 
Orientierung und eine wirksame Unterstützung sein.

(Beifall)
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Tagungsleiter Dr. T o e p l i t z :
Es spricht nun Unionsfreund Prof. Dr„ Trebs. Ilm folgt 
Unionsfreund Schnieber, Suhl.

Unionsfreund Prof. Dr. Herbert T r e b s  :

Liebe Unionsfreunde!
Wie Unionsfreund Dr. Toeplitz in seinem Referat schon 
ausführte, ergibt sich gegebeneartig die immer stärkere 
Ausprägung der Abgrenzung zwischen der sozialistischen und 
der kapitalistisch-imperialistischen Gesellschaftsordnung. 
Dies zeigt sich auch im Vergleich unserer Partei mit der 
CDU/CSU in Westdeutschland. Denken wir zurück an das Jahr 
1945, dann gibt es in gewisser Weise vergleichbare Ausgangs
punkte .

Die gegensätzllcze Entwicklung von zwei Staaten mit unter
schiedlicher Gesellschaftsordnung auf deutschem Boden hat 
jedoch zu dem Ergebnis geführt, dass heute das C im Namen 
unserer Partei eine Auslegung besitzt, die sich zu dem 
Mißbrauch der Vokabel '‘christlich’* durch die CDU/CSU 
im Verhältnis des ausschließenden Gegensatzes befindet.

Die Tatsache, daß zwischen der DDR und der Bundesrepublik 
nicht eine beliebige Staatsgrenze, sondern die Grenze 
zweier antagonischer Gesellschaftsordnungen verläuft, findet 
ihren Niederschlag auch in dem Antagonismus hinsichtlich 
des Verständnisses, worin das Wesen einer Partei besteht, 
die in unserer Epoche die gesellschaftlichen Konsequenzen 
des Evangeliums richtig zu bestimmen und in die Wirklich
keit umzusetzen versucht.

Es gibt einen doppelten Anlaß, diesen geistig-politischen 
Antagonismus zwischen unserer Partei und der M M  CDU/CSU 
auf unserer Hauptvor Standssitzung zu behandeln.
Erstens will in wenigen Tagen der $8. Bundesparteitag der 
CDU in Düsseldorf zusammentreten, um über den Entwurf für 
ein sogenanntes Berliner Programm in seiner zweiten Passung 
zu beraten. In der Präambel findet sich auch eine Formulie
rung, inwiefern die CDU in der Bundesrepublik sich als 
christliche Partei bezeichnet.
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Der zweite Grund ist darin zu sehen, daß im November 1970 in 
Hannover der Evangelische Arbeitskreis der CDU/GSU unter der 
Leitung von Gerhard Schröder tagte, der den Anspruch erhob, 
dem C im Parteinamen aus der Sicht der evangelischen Partei
mitglieder eine inhaltliche Füllung zu geben.
Diese beiden Vorgänge fordern unsere Stellungnahme heraus.

Im Entwurf für das "berliner Programm" ist die Bezugnahme auf 
eine christliche Grundlage übrigens sehr dürftig. Nachdem im 
ersten Absatz der Präambel gesagt worden ist, daß sich die 
CDU als - wie es heißt - moderne Volkspartei versteht, lesen 
wir im zweiten Absatz lediglich: "Die Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands orientiert ihre Politik an den Grundsätzen 
christlicher Verantwortung." Weitere inhaltliche Umschreibun
gen, was als das spezifisch Christliche angesehen wird, gibt 
es nicht.

Mit der These, daß es gelte - wörtlich - "die Freiheit der 
Person gegen den Anspruch kollektiver Gewalten zu stärken", 
ist im dritten Absatz klar ausgesprochen, daß im Grunde das 
C ausschließlich reduziert wird auf eine solhe Art antikommu
nistischer Ideologie, daß man Ansätze einer demokratischen 
Alternative ebenfalls als kollektivistisch und damit kommu
nistisch verdächtigen und bekämpfen kann.

Die 127 Ziffern des Programms belegen dann, daß inhaltlich 
die westdeutsche CDU nichts anderes auf ihre Fahnen geschrie
ben hat, als die Aufrechterhaltung des monopolkapitalisti
schen Systems, seine Stabilisierung nach innen mit den Mitteln 
konservativer Gesellschcftsvorstellungen und seine imperialisti
sche Expansion nach außen, die mit mat' Stichworten wie Deutsch
landpolitik, Europapolitik, Ostpolitik - wir kennen ja das 
zur Genüge - umschrieben ist. Es sind dies im einzelnen die 
unsbekannten Ziele und Vorstellungen, auf die ich nicht beson
ders ainzugehen brauche.

Bekanntlich gibt es innerhalb der westdeutschen CDU/CSU seit 
Jahren eine Diskussion, ob man - wie es umschreibend ausge
drückt wurde - dem C im Parteinamen die Rolle eines großen C 
oder nur eines kleinen C einräumen. Der Ausdruck eines großen C 
meint, daß der verpflichtende Charakter eines Bekenntnisses
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zu christlicher Verantwortung deutlich hervorgehoben und inhalt
lich bestimmt werden müßte, was natürlich imme£ nur heuchle
risch geschehen kann.

Der zweite Ausdruck bezeichnet die Tendenz zur sogenannten 
Entideologisierung oder zum Pragmatismus, die darauf hinaus
läuft, den christlichen Etikett keinerlei inhaltliche Bedeu
tung für das praktische Handeln der West-CDU einzuräumen.

Der Entwurf für das Berliner Programm stellt die Variante des 
kleingeschriebenen C dar. Und dies ist auch verstänclich; denn
für die Propagierung und Durchführung einer imperialistischen 
und revanchistischen Politik kann es ja bekanntlich keine wahr
haft christlichen Begründungen geben. Während es in der Ära . 
Adenauer noch möglich war, sich auf reaktionäre Tendenzen 
in der katholischen Soziallehre zu berufen, ist auch dies 
seit dem 2. vatikanischen Konzil schwierig. Die Politik der 
CDU/CSU steht faktisch im Gegensatz nicht nur zu den Prinzipien, 
wie sie auf der Ebene des ökumenischen Rates der Kirchen und 
anderer ökumenischer Organisationen verkündet werden, sondern 
auch zu den Aussagen des Konzils und von Papst Paul VI.

Bemerkenswert ist jedoch, daß die Tagung des evangelischen 
Arbeitskreises der CDU;$CSU einen Gegensatz zu dieser Tendenz 
zeigte.Sowohl Gerhard Schröder, als auch der Bundestagsabge- 
ordnete Philipp von Bismarck unternahmen den Versuch einer
stärkeren Bezugnahme auf christliche und theologische Ausgangs
thesen. Schröder umschrieb seine Absicht, "aus dem gewaltigen 
Erfahrungsschatz, der sich in der evangelischen Welt angesam
melt hat, einen Beitrag zu leisten, wird” . Der Christ müsse 
sich vor allem unter das Bibelwort stellen, das Reich Go6tes 
und seine Gerechtigkeit als vornehmstes zu suchen, wobei das 
Gesamtthema der Tagung lautete :'*Mehr Gerechtigkeit in unserer 
Gesellschaft”.

Wie stellte mm sich jedoch für Schröder dieses Suchen der 
Gerechtigkeit des Reiches Gottes dar? Wörtlich erklärte er: 
"Wir wollen keiner Utopie nachjagen und keine weltfremden For
derungen erheben”. Der Christ habe - nach seiner Ansicht -
"die gegebenen Verhältnisse nüchtern zu bedenken” und sich vor

-26a- ~
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allem klar zu machen, daß "die Spannung zwischen Idee und 
Verwirklichung" unüberwindbar sei. Auf diese Weise gab er 
die Erhaltung des bestehenden, doh. des imperialistischen 
Systems, als christliches P^ostulat aus. Was die Verwirklichung 
gerechter Lebensordnungen betreffe, gelte es vor allem, behaup
tete er, jedem Utopismus abzusagen. Es gebe "nach evangeli
scher Einsicht bestenfalls ein Fortschreiten vom schlechte
ren zum besseren, also nur Gerechtigkeit im relativen Sinn". 
Damit wies er jede auch nur demokratische Veränderung zurück. 
Was gemeint war, führte Stoltenberg aus, indem er die Losung 
Realismus gegen Utopie aufstellte und insbesondere den 
Sozialismus bzw. Marxismus-Kommunismus, wie er sich aus
drückte, als Utopie miMifiiamm differmierte, ebenfalls aber auch 
jene reformliberale Vorstellungen, wie sie von westdeutschen 
Intellektuellen und bestimmten Kreisen innerhalb der SPD 
vertreten werden.

-27 x
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Vor allem bestehe das Wesen der Utopie darin, behauptete er, 
daß sie zum Totalitären tendierte, und er mobilisierte so den 
altbekannten antikommunistischen Bürgerschreck gegen jegliches 
ernsthafte Reformstreben in der Bundesrepublik.

Als dritter Hauptredner wagte sich der Bundestagsabgeordnete 
Philipp von Bismarck sogar an das Thema "Gerechtigkeit als 
Aufgabe für den Christen in der Gesellschaft". Der Vorbereitungs
kreis habe sich allerdings nach gründlicher Erwägung dazu ent
schlossen, teilte er mit, dieses Thema "nicht einem Fachtheolo
gen zu übertragen". Ich denke, daß das doch Ausdruck der Ver
legenheit der CDU/CSU ist, daß sie xh  i ü k x iI s  es diesmal nicht 
übernommen hat, wie bei früheren Tagungen, einen Theologen mit 
dem Grundsatzreferat zu beauftragen, sondern dies auch durch 
einen Politiker aus ihren Reihen tun ließ.

Bismarck erklärte, er wolle auch nicht dieses Thema theologisch 
behandeln, sondern in einer Sprechweise - ich zitiere -, die 
"aus dem Raum stammen sollte, in dem das tägliche Miteinander 
wirksam ist", das heißt, er benutzte schlicht und ergreifend die 
Sprechweise der imperialistischen Ideologie in der Fassung der 
CDU/CSU.

Von Bismarck entledigte sich seiner Aufgabe so, daß er sich 
jede ernsthafte Exegese ersparte. Die Frage "Von welcher Ge
rechtigkeit redet die Schrift?" finde iehre Antwort in dem 
Schriftworts "... so besteht nun in der Freiheit"j ohne auch 
nur im mindesten zu fragen, welcher theologische Begriff von 
Freiheit in diesem Zusammenhang von Paulus verwendet wird, setzte 
Bismarck die "uns gegebene Freiheit" mit der sogenannten "Frei
heitlichen Ordnung", das heißt dem imperialistischen System, 
gleich. Ledigliche einige Randkorrekturen, umschrieben durch 
die Chiffre "mehr gerechtigkeit" seien statthaft.

Auf die Einzelheiten auch dieses Referates brauche ich wiederum 
nicht einzugehen, denn sie gehen nicht über den Rahmen dessen 
hinaus, was uns seit Jahren an Äußerungen der CDU/CSU bekannt ist.
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Es läßt sich deshalb feststellen: Ob "kleines c" wie im 
Berliner Programm oder "großes C" wie bei der Tagung des 
Evangelischen Arbeitskreises, der Inhalt ist jedesmals der 
gleiche: der Mißbrauch der Berufung auf christliche Grundsätze 
zur Stabilisierung der Monopolkapitalistischen Ordnung. In dem 
Nebeneinander enthüllt sich jedoch, daß die CDU/CSU mit ihrer 
Argumentation in Schwierigkeiten geraten ist. Die erwähnte 
Entwicklung in der Ökumene und im Weltkatholizismus ebenso wie 
die relativ fortsctrittliehen Tendenzen in den heutigen theolo
gischen HauptStrömungen bringen es auf der einene Seite mit sich, 
daß die CDU im Gegensatz zu dem dominierenden theologischen 
Auffassungen steht. Dies führt dahin, daß sie das Wort "christ
lich" im Parteinamen möglichst unbetont auszusprechen bemüht 
ist. Das bürgt aber die Gefahr in sich, daß dann ein Tei^ihrra 
bisher verbundenen kirchlich orientierten Bevölkerungskreise 
in der Bundesrepublik sich toon der CDU/CSU abwendet. Um sie 
weiterhin anzusprechen, ist es taktisch erforderlich, sich einer 
Argumentation zu bedienen, die demagogisch an christliche Glaubens
bindungen anknüpft. Ausserdem sehen selbst gewissenhafte halb 
rechts stehende Kreise in Westdeutschland bestimmte Veränderungen 
und Verbesserungen unter der Bezeichnung "Strukturpolitik" als 
notwandig und unumgänglich an. Dies gibt dem Schröder-Flügel der 
westdeutschen CDU, der in dem Evangelischen Arbeitskreis seine 
Basis hat, den Manövrierspielraum für eine charakteristische 
Form, die wirklichen Ziele und Anliegen zu verhüllen. Gesellschaft
lich gesehen wird die Bereitschaft zu "strukturpolitischen" Rand
korrekturen benutzt, das Bild einer "modernen Partei" aufzubauen, 
die die Zeit der Opposition für eine Renegeneration nutzt. Für 
die Argumentation gegenüber christlichen Bevölkerungsschichten 
wird dies zugleich als ein Trachten ftach "mehr Gerechtigkeit" 
hingestellt, das angeblich der Forderung des Evangeliums genügt. 
Jedoch wird das monopolkapitalistische System niemals in Frage 
gestellt. Keines der gesellschaftlichen Grundprobleme wird auch 
nur aufgeworfen. In der Außenpolitik wird die revanchistische 
Tendenz nicht aufgegeben, sondern lediglich mit schön klingenden 
Redensarten getarnt.
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Unsere Aufgabe als CDU in der DDR wird es folglich sein, diesen 
Kern der Dinge herauszuschälen und die echten gesellschaftlichen 
Konsequenzen aus dem Evangelium durch unser Beispiel als Alter
native herauszustellen.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Br. T o e p l i t z :
Vielen Dank,Freund Prof. Dr. Trebs. Das Wort hat Ufrd. Schnieber. 
Ihm folgt Ufrdn. Annemarie Jahnke, Potsdam.

Unionsfreund S c h n i e b e r ,  BV Suhl:

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde !

Im Bericht des Präsidiums auf der IX. Hauptvorstandssitzung 
wurde Kritik an der Leitungstätigkeit des Bezirkssekretariats 
Suhl geübt. Gestatten sie mir bitte, daß ich Ihnen heute wenigstens 
in groben Zügen darlege, welche Schlußfolgerungen wir im Bezirks
vorstand Suhl inzwischen aus dieser Kritik gezogen haben.

Ich kann mich deshalb sehr kurz fassen, weil ich hier keinen 
Rechenschaftsbericht zu geben habe und auch keinen Maßnahmeplan 
vorzulesen oder zu erläutern habe. Zur Sache:

1. Wir wurden bezüglichen der politisch-ideologischen Aussagen 
im mündlichen Bericht an unsere X. Bezirksdelegiertenkonferenz 
kritisiert, auch wegen der Schlußfolgerungen, die das Bezirks
sekretariat in den ersten Tagen nach der Konferenz gezogen 
hatte. Wir haben inzwischen im Bezirksverband zwei mal im 
Sekretariat auf zwei Dienstbesprechungen mit dem Kreissekre
tären, und in der Bezirksvorstandditzung am 16.12. dem Bericht 
und die weiteran Aussagen der IX. HauptVorstandssitzung aus
gewertet.

Davon ausgehend darf ich Ihnen zur geübten Kritik sagen:
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Wir akzeptieren sie. Unser Sekretariat, Bezirksvorstand und 
auch unsere Kreisvorstände, anerkennen - und wir ziehen daraus 
die Schlußfolgerungen, daß wir uns ab sofort um noch klarere 
politisch-ideologische Aussagen und noch konkretere Orientierun
gen auf die zu lösenden Aufgaben bemühen. Über das Wie hier 
jetzt ausführlich zu berichten, würde wiederum zu weit führen, 
loh beschränke mich deshalb auf den Hinweis, daß wir zum Bei
spiel vor allem durch kollektive Arbeitsweise diesem Ziel näher
kommen wollen. Und ich darf Ihnen versichern, daß wir nicht 
nur auf Konferenzen - weil ja die Bezirksdelegiertenkonferenz 
der Ausgangspunkt für die Kritik war - die politisch-ideologische 
Auseinandersetzung mit falschen oder unklaren Auseinandersetzun
gen konsequent führen wollen, sondern daß wir im Sinne des Prä
sidiumsberichtes auf der IX. Hauptvorstandssitzung Argumente 
herausarbeiten, die schlüssig sind und der gegenwärtigen Situation 
entsprechen.

Den Schwerpunkt in unserer Arbeit wird die differenzierte poli
tisch-ideologische Überzeugungsarbeit bilden. So werden wir uns - 
um das nur an einem Beispiel zu konkretisieren - besonders in 
unseren Grenzkreisen, wo es Veranlassung gibt, mit der Ideologie 
des Sozialdemokratismus offensiver auseinandersetzen, und dies 
wiederum ganz spezielle in unserem Kreisverband Bad Salzungen.

2. An anderer Stelle im Bericht wurde Kritik an unserer Ein
schätzung zur wirtschaftspolitischen Arbeit des Bezirksverban

des Suhl geübt. Auch hier versichere ich Ihnen im Namen des 
Bezirkssekretariats, daß wir aus dieser Kritik gelernt haben, 
daß wir voll zustimmen, daß die Einschätzung zur wirtschafts
politischen Arbeit im Bericht unserer X. BDK an der Tatsache 
nicht vorübergehen durfte, daß 11 von Unionsfreunden geleitete 
BSB bzw. PGH Planschulden ausweisen. Ich kann Ihnen allerdings, 
weil eine Einschränkung im Bericht des Präsidiums gemacht wurde, 
hier versichern, daß diese Betriebe durch gute Arbeit in den 
letzten Wochen am Jahresende ihre Pläne allseitig erfüllten 
und drei davon den Exportanteil sogar noch übererfüllt haben.

äo a
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Nur 2 von den kritisierten Betrieben gelang dies nicht ganz, 
doch liegen hier, wie wir auch vom Wirtschaftsrat bestätigt 
bekamen, zum Teil objektive Ursachen vor*

Inzwischen hat aber für uns auch das Jahr 1971 in dieser Be
ziehung neue Maßstäbe gesetzt* In unserer Leitungstätigkeit 
gehen wir von der Feststellung im Bericht des Präsidiums auf 
der IX. Hauptvorstandssitzung aus - ich zitiere: "Um richtig 
zu leiten, ist es unumgänglich, daß die BezirkssekretarHläe 
die ökonomischen Schwerpunkte der Volkswirtschaft in ihrem 
Territorium nicht nur kennen, sondern ihnen auch das notwendige 
Gewicht beimessen."



Einige praktische Schlußfolgerungen, die wir nach der 10, Be
zirksdelegiertenkonferenz und in Auswertung der IX, Hauptvor
standssitzung gezogen haben, wiederum hier nur angedeutet:

a) Wir führen noch in diesem Monat eine gemeinsame Sitzung des 
Bezirkssekretariates mit dem Aktiv Wirtschaft und weiteren
Unionsfreunden aus BSB, PGH usw. durch. Wir werden hier und 
in unserer gesamten weiteren Arbeit besonders auf den Schwer
punkt sozialistische Rationalisierung orientieren.

Damit antworte ich auch gleich auf die entsprechende Kritik 
im heutigen Präsidiumsbericht. Das ist natürlich nicht die 
einzige Zielstellung für diese Versammlung, aber, wie gesagt, 
wir wollen dort den Beginn einer sehr gezielten Arbeit in die
sem Jahr setzen.

b) Im Februar geschieht das analog mit Unionsfreunden aus der 
Landwirts chaf t.

c) Der genauen Information über den Stand der Planerfüllung in 
von unseren Unionsfreunden geleiteten Betrieben messen wir 
seit Jahresbeginn größere Bedeutung bei, als dies 1970 ge
schah. In unserer wirtschaftspolitischen Arbeit gehen wir da
bei stärker von den Materialien aus, die auf der wissenschaft
lichen Konferenz des Präsidiums über die sozialistische Ge
meinschaftsarbeit im September 1970 sowie auf der Tagung des 
Präsidiums mit Komplementären in Burgscheidungen im Oktober 
1970 erarbeitet wurden.

Zum dritten und letzten Punkt: Wir wurden kritisiert, weil im 
ganzen Jahr 1970 der Parteitagsfilm nicht einmal in die Arbeit 
einbezogen wurde. Wir haben auch diese Kritik im Sekretariat 
und mit den Kreissekretären ausgewertet. Im Monat Februar werden 
die ersten Ortsgruppen in unserem Verband diesen Film sehen, weil 
wir der Auffassung, daß er nach wie vor geeignet ist, Freunden, 
die selbst nicht am Parteitag teilnehmen konnten, Eindrücke von 
diesem Höhepunkt zu vermitteln, und gerade gegenwärtig, wo wir 
uns systematisch um die Festigung unserer Parteiorganisationen 
bemühen, kann uns auch dieser Film eine wertvolle Unterstützung
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bieten, wenn es darum geht, das Niveau unserer Mitgliederversamm
lungen heben zu helfen.

Ich darf abschließend versichern, daß diese Kritik unserem Be
zirkssekretariat vor allen Dingen geholfen hat, unsere Arbeit 
kritischer einzuschätzen und daß wir auch jetzt noch der Meinung 
sind, daß wir durchaus nicht genügend Schlußfölgerungen gezogen 
haben, sondern daß wir auch von der heutigen Sitzung ausgehend 
erneut unsere Arbeit kritisch einschätzen werden.

(Beifall)

Unionsfreund T o e p l i t z  :

Ich danke Freund Schnieber. Das Wort hat Unionsfreundin Jahnke.
Ihr folgt Unionsfreund Joachim Gelfert, Karl-Marx-Stadt.

Unionsfreundin J a h n k e  :

Liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Politbüros auf dem 14. Plenum des ZK wird er
klärt, daß infolge der Witterungsbedingungen trotz großer An
strengungen der Genossenschaftsmitglieder in den letzten zwei 
Jahren Ertragsausfälle von etwa 30 % einer Normalernte verur
sacht wurden. Es wurden zusätzliche Valutaausgaben für Getreide 
notwendig, die aber nur etwa 34 % der Ausfallmenge realisierten.

Deshalb bleibt für uns eine sehr große Aufgabe, den Plan 1971 
durch rationellen Futtereinsatz vom ersten Tag an zu erfüllen. 
Schon ab Ernte 1970 da*» gab es in unserer Brigade harte Diskus
sionen, wie setzen wir das geerntete Futter ökonomisch am besten 
ein. Futtermittelanalysen ergaben, daß nicht nur die Menge, son
dern auch die Qualität bei Heu und Maissilage nicht den Bedin
gungen einer guten Qualität entsprach. Aber trotzdem können wir 
doch nicht die fehlenden Kraftfuttermengen vom Staat fordern.

Unsere LPG Typ III, in der ich als Leiter der tierischen Produk
tion tätig bin, hat 900 ha LN und ist der Kooperationsgemeinschaft 
Demerthin angeschlossen. Seit 1970 wurde hier mit der gemeinsamen 
Pflanzenproduktion begonnen. Dabei zeigten sich noch eine Reihe
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Schwächen, die dazu beitrugen, daß Fehlmengen in der Futterbereit
stellung auftraten. Vom geplanten Futtermilfcelbedarf wurde nur 
82 % an Grundfutter ausgeliefert. Hauptsächlichste Ursache hierfür 
ist vor allem das Nichterkennen der Zusammenhänge zwischen Feld- 
und Viehwirtschaft, fehlende gegenseitige Hilfe und leider auch 
manchmal Zank und Mißgunst, weil hierfür die Ursachen zuerst in 
der Leitungstätigkeit zu finden sind; denn es muß mit den Men
schen gearbeitet werden, und deshalb müssen auch alle Probleme 
den Leuten informatorisch zugänglich gemacht werden, und die Zu
sammenhänge müssen ihnen erklärt werden.

Dieser mangelhafte Zustand muß vor allem beseitigt werden, und 
zwar dadurch, daß Jedes Mitglied der Leitung sowie der Produktions' 
bereiche die sozialistische Betriebswirtschaft kennt und sie in 
allen Elementen anwenden will. Kontinuierliche Planerfüllung kann 
aber nur erfolgen, wenn Jedes Genossenschaftsmitglied seine Plan
ziele kennt.

Den Viehpflegern ist die tägliche Milchauflage sowie die Monats
auflage und der tägliche Futterbedarf bekannt. Monatlich wird in 
den Brigadeversammlungen abgerechnet und ausgewertet, z. B. wie 
erfolgte in den einzelnen Arbeitsgruppen die Leistungsfütterung, 
wenn es auch für so manchen Melker hart erscheint, daß für Kühe 
mit geringer Leistung kein Kraftfutter in diesem Jahr berechnet 
wird. Aber nur durch so konsequenten Einsatz der Futtermittel 
kann eine hohe Produktion erreicht werden.

Wir haben 1970 auch Milchschulden zugelassen. Die Ursaohen hier
für waren, daß wir seit 6 Jahren Reagentenauffangbetrieb sind 
und warten mußten, bis der sanierende Betrieb die Kühe umsetzt.
In diesem Jahr haben wir einen besseren Start, und zwar konnten 
wir im IV. Quartal 1970 trotz schwieriger Futtersituation die 
Reagenten für 1971 ankaufen und einstellen. Also brauchen wir 
nicht bis September/Oktober 1971 zu warten.

Dadurch ist es auch möglich, daß wir unsere Tagesauflage von 
1.282 kg Milch zur Zeit mit 50 bis 100 kg täglich überbieten. Unsere 
Melker rechnen mit Jedem Liter Milch. Es geht aber nicht nur um 
mehr Milch, sondern vor allem auch um Qualitätsreiche Milch, die
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billig produziert werden kann. Die Viehpfleger sind ständig auf 
der Suche nach Reserven und überlegen, wie die Reserven schnell 
nutzbar gemacht werden können. Eine Produktionssteigerung je Kuh 
kann nur dann erfolgen, wenn alle Kühe richtig ausgelastet werden, 
so z. B. jede Kuh im Jahr ein Kalb bringt. Hier müßte eine höhere 
Qualität in den Besamungsstationen erfolgen.

Das Verantwortungsbewußtsein der in der Viehwirtschaft Tätigen 
muß so hoch werden, daß immer das ganze in der LPG gesehen werden 
muß. Ihr Streben nach immer höheren Leistungen muß als Beitrag 
zur Stärkung unseres Staates erkannt werden. Da wir uns in der 
Perspektive auf Rindermast spezialisieren, ist es besonders wich
tig, Futtermittel hoher Qualität einzusetzen. Da die Futtergrund
lage für dieses Jahr nicht übermäßig ist, haben wir im Kollektiv 
beraten, wie können wir z. B. mehr Harnstoff zufüttern, um das 
Eiweißstärkeverhältnis noch günstiger zu gestalten.

In allen Ställen wird generell nach Futterplänen gefüttert, und 
durch tägliches Wiegen des Futters kann eine Verschwendung ver
mieden werden. Hier fehlt es auch oft an der Einsicht der Futter
fahrer, und es gibt oft harte Auseinandersetzungen, wenn dann 
zu wenig Futter abgeladen wird; denn das merkt man gleich am 
Milchspiegel, an der Milchkurve, und sie kommt ins Schwanken.

Viele unserer Unionsfreunde sind als Viehpfleger tätig, und nicht 
nur bei den Produktionsberatungen, sondern auch auf unseren Mit
gliederversammlungen und Zirkelabenden wird über Planerfüllung 
diskutiert. Oft kommen wertvolle Hinweise, wie man die Produktion 
noch steigern kann. In der BrigadeVersammlung am 7« Januar dieses 
Jahr wurde die Produktion 1970 kritisch eingeschätzt. Aus den Män
geln und Schwächen sollte man Lehren zeiehen -und schon heute daran 
denken, wie notwendig es ist, wieder stabile Futterreserven zu 
schaffen, eine langfristige, wohldurchdachte Frühjahrsbestellung 
zu organisieren, die rechtzeitige Düngung des Grünlandes vorzu
bereiten, eine Verlustlose Ernte der Winterzwischenfrüchte und 
eine gute organisierte Heuernte zu erreichen. Unsere politisch
ideologische Arbeit muß beitragen, Klarheit in den Köpfen der 
Mitglieder zu schaffen.
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denn für die Futterproduktion und darauf aufbauend die tieri
sche Produktion sind wir Genossenschaftsmitglieder selbst ver
antwortlich. Wenn wir alle diese Erfahrungen berücksichtigen, 
können die gestellten Ziele erreicht werden und wir als Ge
nossenschaftsbauern unsere BUndnispolitik gegenüber der Arbei
terklasse erfüllen. Es wird unsere oberste Pflicht sein, im 
Feldbau so viel Futter zu erzeugen und in der Viehwirtschaft 
die vorhandenen Futtermittel so einzusetzen, daß der Plan 1971 
in allen seinen Positionen erfüllt und möglichst überboten 
wird.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund D r .  T o e p l i t z :

Wir danken Unionsfreundin Jahnke für ihre Ausführungen.
Es spricht jetzt Unionsfreund Gelfert.
Unionsfreund Haupt, Eathenow, spricht als letzter vor der 
Kaffeepause.
Ich bitte Sie, die zweiseitigen Gespräche dann in der Kaffee 
pause abzuwiekeln. Sie stören sehr stark die Diskussions
redner.

Unionsfreund G e l f e r t  :

Liebe Unionsfreunde!
Ich möchte auf die Einschätzung der Delegiertenkonferenzen 
1970 und den Bericht des Präsidiums der IX. Hauptvorstands
sitzung zurückkommen, weil der Hauptvorstand sicher vom 
Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt dazu eine Antwort erwartet.

Bereits am 9. Dezember hat der Bezirksvorstand eine Auswertung 
der Hauptvorstandssitzung unter Beachtung der kritischen Hin
weise zu den Delegiertenkonferenzen unseres Verbandes vorge
nommen. In einer ersten Diskussion zum Kahmenarbeitsplan 
1970 des Bezirksvorstandes wurden die Schlußfolgerungen konkret 
und differenziert herausgearbeitet. In der Dienstbesprechung
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des Bezirkssekretariats mit den Kreissekretären am 15. Dezem
ber wurden die Kreisverbände im Hinblick auf die Jahreshaupt
versammlungen 1971 auf diese Schwerpunkte orientiert und mit 
ihnen Maßnahmen zur Überwindung beraten.

Gegenüber den sichtbaren Portschritten in der politisch-ideo
logischen Arbeit, die ihren Ausdruck in hervorragenden Leistun
gen unserer Mitglieder zur allseitigen Stärkung der Deutschen 
Demokratischen Republik auf den Delegiertenkonferenzen unseres 
Verbandes fanden und gerade auch jetzt wieder unter den kom
plizierten Bedingungen finden und von uns alle Hochachtung 
verdienen, konnten die bestehenden Mängel in der politisch
organisatorischen Arbeit in unserem Bezirksverband noch nicht 
voll überwunden werden. Versäumnisse der Vergangenheit lasten 
uns nach wie vor an.

In der vergangenen y/oche haben an drei Tagen die Kreissekretäre 
die Maßnahmepläne der Kreisvorstände zur Erfüllung des gesell
schaftlichen Auftrages in allen Ortsgruppen und Stützpunkten 
vor dem Bezirkssekretariat verteidigt. Dabei hat es an harten 
Auseinandersetzungen nicht gefehlt. Ungenügende Zielstellungen, 
die Einbeziehung nicht aller Kreisvorstandsmitglieder in die 
Lösung der Aufgaben, Selbstzufriedenheit^ über erreichte Teil
erfolge mußten und müssen auch weiterhin überwunden werden.

Vor allen Dingen aber geht es darum, auch eine Reihe Kreis
sekretäre davon zu überzeugen, daß die Erfüllung der Aufgaben 
der Maßnahmepläne in erster Linie eine gezielte politisch
ideologische Arbeit voraussetzt.

In den jetzt stattfindenden erweiterten Kreisvorstandssitzunge^ 
und in der Beratung des Bezirkssekretariats mit den Kreisvor
sitzanden am 13. des. Monats wollen wir solche Grundlagen 
schaffen, daß durch die breite Einbeziehung aller ehrenamt
lichen Funktionäre unserer Partei echte Voraussetzungen zur 
Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages in allen Ortsgruppen 
und Stützpunkten in unserem Bezirksverband geschaffen werden.
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Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat sind sich, darüber im 
klaren, daß dazu eine verstärkte Unterstützung besonders in 
den Schwerpunktkreisverbänden und ein axaktes Kontrollsystem 
erforderlich sind. Auch die heute im Bericht des Präsidiums 
geübte ernste Kritik an unserer Arbeit beim Aufbau der Kerb
lochkartei unterstreichen die noch bestehenden ernsten Mängel 
in der politisch-organisatorischen Arbeit in unserem Bezirks
verband, die schnell überwunden werden müssen.

Gegenwärtig sind alle hauptamtlichen und in wachsendem Maße 
ehrenamtlichen Freunde dabei, die Rückstände beim Kerben der 
Karteikarten schnell aufzuholen und auch in unserem Bezirks
verband die Umstellung der Kartei schnell abzuschließen.

Auch wir, liebe Freunde, waren nicht zufrieden mit der Teil
nahme von Geistlichen als Gäste an den Kreisdelegiertenkonfe
renzen, obgleich das Ergebnis höher lag als zu den Kreisdele
giertenkonferenzen 1968, und es auch in einigen Kreisen, bedingt 
durch Veranstaltungen -und Visitationen der evangelisch-lutheri
schen Landeskirche Sachsens, Schwierigkeiten gab .

Sowohl bei der Auswertung der Kreisdelegiertenkonferenzen als 
auch der Bezirksdelegiertenkonferenz haben wir uns besonders 
mit den Kreisvorständen, es sind bei uns sieben, auseinander
gesetzt, an deren Kreisdelegiertenkonferenzen keine Geistlichen 
als Gäste teilgenommen haben.

Die gezogenen Schlußfolgerungen bei der Auswertung der Kreis- 
dilegiertenkonferenzen auf diesem Gebiet haben nach unserer 
Auffassung zur Bezirksdelegiertenkonferenz erste sichtbare 
Fortschritte gezeigt. Unter den 52 Geistlichen und kirchlichen 
Amtsträgem, die als Gäste an unserer Bezirksdelegiertenkon
ferenz teilgenommen haben, waren Synodale des Bundes der 
evangelischen Kirche, Synodale der evangelisch-lutherischen 
Landeskirche, Synodale des Bistums Meißen der römisch-katho
lischen Kirche und alle im Bezirk Karl-Maxx-Stadt wohnenden 
Mitglieder der evangelisch-methodistischen Kirche, weiterhin 
zwei Superintendenten der evangelisch-lutherischen Landes
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kirche und zwei Superintendenten der evangelisch-methodisti- 
schen Kirche und ein Erzpriester der römisch-katholischen 
Kirche.

Ich sage mit Freude, aber nicht in Selbstzufriedenheit, daß 
diese Tatsache in der demokratischen Öffentlichkeit und in der 
christlich gebundenen Bevölkerung -unseres Bezirkes große Auf
merksamkeit gefunden hat und auch als ein Beweis für eine 
kontinuierliche politische Arbeit unsere Partei in den letzten 
vier Jahren gewertet wird. Bas trifft nicht zuletzt auch auf 
die Verbesserung unserer Mitarbeit in der Bezirksarbeitsgruppe 
und in der Arbeitsgruppe Christliche Kreise beim Bezirkssekre
tariat der Nationalen Front zu.

Ich habe das hier hervorgehoben, weil auf der IX. Hauptvor
standssitzung die Bezirksdelegiertenkonferenzen von dieser 
Sicht nicht eingeschätzt worden sind.

