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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die XI. Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands.

Seit der letzten Sitzung unseres Hauptvorstandes hat der Tod 
teurer: Freunde aus unserer Mitte gerissen.

Am 24. Januar 1971 starb das Mitglied des Politbüros des 
Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
der Vorsitzende der Zentralen Parteikontrollkommission der SED, 
der Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer der DDR, 
Hermann Matern. Gemeinsam mit allen Bürgern unserer Republik 
beklagen wir seinen Tod. In Hermann Matern sahen und verehrten 
wir einen wahrhaften Freund, mit dem wir uns seit über zwei 
Jahrzehnten in treuer Zusammenarbeit eng verbunden wußten und 
dessen guter Rat uns stets eine wertvolle Hilfe war. Sein 
kampferfülltes, ofervolles Leben, sein dem Wohle des Volkes 
dienendes Wirken und Streben waren und bleiben uns christlichen 
Demokraten Vorbild und zugleich Ermutigung in unserer Arbeit.

Ein schmerzlicher Verlust traf uns mit dem Ableben unseres 
hochverehrten Freundes, des Ehrenmitgliedes unserer Partei, 
Professor D. Emil Fuchs. Mit ihm ist ein Mann von uns gegangen, 
der bis ins hohe Alter hinein unermüdlich um die Entwicklung 
und Vertiefung der vertrauensvollen kameradschaftlichen Zusammen
arbeit von Christen und Marxisten bemüht war. Sein Leben und 
Werk war und bleibt für zahllose Christen Beispiel und Hilfe 
zur Wahrnehmung ihrer Mitverantwortung bei der Gestaltung unserer 
sozialistischen Gesellschaft. /

Im 83. Lebensjahr verstarb am 22. Februar dieses Jahres unser 
Unionsfreund Professor D. Dr. Rudolf Mauersberger. Sein Name 
bleibt für immer verbunden mit dem von ihm über vier Jahrzehnten 
geleiteten Kreuzchor, den er zu hoher künstlerischer Reife
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führte und dessen Darbietungen ungezählten Tausenden Menschen 
in unserer Republik und in vielen Ländern der Erde Stunden 
beeindruckenden Erlebens vermittelte. Er war eine Persönlichkeit, 
die in echter christlicher Verantwortung lebte und handelte.
Er gab ein Beispiel dafür, wie der christliche Künstler unsere 
sozialistische Gesellschaftsordnung schöpferisch mitgestaltet.

Sie haben sich, liebe Freunde, zu Ehren unseres Toten erhoben. 
Ich danke Ihnen.

Liebe Freunde!
Mit der Einladung haben wir zugleich die Tagesordnung und den 
Zeitablauf übergeben. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht 
der Fall. Die Tagesordnung ist bestätigt.

Ich bitte Freund Sefrin, die Leitung der Hauptvorstandssitzung 
zu übernnehmen.

Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich erteile unserem Parteivorsitzenden das Wort zum Referat. 

(Das Referat liegt im Wortlauf vor.)

3
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Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Ich. danke Freund Gotting für das Referat, das uns Grundlage 
für die jetzt beginnende Aussprache ist, und erteile als erstem 
Diskussionsredner dem Mitglied des Hauptvorstandes Freund 
Hagemann aus dem Bezirksverband Erfurt das Wort. Ihm folgt 
Freund Herda.

Unionsfreund H a g e m a n n  :

Liebe Unionsfreunde!
Unser Parteivorsitzender, Unionsfreund Götting, legte uns in 
seinem grundlegenden Referat die nächsten Aufgaben dar. Er 
steckte die Ziele ab, die wir christlichen Demokraten bei der 
Gestaltung der beiden gesellschaftlichen Höhepunkte in der Ent
wicklung unserer sozialistischen Menschengemeinschaft vor cuns 
haben; des 25. Jahrestages und des VIII. Parteitages der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands.

Das wichtigste Kriterium, dem sich jedes Mitglied unserer Par
tei verpflichtet fühlt, ist, mit all unseren Kräften unseren 
sozialistischen deutschen Nationalstaat weiter allseitig zu 
festigen und zu stärken. Mit dieser Aufgabenstellung setzen 
wir aus der erprobten Kraft der humanistischen Gemeinsamkeit 
von Marxisten und Christen und der Zukunftsgewißheit unserer 
sozialistischen Sache den guten Weg des Friedens und des 
Sozialismus weiter erfolgreich fort.

Dieser unser Auftrag realisiert sich vor allem in der täglichen 
Arbeit und für mich als Vorsitzenden einer PGH konkret im 
Ringen um eine ständige allseitige Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes 1971, eine vorbildliche Realisierung und Erwei
terung des Exports, im Kampf um höhere Arbeitsproduktivität 
und Effektivität.

Der Volkswirtschafts^lan 1971 hat zum Ziel, unseren sozialisti
schen Staat weiter allseitig zu stärken und in enger Verbunden
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heit mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Län
dern alle Kräfte für den frieden einzusetzen. Die Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes 1971 auf der Grundlage einer hohen Effek
tivität erfordert auch von uns Genossenschaftshandwerkem die 
ganze Kraft und bedarf außerordentlicher Anstrengungen.

Wie unsere Republik insgesamt, so können auch die Mitglieder 
unserer PGH auf gute Ergebnisse zurückblicken. So erzielten wir 
I960, zwei Jahre nach Gründung der PGH, 1,5 Millionen M Umsatz, 
davon 220 000 M Export. 1970 betrug die Leistung 6.988.558 M 
bei einer Exporterweiterung auf ca. 1 1/2 Millionen. Wir konnten 
also 1970 allein im Export soviel bringen, wie 1960 die ganze 
PGH im Jahr an Warenproduktion erarbeitete. Heute verkaufen wir 
unsere Exponate mit einem Uber dem Durchschnitt der Branche lie
genden Valutaerlös in 14 Länder. Wir konnten den Valutaerlös 
allein im vergangenen Jahr um 13,1 % steigern und den Plan 1970 
insgesamt bei einer Verringerung der Arbeitskräftezahl um 12 
mit 3,5 % übererfüllen. Die Arbeitsproduktivität konnten wir 
ohne Materialeinsatz allein im letzten Jahr um 8,5 % steigern.

Hinter diesen nüchternen Zahlen stecken viele hervorragende 
Leistungen im sozialistischen Wettbewerb, vor allem die unserer 
sozialistischen Brigaden, aber auch manche Auseinandersetzungen 
und Konflikte. Wir sammelten vor allem in der Wettbewerbsführung 
wertvolle Erfahrungen. Die 1970 eingeführte tägliche Plankon
trolle hat sich sowohl im abgelaufenen Planjahr als auch in den 
ersten Jahren des neuen Jahres gut bewährt. Diese Entwicklungs- 
Ziffern sind sowohl das Ergebnis harter Arbeit aller Mitglieder 
als auch der ständigen großen Unterstützung und Förderung des 
Handwerks durch unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat.

Ihre Grundlage kann diese Forderung in dem Gesetz zur Förderung 
des Handwerks, das wir als eines der ersten Gesetze unseres 
jungen Arbeiter-und-Bauern-Staates nahh dessen Gründung verab
schiedeten. Diese Förderung des Handwerks hat sich fortgesetzt 
in den Gesetzen und Verordnungen zur Bildung und Stärkung von 
Produktionsgenossenschaften. Erstmals war uns damit als Hand
werkern die Möglichkeit gegeben, in sozialistischer Gemeinschaft
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gleichberechtigt und gleichverpflichtet im gesellschaftlichen 
Miteinander an der Seite und unter Führung der Arbeiterklasse 
den neuen Erfordernissen unserer sozialistischen V/irtschafts- 
politik Rechnung zu tragen.

Reben einer spürbaren Verbesserung der Versorgung der Bevölke
rung sehe ich den wesentlichsten Aspekt dieser Entwicklung 
dgcrin, daß sich auch im Handwerk ein Wandlungsprozeß vollzog, 
der in immer stärkerem Maße auf die gesamtgesellschaftlichen 
Erfordernisse orientiert. Aus früheren Meistern und Gesellen 
wurden gleichberechtigte Mitglieder, die verantwortungsbewußt 
in die Planung und Leitung einbezogen wurden. Das eingeführte 
Leistungsprinzip sicherte, daß keine Gleichmacherei erfolgte, 
sondern daß jeder nach seinen Fähigkeiten und Leistungen in 
unseren sozialistischen Kollektiven kieute einen geachteten 
Platz einnimmt.

Auf diesem Wege vom Ich zum Wir waren uns die Dokumente und 
Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und, 
darauf aufbauend, der Bildungs- und Erziehungsprozeß innerhalb 
unserer Christlieh-Demokratischen Union eine wergvolle Hilfe 
und eine gute Grundlage. Wir sind gewiß, daß sich in Vorberei
tung und im Ergebnis des VIII. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands diese BUndnispolitik konsequent 
fortsetzt.

Auf dieser G-rundlage haben auch wir uns als G-enossenschaftshand- 
werker aktiv in die Vorbereitung dieses gesellschaftlichen 
Höhepunktes eingereiht und setzen unsere ganze Kraft daran, im 
Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs die uns im Volkswirt
schaftsplan 1971 gestellten Aufgaben vorbildlich zu erfüllen.
Sie stehen in engster Beziehung zu der Realisierung der Be
schlüsse des Ministerrates vom 15.12.1970 über Regelungen zur 
besseren Ausnutzung ökonomischer G-esetze und der Durchsetzung 
des Leistungsprinzipp in den genossenschaftlichen, halbstaat
lichen und privaten Betrieben,

Es qr naheliegend, daß es besonderes Interesse für die unsere 
PGH betreffenden steuerlichen Veränderungen gab. Positiv
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wirkte sich hier für -uns aus, daß wir im Verhältnis Leistung- 
Entgelt volkswirtschaftlich vertretbare Relationen zur Grundlage 
nahmen, so daß die Entgelte unter der Grenze dessen liegen, was 
künftig den Gewinn belastet. Ein Problem bleibt bei uns die 
Produktionsfondssteuer, obwohl das nicht die Hauptfrage war und 
ist. Wichtiger war für uns: Was müssen wir verändern? Was 
müssen wir verbessern?

Darum verschaffen wir uns erst im Vorstand klare Positionen mit 
eindeutigemmEurs auf die Durchsetzung einer höheren Effektivität 
unserer Arbeit. Wir waren uns im Vorstand vor allem klar 
daiüber, daß die Diskussion zur Durchsetzung des Leistungsprin
zips bei unseren Mitgliedern entscheidend vom offensiven Auf
treten des Leistungskollektios abhängig ist. In unserer Bündnis
politik gingen wir davon aus:

1. Bündnispolitik heißt vor allem, vom Standpunkt der Arbeiter
klasse auszugehen, und hat für uns auch Pflichten.

2. Im Mittelpunkt stehen nicht finanzielle Maßnahmen, sondern 
die Durchsetzung des Leistungsprinzips und die stärkere Einbe
ziehung der Genossenschaften in den einheitlichen Reproduktions
prozeß.

3. Höhere Effektivität unserer Arbeit sichert uns auch im Plan
jahr 1971 eine stabile, kontinuierliche Entwicklung einschließ
lich der Vergütungen.

Durch dieses offensive Auftreten waren die Weichen für die 
Diskussion zur Vorbereitung des Jahres 1971 richtig gestellt, 
und in unserer Jahreshauptversammlung gab es auf der Grundlage 
des erfüllten Planes ein einheitliches, geschlossenes Auftreten 
für die termin- und vertragsgerechte Erfüllung der Planaufgaben, 
für die Erhöhung der Exportleistungen im Jahre 1971 um weitere 
25 %, zur weiteren Steigerung der Arbeitsproduktivität um rund 
9 #>, zur Durchsetzung des sozialistischen Sparsamkeitsprinzips 
und einer höheren Effektivität an jedem Arbeitsplatz.
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Gründlich wurden die Reserven der weiteren Durchführung von 
Rationalisierungsmaßnahmen, der Materialökonomie und der Grund- 
fondsausrüstung aufgespürt und als Aufgabenstellung in die 
Wettbewerbskonzeptionen aufgenommen.

In wenigen Tagen ist das erste Vierteljahr des Volkswirtschafts
planes 1971 abgeschlossen. Ich kann heute hier berichten, daß 
wir trotz mancher Schwierigkeiten und Probleme im Plananlauf 
sowohl in unseren Pglanaufgaben insgesamt als auch unseren 
einzelnen Exportverpflichtungen gerecht geworden sind.

Unsere Verpflichtung, 25 Prozent unseres Jahresplanes und auch 
unseres Jahresexportplanes zu bringen, haben wir gestern be
reits erreicht. Wir haben nicht nur Rückstände aus den ersten 
Monaten aufgeholt, sondern wir werden auch einen Vorlauf für 
das vor uns stehende II. Quartal schaffen.

Wesentliche Hilfe bei der Erfüllung unserer Pläne gab uns die 
enge Zusammenarbeit in der Erzeugnisgruppe und mit unserer 
zuständigen VVB. Wir sehen in dieser Gemeinsamkeit eine Fort
führung des von uns vor 13 Jahren beschrittenen Weges vom 
Ich zum Wir unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxi
stisch-leninistischen Partei. Ihr gebührt der Dank der Hand
werker für die stets erwiesene Förderung und Hilfe.

Wir werden weiter gemeinsam diesen Abschnitt unserer Entwick
lung erfolgreich beenden.
Ich danke Ihnen !

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Wir danken Freund Hagemann und erteilen Freund Herda das Wort. 
Ihm folgt als letzter vor der Mittagspause unser Freund Kühl
mann.
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Unionsfreund Johannes H e r d a  :

Liebe Freunde !
In Vorbereitung des VIII. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei ist es auch notwendig zu fragen, wie es möglich 
war, daß die geeinte Arbeiterklasse und ihre Verbündeten das 
modernste Bildungswesen der deutschen Geschichte entwickeln 
konnten und welche Aufgaben in diesem Bereich heute zu lösen 
sind.