Auch in unserer politisch-ideologischen Arbeit zur weiteren 
Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft in unserem 
Bezirk ist die Verbesserung der Leitungstätigkeit des Bezirks
vorstandes und der Kreisvorstände eine nicht zu übersehende 
Notwendigkeit. In unserem Bezirk gibt es noch 61 LPG, 28 davnn 
sind Typ III und 33 sind Typ I mit niedrigem Produktionsniveau. 
In diesen LPG die Voraussetzungen zu schaffen, daß sie in 
kürzester Frist das Niveau der fortgeschrittenen LPG erreichen, 
liegt auch in der Verantwortung unserer Vorstände für das Ganze. 
Diese Erkenntnis muß sich stärker durchsetzen. Auf der Bezirks
delegiertenkonferenz haben wir uns sowohl im Bericht als auch 
in der Diskussion damit auseinandergesetzt und in der Ent
schließung dazu konkrete Aufgaben beschlossen.

Der Kreisvorstand Annaberg zum Beispiel hat die richtigen 
Schlußfolgerungen gezogen. So hat das Mitglied des Bezirks
vorstandes, Unionsfreund Oehme, stellvertretender Produktions
leitet beim Rat für landwirtschaftliche Produktion und Kah- 
rungsgüterwirtschaft, in der Ortsgruppe Königswalde maßgeblich 
Anteil dargtn, daß in der LPG dieser Gemeinde sowohl durch



Maßnahmen zur Veränderung der Leitungstätigkeit als auch 
durch mmam andere Maßnahmen bereits sichtbare Fortschritte 
erzielt wurden und daß abzusehen ist, daß sie noch im Jahre 
1971 das Niveau der fortgeschrittenen LPG im Kreis erreichen 
werden.

Diese und weitere in unserem Bezirk vorhandene Beispiele 
müssen wir jetzt verstärkt verallgemeinern. Mit diesen wenigen 
Bemerkungen war es meine Absicht, den Hauptvorstand darüber 
zu informieren, wie wir im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
begonnen haben, die kritischen Hinweise zu den Delegierten
konferenzen zu beherzigen und Schwerpunkte in unserer Arbeit 
mit Hilfe der Auswertung der IX. und X. Hauptvorstandssitzung 
zu überwinden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund D r .  T o e p l i t z :

Ich danke sehr. Das Wort hat Unionsfreund Haupt, Rathenow.
Ihm folgt als letzter Redner vor der Kaffeepause Fritz-Karl 
Bartnig, Leipzig.

Unionsfreund H a u p t  :

Verehrte Unionsfreunde!
Ich möchte einige Bemerkungen machen zur Situation der 
industriell produzierenden Produktionsbegenossenschaften.
Ich möchte das nicht mit Hurra-Rufen verbinden, sondern aus
gehen von der Freiheit, die Einsicht in die Notwendigkeit ist.
So gesehen stehen industriell produzierende Produktionsgenossen
schaften vor der Frage, wie sie auf der Grundlage der Beschlüsse 
von ZK und Volkskammer ihrer politischen Aufgabe gerecht werden 
wollen, ihr Leistungsvermögen so zu steigern, daß sie sowohl 
einen erhöhten Beitrag zum Nationaleinkommen als auch eine 
angemessene Fondsrentabilität sichern.
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Prinzipiell ist zu diesem Thema genügend gesagt und geschrieben 
worden, prinzipielle Zustimmung gibt es auch; das kann nicht 
anders sein, weil diejenigen, die sich der Bündnispolitik ge
genüber verpflichtet fühlen, auch bereit sind, konkrete Beiträge 
dazu zu leisten. Bündnispolitik kann ja nicht eine Präge des 
gelegentlichen HändeschütteSns sein, sondern muß ja die Tatbe
reitschaft darstellen, um die politisch-moralische Einheit 
des werktätigen Volkes in der sozialistischen Gesellschaft ent
wickeln zu helfen. Da, wo Einheit ist, ist auch Kraft. Sie zu 
stärken, bedeutet, sich für die volle Erschließung der leistungs
und Effektivitätsreserven einzusetzen, und das nicht irgendwo 
und irgendwann, sondern Verwirklichung über den Plan des Jahres 
1971.

Für uns alle gibt es nach den Plenum und der Sitzung der Volks
kammer neue Ausgangspositionen. Wenn neue Maßnahmen durchgeführt 
werden, dann steht natürlich bei all denen, die nicht nur 
betroffen sind, sondern ihr Betroffensein als ein Angesprochen
sein betrachten, auch die Frage, ob in der rechten Art bei 
der FBHfcigmqg Festlegung der Maßnahmen differenziert worden 
ist und ob wirklich alles in aller Tiefe und Breite erfaßt ist, 
um was es gehen muß.

Aus den Erfahrungen, die ich habe, kann ich Ihnen sagen, daß 
vom Staatsapparat in Beratungen z.B. mit den industriell pro
duzierenden Genossenschaften über die Zielsetzung dieser Maß
nahmen sehr aufgeschlossenen, sehr verständnisvolle und sehr 
hilfreiche Verhaltensweisen praktiziert wurden. Dabei hat man 
keine faulen Kompromisse gemacht, aber sich als machtausübendes 
Organ der Arbeiterklasse in einer vorbildlichen Haltung ge
zeigt, die verpflichtet.

Nun hat sich die Situation in den verschiedenen industriell
produzierenden Genossenschaften sehr unterschiedlich darge
stellt. Wenn es auch keine Abstriche vom System als Ganzem 
gefeen konnte, so hat man doch für Sonder- und Härtefälle immer 
Möglichkeiten gefunden, um eine Entwicklung nach vorn zu fördern, 
Bei diesen Beratungen ist deutlich geworden, daß alle verstanden 
haben, daß das ökonomische System in all seinen Teilsystemen
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wirken muß, und zwar nicht nur in den volkseigenen Betrieben, 
sondern auch in den Produktionsgenossenschaften,

Natürlich waren die derzeitigen Probleme bei solchen industriell 
produzierenden Genossenschaften, die nicht nur wie die volksei
gene Industrie industriell produzieren, sondern auch schon 
lange so mitgedacht haben, wie es in den volkseigenen Betrieben 
die Regel ist, kleiner als bei denen, die die betireblichen 
Interessen noch nicht so in Übereinstimmung mit dem Gesamtwirt
schaftlichen gebracht haben.

Ich möchte hier nur das Beispiel anführen, daß es für eine Reihe 
industriell produzierender Genossenschaften eine Situation gibt, 
daß sie mit der Höhe ihrer Vergütungsfonds unter der Grenze 
liegen, die von vergleichbaren volkseigenen Betrieben gesetzt 
wurde. Das trifft auch für die PGH "Dunker" zu. Von daher 
brauchten wir auch nicht - auf Grund staatlicher Maßnahmen - 
erst in Ordnung zu bringen, was wir schon immer in Ordnung ge
halten haben.

Aber dazu gehören eben nicht nur in der Leitung politische Ein
sicht, ideologische Klarheit und das Tätigsein in Sachen Bünd
nispolitik, insgesamt gesehen also eine Haltung, die nicht dem 
einen die Verantwortung für das Lastentragen und für den anderen 
den Heimtransport erhöhter Vergütungen zuordnet.

Damit sage ich nicht, daß nicht auch wir gerade durch den Weg
fall des Gewinnausgleiches vor ganz neuen Situationen stehen,
Das Problem liegt für uns darin, daß es durch Sortimentsbe
reinigungen innerhalb der Erzeugnisgruppe eine weitgehende Um
lagerung von Fertigungen der Brillenglasproduktion zwischen den 
Betrieben gegeben hat. Die damit verbundenen höheren Kosten, 
die mit dem Anlaufen neuer Fertigungen zwangsläufig entstehen, 
wurden öisher durch den Gewinnausgleich unwirksam gemacht. Bei 
Wegfall des Gewinnausgleiches im Jahre 1971 gibt es innerhalb 
der Gläserfertigung diverse Gläsersorten, die mit Verlust produ
ziert werden, und dazu noch eine ganze Menge, bei denen die 
Mindestfondsrentabilität nicht erreicht wird. Aber wir haben 
Vorstellungen, wie wir auch die Produktion solcher Erzeugnisse 
für den Betrieb interessant machen0
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Mit den Produktionsfonds der PGH "Duncker" in Rathenow sieht 
es so aus, daß deren Höhe noch nicht die Höhe der gesellschaft
lich notwendigen Ponds erreicht hat. Die Höhe der gesellschaft
lich notwendigen Ponds werden wir sicher auch wertmäßig nicht 
dadurch ausweisen können, daß wir die noch immer in relativ 
großer Zahl gemieteten gewerblichen Räume wertmäßig erfassen 
mit dem zwälffachen der Jahresmiete. Wenn wir nämlich für diese 
noch gemieteten gewerblichen Räume eine Produktionsstätte nach 
modernsten Gesichtspunkten neu bauen, wird ihr Wert wesentlich 
höher sein als wir ihn zur Zeit auf Grund der bestehenden Miet
verträge nachweisen0 Das wiederum hat auch zwei Seiten: Erstens 
reichen diese gemieteten Räume für eine moderne Produktion 
qualitativ nicht aus, dadurch kommt es zu keiner höheren Nutzung 
der gleichbleibenden Fonds; zweitens bleiben wir sowohl bei 
der Produktionsfondssteuer als auch bei der Preisbildung dadurch 
bei unrealen vergangenheitsorientierten Werten stehen.

Ein Verlgiech mit dem volkseigenen Betrieb Rahtenower Optische 
Werke zeigt, daß, wenn wir nach modernsten GesichlPpunkten 
ProduktionsStätten für die gemieteten Räume schaffen würden, 
unsere jetzigen Ausrüstungen und eigenen Gebäude für wirtschaft
liche Tätigkeit zuzüglich der für die noch zu^ schaffenden 
Gebäude erforderlichen Investmittel die gesellschaftlich 
notwendige Fondshöhe ergäben«; das heißt also, in dem Moment 
würden die produktiven Ponds der PGH "Duncker'' und des volks
eigenen Betriebes Rathenower Optische Werke in rechter Relation 
zueinander stehen.

Das hatte meines Erachtens die richtige Konsequenz bei der 
Gesetzgebung, es zunächst bei der Festlegung der betriebs
individuellen Ponds der Genossenschaften sowohl für die Preis
bildung als auch für die Produktionsfondssteuer zu belassen. 
Eine Änderung dieser Verfahrensweise ist nach meiner Übersicht 
auch kaum innerhalb des Perspektivplanzeitraumens bis 1975 
zu realisieren.

Diese und andere Probleme, die sich aus den Beschlüssen der 
Volkskammer ableiten, diskutieren wir mit den Kollegen in
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unseren Betrieben. Wir machen dabei die Erfahrung, daß sich 
heute das auszahlt, was wir vorher investiert haben. Ich 
meine, daß wir als Genossenschaft^ ideologisch gesund, in or
dentlichen Relationen unseren Wachstumsprozeß gesteuert haben.
So gesehen haben wir heute, um das Bild eines Fußballspiels zu 
gebrauchen, kein Verzögerungsspiel mit Querpässen und Rückgaben. 
Wir brauchen also jetzt nicht dauern unsere Kraft einzusetzen, 
um den Ball aus dem Hinterfeld nach vorn zu bekommen, sondern 
wir sind in der Lage, mit orgentlichen Steilpässen produktiv 
auf Torergebnisse zu spielen. Das macht im übrigen auch mehr 
Spass all denen, die mitspielen,und befriedigt sicherlich auch 
alle die, die uns zuschauen und in der Vergangenheit ihren 
Obulus als Bündnispartner dafür entrichtet haben, daß wir eine 
gute Mannschaft geworden sind.

Ich habe also gar keinen Zweifel daran, daß unser erhöhter Bei
trag zum Nationaleinkommen, den wir bringen werden, nicht auch 
vom Betriebsergebnis wieder damit verbunden ist, daß die per
sönlichen Einkünfte über die Gewinnausschüttung und die Stärkung 
der finanziellen Fonds der Genossenschaft nicht auch weiter 
ökonomisch richtig erreicht werden. Damit kann ich also sagen, 
daß das, was ökonomisch begründet und moralisch gerechtfertigt 
ist, für den einzelnen und für die Gesellschaft auch gut ist.

Nach dem bisherigen Stand unserer Einschätzung haben unsere 
Kollegen das begriffen. Ihr Leistungswille wird auch die Lei
stungssteigerung bringen, und zwar imRahmen des nunmehr ein
heitlichen Reproduktionsprozesses der Volkswirtschaft.

Ich danke sehr.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :
Ich danke Freunde Haupte Das Wort hat Freund Bartnig.



Th/Th 42 a

Unionsfreund Fritz-Karl B a r t n i g, Bezirksverband Leipzig.

Liebe Unionsfreunde!
Bereits am 160 Dezember, also unmittelbar nach der 14. Tagung 
des Zentralkomitees der SED und under 19. Volkskammersitzung, 
beschäftigten wir uns in einer Bezirksvorstandssitzung mit deren 
Aussagen und Ergebnissen. Dabei spielten auch die im Beschluß 
des Ministerrates vom 15» Dezember vergangenen Jahres zusammen
gefaßten Maßnahmen und Regelungen auf dem Gebiete der Preise 
und Steuern eine sehr bedeutende Rolle0 Dem einen oder anderen 
mag das anfänglich etwas verfrüht erschienen sein, zumal es 
im Kreise der betroffenen solche Stimmen gab, die da meinten, 
man müsse erst einmal etwas abwarten, die Dinge vertäuen, Ein
zelheiten prüfen und auf exakte Texte warten, die das Errechnen 
der Auswirkungen und Konsequenzen ermögliche. Dann erst könne 
man sich äußern und dazu Stellung nehmen.

Uns ging es aber nicht um Einzelheiten, schon gar nicht um 
finanztechnische Details, denn wir hatten und wir haben nicht 
die Absicht, den Wirtschafts- und Steuerberatern Konkurrenz zu 
machen. Uns ging es und geht es in der Parteiarbeit wie immer 
um die ideologische Substanz der ökonomischen Prozesse, also 
um den politisch-ideologischen Inhalt auch der ökonomischen 
Regelungen auf dem Gebiete der Preise und Steuern,

- 43 -



um die rechtzeitige und um die klare Orientierung unserer 
Freunde auf wachsende Effektivität bei der Erfüllung ihrer 
ökonomischen Aufgaben. Darüber aber konnte men nicht nur, 
darüber mußten wir unverzüglich ins Gespräch kommen.

Wir gingen deshalb sowohl in der erwähnten Beratung des 
Bezirksvorstandes als auch in späteren Einzel- und Gruppenge
sprächen von der Stellung des Komplementärs, des PGH-Mitglie- 
des, des Kommissionshändlers in der sozialistischen Gesell
schaft aus und von seiner Vernatwortung, die sich aus den 
Bündnisverpflichtungen gegenüber der Arbeiterklasse ergibt.

Auch in unserer künftigen Arbeit liegt der Ansatzpunkt darin, 
daß der einheitliche volkswirtschaftliche Reproduktionsprozeß 
auch einheitliche Rechte und Pflichten für alle Beteiligten, 
also für die Betriebe aller Eigentumsformen, erfordert.

Wir haben wiederholt klar gesagt, daß Förderungsmaßnahmen aus 
zum Teil schon weit zurückliegenden Jahren nicht zu Dauer
schonplätzen für Betriebe bestimmter Eigentumsformen führen 
können. Unsere Freunde haben das zunehmend verstanden und 
erkennen heute im allgemeinen auch, daß die einstmals nicht 
nur gerechtfertigten, sondern im Interesse unserer gesamt
volkswirtschaftlichen Entwicklung auch notwendigen Förderungs
maßnahmen für staatsbeteiligte Betriebe, PGH und andere immer 
mehr gegen die weitere Erhöhung der volkswirtschaftlichen 
Effektivität wirkten.

Die nun wirksam gewordenen Maßnahmen waren also seit langem 
herangereift und stehen nicht nur in voller Übereinstimmung 
mit der konsequenten Wetterführung der von der Partei der 
Arbeiterklasse entwickelten Bündnispolitik, sondern sind 
geradezu eine Voraussetzung dafür geworden.
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So vermochten wir uns mit unseren Freunden von der politisch
ideologischen Seite her pber die neuen Maßnahmen und ihre 
Richtigkeit zu verständigen.

L



a/W 44

Zustimmung findet, daß müheloses Einkommen nichttätiger Gesell
schafter unterbunden werden muß, daß nicht weiterhin ungerecht
fertigt alle Handwerker und PGH in den Genuß jener Förderungs
maßnahmen kommen können, die eindeutig für Handwerksbetriebe 
geschaffen wurden, die Reparatur- und Dienstleistungen für die 
Bevölkerung durchführen und die der Steigerung dieser Repara - 
tur- und Dienstleistungen dienen sollen, nicht aber der Ent
wicklung von Handwerksbetrieben zu kleinen Industriebetrieben 
mit unvertretbaren Einkommensverhältnissen.

Zustimmung gibt es auch dazu, daß der Kommissionshandel# so 
gestaltet werden muß, daß der Kommissionshändler von seiner 
eigenen Arbeit lebt und nicht dazu angeregt wird, seine Gewinn
entwicklung mit Hilfe fremder Arbeitskräfte zu gestalten.

So gibt es weitgehende Zustiipiung zu den Aussagen und Forde
rungen der 14. Tagung des Zentralkomitees der SED und den 
prinzipiellen Festlegungen des Ministerratsbeschlusses vom 
15. Dezember, wie das auch in der Beratung des Bezirkssekre
tariates und des Aktivs Wirtschaft am 6 . Januar einmütig zum 
Ausdruck kam.

Die Neureglung der Besteuerung der Einkünfte nichttätiger Ge- 
sellsch fter aus Gewinnbeteiligung wird richtig verstanden, 
wobei besonders die Regelungsmöglichkeit für solche nicht täti
gen Gesellschafter begrüßt wird, die aus Altersgründen oder 
infolge Invalidität nicht mehr berufstätig sind, denn letztlich 
überschreiten ja früher oder später die heute geschäftsführenden 
Komplementäre eines Tages auch die Altersgrenze.

■̂ er generelle Wegfall des bisher automatisch wirkenden Gewinn
ausgleiches im Zusammenhang mit der 3 . Industriepreisgeform, 
der ja.nicht überraschend kommt, bestätigt vor allem jene Be
triebe in ihrem Handeln, die sich, wie z.B. die von den 
Unionsfreunden Häußler, Friedrich oder Dr. Lampe geleiteten 
Betriebe mit staatlicher Beteiligung durch sozialistische 
Rationalisierung, volle Auslastung der Grundfonds und durch 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit mit volkseigenen Partnern 
erfolgreich um die 'Überwindung der Folgen aus der 3* Indüstrie- 
preisreform bemüht haben. Sie sehen heute mit Genugtuung, wie
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richtig es war, daß sie rechtzeitig den Ratschlägen und Emp
fehlungen unserer Partei aus vielen Veranstaltungen und Ge
sprächen gefolgt sind.

Probleme und Unklarheiten gibt es allerdings noch hinsichtlich 
der neuen Verzinsung der Umlaufmittel-Kredite und besonders 
auch der Mindestbeteiligung von 33 *1/3 Prozent an den Umlauf
mittelbeständen. Oberflächlich betrachtet ein finanzpolitisches 
Problem, aber welches echte Problem verbirgt sich hinter die
sen Unklarheiten? Es leuchtet doch ein, daß die Erhöhung der 
Eigenbeteiligung an den Umlaufmitteln die Aufstockung der 
Kapitaleinlage erforderlich macht. jVer also in dieser Hinsicht 
rechtzeitig unseren Ratschlägen gefolgt ist, wird sich heute 
gut beraten sehen, wer das bisher versäumt hat, wird gut daran 
tun, dieser Frage rasch näher zu treten. Wir sehen also, die 
Lösung dieses Problems liegt nicht in irgendwelchen nicht zu 
erwartenden finanztechnischen Regelungen, sondern hier handelt 
es sich um ein echtes ideologisches Problem, das auch nur 
durch eine solche Entscheidung gelöst werden kann. Hier zeigt 
sich auch einer der Ansatzpunkte unserer ideologischen Arbeit 
zur Lösung ökonomischer Aufgaben

Offensichtlich die meisten Fragen und Probleme gibt es noch 
immer im Bereich des Handwerks, vor allem in solchen PGH, die 
voll oder weitgehend industriell produzieren. Das erklärt sich 
vor allem aus der erheblichen Anzahl solcher PGH und der großen 
Zahl ihrer Mitglieder. Nach unseren Erfahrungen und nach Ein- 
schät ung der gebildeten Bezirkskommission entwickelt sich 
auch die politisch-ideologische Arbeit und die Gesprächsfüh
rung besonders mit den PGH-Mitgliedern noch zu langsam.

Zwei Problemkreise sind es vor allem, die in der politisch
ideologischen Arbeit auf diesem Gebiet auch unsere besondere 
Aufmerksamkeit erfordern.

no&mijjmmmm

Einmal ist eine fangs zwar stärkere, aber jetzt auch noch 
vorhandene Tendenz zu beobachten, die auf die Auflösung von 
Kooperationsbeziehungen gerichtet ist, die industriellen 
Dienstleistungen durchzuführen, da diese steuerlich begünstigt 
bleiben. Bo begrüßenswert die Btärkung der Reparatur- und
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Dienstleistungskapazutät für den BevöIkerungsbedarf ist, so 
eindeutig kann das aber nur planmäßig und schrittweise erfolgen 
und so eindeutig muß auch verhindert werden, daß durch willkür
liche, ja spekulative Auflösung solcher Kooperationsbeziehungen 
wichtige Planvorhaben gefährdet werden. Hier wird es zweifellos 
Regelungen durch die jeweiligen wirtschaftsleitenden Organe 
geben. Das muß jedoch mit einer intensiven politisch-erziehe
rischen Einflußnahme auf die Vorstände und vor allem auch auf 
die Mitglieder der PGH einhergehen, um auch von dieser Beite 
her die proportionale Entwicklung der Volkswirtschaft zu 
sichern.

Zum anderen häuft sich geradezu das Argument: Die neuen Maßnahmen 
auf dem Gebiete der Steuern und Preise wirken im Bereich des 
Handwerks nicht für den Beitritt individuell arbeitender Hand
werker etur PGJ, sondern dagegen. In unserem Bezirk zeigt sich, 
daß angebahnte PGH-Beitritte bzw. Neugründungen eingefroren 
sind und wenig Aussicht auf Realisierung besteht.

Es gibt eine Reihe ehemalig selbständiger Handwerker, die etwa 
in den letzten zwei Jahren PGH-Mitglieder wurden, und die das 
heute bedauern mit dem Hinweis, daß sie bereits bei ihrem Ein
tritt Nachteile in Kauf nehmen mußten und das jetzt ein zwei
tes Mal geschieht, besonders hinsichtlich der ArbeitsVergütung.

Wir meinen, daß es hinsichtlich der festzulegenden Richtsätze 
für die künftige Arbeitsvergütung seitens der dafür zuständigen 
Kommissionen jetzt entscheidend darauf ankommt, daß jedes admini
strative Vorgehen vermiedern wird und die Eestlegungen gründ
lich vorbereitet werden urd unter sorgfältiger Berücksichtigung 
der Situation mimfira in den einzelnen PGH und der gesamtgesell
schaftlichen Erfordernisse erfolgen. Dennoch müssen wir uns 
darüber im klaren sein, daß diese Neuregelungen für die Arbeits
vergütung weithin einschneidenden Charakter haben werden, weil 
es ja letztlich darum geht, dem in unserer G-esellschaft für alle 
geltenden Leistungsprinzip zum Durchbruch zu verhelfen. Das 
wird vieler und komplizierter politisch-erzieherischer Arbeit 
bedürfen.

-4 6 ä



Was nun den künftigen Anreiz für individuell arbeitende Hand
el ekrer z$m Beitritt in PGrH betrifft, so sehen vür folgendes 
Problem.
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Hinsichtlich der Gewinnbesteuerung (Produktionsfondssteuer, 
Gewinnsteuer für PGH bzw. Zuschlag der Gewinnsteuer für Hand
werker) ergibt sich im Vergleich von PGH und privatem Hand
werksbetrieben keine besondere Problematik. Sie ist aber of
fensichtlich hinsichtlich der neuen Regelungen für die Ar
beit svergütung an PGH-Mitglieder vorhanden. So richtig und 
so notwendig die Durchsetzung des sozialistischen Leistungsprin- 
zipes auch in diesem Berich ist, so kann doch nicht übersehen 
werden, daß dadurch offensichtlich eine Verstärkung der Ab
neigungen zum PGH-Beitritt seitens individueller Handwerker 
erörtert werden muß. Wir meinen, daß darin ein echtes Pacblem 
offenbar wird, dessen Lösung nur eine zentrale Aufgabe sein 
kann, der sich unserer Auffassung nach auch der Hauptvorstand 
annehmen sollte.

Soweit, verehrte Freunde, ein Ausschnitt aus unserer bisherigen 
Arbeit mit dieser Problematik.

Wir fanden einmal mehr bestätigt, daß wir in unserer wirtschafts
politischen Arbeit richtig handeln, wenn wir von politischen 
Kern der Sachw ausgehen, wenn wir zu den eideologischen Wurzeln 
der auftretenden Probleme Vordringen und von da her an deren 
Lösung mitarbeiten. Daß wir unseren Freunden damit helfen, ihrer 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, daß 
sie uns dabei folgen, das vermochten wir einmal mehr festzustel
len.

Ein Unionsfreund Dachdeckermeister aus dem Kreis Torgau sagte 
uns: "Unser Staat hat uns bisher leben lassen, und zwar nicht 
schlecht. Eb wirdes auch weiterhin tun. Diese Maßnahmen kamen 
nicht überraschend. Wer ehrlich ist, muß einsehen, daß sie be
rechtigt sind. Wir arbeiten kann und will wird auch weiterhin 
sein Geld verdienen."

Diese Worte mögen auf den ersten Blick den Eindruck machen,
»(als ob sie die Dinge ein wenig vereinfachen. Aber spricht aus 
ihnen nicht das Vertrauen zu unserer sozialistischen Entwicklung? 
Kommt darin nicht jener gesunde Optimismus zum Ausdruck, dem wir 
für die Erfüllung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1971



brauchen und mit dem auch unsere Freunde in diesem neuen 
Jahr an die Lösung ihrer volkswirtschaftlichen Aufgaben gehen?
Freilich müssen wir ihnen dabei helfen, die gesamtgesellschaft
lichen Zusammexnhänge und Erfordernisse zu erkennen.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Dr. T o e p l i t z s  
Vielen Dank, Freund Bartnig.

Einige kurze Bemerkungen:
Wir treten jetzt in die Kaffeepause ein und setzen unsere Tagung 
um 15.15 Uhr fort. Als erster Diskussionsredner nach der Pause 
spricht Freund Morgenstern aus Hoyerswerder.

Die Freunde des Hauptvorstandes nehmen den Kaffee einen Stock 
höher ein.
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Eine zweite Bemerkung:
Ich bin heute Mittag davon informiert worden, daß einige Freunde 
nach Erfurt oder noch weiter fahren müssen und Schwerigkeiten 
haben, weil es nur einen Zug guibt, den sie erreichen müssen, 
den Zug um 17.24 Uhr. Ich möchte darum bitten, festzustellen, 
welche Freunde das betrifft, damit wir von der Parteileitung 
aus durch zur Verfügungstellung von Autoplätzen diese Frage regeln 
können, damit diese Freunde nicht zu früh von hier fort müssen.

Also 15.15 Uhr Fortsetzung der Sitzung.

(Kaffeepause)
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Tagungaleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z
Wir setzen die Diskussion fort. Das Wort hat Freund Morgen
stern. Ihm folgt Freund Krätzig, BV Dresden.

Unionsfreund Heinz M o r g e n s t e r n ,  BV Cottbus:

Verehrte Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Auf den Beratungen der 14. Tagung des ZK der SED nahmen die 
Probleme der Investitionspolitik einen breiten Raum ein. D e 
Ergebnisse dieser Beratungen widerspiegeln sich in entsprechenden 
Anordnungen des Ministerrates und im Volkswirtschaftsplan 1971, 
die wir jetzt auch in der ideologischen Arbeit unserer Partei in 
in den Mittelpunkt stellen müssen.

Die noch immer bestehende erhebliche Diskrepanz zwischen dem 
Baubedarf und dem Bauaufkommen unterstreicht einmal die Verant
wortung der Bauindustrie bei der Lösung dieser Probleme und 
stellt sie andererseits vor außerordentlich komplizierte Auf
gaben.

Vom Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission wurde in der 
Begründung des Volkswirtschaftsplanes 1971 unter anderem darauf 
hingewiesen, daß es notwendig ist, die Energieversorgung schritt
weise zu stabilisieren. Dazu ist vorgesehen, die Investitions
aufwendungen für die Enrgiewirtschaft um 20 % gegenüber 1970 
zu erhöhen, die Energieleistung gegenüber dem Vorjahr um 7,6 % 
und die Gasproduktion um 36 $ zu steingern. Es wurde jedoch 
gleichzeitig gesagt, daß trotzdem die Energiesituation äußerst 
angespannt bleiben wird.

In den letzten 10 Jahren wurde die Energieerzeugung auf 162,9 %
gesteigert. Dazu war erforderlich, daß im gleichen Zeitraum für 
die Entwicklung der energetischen Grundlagen rund 39 % aller 
Industrieinvestitionen eingesetzt wurden.
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Das Bau- und Mantagkombinat Kohle und Energie, in dem ich tätig 
bin, ist der Betrieb, der die großen Kraftwerke in der Republik 
baut. Großkraftwerke sind Milliardenobjekte und nur in mehrjähri
ger Bauzeit zu errichten. Wir können beurteilen, welche gewaltigen 
Leistungen notwendig sind, ehe eine Turbine von 100 bder 200 
Megawatt an das Netz gehen kann. Auf der Seite des Energieauf
kommens können also keine Wunder über Nacht geschehen.

Die zweite Seite der Medaille ist jedoch, daß die im zurücklie
genden Perspektivplanzeitraum vorgesehene Senkung der üiergie- 
intensität von 41/2 bis 5 % pro Jahr nur mit durchschnittlich 
3,2 % erreicht wurde.

Prof. Thiessen sagte auf der Sitzung des Vorstandes des Eor- 
schungsrates der DDR im März 1970, daß es Hauptanliegen unse
rer Arbeit sein muß, allen Menschen klar zu machen, daß die 
Energie für die DDR sehr teuer ist. Die Wahrheit, daß die 
Quelle allen Reichtums die Sparsamkeit ist, verpflichtet uns, 
die politisch-ideologische und wissenschaftlich-technische Ar
beit zur Senkung des Energieverbrauchs mit allen uns gegebenen 
Möglichkeiten zu unterstützen,

3>ß der Begründung wurde weiter harausgestellt, daß wtwa 50 bis 
60 % Investitionsvorhaben, die für die Durchsetzung der Struk
turpolitik von entscheidender Bedeutung sind, als eentrale 
Startplanarorhaben durchgeführt werden und unter direkter 
Kontrolle der Regierung stehen.
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Dazu gehören z. B. die Kraftwerke oder wesentliche Vorhaben der 
chemischen Industrie. In der hinter uns liegenden Zeit sind er
hebliche Effektivitäts- und Zeitverluste dadurch entstanden, daß 
zu viele Investitionen nebeneinander mit zu langer Zeitdauer und 
mit ungenügender Vorbereitung durchgeführt wurden. Es gibt kaum 
ein großes Investitionsvorhaben, bei dem nicht die zunächst vor
gesehenen oder der Grundsatzentscheidung zugrunde gelegten Mit
tel in erheblichem Maße überschritten wurden.

Diese Verteuerungen, die in Wirklichkeit in den meisten Fällen 
nur den ungenügenden Stand der Berechnungen in der Vorbereitungs
phase widerspiegeln, haben zu erheblichen Störungen im Planab
lauf geführt. Diese Erkenntnisse haben zu einer Reihe von Konse
quenzen gezwungen, die bei der Ausarbeitung des Volkswirtschafts
planes 1971 berücksichtigt wurden. Das heißt, daß vor allem der 
Neubeginn von Investitionsvorhaben auf das unbedingt erforderli
che Maß zur v/eiteren Verwirklichung der Strukturpolitik und zur 
Sicherung der propprtionalen Entwicklung begrenzt werden mußte und 
daß sich die Durchführung der Investitionen auf die Fertigstellung 
vor allem derjenigen Vorhaben konzentriert, bei denen ein schnel
ler Zuwachs an Nationaleinkommen zu erwarten ist. Gleichzeitig 
ist die Konzentration auf die Erfüllung im Plan enthaltener Wohn
bauten, Schulbauten und den Bau von Kindereinrichtungen vorge
sehen.

Der Bezirk Cottbus hat bei der Erfüllung dieser Aufgaben eine be
sonders große Verantwortung zu tragen. Hauptaufgaben des Bezirkes 
sind:
- die Sicherung der planmäßigen Erzeugung von Elektroenergie,

Gas und Wärme und die Produktion fester Brennstoffe zur Ver
sorgung der Volkswirtschaft und der Bevölkerung;

- die Entwicklung und Produktion von Chemiefasern und Schaumstof
fen sowie textilen Flächengebilden zur Erreichung einer
hohen Qualität der Erzeugnisse in der Industrie sowie einer 
hohen Effektivität ihrer Herstellung.

Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte beriet die Ständige 
Kommission Bauwesen, Architektur und Städtebau des Bezirkstages 
Cottbus, der auch ich angehöre, die Aufgaben des Bauwesens für 
1971.



Dabei gibt es eine Reihe komplizierter Probleme zu lösen. Sie 
ergeben sich einmal daraus, daß für wichtige Bauvorhaben zur 
Einhaltung der festgelegten Termine für die Aufnahme der Produk
tion eine außerordentliche Konzentration der Kräfte erfolgen muß. 
Daraus wiederum ergeben sich nicht nur schwierige technische und 
leitungsmäßige Bedingungen, sondern eine große Anzahl von Bau- 
und Montagearbeiten müssen persönliche Bealstungen auf sich neh
men, um diese Aufgaben zu erfüllen.

In einer Vielzahl von z. T. schwierigen Beratungen mußte eine 
Reihe von Investitionsträgern klargemacht werden, daß der vorge
sehene Neubeginn oder die Fortführung ihrer Vorhaben zunächst 
zurückgestellt werden muß, um die entscheidenden Objekte termin
gemäß fertigzustellen. Aber auch bei den Großvorhaben, die kon
zentriert weitergeführt werden, galt es, das Regime strengster 
Sparsamkeit durchzusetzen. Das erforderte z. T. harte Entschei
dungen .

Natürlich gehören zu einem Industrieobjekt am Ende auch Verwal
tungsgebäude, Pkw-Garagen, Grünanlagen und ähnliche Einrichtun
gen. Ja selbst bei den vorgesehenen Anlagen für die soziale und 
kulturelle Betreuung der Werktätigen mußten Abstriche vorgenommen 
werden. Das führt natürlich zu gewissen Unbequemlichkeiten, die 
aber in Kauf genommen werden müssen. Und wenn es auch oft nicht 
leicht war, ist es uns am Ende doch gelungen, Verständnis dafür 
zu gewinnen, daß wir uns nach unseren ökonomischen Möglichkeiten 
richten müssen.

Die Konzentration auf die strukturbestimmenden Aufgaben findet 
ihren Ausdruck darin, daß von den mehr als 440 Millionen vom Bau- 
und Montagekombinat für den Industriebau des Bezirkes Cottbus zu 
bilanzierenden Bauleistungen rund 70 % für Vorhaben des Ministe
riums für Grundstoffindustrie und 17 % für Objekte des Ministe
riums für Chemie bereitgestellt werden. Die restlichen 13 % 
verteilen sich dann auf alle anderen Industriezweige.

Die von mir genannte Baukapazität für die Vorhaben der zentralen 
Industrie wird aber nur zu etwa 50 % vom Bau- und Montagekombinat 
selbst erbracht. Weitere 25 % sind Kooperationsleistungen großer
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zentraler Baubetriebe, und 25 % sind Kapazitäten aus der bezirks
und örtlich geleiteten Industrie und darunter wiederum eine große 
Anzahl Betriebe anderer Eigentumsformen.

Der von mir angeführte Konzentrationsgrad macht es erforderlich, 
daß auch diese Betriebe konzentriert an den Schwerpunkten einge
setzt werden. Damit ergibt sich die Notwendigkeit, auch außerhalb 
des bisherigen Wirkungsbereiches die Arbeit aufzunehmen. Viele 
tausend Bau- und Montagearbeiter der zentral geleiteten Industrie 
nehmen seit Jahren diese damit verbundenen persönlichen Belastun
gen auf sich, und es muß im Sinne der Erfüllung der Bündnisver
pflichtungen auch von den Leitungen und Werktätigen dieser Be
triebe die entsprechende Bereitschaft gefordert werden. Unsere 
Aufgabe als Partei ist es, mit auf die Lösung dieser menschlichen 
Probleme Einfluß zu nehmen.

Auch die Aufgaben im Wohn- und Gesellschaftsbau können nur dann 
erfüllt werden, wenn absolute Plantreue bewahrt wird. Das bezieht 
sLch einmal darauf, daß keinerlei Baumaßnahmen außerhalb des Planes 
durchgeführt werden dürfen und zum anderen, daß die Normative hin
sichtlich des finanziellen und materiellen Aufwandes eingehalten 
werden. Auch hier haben wir in vielen Beratungen diese Notwendig
keiten dargelegt und begründet. Niemand vertritt Auffassungen, 
Bauweisen einzuführen, die den berechtigten Forderungen der Nut
zer nicht mehr entsprechen. Aber sowohl im Wohnungs- als auch im 
Gesellschaftsbau müssen wir uns nach unseren materiellen und öko
nomischen Grenzen richten.

Die hier von mir angedeuteten Fragen bewegen unsere Bürger in 
hohem Maße. Wir haben daher in unseren Versammlungen offen diese 
Probleme angepprochen. Wir sollten gerade in der Vorbereitung 
unserer Jahreshauptversammlungen darauf hinweisen, daß es weder 
materielle noch finanzielle Möglichkeiten gibt, Vorhaben im Stil 
der sogenannten Initiativbauten durchzuführen. Die ganze Kraft 
unserer Bürger muß auf die Erfüllung der Planaufgaben orientiert 
werden. Entweder es besteht die Möglichkeit, solche Vorhaben in 
den Plan aufzunehmen, oder aber, es muß darauf verzichtet werden.
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Die Bauschaffenden vollbringen in diesen Tagen wieder hervorra
gende Leistungen. Gerade auf unseren Großbaustellen können wir 
zwar die technischen Voraussetzungen schaffen, um auch bei nie
drigen Temperaturen arbeiten zu können. Wir können für die Mög
lichkeit sorgen, sich in den Pausen aufzuwärmen. Wir können heiße 
Getränke und warme Speisen zur Verfügung stellen. Wir können aber 
die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß gerade auf diesem 
Vorhaben in vielen Bällen auch unter den harten Bedingungen des 
Winters im Freien gearbeitet werden muß. Das tun unsere Bauarbei
ter mit einer Bereitschaft, die zu größter Hochachtung zwingt.

Unseren Danfe können wir ihnen am besten dadurch abstatten, daß 
wir unsere Kraft im Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes auf die 
Erfüllung der Planaufgaben konzentrieren und zum anderen bei 
unseren Bürgern dafür Verständnis wecken, daß wir uns auf dem 
Gebiet der Investitionen nur in dem Rahmen bewegen können, den 
uns unsere materiellen und ökonomischen Möglichkeiten abstecken.

(Beifall)

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

Vielen Dank, Freund Morgenstern. Das Wort hat Freund Krätzig, 
Dresden. Ihm folgt als nächster Diskussionsredner Unionsfreund 
Löffler, BV Leipzig.

Unionsfreund K r ä t z i g  :

Liebe Freunde!
Unsere heutige Beratung macht deutlich, wie einerseits die Ver
stärkung und Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit mit 
dem Kampf um die kontinuierliche Erfüllung des Volkswirtschafts
planes 1971 verbunden werden muß, und andererseits, wie sich 
daraus die Mitverantwortung unserer Partei für die Lösung dieser 
gewiß nicht leichten Aufgaben weiter erhöht hat.
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Wir haben im Bezirksverband Dresden nach unserer Bezirksdele
giertenkonferenz in Verbindung mit der 14. Tagung des ZK der 
SED und der 19. Tagung der Volkskammer vor allem unsere Vor
stände darauf orientiert, die politisch-ideologischen Fragen 
in den Mittelpunkt zu stellen, das Vertrauensverhältnis unserer 
Mitglieder, der parteilosen Christen zu unserem sozialistischen 
Staat, zu seiner Politik, insbesondere aber auch zu seiner 
Wirtschaftspolitik weiter zu festigen und damit nicht zuletzt 
die gesellschaftliche Autorität unserer sozialitischen 
Planwirtschaft beharrlich zu erhöhen.

Nützlich war dabei eine seminaristische Beratung des Bezirks
sekretariats mit unseren Kreissekretären, die wir nach der 
19# Tagung der Volkskammer durchführten. In unserer Bezirks
delegiertenkonferenz wurde deutlich, daß unsere Mitglieder und 
auch die parteilosen christlichen Bürger willens sind, ihre 
Fähigkeiten für unsere Republik einzusetzen -und das Best
mögliche zu leisten.

Es wurde aber auch die Forderung erhoben, daß unsere Unions
freunde mehr von ihren ,Vorständen durch eine gute Führungs
und Leitungstätigkeit erwarten, das setzt eine intensive 
politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern in den 
Ortsgruppen voraus, die, wie in der IX. HauptVorstandsSitzung 
mit Recht festgestelt, in unserem Bezirksverband, angefangen 
vom Bezirksvorstand, bisher noch nicht ausreicht. Es wurde 
uns aber auch bewußt, daß bei einer kontinuierlicheren Lei
tungstätigkeit gerade die in unserem Bezirksverband vorhandenen 
großen Potenzen, ich meine hiermit sowohl hinsichtlich der 
Quantität als auch der Qualität, zu einer noch größeren Wirk
samkeit in unserer Partei, in den Volksvertretungen, in den 
Aussschüssen der Nationalen Front, überhaupt in unserer 
sozialistischen Gesellschaft genutzt werden können und müssen. 
Das geschah bisher ungenügend und deshalb haben wir aus der 
Kritik des Hauptvorstandes die entsprechenden Schlußfolgerungen 
gezogen.

Die Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit war auch 
der wesentliche Inhalt einer gemeinsamen Beratung des Sekre-
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tariats des Hauptvorstandes mit unserem Bezirkssekretariat 
im August des vergangenen Jahres. Diese gemeinsame Beratung 
war für uns eine wertvolle Hilfe - ja, sie hat dazu beigetra
gen, daß wir kritischer mit unserer eigenen Arbeit, zum 
Beispiel bei der disziplinierten Einhaltung und Anwendung der 
Elemente der Leitungstätigkeit uns befassen und uns insbeson
dere ein Problem ständig in den Mittelpunkt stellen, nämlich: 
Wie befähigen wir unsere Kreisvorstände, damit alle Orts
gruppen und Stutzpunkte ihren gesellschaftlichen Auftrag 
künftighin erfüllen.

Das war und ist um so notwendiger, weil in Verbindung mit den 
Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen erhebliche Mängel 
und Schwächen in der Leitungstätigkeit in unserem Bezirks
verband sichtbar wurden. Nach kritischen Auseinandersetzungen 
im Bezirkssekretariat, im Bezirksvorstand und in den Kreis
vorständen wurden Maßnahmen beschlossen, wie die politisch
ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoliti
schen Voraussetzungen künftighin die Wirksamkeit in den Volks
vertretungen und Ausschüssen der Nationalen Front weiter er
höhen.

Die sich daraus ergebende Erarbeitung der langfristigen Maß
nahmepläne ist die eine Seite. Die andere entscheidende ist, 
daß diese Pläne wirklich ständig zum Bestandteil der Leitungs
tätigkeit gemacht werden, das heißt, daß mit ihnen axakt 
gearbeitet und regelmäßig die erreichten Ergebnisse abgerech
net werden. Es sind Pläne, die nicht vom Kreissekretariat, 
Kreisvorstand oder Ortsgrupenvorstand allein erfüllt werden 
können, sondern das kann nur gemeinsam mit allen unseren 
Mitgliedern geschehen. Sie müssen auch in engem Zusammenhang 
gesehen werden mit unseren Kaderentwicklungsplänen.

Es ist eine Tatsache, daß gerade in den Ortsgruppen, die 
gegenwärtig ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht oder unge
nügend erfüllen, auch ungenügende Kaderentwicklungspläne be
stehen, deren Bedeutung dort unterschätzt wurde.



Um die Maßnahmepläne mit leben zu erfüllen, brauchen wir von 
vornherein eine systematische politisch-ideologische Arbeit 
mit unseren Mitgliedern.

Nützlich erwies sich zum Beispiel im Kreisverband Dresden-Land, 
daß aus den bisher inaktiven Ortsgruppen die Mitglieder in das 
Politische Studium einbezogen wurden, überhaupt, daß in stärke
rem Maße als bisher die politische Bildung, die politische 
Erziehung unserer Mitglieder in den Mittelpunkt unserer Arbeit 
gestellt wird. Dabei müssen wir überall sichern, daß unseren 
Unionsfreunde die Politik unseres Staates, insbesondere auch 
die Wirtschaftspolitik genau kennen, daß sie überall in ihren 
Wohnbereichen gründlich informiert sind, daß jeder genau weiß, 
welchen Anteil er an den Gesamtaufgaben bringen muß. So meine 
ich, daß wir durch eine so gezielte Bildungsarbeit dazu bei
tragen, die Fähigkeiten und auch die Bereitschaft unserer Mit
gliedern so zu fördern, daß sie sich in einer verantwortungs
bewußten Mitarbeit widerspiegelt.

Die bisherigen Erfahrungen mit den langfristigen Maßnahmeplänen, 
Uber deren Verwirklichung wir ja zu unseren Jahreshauptversamm
lungen eine erste Zwischenbilanz ziehen werden, , zeigen, daß 
einmal das kollektive Wirken der Vorstände, angefangen vom 
Bezirksvorstand, die politisch-ideologische Bildungsarbeit für 
unsere Mitglieder verbinden mit konkreten Aufgabenstellungen 
sich ohne Zweifel in ersten Fortschritten auswirkt.

Das zeigt zum Beispiel die Arbeit unseres Kreisverbandes Seb- 
nitz, der nach den Volkswahlen unsere Kritik an seiner bisheri
gen Leitungstätigkeit ernst nahm und der die Voraussetzungen 
inzwischen schuf, daß z. B. die Ortsgruppen Lohmen und Lichten- 
hain künftighin ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen 
werden.

Besonders erfreulich ist es, daß der Kreisvorstand Sebnitz und 
seine Ortsgruppen au# die politisch-ideologische Arbeit im 
Rahmen der Nationalen Front mit den parteilosen christlichen 
Bürgern, darunter auch mit den kirchlichen Amtsträgern,
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verbesserte. Das führte auch dazu, daß unsere Freunde im Kreis 
Sebnitz eine größere Anzahl parteiloser Christen zu einem 
festen politischen Engagement gewannen, vor allem geschah das 
in Ortsgruppen mit den Aktivitäten, die ungenutzt waren.

In den letzten Wochen konnten im Kreisverband Sebnitz in die 
Kaderentwicklungspläne 11 Unionsfreunde aufgenommen werden, 
die für Funktionen in Volksvertretungen oder Ausschüssen der 
Nationalen Front vorgesehen sind. Das ist aber leider nur ein 
Beispiel. Insgesamt reicht bei weitem unsere Arbeit noch nicht 
aus überall dort, wo kirchliche Bevölkerungskreise an
sässig sind, durch eine gute politisch-ideologische Arbeit die 
Basis unserer Partei quantitativ und qualitativ zu erweitern.

Die Anfangserfolge, die sich in einigen Kreisen, wie Dresden
Land, Sebnitz oder auch Görlitz, mit der Arbeit der langfristi
gen Maßnahmepläne zeigen, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß diese Pläne noch nicht überall zu einem festen Leitungs
instrument geworden sind. Das geht schon daraus hervor, daß 
das Bezirkssekretariat bisher nur zwei Drittel der Maßnahme
pläne bestätigen konnte.

Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat haben bei der Erarbei
tung der Maßnahmepläne bisher besonders den Kreissekretariaten 
Dippoldiswalde, Dresden-Stadt und Sebnitz Unterstützung gege
ben und wird diese noch auf die Kreisverbände Bischofswerda, 
Meißen und Zittau erweitert um auch dort die Voraussetzun
gen für eine größere Wirksamkeit unserer Partei mit zu schaf
fen.

Wir werden uns als Bezirksvorstand in Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen in Verbindung mit den 
Maßnahmeplänen vor allem auf die SchwerpunktOrtsgruppen 
orientieren, um gemeinsam mit den Kreis- und Ortsgruppenvor
ständen unseren Mitgliedern ihre gewachsene Mitverantwortung 
bei der Lösung der Aufgaben im Territorium deutlich zu machen 
und dadurch eine verantwortungsbewußte Mitarbeit bei der Ver
wirklichung des Volkswirtschaftsplanes 1971 auszulösen. Ich 
danke Ihnen.

(Beifall)
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Vielen Dank, Unionsffreund Krätzig.
Das Wort hat Unionsfreund Siegfried Löffler, BV Leipzig. 
Ihm folgt Unionsfreund Sandberg, Bezirksvorstand Gera.

Unionsfreund L ö f f l e r :

Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde herausgearbeitet, welche hohe 
Verantwortung auch wir als Mitglieder der Christlich—Demokra
tischen Union bei der Erfüllung der Aufgaben aus dem Volks
wirtschaft splan für das Jahr 1971 zu tragen haben.

Es sei mir gestattet, zu einigen Problemen der Landwirtschaft 
und Nahrungsgüterwirtschaft einige Ausführungen zu machen.
Auf dem 14. Plenum des ZK der SED sowie auf der 19. Tagung der 
Volkskammer wurde eindeutig dargelegt, welche Verantwortung 
die Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft bei der weite
ren Durchführung der Beschlüssee zur allseitigen Stärkung der 
Deutschen Demokratischen Republik zu tragen hat.
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Die Hauptaufgabe der Landwirtschaft zur Durchführung des Volks
wirtschafttsplanes 1971 besteht darin, durch Ausschöpfung der 
eigenen Reserven, durch hohe Materialökonomie und sparsamsten 
Einsatz der von der Volkswirtschaft bereitgestellten Fonds die 
Pflanzen- und Tierproduktion, besonders von Schlachtvieh und 
Milch, bei wachsender Effektivität zu steigern, zu hochwertigen 
Nahrungsmittel zu verarbeiten und auf dieser Grundlage die Ver
sorgung der Bevölkerung planmäßig sichern.

Die Lösung dieser Hauptaufgabe fordert die untrennbare Einheit 
des Volkswirtschaftsplanes und der weiteren Schritte zur Anwen
dung des ökobomischen Systems des Sozialismus. Dem entspricht 
der Beschluß des Ministerrates vom 1.12.1970 und der Beschluß 
der 13» Tagung des Rates für Landwirtschaftliche Produktion und 
Nahrungsgüterwirtschaft der DDE vom 17*12.1970 zur weiteren An
wendung des ökonomischen Systems des Sozialismus in der Land
wirtschaft in den Jahren 1971/72. Er ist darauf gerichtet, 
ausgehend von den bewährten Grundsätzen des demokratischen 
Zentralismus, durch weitere sozialistische Intensivierung der 
Produktion sowie durch Senkung der Selbstkosten die erweiterte 
Reproduktion in allen LPG und volkseigenen Betrieben zu sichern, 
die Grundmittel rationeller auszunutzen und bei gleichzeitiger 
Steigerung der Arbeitsproduktivität den Nutzeffekt der gesell
schaftlichen Arbeit zu erhöhen. Damit wirkt die ökonomische 
Grundsatzregelung auf die Erfüllung der Hauptaufgaben des 
Planes 1971 in der Landwirtschaft. Seine Durchführung und Ver
wirklichung ist daher eng mit der Ausarbeitung und Erfüllung 
hoher und bilanzierter Planziele im Jahre 1971 zu verbinden.

Nur so können wir als Genossenschaftsbauern das Bündnis der 
Arbeiterklasse mit uns weiter ausbauen und festigen. Durch das 
volle Verwirklichen der ökonomischen Gesetze und deren Anwendung 
ohne Abstriche in unseren LPG können wir eine rasche Steigerung 
der Produktion bei sinkenden Selbstkosten - unseren Beitrag 
zum Nationaleinkommen - leisten.

In einigen LPG, auch bei uns, werden die Auswirkungen der 
ökonomischen Grundsatzregelungen nur von dem Teil aus disku
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tiert, der eine Erhöhung der Kosten, wie zum Beispiel Übernahme 
der SV-Beiträge, Ablockung der Industriepreisreform, Anpassung 
der Futtermittelpreise und von der ökonomisch begründeten Abgabe, 
zur Ursache hat. Es wird nicht in den Vordergrund gestellt,welche 
umfangreichen Mittel bei der Steigerung der Produktion von der 
Volkswirtschaft bereitgestellt werden, so daß diese Maßnahmen 
oft einseitig und nur von finanztechnischer Seite aus betrachtet 
werden. Diese Seite ist ja nur ein Mittel und nicht das Ziel.

Die LPG, welche von Anfang an die Empfehlung unserer wirtschafts
leitenden Organe ernst genommen haben, die die innergenossen
schaftliche Demokratie in ihrem Betrieb verwirklicht haben und 
die die Grundlage ihrer täglichen Arbeit ist, die LPG, die 
die Grundsätze der sozialistischen Betriebswirtschaft voll zur 
Anwendung bringen, begrüßen die ökonomischen Grundsatzregelungen 
für die Landwirtschaft. Sie haben erkannt, daß sie ein weiteres 
Mittel zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität und zur Verbesserung 
der Effektivität sind, diese Maßnahmen werden auch dazu beitragen 
den Ministerratsbeschluß vom 17.2.1970 über die im Produktions
und Effektivitätsniveau zurückgebliebenen LPG noch besser zu 
verwirklichen als bisher und die LPG schneller an das Niveau 
der fortgeschrittenen heranzuführen.

Die Argumente sind falsch, daß die Landwirtschaft ihre Forde
rungen hinter gesamtvolkswirtschaftliche Interessen zurück
stellen muß, oder auch, jetzt muß die Landwirtschaft zurückzahlen 
was sie früher als Unterstützung erhielt,, Auch bei unseren 
Freunden war anfänglich diese Meinung vorhahden. Wir haben aber 
erkannt, daß alle aus dieser Regelung resultierenden Maßnahmen 
zur weiteren Intensivierung der Produktion und vor allen Dingen 
auch besseren Auslastung der Grundmittel zum Nutzen für die LPG 
ausgerichtet sind. Es liegt jetzt an jeder Genossenschaft selbst, 
diese Maßnahmen mit allen Mitgliedern offen und ehrlich zu 
diskutieren, erst dabei werden sie erkennen, welche Reserven 
in den einzelnen Betrieben und HOG noch vorhanden sind.
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Wir haben in unserer LPG diese Diskussion schon fast ein halbes 
Jahr lang geführt und im Ergebnis unseren Plan fjir1971 erarbei
tet. Hierbei wurde deutlich, daß wir, obwohl wir nach unserer 
Meinung in den vergangenen Jahren nicht schlecht waren, doch 
noch über erhebliche ungenutzte Reserven verfügen. Wir konnten 
durch bessere Futterökonomie eine einigermaßen stabile Voraus
setzung für das erste Halbjahr 1971 schaffen. Dadurch können 
wir einen bisher ungenutzten Altbau mit wenig Investitionen 
in einen Schweinemaststall umbauen und somit ca. 100 dt Schlacht
schwein mehr zur Ablieferung bringen. Alle diese Reserven hier 
einzeln aufzuführen, die wir in der Diskussion erschlossen 
haben, würde zu weit gehen. Ich denke aber, daß sich die Ar
beitsgemeinschaft Land- und Nahrungsgüterwirtschaft beim Haupt
vorstand in nächster Zeit intensiver mit dieser Frage beschäf
tigen wird, damit ausgehend davon über die Bezirksverbände unsere 
Mitglieder in den Ortsgruppen, die in der Land- und Nahrungsgüter 
Wirtschaft tätig sind, die ideologische Unterstützung über unsere 
Partei erhalten.

Als Mitglied des Aktivs Sozialistische Betriebswirtschaft beim 
RLM der DDR habe ich aktiv an der Ausarbeitung dieser Regelung 
mitgearbeitet. Ich kann Ihnen hier versichern,mit welcher In
tensität die über 4700 Eingaben, Empfehlungen und Vorschläge, 
die nach der Veröffentlichung des Entwurfs von den Genossen
schafttsbäuerrinnen und -bauern an den RLN gerichtet waren, von 
den einzelnen Aktivs geprüft und bearbeitet wurden. Ein großer 
Teil dieser Vorschläge haben dann ihren Niederschlag im Beschluß 
des Ministerrates gefunden.

Bedingt durch den in zwei aufeinanderfolgenden Jahren abnormen 
Witterungsverlauf steht die Landwirtschaft auch 1971 vor außer
ordentlich komplizierten Problemen. Der Ernteausfall betrug 
in diesen zwei Jahren 7 Mio Tonnen. Das entspricht einer pflanz
lichen Jahresernte von ca. 30 Prozent. Dank der umfassenden 
Hilfe durch die Arbeiterklasse und die gesamte Volkswirtschaft 
konnte ein Teil der Ertragsausfälle ausgeglichen und nachhaltige 
Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung vermieden werden. 
Im Jahre 1969 wurde der Ausfall zu 3^ Prozent und 1970 zu 35 Pro
zent durch Zukauf gedeckt. Die verbleibenden Mindererträge wirken
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und wirkten sich voll auf die Futtersituation in den Betrieben 
aus. In den LPG sind 6 Mio Kosten für den Zukauf zusätzlichen 
Getreides entstanden.

Dies wirft natürlich täglich komplizierte Fragen der Wirtschafts
führung auf. Alle diese Fragen müssen in den LPG in Verbindung 
mit allen staatlichen Institutionen auf politischer und ideolo
gischer Seite eindeutig diskutiert und geklärt werden. Diese 
Lücke ist nur durch ganz konsequente Anwendung der sozialistische 
Betriebswirtschaft in enger Zusammenarbeit mit allen an der 
Produktion Beteiligten zu Überdrücken. Wir dürfen aber auch 
nicht verkennen, daß nicht an all diesen Verlusten in den letzten 
beiden Jahren die Schuld bei der Witterung zu suchen ist, sondern 
auch ein Teil darin, daß es die Leitungen einzelher Betriebe 
nicht verstanden haben, die Empfehlungen zur Intensivierung der 
Produktion allseitig zu verwirklichen.

Ohne sozialistische Betriebswirtschaft können die Möglichkeiten 
und die Fähigkeiten der einzelnen Genossenschaftsmitglieder nicht 
voll genutzt werden. Um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und 
die Kosten zu senken, ist der Hauptweg die kooperative Zusammen
arbeit. Sie muß schrittweise erfolgen, über zeitweilige Zusam
menarbeit auf bestimmten Gebieten mit gemeinsamen Interessen 
aller Beteiligten und vor allem auf dem Be Prinzip der streng
sten Freiwilligkeit. Nur dieser Weg deckt sich mit den per
sönlichen und gesellschaftlichen Interessen, und nur dieser Weg 
ist für die Genossenschaftsbauern überschaubar. Hierbei haben 
wir als Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union ein 
breites Betätigungsfeld, Wir müssen unseren Mitgliedern und den 
uns nahestehenden Mitglieder, die in der Bandwirtschaft tätig 
sind, auf ihre Fragen, wie sie in politischer und ideologischer 
Hinsicht in Bezug auf ihre tägliche Arbeit haben, eine umfassen
de Antwort geben.

Trotz der in der Landwirtschaft letzten zwei schwierigen Jahre 
wurde der Plan in der tierischen Produktion 1970 bis auf Milch 
in allen seinen Teilen erfüllt. Das zeigt uns, mit welchem Ver
antwortungsbewußtsein die Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern 
ihrer Bündnispflicht gegebüber der Arbeiterklasse nachgekommen
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sind, und sie werden dies in Zukunft auf weiterhin tun. Die 
Erfolge in den Jahren 1966 his 1970 haben dindeutig die Richtig
keit unseres Weges in der Entwicklung, auch gegenüber dem Ausland 
dokumentiert.

63



enDie Anordnung zu der Grundsatzregelung über die Anwendung 
des ökonomischen Systems des Sozialismus in der Land- und 
Nährungsgüterwirtschaft wurdaiauf Grund unserer gemeinsam 
erreichten Erfolge und im Hinblick auf die Perspektive 
beraten und beschlossen. Sie müssen ohne Abstriche durchge
setzt werden, ohne sie zu vergewaltigen. Sie werden nur in der 
Gemeinsamkeit gelöst, und hier werden wir als Mitglieder der 
Christlich-Demokratischen Union, die wir in der Landwirt
schaft und in der Nahrungsgüterwirtschaft tätig sind, unseren 
Beitrag dazu leisten.

• (Beifall)

Tag ngsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :
Ich danke Unionsfreund Löffler. Das Wort hat Unionsfreund 
Sandberg.

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  :

Liebe Unionsfreunde!
Das Bezirkssekretariat Gera hat sich nach der IX. Hauptvor
standssitzung mit der im Bericht der Präsidiums enthaltenen
Kritik zu der Bezirksdelegiertenkonferenz in Gera auseinander
gesetzt, da in dem Referat des Bezirksvorstandes Gera die Aus
einandersetzung mit unklaren Auffassungen zu politischen Grund
fragen etwas schwach blieb. Wir haben im Sekretariat unter- 
uscht, wie es zu diesen Mängeln in dem Referat des Bezirks
vorstandes kommen konnte und kamen zu der Schlußfolgerung, 
daß ein Element unserer Leitungstätigkeit, die analytische 
Arbeit beispielsweise, zu kurz kam bei der Ausarbeitung des 
Referates. Das Referat wurde nicht langfristig genug vorberei
tet. Dadurch mgßte es zu diesen Oberflächlichkeiten kommen

Wir haben die Schlußfolgerungen daraus gezogen, wie wir diese 
Mängel so schnell wie möglich ausgleichen können und sahen 
das in einer sehr gründlichen Vorbereitung <der Jahreshauptver
sammlung.
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Wir haben in einer gemeinsamen Beratung des Sekretariats mit 
den Kreissekretären festgelegt, sofort mit einer analytischen 
Arbeit zu beginnen, um wirklich die Schwerpunktprobleme in 
der politischen Auseinandersetzung bei unseren Unionsfreunden 
in den Ortsgruppen aufzudecken, mit denen wir uns in den 
Jahreshauptversammlungen auseinandersetzen wollen, Es zeigte 
sich dabei ein Problem, das, obowhl wir das mehrfahc ange
sprochen haben, auch auf der Bezirksdelegiertenkonferenz 
bei vielen unserer Unionsfreunde bei weitem noch nicht klar 
ist. Das ist das Problem zur stärkenen Abgrenzung zum west
deutschen Imperialismus.

Es gibt dabei viele Unionsfreunde, die noch Illusionen in 
dieser oder jenen Präge haben, daß sie der Meinung sind:
Nun, wir sind einander näher gekommen. Es ist doch leichter, 
in dieser oder jener Frage ins Gespräch zu kommen, und warum 
sprecht ihr von Abgrenzung?!
Es würde uns sogar von kirchlich gebundenen Unionsfreunden 
und Amtsträgern gesagt: Ein Christ sollte stärker von Ver
söhnung sprechen. Hier sind wir uns im klaren, daß wir in 
unserer ideologischen Arbeit noch sehr viel zu tun haben, 
gerade in den Hauptversammlungen diese AusanderSetzung zu 
führen«

Um die Leitungstätigkeit in der Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen Resser in den Griff zu bekommen, hat das Sekre
tariat des Bezirksvorstandes die Kreisvorsitzenden eingeladen, 
um mit ihnen zu diskutieren, wie wir mit Hilfe gerade der 
Kreisvorsitzenden, als den leitenden Funktionären in den 
Kreisverbänden, die Arbeit verbessern können«

Ziel sollte es sein, eine bessere organisatorische Vorbe
reitung insofern zu erreichen, daß wir alle Kreisvorsitzenden 
stärker in die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen ein
schalten und nicht, so wie das in einigen Kreisvorständen 
doch noch stakr der Fall ist, diese Arbeit in erster Linie 
auf den Schultern der Kreissekretäre ruhen zu lassen.
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Wir wollen damit erreichen, daß wirklich die Ortsgruppenprogxamme 
überlegt ausgearbeitet werden, daß wir davon abgehen, wie es 
in einigen Ortsgruppen der Fall ist, daß Verpflichtungen einge
sammelt werden, sondern daß wir mit unseren Mitgliedern in 
den Ortsgruppen beraten, um welche Aufgaben es geht und sie 
für diese oder jene Aufgabe zu interessieren. Das heißt, daß 
es ein planmäßiges Programm wird. Ich denke an das Beispiel 
der Ortsgruppe Grabow, wie es in "UNION teilt mit" veröffent
licht wurde, das hier eine gute Hilfe und Anleitung darstellt, 
so daß ds uns gelingt, dmm mehr Unionsfreunde in das Programm 
der Ortsgruppe einzubeziehen.

Es gab bei den Vorbereitungen zu den Jahreshaupi Versammlungen 
bisher drei Probleme, mit denen wir uns in den Kreisvorständen 
auseinanderzusetzen haben. Das erste Problem. In einigen Kreis
vorständen gab es die Tendenz, möglichst früh mit den Jahres
hauptversammlungen fertig zu werden, Wir haben uns dagegen 
gewandt und den Kreisvorständen empfoheln, die Zeit Februar 
März kontinuierlich zu nutzen; denn nur dann, wenn wir konti
nuierlich die Zeit nutzen, sind wir auch in der Lage, kontinu- 
i erlich vornübereiten und von Routine wegzukommen, die wir 
bei einigen Vorbereitungen immer noch feststellen können.
Die Ausarbeitung der Programme und das Gespräch mit jedem 
Unionsfreund vor der Jahreshauptversammlung verlangen von uns, 
daß wir wirklich die Zeit gut nutzen, daß wir das gut vorbe
reiten und vor allen Dingen darauf orientieren, die Jahres
hauptversammlungen, die erfolgt sind, sofort in den Kreisvor
ständen auszuwerten, um daraus Gchlußfolgerungen für die wei
teren Jahreshauptversammlungen zu ziehen.

Ein zweites Problem sehen wir ebenfalls, ausgehend von der 
Kritik auf der IX. HauptvorStandssitzung an den Kreisdele
giertenkonferenzen im Bezirksverband Gera, wo festgestellt 
wurde, daß die Ausstrahlungkraft hätte größer sein können, 
wenn eine größere Zahl von Unionsfreunden als Gäste an den 
Konferenzen teilgenommen hätte. Das ist berechtigt. Die 
Teilnehmerzahlen waren im Bezirksverband Gera in den meisten 
Kreisdelegiertenkonferenzen zu klein. Bie war dehsälb zu 
klein, weil nicht um eine genügende Teilnahme gekänpft wurde. 
Eie war auch deshalb zu klein, weil von seiten des Bezirks-
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Vorstandes von vornherein nicht energisch genug kontrolliertzuwurde. Ja, es wurde zugelassen, daß mm einigen Kreisdelegierten
konferenzen von vornherein weniger als 100 Unionsfreunde einge
laden wurden, also der Beschluß des HauptvorStandes über aupt 
nicht verwirklicht werden konnte.

Wir wollen erreichen, daß wir die Jahreshauptversammlungen 
dazu nutzen, um mit allen Unionsfreunden in ein Gespräch zu 
kommen,und um darüber hinaus auch auf parteilose christliche 
Bürger eine breitere Ausstrahlungskraft zu erreichen.
Bei diesen Gesprächen mit den Kreisvorsitzenden und auch mit 
den Kreissekretären tauchte das Problem auf, der Mitarbeit 
unserer Unionsfreunde in einigen städtischen Ortsgruppen.
^erade hier in einigen städtischen Ortsgruppen macht es große 
Sorge, die Mitarbeit vieler Unionsfreunde zu erreichen.
Man war der Meinung bei einigen Kreisvorständen, daß das 
natürlich sei in der. städtischen Ortsgruppen. Wir sind anderer 
Meinung; mm denn einige städtische Ortsgruppen zeigen, daß wir 
hier die beste Arbeit haben. In einigen Kreisverbänden sind 
es unsere städtischen Ortsgruppen, die wir als die besten 
Ortsgruppen auszeichnen können. Es gibt hier zweifellos 
Widersprüche. Wir haben deshalb beschlossen, nachdem wir in 
den ersten Februartagen in einigen sehr gut arbeitenden städti
schen Ortsgruppen die Jahreshauptversammlungen durchführen, 
daß wir in der ersten Hälfte des Monats Februar eine Beraturg 
des Sekretariat des Bezirksvorstandes mit allen Vorsitzenden 
der städtischen Ortsgruppen durchführen, um auf Grund der 
Erfahrungen der besten Ortsgruppenvorsitzenden hier den ande
ren Ortsgruppenvorsit enden zu helfen, ebenfalls zu einer 
besseren Arbeit in den städtischen Ortsgruppen.

(Beifall)
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Unionsfreund Rudolf P a n n a s c h :

Liede Unionsfreunde!
Nach ausführlichem Studium des Beschlusses des Ministerrates 
zur Besseren Nutzung ökonomischer Gesetze möchte ich praktisch 
zwei Hauptmerkmale aufzeigen, und zwar die eine Seite des Be
schlusses, nämlich die Orientierung der Betriebe auf wirtschaft- 
■ liehe Tätigkeit durch die Ausschöpfung der Leistungs- und 
Effektivitätsreserven. Das ist die eine Seite, die das Kollek
tiv angeht.

Heute geht es mir mehr darum, eine Aussage zu machen, die die 
persönlichen direkten Beziehungen des einzelnen zur Gesellschaft 
bedeuten. Und gerade dabei, so scheint mir, muß man sich eine 
grundsätzlich politische Aussage für sich persönlich und für 
sein Leitungskollektiv erarbeiten.

-67-
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Freund Bartnig schnitt bereits die Frage der steuerlichen 
Regelung und damit auch die Frage der Differenzierung der 
Besteuerung zwischen tätigen und nichttätigen Gesellschaftern 
an. Ich sehe darin die berechtigte Durchsetzung des Leistungs
prinzips als einen Grundsatz unserer sozialistischen Gesell
schaft.

Es war mir schon 1957 klar, als ich die Bindung mit dem Staat 
einging und die staatliche Beteiligung abschloß, daß wir neue 
Rechte und eine äußerst positive Entwicklung haben werden, daß 
ich mich damit aber auch verpflichtet habe, die Leitungstätig
keit und die Entwicklung des Betriebes, der volkswirtschaft
lichen Entwicklung immer mehr auszugleichen. Ich v/ar durch 
die Aufnahme der staatlichen Beteiligung einer der Ersten im 
Bezirk Gera. Zusammen mit vielen anderen Komplementären habe 
ich mich dann auch sofort verbunden gefühlt, bin dem Ruf 
unserer Partei gefolgt und habe ohne Rücksicht auf berufliche 
oder private Verpflichtung im ersten Matrikel das Komplemen
tärstudium in Leipzig aufgenommen.

In der zurückliegenden Zeit sind viele ehemalige Unternehmer 
Komplementäre geworden und haben durch ihre persönliche Stel
lung innerhalb der Gesellschaft ihre Tätigkeit lebensnah ge
staltet und sich ohne Bedenken in die sozialistische Ordnung 
eingereiht.