Dadurch, daß die Bildung und Erziehung immer primär abhängig 
ist von den bestehenden Produktionsverhältnissen und dem Ent
wicklungsstand der Produktivkräfte, mußte sich nach der Ent
machtung der Großbourgeoisie und der Junker 1945/46 bei uns 
ein neues Bildungswesen entwickeln, eben auf der Grundlage der 
neuen Produktionsverhältnisses und unter Führung der geeinten 
Arbeiterklasse, die durch ihre Macht im Bündnis mit allen pro
gressiven gesellschaftlichen Kräften Ziele, Hinhalt und Metho
den der neuen Schule entwickelten.

Auf der Basis der ökonomischen Entwicklung vom wrsten Fünf
jahrplan bis zur Systementwicklung des Sozialismus orientierte 
die Arbeiterklasse vom Aufruf der Kommunistischen Partei 1945 
über die zweite Parteikonferenz, den IV. und V. Parteitag, 
die Schulkonferenz der SED und Uber den VI. und VII. Parteitag 
Uber den zu gehenden Weg, der uns von der demokratischen Ein
heitsschule zur Entwicklung der sozialistischen Schule bis zur 
Durchsetzung des Gesetzes Uber das einheitliche sozialistische 
Bildungssystem führte.

Der 7. Pädagogische Kongreß hat in hervorragender Weise die 
erreichten Leistungen unseres Bildungssystems manifestiert, 
hat unterstrichen, daß wir im Bündnis mit der Arbeiterklasse 
und unter Führung der Arbeiterklasse erfolgreich eine leistungs
fähige 10klassige allgemeinbildende Polytechnische Schule ent
wickelt haben.
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Nun ist es nicht Art der Menschen, die den Sozialismus ge
stalten, sich nach Erreichtem auszuruhen, Pausen einzulegen#
Es geht heute darum, in verstärkter Form dazubeizutragen, daß 
wir in hoher Verantwortung vor der Partei der Arbeiterklasse, 
vor den gesellschaftlichen Kräften des Volkes mit hoher Quali
tät die Verwirklichung der Aufgaben des 7. Pädagogischen Kon
gresses im Sinne der Beschlüsse der 14# und 15* Tagung des 
ZK der SED durchsetzen# Damit ist für Zehntausende Lehrer und 
Erzieher eine klare Zielstellung geschaffen worden.

Worin bestehenden die Hauptaufgaben der Volksbildung, zu deren 
Verwirklichung wir mit ganzer Kraft mitarbeiten?
Der 7. Pädagogische Kongress schlußfolgertes Je weiter wir vor
anschreiten, je stärker jeder einzelne am Gesamtwerk teilhat, 
je schärfer der Klassenkampf auf ideologischem Gebiet entbrennt, 
umso wichtiger ist die ideologische Erziehung. Das bedeutet 
konkret: Die Qualität der politisch-ideologischen Erziehungs
arbeit ist ständig zu erhöhen. Erste Voraussetzung ist die 
Stärkung der politischen Bewußtheit aller Lehrer und Erzieher.

Ein Heer von Lehrern und Schulfunktionären, darunter viele 
Freunde unserer Partei, arbeitet heute selbständig mit hohem 
Wissen, mit hohem Bewußtsein und ist somit fähig und in der 
Lage, an der Lösung aller gestellten Aufgaben schöpferisch teilr 
zuhaben. Es geht aber darum, daß alle Lehrer und Erzieher, 
alle Kollektive zu dieser schöpferischen Befähigung gelangen, 
daß alle Pädagogin zielgerichtet und offensiv die Politik unse
res sozialistischen Staates unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei aktiv vertreten und die gesellschaftliche Ziel
setzung in der tagtäglichen Arbeit in lebendiger Erziehungsar
beit umsetzen.

Auf der Grundlage allgemeiner Gesetzmäßigkeiten wurden auf dem 
Pädagogischen Kongreß noch einmal unsere unveräußerlichen Grund
positionen dargestellt. Zu ihnen gehört vorrangig die zehn- 
jähige obligatoeerische Bildung für alle Kinder, und diese 
Position ist nicht nur eine Frage der Sohulorganisation, sondern 
ist eben eine ideologische Frage, da es darum geht, jedes Kind
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zu einer sozialistischen Persönlichkeit mit hohen Merkmalen 
zu entwickeln. Dieses Ziel verlangt eine intensive, bewußte 
Arbeit mit hoher Effektivität an jeder Schule, in jeder Unter
richtsstunde. Dior Erfolge der sozialistischen Bildung und 
Erziehung in jeder Stunde, in jeder Schule hängt somit in hohem 
Maße vom Bewußtseinsstand der Lehrer und Erzieher ab. Nur der 
Lehrer nimmt seine politische Verantwortung als Lehrer wahr,NS 
der politisch-ideologische u n d  fachlich hochqualifiziert ist 
und von daher seine eigenen Aufgaben ableitet und löst.

Gemessen wird die ideologische Arbeit an der Qualität der Er
gebnisse unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit. Seit dem 
7. Pädagogischen Kongreß und in Vorbereitung des VIII. Partei
tages der SED orientieren sich unsere Lehrer und Erzieher be
wußt betont auf die konsequente Erfüllung der neuen Lehrpläne 
und überprüfen in diesen Tagen an allen Schulen unserer Re
publik die erreichten Positionen, stellen fest, daß der durch 
uns zu schaffende Bildungsvorlauf die Meisterung der siebziger, 
achtziger, neunziger Jahre bis hin zum Jahre zweitausend er
möglicht, daß es jedoch noch eine Reihe Probleme gibt, die durch 
unsere Lehrer »äs zu lösen sind, zu deren wirksamer Unterstützung 
jedoch alle gesellschaftlichen Kräfte, auch unsere Partei, ge
sellschaftliche Verantwortung tragen.

Die Forderung des neuen Lehrplanwerkes umfassend durchzusetzen, 
zeigt gegenwärtig sehr deutlich, daß dieser Prozeß der Umgestal
tung, der sich an allen Schulen vollzieht, kompliziert, wider
spruchsvoll und problemreich ist, aber auch natürlich, setzt 
sioh doch eine neue Qualität nie im Selbstlauf durch.

Unsere Lehrer bemühen sich bewußt, indem sie sich selbst ständig 
der eigenen Qualifikation unterziehen, immer fliefer in den 
pädagogischen Prozeß einzudringen. Deshalb wird mehr und mehr 
auch die Frage nach einer neuen Qualität im ganztägigen Er- 
ziehungs- und Bildungsprozeß gestellt, das heißt, Uber das 
Hauptfeld der Bildung und Erziehung, dem Unterricht, hinaus 
werden auoh neue Maßstäbe in der ausserunterrichtlichen Arbeit

1o a
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gesetzt.

Die Begrüdung dafür ist so einfach wie kompliziert: Unsere 
jungen Menschen müssen bereits heute aktive Mitgestalter 
unserer sozialistischen Gesellschaft sein, müssen als Einzel
persönlichkeit und im Kollektiv verstehen lernen, ihre Be
dürfnisse mit den gesellschaftlichen Fordexungen unserer Ge
sellschaft stets in Übereinstimmung zu bringen.

- 11
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Die Qualität der Bildung und Erziehung im Unterricht und im 
außerunterrichtlichen Bereich erfordert, daß auch gute materielle 
Bedingungen an jeder Schule vorhanden sind. Nicht immer ist diese 
Seite entsprechend schnell mitgewachsen. Das führt zu Stauungen 
und zu verminderter Qualität, schafft Ärger und Unzufiredenheit 
bei Lehrern und Schülern. Es geht heute darum, daß jedes vor
handene Lehrmittel, jede Mark, die unseren Schulen und Schüler 
zusteht, effektiv für die Bildung und Erziehung genutzt werden. 
Einerseits muß alles genutzt werden, was in 25jähriger Entwick
lung unser Staat, die Werktätigen, unseren Schülern zur Verfü
gung gestellt hat.

Andererseits gilt es, daß alle staatlichen Verwaltungen eines 
jeden Teritoriums, die Betriebe, die Eltern, die gesellschaftli
chen Kräfte, ihre Mitverantwortung erkennen bei der Realisierung 
der Schulbauprogramme, bei Werterhaltungsmaßnahmen, bei der Schaf
fung von Eachunterrichtsräumen und allen anderen Vorhaben, die 
dazu beitragen, die materiellen Bedingungen zu schaffen, die zur 
geforderten und nootwendigen Q alitätssteigerung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit beitrggen.

Liebe Ereunde!
In Beantwortung der Ausgangsfrage, wie s» es möglich war, das 
modernste Bildungswesen der deutschen Geschichte zu entwickeln, 
ging es mir darum zu zeigen, wie wir als Verbündete der geeinten 
Arbeiterklasse gemeinsam und konsequent in den letzten 25 Jahren 
diesen Weg gegangen sind.

In der Darstellung meiner eigenen Entwicklung, in der lebendigen 
Bündnispolitik könnte ich die fruchtbare und für mein örtliches 
Teiritorium nutzbringende Zusammenarbeit mit den Freunden der 
Partei der Arbeiterklasse im Detail über 25 Jahre hinweg nach- 
weisen.

In der Wertung der Aufgaben von heute zur weiteren und schnellen 
Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft erkennen wir unsere 
Position, unser gemeinsm Erreichtes, auf das wir stolz sind und 
das von uns hohe Verantwortung zugleich fordert.
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Wenn ich heute in der Diskussion unseres Hauptvorstandes zu 
Fragen der Volskbildung Stellung nehme, so deshalb, da ich ver
deutlichen möchte, daß alle Lehrer unserer sozialistischen Schule, 
Mitglieder unserer Partei, gegenwärtig durch die Lösung ihrer 
Hauptaufgaben in täglicher Pflichterfüllung gegenüber unserer 
Gesellschaft dazu beitragen, den VIII. Parteitag der Partei der 
Arbeiterklasse würdig vorzubereiten.

Als Lehrer und Erzieher der Generation von morgen wissen wir, 
daß unsere Jugend unter den Bedingungen der verschärften Ausein
andersetzung des Sozialismus mit dem Imperialismus bestehen muß, 
und sie wird bestehen. Nützen wir unser Bildungssystem mit allen 
Gesetzmäßigkeiten und Vorzügen der sozialistischen Gesellschaft 
zur Vermittlung eines hohen Wissens umfassend! Nutzen wir alle 
Potenzen der Erziehung zur Entwicklung sozialistischer Persön
lichkeiten, die sich auszeichnen durch konstruktives Schöpfer
tum, durch schöpferische Fantasie, durch schöpferische Unruhe, 
durch Entdeckungsfreude zur kritischen Veränderung bestrebt, 
durch den Mut zum Neuen auch zum gesellschaftlichen Verantwor
tungsbewußtsein. Somit wird massenweise Schöpfertum freigesetzt 
als Zeichen objektiver Überlegenheit des Sozialismus gegenüber dem 
menschenunwürdigen System des Imperialismus; oder anders gesagt: 
auf dem Gebiet der Volksbildung haben wir uns schon lange von 
der BRD abgegrenzt und es gibt sicher keinen Menschen bei uns, 
der dieser Tatsache nachtrauert.

Wir erfüllen unseren gesellschaftlichen Auftrag an unserer Ju
gend; führen wir jeden, auch den letzten mit Hilfe des Verstandes 
und verstärkt mit dem Herzen auf die Seite der geschichtlichen 
Sieger. Das bedeutet, daß wir uns nicht nur mit falschen Argumen
ten auseinandersetzen, sondern daß wir offensiv unsere Aufgaben 
darstellen.

Der Sozialismus befindet sich seit 1917 in der Offensive. Er ist 
gegenwärtig gekennzeichnet durch den Kampf der sozialistischen 
Staatengemeinschaft um die Sicherheit in Europa.
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Unsere Aufgabe tagtäglich in der Schule ist offensive Friedens
strategie des Sozialismus; eine konkrete Aufgabe auch für mich.

Ich bin gewiß, daß so alle Lehrer und Erzieher, Mitglieder unse
rer Christlich-Demokratischen Union stets höhere politische und 
geistige Anforderungen an sich selbst stellen, damit jeder ein
zelne und wir alle in gesellschaftlicher Verantwortung an der 
Vorbereitung des VIII. Parteitages der Partei der Arbeiterklasse 
aktiv und mit Erfolg mitwirken. - Danke.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke Freund Herda für seinen Beitrag.
Ich erteile das Wort Freund Kühlmann, Mitglied©** der Volks
kammer.

Unionsfreund K ü h l m a n n  :
Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!

Es ist mir ein Bedürfnis, heute, zu der Stunde, in der der 
Hauptvorstand unserer Christlich-Demokratischen Union die hi
storisch so bedeutenden Errungenschaften der vereinten Arbeiter
klasse im festen Bündnis mit allen demokratischen Kräften unse
res Volkes anläßlich des 25. Jahrestages der Gründung der Partei 
der Arbeiterklasse, der SED, würdig, im Namen aller g Genossen
schaftsbäuerinnen und -bauern und in meinem eigenen Namen von 
ganzen Herzen Dank zu sagen.

Als Sohn eines werktätigen Bauern kam ich September 194-6 mit einen 
der vielen Umsiedlertransporte nach Mecklenburg, einem Land
streifen, den wir nur von der Landkarte her kannten. Ich lernte 
hier Land und Leute kennnen.

Beginnend als Bauarbeiter und Landarbeiter wurde ich 1 Jahr spätei 
Mitarbeiter der Abt. Landwirtschaft beim Landwirtschaftsamt. In 
meiner 14jährigen Tätigkeit der Abteilung Landwirtschaft konnte 
ich mein Studium fortsetzen und beenden.
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12 Jahre war ich Kreisagronom des Kreises Anklam und habe als 
Mitglied der Christlich-Demokratischen Union seit 1948 in der 
revolutionären Umwälzung der Landwirtschaft angefangen mit der 
Landaufteilung über eine gute gegenseitige Bauernhilfe, Neu
bauernbauprogramm, Gründung der ersten LPG 1953 bis zum sozia
listischen Frühling eng mit marxistischen Freunden gut und 
kameradschaftlich gearbeitet.