Und unsere Partei ist dabei stets eine verantwortliche Kraft 
gewesen. Sie hat die Grundsätze der staatlichen Beteiligung 
mit erarbeitet und heute und in der Zukunft diese Grundsätze 
den neuen gesellschaftlichen Bedingungen anzupassen, sie zu 
fördern und sie zu unterstützen ist sie bestrebt.

Ich möchte noch eins hinzufügen: Durch die politische Tätigkeit 
unserer Partei wurde auch die Auffassung von vielen ehemaligen 
Unternehmern widerlegt, daß man wohl in gewissen Grenzen mit 
der Arbeiterklasse Zusammenarbeiten kann, daß man aber auf der 
Hut sein müßte, die Entwicklung des Sozialismus zu fördern,
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weil eine solche Entwicklung die bürgerliche Existenz 
bedroht.

Ich habe mich nie in den Jahren der staatlichen Beteiligung 
benachteiligt gefühlt. Auch die Aussagen des 14. Plenums 
zeigen: Wer als tätiger Gesellschafter in einem Betrieb mit 
staatlicher Beteiligung arbeitet, ist und bleibt anerkannt 
als ein Mitglied der Gesellschaft, das im Bereich der Pro
duktion die Lebensvoraussetzungen unserer Tage ja praktisch 
mit erarbeitet. Es ist für mich zur festen Überzeugung ge
worden, daß gerade unser sozialistischer Staat ein sehr 
großes Interesse daran hat, jedes vorhandene Potential zur 
Steigerung der Materiellen Produktion einzuschätzen und zu 
nutzen. Und damit erhält auch jeder, der im Arbeitsprozeß 
tätig ist, seine feste Stellung und seine Existenz.

Nich tätige Gesellschafter erhielten bisher entsprechend 
ihrer Kapitalanlage einen Gewinnanteil, der volkswirtschaft
lich nicht mehr vertretbar ist. Es ist eine Tatsache, daß 
nichttätige Gesellschafter praktisch auf Kosten derer gelebt 
haben, die die betrieblichen Gewinne erarbeitet haben. Wir 
sind doch bestrebt, eine wirkliche Bündnispolitik zu betrei
ben, und Bündnispolitik heißt doch, gemeinsam zu handeln und 
eine gerechte Verteilung der Gewinnanteile anzustreben und 
diese Verteilung eben auch so vorzunehmen, daß die wirkliche 
Mitarbeit und Tätigkeit im Kollektiv beachtet wird. Das 
entscheidende Kriterium für eine gesellschaftliche Anerken
nung ist die persönliche Arbeit und der persönliche Einsatz 
und kann nicht mehr der Besitz von Produktionsmitteln sein." 
Die bisherige Besteuerung der nichttätigen Gesellschafter 
ist vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus überholt und die 
neue Besteuerung nichttätiger Gesellschafter kommt somit 
auch den Forderungen von uns tätigen Komplementären näher, 
nämlich auf eine gerechte Verteilung der erwirtschafteten 
Gewinne. Und damit finden die neuen Maßnahmen unsere Unter-
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Stützung und bedeuten eine Anerkennung für unsere Einsatz
bereitschaft für die Entwicklung unserer Betriebe.

Liebe Freunde! Das 14. Plenum brachte uns allen eine ganze 
Reihe optimistischer Aussagen aber auch einige kritische Ein
schätzungen. Es scheint mir, daß es ratsam wäre, wenn wir 
in der zukünftigen Arbeit auch in den Arbeitskreisen in 
■unseren Bezirken und auch im Arbeitsausschuß Wirtschaft 
unseres Hauptvorstandes, spezifischer die Auseinandersetzung 
mit den Fragen des 14. Plenums führen. Ich denke dabei an 
folgendes:

gibt
Es gmfcuh bei uns noch sehr große Widersprüche in der Bilanzie
rung und der Leitungstätigkeit, Widersprüche zwischen den 
Wirtschaftsräten und den Forderungen der W B  bzw. der Kombinate 
Wenn ich an den Faktor Produktionsfondssteuer und damit an 
die Notwendigkeit, jetzt vorhandene produktive Fonds maximaler 
einzusetzen durch Gemeinschaftsarbeit, durch Kooperation 
und ähnliches, denke, sehe ich aber immer wieder die Schere, 
nicht nur in bezug auf Arbeitskräfte, sondern auch in bezug 
auf Material und eine Kontingentbereitstellung. Das ist ja 
auch eine Frage, wie unmittelbar produktive Fonds einbezogen 
werden.

Ich finde auch, daß zum Beispiel solche gesetzlichen Regelm* 
gen wie die 200-Mark-Grenze zum Bezug aus Bevölkerungsbedarf 
an sich richtig sind. Man muß das steuern - gut und gern, 
aber man müßte doch hier auch differenzierter Vorgehen. Es 
gibt Betriebe unterschiedlicher Größenordnung. Es werden 
doch si chef^ragen in der Zukunft zu diskutieren sein, die 
wir auch lösen müssen.
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Die Entwicklung der Betriebsanteile an BSB, die Veränderungen 
der gesellschaftlichen Verträge durch Nachträge in vergangenen 
Jahren infolge Tod oder Erbfolge und ähnliche Veränderungen haben 
zu einer Entwicklung und zu einem Stand geführt, der zwangsläufig 
zur differenzierten Besteuerung führen mußte. Mir sind keine 
Vergleichszahlen im Republikmaßstab bekannt. Persönlich ist mir 
aber die Gewinnentwicklung in einigen Betrieben sehr gut bekannt, 
die nichttäigen Gesellschaftern zugelossen ist. So konnte es 
nicht mehr weitergehen, daß es einige - wenn auch nur wenige - 
Menschen gab, die ohne eine Verantwortung, räie sie von uns ge
fordert wird - denn der Komplementär haftet nach wie vor mit 
seinem gesamten Vermögen - denn Erlös beanspruchen konnten, den 
die gesellschaftlich tätigen bekommen. Insoweit kann ich die im 
Bericht des Hauptvorstandes heute früh gemachte Aussage eines 
Komplementärs in Bezug auf Gerechtigkeit, auf gerechte Verteilung 
unterstreichen.

Alle tätigen Gesellschafter, mit denen ich bisher über die Frage 
der differenzierten Besteuerung gesprochen habe, sind, wie das 
heute so oft angeklungen ist, der Meinung, daß die gesellschaft
lichen Organe sehr verantwortungsvoll und mit hoher Sachkenntnis 
den Beshhluß über die neuen steuerlichen Maßnehmen in den BSB, 
in PGH und für den Kommissionshandel vorbereitet haben. Und wir 
sind der Meinung, daß die Effektivität in unseren Betrieben auch 
$ieCneuen steuerlichen Veränderungen wächst und gesteigert wird.



Ich erkläre vor dem Hauptvorstand: Das 14. Plenum bringt auch mir 
dem von mir geleiteten Betrieb und meinem Kollektiv neue Aufgaben, 
die gewiß nicht leicht zu lösen sind. Das 14. Plenum fordert uns 
noch stärker und fester auf, an der Verwirklichung des ökonomi
schen Systems des Sozialismus mitzuarbeiten. Aktive Mitarbeit 
setzt sozialistische Gemeinschaftsarbeit und eine echte Bündnis
politik voraus und bedeutet damit ein echtes gemeinsames Ringen 
um die Erfüllung der Ziele, die der Volkswirtschaftsplan uns für 
das Jahr 1971 und für den Perspektivzeitraum stellt.

Gestatten Sie mir bitte ganz zum Schluß noch eine ganz kurze Be
merkung zur Arbeit im Bezirksverband Gera. Das ist von Freund 
Sandberg vorhin nicht mitgesagt worden. Natürlich haben wir uns 
im Bezirksverband Gera auch mit der Problematik des 14. Plenums 
auseinandergesetzt und begonnen, das auszuwerten. So fand am
11. Dezember eine Dienstbesprechung mit den Kreissekretären statt, 
bei der sich die Freunde mit den ersten Veröffentlichungen über 
das 14. Plenum auseinandergesetzt haben. Es kam zu der Anweisung 
der Kreissekretäre, die Materialien dieses Plenums in Kreisvor
standssitzungen ausführlich zu behandeln und sofort mit Einzel- 
gepprächen zu beginnen. Auftretende Argumente werden dem Bezirks
vorstand laufend zur Kenntnis gegeben. Sowohl im Operativstab 
des Bezirkes als auch in den Kreisarbeitsgruppen ist unsere 
Christlich-Demokratische Union mit geeigneten Freunden vertreten.

Am 16. 12. führte das Sekretariat des Bezirksvorstandes mit allen 
Vorsitzenden einen Erfahrungaeaustausch durch. Dabei standen be
sonders die Fragen des 14. Plenums im Vordergrund. Am 17. 12. 
fand eine Bezirksvorstandssitzung statt, bei der wir durch unse
ren Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes auch 
über die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes informiert wurden. 
Bei dieser Vorstandssitzung wurde der Beschluß gefaßt, die Ak
tivs Wirtschaft und Landwirtschaft neu zu bilden und die Konsti
tuierung dieser Aktivs im Januar 19/1 zu vollziehen. Bei dieser 
Konstituierung werden Arbeitspläne und die Festlegung der Auf
gaben für unsere Vorstände erarbeitet, die sich besonders mit 
den Fragen des Volkswirtschaftsplanes 1971 und mit den Fragen 
des 14. Plenums beschäftigen.

Sch/Vie -71 -
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Ich selbst nahm Gelegenheit, bei der letzten Bezirkstagssitzung 
am 21.12. zur Diskussion über das 14. Plenum zu sprechen und habe 
mich dabei'bemüht, aus der Sicht des Komplementärs hier vor dem 
gesamten Plenum im Bezirk Gera aufzutreten. Ich werde auch Gele
genheit nehmen, am Freitag dieser Woche vor dem Bezirksausschuß 
der Nationalen Front in Gera als Komplementär über die Fragen 
des 14. Plenums zu sprechen.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Unionsfreund Dr. T o e p l i t z  '•
Vielen Dank, Freund Pannasch.

Liebe Freunde!
Wir sind in folgender Lage: Es haben bis jetzt 15 Diskussionsred
ner gesprochen. Mir liegen noch 3 Diskussionsmeldungen vor. Ich 
möchte dem Hauptvorstand Vorschlägen, daß wir die Diskussion be
enden und die drei Freunde, die hier noch Meldungen einreichten, 
bitten, ihre Diskussionsbeiträge schriftlich einzureichen. Ist 
der Hauptvorstand damit einverstanden? - Ich sehe keinen Wider
spruch. Einschließlich der drei Freunde ist die Präge klar.

Das Wort hat zur Zusammenfassung der Aussprache Unionsfreund Heyl.

Unionsfreund Y/olfgang H e y l :

Liebe Freunde!
Der Hauptvorstand hat in einer interessanten Aussprache eine ganze 
Menge Probleme, vor deren Lösung wir im Jahre 1971 stehen, erör
tert. Er ist immer wieder davon ausgegangen, daß im Mittelpunkt 
unseres Strebens der Plan 1971 steht.] In vielfältiger Y/eise hat 
er herausgearbeitet, wie erforderlich es ist, unsere gesamte ideo
logische Arbeit darauf zu richten, daß alle unsere Mitglieder, 
jeder an seinem Platz, in der Lage sind, die ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus zu erkennen und für unsere Entwicklung richtig 
zu nutzen.
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In diesen Tagen sind wir als sozialistischeMenschengemeinschaft 
wieder vor eine große Bewährungsprobe gestellt. Wir stehen vor der 
Notwendigkeit, mit den ernsten Problemen, die im Zusammenhang mit 
dem Plananlauf 1971 und mit bestimmten Witterungswidrigkeiten vor 
uns stehen, zu ringen. Da ist es gut, zu wissen, daß wir uns auf
einander verlassen können. Und allen Bürgern der DDR wollen wir 
von dieser Stelle aus bestätigen, daß sich die Gesellschaft, daß 
sich die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik auf die Ini
tiative und Tatbereitschaft der christlichen Demokraten bei der 
Erfüllung des Planes 1971 verlassen können.

Sozialistische Gemeinschaftsarbeit - wie und wo bewährt sie sich 
in diesen Tagen? Sie bewährt sich dort, wo man keinen Bogen um 
die Schwierigkeiten und Probleme macht. Es ist richtig so, wie es 
hier gesagt worden ist, allen, die es angeht, zu erklären, wie 
die Lage ist, und mit ihnen zu beraten, was zu tun ist, um sie 
zu bewältigen.

Sozialistische Gemeinschaftsarbeit bewährt sich dort, wo an die 
Dinge mit dem Bewußtsein des sozialistischen Staatsbürgers her
angegangen wird. Das bedeutet, im Betrieb um die bestmögliche 
Planerfüllung zu ringen, jeden Tag und jede Stunde. Das bedeutet, 
findig zu sein, wo es Hemmnisse gibt, beharrlich zu sein, wo sich 
Probleme türmen, nicht nachzulassen, wo die ganze Kraft gefor
dert wird.

Das bedeutet, staatsbewußt zu handeln, -ua4 auch dort, wo es keiner 
sieht und wo nicht kontrolliert wird, zu Hause etwa, wenn Elektro
energie eingespart werden kann, oder wo Hilfe nötig ist für die 
Alten und für die Kranken«

Wir sind gewiß, daß wir auch aus dieser Bewährungsprobe unserer 
Gemeinschaft gestärkt hinausgehen und mit der Gewißheit unserer 
Kraft die nächsten Aufgaben anpacken werden. In einer westdeut
schen Zeitung wurde vor Weihnachten die Formel des Gegeneinanders 
aller gegen alle eindrucksvoll so geprägt: "Liebe deinen Nächsten, 
aber sorge für dich selbst."
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Wir sind mit Recht stolz darauf, dem gegenüberstellen zu können, 
was unsere Gesellschaft auch uns als Christen als praktikable 
Tat ermöglicht; "Liebe deinen nächsten, also sorge dich um das 
allgemeine Wohl."

Was wir zum allgemeinen Wohl beitragen wollen, haben wir in unse
rem Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1971 in den Grund
zügen dargelegt. Es wird nun darauf ankommen, daß von dieser 
Hauptvorst andsSitzung die starken Impulse in jede Ortsgruppe aus
strahlen, um überall in der Partei Bereitschaft und Sachverstand 
für die Lösung unserer Aufgaben hervorzurufen und zu stärken.

Lassen Sie mich deshalb noch einmal betonen, was in diesem Plan 
mehrfach hervorgehoben wird. Es kommt nicht darauf an, daß jeder 
irgendetwas tut, sondern daß jeder das richtige tut und seine 
Tat in rechter Weise in die gesellschaftlichen Zusammenhänge hin
einstellt. Wir haben heute beispielsweise ganz ausdrücklich, durch 
verschiedene Diskussionsredner unterstrichen, auf die entschei
dende Rolle hingewiesen, die die Steigerung der Arbeitsprodukti
vität spielte Sie wird immer deutlicher zum Kriterium der weite
ren Entwicklung der DDR und zum Kernstück der Systemauseinander
setzung mit dem Imperialismus.

Sicher, sie hat von jeher im ökonomischen Denken der Menschen 
eine große Bedeutung gehabt. Angesichts der wissenschaftlich
technischen Revolution aber ist sie schlechthin ent scheidend.
Wir alle, die wir hier sind, können auf Anhieb die Assoziationen 
nennen, die sich zum Begriff Steigerung der Arbeitsproduktivität 
einstellen:
- Systemautomatisierung und Rationalisierung
- Betriebswirtschaft und gute Arbeitsorganisation
- Qualität der Arbeit und Arbeitsdisziplin
- Plan- und Staatsdisziplin
- sozialistischer Wettbewerb und sozialistische Gemeinschafts

arbeit
und so fort.

74 a -
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Doch ist es für unsere politisch-ideologische Arbeit ganz außer
ordentlich wichtig, daß keines unserer Mitglieder angesichts 
dieser Problematik sagt: ITa schön, das ist wichtig für den Unions
freund Komplementär, den Unionsfreund Ingenieur oder den Unions
freund LPG-Vorsitzenden in meiner Ortsgruppe, aber was geht es 
mich an.

Weil hier jeder angesprochen ist, müssen wir auch jedem erläutern, 
höhere Arbeitsproduktivität ist sowohl in jedem eigenen Bereich 
erforderlich als auch durch Leistungen, die mittelbar auf große 
Industrie komplexe wirken,,

- 75 -
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Das stellt Forderungen an unsere Freunde stellvertretende 
Ratsvorsitzende und Bürgermeister, aber auch an alle Volks
vertreter; denn ihr entscheidender Einfluß auf das Bewußtsein 
der Mitbürger, auf die Erfüllung des Planes, auf allgemeine 
Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung ist wichtig»

Das stellt Forderungen an unsere Freunde, die im Verkehrswesen 
Verantwortung tragen und mit Einhaltung oder Verletzung der 
Fahrplanzeiten und mit dem guten oder schlechten Zustand der 
Beförderungsmittel buchstäblich jeweils Abertausende von Pro
duktionsstunden in der Hand halten»

Das stellt Forderungen auch an die Mitarbeiter in Handel und 
Versorgung; denn es ist keineswegs gleichgültig, ob in den 
Produktionsbetrieben die Pausenversorgung klappt oder nicht 
und das Warenangebot in den Ballungsgebieten gut oder mangel
haft ist.

Das stellt Forderungen an die Dienstleistungsbetriebes!, deren 
beschäftigte mit der Qualität ihrer Arbeit auch mit darüber ent
scheiden, ob insbesondere die im Produktionsprozeß stehenden 
Frauen in ihrem Haushalt ent- oder belastet werden»

bas stellt Forderungen an die Einrichtungen des Gesundheits
und Sozialwesens, auch an die Kindergärtnerinnen, die es zum 
Beispiel verantworten, ob den Eltern der ihnen anvertrauten 
Kinder im Betrieb die Möglichkeit gegeben ist, sich ihen Auf
gaben ganz zu widmen, oder ob sie sich mit halbem Sinn sorgen 
müssen, ob ihre Kinder gut versorgt werden.
Ja, das stellt Forderungen auch an unsere Unionsfreunde im 
Rentenalter. Wir wissen alle, mit welcher Freude und mit wie
viel Eifer viele von ihnen nach besten Kräften mithelfen, 
ihnen nahestehenden Menschen, Verwandten oder Freunden Entlastung 
zu geben. Haben wir ihnen in der Ortsgruppe schon einmal gesagt, 
welch hohe volkswirtschaftliche Bedeutung ihr Einsatz hat?
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V/enn wir auf der nächsten Mitgliederversammlung oder auf den 
Jahreshauptversammlungen erreichen, daß jeder seinen Platz 
kennt und findet, auf den ihn die objektive Notwendigkeit der 
schnellen Steigerung der Arbeitsproduktivität stellt, werden 
wir diese Erkenntnis ständig systematisch vertiefen. Dann haben 
wir den rechten Weg gefunden, um alle mit einzubeziehen.

Y/enn wir bei dieser Arbeit vor allen Dingen, wie es Freund 
Kolbe hier entwickelt hat, davon ausgehen, daß wir von den per
spektivischen Aufgaben aus uns überlegen, wie es im Handwerk:, 
in der Industrie, im Handel und in allen anderen Bereichen 
heute darauf ankommt, Voraussetzungen zu schaffen, um Aufgaben 
des Morgen zu erfüllen, dann haben wir auch den richtigem 
Bezugspunkt für unsere Arbeit.

Es ist so, wie es hier Freund Haupt auf seine Art sagte und 
Freund Bartnig noch einmal unterstützte: Unsere Arbeit von 
gestern zahlt sich heute aus. Wer die Beschlüsse unseres 
Hauptvorstandes, die Festlegungen unseres Staates und unserer 
Gesellschaft richtig aufgenommen hat und in seinem Bereich 
richtig anwendet, der fährt immer gut. Er wird immer zu denen 
gehören, die in der Lage sind, das Bestmögliche für unsere 
Volkswirtschaft und damit für unseren Staat zu schaffen. So 
wird es auch in Zukunft sein.

Hier sehe ich eine Wechselwirkung der Verantwortung, und 
zwar einmal unsere Verantwortung gegenüber all jenen Freunden, 
die uns anvertraut sind in der politischen Arbeit oder besser 
gesagt, uns vertrauen, ihnen zur rechten Zeit gute und rich
tige Empfehlungen und Wegweisungen zu geben und auf der .die VerantwoAung unserer jfreimde , das in der rechten V/eise anderen Seite/in ihrem Bereich und m  ihrem Territorium
umzusetzen.

So, meine ich, lieber Otto Schüngel, er ist schon wieder in 
der Produktion* (Heiterkeit), daß wir all das, was er hier 
gesagt hat, gemeinsam lösen müssen, Sicherlich spielt bei der 
Lösung von gesellschaftlichen Prozessen die Psychologie eine 
außerordentlich große Rolle.
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Aber es gibt in unseren Betrieben mit staatlicher Beteiligung 
einen Kernpunkt, eine sehr entscheidende und wichtige Aufgabe, 
die leider nicht ganz deutlich zum Ausdruck kam. Deshalb müssen 
wir sie noch einmal bedenken. Auch der Leiter eines Betriebes 
mit staatlicher Beteiligung, auch die privaten Unternehmer, 
auch die Handwerker und Handwerker-Produktionsgenossenschaften, 
müssen alle Werktätigen mit in die Beratung und Diskussion der 
Probleme einbeziehen. Es ist nicht so wie früher, daß der Lei
ter des Betriebes die Entscheidungen allein fällt und daß nur 
er die Probleme kennt, sondern daß wir auöh in den Betrieben 
mit staatlicher Beteiligung die sozialistische Demokratie stär
ker entwickeln und durch das Einbeziehen aller Werktätigen 
wirklich neue Potenzen freilegen können.

Wir schaffen durch die Einbeziehung aller Werktätigen in die 
Vorbereitung von Entscheidungen und Planentwürfen zugleich die 
Voraussetzungen und die Möglichkeit, daß man die Dinge von 
allen Seiten besser kennt und in der Lage ist, örtliche und 
betriebliche Reserven aufzuspüren, um in gemeinsamer Kraft des 
Kollektivs die Arbeit zu entwickeln.

So ist noch einmal besonders zu unterstreichen, worauf gerade 
in diesem Zusammenhang unser Ereund Morgenstern orientierte:
Alles auf den Plan hin zu entwickeln, denn das von ihm for
mulierte Entweder-Oder ist in diesem Palle wirklich entschei
dend für die weitere Arbeit. Entweder wir haben bestimmte Pro
bleme in den Plan mit aufgenommen oder wir können sie jetzt 
nicht lösen.

Wir wollen nirgends zulassen, daß in dieser oder jener Richtung 
verändernd eingegriffen wird. Es gilt, dafür zu sorgen, daß in 
der proportionalen Entwicklung unserer Volkswirtschaft die Dis
proportionen, die sich ergeben haben, zielstrebig überwunden 
werden können. •

Die hier oftmals angesprochenen staatlichen Maßnahmen, die durch 
die Volkskammer festgelegt worden sind, geben die richtige Orien
tierung. Es kommt darauf an, die zur Verfügung stehenden Kapazitätei
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in allen Bereichen noch effektiver zu nutzen und die Grundzüge 
der sozialistischen Bündnispolitik weiterzuentwickeln. Es ist 
demzufolge logisch, und das hat Fremd Haupt hier mit Hecht 
gesagt, daß in Zusammenarbeit mit den Funktionären des Staats
apparates geholfen wird, wo es nötig ist.J*Damit wird der Kern 
dieser Maßnahmen deutlich: Es geht hier gegen niemanden, son
dern es geht hier um uns ünd für uns alle. Die Funktion des 
Staatsapparates unclseiner Mitarbeiter ist es, das Heue orga
nisierend und einbeziehend zu entwickeln. Das ist in diesem 
Falle, den Fremd Haupt geschildert hat, erkannt worden,

Unionsfreund Fritz Bartnig hat einige Probleme aufgezeigt, die 
es in der Diskussion gibt. Zum. Teil sind sie bewältigt worden, 
zum Teil muß man sie noch einer Klärung zuführen. In der jet
zigen Ehtwicklungsphase liegt das Entscheidende darin, das 
Leistungsprinzip durchzusetzen. Dem müssen alle in diesem Zu
sammenhang festgesetzten Maßnahmen dienen. Wir werden sehr 
wohl diese und jene anderen Probleme in späterer Zeit schritt
weise in Angriff nehmen können.

Heute geht es darum, überall Maßnahmen zu treffen, ökonomische 
Hebel zu schaffen und steuerliche Stimuli einzurichten, die 
dazu beitragen, eine schnelle Steigerung der Arbeitsproduktivität 
■zTa-v-gröTTd-errw und die maximale Ausnutzung aller Kapazitäten und 
der einzelnen Betriebe zu fördern. Vor allen Dingen muß das 
Handwerk auf die volkswirtschaftlichen Schwerpunkte und Hot
wendigkeiten hin orientiert werden.

So finde ich es auch in diesem Zusammenhang sehr gut, daß unsere 
Fremdin Jahnke darauf hingewiesenhat, wie wichtig es ist, daß 
jeder das Planziel kennt. Jeder verantwortliche Leiter hat die 
Aufgabe, von Anbeginn, täglich, ja stündlich zu helfen und 
gleichzeitig zu kontrollieren, damit wir bei der Erfüllung 
unserer Planaufgaben nicht in Verzug kommen. Überall sollte es 
sich so entwickeln, wie es die Fremdin Jahnke darlegte. Durch 
richtig angesetzte Maßnahmen, durch neue Initiativen konnten 
sogar Probleme, die erst für die nächste Zeit eingeplant waren, 
heute schon.gelöst werden, ohne daß wir damit unseren Plan in 
irgendwelche Schwierigkeiten bringen.
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Ich meine, daß gerade ddUe Jahreshauptversammlungen unserer 
Partei gegebener Anlaß dafür sind, alle unsere Freunde und 
die Vorstände vor allen hingen darauf zu orientieren, daß wir 
in der Landwirtschaft helfen, wo es Betriebe mit einem noch 
zurückhängenden Produktionsniveau gibt, wie es Freund Lehmann 
hier schon vorgeschlagen hat. Die Beispiele, die er aufgeführt 
hat, daß Mitglieder unserer Partei mit guten Leitungserfahrun
gen und guten Ergebnissen in ihrer Arbeit in leistungsschwache 
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften delegiert wer
den konnten, sollten verallgemeinert werden. Ja, wir sollten 
als CDU über solche Probleme nicht allein diskutieren, sondern 
diejenigen in unseren Reihen, die man als Schrittmacher be
zeichnen kann, auch von unserer Seite her eeeinflussen, dort 
anzupacken, wo es am notwendigsten ist, dort, wo es am schwie
rigsten ist und wo es durch Nutzung bestimmter innerbetrieb
licher Reserven eine sehr schnelle Erhöhung der Produktion und 
damit des Gesamtproduktionsniveaus zu erreichen gilt.

Sicherlich hat unser Freund Lehmann recht, wenn er hier kri
tische Bemerkungen über das Informationssystem auf diesem 
speziellen Gebiet in Vorbereitung der staatlichen Maßnahmen 
in Bezug auf das Sekretariat des HauptvorStandes gemacht hat. 
Wenn ich die Sache auch im Augenblick nicht exakt zu über
blicken vermag und wir der Meinung waren, wir hätten die Mög
lichkeiten, die uns gegeben waren, zur weiteren Information 
an die Bezirksverbände genutzt, so sollte dieser Hinweis doch 
Anlaß sein, anhand dieser Beispiele kritisch zu überprüfen. 
Vor allem sollten wir bei künftigen Anlässen unsere Informa
tionstätigkeit dahingehend erweitern, daß wir neben dem Hin
weis auf gesetzliche Bestimmungen noch mehr Argumentations
hinweise geben. Dadurch werden unsere Hauptvorstandsmitglieder 
und die Freunde aus den Bezirksvorständen in ihrem Wissen be
reichert und es werden ihnen von Anbeginn neue Möglichkeiten 
gegeben, um die Dinge vorzubereiten und so zu einem gewissen 
Vorlauf zu kommen.



Aber einschränkend, muß natürlich dazu gesagt werden, daß wir 
uns hier auch nicht im luftleeren Raum bewegen, sondern natür
lich eine Abstimmung mit den anderen gesellschaftlichen Kräften 
erfolgen wird.

Nun noch ein Wort zu einigen richtigen Hinweisen, wie sie Freund 
Löffler in seinem Beitrag gegeben hat. Wir hörten es ja, daß 
oftmals bestimmte Maßnahmen so erörtert wurden, als würden die 
finanzpolitische Seite im Mittelpunkt stehen. Er sagte mit Recht, 
daß dies nicht stimmt. Die Maßnahmen dienen vielmehr dem Ziel, 
eine effektivere Arbeit in unseren Industrie- und Landwirtschafts
betrieben zu ermöglichen.

Ich meine, daß wir in diesem Zusammenhang auch die von unserem 
Freund Löffler und von Freund Pannasch gegebenen Hinweise zu 
bestimmten Aufgaben, die sich für die Arbeitsgemeinschaften und 
Arbeitskreise beim Hauptvorstand ergeben, sorgfältig beachten 
müssen. Soweit ich informiert bin, sind auch mit den Abteilun
gen in unserem Hause in Absprache mit den Vorsitzenden dieser 
Arbeitsgemeinschaften bereits für das erste Halbjahr 1971 eine 
ganze Menge Bearaustungen eingeplant, die ja gewissermaßen den 
Hauptvorstand und seinen Organen helfen sollen, die Argumen
tation zu verbessern, auf Probleme aufmerksam zu machen und 
damit unserem gesamtgesellschaftlichen Auftrag besser gerecht 
werden zu können.

Wenn ich also zu diesem Teil zusammenfassen darf, was in der 
heutigen Tagung von allen Sprechern ausgedrückt worden ist, 
dann ist es wohl dies:
Es kommt darauf an, durch unsere politisch-ideologische Arbeit 
jeden unserer Freunde, wo er auch seinen Platz in der Gesell
schaft hat, zu hoher Plandisziplin zu befähigen.
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Gute Plandisziplin und gute Arbeitsdisziplin bedingen einander, 
denn wer den Plan und seine Bedeutung kennt, wird zu nichts und 
niemandem mehr sagen: "Was geht's mich an?" Er wird sich bemü
hen, der Gesellschaft ein nützliches Mitglied zu sein, das bei
spielsweise durch gute Arbeitsvorbereitung und in recht verstan
denem Eigentümerbewußtsein nicht das nun gerade Unumgängliche, 
sondern sein Bestes für die Gesellschaft tut.

Auch gute Arbeitsdisziplin und gute Staatsdisziplin bedingen ein
ander. Da dieser Staat wie noch keiner je zuvor unser aller 
Staat ist, erhält dieser Begriff, durch Jahrhunderte von Herr
schern aller Schattierungen weidlich mißbraucht, nun endlich 
seine gute Bedeutung in einer Gesellschaft, in der jeder seinen 
Interessen dann am besten dient, indem er der Gesellschaft seine 
ganze Kraft zur Verfügung stellt.

Unsere Erfolge, liebe Freunde, aber auch unsere Schwierigkeiten 
werden stets von unseren Gegnern, insbesondere in Westdeutsch
land, registriert. Das wissen wir. Sie registrieren sie deshalb, 
weil sie ihre eigene Taktik danach ausrichten und ihre Bestre
bungen daran orientieren«

Der sozialistische Staat deutscher Nation ist damit eben für 
die weitere Entwicklung unausweichlich bestimmend. Es ist des
halb nur logisch, daß mit der wachsenden Stärke der DDR und 
ihrem steigenden Ansehen in der Welt auch die taktischen Züge 
unserer Gegner immer differenzierter und immer raffinierter 
werden. Einem Schwachen kann man, so meinen sie, mit Plumpheit 
gegenübertreten. Gegen einen Starken bedarf es schon ausgeklü
gelter Waffen.

Mir scheint, daß man die Entwicklung der offiziellen westdeut sehen 
Politik sowohl auf den Regierungsbänken als auch auf derider 
GDU/GSU-Opposition von dieser Warte aus betrachten muß, wenn 
man zu einer richtigen, realistischen und unserer Sache nützli
chen Einschätzung der Verhältnisse kommen will. Der Klassenkampf 
zwischen dem sozialistischen und dem imperialistischen System 
hat sich verschärft sowohl auf ökonomischem als auch besonders 
auf ideologischem Gebiet,
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Netürlich ist es richtig, daß die Konzern- und Monopolherren in 
Westdeutschland der Meinung sind, ihre Ziele ließen sich gegen
wärtig mit der SPD als Regierungspartei besser verfechten als 
mit der in 20-jährigen Regierungszeit reichlich abgenützten 
CDU/CSU. Doch die Lage der Dinge gebietet die Erkenntnis, daß 
die CDU/CSU deshalb noch längst nicht vom Requisitenverzeiclinis 
der herrschenden Kreise des westdeutschen Finanzkapitals gestri
chen ist, sondern daß man ihr vielmehr hilft, einen neuen An
strich für die unansehnlich gewordene« Fassade zu bereiten.

So jedenfalls stellen sich die Bemühungen dar, der westdeutschen 
CDU in diesen Tagen in einer aufwendigen und mit viel Papier und 
Reden geführten Kampagne ein neues Programm zu geben, nachdem 
sich das von 1968 als untauglich erwiesen hat, so viele Wähler
stimmen einzusammeln, wie zum Weiterregieren notwendig waren.

Aber wie auch immer versucht worden sein mag, mit neuen, gefäl
ligen Formen und Formeln zu op|erieren, so viele neue Bänder 
auch geflochten sein mögen, es bleibt doch immer der alte Hut.

Das kann auch gar nicht anders sein* Wer immer diese Partei 
modernisieren möchte, wer ihr Programm den echten Forderungen 
der 70ger Jahre wenigstens nach außen hin angleichen will - 
stets sieht er sich der Schwierigkeit ausgesetzt, diese Partei 
zwischen den objektiven Erfordernissen neuzeitlicgher Gesell
schafttserkenntnis und dem sturen, antiquierten und zutiefst 
undemokratischen Herrschaftsanspruch der Monopole hindurchzu
lavieren.

So steht denn auch der Programmentwurf, den die Parteiführung - 
auch keineswegs in allen Fragen einig - Ende Januar einem Par
teitag in Düsseldorf zur Beschlußfassung vorlegen will, bereits 
im Widerspruch zur praktischen alltüglichen Politik der Unions
parteien.

Ich will mich hier nicht mit allen Punkten jenes Entwurfs beschäf
tigen. Im Bericht ist schon einiges dazu gesagt worden, und Prof. 
Trebs ist ebenfalls darauf eingegangen. Vielmehr will ich an zwei 
Beispielen des vorliegenden Entwurfs jene Diskrepanz zwischen
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V/orten imd Taten deutlich machen, die sich in der Politik der 
westdeut sehen CDU zeigt:
Da geht es im ersten Kapitel um den Anspruch zu Aussagen über 
"Deutschland und die Welt", wobei der Begriff "Deutschland" 
natürlich wieder im Sinne der alten Alleinvertretungsanmaßung 
gebraucht wird. In diesem Kapitel ist dieRede von einem gerech
ten Frieden, den zu erreichen es gelte.

- 83 -
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Natürlich., wer wollte ihn nicht, zumal ja Gerechtigkeit und 
Frieden einander bedingen. Und was heißt Gerechtigkeit in 
den Verhältnissen der Völker und Staaten untereinander auf 
einem Kontinent, der zweimal von deutschen Imperialisten in 
Brand gesteckt und an den Rand des Untergangs gebracht worden 
ist?
Heißt nicht Gerechtigkeit in erster Linie: Maßnahmen treffen 
und Verhältnisse schaffen, die dazu geeignet sind, einen 
dritten Versuch dieser Art zu verhindern?
Und bedingt dies nicht die Anerkennung der bestehenden Verhält
nisse, wie sie durch die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges 
geschaffen worden sind? Die Ratifizierung der Verträge zwischen 
der UdSSR und der BRD sowie der Volksrepublik Polen und der BRD 
sind für diese Anerkennung bedeutsam.

Aber gerade diese Verträge werden von maßgeblichen Politikern 
der CDU/GSU bekanntlich aufs härteste bekämpft. Mit maßlosen 
Forderungen, deren Irrealität sie selbst ganz genau kennen, 
wollen sie verhindern, daß diese Verträge je in Kraft treten.

So gerät die brave Formel vom gerechten Frieden im Programm der 
West-CDU in ein bemerkenswertes Licht.

Offenbar verstehen M^icunter gerechtem Frieden eine Situation, 
die dem imperialistischen System alle Möglichkeiten gibt. Und 
das ist ja nun wahrlich eine ganz andere Sache als Gerechtig
keit und Frieden. Das gleiche gilt übrigens für die Programm
formel, man wolle zur Verwirklichung einer "europäischen Frie
densordnung" beitragen. Denn erst, "wenn das freie Europa poli
tisch vereinigt ist", werde ein dauerhafter Friede möglich.
Man tut den Führungskräften der westdeutschen CDU sicherlich 
nicht unrecht, wenn man auch hinter dieser Formel den Anspruch 
der Monopole erkennt, Europa nach ihrem Geschmack zu ordnen. 
Erst wenn verwirklicht ist, was sie sich unter einem freien 
Europa vorstellen, erst dann soll Friede sein.



Angesichts dieser Perspektive aber wird jede Friedensfloskel, 
und sei sie noch so inbrünstig formuliert, zum leeren Gerede, 
wird jede Friedensbeteuerung (zu hohley Formalität/johne die es 
nun eben im Bemühen um Wählerstimmen nicht mehr gehrf Wie das 
gleichzeitig wieder einmal das C im Parteinamen ins Zwielicht 
rückt, sei nur am Rande bemerkt. Die Völker aber brauchen in 
Europa geregelte Verhältnisse, die dem Expansions- und Aggres
sionsdrang des Monopolkapitals Schranken setzen.
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Geradezu ein Hohn auf die bestehenden Verhältnisse in der BRD 
ist die richtige Bemerkung im Entwurf: "Das deutsche Volk wünscht 
Frieden mit der Sowjetunion". Beinahe 26 Jahre nach Kriegsende 
ist dies in der Tat für die Führer der CDU eine erstaunliche 
Erkenntnis. Ihnen sei ins Gedächtnis gerufen, daß dieser Wunsch 
keineswegs erst seit heute im deutschen Volke wohnt, sondern seit 
jenem Zeitpunkt, da die Oktoberrevolution eine Wende in der Welt
geschichte herbeigeführt hatte. Als der eine Teil der Führungs
kräfte der westdeutschen CDU noch im ultrareaktionären Lager 
der Alldeutschen stand und der andere noch gar nicht oder gerade 
erst geboren war, haben christliche Politiker wie unser unver
gessener Otto Uuschke auch für Christen gefordert, was die Füh
rung der Arbeiterklasse ebenfalls forderte: Frieden mit der 
Sowjetunion. Und als - nicht ohne tatkräftige Mithilfe gewis
ser Protektoren der heutigen Führung der westdeutschen CDU - 
Hitler an die Macht gekommen war, als der Antikommunismus und 
Antisowjetismus höchste Wellen schlug, da forderten verantwor
tungsbewußte Vertreter des deutschen Volkes Frieden mit der 
Sowjetunion.

Als aber die Sowjetunion von allen Hitlergegnern die größten 
Opfert î ffcTaie größten Anstrengungen dazu gemacht hatte, um 
Europa aus den Klauen des deutschen Imperialismus zu reißen, als 
sie 1945 über ihn gesiegt hatte, da waren es führende Leute der 
CDU/CSU, die alles daransetzten, die eben geschlagenen Monopole 
wieder in den früheren Stand zu befördern und in einer neuen 
antisowjetischen und antisozialistischen Welle alles hinwegzu
schwemmen, was in Westdeutschland wie Frieden mit der Sowjet
union aussah. Und das bis auf den heutigen Tag.
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Wir haben mit der DDR dem Frieden mit der Sowjetunion staatliche 
Gestalt gegeben, nicht erst heute und gestern, sondern schon vor 
mehr als 20 Jahren. Die Kräfte des demokratischen Fortschritts 
in Westdeutschland schreiben die deutsch-sowjetische Freundschaft 
auf ihre Banner als eine ihrer maßgeblichsten Kampflosungen - 
und werden gerade deshalb von den Führungskräften der CDU/CSU 
so wütend verfolgte

Wenn aber dieser Satz im Programmentwurf der westdeutschen CDU, 
dieser Satz vom Frieden mit der Sowjetunion, als reuige Abkehr 
vom bisherigen Wege des Antisowjetismus verstanden werden soll - 
nun wohl! Herr Barzel veranlasse die CDU/CSU-Fraktion zum ein
stimmigen, jüikß**«! Votum für die sofortige Ratifizierung des 
Vertrages mit der UdSSR! Tut er es nicht, dann wird man diesen 
Satz einreihen müssen in das große Sortiment der Phrasen, an
gesichts deren es schwerfällt, sie nicht als scheinheilig zu 
bezeichnen.

Diese und andere Dinge geben mir Gelegenheit, auf bestimmte Paral
lelen im taktischen Vorgehen von CDU/CSU und SPD zu verweisen. 
Beide Parteien bemühen sich, durch gefällige Formeln und fort
schrittlich aussehende Programmierungen die alten Ziele auf neuen 
Wegen oder Umwegen zu erreichen. Beide Parteien haben immer grö
ßere Unterschiede zwischen den Buchstaben der Programme und den 
Taten, ihrem politischen Handeln also, gemacht.
Beide Parteien wollen bei uns Positionen gewinnen, auf die unter
schiedlichste Art«,

Das ist auch ganz logisch. Beide Parteien sind seitens der Mono
pole als für die Führung der Regierungsgeschäfte jeweils aus
wechselbar vorgesehen. Das heißt natürlich, daß die im Moment von 
der Regierungsmacht absentierte CDU/CSU ständig um den Beweis ' 
bemüht ist, daß sie mindestens genauso gut kann wie die SPD, was 
den Monopolen nützt.

Unionsfreund Gotting hat auf der IX. Hauptvorstandssitsung auf 
den Sozialdemokratismus ausführlich verwiesen und sich mit ihm 
ause inande rge setzt.

V/ir haben die Aufgabe, in Lrgänzung dessen diese Auseinander
setzung fortzuführen, aber gleichzeitig die CDU/CSU-Politik
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in ihrer Gefährlichkeit zu charakterisieren und uns prinzipiell 
mit ihr auseinanderzusetzen, so wie es hier Freund Sandberg und 
Freund Trebs erörtert haben»

Liebe Freunde! Was wir im neuen Jahr um der Wahrhaftigkeit unse
res gesellschaftlichen Engagements wollen in der Partei errei
chen wollen und erreichen müssen, läßt sich nur verwirklichen, 
wenn wir dieses Jahr zur weiteren konsequenten, planmäßigen und 
nachhaltigen Festigung unserer Organisation nutzen»

Der Inhalt unseres Wirkens ist klar - der vorliegende Rahmen
arbeitsplan enthält die grundsätzliche Aufgabenstellung für 
unsere Partei, die es nun in den einzelnen Verbänden zu präzi
sieren gilt» Aber unsere Organisationsarbeit weist noch eine 
Reihe von Mängeln auf. Das ist uns bei dem Durchsetzen langfristi
ger Aufgaben, bei der Gewinnung neuer Mitglieder und z.B. beim 
Aufbau unseref zentralen Mitgliederkartei sehr deutlich bewußt 
geworden.

In verschiedenen Verbänden wird das Wort Organisationsarbeit 
offensichtlich recht klein geschrieben; ich denke hier an Karl
Marx-Stadt, Dresden und Erfurt. Ja, es gibt sogar Freunde, die, 
auf Mängel im Organisationszustand ihrer Verbände angesprochen, 
erklären, die gründliche Beschäftigung mit dem Zustand auf orga
nisatorischem Gebiet und das Einleiten entsprechender Maßnahmen 
lenke nur von den politischen Aufgaben ab.

Manche tun so, als könnten sie die gestellten politischen Auf
gaben meistern, ohne gleichzeitig die organisatorischen Probleme 
in ihrem Verantwortungsbereich zu lösen. Dabei ist doch das 
Gegenteil der Fall. Die besten Kenntnisse über den Inhalt unse
rer Arbeit können doch nur dann effektiv werden, wenn sich die 
Parteigliederungen in einem guten Organisationszustand - auch 
technisch-organisatorisch - befinden.

Für uns ist die Festigung uiserer Parteiorganisation kein Selbst
zweck, sondern Konkretisierung uiserer Bündnispflicht, in die 
wir uns in geschichtlich bedeutsamer Zeit gerufen wissen. Sie 
ist Konkretisieruig unseres uns objektiv gegebenen gesellschaft-
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liehen Auftrages. Organisationsarbeit auf der Höhe der Aufgaben 
schafft alle Voraussetzungen für wirksame, effektive, rationelle 
politisch-ideologische Arbeit.

Das heißt:
der realen Situation entsprechend technisch-organisatorische 
Einrichtungen, wie Kartei, Statistik, Kassierung ordnungsgemäß 
zu führen 5
exakte Analyse der Tendenz der Entwicklung an Hand der politisch
organisatorischen und technisch-organisatorischen Unterlagen 
vorzunehmen und ihre Auswertung zu betreiben;
genaue, wahrheitsgemäße Informationen an den jeweiligen Vorstand 
und das übergeordnete Sekretariat zu geben.

Wir sollten daher auch in allen Parteiverbänden überprüfen:
Ist ein aktives, interessantes Parteileben vorhanden? Tun wir 
alles, um die vielen guten Ideen und Vorschläge unserer Mitglie
der kennenzulernen? Sammeln wir sie? Bemühen wir uns genug, sie 
in die Tat umzusetzen?

Tun wir alles, damit dem Stadium der Formulierung und Verab
schiedung guter Beschlüsse auch immer und überall - und mit 
der notwendigen Beharrlichkeit - das Stadium der Verwirklichung 
der Beschlüsse folgt?

Tun wir-alles, um immer und überall konkrete Ergebnisse anzu
streben* um ständig zu prüfen: Sind wir mit unseren Maßnahmen 
wirklich vorangekommen, oder haben wir nur dieLuft bewegt?

Tun wir alles, um die Parteigliederungen in die Lage zu verset
zen, über Beschlüsse des Hauptvorstandes nicht nur zu referie
ren, sondern sie in schöpferische Taten zu transformieren, die 
uns weiterhelfen, je nach der gegebenen Situation im Territorium? 
Solche Taten dürfen eben nicht an technisch-organisatorischen Män
geln scheitern, wie das hier und da noch der Fall ist.

Und ich glaube, es kommt in dieser Arbeit vor allen Dingen darauf 
an - wie es die Freunde Krätzig und Sandberg formuliert haben-,



alle Potenzen voll zu nutzen, planmäßig an die Entwicklung der 
Programme heranzugehen und alle mit einzubeziehen. Und es geht 
nicht darum, festzustellen, was gestern vielleicht unzulänglich 
war und dies dann noch unkontinuierlich. Heute ist es nötig, 
unsere Arbeit daran zu messen, wie uns die Aufgaben gestellt 
sind, um von daher zu prüfen, ob wir auf der Höhe dieser Auf
gaben sind oder nicht, welche Mängel vorliegen und wie wir mit 
Verantwortungsbewußtsein an die Überwindung dieser Mängel her
angehen.

Wenn wir in unseren Hauptvorstandssitzungen im Bericht des Prä
sidiums und im Auftreten einiger Freunde, uns die Freiheit neh
men, kritische Bemerkungen zur Arbeit mancher Bezirksvorstände 
und anderer Parteigliederungen und auch selbstkritische Bemerkun
gen zur eigenen Arbeit zu machen, dann nicht etwa deshalb, weil 
wir erwarten, daß in der gleichen oder nächsten Sitzung zu jedem 
einzelnen Punkt Stellung genommen wird, sondern um Anregungen zu 
geben. Gleichzeitig aber ist es wichtig, zu erfahren, daß die 
Freunde, die in prinzipiellen Problemen hier angesprochen worden 
sind, doch möglichst in den Hauptvorstandssitzungen darlegen, 
wie sie das betreffende Problem sehen, ob sie es genauso betracli_ 
ten wie wir oder anders* Sie sollten sagen, welche Möglichkeit 
sie ergreifen können, um die hinge anzupacken und zu verändern 
oder wo sie bestimmte Hilfe und Unterstützung brauchen, um die 
betreffende Arbeit zu erledigen.

Wir würden uns in Zukunft auch freuen, wenn nicht allein dieser 
oder jener auftritt und auf das reagiert, was hier gesagt wurde, 
sondern wenn man gegenseitig auf bestimmte Darlegungen kritisch 
und helfend eingeht und die Probleme auch einmal aus anderer 
Sicht erläutert, so daß wir nach und nach zu einer Aussprache 
darüber in unserem Hauptvorstand kommen.

(Bewegung im Sitzungssaal und Zustimmung)
Was wir leisten werden und können, um in der Gemeinsamkeit der 
Volkskräfte im neuen Jahr voranzukommen und die DDR weiter zu 
stärken und zu festigen, hat dies zur entscheidenden Vorausset
zung; Das Richtige wollen, das Richtige könneh, das Richtige tun.
Dazu wünsche ich uns allen große Erfolge.
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Unionsfreund Dr. Gerhard F i s c h e r  (Rdaktionskommission): 

Liehe Freunde!
Die Redaktionskommission hat sich mit dem vorgelegten Entwurf 
unseres Rahmenplanes mit der Aufmerksamkeit und Intensität 
beschäftigt, die seiner Bedeutung als dem prinzipiell richtungs
weisenden Le it ungs instrument für die Arbeit des Jahres 197̂ 1 
zukommt. Aus dieser Sorgfalt resultiert eine größere Zahl 
stilistischer Änderungsvorschläge. Ich wäre dankbar, wenn Sie 
mich von der Pflicht entlasten könnten, und zwar aus Zeitgründen, 
sie im einzelnen vorzutragen.(
(Zuruf von Unionsfreund Dr. Toeplitz: Der Hauptvorstand hat

zugestimmt!)

Ich beschränke mich auf ein halbes Dutzend Änderungsvorschläge, 
die ein wenig die Substanz, wenn auch nicht'die grundsätzlich 
politische Aussage, so doch die Formulierung in größerem 
Maßstab berühren.

Wir schlagen vor, auf der Seite 2 unten den Satz, der auf die 
Seite 3 hinüberläuft, folgendermaßen zu fassen: Immer bewußter 
gehen wir in unserer Arbeit von der gemeinsamen humanistischen 
Verantwortung aus, die Christen, Marxisten und alle anderen 
Volkskräfte miteinander verbindet.
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Wir schlagen weiter vor, auf Seite 4 und 3 in. dem Punkt 3» 
ein wenig die gedankliche Ordnung herzustellen und zwar derge
stalt, daß wir auf der Seite 4 unten empfehlen, den Beginn des 
jetzigen letzten Absatzes,teilweise an den vorhergehenden Absatz 
heranzurücken und zwar folgendermaßen. Der vorletzte Absatz 
möge schließen mit dem Satz: Dies trifft voll und ganz auch 
auf das imperialistische System der BRD zu. Dann könnte der 
neue Absatz beginnen mit den Worten:
Der Imperialismus ist zwar nicht stärker, wohl aber aggressiver 
geworden. Deshalb müssen die Vorstände usw.usf.
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Has erscheint das notwendig, weil nimm dem jetzigen Absatz auf 
Seite 5 oben bisher im wesentlichen auf das imperialistische 
System der BRD genannt ist und dann die Johnson-Nixon-Doktrin 
angehängt wurde, was aber nicht ganz dem Sachverhalt entspricht.

Wir schlagen weiter vor, in diesem Abschnitt in der 9« Zeiel 
auf der 5. Seite mit dem Wort "auseinanderzusetzen" aufzuhören 
und dann zum nächsten Absatz überzugehen, dessen erster Satz 
folgende Fassung erhalten soll:
Verstärkt erläutern wir auf der Grundlage der Jtrklärung des 
Politischen Beratenden Ausschusses der Warschauer Vertrags
staaten vom 2.12.1970 den Kampf der sozialistischen Staatenge
meinschaft für die Vorbereitung und Durchführung der europäi
schen Sicherheitskonferenz und die Notwendigkeit der baldigen 
Ratifizierung des Verträges zwischen der UdSSR und der BRD 
und des Abkommens zwischen der Volksrepublik Polen und der 
BRD.

Dann sollte folgen der vorhin ausgefallene Satz am linde des 
ersten Absatzes, der sich mit der Regelung der Beziehungen 
zwischen DDR und BRD auf völkerrechtlicher Grundlage beschäf
tigt, weil er uns hier in dem Absatz, der sich mit den Problemen 
der europäischen Sicherheit beschäftigt, richtiger zu stehen 
scheint.und auch besser an den nun folgenden Satz anschließt, 
der sich gegen die innerdeutschen Beziehungen und ähnliche 
imperialistische Täuschungsmanöver von Bonner Seite wendet.
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Wir möchten des weiteren vorschlagen, auf der Seite 6 den jetzi
gen Schlußabsatz zu streichen, weil er fast wörtlich wiederholt, 
was in der Präambel zu dem Kapitel I, also auf der Seite 1 in 
der Mitte, gesagt worden ist über Inhalt und Ziel unserer poli
tisch-erzieherischen Arbeit, und statt dessen, also in den Schluß 
des Kapitels I, von der Seite 12 den 2. Absatz vorzuziehen, der 
von den Ortsgruppenprogrammen spricht und der uns hier auf der 
Seite 12 nicht ganz richtig aufgehoben zu sein scheint, weil 
dieser Abschnitt 2 auf der Seite 12 sich nur auf den Wettbewerb 
der Städte und Gemeinden bezieht, während die Ortsgruppenprogram
me, wie hier richtig festgestellt wird, ja in ihrer politischen 
Aussage und auch in ihrer praktischen Zielsetzung für die Partei
arbeit wesentlich weitergehen sollen. Wir glauben, damit also 
einen besseren Übergang zum Kapitel II zu finden.

Auf der Seite 9 schlagen wir vor, im Abschnitt 1.4, also im 1. 
Absatz der Passagen zur Landwirtschaft, die letzten beiden Sätze 
des 1. Absatzes zusammenzuziehen, etwa auf der Zeile 6 dieser 
Seite, und zu sagen: Neben einer hohen Ackerbaukultur, für die 
die Frühjahrsbestellung von ausschlaggebender Bedeutung ist, 
stellen wir dazu die effektivste Futterwirtschaft, die die grund
legende Voraussetzung für höchstmögliche Planerfüllung bildet, 
sowie die Entwicklung der Rinder- und Schweinebestände in den 
Vordergrund, um eine höhere Marktproduktion von Milch und Fleisch 
zu gewährleisten."

In diesma VeränderungsVorschlag sind verschiedene Überlegungen 
eingeflossen, etwa der Umstand, daß ja nicht unsere Vorstände 
die Rinder- und Schweinebestände zu entwickeln haben, wie wia? 
hier herausgelesen werden könnte, sondern die sozialistischen 
Betriebe der Landwirtschaft, und ähnliches mehr.

Auf der gleichen Seite müßten wir im vorletzten Absatz, 3« Zeile 
- das war ein Hinweis aus der Mitte des Hauptvorstandes heraus - 
das Wort Arbeitsgruppen bei den Kreisvorständen satzungsgemäß 
durch die richtige Bezeichnung

Beratergruppen bei den Kreisvorständen
ersetzen.



Schließlich möchten wir empfehlen, auf der Seite 12, die wir 
eben schon einmal aufgeschlagen hattten, den 3» Absatz unter 
Beibehaltung seiner grundsätzlichen Aussage ein wenig umzufor
mulieren, weil die jetzige Passung das Mißverständnis naheiegen 
könnte, als ob die Arbeit mit parteilosen Christen außerhalb der 
Ausschüsse der Nationalen Pront geleistet würde. Wir könnten uns 
folgende Formulierung denken:

"Bei unserer Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Pront 
haben wir unsere umfassende Mitverantwortung für das Ganze wahr
zunehmen und als spezifischen Auftrag eine wirksame differen
zierte Arbeit mit parteilosen Christen zu leisten."

Ich danke für die Aufmerksamkeit.
(Beifall)

Unionsfreund Dr. T o e p l i t z  :
Liebe Freunde! Wir kommen zur Beschlußfassung. Als erstes schlage 
ich Ihnen vor, den Bericht des Präsidiums als Arbeitsgrundlage 
für unsere Parteiverbände zu bestätigen. Wird dazu das Wort ge
wünscht? -

Das ist nicht der Pall. Dann bitte ich die Freunde, die diesem 
Vorschlag zustimmen, um das Handzeichen. - Danke sehr. Gibt es 
andere Meinungen? - Das ist nicht der Pall.

Zweitens: Sie haben did Änderungsvorschläge der Redaktionskom
mission zum Rahmenplan gehört. Wird zu diesen Änderungsvorschlä
gen oder zum Rahmenplan noch das Wort gewünscht? -

Das ist ebenfalls nicht der Pall. Dann bitte ich die Freunde, die 
dem Rahmenplan mit den von Unionsfreund Dr. Fishher vorgeschla
genen Änderungsvorschlägen zustimmen wollen, um das Handzeichnen. 
- Danke sehr. Gibt es gegenteilige Meinungen? - Das ist ebenfalls 
nicht der Pall.

Ich möchte noch hinzufügen, daß die Direktive für die Jahres
hauptversammlungen 1971» die sich in Ihren Mappen befindet, be-
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reits vom Präsidium veröffentlicht, und in Kraft gesetzt wurde 
und ja sicher auch den Bezirksvorständen schon zugegangen ist, 
wenn nicht, ist sie noch auf dem Postweg.

Liebe Freunde! Wir sind damit am Ende unserer Hauptvorstanddsit- 
zung angelangt. Ich denke, daß die Hauptvorstandssitzung - Freund 
Heyl ist ausführlich darauf eingegangen - eine gute Auswertung 
der großen, vor uns stehdnden Probleme einleitete, daß viele An
regungen ausgesprochen wurden, die die Freunde von hier mit nach 
Hause nehmen.

Ich möchte den Wunsch aussprechen, daß die Gedanken und Anregun
gen dieser HauptVorstandssitzung fruchtbar in die Arbeit unserer 
Parteiverbände und der einzelnen Hauptvorstandsmitglieder ein
fließen mögen.

Ich möchte Ihnen allen für die Lösung der komplizierten Aufgaben 
des Jahres 1971 viel Erfolg wünschen und eine gute Heimfahrt.

Damit ist die Hauptvorstandssitzung geschlossen.

(Beifall)

Schluß des Protokolls der X. Hauptvorstandsäitzung.
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( 11. Januar 1971 Berlin )

Liehe Freunde!
Die 19* Tagung der Volkskammer und die 14. Tagung des Zentral
komitees der SED haben die gesellschaftlichen und ökonomischen 
Aufgaben abgesteckt, die es im Jahre 1971 zu lösen gilt. Das 
Präsidium hat deshalb bereits wenige Wochen nach der IX. Sitzung 
den Hauptvorstand erneut einberufen, um im engen Zusammenhang 
mit den Beratungen und Beschlüssen unserer Dezembertagung jetzt 
anhand der neuen Materialien der Arbeit unserer Partei im Jahre 
1971 noch klarer den Weg vorzuzeichnen, unsere politisch-erziehe
rische Arbeit zielgerichtet zu intensivieren und allen Freunden 
zu zeigen, wie sie die Aufgaben dieses Jahres ergebnisreich be
wältigen, unsere Republik stärken und den Frieden in Europa 
festigen helfen können.

Das Präsidium stellt daher in seinem Bericht Probleme der inter
nationalen Entwicklung, besonders den Kampf um europäische 
Sicherheit, die volkswirtschaftlichen Aufgaben und die sich 
daraus ergebenden Schwerpunkte unserer politisch-ideologischen 
Erziehungsarbeit sowie die Schlußfolgerung in den Mittelpunkt, 
die es in bezug auf die Arbeit der Vorstände vor allem bei der 
Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen zu 
ziehen gilt.

Bericht des Präsidiums an die X* Sitzung des HauptvorStandes
————— —————————————— ———  #
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I.

Zwischen unseren Anstrengungen zur weiteren Stärkung unserer 
Republik, konkret zwischen den Erfolgen bei der Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1971, und unserem Kampf für europäische 
Sicherheit, gegen den westdeutschen Imperialismus besteht ein 
dialektischer Zusammenhang, Es ist notwendig, ihn noch an
schaulicher als bisher in unserer politisch-ideologischen Ar
beit darzustellen.

Am Jahreswechsel konnten wir feststellen, daß die Stärkung 
unserer Republik und die Koordinierung aller unserer Anstren
gungen mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Staaten zu beachtlichen Erfolgen unserer Friedenspolitik ge
führt hat. Unsere Außenpolitik stimmt sichtbar mit den Grund
sätzen der Vereinten Nationen überein. Zu 27 Staaten unterhält 
unsere Republik volle diplomatische Beziehungen, und für die 
meisten der übrigen Staaten ist die Anerkennung der DDR im 
Grunde schon keine prinzipielle, sondern allenfalls noch eine 
zeitliche Frage,

Unsere Republik ist stets für die Anerkennung des Status quo, 
das heißt für die Anerkennung der Ergehnisse des zweiten Welt
krieges und der Nachkriegsentwicklung als Voraussetzung für
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eine dauerhafte Friedensregelung auf unserem Kontinent einge
treten« Wenn heute zahlreiche Regierungen auch nichtsoziali
stischer Staaten für eine Politik der friedlichen Koexistenz 
auf der Grundlage der Anerkennung der europäischen Nachkriegs
grenzen und für die Durchführung einer europäischen Sicher
heitskonferenz eintreten, so sehen wir darin die Frucht der 
gemeinsamen Priedenspolitik der Sowjetunion und der anderen 
sozialistischen Staaten, also auch einen Erfolg unserer 
Deutschen Demokratischen Republik. Die zunehmende ökonomische, 
politische und militärische Stärke unserer Republik, die 
wachsende ökonomische Integration und allseitige Zusammenar
beit der sozialistischen Staatengemeinschaft, das sind wesent
liche Paktoren in der erfolgreichen Bilanz der Friedenspoli
tik des Jahres 1970.

Es wäre aber falsch und schädlich zugleich, würden wir ange
sichts berechtigter Freude darüber, daß 1970 für Europa ein 
Friedensjahr war, die Augen vor der Tatsache verschließen, daß 
es immer noch beachtliche Kräfte in Europa und in der Welt 
gibt, für die diese positive Bilanz kein Anlaß zur Freude 
ist, sondern die darin Niederlagen ihrer Politik erblicken, 
die sie sobald als möglich wieder wettmachen möchten.

In Südostasien, in Afrika und im Nahen Osten arbeiten die USA 
und andere aggressive imperialistische Kräfte bewußt auf eine 
Verschärfung der internationalen Situation hin. In Europa
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geht von der realen Lage in Europa aus und zielt auf die
Gewährleistung der Sicherheit und auf die Verbrert _ und 
Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen allen Staaten, Die ande
re zielt auf die Konservierung der Spannungen und auf den Ver
zicht der Regelung in Europa bestehender Probleme. Die erste 
Position wird von den sozialistischen Staaten vertreten, die 
zweite wird von den USA und bestimmten imperialistischen Krei
sen in der Bundesrepublik praktiziert und anderen Ländern auf
gezwungen.

Unsere Republik ist bereit, ihren Beitrag zur Verwirklichung 
der begeisternden Idee der garantierten Sicherung des Friedens 
in Europa zu leisten. Das hat der Vorsitzende des Staatsrates 
in seiner Neujahrshotsschaft noch einmal bekräftigt. Unsere 
Politik ist darauf gerichtet, die Sache der europäischen 
Sicherheit voranzubringen, die Ratifizierung des Vertrages zwi
schen der UdSSR und der BRD sowie des Vertrages zwischen der 
Volksrepublik Polen und der BRD zu fördern, eine europäische 
Sicherheitskonferenz zum Erfolg zu führen und zu gleichberech
tigten Beziehungen zwischen allen europäischen Staaten zu ge
langen, einschließlich völkerrechtlicher Beziehungen zwischen 
der DDR und der BRD.

Es ist interessant, festzustellen, daß in der BRD über die 
Regierung hinaus offensichtlich auch Kreise der Großbourgeoisie 
und sogar einzelne Führungskräfte der CDU ein gewisses Eigen
interesse am Inkrafttreten der Verträge mit der UdSSR und der 
Volksrepublik Polen zeigen, ohne daß diese Kreise auf einmal 
ihre Liebe zu einem dauernden und gesicherten Frieden in Europa 
oder gar zum Sozialismus entdeckt hätten. Einflußreiche Kreise
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des Großkapitals in der Bundesrepublik laben nur eher begriffen 
als die Führung der CDU/CSU, daß die alten Methoden nicht mehr 
taugen* Das Scheitern der von der CDU/CSU-Führung praktizierten 
Politik war so deutlich geworden, daß sie nach einer veränderten, 
dem neuen Kräfteverhältnis angepaßten Taktik suchten und suchen, 
um die alten Ziele doch noch zu verwirklichen* Doch selbst das 
ist den eingefleichten kalten Kriegern in der CDU- und vor allem 
in der CSU-Führung schon zuviel* So machen sie Front gegen jeden 
auch noch so kleinen Schritt in Richtung Vernunft und Anerkennung 
der Eealitäten* Andere Kräfte innerhalb der CDU/CSU-Führung 
gehen gewisse Uraltpositionen des kalten Krieges preis, einmal 
weil sie diese nur als Ballast im Streben nach Wiedererringung 
der Eegierungsmacht empfinden, und zum anderen, weil sie sich 
verständigungsbereit geben müssen, wenn sie Wählerstimmen in der 
BRD gewinnen und die Taktik des ideologischen Eindringens in die 
sozialistischen Staaten, vor allem die DDR, praktizieren wollen*

Dieser Methodenstreit, das Suchen nach einer neuen Taktik wider
spiegelt sich besonders in der politischen Diskussion innerhalb 
der CDU/CSU-Führung über die Verträge der BRD mit der Sowjetunion 
und der Volksrepublik Polen sowie in der Auseinandersetzung um 
die Neufassung des Programms der westdeutschen CDU, das auf dem 
18. Bundesparteitag Ende diesen Monats in
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Düsseldorf beschlossen werden soll. Der vorliegende Entwurf 
läßt Bestrebungen erkennen, bei Beibehaltung der Kontinuität 
in den grundsätzlichen Positionen die Parteiprogrammatik lind 
die weitere Politik der westdeutschen CDU in Interesse des 
Großkapitals stärker den Erfordernissen der wissenschaftlich
technischen Revolution, den sich daraus ergebenden sozialen 
Umschichtungen in der westdeutschen Bevölkerung sowie dem ver
änderten Kräfteverhältnis in der Systemauseinandersetzung 
zwischen Sozialismus und Imperialismus anzupassen.

4mrntm

In all diesen Auseinandersetzungen aber zeigt sich, daß die 
zutage tretenden politischen Differenzen sowohl innerhalb der 
CDU/CSU-Pührung als auch zwischen der CDU/CSU-Opposition und 
der SPD/PDP-Regierung auf einer gemeinsamen imperialistischen 
Klassenposition ausgetragen werden. Auch wenn jetzt unterschied
liche Vokabeln benutzt werden, auch wenn die einen auf einige 
Forderungen verzichten, die die anderen nach wie vor erheben, 
auch wenn manches anders verpackt wird, so eint doch alle diese 
politischen Exponenten des Monopolkapitals - ganz gleich, in 
welcher Bundestagspartei sie sich niedergelassen haben - die 
gleiche Feindschaft gegen den Sozialismus und besonders gegen 
unsere Republik. Sie sehen sich auf deutschem Boden täglich 
mit der sozialistischen Wirklichkeit als der historischen Alter
native zu ihrer überlebten spätkapitalistischen Ordnung kon

frontiert.

Unsere Erfolge auf politischem, ökonomischen, geistig-kultu
rellem^ und auch auf militärischem Gebiet und unser fester 
Bund mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Bruder 
ländern hindern sie daran, den Kampf gegen die DDR frontal und
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mit militärischen Mitteln zu führen. So versuchen sie jetzt 
diesen Kampf vor allem auf den Gebieten der Ökonomie und der 
Ideologie vorzutragen. Auf der IX. Tagung des Hauptvorstandes 
wurden diese Zusammenhänge - besonders im Schlußwort des Vor
sitzenden - gründlich untersucht und umfassend erläutert. Klar 
wurde die Notwendigkeit begründet, die politisch-ideologische 
Wachsamkeit zu erhöhen und die Auseinandersetzung mit den ver
schiedenen Formen und Methoden der ideologischen Diversion 
des Imperialismu ‘" * ‘ “ * ' shauptver-

Sozialismus und Imperialismus überzeugend darzulegen und unse
ren Freunden zu erläutern, daß sich daraus objektiv ein Prozeß 
der Abgrenzung der beiden Gesellschaftssysteme und damit auch 
zwischen unserem sozialistischen deutschen Nationalstaat und 
dem imperialistischen westdeutschen NATO-Staat ergibt. Unsere 
wichtigste Erkenntnis und grundlegendste Schlußfolgerung aber 
lautet: Die weitere allseitige Stärkung unserer Republik ist
der entscheidende Beitrag, den jeder Bürger der DDR für den 
Frieden Europas und für die friedliche, sozialistische Zukunft 
unseres Volkes zu leisten hat. Stärkung der DDR durch exakte

Sammlungen gilt zwischen

das ist konkreter Dienst an der
Festigung der europäischen Sicherheit, das trägt täglich und 
stündlich zur weiteren Herausbildung der friedensgestaltenden 
Kraft und der allseitigen Übeaäegenheit des Sozialismus bei.



- 8

II.

Bereits auf seiner IX. Tagung hat der Hauptvorstand wichtige 
Grundprobleme und Aufgaben beraten, die die Zielstellung und 
die Bewältigung des Volkswirtschaftsplanes 1971 betreffen. Die
ser Plan zeichnet der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung 
unserer Republik in diesem Jahre den Weg vor; er umfaßt außer 
den ökonomischen Aufgaben auch die weitere Entwicklung des so
zialistischen Bildungswesens, des geistig-kulturellen Lebens, 
der Wissenschaft und Eorschung sowie die Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung. S in Ziel, dem 
wir uns voll und ganz verpflichtet wissen, ist es - wie es im 
Gesetz heißt -, "den ersten deutschen Arbeiter-^und-Bauern-Staat.•. 
weiter allseitig zu stärken und in enger Verbundenheit mit den 
Völkern der UdSSR und der anderen sozialistischen Länder alle 
Kräfte für den Frieden einzusetzen."

Nachdem der Hauptvorstand auf der Dezembersitzung ausführlich 
unsere Aufgaben auf verschiedenen Gebieten, z.B. bei der Entwick* 
lung des geistig-kulturellen Lebens, behandelt hat, konzentrie
ren wir uns heute auf die volkswirtschaftlichen Aufgaben als 
die grundlegenden und ohne Zweifel auch kompliziertesten dieses 
Jahres. Ergänzend und weiterführand zu dem, was dazu auf der 
IX. Tagung ausgeführt wurde, gilt es heute, auf der Grundlage 
des Volkswirtschaftsplanes konkrete Schlußfolgerungen für unsere 
weitere politisch-erzieherische Arbeit besonders auf diesem Ge

biet zu ziehen.