Im Jahre 1961 folgte ich dem Ruf der Partei "Fachkader in die 
Produktion!" und ging in die größte LPG des Kreises Anklam. Dort 
waren größere Produktionsschwierigkeiten vorhanden.

Seit 1962 bin ich Vorsitzender eines sozialistischen Betriebes, 
der LPG "Neues Deutschland", Morchin, mit einer landwirtschaftli
chen Nutzfläche von 2.604 ha.

Als Mitglied unserer Christlich-Demokratischen Union wurde ich 
Abgeordneter des Kreistages, ehrenamtliches Ratsmitglied und bin 
heute Mitglied des Rates für landwirtschaftliche Produktion und 
Nahrungsgüterwirtschaft und Mitglied der höchsten Volksvertretung, 
der Volkskammer unserer Deutschen Demokratischen Republik.

Die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft schuf die Grund 
läge für die Herausbildung der einheitlichen Klasse der Genos
senschaftsbauern. Unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei überwanden die werktätigen 
Bauern die Schranken des einzelbäuerlichen Betriebes, die^zum 
Hemmnis für die Entwicklung der Produktivkräfte und für die Ent
faltung der Persönlichkeiten der Bäuerinnen und Bauern geworden 
sind.

In diesem Kreis entstand mit dem freiwilligen Zusammenschluß der 
Bauern die LPG, die Kollektive gleichberechtigter Genossenschafts
mitglieder. So war auch die Entwicklung unserer Genossenschaft.
Es waren 9 werktätigen Bauern, die 1953 mit dem Schritt vom Ich 
zum Wir den Grundstein der tiefgreifenden Veränderungen auf dem 
Dorfe legten.

Die großzügige Unterstützung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
angefangen bei der Durchführung der Bodenreform, über die

14 a
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Bildung ddr Maschinenhöfe, der VdgB, die Maschinenausleihstatio
nen bis zu den Maschinentraktorenstationen, ja bis zur Übergabe 
kompletter Maschinensysteme an die LPG, festigte das Vertrauen 
und zeigte der ganzen Welt, daß die Arbeiterklasse und die Bauern
schaft im Staat gute Verbündete sein müssen.

Unter diesem Gesichtswinkel wuchs in unserer Gemeinde sehr rasch 
üie Erkenntnis der Bauern, die bestehende LPG zu entwickeln und 
die Produktion auf moderne Art und Weise zu organisieren.

15
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I960 wuchs unsere Genossenschaft auf 2054 Hektar an. Im Jahre 
1968 stellte die Nachbargenossensch ft den Antrag auf Zusammeneeh! 
Schluß unserer beiden Genossenschaften. Nach gründlicher Bera
tung kam der Zusammenschluß zustande,so daß wir ab 1968 eine 
landwirtschaftliche Nutzfläche von 2604 Hektar bewirtschaften. 
Unsere Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern handeln heute 
bewußt als Klasse der Genossenschaftsbauern und sind maßgeb
lich Mitgestalter des gesellschaftlichen Lebens in den Dörfern, 
Kreisenund Bezirken unserer Republik.

In unserer Gemeinde arbeiten 18 Genossenschaftsbäuerinnen und 
-bauern in der Gemeindevertretung mit. 24 sind Mitglieder des 
Ortsausschusses der Nationalen Front. 31 Mitglieder gehören den 
Elternbeirat, den Klassenaktivs und dem polytechnischen Beirat 
an, mmm unter ihnen 6 Mitglieder unserer Christlichen-Demokra- 
tischen Union.

Ein Jahrzehnt Entwicklung unserer LPG unter den Bedingungen des 
genossenschaftlichen Zusammenschlusses vermittelt die Erfahrung, 
daß eine ständige Steigerung der materiellen Produktion von 
28 dt GE je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche Gesamtproduktion 
I960 auf 49 dt GE je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche Gesamt
produktion 1970 erreicht wurden. Für das Planjahr 1971 wurden 
59,4 dt GE Gesamtproduktion je ha landwirtschaftlicher Nutz
fläche geplant. Finanziell ausgedrückt würde das heißen: I960 
waren es 2 700 000 und 1971 sind es 7 600 000 an Gesamterlösen.

Entsprechend der Nutzung der natürlichen Standortbedingungen 
und Abstimmung mit dem VolkswirtschaftsplariKennziffern bis 
1975 entwickeln wir in unserer Genossenschaft die Jungviehauf
zucht und werden ab 1974 jährlich 2000 tragende Färsen anderen 
landwirtschaftlichen Betrieben zur Verfügung stellen.

Dank der großzügigen Unterstützung unseres sozialistische n 
Staates über die Gewährung von staatlichen Krediten und Förde
rungsmitteln und Neugestaltung der landwirtschaftlichen Grund-, 
Fach- und Hochschulbildung war es möglich, unsere Genossenschaft 
zu einem sozialistischen Großbetrieb zu entwickeln. Ausgerüstet 
mit der modernsten Technik in der Feld- und Viehwirtschaft ar
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beiten unsre Genossenschaftsbäuerinnen und _bauern täglich, um 
die gestellten Planaufgaben monatlich zu erfüllen. Wir erachten 
es als erste Bündnispflicht im sozialistischen Wettbewerb 1971> 
all unsere Kraft auf die Intensivierung und Rationalisierung 
der Produktion zu legen, um planmäßig die Bevölkerung mit Nah
rungsmitteln und die Industrie mit Rohstoffen zu versorgen.
Pür uns sind im Wettbewebsprogramm solche Höhepunkte wie der 
25. Gründungstag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
der 24. Parteitag der KPdSU, der VIII. Parteitag der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands und der 22. Gründungstag 
unserer Deutschen Demokratischen Republik Tage der Abrechnung.
Wir werden die Intensivierung in der Pflanzenproduktion, wo 
wir unser Augeimierk auf di« Bestellung jedes Quadratmeter Böden 
und eine wesentliche Verbesserung der Qualität der Bodenbear
beitung , der Pflege der Kulturen und Einhaltung der agrotech- 
nischegünstigsten Termine richten, mit der Wettbewerbs^ommissior 
auswerten, materiell und finanziell abrechnen.

Die Erfüllung der Pläne in der Tierproduktion werden wir monat
lich ab±eebnen. So wollen wir mit Hilfe des sozialistischen Wett
bewerbes unsere Verpflichtung in der Zielstellung unseres Planes, 
die Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes zu erfüllen, nach 
Möglichkeit noch überbieten. So tragen wir planmäßig zur Er
höhung des Nationaleinkommens bei, erfüllen unsere Bündnisver
pflichtung und stärken unsere Deutsche Demokratische Republik.

Die marxistisch-leninistische Agrarpolitik der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und der Regierung ist darauf gerich
tet, durch die schöpferische Anwendung des leninschen Genossen
schaftsplanes das Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauern
schaft ständig zu entwickeln und zu festigen. Unsere Genossen
schaftsbäuerinnen und -bauern sind stolz darauf, daß im Artikel 
46 unserer sozialistischen Verfassung, dem Grundgesetz unserer 
Gesellschafts- und Staatsordnung, die Entwicklung der Bäuerinnen 
und Bauern dur Klasse ddr Genossenschaftsbauern verfassungs
rechtlich fest verankert ist. Das Bündnis der Arbe terklasse mit 
der Klasse der Genossenschaftsbauern ist fester Kern der Gesell
schaftsstruktur und unantastbare Grundlage der sozialistischen 
Ordnung der Deutschen Demokratischen Republik.
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Das verdanken wir der Arbeiterklasse und ihrer Partei, der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Vi/ir danken Unionsfreund Kühlmann für seihen Beitrag.

Wir treten nunmehr in die Mittagspause ein. Wir beginnen 
wieder 14.00 Uhr. Als erster in der Aussprache spricht das 
Mitglied des Präsidiums des HauptvorStandes Dr. Werner
Karwath.

M i t t a g s p a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Der Hauptvorstand setzt seine Beratung gort« Ich erteile als 
erstem das Wort dem Mitglied des Präsidiums Dr. Karwath; ihm 
folgt die Preundin Hanna-Heide Kraze.

Unionsfreund MR Dr. Werner K a r w a t h  :

Meine lieben Preunde!
Wenn wir vom Standpunkt unseres sozialistischen Gesundheitswe
sens die Entwicklung in den zurückliegenden 25 Jahren kurz an 
uns vorüberziehen lassen, dann stellen wir fest, daß sich der 
Begriff einer Gesundheitsfürsorge aus der Vergangenheit wesent
lich von unserer Auffassung von einem umfassenden Gesundheits
schutz unterscheidet. Das ist für jeden Bürger unserer Republik 
persönlich spürbar. Pür die meisten unserer Bürger ist es 
heute selbstverständlich, daß sie im Palle der Notwendigkeit, 
medizinische Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, diese durch 
die kollektiven Leistungen unseres Staates, unserer Gesell
schaft kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen 
meinen sie, es sei doch sehr einfach, im Laufe einer gut ge
planten gesellschaftlichen Entwicklung eben auch etwas für das 
Gesundheitswesen zu tun. Wir müssen uns aber klar werden, 
weswegen und wodurch es möglich ist, solche hervorragenden 
Leistungen für jeden Bürger, ohne Unterschied seines Alters, 
seines Geschlechts oder seines Standes, auf Grund der gesamt
gesellschaftlichen Ergebnisse unserer Entwicklung zu gewähren.

Prüher war Wissenschaft ein Privateigentum, Angelegenheit von 
einzelnen, die aus Angst vor der Konkurrenz die eigenen For
schungsergebnisse möglichst für sich behielten. Wir arbeiten 
heute auf wissenschaftlichem Gebiet nach dem Prinzip der 
sozialistischen Kollektive, der sozialistischen Brigadearbeit 
und übertragen die wissenschaftlichen Ergebnisse unmittelbar 
in die Praxis, um sie dort schnellstens wirksam werden zu 
lassen.
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Wenn ich auf meine eigene berufliche Arbeit in den letzten 
18 Jahren zurUckblicke, d a m  ist das am meisten hervorstechende 
und auffälligste dabei die Tatsache - ich arbeite in einem 
Betrieb^ der SDAG Wismut daß wir in enger kameradschaftlicher 
Zusammenarbeit mit unseren sowjetischen Freunden -unmittelbar 
im täglichen Erfahrungsaustausch stehen und daß wir in der 
echten kameradschaftlichen Weise, wie sie von unserem Freund 
Gerald Gotting vorhin allgemeingültig charakterisiert wurde, 
auch auf dem spezifischen Gebiet des Gesundheitsschutzes für 
unsere Werktätigen unmittelbar tätig werden können.

Ein besonderes Kriterium unserer Tätigkeit ist dabei, daß 
wir nichtmehr nur in den Sprechzimmern auf die Patienten war
ten, bis sie zu uns kommen und unsere ärztliche Hilfe in 
Anspruch nehmen, sondern daß wir nach dem Grundprinzip des 
sozialistischen Gesundheitswesens in den Vordergrund die 
Prophylaxe stellen , das heißt, unmittelbar in den Betrieben 
am Arbeitsplatz wirksam werden, als Ärzte und Mitarbeiter 
des Gesundheitswesens in den mittleren inedizinisehen Berufen, 
medizinisch-technische Assistentin usw. uns aktiv mit Tech
nikern, mit Ingenieuren und Werktätigen gemeinsam betätigen 
bei Arbeitsstudien, bei Arbeitsplatzanalysen, den Anliegen 
der Arbeitsgestaltung, daß wir in einer engen Zusammenarbeit 
mit ihnen alle diese Probleme des Arbeits- und Gesundheits
schutzes unmittelbar beraten und bewältigen können.

Das ist nur in einer sozialistischen Gesellschatfsordnung 
möglich, in der der einzelne Wissenschaftler nicht darauf ange
wiesen ist, aus Konkurrenzgründen sich abzuschirmen und zu 
isolieren, sondern in der er in der Gesellschaft und getragen 
von den Werktätigen sich voll und ganz, ohne Sorge um seine 
persönliche Existenz, seiner beruflichen und gesellschaftlichen 
Aufgabe widmen kann.

Wir haben in diesem hinter uns liegenden Jahren immer wieder 
feststellen können, wie bei unseren Mitarbeitern das Verständ
nis fUr die Probleme unserer Gesellschaft gewachsen ist, wie
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sie durch die gesellschaftswissenschaftliche Qualifizierung, 
durch politisch-ideologisches Lernen immer besser verstehen, 
den Zusammenhang zwischen ihren eigenen fachlichen Aufgaben, 
der Ökonomie und unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu 
begreifen und in die Tat umzusetzen.

Wo wir den Schwerpunkt in unserer Arbeit auf die sozialistische 
Brigadearbeit gelegt haben, wo also Leiter und Mitarbeiter 
gemeinsam unmittelbar in die Planung des Geschehens eines 
Gesundheitsbetriebes einbezogen sind, wo jeder Werktätige von 
seiner Warte, von seinen Erfahrungen am Arbeitsplatz her aktiv 
teilnimmt an der Vorbereitung des Produktionsprozesses im Ge
sundheitswesen, an der Organisation der Dispensairemaßnahmen, 
an der personell und materiell richtigen Verteilung der zur 
Verfügung stehenden Kräfte und Mittel, um dadurch wirklich 
zeitgerecht und bedarfsgerecht Gesundheitspolitik wirksam wer
den zu lassen, dort zeigt es sich, daß das gesamthumanistische 
Anliegen aller in den sozialistischen Menschengemeinschaft 
unter Hintanstellung egoistischer oder persönlicher Interessen 
das Ziel und der Schlüssen zum Erfolg ist.

/22/
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So glaube ich, mit voller Berechtigung hier für die Mitarbeiter 
des Gesundheitswesens aus unserer Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands sagen zu können, daß njir alle froh und 
dankbar darüber sind, in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik unter der Rührung der Partei der Arbeiterklasse 25 Jahre 
lang bewußt an diesem großen historischen Werk, am Aufbau 
unserer sozialistischen Gemeinschaft, aktiv mitarbeiten zu 
können. Wir haben zur Zeit in unseren Betrieben dabei, durch 
Überarbeitung unserer Brigadeverträge, durch neue Wettbewerbs
initiativen auf den unterschiedlichsten Padigebieten bessere 
Wege zu suchen, bessere Möglichkeiten zu finden, um eine höhere 
Effektivität und Qualität im umfassenden Gesundheitsschutz der 
uns anvertrauten Werktätigen zu erreichen. So erfüllen wir 
unsere Bündnispflicht zu Ehren des VIII. Parteitages der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Ich danke Ereund Dr. Karwath und gebe Unionsfreundin Kraze das 
Wort. Ihr folgt Unionsfreund Dr. lotz.

Unionsfreundin K r a z e  :

Liebe Preunde!
Zu einem solche Thema und zu einem solchen Tage, der uns bevor
steht, zu sprechen, bedeutet doch - und wir haben das ja schon 
bei so manchem Vorredner mitempfunden -, auch ein bißchen einen 
Rückblick zu halten. Und das ist gut, daß wir uns einmal umwen
den und nachschauen: Was haben wir erreicht?

Wir benutzen sehr gern - nicht nur weil es gut klingt, sondern 
weil es ein wundervoller Inhalt ist, der unser Leben ausmacht, 
dieses Wort: "Auch uns ist es gelungen, den Weg vom Ich zum 
Wir zu gehen." Aber wir müssen uns - glaube ich - ein bißchen 
davor hüten, daß wir, in dieses Wir glücklich eingeschlossen
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nach einer Zeit der Bewährung und Erprobung, in diesem Wir 
uns zu wenig selbst überprüfen. Es muß ein bißchen mehr - glaube 
ich - auch wieder bei uns aufklingen, daß wir sagen: Wer bin 
denn nun ich innerhalb dieses Wir geworden?

Wenn ich zurückdenke an das Jahr 1946, an diesen I, Parteitag 
der SED, dann habe ich eine Erinerung, und das ist ein schmales, 
hageres Gesicht eines alten Mannes, in diesem Palle natürlich 
zu meinem Beruf gehörend: Das war Adam Scharrer, ein alter 
Kommunist, den ich in Mecklenburg oben kennegelemt habe. Und 
ich muß sagen, daß er in seinem Leben und in seiner Geduld mit 
mir das verkörpert hat, was Heinrich Mann die "Macht der Güte" 
genannt hat, eine Macht der Güte, die kraft der Erfahrung und 
kraft unseres langen Kampfes und kraft des erreichten Wissens 
und kraft des gelungenen Sieges der Menschlichkeit eine unnach
giebige Macht ist. Und in dieser Unnachgiebigkeit müssen wir 
uns mit den Dingen beschäftigen, die wir, im Wir eingeschlossen, 
tun.

Menschlichkeit und Menschenwürde ist etwas, was den Inhalt einer 
jeglichen Arbeit ausmacht und das Ziel einer jeglichen Arbeit 
ist. Und selbstverständlich ist sie das im besonderen, im speziel
len Maße als Inhalt ^für meine Arbeit.

Wenn ich mir jetzt überlege, daß ich innerhalb von 25 Jahren 
10 Bücher herausgegeben habe, die in vielen Auflagen erscheinen, 
dann muß ich mich überprüfen: Ist alles das, was ich getan 
habe, schon das, was wir tun wollen?

Der Weg ist nicht einfach gewesen, aber wir haben von Anfang 
an Freunde gehabt. Erinnern wir uns, wo wir 1946 gestanden 
haben! Ich habe gesagt: Du kommst aus einer Welt und aus einem 
Leben, du bist als gebildeter Mensch aufgewachsen, du bist 
ja nicht kulturlos aufgewachsen, noch vielmehr: du bist als 
Christ herangewachsen} ünddÜ nstandesi-§a in einer Welt und 
hatte um mich her eine Unmenschlichkeit als Ergebnis zu verzeich
nen, die mich innerhalb meines Berufes vor allem sprachlos ge
macht hat und mich für alle Zeiten sprachlos gelassen hätte,
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wenn Genossen uns nicht geholfen hätten.

Es gibt ein Wort, das mitten in diese Problematik unseres 
Berufes hineinfuhrt. Das hat der Minister für Kultur, Klaus 
Gysi, 1968 gesagt. Ich zitiere es kurz einmal: "Das Miteinander 
revolutionärer Künstler wie MtfMMMM Becher, Brecht, Wolf, 
Weinert, Seghers und Eisler einerseits und bürgerlicher fort
schrittlicher wie Thomas Mann und Heinrich Mann, Lion Feucht- 
wanger, Leonhard Frank andererseits lebt in all unserem Denken 
und Tun."

Klaus Gysi sprach 1968 davon, daß dank einer kontinuierlichen 
und konsequenten marxistisch-leninistischen BUndnispolitik ein 
neues und - vielleicht darf man sagen - einmaliges Verhältnis 
zwischen christlichen Kulturschaffenden und Künstlern gereift 
ist.

Das sind Feststellungen nach einer langen Zeit, einer langen 
Zeit des Umlemens, des Kampfes gegen einen äußeren, aber auch 
gegen einen inneren Feind: der sich nicht einfach vergessen 
lassenden und nicht vergessen sein wollenden - wir sehen es 
an der Bundesrepublik! - faschistischen deutschen Vergangen
heit, einer Zeit aber eben auch jener Erprobung ■und Bewährving, 
die uns, den christlichen Bürgern in unserem Staat und damit 
also uns Kunstschaffenden, gegeben worden ist.

Hach den Worten des Ministers für Kultur - und nicht nur nach 
den seinen, wir wissen das - und nach den Erfolgen, an denen 
wir teilgenommen haben, haben wir Erprobung und Bewährung 
bestanden.
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Es kann sein, daß so manchen das Wort - wie es mir anfangs 
gegangen ist - Erprobung und Bewährung ein bißchen stört.
Man hat sich daran gerieben, aber es war gut daran, daß wir 
uns daran gerieben haben und uns immer wieder gesagt haben:
Wir müssen uns gerade unter Führung der Arbeiterklasse bewäh
ren; denn immerhin ist unser Gebot das Gebot der Nächstenliebe.

Haben wir uns dem immer verschrieben und hatten wir uns dem 
immer verschrieben? Seitdem haben wir nun unsere Lebensmühe 
25 Jahre gehabt, um die Toten zu begraben, die wir nicht da
vor haben bewahren können, umzukommen. Aber wir haben unsere 
Lebensmühe geübt, um nunmehr das Leben davor zu bewahren, daß 
es in Gefahr gebracht wird. Das war eine ungeheuerliche Lebens
mühe für jeden einzenlnen, und gerade auf dem Gebiet der Kultur 
und im künstlerischen Arbeiten ist es eine Anforderung und ein 
ständiges Überprüfen unserer selbst.

Nächstenliebe, mündlich formuliert, schriftlich fixiert, so gut 
es von einem jeden geht, haben wir sie immer praktiziert? Aber 
allein auf sie kommt es nicht an. Das hilft uns nicht, sondern 
auf die Wissenschaft der Nächstenliebe, so möchte ich es einmal 
nennen, das ist die marxistisch-leninistische Wissenschaft von 
der gesellschaftlichen Veränderung als Grundlage Sozialer Ge
rechtigkeit.

Wenn wir uns ihr angeschlossen haben, dann haben wir auch den 
Weg für unser Leben gefunden, gerade wier als Künstler. Uns 
gibt diese Lebensmühe nicht nur Inhalt für unsere Arbeit, sondern 
Möglichkeit zur Arbeit.

"Der Weg unseres verehrten Arnold Zweig", sagte Klaus Gysi,
"vom bürgerlichen Humanisten zu einem der geistigen Mitgestal- 
ter sozialer Menschlichkeit ist fixemplareisch."Dieser Weg des 
Arnold Zweig, das ist - wenn ich einmal so sagen darf - auch der 
meine, daß ist unser Weg der Selbstverwirklichung, das ist der 
glückliche Weg der Christen, die unter der Führung der Arbeiter
klasse für den Frieden zu leben vermögen.
Ich danke Ihnen!

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

Ich danke Unionsfreundin Hanna-Heide Kraze und erteile das 
Wort Unionsfreund Dr. Lotz. Ihm folgt Unionsfreundin Kutzner, 
Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes.

Unionsfreund Dr. Gerhard L o t z :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Auf der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes unserer Partei in 
Berlin anläßlich des zehnten Jahrestages der Begegnung vom 9. 
Februar 1961 zwischen dem Vorsitzenden des Staates Walter 
Ulbricht und der Theologendelegation unter Führung unseres 
heimgegangenen verehrten Ehrenmitgliedes, Prof. Fuchs, ist in 
den beiden großen Referaten umfassend zu aktuellen kirchen
politischen Fragen Stellung genommen worden.

Es ist unmöglich, heute und hier über das Verhältnis zwischen 
Staat und Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik oder 
zu dem Thema "Christen und Kirchen in der sozialistischen Gesell
schaft" etwas zu sagen, ohne an diese Begegnung anzuknüpfen.
Die Eückverweisung auf diese Jubiläumsveranstaltung am 8. Fe
bruar dieses Jahres kann selbstverständlich nicht den Versuch 
wagen, die dort verbreitete Analyse zu spiegeln oder die Fülle 
aller Impulse aufzuzeigen, die dort gegeben wurden.

Es kann immer nur daraum gehen, unterstreichend und konkreti
sierend anzuknüpfen. Ich möchte das tun, indem ich anbinde 
an ein Zitat, das unter Vorsitzender Gerald Gotting in seinem 
Referat formulierte, er sagte das

"Christen und Marxisten haben in der gemeinsamen Arbeit 
für gemeinsame gesellschaftliche Anliegen und Ziele zuein
ander gefunden nicht durch unverbindliche theoretische 
Dialoge, nicht durch Diskussionen über geistige Meinungs
verschiedenheiten, nicht durch philosophische oder theolo
gische Zergliederung der Unterschiede zwischen marxisti
scher Weltanschauung und christlichem Glauben, sondern 
durch gemeinsame Beratung über Grundlagen, Inhalt und Ziele
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unserer praktischen Zusammenarbeit wurde diese Gemein
schaft vertieft."

Ich darf vielleicht darauf hinweisen, daß ja heute im Referat 
der gleiche Gedankengang sehr präzise formuliert wieder auf
tauchte.

Ich meine, hiermit ist Entscheidendes gesagt. Einmal sehe ich 
in dieser Formulierung eine gute protokollierende Analyse des
sen, was seit 1945 tatsächlich gewachsen ist. Vielleicht müßte 
ich den Ursprung dieser gemeinsamen Arbeit noch früher ansetzen, 
den gemeinsamen Widerstand von ChxxKfcHX Marxisten und profilier
ten Christen gegen die nationalsozialistische Diktatur. Zum 
anderen lese ioh aber aus dieser Formulierung unseres Partei
vorsitzenden eine ständige aktuelle Mahnung. Die Zusammenarbeit 
von Christen und Marxisten darf nicht abgedrängt werden in dem 
theoretischen Dialog. Sie vollzieht sich immer in der gemeinsa
men Arbeit an der Sachfrage. Das gilt in kleinen alltäglichen 
Dingen, in der Zusammenarbeit aller Bürger, Christen und Mar
xisten, an den Arbeitsplätzen, in den Bemühungen um Produktions
erfolge und Arbeitseffektivitäten. Das gilt aber genauso für 
die gemeinsame Bemühung um grundsätzliche Fragen, Fragen des 
Friedens, Fragen der Stärkung der DDR, Fragen der Abwehr von 
Angriffen auf unsere sozialistische Ordnung.

Es ist doch Fakt, daß die christlichen Bürger auf allen Gebieten 
unseres Arbeitslebens, unseres gesellschaftlichen Lebens tätig 
sind, daß sie die politischen Strukturen unseres Staates bejahxen 
und mittrachten, daß sie die Politik unseres Staates nach Kräften 
unterstützen. Dieses in der gemeinsamen Arbeit von Christen und 
Marxisten gewachsene Faktum sollte wir nie aus den Augen ver
lieren.

Ich kann mich manchmal des Eindrucks nicht erwähren, daß über 
das Thema "Christen in unserem sozialistischen Staat" gehandelt 
wird, als ob man meinte, die Christen etwa sprachlich determi
niert als Sondergruppe in unserem Staat sehen zu müssen.
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für die besondere Regelungen erforderlich wären, die jeweils 
besonders anzusprechen und besonders zu werben notwendig wäre. 
Ich halte das mindestens für eine überfe&ü§ und nicht mehr 
aktuelle Denk- und Lebensweise. Christen wind keine isolierte1'1 
Sondergruppe in unserem Staat. Die christlichen Bürger sind 
- so will und formuliert es ausdrücklich unsere sozialistische 
Verfassung - gleichberechtigte und gleichverpflichtete Bürger. 
Sie haben ihre Entscheidung für unseren Staat getroffen, und 
sie bestätigen diese ihre Entscheidung ständig in ihrer Arbeit 
und in ihrem gesellschaftlichen Wirken. Mit dieser Entscheidung 
der christlichen Bürger, die ja zugleich mitglieder von Kirch
gemeinden und Kirchen sind, ist aber auch die Position der 
Kirchen in unserem Staat eindeutig definiert.

In der Begegnung am 8. Februar hat das Mitglied des Politbüros 
und der Sekretär des Zentralkomitees der SED, Paul Verner, 
formuliert, daß die Kirche weder zwischen den Zonen des Kapi
talismus und des Sozialismus, noch in kirtischer Distanz zu 
unserem Staatswesen stehen könne. Nur auf dem Boden unseres 
sozialistischen Staates, seiner Verfassung und seiner gesell
schaftlichen Ordnung werden die Kirchen ihre Tätigkeit zum Wohle 
der Gemeindeglieder durchführen können. Dieser Satz ist durch 
die Entscheidung der christlichen Bürger unseres Staates bereits 
verifiziert.