Dem Volkswirtschaftsplan 1971 liegt eine exakte Analyse des er
reichten Entwicklungsstandes zugrunde. Bei der Konzipierung des 
Planes konnte davon ausgegangen werden, daß die entscheidenden
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Ziele des Perspektivplanes der Jahre 1966 bis 1970 erreicht, 
in wesentlichen Positionen sogar überboten wurden#

Durch Fleiß, Initiative und ihr bewußtes Handeln als sozialistische 
Eigentümer konnten die Werktätigen der DDR das Nationaleinkommen 
von 84 Mrd# Mark im Jahre 1965 auf 108 Mrd# Mark im Jahre 1970 
steigern# Die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von 5»2 % 
hat nicht nur für unsere Volkswirtschaft Bedeutung, sondern trug 
auch wesentlich zur Erhöhung des internationalen Ansehens unse
rer Republik bei. Bei der Erzeugung industrieller Waren vermag 
die Wirtschaft unserer Republik jetzt in achteinhalb Monaten 
volumenmäßig die Produktion des Jahres 1965 durchzuführen# Diese 
Erhöhung beträgt 37 %, wobei besonders ins Gewicht fällt, daß 
sie im wesentlichen durch die Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät erreicht wurde.

In diesen fünf Jahren wurden überdies bedeutende Fortschritte 
unseres sozialistischen Bildungswesens und des geistig-kulturel
len Lebens erreicht# Neue Stadtzentren zeugen von der Schöpfer
kraft unserer Künstler, Architekten und Bauleute# Das soziali
stische Denken und Handeln, das demokratische Mitarbeiten und 
Mitregieren der Bürger haben sich wesentlich weiterentwickelt. 
Unsere sozialistische Menschengemeinschaft ist fester denn je.

Das alles sind großartige Leistungen# Sie sind Zeugnis des ge
wachsenen sozialistischen Staatsbewußtseins aller Werktätigen, 
das sich in dem Willen und der Fähigkeit erwies, unsere Republik 
allseitig zu stärken.



Bei der Analyse des Erreichten werden eine Reihe von Entwicklungspro
blemen sichtbar, deren erfolgreiche Lösung mit der Durchführung des 
Volkswirtschaftsplanes 1971 erreicht werden soll. Ohne Zweifel bil
det die planmäßige Veränderung der Produktions- und ErzeugnisStruk
tur unserer Wirtschaft eine wichtige Grundlage ihrer erfolgreichen 
Entwicklung. B# konsequent verfolgte Linie, solche Erzeugnisse, Be
triebe und Wirtschaftszweige mit Vorrang zu entwickeln, die für die 
Meisterung der wissenschaftlich-tehhnischen Revolution und die hohe 
Effektivität der Volkswirtschaft besonderes Gewicht haben, hat sich 
im Prinzip als richtig erwiesen. Sie brachte uns wesentliche Fort
schritte bei der Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolu
tion. Probleme zeigten sich vor allem dort, wo die notwendige Einheit 
von Strukturpolitik und proportionaler Entwicklung nicht gewährleistet 
war. Die dabei entstandenen Disproportionen, unter anderem zwischen 
dem Bedarf der Finalproduzenten und der Kapazität wichtiger Zuliefer
betriebe, zwischen Elektroenergiebedarf und -aufkommen sowie zwischen 
dem Verbrauch und der Bereitstellung von Material haben aber nicht 
nur objektive Ursachen. Vielfach sind sie subjektiv bedingt, wie MMM 
zum Beispiel durch ungenügende Maßnahmen zur sparsamsten Energiever
wendung oder Mängel in der Materialwirtschaft durch ungenügende Anwen
dung von Materialverbrauchsnormen. Diese Disproportionen zu überwinden 
ist eine der wichtigsten Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1971,
Uber die in jedem Betrieb mlj&ntschieden wird.

Auf der 14. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands stellte das Mitglied des Politbüros, Erich 
Hon^ecker, fest: Wir können nur verbrauchen, was vorher produziert 
worden ist; wir können nicht auf Kosten anderer leben; wir müssen die 
ökonomischen Gesetze beachten und richtig anwenden. Das macht uns 
erneut deutlich: Nur das produzierte Nationaleinkommen ist die Quelle 
wachsenden Wohlstandes und nur die Erhöhung der Produktionsleistungen
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fuhrt zu seiner Steigerung. Während 1966 bis 1968 das im Inland ver
wendete Nationaleinkommen im wesentlichen dem produzierten Nationalein
kommen entsprach, überstieg 1969 und 1970 die Verwendung den Zuwachs 
aus eigener Kraft. Gerade in den beiden letzten Jahren wurde ein nicht 
unwesentlicher Teil des im Inland verwendeten Nationaleinkommens nicht 
aus dem Nettoprodukt, sondern durch den Verbrauch von in den Vorjahren 
gebildeten Plussalden oder durch andere, einmalige Finanzierungsquel
len für Importerhöhungen ermöglicht. 1971 kann nicht mehr aus diesen 
Quellen geschöpft werden. Darum gehört es jetzt auch zu unserer ge
sellschaftlichen Verantwortung, bei allen Fremden die Bereitschaft 
zu erreichen, alle Reserven zur Leistungssteigerung in der Produktion 
auszuschöpfen mit dem Ziel, die vorgesehene Erhöhung des Nationalein
kommens entsprechend dem Planziel unbedingt zu sichern.

Das ökonomische System des Sozialismus funktioniert nur dann, wenn 
auch der Plan bilanziert. Alle Regelungen für das ökonomische System 
sind daher Bestandteil des Planes und mit den materiellen und finan
ziellen Möglichkeiten unserer Volkswirtschaft sowie unserer sozialisti
schen Partner abgestimmt. Das ökonomische System des Sozialismus und 
die inhaltlichen Aufgaben des Planes müssen eine unlösbare Einheit 
bilden. Diesem Erfordernis entsprechen die vorgesehenen Wachstumsra
ten. Es hat unter unseren Freunden Diskussionen darüber gegeben, daß 
diese Entwicklungszahlen niedriger sind, als sie für das Jahr 1970 
vorgesehen waren; mancher zieht daraus den Schluß, damit würde auch 
die Planerfüllung leichter. Das ist eine völlige Fehleinschätzung.
Die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes erfordert unsere ganze Kraft 
und bedarf außerordentlicher Anstrengungen, denn volkswirtschaftliche 
Verluste in Höhe von 3,5 Mrd. Mark, wie wir sie allein 1970 durch die 
schwierigen meteorologischen Bedingungen der letzten Jahre erfuhren, 
lassen sich nicht von heute auf morgen ausgleichen. Die alles ent
scheidende, sehr komplizierte Aufgabe besteht darin, die Befriedigung



unseres lebensnotwendigen Bedarfs an Rohstoffen, Nahrungsmitteln, 
Anlagen und Automatisierungsmitteln unbedingt zu sichern. Der Haupt
teil des Rohstoffbedarfs unserer Volkswirtschaft wird aus dem eigenen 
Aufkommen sowie durch die stabilen, langfristig vereinbarten Lieferun
gen der Sowjetunion gewährleistet. Daher ist eine Grundbedingung für un
ser volkswirtschaftliches Wachstum die enge Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten. Wenn wir auf 
diese Weise die Voraussetzung für steigende Wachstumsraten der eigenen 
Volkswirtschaft schaffen, dann bedeutet das aber zugleich zwingend 
für uns, in der internationalen sozialistischen Wirtschaftskooperation, 
\ftor allem mit der Sowjetunion, auch ein absolut zuverlässiger und 
liefertreuer Partner zu sein.

In der Zeit größter Anstrengungen haben sich stets die Lebenskraft 
unseres gesellschaftlichen Systems, die Reife unserer sozialistischen 
Gesellschaft und das hohe sozialistische Bewußtsein der Bürger unse
res Staates eindrucksvoll bewährt. Auf diesem stabilen Fundament unse
rer Gemeinsamkeit werden wir auch die Aufgaben des Jahres 1971 mei
stern. In gesamtvolkswirtschaftlicher Sicht stehen dabei folgende 
Hauptfragen im Vordergrund, die zugleich entscheidend für die weitere 
Durchsetzung des ökonomischen Systems des Sozialismus sind:

1. Bei konsequenter Sicherung der planmäßigen proportionalen Entwick
lung der Volkswirtschaft erfolgt mit Hilfe der Strukturpolitik die 
Konzentration der Kräfte und Mittel auf diejenigen Aufgaben, die 
rasch zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, zu einem hohen Zu
wachs des Nationaleinkommens beitragen. Auf der Grundlage der vor
handenen materiellen Produktionsbedingungen nimmt die sozialisti
sche Rationalisierung breitesten Raum ein.
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duktion. Dabei ist die einfache Reproduktion der Grundfonds zu 
sichern und ein größerer Teil der Mittel für die komplexe Rationa
lisierung einzusetzen. Gleichzeitig muß der im Plan vorgesehene Bau 
von Wohnungen, Schulen und Kindereinrichtungen unbedingt sicherge
stellt werden, selbst wenn dafür die Zurückstellung von Gesell
schaftsbauten in Kauf genommen werden muß.

3. Die Durchsetzung strengster Sparsamkeit verlangt angesichts des 
ständig wachsenden Bedarfs an Roh- und Werkstoffen sowohl eine 
bessere Materialökonomie im Blick auf die rationellste Verwendung 
des Materials als auch bedeutende Portschritte bei der Substitution 
in der Materialverwendung, wobei besondere Aufmerksamkeit die Ver
wendung heimischer Rohstoffe finden muß.

4. Zur Schaffung des notwendigen Bildungsvorlaufs zur ständigen Qua
lifizierung der Werktätigen sowie der weiteren konsequenten Ver
wirklichmag der Einheit von Wissenschaft, Porschung und Produk
tion, von Lehre und Ausbildung, erfährt die sozialistische Bil
dungspolitik im Plan weitere großzügige Förderung.

5. Eine wesentliche Voraussetzung für die Stärkung der sozialistischen 
Staatengemeinschaft und die Meisterung der wissenschaftlich-tech
nischen Revolution ist die Vertiefung der ökonomischen und wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den 
anderen Ländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe.

6 . Durch eine hohe Plan- und Staatsdisziplin muß gewährleistet sein, 
daß der Volkswirtschaftsplan termin- und Vertragsgerecht, besonders 
im Hinblick auf Qualität und Sortiment, erfüllt wird. Die Planüber
erfüllung ist dort erwünscht und anzustreben, wo der volkswirt
schaftliche Bedarf besteht und die Rohstoffbasis gesichert ist.
Jede Initiative muß am Plan und seiner volkswirtschaftlichen 
Zielsetzung orientiert sein.
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Diese Grundanliegen des Volkswirtschaftsplanes 1971 in den engen 
Zusammenhang mit den Grundfragen unserer Politik zu stellen, sie in 
allen Parteiverbänden zu erläutern und durch eine überzeugende Argu
mentation die vorbehaltlose und konstruktive Mitarbeit unserer Freun
de zu erreichen, ist die entscheidendste und wichtigste Aufgabe für 
die Leitungstätigkeit unserer Vorstände in den nächsten Wochen und

Monateno
Bei der weiteren Durchsetzung des ökonomischen Systems des Sozialis
mus geht es stets und zuerst um seinen politischen Inhalt. Gute fach
liche Kenntnisse sind nur dann für die gesellschaftliche Entwicklung 
ergebnisreich, wenn sie auf der Grundlage des bewußten persönlichen 
Engagements für die allseitige Stärkung der DDR wirksam werden.
Deshalb beginnt auch jede wirtschaftspolitische Arbeit mit der Heraus
formung des sozialistischen Staatsbewußtseins.

Diese bewußtseinsbildende Aufgabe unserer Vorstände bestimmt unsere 
Mitarbeit zur Einbeziehung aller Unionsfreunde in aüre Aufgaben des 
Planes. Wir greifen daraus zwei Fragenkomplexe heraus, welche
unsere besondere Aufmerksamkeit erfordern:

1. Es geht um die bewußte Nutzung der sozialistischen Rationalisierung 
in enger Verbindung mit dem sozialistischen Wettbewerbe

k. Es geht um die notwendige Steigerung der Konsumgüterproduktion und 
des Exports, die Entwicklung der Zulieferindustrie und die Erhöhung 
der Versorgungsleistungen.

Für beide Aufgaben müssen wir unsere Freunde befähigen und gewinnen, 
von den ökonomischen Gesetzen des Sozialismus auszugehen. Gleichzei
tig gilt es, ihr Verständnis für die Wirkungsweise zielgerichteter 
Ökonomischer Hebel zur Durchsetzung des Leistungsprinzips im einheit
lichen Reproduktionsprozeß zu erreichen.
Zum ersten Komplex: 1 9 7 1

Entsprechend den Aufgaben und Maßstäben des Volkswirtschaftsplanes
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sozialistisch rationalisieren heißt, durch umfassende Ausnutzung des 
Gesetzes der Ökonomie der Zeit die vorhandenen Produktionsbedingungen 
noch besser zu nutzen. Es ist notwendig, mit geringstem Aufwand Roh
stoffe, Material, Maschinen und Anlagen bei voller Ausschöpfung der 
eigenen Möglichkeiten so einzusetzen, daß mit den produktiven Ponds 
höhere Leistungen und niedrige Kosten erzielt werden. Das erfordert so
wohl die mehrschichtige Auslastung der Grundmittel wie auch den konse
quenten Kampf gegen Stillstands- und Wartezeiten sowie andere Störun
gen.
Des weiteren sind anstelle aufwendiger Investitionen für Neuausrüstung 
gen zuerst alle Voraussetzungen zu prüfen, um die vorhandenen Anlagen 
und Ausrüstungen ständig zu modernisieren und um mit geringstem Aufwand 
an Geld und Material höchstmögliche Ergebnisse zu erreichen.

Daß es sich dabei nicht um einen Notbehelf, sondern um ein ökonomi
sches Prinzip handelt, scheinen einige Preunde noch nicht verstanden 
zu haben. In den Bezirksverbänden Dresden und Erfurt war die Auffas
sung zu hören, die sozialistische Rationalisierung sei gewissermaßen 
ein Ersatzrezept für diejenigen Betriebe, die nicht auf der Sonnen
seite der Strukturpolitik stünden. £  Bezirk Suhl waren Preunde aus 
genossenschaftlichen und privaten Betrieben der Meinung, weil das Füll
horn der Investitionen nicht über sie ausgeschüttet werden könnte, 
müßten sie eben rationalisieren. Solche Meinungen kommen zweifelsohne 
nicht von ungefähr. Sie haben ihre wesentlichste Ursache in ungenügend 

differenzierter politischer Arbeit. Denn die Aufgabe, die Bereit
schaft unserer Preunde zur Ausschöpfung aller volkswirtschaftlichen 
Reserven zu erreichen - und dazu gehören in entscheidendem Maße Ratio
nalisierungsmaßnahmen - besteht nicht erst seit kurzem,
«günstig Lö lilaiW&ggui Ls g-ine.recht-fuiffälc und zu-einseitige^Handhatrtmg-
d r ; 3 t - r u l : l u i p n l l L e i n uliÄU/TOgi  U m  « o r o o h r - ist £ s  notwendig, 
jetzt überall unserer Mitverantwortung für die Erfüllving der Plan
aufgaben dadurch gerecht zu werden, daß alle Vorstände
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sich auf die Gewinnung unserer Freunde zur Mitarbeit bei der Durch
führung von Rationalisierungsvorhaben konzentrieren. Dabei ist es 
wichtig, ihnen zu helfen, den Zusammenhang zwiscnen den objektiven 
Erfordernissen der volkswirtschaftlichen Weiterentwicklung, den sich 
dazu ergebenden Möglichkeiten der sozialistischen Rationalisierung 
und dem sozialistischen Wettbewerb als der breitesten Form der Ein
beziehung aller Werktätigen zu erkennen. Die sozialistische Ratio
nalisierung erfordert die Anwendung aller bewahrten Methoden der 
sozialistischen Arbeit einschließlich des Leistungsvergleichs und 
Erfahrungsaustauschs,^^' iWtX* ü y

. um im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten Bestwerte als Orientie
rungshilfen zu schaffen,

. um durch die Intensivierung des Reproduktionsprozesses die vor
handenen Kapazitätsreserven auszuschöpfen,

. um die eigenen Werkstätten sowie die Möglichkeiten der zwischenbe
trieblichen Kooperation zur Fertigung von Rationalisierungsmitteln 

zu nutzen,

. um die wirtschaftliche Rechnungsführung und die Anwendung wissen
schaftlicher Leitungsmethoden durchzusetzen.

Es geht darum, gezielt Produktivitätsunterschiede gegenüber fortge
schritteneren Betrieben zu beseitigen und mit der Kraft des gesamten 
Betriebskollektives sowie der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
alle Betriebe einer Erzeugnisgruppe auf die Höhe ihrer Aufgaben zu 

bringen.

Die sozialistische Rationalisierung ist nicht administrativ zu er
reichen. Sie wurzelt im staatsbürgerlichen Bewußtsein und der ge
sellschaftlichen Verantwortung jedes einzelnen. Sie ist einer der
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entscheidenden Angelpunkten für die gesellschaftliche Mobilisierung 
aller Werktätigen zur Erfüllung der Planaufgaben. Gute Rationalisierungs

Schwerpunkte der betrieblichen Entwicklung erfassende Aufgaben des

werbsverpflichtungen helj Lter, sondern nur differenzierte Aufgaben
stellungen, die alle Mitarbeiter zum Mitdenken und verantwortlichen 
Handeln anregen. Es ist eine wichtige Leitungsaufgabe unserer Vor
stände, besonders mit den Freunden in den genossenschaftlichen, halb
staatlichen und privaten Betrieben darüber zu sprechen, welchen Bei
trag sie und ihre Mitarbeiter mit wohldurchdachten und gezielten sozia
listischen Rationalisierungs- und Wettbewerbskonzeptionen zur Erfüllung 
ihrer Planaufgaben leisten wollen.

In dem von Unionsfreund Schreiber in Geyer, Bezirk Karl-Marx-Stadt, 
geleiteten Konfektionsbetrieb stellte das Leitungskollektiv sofort 
nach der 19» Sitzung der Volkskammer mit den Vertretern der gesell
schaftlichen Kräfte folgende Überlegungen an: Die Volkswirtschaft 
braucht mehr Konsumgüter für die Bevölkerung; die Außenwirtschaft 
braucht mehr devisenrentable Exportgüter zur vorgesehenen Erhöhung des 
Außenhandelsvolumens. Wie kommen wir ohne zusätzliche Arbeitskräfte 
zu dieser notwendigen Produktionerhöhung ?

Die Aussprache ergab, daß der Zuschnitt im Betrieb gegenwärtig noch 
das Nadelöhr bei der Produktionsentwicklung darstellt. Brigadebe
sprechungen wurden durchgeführt, gemeinsam wurde eine gezielte Ra
tionalisierungskonzeption erarbeitet. Sie wird 1971 zwei Ergebnisse 
haben: Einmal soll ohne zusätzliche Arbeitskräfte die Produktion er
höht werden - allein bei dringend benötigten Exporten gegen freie 
Devisen wird eine Steigerung um nahezu eine halbe Million angestrebt -, 
und zum anderen wird eine erhebliche Kostensenkung zur Sicherung

konzeptionen sind daher auch stets gute Grundlagen für gezielte und die

sozialistischen Wettbewerbs. Miigfct pauschale und damit formale Wettbe-



einer angemessenen Fondsrentabilität eintreten. Diese Aufgabenstel
lung wird jetzt in aller Differenziertheit in die sozialistische Wett
bewerbskonzeption des- Betriebes eingearbeitet. Das Beispiel zeigt, wie 
die neuen im Zusammenhang mit dem Volkswirtschaftsplan 1971 getroffenen 
Maßnahmen bereits in der Praxis wirken.
Dass Selbsthilfemaßnahmen beim Bau von Rationalisierungsmitteln zur 
Erhöhung der Arbeitsproduktivität sich nicht auf Kleinigkeiten be
schränken oder primitive Handwerkelei sein müssen, sondern daß dabei 
hochmoderne leistungsfähige Anlagen und Eließr* stehen können,
zeigt auch von Unionsfreund Wagner geleitel sehe Glas-
faserindustrie*in Sebnitz. Allein im Planjahr 1971 wird dort der 
ProduktionsZuwachs durch die in Eigeninitiative zusammen mit wissen
schaftlichen Eorschungseinrichtungen konstruierten und in eigener 
Werkstatt gebauten Komplettierungs- und Teilautomatisierungsaggre
gate 20 Millionen Mark betragen. LDie sozialistische Rationalisierung 
durch verantwortliche Leitungstätigkeit bewußt genutzt, erweist sich 
damit als wesentliche Hilfe zur Ausschöpfung der unserer soziali
stischen Demokratie und der Initiative der Werktätigen innewohnenden 
Möglichkeitei

Die rationellste Gestaltung des einheitlichen Reproduktionsprozesses 
in allen Zweigen der Volkswirtschaft erfährt durch die getroffenen 
Regelungen zur konsequenten Verwirklichung des ökonomischen Systems 
des Sozialismus eine wertvolle Unterstützung. Der Standpunkt unserer 
Partei wurde bereits in der Aussprache zum Volkswirtschaftsplan und 
Staatshaushaltsplan 1971 auf der 19. Sitzung der Volkskammer darge
legt. Wir halten es für nützlich, dass im einheitlichen Reproduktions
prozeß der Volkswirtschaft künftig auch einheitliche materielle und 
finanzielle Reproduktionsbedingungen Platz greifen, die unter dem 
Gesichtspunkt der differenzierten Ausschöpfung vorhandener Leistungs



- 19 -

reserven in den einzelnen volkswirtschaftlichen Bereichen wirksam 
werden. Wir gehen bei dieser Beurteilung davon aus, daB sich die ge
nossenschaftlichen, halbstaatlichen und privaten Betriebe als gleich
berechtigte Partner im einheitlichen Reproduktionsprozeß der Volks
wirtschaft ausgezeichnet entwickelt haben. Es ist daher jetzt an ihnen, 
den Beitrag zur Mehrung des Nationaleinkommens zu leisten, den die 
Gesellschaft auf Grund ihrer gewachsenen Möglichkeiten erwarten darf.

In unserer Republik ist das Leistungsprinzip als Kriterium der gesell
schaftlichen Wertung Verfassungsgrundsatz. Wir können mit Genugtuung 
feststellen, daß der überwiegende Teil unserer Freunde den zur Durch
setzung dieses Prinzips getroffenen gesetzlichen Regelungen zustimmt. 
Das treffende Urteil unseres Unionsfreundes W ü s t n e r, Komplementär 
der Firma Wiegand in Burgstädt, steht für vieles Die Maßnahmen sind 
sozial gerecht und daher gerechtfertigt.

Durch die Veränderung der Besteuerung nichttätiger Gesellschafter von 
halbstaatlichen und privaten Betrieben wurde eine politisch und öko
nomisch notwendige Differenzierung vorgenommen. Die in diesen Betrieben 
tätigen Gesellschafter haben durch Fleiß und ihre Erfahrungen wesent
lich zur Leistungssteigerung beigetragen. Dementsprechend hat sich 
ihr persönliches Einkommen erhöht. Gleichzeitig flössen jedoch aufch 
den nichttätigen Gesellschaftern, die lediglich eine Kapitalbeziehung 
zu den Betrieben haben, ständig wachsende Gewinnanteile zu.
Unionsfreund K e l l e r  von der Firma "Keco" in Rodewisch erklärte 
dazus "Es entspricht nicht meinem Gerechtigkeitsgefühl, wenn der eine 
sich engagiert, um durch seine Arbeit nicht nur den Betrieb vorwärts
zubringen, sondern auch unsere Republik zu stärken, und. der andere 
nur die Ergebnisse abschöpft."
Hier zeigt sich, daß die bisherige Besteuerung der nichttätigen Ge
sellschafter nicht nur vom Standpunkt der Arbeiterklasse, sondern
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auch von der bewußtseinsmäßigen Entwicklung der tätigen Komplementäre 
her überholt war. Die jetzt getroffene Regelung wird darum von den 
aktiv im Betrieb tätigen Gesellschaftern mit Genugtuung empfunden, 
weil sie darin die Anerkennung ihrer Leistungen durch die sozialisti
sche Gesellschaft erkennen und ihnen daraus ein neuer Ansporn erwächst.

Auch die bisherige Preis- und Gewinnbildung in den genossenschaftlichen, 
halbstaatlichen und privaten Betrieben ist durch die betriebliche und 
gesellschaftliche Entwicklung überholt. Die ökonomische Wirkung der 
neuen Industriepreise war hier durch ein/ System des Gewinnausgleichs 
stark eingeschränkt. Das war vielfach die Ursache dafür, der sozia
listischen Rationalisierung sowie der Senkung der Selbstkosten und der 
Ausschöpiung aer Produktionsreserven nicht immer die notwendige Auf
merksamkeit zu schenken. Die volle Anwendung der Industriepreisbildung 
in allen industriell produzierenden Betrieben hilft diesem Mangel ab. 
Dadurch wird erreicht, daß die Entwicklung der Rentabilität unmittelbar 
vom Stand der Aroeitsproauktivität una der Entwicklung der Leistung ab
hängig ist. Nur die wachsende Produktivität führt künftig zu steigen
dem Gewinn. Auch in diesem Bereich wirkt jetzt die Fondsrentabilität 
in Verbindung mit der Produktionsfondssteuer dahin, daß größere An
strengungen zur Senkung der Kosten und zu einer höheren Ausnutzung der 
produktiven Fonds unternommen werden. Es entspricht der Bündnispolitik, 
daß die Durchführung der Maßnahmen unter Beachtung der Besonderheiten 
der einzelnen Eigentumsformen sowie der spezifischen Situation im je
weiligen Betrieb erfolgt. Dazu gehören im Bedarfsfälle auch gezielte 
staatliche Ubergangsregelungen.

Und nun zum zweiten Komplex; der zur weiteren Verbesserung der Ar- 
beits- und Lebensbedingungen der Bürger im Volkswirtschaftsplan 1971
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mit Nachdruck hervorgehobenen planmäßigen proportionalen Entwick
lung der Volkswirtschaft. Um die im Plan vorgesehene Erhöhung der 
Warenfonds für die Versorgung zu sichern, werden die halbstaatlichen, 
genossenschaftlichen und privaten Betriebe aufgefordert, die Pro
duktion von Konsumgütern zu erhöhen und dabei besonders die Waren
bereitstellung solcher Erzeugnisse zu verbessern, für die ein hoher Be
darf vorhanden ist. Die planmäßige proportionale Entwicklung dieses 
Bereichs erfordert zugleich, alle Reserven für bedarfsgerechte Zu
lieferungen für die Finalproduzenten zu nutzen, um die Vorzüge der 
sozialistischen Arbeitsteilung im einheitlichen Reproduktionsprozeß 
voll wirksam werden zu lassen und bestehende Disproportionen abzu
bauen.

Auf der IX. Sitzung des Hauptvorstandes haben wir Kritik daran ge
übt, dass durch falsches Rentabilitätsdenken, bei dem der betriebs
egoistische Akzent überwog, sowie durch formale Planerfüllung, die 
nur am Volumen und nicht an den geforderten Sortimenten orientiert 
war, häufig keine den Möglichkeiten entsprechende Befriedigung des 
Bedarfs erfolgte.
Welche Schlußfolgerung ziehen wir daraus für 1971?
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Die Anwendung der ökonomisehen Gesetze im ökonomischen System des 
Sozialismus erfordert von jedem Betriebsleiter, von jedem Leitungs
kollektiv, von jeder Erzeugnisgruppe ein eigenverantwortliches Han
dein aus volkswirtschaftlicher Sicht, um die mit dem Plan beabsichtig
te proportionale .Entwicklung durchzusetzen. Die mit dem Volkswirt
schaftsplan übertragenen staatlichen Aufgaben sind für alle verbind
lich. Die zur Planerfüllung übertragene Verantwortung ist nicht nur 
eine ökonomische, sondern zugleich politisene.

In Auswertung der 1 9. Tagung der Volkskammer führten Mitglieder des 
Sekretariats des Hauptvorstana.es Aussprachen mit Komplementären, 
unter anderem auch mit Unionsfreund W ü s t n e r von der Firma 
weigand in Burgstadt. Die Erzeugnisse dieses Betriebes sind, vorwie
gend im Exquisitangebot unserer Republik zu finden. Auf Grund der ge
gebenen Kalkulationsbedingungen für diese Erzeugnisse könnte die 
Firma durch den mit einer Konzentration auf diese Produktion verbunde
nen ökonomischen Effekt auf Anhieb eine wesentliche Rentabilitäts
steigerung erreichen. Aber neben dem Sortiment an hochmodischer 
Damenwäsche läuft die Produktion von Kleinstkinderbekleidung, die 
bei weitem nicht so rentabel sein kann. Aus eigener Einsicht und in 
Wahrnehmung seiner politischen Verantwortung als Konsumgüterprodu
zent führt der Betrieb diese Produktion trotzdem weiter, weil zur 
Zeit kein anderer imstande ist, sie zu übernehmen und im Falle einer 
Einstellung oder Einschränkung die ohnehin auf dem Gebiet der Kinder
bekleidung klaffende Versorgungslücke eine zusätzliche Verschärfung 
erfahren würde. Staatsbürgerliche und volkswirtschaftliche Verant
wortung, geweckt und gefördert durch die ideologische Arbeit unserer 
Partei, widerspiegelt sich in solchen Entscheidungen.
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Wie wir durch unsere ideologische Arbeit den Freunden in den ge
nossenschaftlichen, halbstaatlichen und privaten Betrieben 
helfen können, vom betrieblichen zum volkswirtschaftlichen Denken 
voranzuschreiten, um die planmäßige proportionale Entwicklung der 
Volkswirtschaft durchzusetzen und persönliche Vorbehalte zu über
winden, zeigt ein Beispiel aus der Zulieferindustrie. Der von 
Unionsfreund S c h m i e d e r  geleitete halbstaatliche Be
trieb Grumbach in Freiberg produziert seit Uber 100 Jahren Landma
schinen als Finalproduzent. Er hat einen guten Namen und eine 
lange Tradition.. Trotzdem entschied er sich, auch im Ergebnis der 
von unserer Partei mit ihm dazu geführten Gespräche, für die Pro
filierung zum Zulieferer des größten Landmaschinenproduzenten 
unserer Republik, des Kombinats "Fortschritt” in Neustadt. Der 
halbstaatliche Betrieb nutzt seine Kapazität, um jetzt in großen 
Serien komplette Baugruppen für den Mähdrescher E 512 herzustel
len. Das bringt der Volkswirtschaft, dem Kombinat und auch dem 
Betrieb erheblichen Nutzen. Während in der Firma Grumbach trotz 
guter Leitungstätigkeit und vorbildlicher sozialistischer Wett
bewerbe die Steigerung der Arbeitsproduktivität bisher im Durch
schnitt jährlich 4 Prozent nicht überstieg, wird sie 1971 durch 
die Spezialisierung als Zulieferbetrieb über 7 Prozent betragen. 
Das ist das Kriterium, und nicht die Eigentumsform^bei der Ent
scheidung, welche Betriebe fru-s- Drinftipggündoaj Finalproduzenten 
oder Zulieferer sein sollten. Nur das für die Volkswirtschaft und 
den Betrieb erreichte Ergebnis zählt und sollte Maßstab für die 
Entscheidung des künftigen Produktionsprofils sein.
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Sowohl die Steigerung der Versorgungsleistungen wie auch die Durch
setzung des Leistungsprinzips stehen im Handwerk im Vordergrund.
Alle Förderungsmaßnahmen zielen zur Deckung des ständig steigenden 
Bedarfs darauf ab, die handwerkstypischen Leistungen, besonders -der- 
Reparaturen, -4er Dienstleistungen und Werterhaltungsarbeiten zu er
höhen. Die Vergünstigungen für Handwerksbetriebe, die auf dem Versor
gungssektor tätig sind, werden beibehalten. Zugleich wurden steuerliche 
Vorteile für solche Kleinindustriebetriebe geschaffen, die Versorgungs
leistungen erbringen. Ein Teil der Handwerksbetriebe führt jedoch eine 
industrielle Produktion durch. Daher war es notwendig, für die indu
striell produzierenden Handwerksbetriebe differenzierte Regelungen zu 
treffen, die ihren industriemäßigen Reproduktionsbedingungen entspre
chen. Die steuerliche Stimulierung der Erhöhung von Reparatur- und 
Dienstleistungen entspricht einer objektiven volkswirtschaftlichen Not
wendigkeit. Die Überlegenheit der genossenschaftlichen Produktion im 
Handwerk steht außer Zweifel und hat auch für Reparaturen und Dienst
leistungen Gültigkeit. Darum ist es wichtig, daß unsere Vorstände be
sonders darauf hinweisen, daß es hier um volkswirtschaftlich notwen
dige und im Interesse der gesamten Bevölkerung liegende Aufgaben geht. 
Unsere kontinuierliche Arbeit zur Förderung der genossenschaftlichen 
Zusammenarbeit wird fortgesetzt, weil hier die Zukunft für das Hand
werk liegt.

Auch im Handel geht es mit der Durchsetzung des Leistungsprinzips im 
Kommissionshandel um die Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung. 
Die Abgaben, die von den Kommissionshändlern .entrichtet werden, ent
sprechen denen der Arbeiter und Angestellten. Das ist berechtigt, wenn 
die Gewinne im wesentlichen durch die eigenen und die Leistungen des 
Ehegatten erzielt werden. Für diesen Kreis müssen weiter alle Förde
rungsmaßnahmen als Anreiz zur weiteren Leistungserhöhung durchgeführt 
werden. Um jedoch die KommissionshandelsVerordnung ihrem Sinn und Ziel
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nach voll durchzusetzen, reichte es bei solchen Kommissionshändlern, 
deren Einkommen im wesentlichen aus der Beschäftigung von Angestellten 
resultiert, nicht aus, durch entsprechende Gestaltung der Provisions
sätze sowohl die Versorgungsleistungen zu stimulieren als auch ihren 
angemessenen Beitrag zum Nationaleinkommen zu sichern. Deshalb war 
es in diesen Fällen notwendig, den Widerspruch zwischen der niedrigen 
Kommissionshandelssteuer und der Entwicklung des Einkommens zu über
winden und die Besteuerung der gestiegenen wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit anzupassen. Es ist weiterhin notwendig, durch differenzierte 
politische Überzeugungsarbeit die Anwendung optimaler Händels^aoMMi» 
zu erreichen, die sowohl die Erhöhung des Versorgungseffektes gewähr
leisten als auch den gesellschaftlichen und persönlichen Interessen 
entsprechen.

In der sozialistischen Landwirtschaft ist es Aufgabe der Vorstände, 
unseren Freunden zu helfen, die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1971 mit größeren Fortschritten bei der Anwendung des ökonomischen
Systems zu verbinden. Die innergenossenschaftliche Demokratie, die

:sozialistische Betriebswirtschaft und der Ausbau freiwilliger koope
rativer Arbeit sind zu nutzen, um größere Fortschritte bei der sozia
listischen Intensivierung zu erreichen, im besonderen durch eine hohe 
Ackerbaukultur und die weitere Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit. Das 
Ziel ist, auf allen Gebieten mehr, besser und billiger zu produzieren. 
Der gephnte Bruttoumsatz in der Pflanzenproduktion ist mit 40,5 Dezi
tonnen Getreideeinheiten je Hektar der bisher höchste Planansatz über
haupt. Gegenüber 1970 ist dazu eine Steigerung um 5,5 dt GE je Hektar, 
das sind rund 15 %, notwendig. Auch in der Tierproduktion sind be
achtliche Steigerungen vorgesehen, die sowohl durch höhere Leistungen 
je Tier, insbesondere bei Milch, als auch durch vergrößerte Bestände, 
vorrangig bei Schweinen und Rindern, erreicht werden sollen.
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Der Plan 1971 stellt damit hohe Ziele. Ihre Erfüllung ist wegen der 
komplizierten Lage, die uns das Jahr 1970 in der Feld- und Viehwirt
schaft hinterlassen hat, zwar nicht einfach, jedoch bei Ausnutzung 
aller Möglichkeiten und Reserven erreichbar. Das ist auch unbedingt 
notwendig, um die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsgütern zu 
sichern - und zwar vorrangig aus eigenem Aufkommen.