Die Kirchen können diese Entscheidung, die ihre Glieder , die 
christlichen Bürger unseres Staates längst eingenommen haben 
und täglich neu vollziehen, nicht ignorieren. Das Ja, das Glie
der Äer Kirchen zu ihrem sozialistischen Staaten gesagt haben, 
ist Weisung und Verpflichtung auoh für die Kirchen, für ihre 
Führungsgremien und Repräsentatan.

Der Landeskirchenrat der Evangelisch-lutherischen Kirche in 
Thüringen - verzeihen Sie, wenn ich hier, um ganz konkret zu 
werden,
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etwas mit meiner Praxis verbinde - hatte zwei Woechen nach 
der Begegnung vom 8. Pebruar in Eisenach das traditionelle 
Grundstzgespräch mit dem Herrn Staatssekretär für Kirchen
fragen, den Vorsitzenden der Räte der thüringischen Bezirke 
und Vertretern unserer Parteio Über dieses Gespräch ist in 
der "Neuen Zeit" und ausführlich in der Thüringer Bezirks
presse referiert worden#
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Landesbischof Dr. B^cklein ist erstmalig in seiner Eigenschaft 
als Landesbischof an einem solchen Gespräch dabei gewesen. Er 
stellt seine Antwoortrede auf die Darlegungen des Staatssekre
tärs unter die thematische Erage: "Wo steht unsere j^irche heute?", 
und er führte aus, daß unsere Kirche auf dem Boden unserer Re
publik lebt. Dies sei nicht als äußere Ortsbetrachtung zu ver
stehen, sondern als ein Hinweis auf das Selbständige der Thürin
ger Kirche. Sie habe eine klare, eindeutige und positive Position 
zu dem uns gegeben Staat und wisse, daß es ihr nicht erlaubt 
sei, in einem Abseitsstehen oder in einem negativ bestimmten 
Gegenüberstehen sich von der Verantwortung und Mitverantwortung 
in ihrem Staat zu distanzieren.

Das, was der neue thüringer Landesbischof ausgeführt hat, ist 
ähnlich in jüngster Zeit bei vergleichbaren Grundsatzgesprächen 
in anderen Landeskirchen gleichfalls artikuliert wooden und war 
auch in den Ausführungen enthalten, die der Vorsitzende der Sy»e- 
de Gemeinden der evangelischen Kirchen in der DDR, Bischof Dr. 
Schönherr, beim ersten offiziellen Gespräch des Bundesvorstandes 
der evanglischen Kirchen mit dem Herrn Staatssekretär für Kir
chenfragen am 2d. 2. 1971 führte.

Gestatten Sie mir ein kurzes Zitat aus dieser Ansprache. Bischof 
Schönherr sagte: "Die 8 Landeskirchen haben sich zum Bund der 
evangelischen Kirchen in der DDR zusammengeschlossen. Sie nehmen 
diese Aussage ernsto Für sie ist die DDR der Staat, in dem sie 
Zeugnis und Dienst zu dem der Herr sie gerufen hat, auszuüben 
haben." - Einige Sätze weiter formuliert er: "Es ist kein billi
ger Opportunimus, sondern innere Verpflichtung der Christen, wenn 
er der Stadt und des Staates Bestes wünscht, für sie betet und 
seine Verantwortung handelnd wahrnimmt. Die Kirche wird sich 
darum allen Versuchen widersetzen, diesen Staat zu diskriminieren 
und sie wünscht ihm, daß er auch rechtlich den Platz in der Völ
kerwelt einnehmen möge, der ihm die volle Mitarbeit an den Pro
blemen des Weltganzen, insbesondere im Verband der UNO und ihrer 
Organisationen ermöglicht.
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Der Bund der evanglischen Kirchen der DDR hat auf der 2. Synode 
im vorigen Jahr sein Selbstverständnis formuliert. Er besteht 
als Zeugnis und Dienstgemeinschaft in der DDR. Diese Zeugnis 
und Dienstgemeinschaft wird sich jeweils im konkreten Ealle zu 
bewähren und zu beweisen haben in unserem Staat, aber auch im 
Auftrag der Vertreter der Kirchen in ökumenischen Gremien.

Es ist Ihnen bekannt, daß die evangelischen Krachen in der DDR 
in ihrem klaren Jahr zum Antirassismusprogramm''des Ökumenischen 
Rates ihr eigenständiges Auftreten auf ökumenischer Ebene kon
kret in jüngster Zeit zum Ausdruck gebracht haben; die Erkennt
nis, daß die Kirchen nicht irgendwo im Niemandsland, sondern 
hier und heute in einem sozialistischen Staat zu arbeiten haben, 
bedeutet keinen Eingriff in ihre Lehre, keine Überfremdung ihres 
Spezifikums.ait

Mit enthüllender Klarheit hat Paul Verner am 8. Eeburuar in dem 
bereits zitierten Referat formuliert, daß es ja eine faschisti
sche Verfälschung der christlichen Botschaft gegeben habe, daß es 
aber eine Sozialisierung der christlichen Lehre bisher nicht ge
geben hat und in Zukunft nicht geben werde. Ergänzend sei zu dem 
Zitat gesagt, daß es eine imperialistisch kapitalistische Ver
fälschung der christlichen Lehre etwa in der Parole vom christ
lichen Abendland gegeben habe und vielleicht in rudimenten Rest
beständen noch gibt und inwieweit versucht werden sollte und 
hierbei heute noch der untaugliche Versuch unternommen wird, 
eine solche kapitalistische Verfälschung und Verfremdung, soa^- 
fältig getarnt, in unseren Staat zu importieren.

Es wird ein Geboxt der Wachsamkeit für die Christen in unserem 
Staat, aber auch für unser Partei sein, derartige Versuche zu 
erkennen und zu enthüllen.

Die Botschaft vom menschensuchenden Gott weiterzugeben, ist der 
ewige Zeugnisauftrag der Kirche. Den Dienst der Verkündigung, 
den Dienst der tätigen Liebe ist die Kirche zu allen Zeiten allen 
Menschen schuldig.
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Die Kirchen in der DDR wissen - und sie haben es in einem nicht 
immer leichten Lernprozeß lernen müssen -, daß sie diesen ihren 
Dienst zu tun haben in einem sozialistischen Staat für ihre 
Gemeindeglieder, die diese sozialistische Ordnung bejahen, mit
gestalten und verteidigen und die als Bürger eines sozialistischen 
Staates Christen sein und Christen bleiben wollen, weil sie von 
der Richtigkeit des Satzes aus der programmatischen Erklärung 
des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht vor der Volskammer 
am 4. Oktober 1969 überzeugt sind, daß Christentum und die huma
nistischen Ziele des Sozialismus keine Gegensätze sind. - Ich 
danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke Unionsfreund Dr. Lotz für seine Ausführungen und er
teile das Wort Unionsfreundin Ursula Kutzner.

Unionsfreundin K u t z n e r  :
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Zwei Anlässe sind es, die mich bewegen, heute wo wir uns mit der 
Bündnisfrage befassen, einige Gedanken zum Sozialdemokratismus 
in der Bundesrepublik Deutschlands zu äußern, wobei ich mich von 
dem Notwendigen des Gesprächs zu dieser Frage durch das Referat 
unseres Parteivorsitzenden noch bestärkt fühle.

Zum ersten: Bekanntlich fand am vergangenen Wochenende in Leip
zig die 32. Deutsche Arbeiterkonferenz statt. In fast allen 
Diskussionsreden der Kollegen aus der BRD schwang nicht nur ein 
Unbehagen über die Gesamtentwicklung in der Bundesrepublik mit, 
sondern war eine echte Unzufriedenheit über die Haltung der SPD- 
Führung zu spüren, speziell jetzt nach den Beschlüssen von Mün
chen, wo^ sich die SPD-Spitzen eindeutig vom Sozialismus ab
grenzen.

In meinem Arbeitskreis am 1. Konferenztag sprach ein junger par
teiloser Kollege von der Howald-Werft in Kiel über seine und 
seiner Kollegen bestehenden Probleme zur Mitbestimmung, zur Mit
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spräche im Betrieb zu Bildungsproblemen. Er schloß seine Aus
führungen mit der Bemerkung; "In diser Stunde der Not, so sah er 
aus seiner Situation an der Werft die Lage, stehen uns nur die 
Kommunisten zur Seite", öea? Er sieht keine Hilfe bei der Sozial
demokratie, nicht bei den breiten Schichten der gleichfalls un
befriedigten Bevölkerung, geschweige bei dem Christdemokraten 
oder sonstigen religiös gebundenen Kreisen - nur die Kommunisten 
waren an der Seite dieser Gruppe junger Werftarbeiter zu finden. 
Darüber muß man nachdenken.

Der 2. Anlaß; Vor einigen Tagen kam mir eine Broschüre des So
zialdemokraten Willi Kreiterling in die Hände, erschienen 1969 
im Verlag "Neue Gesellschaft", Bonn-Bad Godesberg, mit dem Titel 
"Kirche - Katholizismus - Sozialdemokratie". Diese Broschüre 
gehört zur S^riftenreihe "Theorie und Praxis" der SPD mit dem 
Untertitel "Von der Gegnerschaft zur Partnerschaft".

Im Schlußwort dieser Broschüre heißt es; "Die Gegnerschaft von 
Sozialismus und Kirchen ist historisch. Aber auch Gegner sind 
Partner. Partner freilich, die das Gemeinsame aus den Augen ver- 
looren haben und es dadurch bis zum Verlust gefährden können.
Wenn Gegner aufeinander zugehen, können sie das gemeinsame wieder 
entdecken - Partner werden. Für den demokratischen Sozialismus 
und die katholische Kirche ist das im letzten Jahrzehnt Manifest 
geworden."

Für den unbefangenen Betrachter mag diese gedrängte Aussage 
eines historisch gewachsenen Prozesses kaum Anlaß zur Besorgnis 
geben. Anders gestaltet sich der Eindruck, wenn man wie hier 
nicht ausgesprochenen, wiedergefundenen Gemeinsamkeiten beim 
Namen nennt, wenn man sie zeitlich überschaut und die Haltung 
vom katholischen Klerus sowie von der Sozialdemokratie zur so
zialistischen Entwicklung betrachtet.

Auch das gibt mir zu denken und mit Anlaß, dieser Sgite im Refe
rat etwas hinzuzufügen. In wenigen Wochen begeht die Sozialisti
sche Einheitspartei Deutschlands ihren 25. Jahrestag. Den Jahres
tag, »ai»eäeäie Sozialdemokraten und Kommunisten erstmalig in der 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewdgung sich die Hand zum Bünd-
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nis reichten, das nicht nur auf ein nur zeitweiliges Zusammen
gehen ausgerichtet war, sondern wie uns die jüngste Geschichte 
lehrt, einer völlig neuen Entwicklung der Aivbeiterparteien auf 
dem heutigen Boden der DDR Bahn brach.
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Gereift in den schwersten Zeiten der Arbeiterklasse in Deutsc - 
land, wuchs aus den beiden Arbeiterparteien eine selbständige
politische Parteiiji die heute die führende Kolle in der DDR 
verkörpert und der wir uns als christliche Demokraten bei der 
Vollendung der sozialistischen Gesellschaft eng und freund
schaftlich verbunden fühlen.

Das ist begründet in den gemeinsamen Zielen zum Wohle unseres 
Staates, unserer Menschen, der Sicherheit in Europa und dem 
Frieden in der Welt überhaupt.

Das schlägt sich auch für uns als politische Partei in der An
eignung der wissenschaftlichen Analyse des Marxismus-Leninismus 
und dem Umsetzen dieser Erkenntnis in die Praxis des täglichen 
sozialistischen Lebens nieder, und das versteht sich aus der 
gemeinsamen humanistischai Auffassung zum Menschheitsbild über
haupt .

In der BRD ist eine solche Vereinigung der Arbeiterparteien 
nicht zustande gekommen. Im Gegenteil: Die kommunistische Partei 
wurde wie bei Hitler verboten, sie muß in der Illegalität leben. 
Nur die neugegründete DKP in der Bundesr?>üblik kann zur Zeit 
konsequent sozialistische Ziele vertreten.

Die SPD könnte das auch, aber sie hat sich vom Sozialismus los
gesagt, hat sich völlig von sozialdemokratischen Vorstellungen 
eines August Bebel entfernt. Die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands hat ihr Eisenacher Programm vom August 1968 ver
raten.

"In Erwägung, daß die politische und ökonomische Befreiungder 
Arbeiterklasse nur möglich ist, wenn diese gemeinsam und einheit
lich den Kampf führt", diesen Satz revolutionären Inhalts ausder 
Programmerklärung von Eisenach haben heute die Führungsgremien 
der SPD in einerEntSchließung von 26. Februar 1971 wie folgt 
ersetzt: "Der demokratische Sozialismus wird auch in Zukunft die 
politische Alternative zum Kommunismus sein." Das heißt nicht mehr 
und nicht weniger, die SPD-Führung will weiterhin alle LehEen 
aus der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung mißachtend 
einen tiefen Graben zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten
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ziehen, will die Arbeiterschaft gespalten halten und aamit alle 
echten sozialistischen Bestrebungen in der BRD hintertreiben 
die den Interessen der Werktätigen dienen könnten. ,

ßie SPD-Führung sieht ihren Bündnispartner in den Monopolen 
an Rhein und Ruhr, sie sieht ihn in den Imperialisten äelbst, 
im kapitalistischen Staat, von dem es in dem Beschluß von 
München heißt: ’’Die Sozialdemokratie bekennt sich erneut zu 
der Aufgabe, diese Ordnung kompromißlos gegen alld kommunisti
schen Irrlehren zu verteidigen."