Von entscheidender Bedeutung für die Planerfüllung ist im gegenwärti
gen Zeitpunkt vor allem eine effektivere Putterwirtschaft. Worauf 
kommt es dabei an? Erstens geht es darum, das vorhandene Putter so 
wirtschaftlich wie möglich einzusetzen. Das ist sowohl eine Präge der 
Fütterung als auch der Haltung und Pflege der Tierbestände. Es geht 
zweitens darum, mit einer präzise vorbereiteten Frühjahrsbestellung 
höchste Nährstofferträge zu gewährleisten, um wieder stabile Putter
reserven zu schaffen. Dazu ist insbesondere der Anbau von Zucker
rüben und eiweißreichen Futterpflanzen auszudehnen. Bereits jetzt 
sind alle Vorbereitungen so zu treffen, daß dann mit Hilfe der 
modernen Technik unter Ausnutzung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit die Frühjahrsbestellung so rasch wie möglich durchgeführt wer
den kann, um durch Einhaltung der agrotechnisch optimalen Termine 
höchste Erträge zu sichern. Diese Aufgabe hat besondere Bedeutung bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen in den 
ländlichen Ortsgruppen, und zwar nicht nur eng begrenzt auf die bäuer-



lichen Unionsfreunde. Die Frühjahrsbestellung ist Sache aller gesell
schaftlichen Kräfte im Dorf.

Daß Futterökonomie untrennbar mit der richtigen Anwendung der sozia
listischen Betriebswirtschaft verbunden ist, zeigt das Beispiel des 
von Unionsfreund Dr. Manfred Thurm geleiteten Tierzuchtbetriebes in 
Jena. Dort wurde nicht nur der eigene Plan übererfüllt. In sozialisti
scher Hilfe wurden noch bedeutende Futtermengen an andere Betriebe ab
gegeben, die besonders stark unter Witterungsschaden zu leiden hatten. 
Die Grundlage des Erfolgs besteht darin, daß im sozialistischen Wett
bewerb durch wissenschaftlich fundierte Futterpläne jeder einzelnen 
Brigade gleichzeitig die Kostensätze für die Fütterung vorgegeben wur
den. Bei Einhaltung der Normative winken Prämien, bei Überschreitung 
erfolgen Abzüge. Auf diese Weise sind alle Viehpfleger an einer guten 
Futterwirtschaft materiell interessiert. Sie haben gemeinsam mit den 
Futterbaubrigaden unmittelbar Anteil daran, daß ausreichend Reserven 
gebildet werden konnten, die jetzt der Produktion zugute kommen.

Die Verallgemeinerung derartiger Beispiele ist deshalb wichtig, weil 
Untersuchungen in mehreren Bezirken ergaben, daß dort erst jede 4. LPG 
eine exakte Kostenrechnung betreibt. Das trifft unter anderem auf die 
Bezirke Schwerin, Neubrandenburg und Frankfurt/Oder zu. Wie will man 
aber die Kosten beeinflussen, wenn man nicht weiß, wie sie sich zu
sammensetzen, welchen Aufwand die einzelnen Produkte erfordern?

Die sozialistische Betriebswirtschaft ist eine entscheidende Methode, 
um den von uns allen geforderten sparsamen Umgang mit materiellen und 
finanziellen Fonds zu ermöglichen. Das zeigt sich auch in der LPG 
Typ III in Busendorf, Kreis Potsdam. Sie zählte lange zu denen mit 
noch niedrigem Produktionsniveau. Unionsfreund Wilhelm Ludwig wurde 
als erfahrener Leitungskader aus der LPG Görzig hierher delegiert und
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zum Vorsitzenden gewählt. Unter Einbeziehung aller Mitglieder wurden 
die Ursachen für das Zurückbleiben analysiert. Gefördert durch den 
Wettbewerb fand die sozialistische Betriebswirtschaft stärkere Anwen
dung und führte zu exaktem Leistungsmaßstab. Schrittweise entwickelte 
sich ein neues Verhältnis der Mitglieder zueinander und zu ihrer LPG. 
Meßbarer Ausdruck der Fortschritte sind die gute Planerfüllung 1970 
und die hohen Steigerungsziele für 1971» vor allem bei Milch, Schwein 
und Gemüse. "Um unsere Effektivität weiter zu verbessern, stellen wir 
das Kosten-Nutzen-Denken auf der Grundlage der sozialistischen Betriebs
wirtschaft in den Mittelpunkt des sozialistischen Wettbewerbs", er
klärte Unionsfreund Ludwig. "Damit wollen wir zugleich den Erforder
nissen der neuen ökonomischen Kegelungen in der Landwirtschaft Rech
nung tragen."

Dieses und weitere Beispiele der Umsetzung, insbesondere in den Be
zirksverbänden Rostock, Frankfurt/Oder, Cottbus und Magdeburg, beweisen, 
daß unsere Freunde ihre Verantwortung als sozialistische Warenprodu
zenten immer besser ernennen und wahrnehmen. Die neuen ökonomischen Maß
nahmen in der Landwirtschaft werden dort richtig verstanden und ange
wendet, wo die natürlichen und ökonomischen Produktionsbedingungen 
maximal zur Steigerung der Marktproduktion genutzt werden, wo durch 
effektivsten Materialeinsatz mit dem niedrigsten Kostensatz Je Er
zeugniseinheit gearbeitet wird und wo durch konsequente Anwendung 
der sozialistischen Betriebswirtschaft die erforderliche Eigenerwirt
schaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion gesichert ist.

Die politisch-ideologische Unterstützung aller Maßnahmen zur weiteren 
Durchsetzung des ökonomischen Systems auf den verschiedenen Wirt
schaftsgebieten stellt an unsere Vorstände hohe Anforderungen in der 
ideologischen Überzeugungsarbeit. Wir empfehlen dazu, in die Arbeit 
der Vorstände verstärkt erfahrene und sachkundige Freunde einzube-
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ziehen, um in der ganzen Breite der Partei unsere Mitglieder zu be
fähigen, den Schritt nach vorn zu gehen, mit ihren Entscheidungen 
selbst Beispiel zu geben und überall unsere Wirkungsmöglichkeiten zu 
nutzen, Lim den Volkswirtschaftsplan 1971 erfolgreich zu verwirklichen.

Inwieweit haben unsere Bezirksvorstände diese gesellschaftliche Ver
antwortung erkannt und sind als Leitungsgremien in Verbindung mit der 
Auswertung der IX. Sitzung des Hauptvorstandes tätig geworden? Bisher 
haben sich,bis auf den Bezirksvorstand Dresden, alle Bezirksvorstände, 
zum Teil in erweiterten Sitzungen, mit diesen Aufgaben befaßt. Die 
Präge jedoch, was an konkreten Maßnahmen und Festlegungen dabei her
ausgekommen ist, ergibt eine ungleich weniger befriedigende Antwort. 
Überprüfbare und kontrollierbare Festlegungen, wie unsere Vorstände 
ihre Leitungstätigkeit zur Unterstützung der Aufgaben des Volkswirt
schaftsplanes 1971 führen wollen, gibt es derzeit nur in den Bezirks
verbänden Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt, Magdeburg, 
Halle und Leipzig. Ein Mangel besteht gegenwärtig noch darin, daß in 
einer Reihe von Bezirksvorständen diese Maßnahmen noch zu sehr orga
nisatorischen Charakter tragen. Statt von den ideologischen Aufgaben 
auszugehen und zum politischen Kern der ökonomischen Probleme vorzu
dringen, werden diese nur ganz allgemein abgehandelt.

Charakteristisch ist es auch, daß die finanzpolitischen Regelungen 
derzeit nicht selten einseitig im Vordergrund stehen. So vertritt bei
spielsweise das Bezirkssekretariat Cottbus den Standpunkt, daß es für 
90 %  der unserer Partei angehörenden Leiter halbstaatlicher und pri
vater Betriebe keine Veränderungen und damit keine Probleme gäbe. Aber 
geht es nicht in allen Betrieben um die Erhöhung der Arbeitsprodukti
vität und der Effektivität, um die Plandisziplin und die Rationali
sierung und um ihren Beitrag zur Leistungssteigerung und proportiona
len Entwicklung in der Volkswirtschaft? »ich cuaflja, daß A»
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Die Bezirksvorstände Leipzig, Potsdam und Erfurt dagegen haben 
diese Aufgaben in der notwendigen Breite angepackt und nutzen die 
ideologische Überzeugungsarbeit bewußt dazu, um neue Initiativen 
unserer Freunde zu fordern«
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in.
Liebe Unionsfreunde!

In Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen wol
len wir besonders die Ortsgruppenvorstände befähigen und unterstüt
zen, in Verbindung mit den Beschlüssen der IX. Sitzung des Haupt
vorstandes sowie der Bezirks- und Kreisdelegiertenkonferenzen die 
hier dargelegten Aufgaben in den Mittelpunkt der Jahreshauptver
sammlungen zu stellen und die erforderlichen Maßnahmen in den "Pro
grammen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1971" zu fixieren.

Die Jahreshauptversammlungen 1971 haben eine besondere Bedeutung 
für die Schaffung einer Atmosphäre des entschlossenen Kampfes um 
die tägliche Planerfüllung. Um alle Mitglieder in diesen Kampf 
einzubeziehen, ist es unerläßlich, daß die politisch-ideologische 
Arbeit immer ausgeprägter zum Kernstück der Leitungstätigkeit auch 
der Ortsgruppenvorstände wird, und daß alle Mitglieder in die poli
tisch-ideologische Auseinandersetzung einbezogen werden. Den in der 
Direktive für die Jahreshauptversammlungen geforderten höheren Wir
kungsgrad werden sie jedoch nur dann erreichen, wenn sie diese Ar
beit konkret»differenziert und als kontinuierlichen Prozeß gestalten»

Konkret leiten - das heißt, daß der Ortsgruppenvorstand stets von 
den Aufgaben ausgeht, daß er wissen muß, was die Mitglieder über die 
Grundfragen unserer Politik und über aktuelle politische und gesell
schaftliche Geschehnisse denken, welche Prägen oder Vorbehalte sie 
dazu haben, und daß er darüber mit ihnen diskutiert. Dabei muß er 
ihnen unseren Standpunkt erläutern und helfen, bis zum Kern des 
jeweiligen Problems vorzudringen, Zusammenhänge zu erkennen und 
richtige Schlußfolgerungen für das eigenen Handeln zu ziehen.

Differenziert politisch-ideologisch zu arbeiten heißt, sich stets 
auf seinen jeweiligen Gesprächspartner einzustellen, seine soziale 
Herkunft, seinen heutigen Platz in unserer Gesellschaft, seinen
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Bildungsstand und seine Lebenserfahrungen im Gespräch mit ihm zu 
berücksichtigen. Es erfordert auch, auf die speziellen Probleme der 
Frauen und der jugendlichen Mitglieder einzugehen und im ständigen 
Gedankenaustausch mit den Unionsfreunden Volksvertretern und Mitar
beitern der Nationalen Front zu bleiben. Es bedeutet aber nicht, aus 
falsch verstandener Rücksicht auf halbem Wege, bei der halben Wahr
heit stehen zu bleiben, sondern vielmehr, unseren Standpunkt in der 
angebrachten Form, aber konsequent zu vertreten und zu erläutern.

Die politisch-ideologische Arbeit algukontinuierlichen Prozeß zu 
gestalten heißti^äle Bewußtseinsbildung bei unseren Mitgliedern 
aufmerksam zu verfolgen und - ausgehend vom jeweiligen Stand - 
zielstrebig voranzuführen, indem«wi* bereits vorhandene Erkenntnisse 
oder Teilerkenntnisse durch die Vermittlung neuer Fakten festigen 
und vertiefen« -ether ohne uns o ländig ÜU wröttemeKCgg. Zugleich müs
sen wir auf der Grundlage der zentralen Beschlüsse unserer Partei 
und von den perspektivischen Problemen im jeweiligen Territorium 
ausgehend, vorausschauend ermitteln, vor welchen ideologischen Pro
blemen unsere Mitglieder morgen und übermorgen stehen werden, damit 
wir heute schon mit der Klärung dieser Fragen beginnen können und 
so überall den erforderlichen geistigen Vorlauf schaffen. Wenn wir 
die politisch-ideologische Arbeit mit Hilfe der Mitgliederversamm
lungen und persönlicher Gespräche mit Mitgliedern so organisieren, 
dann befinden wir uns in der ideologischen Offensive, dann bereiten 
wir die Unionsfreunde erfolgreich auf unsere wachsenden Aufgaben vor.

In diesem Jahr ist es von besonderer Bedeutung, daß die "Programme 
der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1971" in ihrer Gesamtheit 
konsequent auf die allseitige Planerfüllung hinsichtlich Umfang, 
Qualität und Termin sowie auf absolute Staatsplandisziplin gerich
tet sind. Daraus erwächst den Vorständen, insbesondere den Ortsgrup-
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penvorständen, die Aufgabe, allen Mitgliedern auf der Grundlage 
des "Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1971" zu erläutern, 
daß wir mit dem Volkswirtschaftsplan 1971 die gesunde Entwicklung 
der DDR und ihrer Volkswirtschaft fortsetzen und erfolgreich den 
ersten Abschnitt im Perspektivplanzeitraum 1971 bis 1975 gestalten 
werden. Jedes Mitglied sollte so konkret und persönlich angesprochen 
werden, daß es mit Überzeugung einen Beitrag zur Erfüllung des Orts
gruppenprogramms übernimmt, der den Erfordernissen und seinen Fähig
keiten entsprichto

Was gehört unter diesen Aspekten in das "Programm zum Volkswirt
schaftsplan 1971"?

Als erstes natürlich die Aufgaben der politisch-erzieherischen Ar
beit. Dabei gilt es, entsprechend der politisch-ideologischen Situa
tion in der Ortsgruppe konkret herauszuarbeiten, welche Fragen vor
rangig geklärt werden müssen, um eine echte Kampfatmosphäre zur 
Planerfüllung zu schaffen. Ausgangspunkt dafür sind die von den Orts
gruppenvorständen zu erarbeitenden Analysen sowie die im "Rahmen
plan" zusammengefaßten politisch-ideologischen Grundfragen.

Zweitens gehören in das Programm exakte Festlegungen zur weiteren 
Verbesserung unserer Mitarbeit in der örtlichen Volksvertretung, ins
besondere in deren ständigen Kommissionen, sowie im Ortsausschuß 
bzw. den WohnbezirksausSchüssen der Nationalen Front. Im Rahmen 
der konkreten Aufgabenstellung dieser Organe wollen wir tatkräftig 
mithelfen, bei allen Bürgern Initiativen für die Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes 1971 zu wecken und sie auf die Schwerpunkte der 
gesellschaftlichen, ökonomischen und geistig-kulturellen Entwicklung 
des eigenen Ortes zu lenken.



Weiter gehören in das Programm konkrete Festlegungen, welchen Bei
trag die Ortsgruppe im "Wettbewerb der Städte und Gemeinden - Mach 
mit!", durch Unterstützung weiterer gesellschaftlicher Aufgaben im 
Ort bzw. in den Wohnbezirken sowie durch die Gewinnung unserer Mit
glieder für die Beteiligung am sozialistischen Wettbewerb und für 
die Nutzung aller Vorzüge der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
direkt oder indirekt für die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1971 leisten wird. Dabei sollte bei Jeder Aufgabe deutlich fixiert 
werden, durch welche Leistungen der einzelnen Mitglieder die Gesamt
zielsetzung abgedeckt ist.

Weil wir unsere Mitglieder eindeutig auf den täglichen Kampf um 
die Planerfüllung orientieren und sie zu zusätzlichen Leistungen 
gewinnen wollen, halten wir in diesem Jahr auch diejenigen Verpflich
tungen im Programm fest, die Unionsfreunde - vor allem als Leiter - 
zur Sicherung des Planes in ihren Betrieben und Genossenschaften 
übernommen haben.

Insgesamt kommt es darauf an, daß sich Jede Ortsgruppe mit dem 
Programm echte, aber realisierbare Kampfziele stellt. Hohe Leistun
gen für den Plan 1971 sollen im Blick auf den 25. Jahrestag der SED 
unsere Bündnistreue bekräftigen.

Indem der Vorstand dafür sorgt, daß alle Aufgaben im Programm ab
rechenbar und kontrollfähig fixiert werden, schafft er sich damit 
zugleich ein wichtiges Leitungsinstrument.

Von den Jahreshauptversammlungen müssen auch Impulse dazu ausgehen, 
im Rahmen der Nationalen Front unseren Einfluß auf die 
Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseins parteiloser christ
licher Bürger, darunter auch der kirchlichen Amtsträger, zu verstär
ken. Wir wollen sie für ein noch stärkeres Engagement für die 
Politik unseres

-  3 4  -
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sozialistischen Staates, für eine bewußte Mitarbeit an der allseiti
gen Stärkung der DDR gewinnen. Wir lenken in diesem Zusammenhang 
die Aufmerksamkeit der Ortsgruppenvorstände auf die Aussprachen mit 
den Gemeindekirchenräten und bitten, auf den guten Fortschritten im 
Jahre 1970 aufbauend hierbei eine noch größere Kontinuität durchzu
setzen. fi\r vrrnl 1 gnm ei n en in gs würdig linlf-'U vr p».

wie das dco OrtegrnpppriVQxstandes Bad Doberan, BV Rost£>ekf7 dem 
es gelänge Mitglieder des Gemeindekirchenrates un^<fJarteilose Glie
der der Kerngetoequiden im Wettbewerb "Schöne^^unsere Städte und Ge
meinden - Mach mit!" die Ausführijjagf von Verschönerungs- und Pfle
gearbeiten am Bach-Garten, eih^ej^für den Kurort bedeutungsvollen 
Planobjekt, zu gewinnen^xZu einfach mheJ^en es sich dagegen die 
Unionsfreunde in cled? Ortsgruppe Horst im KV ̂ Jri^men, ebenfalls BV 
Rostock, di^diieinen es schon als Erfolg verbuchen zu^teÜQnen, wenn 
sich Qüeder der Kerngemeinde an Reparaturarbeiten an der Kii*sî e

- 'Rg fW.h um v iel mp.lvr als Cftl-botvorotändlichkcittnt̂

Besonders ans Herz legen möchten wir allen Vorständen die sowohl 
im "Rahmenplan" als auch in der "Direktive für die Jahreshauptver
sammlungen 1971” enthaltene Aufgabe, alle Kraft daran zu setzen, 
unsere Partei kontinuierlich zu stärken und zu festigen. Ihr kommt 
deshalb so eminente Bedeutung zu, weil wir damit heute darüber ent
scheiden, ob und inwieweit mkk wir künftig unserer wachsenden Mitver
antwortung durch konstruktive und immer ergebnisreichere Mitarbeit 
in den örtlichen VolksVertretungen und den Ausschüssen der Nationa
len Front gerecht werden.

Konkrete Schritte zur Lösung dieser Aufgabe sind erstens die Erfül
lung der Forderungen der "Direktive" an die Ortsgruppenvorstände, 
durch zielstrebige politisch-erzieherische Arbeit a l l e  Mitglie
der zu aktivieren und zugleich in jeder Jahreshauptversammlung die 
Aufnahme neuer Mitglieder zu gewährleisten, zweitens die zielstre



bige Verwirklicliung der langfristigen "Maßnahmepläne der Kreisvorstän
de zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages in allen Ortsgrup
pen und Stützpunkten" und drittens die planmäßige Portführung der 
Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen nach den Jahreshauptversamm
lungen.

Zur politisch-organisatorischen Festigung der Partei gehört aber auch 
die Anwendung neuer rationeller Arbeitsmethoden, wie sie z. B. mit 
der Kerblochkartei einzuführen sind. Es zeugt deshalb von grober 
Unterschätzung der politisch-organisatorischen Arbeit, wenn das 
Bezirkssekretariat Karl-Marx-Stadt zuließ, daß diese Aufgabe im Ge
gensatz zu den Anstrengungen in allen anderen Verbänden mit einem 
Rückstand von fast einem halben Jahr verschleppt wurde.

Es ist erfreulich, daß sich alle Bezirksvorstände und -Sekretariate
bereits im IV. Quartal des vergangenen Jahres mehrfach mit der Vor-( oöa- .
bereitung der langfn tätigem MaßnahmepläneTbeschäftigt haben. Das 
zeigt, daß sie - mit Ausnahme der BV Berlin und Erfurt - ihre Aufgabe 
völlig zu Recht darin sehen, schon bei der Vorbereitung auf den rich
tigen Inhalt dieser Pläne Einfluß zu nehmen und damit nicht erst mit 
der Verteidigung der Pläne durch die Kreisvorstände vor dem Bezirks
sekretariat zu beginnen.

Noch ungenügend erscheint dabei jedoch die Orientierung darauf, die 
Bedeutung dieser Maßnahmen bis in die Ortsgruppenvorstände hinein 
politisch-ideologisch zu klären. Darauf können und dürfen wir aber 
nicht verzichten. Die bisherigen Erfahrungen voir-KgM.B»cr«tnnrtpfi be
sagen: Wenn wir es richtig verstehen^ den Ortsgruppenvorständen und 
den Mitgliedern gründlich zu verdeutlichen, daß unsere Partei eine 
gesellschaftliche Kraft ist, deren Mitverantwortung und Aufgaben bei 
der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft wachsen 
und daß die innere politisch-ideologische Festigung der Partei und
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ihre politisch-organisatorische und kaderpolitische Stärkung die 
Voraussetzung bilden, um entsprechend der Spezifik unserer Arbeit 
in der Nationalen Front voll wirksam zu werden und die wachsenden 
Aufgaben zu meistern, d§nn machen sie das Anliegen der -iengPriütlg'öir
Maßnahmeplä; ten Sache und wirken an deren Erfüllung
tatkräftig mit.

Wir erwarten von allen Kreisvorständen, daß sie diese Erfahrungen 
beherzigen und ihren Einfluß geltend machen, damit die entsprechen
den Festlegungen ihrer "Maßnahmepläne" voll in die Programme der 
betreffenden Ortsgruppen aufgenommen werden, und daß sie die Orts
gruppenvorstände bei ihrer Verwirklichung allseitig unterstützen 
und exakt kontrollieren.

Die Bezirksvorstände bitten wir, von Anfang an ein zuverlässiges 
Kontrollsystem zu organisieren, das es ihen ermöglicht, Schwer
punkte schnell zu erkennen und rechtzeitig helfend bzw. korrigierend 
einzugreifen.
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Liebe Freunde!
Klar sind unsere Aufgaben im Jahre 1971 abgesteckt. Es ist jetzt 
an jedem Vorstand und an jedem Mitglied, sie bewußt und einsatz
bereit verwirklichen zu helfen. Dabei bilden die Jahreshauptver
sammlungen den ersten und damit einen grundlegenden Abschnitt der 
Parteiarbeit 1971* Von der Qualität ihrer Vorbereitung und Durch
führung hängt die Gesamtbilanz unserer Arbeit in diesem Jahr we
sentlich ab. Deshalb betonen wir: Die Jahreshauptversammlungen 
erfordern besondere Anstrengungen vor allem in der politisch
ideologischen Arbeit der Vorstände. Allein aus voller politischer 
Klarheit, hohem sozialistischen Staatsbewußtsein und steigender 
Einsicht und Fähigkeit unserer Freunde, Verantwortung für das 
Ganze zu tragen, erwachsen ihre Bereitschaft und Initiative, ihr 
Bestes an Kraft und Können für unsere Republik zu geben. Hohe 
Leistungen bei der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1971 zur 
allseitigen Stärkung der DDR und zur Festigung des Friedens in 
Europa - das muß und wird unser aller Handeln bestimmen.



Io Sitzung des Ha^tvor Standes 
n  H o  1 o 1971 in Berlin

Vorlage 12-1-31

Antrag des Sekretariats des Hauptvorstand<-a 

Der Hauptvorstand wolle beschließeng

Nachstehender Vorschlag für die RedaktdrmsfconraLission wird bestätig"? ;

Unionsfreund Dr« F i s e h e  s 0 Gerhard Vorsitzender

Uni onsfr e undin D i e t z ®  8 Ilse BV Berlin

Uni onsfr e undin P r i  e d . t ? i c h 0 Ursula BV Dresden

Unionsfreund H a g e m a n n 8 Friedrich BV Erfurt

Unionsfreund K o c h 8 Hans BV Schwerin

Unionsfreund L ö f f l e r s  Siegfried BV Leipzig

Unionsfreund U l r i c h 9 Josef Sekretär
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X. Sitzung des Hauptvorotandeo 
am 11. Januar 1971 ln Berlin

Vorlage 12 - X - 34

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes

Der Haupttvorotand wolle beschließen:

Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1971



Wir christlichen Demokraten leisten unseren Beitrag zur allseiti
gen Stärkung der DDR in der Überzeugung, auf diese Weise immer bes
ser die friedensgestaltende Macht, den humanistischen Charakter und 
die Überlegenheit des Sozialismus über das imperialistische System 
sichtbar und wirksam zu machen» Deshalb mehren wir unseren Beitrag 
und unsere Fähigkeit, das entwickelte gesellschaftliche System des 
Sozialismus - vor allem sein Kernstück, das ökonomische System des 
Sozialismus *- verantwortungsbewußt mitzugestalten und unsere sozia
listische Menschengemeinschaft zu festigen» In allen unseren Ent
scheidungen und in unserem gesamten Handeln nehmen wir die gesell
schaftlichen Interessen zum Ausgangspunkt und kämpfen mit ganzer 
Kraft im sozialistischen Wettbewerb um die allseitige, kontinuier^ 
liehe Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1971»

I»

Im Mittelpunkt der Tätigkeit unserer Partei im Jahre 1971 steht di® 
kontinuierliche Weiterführung der differenzierten politisch-ideolo
gischen Arbeit, um das sozialistische Staatsbewußtsein der Mitglie
der und parteiloser Christen weiter auszuformen» Die dazu notwendi
ge Klärung der Grundfragen der Politik unseres Staates und unserer 
Partei ist auf die weitere politische, ökonomische, kulturelle und 
militärische Stärkung der DDR gerichtet»

1» Stärkung der DDR bedeutet, alle Mitglieder und uns nahestehenden 
parteilosen christlichen Bürger zu gewinnen, mit Schöpferkraft B 
Energie und Fleiß den Volkswirtschaftsplan zu erfüllen» Daraus 
ergibt sich für unsere Vorstände die Aufgabe, die Erkenntnis zu 
fördern, daß mit dem Plan 1971 die gesunde, kontinuierliche Ent
wicklung der DDR und ihrer Volkswirtschaft trotz komplizierter 
Bedingungen der beiden zurückliegenden Jahre fortgesetzt und er
folgreich die Periode des Perspektivplanes 1971 bis 1975 eröff
net wird» Unsere Freunde müssen dabei erkennen, daß die wichtig
ste Aufgabe des Völkswirtschaftsplanes darin besteht, an jedem 
Arbeitsplatz und in jedem Betrieb durch strenge Sparsamkeit, 
planmäßige Rationalisierung und zielstrebige Steigerung der 
Produktivität eine hohe und wachsende Effektivität der Arbeit

- 2 -



- 2 ~

zu gewährleisten» ^

Wir wollen unseren Freunden verdeutlichen, daß durch die plan
mäßige proportionale Entwicklung der Volkswirtschaft sowie 
durch die Konzentration auf diejenigen Aufgaben, die zu einem 
hohen Zuwachs an Nationaleinkommen beitragen, die sachlichen 
Voraussetzungen für eine kontinuierliche, stabile ökonomische 
Entwicklung geschaffen und vorhandene Disproportionen schritt
weise beseitigt werden! daß die Erreichung der hohen Exportzieie 
unerläßlich ist, um die notwendigen Importe von Rohstoffen, Nafc= 
rungsmittein, komplexen Anlagen und Automatisierungsmittein vor
nehmen zu können? daß dazu überall und von jedem Werktätigen 
hohe Plandisziplin und Arbeitsmoral an den Tag gelegt werden müs
sen, In diesem Sinne gilt es, das sozialistische Eigentümer!1?- 
wußtsein unserer Freunde weiter zu stärken uni in vrrtildHchen 
Einsatz zur Planerfüllung zu bewähren,

2, Stärkung der-DDR bedeutet, alle Mitglieder und uns nahestehenden 
parteilosen christlichen Bürger für die weitere Festigung der Ge
meinschaft aller Volkakräfte ln der Nationalen Front unter Füh
rung der Arbeiterklasse und lhrer-Partei zu gewinnen. Daraus er
gibt sich für unsere Vorstände die Aufgabe, die Erkenntnis zu 
fördern, daß bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft die Führungen?!Je der Arbeiterklasse und ihrer Par= 
tei mit objektiver Gesetzmäßigkeit zunimmt und daß zugleich die 
Mitverantwortung unserer Partei für das gesellsohaftliche Ganz* 
weiter wächst. Diese unsere höhere Mitverantwortung gilt es, ge
mäß unserem spezifischen Auftrag durch bessere und verstärkte 
Mitarbeit in den Volksvertretungen und den Organen der Nationa
len Front wahrzunehmen»

Der 25» Jahrestag der Gründung der SED ist uns Anlaß, unsere 
historische Erfahrung zu vertiefen,, daß es uns an der Seite und 
unter Führung der Arbeiterklasse.und ihrer Partei möglich war, 
den ersten deutschen Arbeiter-und-Bau^rr-Staat, den sozialisti
schen deutschen Staat des Frieders und dar Dcrokratie, der 
sozialen Gerechtigkeit und der 1C nscruiciiKeit erfolgreich er
richten zu helfen» Immer bewußter oeVmen wir dia gemeinsame

•
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humanistische Verantwortung, die Christen und Marxisten ver
bindet, als unumstößliches Prinzip unserer Arbeit wahr» Unsere 
Vorstände müssen sich deshalb mit allen Versuchen des Gegners 
auseinandersetzen, Zwietracht zwischen der Arbeiterklasse und 
ihren Bündnispartnern zu säen und das Gift des Antikommunismus 
zu verbreiten,

3, Stärkung der DDR bedeutet, alle Mitglieder und uns nahestehen
den parteilosen christlichen Bürger auf der Grundlage des Prä
sidiumsbeschlusses vom 20,1,1970 für eine immer umfassendere 
Anwendung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu gewinnen. 
Daraus ergibt sich für unsere Vorstände die Aufgabe, die Er
kenntnis zu fördern, daß sie ein hohes sozialistisches Staats
bewußtsein, bewußte Plan- und Arbeitsdisziplin, enge Verbunden
heit mit der Sowjetunion und der sozialistischen Staatengemein
schaft und aktive Solidarität mit allen anderen Kräften der 
antiimperialistischen Weltbewegung, ein systematisches Streben 
nach politischer und beruflicher Qualifizierung sowie Vertei- 
digungs- und Einsatzbereitschaft erfordert und zugleich ent
wickeln hilft,

. ■ w»
Deshalb gilt es, durch unsere Vorstände den Willen und die 
Fähigkeit aller Freunde zu erhöhen, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit in allen gesellschaftlichen Bereichen zielstre
big weiterzuentwickeln. Dabei wollen wir vor allem den Unions
freunden Leitern von Genossenschaften sowie von staatlich be
teiligten und privaten Betrieben helfen, die Vorzüge und Mög
lichkeiten der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zur Stei
gerung der Prodaktion und der Produktivität umfassend zu 
nutzen.

Ein wesentlicher Beitrag zu gemeinschaftlichem Arbeiten und 
Leben ist die Verwirklichung des Beschlusses des Staatsrates 
vom 16o4„1970 "Zur Entwicklung sozialistischer Kommunalpoli
tik**, Unsere Vorstände-müssen ihre Überzeugungsarbeit verstär
ken, damit alle Freunde -_yor.allem.die Unionsfreund# Abge
ordneten und-Mitglieder der Ausschüsse der Nationalen Front - 
befähigt werden, bewußt und sachkundig das gesellschaftlich#
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Leben mitzugestalten und durch kluge Gedanken, schöpferische 
Initiativen und aktive Mitarbeit im Wetteifern der Städte und 
Gemeinden zu unterstützen,

4, Stärkung der DDR bedeutet, alle Mitglieder und uns nahestehenden 
parteilosen christlichen Bürger für die aktive Mitarbeit an der 
weiteren Festigung der Freundschaft und allseitigen Zusammenar
beit mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der sozial ist!-» 
sehen Staatengemeinschaft zu.gewinnen.- Daraus ergibt sich für 
unsere Vorstände die Aufgabe, die Erkenntnis zielstrebig zu fördern, 
daß die neue Qualität dieser Freundschaft immer stärker vom System
Charakter der politischen, ökonomischen, Wissenschaftlich-techni- 
sehen, kulturellen und militärischen Zusammenarbeit mit der Sow
jetunion bestimmt und in der zunehmenden Wirtschaftsintegration 
der sozialistischen Staaten verwirklicht wird, daß.diese Entwick
lung das Tempo beim Ausbau der sozialistischen bzw» kommunisti
schen Gesellschaft in den beteiligten Ländern beschleunigt, die 
Stärke der sozialistischen Staatengemeinschaft als der entschei
denden Kraft in der weltweiten Systemauseinandersetzung mit dem 
Imperialismus wirksam erhöht und daher einen wesentlichen Bei
trag zur weiteren Veränderung des Kräfteverhältnisses in der 
Welt zugunsten des Friedens und des Sozialismus bildet»

5» Stärkung der DDR bedeutet, alle Mitglieder und uns nahestehenden 
parteilosen christlichen Bürger für den konsequenten Kampf für 
stabile Sicherheit in Europa, gegen den Imperialismus, zu ge
winnen und sie zu befähigen, allen Versuchen des Eindringens 
imperialistischer Ideologien offensiv entgegenzutreten» Daraus 
ergibt sich für unsere Vorstände die Aufgabe, die Erkenntnis 
zu fördern, daß der Imperialismus infolge des zugunsten des 
Sozialismus veränderten Kräfteverhältnisses heute bestrebt ist, 
seine Taktik im Kampf gegen den Sozialismus den neuen Bedin
gungen anzupassen, ohne daß sich an.seinem Wesen, die "Ordnung” 
der Monopole und ihrer Ausbeutungs-, Raub- und Kriegsinteressen 
zu sein, etwas geändert hat»

Die Tatsache, daß der Imperialismus zwar nicht stärker, wohl 
aber aggressiver geworden ist, trifft voll und ganz auch auf
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das imperialistische System der BRD zu. Deshalb müssen die Vor» 
stände die Einsicht unserer Preunde vertiefen, daß seine Aggres
sivität im Rahmen der imperialistischen Globalstrategie beson» 
ders auf dem Gebiet de# ideologischen Subversion zugenommen hat, 
wobei die Bereitschaft auch zu militärischen Abentamrn weiter
hin vorhanden ist. Es gilt« sich konsequent mit allen Spielarten 
seiner ideologischen Diversion - dem Antikommunismus der Konvergenz
Theorie, dem Sozialdemokratismus, der Johnson-Nixon-Doktrin vom 
"Brückenschlag und Konflikt" ü.a. - auseinanderzusetzen. In die
sem Zusammenhang ist die Erkenntnis zu fördern, daß die Beziehung 
der DDR zur BRD wie zu anderen kapitalistischen Staaten al ein 
Beziehungen der friedlichen Koexistenz auf der Grundlage der 
allgemeingültigen Normen des Völkerrechts sein können und daß 
ihre Herstellung sowie die Aufnahme der DDR und der BRD in die 
UNO unerläßliche Beiträge zur Gewährleisten der europäischen 
Sicherheit sind.