Was dieser Beschluß von München aussagt, das dürfte wohl das 
Schärfste und Härteste sein, was in den letzten 50 Jahren an 
verräterischer Tendenz von der Sozialdemokratie an die Öffent
lichkeit drang und charakterisiert wurde. So ist es nicht ver
wunderlich, denn dort, wo um die Rechte und Freiheiten in 
der westdeutschen Wirklichkeit gerungen wird, nur oder deutli
cher, gerade die Kommunisten in den Stunden der Not zu handeln 
verstehen. Es ist aber ebenso verwunderlich, daß der Sozial
demokratiemus, reaktionäre Kreise des Klerus auf dem Plan 
ruft und eine Begegnung da stattfindet, wo Klassenharmonie und 
Sozialpart, erschaft nicht nur den Klassehfeampf verwischen, 
sondern als das gemeinsame ersetzen sollen.

Von der Gegnerschaft zur Partnerschaft, wie Herr Kreiterling 
meint. Warum gebe ich dem Sozialdemokratismus in der BRD so 
viel Gewicht. Tun nicht Presse und Rundfunk in der Deutschen 
Demokratischen Republik bereits genug, um den gravierenden 
Unterschied zwischen der Entwicklung der Arbeiterparteien in 
der sozialistischen DDR und der kapitalistischen BRD deut
lich und eine Abgrenzung der DDR zur imperialistischen Bundes
republik sichtbar zu machen?

Ich bin in den letzten Wochen sehr oft mit der Meinung von 
Unionsfreunden und unserer Partei nahestehenden Bürgern kon
frontiert worden, die die Auffassung vertreten, der Sozialdemo- 
kratismgs, das sei doch allein eine Frage der Auseinandersetzung 
zwischen der SED und der SPD. Schließlich sei es auch eine Frage 
des Taktes, eine solche Auseinandersetzung nicht zu stören.

Ka/W
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Verehrte Unionsfreunde! Ich hin da anderer Meinung. Bei dem 
Aufdecken des Sozialdemokratismus und seiner Praktiken in der 
internationalen und westdeutschen Gegenwart geht es eben nicht 
schlechthin um eine gmituamAmmammmm Bruderauseinandersetzung 
zwischen SPD und SED, zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus. 
Nein, darum geht es nicht. Im Sozialdemokratismus begegnet uns 
vielmehr eine der raffiniertesten Spielarten des höchstent
wickelten imperialistischen Systems. Mit dem Sozialdemokratismus 
soll der Sozialismus bekänpft werden. Mit dem Sozial/^demokra- 
tismus wollen die imperialistischen Kräfte ihre Expansionsziele 
durchsetzen, und wer will da sagen, das ginge an uns vorbei, 
das ginge uns nichts an. Heute ist die Auseinandersetzung mit 
ihm ebenso wenig eine alleinige Angelegenheit der SED oder der 
kommunistischen und Arbeiterparteien, wie nach dem Zusammen
bruch Hit]erdeutschlands der Aufbau einer neuen, sozialisti
schen Gesellschaftsordnung gemeinsames Anliegen aller demokra
tischen und friedliebenden Aräfte war. Wie die Gegenwart be
weist, hat es sich gelohnt, die zum Bündnis gebotene Hand anzu
nehmen.

So betrachtet ist es zwingend notwendig, gerade in diesen 
Tagen des Beginns der großen Volksausspräche , die im Zeichen des 
25. Jahrestages der SED und deren VIII. Parteitag steht, die 
bewußte Abgrenzung unseres sozialistischen Staates gegenüber 
der kapitalistischen Bundesrepublik unseren Freunden deutlich 
zu machen.

Die Kone des Sozialdemokratismus bedarf in diesem Zusammen
hang einer besonders notwendigen Klärung.

Tatsache ist, daß der Imperialismus in der Bundesrepublik den 
Ausschub der sozialistischen DDR aus dem kapitalistischen Lager 
nicht verwinden kann. 17 Millionen Deutsche haben sich nicht 
nur der Ausbeutung des Monopolkapitals dntzogen, sondern haben 
einen Staat errichtet, in dem der Mensch Mensch sein kann, in 
hem die humanistischen Ziele von Christen und Sozialisten ihre 
Verwirklichung finden.
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Tatsache ist, daß demzufolge die Monopolbourgeoisie kein Mittel 
scheut, dieDDR unglaubwürdig zu machen, ihr einseitige Dikta
tur nachweisen zu wollen, ihre Politik falsch zu interpretieren, 
durch Einsetzen ihrer Manipulationsmaschinerien die Menschen 
von den Tagesfragen abzulenken und schließlich die D DR selbst zu 
liquidieren.

Dabei gibt es ein echtes Zusammenspiel zwischen der Strategie 
des Imperialismus und der Taktik der rechten SPD-Führung. Und 
wenn wir uns die Politik des einen, vertreten durch die CDU/CSU 
wie des anderen in der Erscheinung des Sozial//demokratismus 
betrachten, so gibt es keinen Unterschied mehr. Selbst Nuancen 
werden zur Farce, wennn man den SP-Bundesminister Ehmke reden 
hört: ’’Die Herren von der Opposition brauchen uns nichts vom 
Kommunismus zu erzählen. Auf den Kampf sind wir weit mehr 
spezialisiert, als es Herr Strauß je sein wird!' Oder Herrn Weh- 
ner,der kürzlich in einem Interview erklärte: ’’Die SPD beab
sichtige nicht, den Kepitalismus zu stürzen.”

Es würde kaum Schwierigkeiten bereiten, Bundeswährminister 
Schmidt gegen Herrn Strauß auszutauschen oder Wirtschaftsmini
ster Schiller durch Herrn Stoltenberg zu ersetzen. Abgesehen 
von einigen Wortplänkeleien zu Zeiten von Wahlen haben sie 
nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern sie praktizieren sie auch.

Der Sozialdemokratismus hat sich auf den Antikommunsismus fest
gelegt. Der CDU/CSU war er von je zu eigen. So treffen sie sich
- in der Verteidigung des gesellschaftlichen Systems der BRD 

in der Verteidigung des monopolistischen Herrschaftssystems 
gegen jeden echten Fortschritt

- in der Kampfansage an die gesamte kommunistische und Arbei
terbewegung, an alle antiimperialistischen Kräfte

- in der Todfeindschaft gegen den real existierenden Sozialis
mus .

Auf diesem demokratiefeindlichen, verständigungsabweisenden, 
antikommunistischen Weg brauchen und suchen sie Verbündete und 
sie werden sie überall da finden, wo die Klarheit in den Köpfen 
fehlt und der Blick amifi für die Realitäten des Lebens getrübt 
ist.

-37 a-
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Verehrte Unionsfreunde! Mir geht es :n diesen gedrängten und 
auf keinen Fall ausreichenden Bemerkungen zum Sozialdemokra
tismus, der nicht nur in der Bundesrepublik sichtbar wird, 
sondern internationl mit unterschiedlichen Tendenzen überall 
versucht wirksam zu werden, um das Erkennen, daß der Soziai- 
demokratismus keine Lösung der Probleme der Arbeiterklasse und 
ihrer Verbündeten bringen wird. Alle Illusionen über eine even
tuelle Verständigung auf dieser Basis ist ausgeschlossen. Wer 
sich schützend vor das monopolkapitalistische Eigentum än 
Produktionsmitteln stellt, der will die Ausbeutung verewigen, 
der will Spannungen erzeugen und hat deshalb das Vertrauen der 
Arbeiterklass und der ihr verbündeten Kräfte im Volke verspielt.

Das Spüren nicht nur wir, die wir mit Abstand die Entwicklung 
in der BRD verfolgen, das spüten tausende von Mitgliedern in 
der SPD, das spürt man in allen Schichten der Bevölkerung in 
der BRD.

- 38 -
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Sicher haben wir nicht alle tä/glich oder auch in^rößeren Ab
ständen Gelegenheit, mit Bürgern des benachtbarten Staates zu 
sprechen, selbst bei solhchen Anlässen, wie sie die Arbeiter
konferenzen bieten, werden immer nur wenige von uns zu Begeg
nungen mit Bürgern der Bundesrepublik kommen. Aber eines können 
wir alle, um dem Antikommunismus,in welcher Form er sich auch 
immer anzubieten versucht, zu währen:
- Wir können noch vorhandene Vorurteile und Reste der Vergangen

heit gegen die sozialistische Gesellschaft in den Köpfen mancher 
unserer Menschen durch eigenes Wissen um die Zusammenhänge ab
bauen helfen;

- wir können die ökonomischen Resultate unserer Wirtschaft
durch die Leistung am ^eigenen Arbeitsaasplatz vorwärtsentwickelnd 
beeinflussen;

- wir können, was keine Schule und Hochschule lehrt, die persön
lichkeitsformende Wirkung des sozialistischen Wettbewerbs durch 
unser eigenes Beispiel zum Tragen bringen;

- wir können überall da, wor der ganze Mensch zum Gelinden der 
guten Sache des Sozialismus gefordert wird, Verantwortung* 
für die Gesellschaft übernJ%Si;

- wir müssen unsere Republik allseitig stärken, wo imndaer wir 
uns gerufen fühlen.

Das sind die schärfsten Waffen, die wir der Ideologie des Imperia
lismus undderen Spielarten wie dem Sozialdemokratismus entgegen
zusetzen haben.

Das ist mit ein Beitrag in Vorbereitung des VIII. Parteitages 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, das ist mit ein 
erneuter Beweis, wie wir das Bündnis mit der Arbeiterklasse 
in der DDR stärken, ein Bündnis, das sich über 23 Jahre hinaus 
zum Wohle der ganzen Gesellschaft bewährt hat und weiter bewähren 
wird.

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

Das Wort hat Unionsfreund Heindl; ihm folgt Unionsfreund Dr, 
Herbert Schmidt.

Unionsfreund Josef H e i n d l  :
Meine lieben Unionsfreundinnnen und Unionsfreunde!

Ich b±nxsg±^x1ncHd±gHgmöchte als privater H-andwerker und Ober
meister einiges bekanntgeben, das zeigt, daß auch das Handwerk 
in der vergangenen Epoche etwas geleistet hat. In meiner beruf
lichen Arbeit und in meiner Mitarbeit in der Handwerkerorganisatio] 
habe ich eine große Anzahl von Erfahrungen und Erkenntnissen er
worben.

Ich darf dazu festestellen, daß die Wegweisungen unserer Partei 
für die Bewältigung wichtiger Etappen unseres sozialistischen 
Aufbaus mir ständig geholfen haben, mit dem geistigen Problemen, 
die diese Zeit mit sich brachte, fertig zuwerden.

Das Referat unseres hochverehrten Parteivorsitzenden, Unionsfreund 
Gotting, trägt grundsätzlichen Charakter. Ich habe in meinem 
eigenen Leben, in meiner beruflichen und gesellschaftlichen Ent
wicklung selbst erfahren, welch hohen Wert die Bündnispolitik 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei für unsere gesamte Entwicklung 
besitzt. Wie für viele meiner Handwerkskollegen gilt auch für 
mich die Feststellung, daß in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik sich die Entwicklung des Handwerks auf einer sicheren 
Grundlage vollzieht. Wir Handwerker haben im entwickelten ge
sellschaftlichen System des Sozialismus einen festen Platz, und 
unsere Aufgaben sind klar und deutlich formuliert. Das kann ich 
heute wiederum voller Überzeugung sagen; denn immer größer ist 
die Zahl derjenigen Handwerker geworden, die zu der Erkenntnis 
fanden, daß nur in einer Gesellschaft, in der unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse die Zusammenarbeit aller Bevölkerungs
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schichten organisiert wird und die Klassengegensätze überwunden 
wurden, ein echtes Vertrauensverhältnis zueinander erweckt.

Das können wir anhand einer Zahl festeteilen; sie ist ganz ein
fach: 1955 hat das Handwerk des Bezirkes Leipzig 500 Millionen 
Umsatz gebracht, also Werterhaltung, Reparaturen, natürlich 
auch einige Serienproduktionen. 1971 hattet13! 680 000 000 
Mark. Das ist ein kleines Beispiel. Ich bin kein Freund von 
Zahlen.

Immer stärker verbreitet sich auch die Erkenntnis, daß in 
unserer Deutschen Demokratischen Republik die von der Sozialisti
schen Einheitspratei Deutschlands konsequent geführte Bündnis
politik allseitigen Nutzen erbringt.

Ich bin der Meinung,däß wir Handwerker bisher eine sehr große 
Unterstützung durch unseres Arbeiter-und-Bauern-Staat gefunden 
haben, und ich;:ehe auch nicht fehl in der Einschätzung, daß wir 
uch in Zukunft in der vertrauensvollen Zusammenarbeit die größten 

Fortschritte erreichen werden.

Als selbständiger Handwerksmeister mit langjähriger beruflicher 
Erfahrung und mit in gesellschaftlicher Mitarbeit gewonnenen Er
kenntnisse habe ich erkannt, daß die prgressivste Form der Zusammen
arbeit der Handwerker die PGH ist.

Wir wissen aber alle, daß die ständig wachsenden Anforderungen 
der Versorgungsleistungen für unsere Bevölkerung diesen Schritt 
notwendig machen. Wir haben uns mit den geistigen Problemen aus
einandergesetzt und auc unsere ökonomischen Zielstellungen über
rechnet, denn wir wollen ja soviel als möglich an produktiven 
Leistungen für unsere Bürger erreichen.

In diesen Diskussionen kam in wachsendem Maße zum Ausdruck, wie 
sich das Vertrauensverhältnis zu unserem sozialistischen Staat 
entwickelt.



th-he 41

Wir führen im Rahmen der Handwerker organisation die Aussprachen 
zur Zeit in den Jahreshauptversammlungen der PGH und auch in 
den ELG, d.h. im Privathandwerk.

War es noch vor wenigen Jahren so, daß die Diskussionen von 
ökonomischen Überlegungen bestimmt warten, tritt jetzt in 
stärkerem Maße die Aussprache zu politischen Grundfragen in 
den Vordergrund. Es gitbt eine Vielzahl von Impulsen für neue 
Initiativen, die von diesen Beratungen ausgehen, so zum Beispiel 
für die bessere Nutzung aller Produktions- und Effektivitäts
reserven, um unseren Beitrag für die ständige Stärkung unseres 
sozialistischen Staates planmäßig zu erhöhen. Dabei setzen 
wir uns auch mit ideologischen Problemen auseinander und tragen 
somit bei, die große Volksaussprache in der Vorbereitung des 
VIII. Parteitages der SED zu beleben.