Verstärkt rücken wir den Kampf der sozialistischen Staatengemein
schaft gemäß der Erklärung des Politischen Beratenden Ausschusses 
der Warschauer Vertragsstaaten vom 2.12.1970 für die Vorbereitung 
und Durchführung der europäischen Sicherheitskonferenz in den 
Mittelpunkt und fördern die baldige Ratifizierung des Vertrages 
zwischen der UdSSR und der BRD sowie des Abkommens zwischen der 
VR Polen und der BRD. Die Forderunge, der Regierung der BRD nach 
"innerdeutschen Beziehungen" zwischen DDR und BRD gilt es, al3 
eine neue Verhüllung der alten Politik der Unterwerfung unseres 
sozialistischen Staates unter die imperialistische BRD zu ent
larven. In diesem Zusammenhang ist die Rolle der CDU/CSU lm 
staatsmonopolistischen System der BRD bloßzustellen und zu ver
deutlichen, daß sich um sie im.verstärktem Maße alle rechtsex
tremistischen Kräfte formieren, daß die CSU dabei eine Führungs
rolle anstrebt mit der Absicht, alle Ansätze und Schritte zu 
stabiler europäischer Sicherheit zu vereiteln.

Diese Grundfragen der Politik unseres Staates und unserer Par
tei bilden den Kern der.politisch-erzieherischen Arbeit aller 
Vorstände im Jahre 197'* • -
Dabei wollen wir im I. Quartal im Zusammenhang mit der Vcrberei-
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tung des 25* Gründungstages der SED das Wachstum der führenden 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei und die sich darauB 
ergobende größere Mitverantwortung unserer Partei besonders in 
den Mittelpunkt stellen« Im II. Quartal wollen wir den Kampf 
um die europäische Sicherheit und die Auseinandersetzung mit dem 
imperialistischen System,.vor allem mit der Politik der CDU/CSU, 
in den Vordergrund rücken. Im IV, Quartal wollen wir den Jahres
tag der Großen Sozialictlschen Oktoverrevolution zum Anlaß neh
men, um vorrangig die Bedeutung der Freundschaft zur Sowjetunion 
und der Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft, be
sonders der sozialißtisehen Wirtschaftsintegration, zu erläutern*

Ziel unserer gesamten politisch-erzieherischen Arbeit ist die 
weitere Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseine unserer 
Freunde, das sich in erster Linie in ihrem Beitrag zur allsei
tigen Stärkung unserer Republik erweist. Deswegen richten wir 
den Blick und die Aktivität aller Vorstände und Mitglieder 
immer erneut auf die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1971*

• .
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1. Unsere Mitarbeit zur weiteren Durchsetzung des Ökonomisehen Sy
stems des Sozialismus im einheitlichen Reproduktionsprozeß aller 
Bereiche der Volkswirtschaft erfordert; die Überzeugung und Gewin
nung aller Mitglieder, ihren Beitrag zur Lösung folgender Haupt
fragen zu leisten:
- Die Arbeitsproduktivität wird immer mehr zur alles entscheiden

den Kernfrage der gesamten ökonomischen und damit gesellschaft
lichen Entwicklung«, Es geht daher um höchste Produktivität und 
Effektivität in der gesellschaftlichen Arbeit, um den Anforde
rungen der wissenschaftlich-technischen Revolution gerecht zu 
werden und höhere Leistungen mit weniger Arbeitskräften zu er
reichen.

- Es geht um das effektivste Wirtschaften mit den vorhandenen ma
teriellen und finanziellen Mitteln, ver allem durch Konzentra
tion auf die sozialistische Rationalisierung sowie durch besse
re Ausnutzung der produktiven Fonds«,

- Es geht um die Durchsetzung der Sparsamkeit als Prinzip der so
zialistischen Ökonomie. Dabei gilt es, alle kostenwirksamen Ele
mente des volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses einzube
ziehen, wobei die Verbesserung der Materialökonomie, vor allem 
durch Nutzung einheimischer Rohstoffe, besondere Bedeutung er
hält.

- Es geht um die Ausschöpfung aller Möglichkeiten unserer sozia
listischen Demokratie, im besonderen des sozialistischen Wett
bewerbs und der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, vor allem 
auch in den von Unionsfreunden geleiteten Genossenschaften sowie 
staatlich beteiligten und privaten Betrieben.

- Es geht um höchste Plandisziplin und absolute Plantreue als Aus- 
drstcksform des gewachsenen sozialistischen Staatsbewußt sei ns.

Daraus ergibt sich für die Vorstände die Aufgabe, unsere Freunde 
nicht allein dafür zu gewinnen, sich gute fachlich-technische 
Kenntnisse anzueignen, sondern vor allem und zuerst ihre Bereit
schaft zum bewußten persönlichen Engagement für die allseitige 
Stärkung der DDR zu erreichen« Deshalb beginnt unsere wirtschafts
politische Arbeit mit der weiteren Herausformung des sozialisti
schen Staats- und Eigentümerbewußtseins aller Mitglieder.*

-  8 -
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In den einzelnen Bereichen richten wir unsere politische Über
zeugungsarbeit dazu auf folgende Schwerpunkte:

1.1 Auf dem Gebiet der Industrie und des Bauwesens wollen wir unse
re Mitglieder vor allem darauf orientieren, ihre Verantwortung 
im einheitlichen Reproduktionsprozeß der Volkswirtschaft beson
ders durch eine kontinuierliche Produktion von Konsumgütern in 
guter Qualität und mit hohem Gebrauchswert durch die Durchführung 
devisenrentabler Exporte sowie durch die Stärkung der Zuliefer
basis für die Finalproduzenten wahrzunehmen. Dazu gehört, beson
ders den Freunden in der Zulieferindustrie ihre Verantwortung im 
volkswirtschaftlichen Gesamtmaßstab bewußt zu machen.
Zur Nutzung der durch die sozialistische Gemeinschaftsarbeit mög
lichen Leistungssteigerung der Betriebe wollen wir unsere Freunde 
gewinnen, ihre Mitarbeit in den Erzeugnisgruppen und anderen For
men der sozialistischen Kooperation zu intensivieren und langfri
stige Vertragsbeziehungen mit volkseigenen Kombinaten einzugeheu.
Wir wollen mithelfen, exne bessere Übereinstimmung der Leistungs
und Einkommensentwicklung zu fördern und damit zugleich öle Bünd
nisbeZiehungen zu stärken, und erläutern und unterstützen in die
sem Sinne die ökonomischen Maßnahmen auf dem Gebiet der Preise 
und Steuern.

1.2 Auf dem Gebiet der Versorgungswirtschaft woollen wir die Aufmerk
samkeit der in diesem Bereich tätigen Freunde besonders auf die 
Erhöhung des Niveaus der Versorgung der Bevölkerung mit Repara
turen und Dienstleistungen richten. Vor allem unsere Mitglieder 
im Handwerk wollen wir gewinnen, die noch nicht voll ausgeschöpf
ten Reserven durch ihre Mitarbeit in modernen Reparatur- und 
Dienstleistungssystemen zu erschließen. Unsere Überzeugungsarbeit 
richten wir darauf, die Versorgungsleistungen für die Bevölkerung 
erhöhen zu helfen; deshalb unterstützen wir die staatlichen Re
gelungen auf dem Gebiet der Preise und Steuern. Entsprechend den 
volkswirtschaftlichen Voraussetzungen setzen wir kontinuierlich 
die Gewinnung unserer als individuelle Handwerker tätigen Mitglie
der für die genossenschaftliche Arbeit fort.

1.3 Auf dem Gebiet des Handels wollen wir unsere Anstrengungen zur
Gewinnung der als Kcmmissions- und Einzelhändler tätigen Unions
freunde für die Beteiligung an der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit verstärken und ihnen helfen, sich für die zweckmäßigste 
Handelsform zu entscheiden, . 9 »
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In diesem Sinne erläutern und nutzen wir auch die ökonomischen 
Maßnahmen zur effektivsten Durchsetzung der Kommissionshandels
verordnung.

1.4 Auf dem Gebiet der Landwirtschaft wollen wir unsere Freunde da
für gewinnen, die sozialistische Intensivierung zur weiteren Stei
gerung der Produktion zielstrebig fortzusetzen. Neben einer ho
hen Ackerbaukultur, für die die Frühjahrsbestellung von ausschlag
gebender Bedeutung ist, stellen wir dazu die effektivste Futter
wirtschaft in den Vordergrund, weil sie die grundlegenden Voraus
setzungen für höchstmögliche Planerfüllung bilden. Zugleich ent
wickeln wir die Rinder- und Schweinebestände, um die Voraussetzun
gen für eine höhere Marktproduktion von Milch und Fleisch zu 
schaffen.
Noch gezielter wollen wir unsere Freunde aus LPG mit noch niedri
gem Produktions- und Effektivitätsniveau unterstützen, damit ihre 
Genossenschaften rasch den Anschluß an die Fortgeschrittenen er
reichen, zumal hier die höchsten Produktionsreserven bestehen.
Dazu gehört auch, verstärkt erfahrene Unionsfreunde aus fortge
schrittenen LPG zu gewinnen, verantwortliche Aufgaben in LPG mit 
noch niedrigem Produktionsniveau zu übernehmen.
Wir wollen nachweisen, daß die Vertiefung der genossenschaftli
chen Demokratie die komplexe Anwendung der sozialistischen Be
triebswirtschaft - vorrangig der Kostenrechnung - und die frei
willige kooperative Arbeit entscheidende Mittel zur Steigerung 
der Produktion und Effektivität sind. In diesem Sinne erläutern 
und unterstützen wir die Durchsetzung der Maßnahmen zur weiteren 
Anwendung des ökonomischen Systems in der Landwirtschaft.

Für alle Vorstände ergibt sich aus dieser Aufgabenstellung die 
Verpflichtung, unter Einbeziehung der Aktivs bei den Bezirksvor
ständen und der Arbeitsgruppen bei den Kreisvorständen die diffe
renzierte politisch-ideologische Arbeit mit den betreffenden Mit
gliederkreisen entsprechend den sich entwickelnden Schwerpunkten 
im Territorium regelmäßig einzuschätzen und zielstrebig zu organi
sieren.

2. Bildung und Qualifizierung sind Kernprobleme unserer weiteren 
Entwicklung und damit wichtige Faktoren in der politisch-erziehe
rischen Tätigkeit unserer Vorstände. Es ist für jeden Unionsfreund 
eine verpflichtende Aufgabe, sich durch ständiges Lernen die not
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wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, um den Sozialismus 
ergebnisreich mitzugestalten. Alle Vorstände müssen deshalb dazu 
beitragen, die Unionsfreunde bei der Aneignung einer hohen sozia
listischen Allgemeinbildung, die die politische, ökonomische, fach
liche und kulturelle Bildung in sich vereint, bestmöglich zu unter
stützen.
Das gilt gleichermaßen für die Verwirklichung der Forderungen, die 
der VIT. Pädagogische Kongreß gestellt hat, um die Erziehung der 
Jugend zu allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeiten 
zu fördern. Die Vorstände helfen unseren Mitgliedern bei der Ver
stärkung der staatsbürgerlichen Erziehung in der Familie, der en
geren Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule und bei ihrer akti
ven Mitarbeit in den Elternvertretungen. Sie fördern die Unter
stützung der sozialistischen Schule seitens der Ausschüsse der Na
tionalen Front und der Betriebe.

3. Die wichtigste kulturpolitische Aufgabe aller Vorstände besteht
darin, unsere Freunde in der Erkenntnis und Fähigkeit zu bestärken, 
die menschenbildende, bewußtseinsformende und gesellschaftsgestal
tende Kraft der sozialistischen Kultur und Kunst erhöhen, sie in 
allen gesellschaftlichen Bereichen entwickeln und wirksam machen 
zu helfen. Damit vertiefen wir bewußt die unüberbrückbare Diver
genz zur antihumanistischen, kulturfeindlichen staatsmonopolisti
schen Gesellschaft und ihrer imperialistischen Unkultur.
Entsprechend den ”Empfehlungen des Präsidiums des Nationalrates 
und des Ministeriums für Kultur” helfen die Vorstände, in den Wohn
gebieten ein durch aktives politisches Handeln, humanistische Bil
dung und Kultur, gemeinschaftsfördernde menschliche Begegnungen, 
Sport und Erholung geprägtes Leben zu entwickeln, das die Heraus
bildung sozialistischer Persönlichkeiten und ihrer Gemeinschaft 
fördert und bestimmt. Dazu wollen wir die Gemeinschaftsarbeit im 
’’Dreieck” Rat - Betrieb - Nationale Front unterstützen, wobei den 
Unionsfreunden Leitern von Betrieben und Genossenschaften eine 
besondere Verantwortung zukommt.
Aufgabe unserer Bezirksvorstände ist es, unsere Unionsfreunde 
Schriftsteller und Künstler anzuspornen und politisch zu unter
stützen, durch enge Beziehungen zu den Schrittmachern der Produk
tion mit neuen Werken den humanistischen Inhalt unserer Gesell
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schaftsordnung zu erfassen, mit klarer Parteilichkeit, echter 
Volkstümlichkeit und künstlerischer Meisterschaft zur Gestaltung 
des Menschenbildes unserer sozialistischen Gemeinschaft beizutra
gen.

4. Die ständige Stärkung unseres sozialistischen Staates schließt 
die Erhöhung der Wirksamkeit unserer Landesverteidigung, ein
schließlich der Zivilverteidigung, als wesentliche Aufgabe ein.
Auf der Grundlage des Präsidiumsbeschlusses vom 17* 11. 1970 über 
’’Unsere Mitarbeit zur ideologischen Unterstützung der sozialisti
schen Wehrerziehung und der Verteidigungsbereitschaft” haben die 
Vorstände darauf hinzuwirken, daß unsere Freunde und uns naheste
hende parteilose christliche Bürger die Verteidigungskraft unse
res Staates stärken und die Maßnahmen der Landes- und Zivilvertei
digung als Ausdruck ihrer Verantwortung gegenüber ihrem soziali
stischen Vaterland und der Liebe zu allen friedliebenden Menschen 
unterstützen«

III.

Es ist Aufgabe aller Vorstände, die Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages in allen Ortsgruppen, d® h. einer konstruktiven Mitarbeit 
in den Ausschüssen der Nationalen Front und in den örtlichen Volks
vertretungen, zu sichern bzw® wieder herzustellen.
1. Zur besseren Wahrnehmung unserer Aufgaben in den Ausschüssen der 

Nationalen Front wollen wir unsere Unionsfreunde befähigen, die 
systematische politische Massenarbeit, insbesondere die differen
zierte politische Arbeit mit parteilosen Christen, wirkunsvoll zu 
unterstützen. Wir helfen mit, im vertrauensvollen politischen Ge
spräch im Wohngebiet und in der Hausgemeinschaft unsere Bürger zu 
der Erkenntnis zu führen, daß 'die Erfüllung des Volkswirtschafts
planes das wichtigste für die Stärkung der DDR, aber zugleich auch 
für die Entwicklung der eigenen Arbeits- und Lebensbedingungen ist. 
Aufgabe der Vorstände ist es, in diese Tätigkeit der Ausschüsse 
unsere Abgecx’dneten voll einzubeziehen. Indem unsere Abgeordneten 
sich dafür einsetzen, daß die Volksvertretungen und Ausschüsse 
der Nationalen Front noch enger Zusammenarbeiten, helfen sie mit, 
auf einem entscheidenden Gebiet unseres Wirkens die weitere Her
ausbildung unserer sozialistischen Menschengemeinschaft zu fördern.
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2, Die Initiative aller Mitglieder und der uns nahestehenden partei
losen Christen im Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden 
- Mach mit!" werden wir in diesem Jahr auf solche Aufgaben deß 
Volkswirtschaftsplanes richten, bei denen sich mit einfachem Auf
wand ein großer Nutzen erreichen läßt. Je besser wir dazu unsere 
Unionsfreunde befähigen, um so größer wird unser Anteil an der Er
weiterung der materiell-technischen Grundlagen für das Wohnen, das 
geistig-kulturelle Leben, die staatsbürgerliche Erziehung der Ju
gend, die Bildung, die Versorgung, die gesundheitliche Betreuung 
und die Ausübung von Körperkultur und Sport sein«
In den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1971 
bringen wir den Willen unserer Mitglieder zum Ausdruck, mit vor
bildlichen Leistungen unsere DDR allseitig zu stärken, und geben 
eine klare Stellungnahme zu den Grundfragen unserer Politik ab.
Wir legen zugleich fest, wie Jeder einzelne Unionsfreund seinen 
persönlichen Beitrag zur Stärkung unserer Republik leistet.

3. Über unsere Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front hin
aus, in denen wir unsere umfassende Mitverantwortung für das Ganze 
wahrnehmen, haben wir als spezifischen Auftrag in der Nationalen 
Front wirksame differenzierte Arbeit mit parteilosen Christen zu 
leisten.
Durch die Erhöhung der Kontinuität und Effektivität der politischen 
Arbeit unserer Ortsgruppenvorstände mit Gemeindekirchenräten und 
Gliedern der Kerngemeinden im Rahmen der Nationalen Front wollen 
wir erreichen, daß die Entwicklung des Bewußtseins staatsbürger
licher Mitverantwortung bex diesen Bürgern in immer stärkerem Ma
ße Ausdruck in ihrer Bereitschaft findet, durch ein konkretes ge
sellschaftliches Engagement und durch ihre Teilnahme am Wettbewerb 
der Städte und Gemeinden aktiv an der Erfüllung des Volkswirtschafts
planes und damit an der allseitigen Stärkung unserer Republik mit
zuwirken.

i
In den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" geht es darum, die Mit
arbeit unserer Freunde mit dem Ziel zu verstärken, das sozialisti
sche Staatsbewußtsein bei Pfarrern, Theologen und anderen kirchli
chen Amtsträgern weiter zu entwickeln und damit zugleich den Pro
zeß der politisch-geistigen Neuorientierung in den Kirchen in un
serer Republik zu fördern«

.  12 _
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IV.

Vor allen Vorständen steht die Aufgabe, wissenschaftliche Leitungs
prinzipien anzuwenden und immer besser beherrschen zu lernen. Kern
stück unsei'er Leitungstätigkeit ist und bleibt die politisch-ideolo
gische Arbeit. Das erfordert vorrangig, daß die politisch-ideologi
sche Zielsetzung und die politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Erfordernisse im Zusammenhang gesehen, aufgegriffen und ^ge
löst werden. Unter prinzipieller Beachtung der Grundelemente der Lei
tungstätigkeit sind langfristige Leitungsprozesse zu entwickeln.
1. In allen Vorständen ist die Erkenntnis durchzusetzen, daß die er

gebnisreiche Arbeit der christlichen Demokraten in der Gemeinschaft 
der Nationalen Front die stetige Festigung und Stärkung unserer 
Partei vorauseetzt. Aus dieser Sicht wollen wir alle Kraft daran 
setzen, daß die langfristigen ’’Maßnahmepläne der Kreisvorstände 
zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages in allen Ortsgrup
pen und Stützpunkten” überall gewissenhaft; verwirklicht werden.
Die BasLrksvorstände müssen die Kreis- und Ortsgruppenvorstände bei 
der Erfüllung dieser Aufgabe schwerpunktmäßig unterstützen und 
exakt kontrollieren. Zugleich ist es erforderlich, die Intensität 
und Ausstrahlungskraft der Mitgliederversammlungen zu erhöhen,
in allen Ortsgruppen ein aktives Parteileben zu entwickeln und 
überall der Gewinnung und Qualifizierung von Kadern für die künf
tigen Aufgaben verstärkte Beachtung zu schenken.

2. In allen Vorständen ist die langfristige Planung durchzusetzena 
Sie ist insbesondere hinsichtlich der politisch-ideologischen 
Arbeit jeweils für ein Jahr vorzunehmen. Kurzfristige Pläne sind 
auf die Jahrespläne zu beziehen. Bei der Planung der Parteiarbeit 
ist von den zentralen Beschlüssen, den Hauptproblemen im Terri
torium und von der Analyse des jeweiligen Standes der Arbeit aus
zugehen, die Spezifik unsex'er Arbeit zu beachten und deutlich der 
jeweilige ideologische Kern herauszuarbelten.
Die Planung der Parteiarbeit muß immer stärker gekennzeichnet sein 
durch die Bestimmung der Hauptaufgaben, durch exakte Bilanzierung 
der vorhandenen Potenzen, durch die Festlegung und Abgrenzung von 
Verantwortlichkeiten, durch Koordinierung aller beteiligten Kräf
te sowie durch konkrete Festlegungen über die Anleitung, Unter
stützung und Kontrolle der nachgeordneten Vorstände und über die 
Auswertung der erzielten Ergebnisse.
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3« In die Entscheidungsvorbereitung, Entscheidungsfindung, Durch
führung der Beschlüsse und ihre Kontrolle sind in noch stärkerem 
Maße die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder einzubeziehen. Jedes 
Leitungskollektiv muß dafür sorgen, daß die langjährigen Partei- 
efhhrungen und die hohe politische und fachliche Qualifikation 
der Mehrzahl der Vorstandsmitglieder für die systematische Ver
besserung seiner Leitungstätigkeit genutzt werden.
Mit Hilfe langfristiger Festlegungen über die operative Anleitung 
und Unterstützung nachgeordneter Vorstände durch Mitglieder des 
jeweiligen Leitungskollektivs ist die Kenntnis der Situation im 
betreffenden Territorium und Verband bzw. in der betreffenden 
Ortsgruppe zu verbessern und die Unterstützung für sie wirksamer 
zu gestalten.

4, Alle Mitglieder sind schnellstens und umfassend über Parteibe
schlüsse und die sich daraus ergebenden Aufgaben zu informieren, 
da-mit sie entsprechend den Erfordernissen in ihre Verwirklichung 
einbezogen werden können. Insbesondere ist die Information der 
Ortsgruppen durch die Bezirks- und Kreisvorstände zu verbessern. 
Zugleich ist durchzusetzen, daß die Ortsgruppenvorstände regel
mäßig die Berichtsbogen über die Mitgliederversammlungen an die 
Kreissekretariate übersenden, Änderungen, die einzelne Mitglieder 
betreffen, mit Hilfe der Veränderungsmeldung kontinuierlich ange
zeigt sowie die Informationsberichte der Kreis- und Bezirkssekre
tariate entsprechend den Forderungen des Informationsbeschlusses 
vom 17* 4. 1967 verbessert werden.
In den Vorständen ist über die wachsende Bedeutung der Information 
sowie über den Zusammenhang zwischen der Verbesserung der Informa
tion und dar Analyse Klarheit zu schaffen. Sie sind zu befähigen, 
die daraus resultierenden Anforderungen immer besser zu bewältigen. 
Das gilt insbesondere für die Notwendigkeit, nicht nur politisch
ideologische, sondern auch politisch-organisatorische und kader
politische Schwerpunkte zu erkennen, damit sie aufgegriffen und 
gelöst werden.

5. Bei der Durchsetzung der Beschlüsse gilt es vor allem, die Kon
tinuität - insbesondere bei der Lösung langfristiger Aufgaben - 
zu erhöhen sowie die Kontrolle zu verstärken und zu systematisie-
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ren« Durch die bessere Nutzung der gesamten Kraft der Leitungs
kollektive (durch Einbeziehung der ehrenamtlichen Vorstandsmit
glieder) ist dazu die operative Anleitung, Unterstützung und Kon
trolle der nachgeordneten Vorstände bei der Verwirklichung der Be
schlüsse schwerpunktmäßig zu verstärken«

Das Sekretariat des Hauptvorstandes sowie die Bezirksvorstände müs
sen die Parteipresse stärker und kontinuierlicher als bisher anlei
ten, einbeziehen und nutzen«

Das Sekretariat des HauptVorstandes hat die Arbeiten für das Modell 
der Leitungstätigkeit der CDU planmäßig weiterzuführen und schwer
punktmäßig die Bezirksvorstände Halle, Erfurt, Dresden und Karl-Marx
Stadt zu unterstützen«



D i r e k t i v e
für die Jahreshauptversammlungen 1971

Die Jahreshauptversammlungen 1971 werden in den Monaten Februar 
und März durchgeführt0 Sie stehen unter der Losung*

•'Ausdruck unserer Bündnistreues
ein hoher Beitrag zur Erfüllung des Planes 1971”

Io

Aufgabe der Jahreshauptversammlungen 197*1

Die Jahreshauptversammlungen 197*1 haben die Aufgabe, das soziali
stische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder systematisch weiterzu
entwickeln und ihre Aktivitäten zur politischen, ökonomischen, kul
turellen und militärischen Stärkung der DDR zielstrebig zu steigern. 
Das erfordert*
1o Rechenschaft zu legen über die Realisierung der Programme zum 

Volkswirtschaftsplan 1970 und kritisch einzuschätzen, wie und 
mit welchen Ergebnissen die Aufgaben des "Rahmenplanes für die 
Arbeit der CDU im Jahre 1970" in den Ortsgruppen erfüllt wurden,

20 Die politisch-erzieherische Arbeit zur Klärung der Grundfragen 
unserer Politik (siehe "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 
Jahre 1971", Abschnitt I) mit a l l e n  Mitgliedern mit hö
herem Wirkungsgrad zu organisieren und mit ihrer Hilfe im Rahmen 
der Nationalen Frojrfnt den Einfluß auf die Festigung des soziali
stischen Staatsbewußtseins parteiloser christlicher Bürger, dar
unter auch der kirchlichen Amtsträger, zu verstärken,

3« Konsequent auf die Planaufgaben im Ort zu orientieren, jeden 
Unionsfreund für die bewußte Mitarbeit an der Lösung der großen 
und komplizierten Aufgaben des Jahres 1971 zu gewinnen, die An
regungen und Hinweise aller Mitglieder zur Erschließung von Re
serven aufzugreifen und die erforderlichen Leistungen abrech
nungsfähig in die Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschafts
plan 1971 aufzunehmeno V

-  2 -



*=* 2 «=»

40 Unsere Mitglieder und die unserer Partei verbundenen parteilosen 
christlichen Bürger für die Beteiligung am sozialistischen Wett
bewerb 1971* für das Wetteifern aller Werktätigen zu Ehren des 
25o Jahrestages der SED zu gewinnen und die Prinzipien der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit in allen Bereichen umfassend durch
setzen zu helfeno

5o Die Ortsgruppen und Stützpunkte politisch-ideologisch und poli
tisch-organisatorisch weiter zu festigen, damit sie die wachsen
de Mitverantwortung unserer Partei durch konstruktive Mitarbeit 
in den örtlichen Volksvertretungen und Ausschüssen der Nationalen 
Front immer ergebnisreicher wahrnehmen, und die erforderlichen 
Maßnahmen zur Qualifizierung der Leitungstätigkeit der Ortsgrup
penvorstände festzulegeno

I I o

Politisch-organisatorische Maßnahmen der Ortsgruppenvorstände zur
Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1971

1o In Vorbereitung der Jahreshauptversammlung ist von jedem Orts
gruppenvorstand eine Analyse der politisch-geistigen Situation 
und des Standes der politischen Arbeit in der Ortsgruppe zu er» 
arbeiten0 Sie muß Aufschluß geben über Abfassungen und Stand
punkte aller Mitglieder zu den Grundfragen unserer Politik, über 
ihre Haltung zu aktuellen Problemen unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung sowie über ihre Reaktion darauf, damit der Vorstand 
in der Lage ist, vorhandene Unklarheiten aufzugreifen, sich mit 
falschen Auffassungen gezielt auseinanderzusetzen, Vorbehalte zu 
überwinden und so die politisch-erzieherische Arbeit mit der Jah
reshauptversammlung differenziert und konkret weiterzuführenc

20 Der Bericht des Vorstandes muß die richtige Grundlage für eine 
ergebnisreiche Beratung schaffen, indem er entsprechend der Auf
gabe der Jahreshauptversammlungen 1971
- die politische Arbeit der Ortsgruppe im vergangenen Jahr kri
tisch einschätzt,

- sich mit unklaren Meinungen auseinandersetzt,
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« die Hauptaufgaben des Jahres 1971, wie sie sieh aus den Be
schlüssen der übergeordneten Vorstand© und aus dem Volkswirt« 
schaftsplan der Stadt bzwQ Gemeinde ergeben, anschaulich her« 
ausarbeitet,

« die den Mitgliedern entsprechend der Spezifik unserer Arbeit 
daraus erwachsenden Aufgaben davon ableitet und 

« aufzeigt, mit welchen bewährten, aber auch neuen Methoden sie 
am effektivsten zu losen eindo

3° Daß Programm zum Volkswirtschaftsulan 1971 muß in seiner Gesamt« 
heit konsequent auf den Kampf um allseitige Planerfüllung hin« 
sichtlich Volumen, Qualität und Termin sowie auf absolute Staats« 
Plandisziplin orientier#n0 Es sollte in folgende Abschnitte ge« 
gliedert Being
« Aufgaben der politisch«erzieherischen Arbeit
*=> Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages der Ortsgruppe
« Beteiligung am Wettbewerb '"Schöner unsere Städte und Gemein« 

den « Mach mitI”
« Unterstützung weiterer gesellschaftlicher Aufgaben im Ort bzw© 

in den Wohnbezirken
Mitarbeit bei der Verwirklichung des ökonomischen Systems des 
Sozialismus ( j e j f j y i i i tijf j < -ü,
Festlegungen zur innerparteilichen Arbeit

Es kommt darauf an, daß sich die Ortsgruppe im Programm echte, 
aber realisierbare Kampfziele stellt0 Damit es zu einem Leitungs« 
instrument des Ortsgruppenvorstandes wird, gilt es, alle Aufga« 
ben darin abrechenbar und kontrollfahig zu fixierend

4© Damit alle guten Kenntnisse und Erfahrungen in die Beratungen 
der Jahreshauptversammlung einfließen, gilt es, in ihre Vorbe
reitung und Durchführung alle Mitglieder ginzubezieheuo Deshalb 
sind die Mitgliederversammlungen im Januar bzw© Februar sowie 
persönliche Gespräche mit säumigen Varsammlungsbesuchen! zu nut« 
zen, um die besondere Bedeutung der Jahreshauptversammlung 1971 
für die Schaffung einer Atmosphäre des entschlossenen Kampfes um 
die tägliche Planerfüllung zu erläutern und zu klären, welche 
Beiträge die einzelnen Unionsfreunde zum Programm der Ortsgruppe 
zum Volkswirtschaftsplan 1971 übernehmen©
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Es ist genügend Zeit für die Diskussion in der Jahreshauptver
sammlung einzuplanen, um einen lebendigen Meinungen und Erfah
rungsaustausch zu ermöglichen..
Die Ortsgruppenvorstände werden aufgefordert, alle Anstrengungen 
zu unternehmen, um zu gewährleisten, daß in jeder Jahreshaupt
versammlung neue Mitglieder aufgenommen werden«.

5o Die Jahreshauptversammlungen 1971 sind mit folgender Tagesordnung 
durchzuführen:
- Eröffnung und Begrüßung
- Bericht des Vorstandes
-  Aussprache
- Entlastung des Vorstandes und Beschlußfassung über das Pro
gramm zum Volkswirtschaftsplan 1971 sowie über die Aufnahme
-der neuen Mitglieder

- Schlußwort
Es wird empfohlen, in der Jahreshauptversammlung besonders akti
ve Mitglieder in würdiger Form auszuzeichnen0 Denjenigen Orts
gruppen, die für gute Leistungen im Jahre 1970 ausgezeichnet wer
den, wird in der Jahreshauptversammlung der Ehrenwimpel bzw« die 
Plakette überreicht.
In Fortführung bewährter Traditionen sind als Gäste der Sekre
tär der 0P0 bzw. WPO der SED, der Vorsitzende des Orts- bzw® 
Wohnbezirksausschusses der Nationalen Front sowie der Bürgermeister 
der Stadt bzw. Gemeinde (nur in Orten, in denen nur eine Orts
gruppe besteht) rechtzeitig zur Jahreshauptversammlung einzuladen0
Der Versammlungsraum ist so auszuwählen und auszugestalten, daß 
er der Bedeutung der Jahreshauptversammlung entspricht®

III c

Aufgaben der Ortsgruppenvorstände nach den Jahreshauptversammlungen

1. Der Bericht über die Jahreshauptversammlung und eine Zw eitschrift 
des Programms zum Volkswirtschaftsplan 1971 is t  innerhalb von 
8 Tagen dem K reissekretariat zuzustellen®
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2. Das Programm zum Volkswirtschaftsplan 1971 ist - mit Ausnahme
der Festlegungen zur innerparteilichen Arbeit - vor dem 2 %  Jahres
tag der SED dem örtlichen Ausschuß der Nationalen Front zu über» 
geben. Damit soll verdeutlicht werden, daß wir unsere Bündnis
treue gegenüber der Partei der Arbeiterklasse mit hohen Leistun
gen zur allseitigen Stärkung der DDR bekräftigen,

3* In der planmäßigen Fortführung des Kaderentwicklungsplanes gilt 
es, von den größeren Aufgaben und unserer wachsenden Mitverant
wortung im Perspektivzeitraum auszugehen und zu sichern, daß die 
Ortsgruppe den gesellschaftlichen Auftrag auch künftig erfüllt. 
Dazu gehören Festlegungen
- über die weitere Qualifizierung aller Mitarbeiter, insbesonde

re der Vorstandsmitglieder sowie der Unionsfreunde Abgeordne
ten und Mitarbeiter der Nationalen Front, sowie

- über die Bildung einer Kaderreserve, insbesondere aus jungen 
Mitgliedern, für die Vorstandswahlen 1972 und 1974, für die Wahl 
der örtlichen Volksvertretungen 1974 und für die Mitarbeit in 
den Organen der Nationalen Front sowie für ihre systematische 
Qualifizierung,

Die Ergänzungen zum Kaderentwicklungsplan sind spätestens 4 Wo
chen nach der Jahreshauptversammlung durch den Ortsgruppenvor
stand zu beschließen,

IV.

Die Aufgaben der Kreis- und Bezirksvorstände bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1971

1, Die Kreisvorstände haben die Ortsgruppenvorstände bei der Vor
bereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen instruk
tiv anzuleiten und umfassend zu unterstützen. Sie müssen vor allem 
Einfluß darauf nehmen, daß
- von den Ortsgruppenvorständen die Hauptprobleme des Territoriums 

richtig herausgearbeitet und in Verbindung mit den politischen 
Grundfragen unsere Aufgaben unter Berücksichtigung der Spezifik 
unserer Arbeit davon abgeleitet werden,
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Diese Direktive ist im Zusammenhang mit dem "Rahmenplan für 
die Arbeit der CDU im Jahre 1971" zu beträchten®

Das Präsidium des Hauptvorstandes appelliert an alle Ortsgrup
penvorstände, davon auszugehen, daß die Jahreshauptversammlungen 
1971 wesentlich darüber mitentscheiden, wie es uns gelingt, alle 
Unionsfreunde für die verantwortungsbewußte Mitarbeit an der Lö
sung der Aufgaben dieses Jahres zu gewinnen, alle unsere Kräfte 
auf die Erfüllung der Planziele zu konzentrieren und so zu sichern, 
daß die christlichen Demokraten einen hohen Beitrag zur allseiti
gen Stärkung der DDR leisten® Es verpflichtet die Mitglieder aller

J * j 4 <u -4 
; z u  i h i t u ;

a Sian3 die Jahreahau.pt v3rSammlungen 1971 
ytüirze» und in ihaon aufzutreten®



X. Sitzung dee HauptVorstandes 
am 11. 1. 1971 in Berlin

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
Zusammenfassung der Aussprache

4. Bericht der Redaktionskommission 
Beschlußfassung

Z e i t p l a n

1 0 . 3 0 Uhr Eröffnung und Begrüßung 
Wahl der Redaktionskommission

10.35 Uhr Bericht des Präsidiums
11.40 Uhr Mittagspause
1 3 . 0 0 Uhr Aussprache
14.45 Uhr Pause
15.15 Uhr Aussprache und Zusammenfassung 

der Aussprache
16.50 Uhr Bericht der Redaktionskommission 

Beschlußfassung

üfd. Dr, Toeplitz 

üfd. Heyl