Dazu muß man sagen, daß wir zur Zeit in unserem Bezirk Leipzig 
443 PGH mit 21 000 Mitgliedern haben. Das ist ein Zeichen des 
Wachstums und auch der Ideologie. Die Handwerker haben also 
erkannt, daß an der Seite der Arbeiterklasse im Sozialismus der 
Handwerker wirklich auch noch oder wieder einen goldenen Boden 
hat.

(Heiterkeit)

Ich habe noch keinen armen Handwerker erlebt!

Als Mitglied der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
seit 1946 ist mir deutlich geworben, daß mit der Zunahme der 
Verantwortung der Partei der Arbeiterklasse auch die Mitverant
wortung unserer Partei für die weitere Gestaltung und Vervoll
kommnung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus und seiener Teilsysteme, besonders des ökonomischen Systems 
des Sozialismus* gewachsen ist und weiter wachsen wird0 Deshalb 
wirke ich auch darauf hin, daß die anspruchsvollen Zielstellungen 
des Volkeswirtschaftsplanes 1971 allseitig termingerecht erfüllt 
werden und auch ihre sortimentgerechte Veriwirkluchung erfolgt.
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Da muß ich auch wieder sagen, daß man heute zum Teil im Handwerk, 
auch bei PGH, aber vor allem bei sehr vielen privaten Handwerkern 
anscheinend nicht mehr weiß, was eigentlich als handwerkstypisch 
zu bezeichnen ist. Sie sind Kleinproduzenten g eworden, aber wir 
brauchen zur Erhaltung unserer Bausubstanz Handwerker, die Wert
erhalt ungsmaßnahmen und Reparaturen durchführen. Wenn ein Hand
werker nicht mehr Handwerk hält, ist es kein Handwerker mehr, 
dann ist er einfach Industrieller, und dann dient er der Be
völkerung nicht.

(Heiterkeit)

Der Handwerker sollte wirklich handwerklich schöpferisch gestalten 
und auch ordentlich reparieren.

(Beifall)
Wenn wir Hausversammlungen durchführen und es tropft dert 
in den Wohnungen der Wasserhahn und die Einwohner haben schon 
3 Tage kein Licht,dann kann man über Politik reden, soviel man 
will, dann ist das alles nichts.
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Da gibt es eine Erzählung Uber eine große Eeier mit 75 Gästen. 
Alle traten auf den Balkon. Die Erau kam und sagte: "Guckt, 
was hier passiert!" Alle schauten hinaus. Was war passiert?
Ein Handwerker kam! Es war der Klempner!

(Heiterkeit)

Ja, das ist Selbstkritik!

Ich danke der Christlich-Demokratischen Union, meiner Partei, 
dafür, daß die vielen Handwerker durch ihre Wegweisungen das 
Verständnis unserer gesamtgesellschaftlichen Zielstellungen 
erleichtert hat und daß sie uns als ihren Mitgliedern das 
geistige Rüstzeug vermittelte, um in der politischen Überzeu
gungsarbeit mit unseren Kollegen und Freunden wirkungsvoll 
tätig werden zu können.

Wir werden auch in der zukünftigen Entwicklung des Handwerks 
in unserem sozialistischen Staat vor neuen und großen Aufgaben 
stehen. Ich bin fest davon überzeugt, daß sich die erfolgreiche 
Entwicklung unseres sozialistischen Staates auch zukünftig 
fortsetzen wird und wir als Handwerker unseren progressiven 
Beitrag dazu von Jahr zu Jahr steigern. Die stärkere Anwendung 
des sozialistischen Wettbewerbs und die Vertiefung und Erwei
terung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in ihren viel
fältigen Formen sind die besten Voraussetzungen dafür,

Als Mitglied der CDU und gesellschaftlich engagierter Hand
werksmeister sehe ich meine Aufgabe darin, in der politischen 
Überzeugungsarbeit nach den Grundsätzen der Aussagen der heuti
gen HauptvorstandsSitzung zu handeln und dazu beizutragen, daß 
jeder Handwerker bewußt seinen Beitrag in seinem Bereich - 
und ich muß immer wieder sagen, daß dabei Reparatur und Wert
erhaltung an erster Stelle stehen - für die Stärkung unserer 
DDR leistet und in Bündnistreue die ihm gestellten Planauf
gaben erfüllt.

(Bei fall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :

Das Wort hat Unionsfreund Dr. Gerhard Schmidt. Ihm folgt 
Dr. Gerhard Desczyk.

Unionsfreund Dr. S c h m i d t :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Referat unseres Vorsitzenden wurde der Beitrag der CDU zur 
allseitigen Stärkung unserer Republik als Ausdruck unserer 
BUndnistreue zur Arbeiterklasse und ihrer Partei herausgearbei
tet. Ich möchte ergänzend die Tagung des Präsidiums unserer 
Partei am 19. Februar 1971 erwähnen, die anläßlich des 15. Jah
restages der Ausreichung der ersten staatlichen Beteiligungen 
an private Betriebe durchgeführt wurde und auf die wir versam
melten Komplementäre der Christlich—Demokratischen Union 
Deutschlands eine Willenserklärung verabschiedet haben.

15 Jahre staatlicher Beteiligung sind Ausdruck der gewachsenen 
sozialistischen Menschengemeinschaft bei der Entwicklung vom 
kapitalistischen Unternehmer zum sozialistisch schaffenden Werk
tätigen. Die staatliche Beteiligung hat uns der Arbeiterklasse 
nähergebracht. Das findet seinen Ausdruck besonders in der 
Stellung des Komplementärs, einmal als Sachwalter staatlichen 
Eigentums und zum anderen in der engen, kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit in den verschiedensten Formen sozialitischer 
Gemeinschaftsarbeit mit volkseigenen Kombinaten und Betrieben 
im Rahmen der Erzeugnisgruppen und Kooperationsgemeinschaften.

Wer von uns ehemaligen Unternehmern hätte damals, vor 15 Jahren, 
an eine solche Form der gegenseitigen Hilfe und Zusammenarbeit 
unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei gedacht 1 Heute 
sind wir stolz darauf, tätigen Anteil an der politischen und 
ökonomischen Stärkung unserer Republik zu haben.

Aber für zumindest ebenso wichtig wie diese ökonomischen Ergeb
nisse betrachte ich als Komplementär unser neues Verhältnis zu
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den Werktätigen unserer Betriebe, mit denen wir gemeinsam um 
die Erfüllung unserer Staatsplanaufgaben ringen und mit denen 
wir uns ständig als echte Bündnispartner beraten und abstimmen. 
Ich denke an unsere Neuerer, die ihren Beitrag zur Stärkung der 
Arbeitsproduktivität und zur Erhöhung des Nationaleinkommens 
in besonderer Weise leisten. Das ist gerade jetzt wichtig, da 
es gilt, Leistungs- und Effektivitätsreserven zu erschließen 
und die Produktivität der Arbeit beträchtlich zu steigern.

Komplementäre haben in den zurückliegenden Jahren immer gefor
dert, daß die Gleichstellung unserer Betriebe zu volkseigenen 
Betrieben qualifiziert werden sollte. Gewiß haben sich einige 
von uns dabei nur von den augenblicklichen Vorteilen leiten 
lassen, wie zum Beispiel der Prämienfondsbildung bei Erfüllung 
des Planes, sie haben aber nicht die Erfüllung aller Planteile 
als System gesehen. Gerade die Einführung des Fö fondsbezoge
nen Preistyps hat ideologische und ökonomische Schwächen in der 
nicht volkseigenen Wirtschaft offenbar.

Ich begrüße deshalb die Feststellung in -unserer Willenserklärung 
daß wir es für richtig und nützlich halten, wenn schrittweise 
einheitliche materielle und finanzielle Reproduktionsbedingun
gen geschaffen werden, die auch für unsere Betriebe volle Gül
tigkeit haben. Wir konnten deshalb in unserer Willenserklärung 
auch formulieren, daß wir Komplementäre von Betrieben mit 
staatlicher Beteiligung als Ausdruck unserer Bündnisverpflich
tung eine tiefgreifende Wandlung in unserem staatsbürgerlichen 
Bewußtsein, im Verhalten zum Betriebskollektiv sowie bei der 
Wahrnehmung betrieblicher und volkswirtschaftlicher Verant
wortung vollzogen haben.

Ich habe »ieht mich bei vielen Diskussionen, die wir im Kreis
verband der CDU, in der Arbeitsgruppe KoHaGe der Nationalen 
Front oder auch im Kreise der Kollegen in der Erzeugnisgruppe 
führten, an den Beginn des Komplementärstudiums 1959 erinnert.
Da stand ein junger wissenschaftlicher Assistent als Dozent 
im Fach Politische Ökonomie vor uns und konfrontierte uns mit 
Karl Marx, Kapital, Arbeit, Mehrwert, Ausbeutung und den
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anderen Wahrheiten. Liebe Freunde, der Ärmste wäre ja von uns 
in den Pausengesprächen fast zerrissen worden ob seiner wissen
schaftlichen Aussagen, die uns damals wahrlich nicht geschmeckt 
haben, deshalb nicht, weil wir sie nicht kannten, uns damit 
nie beschäftigt hatten, und jetzt hält uns solch ein junger 
Kerl, der sicherlich nie im Betrieb gearbeitet hat und keine 
Erfahrungen besitzt, wie wir sie eben als langjährige Unter
nehmer besessen haben, den sozialistischen Spiegel ungeschminkt 
vor das Gesicht!

Wir haben in den Jahren viel gelernt und sind unserer Partei
führung immer dankbar dafür, daß sie diesen großen Prozeß der 
politisch-ideologischen und geistigen Qualifizierung für uns 
durchgesetzt hat. Besonders dadurch ist uns der 15jährige Weg 
vom Kapitalismus zum Sozialismus, den wir mit unserer staat
lichen Beteiligung beschritten ahaben, ein bewußt progressiver, 
erfolgreicher Weg der sozialistischen Persönlichkeitsbildung 
geworden.

Wir haben uns bewußt für den Sozialismus engagiert und stehen 
hinter der verabschiedeten Willenserklärung. Wir sind echte 
Verbündete der Arbeiterklasse geworden, und unter Nutzung der 
Schöpferkraft unserer Beschäftigten wurde aus dem Gegeneinander 
vor mehr als 15 Jahren ein Miteinander. Das findet seinen Aus
spruch im sozialistischen Wettbewerb im Betrieb, in welchem 
wir zum Beispiel konkret die Verpflichtung abgegeben haben, 
für 300 000 Mark Konsumgüter, bei uns Kinderbekleidung, über 
den Plan zu produzieren und der Bevölkerung in guter Qualität 
und pflegeleichter Ausrüstung zur Verfügung zu stellen.



Be/thi 46

Das sind die zwei Seiten unserer Medaille, die ich hier 
mit unserer Lesung vergleichen möchte. Die Arbeiterklasse 
hat in den vergangenen 15 Jahren ihre Bündnisbereitschaft 
bewiesen. Wir danken es ihr durch Erschließung von Produktions
und Leistungsreserven im Interesse der Verbesserung der 
Versorgung unserer Bevölkerung,

So sehen wir in einer konstruktiven Mitarbeit in der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit im Rahmen der Erezugnisgruppen oder 
Kooperationsgemeinschaften den entscheidenden Weg, auch in Zu
kunft unseren Beitrag für die Erfüllung des Volkswirtschafts
planes zu leisten. Wir sind uns der großen Verantwortung be
wußt, die uns dabei besonders auf dem Gebiet der Konsumgüter- 
prribuktion, des Exports sowie als Zulieferer für volkswirt
schaftlich wichtige Finalprodukte zufällt.

In diesem Sinne wird der Au»sgangspunkt aller unserer Entschei
dungen die Befriedigung volkswirtschaftlicher Bedürfnisse seeien 
wenn wir an der allseitige Stärkung unseres Arbeiter-und-Bauern- 
staates mitarbeiten und konsequent auf den Kampf um allseitige 
Planerfüllung nach Menge, Qualität, Sortiment und Termin sowie 
auf absolute Staatsplandisziplin orientieren und unseren eige
nen Beitrag dazu leisten.

Als letzter vor der Nachmittagspause hat das Wort Unions
freund Dr. Gerhard D e s c z y k , Mitglied des Präsidiums des 
HauptVorstandes.

Unionsfreund Dr. Derhard D e s c z y k :
Liebe Freunde !
Die große Wandlung, die sich im letzten Vierteljahrhundert 
dank ddr gemeinsamen Anstrengungen aller demokratischen Kräfte 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse auf dem Boden 
unserer Republik vollzogen hat, hat unser Freund Gotting in

(Beifall)
j ) Y I K

Tagungslieter Unionsfreund Jfe* S o f -̂ 'ä-n s
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seinem Referat dargestellt.

Wie tiefgreifend und beglückend diese Wandlung ist, wird 
einem manchmal« auch an Zufällen klar. Als ioh heute früh 
hierher kam, sah ich mit Interesse, daß dieses schöne Tagungs
gebäude, das mir in seiner jetzigen Ausgestaltung noch nicht 
bekannt war, unmittelbar neben dem Dresdner Polizeipräsidium 
liegt. Dieses Polizeipräsidium aber ist mir wohlbekannt.
Dort bin ich nämlich im Jahre 1935 von den Nationalsozialisten 
in Schutzhaft genommen worden. Ich kann Ihnen versichern, daß 
mein heutiger Aufenthalt in Dresden wesentlich angenehmer ist 
als der damalige.

Meine Preunde !
Das große Thema der Zusammenarbeit von Christen und Marxisten 
ist mit Recht im Referat unseres Freundes Gotting in seiner 
weitragenden Bedeutung gewürdigt worden. Auch unser Freund 
Dr. Lotz ist in seinem Biskussionsbeitrag auf dieses wichtige 
Thema eingegangen. Erlauben Sie mir, anknüpfend an diese Aus
führungen einige Bemerkungen zu machen vom Standpunkt des 
katholiohen Laien aus. Sie wissen ja, daß sehr viele solcher 
Laien Mitglieder unserer Christlioh-Demokratischen Union sind.

Die katholichen Bürger unserer Republik haben den sozialisti
schen deutschen Nationalstaat mitgestaltet und in ihm auf der 
Grundlage der gemeinsamen humanistischen Verantwortung von 
Christen und Marxisten ihren festen Platz gefunden. Sie tragen 
in unserer sozialistischen Menschengemeinschaft verantwortungs
bewußt und schöpferisch zur Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus bei. Die Katholiken 
sind in der DDR eine Minderheit. Aber die überwältigende Mehr
heit dieser Minderheit besteht aus Menschen, die im politi
schen und gesellschaftlichen Leben aktiv sind. Das ist be
dingt durch die Erfahrungen der Diaspora, bedingt aber auch 
durch das Erbe der Blutzeugen des aktiven Widerstandes gegen 
Hitler, unter denen nicht wenige Katholiken waren.
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Wenn wir uns heute umsehen in Europa und anderen Kontinenten 
auf denen die katholische Kirche Gläubige vereint, dann er
kennen wir überall eine leidenschaftliche« Bewegung, deren 
Ziel es ist, die moralischen Energien der Kirche zu aktivieren 
im Sinne einer Lösung der großen Menschheitsfragen: Der 
Prägen des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, des Fort
schritts und der verantwortungsbewußten Gestaltung der Zukunft 
Diese leidenschaftliche Bewegung zeigt vor allem Südamerika, 
wo ein Drittel aller Katholiken der Erde, 180 Millionen, 
leben, die Mehrzahl von ihnen in Armut und Elend. Namen wie 
Camilo Torrez und Erzbischof Dom Helder Camara sind weltbe
kannt. Wir sehen weiter in Spanien Priester und Bischöfe im 
Protest gegen das reaktionäre Franco-Regime, das Katholiken und 
Kommunisten in seine Gefängnisse wirft. Ähnlich ist es in 
Portugal. In Frankreich, in Holland und Italien ix  gibt es 
leidenschaftliche Diskussionen über die Stellung der Katholiken 
zu den großen Menschheitsfragen. Selbst in der Bundesrepublik 
macht man sich im Zusammenhang mit der Aktion "Misereor" Ge
danken über die Unzulänglichkeit solcher Aktionen.

Meine Freunde !
Diesem Dängen der breiten Massen der katholischen Gläubigen in 
so vielen Ländern steht die Leitung der Kirche durchaus auf
geschlossen gegenüber. Seit dem Pontifikat Papst Johannes 
XXIII., des Papstes der Enzyklika "Pacem in terris" und des 
Zweiten Vatikanischen Konzils, hat die katholische Kirche ihre 
Haltung zu den entscheidenden Fragen dieser unserer Zeit völlig 
neu und positiv gestaltet. Insbesondere die Enzyklika "Popu- 
lorum progressio" Papst Paul VI, zeigt eine entschiedene und 
positive Haltung, die den besten Traditionen der Christenheit 
entspricht. Sie geht aus von dem denkwürdigen Wort des Kirchen
vaters AmbroHius: "Die Erde ist für alle da, nicht nur für 
die Reichen!" Es ist heute für die Katholiken selbstverständ
lich geworden, daß die Zukunft der Menschheit nur dann gesichert 
und glücklich gestaltet werden kann, wenn alle Menschen guten 
Willsen zusammenafbeiten.
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Die katholischen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
empfinden diese Aufgeschlossenheit ihrer Kirche und ihrer 
Galubensbrüder in so vielen Ländern als beglückend. Sie erinnern 
sich freilich auch, daß 1945» als die Katholiken in der dama
ligen sowjetischen Besatzungszoge gemeinsam mit den Christen 
der anderen Konfessionen vor der Fagge standen, ob man denn in der 
Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasse Zusammenarbeiten könne und dürfe, daß es 
damals bei den Katholiken der anderen Lönder und in der Leitung 
der katholischen Kirche ganz anders aussah als heute. Damals 
galt die Verurteilung des Kommunismus durch die Enzyklika 
"Quadragesimo anno" von 1931 und andere päpstliohe Rundschrei
ben als richtungsweisend. Zur Bekräftigung folgte 1949 jenes 
Dekret des heiligen Offiziums, das den Katholiken untersagte, 
einer kommunistischen Partei anzugehören oder sie irgendwie 
zu fördern.

Es ist also damals den katholischen Bürgern unseres Landes nicht 
leicht gemacht worden, dem Appell der Christlich-Demokratischen 
Union Folge zu leisten: "Wir rufen Euch auf, alles Trennende 
zurücktreten zu lassen!" Sie konnten sich nicht auf das Vor
bild von Katholiken in anderen Ländern berufen, sie mußten 
als erste das Beispiel geben. Sie haben dieses Beispiel gegeben un< 
und sind zunächst dafür in der Bundesrepublik und anderen 
Ländern arg verlästert worden. Als 1949 jenes Dekret des heili
gen Offiziums erschien, fehlte es nicht an boshaften Zungen, 
die meinten, die in der DDR politisch aktiven Katholiken seien 
nun alle so gut wie exkommuniziert. Der Gang der Geschichte 
aber hat den Katholiken die sich damals unserer Christlich-Demo
kratischen Union angeschlossen ha.en, rascher recht gegeben, 
als wir selbst es 1945 für möglich gehalten haben. Heute wiad die 
Erfahrung der Katholiken unserer Republik von den Katholiken 
nicht weniger anderer Länder als ein Beispiel betrachtet, dem 
man Beachtung schenken muß.
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Das hat sich insbesondere auch bei den drei Tagungen der Ber
liner Konferenz katholischer Christen aus europäischen 
Staaten gezeigt. An der ersten dieser Konferenz nahmen 1964 
140 Priester und Laien aus zwälf europäischen Staaten teil, 
1966, bei der zweiten Konferenz, waren es 200 Katholiken aus 
achtzehn europäischen Staaten, bei der dritten endlich im 
Jahre 1968 nicht weniger als 300 Katholiken, unter ihnen 50 
Priester, aus 21 europäischen Staaten.
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Die inzwischen abgehaltenen Ausschußtagungen lassen erkennen, 
daß das Ansehen der Konferenz ständig wächst. Das gleich Bild 
führt die Beachtung, die die seit 1961 erscheinende Zeitschrift 
Progressiver Katholiken '’Begegnung" im gesamten deutschen Sprach
gebiet und darüber hinaus findet. Erlauben Sie mir, daß ich den 
Namen des langjährigen Herausgebers dieser Zeitschrift, unseres 
Freundes Karl Grobbel, in diesem Zusammenhang in dankbarem Ge
denken nenne.

Gewiß, auch unter den Schwachmütigen, die in den Jahren vor 1961 
unsere Republik verlassen haben, waren Katholiken. Aber wo ist 
denn die Exil-CDU geblieben, die vormals unter Jacob Kaiser und 
Ernst Lemmer in Westberlin so groß angab?

Nicht einmal in der Bundesrepublik spricht man mehr von ihr; 
man ist über sie zur Tagesordnung übergegangen. Und selbst der 
"Informationsdienst des katholischen Arbeitskreises für zeitge
schichtliche Fragen", ein ausgesprochen reaktionäres Organ, mußte 
im Dezember 1970 betrübt feststellen, die Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche in der DDR hätten sich im letzten Jahrzehnt 
tatsächlich normalisiert und die katholischen Bischöfe in der 
DDR hätten sich auf den Boden gegebener Tatsachen gestellt.

In der Tat zeigen sich Ansätze an die staatsrechtlichen Gegeben
heiten. Bei der Ernennung von Adjutor-Bischöfen in Schwerin und 
Magdeburg, die inzwischen die Nachfolge der in den Ruhestand 
getretenen Weihbischöfe übernommen haben, sind die früher für 
diese Sprengel zuständigen westdeutschen Diözesen nicht mehr 
eingeschaltet worden, vielmehr hat der Papst den Vorsitzenden 
der Berliner Ordinarienkonferenz direkt ermächtigt, die Er
nennungen bekanntzugeben. Der gleiche Weg wurde für die Er
nennung des Nachfolgers für den verstorbenen Bischof von Meißen 
beschritten.

Daß zum Nachfolger der bisherige Bischof in Görlitz gewählt und 
damit das Bistum Meißen und das Erzbischöfliche Amt Görlitz in 
einer Hand vereinigt wurden, kann als eine bedeutsame Zwischen
lösung gelten.
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Der Vorsitzende der Ordinarienkonferenz in der DDR, Kardinal 
Alfred Bengsch, hat aus Anlaß des 20jährigen Bestehens unserer 
Republik bei einer Predigt in Bernau anerkannt, daß zum Wohl 
der Menschen und für die Mitarbeit der christlichen Bürger in 
der DDR vieles geschaffen worden ist und große Möglichkeiten für 
das seelsorgliche Wirken der Kirche bestehen.

Meine Freunde!
Trotz dieser positivedn Anzeichen täuschen wir uns nicht darüber 
hinweg, daß der Prozeß der Neuorientierung der katholischen Kirche 
in der DDR kompliziert ist.

Viele katholische Geistliche stehen noch abseits vom gesellschaft
lichen Leben. Für sie würde es hilfreich sein, sich auf der Grund
lage der A beit der Nationalen Front besser vertraut zu machenV
mit dem Wesen unseres sozialistischen Staates. Auf diesem Wege 
würden sie die Umwelt besser kennen und verstehen lernen, in der 
die Liede Glieder ihrer Gemeinden leben und arbeiten.

Wenn der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union auf 
seiner heutigen Sitzung eine positive Bilanz der nun schon ein 
Vierteljahrhundert währenden Zusammenarbeit mit der Partei der 
Arbeiterklasse, der Zusammenarbeit von Christen und Marxisten 
im Dienste des Friedens und des sozialen Fortschritts zieht, so 
können die katholischen Bürger, die während dieses Vierteljahr
hunderts u in der Christlich-Demokratischen Union mitgearbeitet 
haben und weiterhin weite- mitarbeiten, dieser positiven £ Bilanz 
mit ganzem Herzen zustimmen.

Gerade wir Katholiken haben in besonders eindringlicher und über
zeugender Weise erlebt, daß die Erkenntnis, von der die Christ
lich-Demokratische Union 1945 ausgegangen und der sie durch all 
diese Jahre treu geblieben ist, richtig war und richtig bleibt.

Wenn es auch heute noch Probleme gibt, die kompliziert sind und 
der Lösung harren, so kann uns das nicht entmutigen. Die Zeit ar
beitet für uns, die Zeit wird auch die Lösung dieser Probleme 
ermöglichen, wenn wir auf dem als richtig erkannten Weg unbeirrt 
voranschreiten.
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Adalbert von dhamisso hat zu diesem Thema ein schönes Gedicht 
geschrieben: "Der alte Sänger". Es beginnt mit den Worten:
"Sang der sonderbaren Greise".

Da auch ich, meine Verehrten, in die Jahre gekommen bin, da man 
so angesprochen werden kann, lassen Sie mich meinen Diskussions
beitrag mit dem Kehrreim jenes Gedichtes schließen.

Ich zitiere: 'Unablässig, unaufhaltsam, allgewaltig naht die 
Zeit."

Tagungsleiter Unionsfreund _ _ _ _ _-rr :
Entsprechend dem Zeitplan treten wir jetzt in die Nachmittags
pause ein und setzen unsere Beratungen pünktlich 16.00 Uhr mit 
dem Diskussionsbeitrag der Unionsfreundin Ursula Friedrich fort.

(Beifall)

(Kaffeepause)
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Tagungsleiter Dr. T o e p l i t z :
Wir setzen die Diskussion fort. Das Wort hat Unionsfreundin 
Ursula Friedrich. Ihr folgt Unionsfreund Max Reutter.

Unionsfreundin Ursula F r i e d r i c h :

Liebe Unionsfreunde! Liebe Unionsfreundinnen!
Wenn wir heute in unserer Tagung gemeinsam geraten und Bilanz 
ziehen über die Erfolge, die wir durch die gemeinsame Arbeit 
aller Volkskräfte in der Nationalen Front erringen konnten 
unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei, so meine 
ich, ist besonders augenfällig, einen Erfolg zu sehen und zu 
sagen, nämlich der Umwandlungsprozeß, der sich im Laufe dieser 
25 Jahre vollzogen hat. Ich habe nicht die Absicht, noch einmal 
Chronologisch zu erläutern, wie das vor sich gegangen ist und 
welche besonderen Ereignisse, Beschlüsse und Besetze dazu bei
getragen haben. Ich möchte nur darauf verweisen, daß Walter 
Ulbricht in seiner Ansprache zum Internationalen Frauentag 
sehr eindeutig diese Wandlung im Leben der Fcau dargelegt hat, 
und wir wissen, daß eben dieser Umwandlungsprozeß nur möglich 
war durch die zielstrebige Politik der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, die vom ersten Tage an die Befreiung der 
Frau und die Dir chsetzung ihrer Bleichberechtigung als ein 
Teil ihres Programms, als ein gesamtgesellschaftliches Problem 
in Angriff genommen hat. Dabei war es notwendig, jahrhunderte
alte Traditionen zu überwinden, und ich denke, daß gerade wir 
als christliche Frauen besonders wissen, wie eng die Frauen 
mit Traditionen verhaftet sein können und wie schweirig das 
ist. Ich glaube, daß wir dankbar sein können der Arbeiterkoasse 
und ihrer Partei, daß auch sie unseren Frauen den Weg frei ge
macht hat zur Gleichberechtigung, Mitverantwortung und Mit
arbeit.

Ich erinnere mich nur kurz an die Diskussion, die wir in den 
ersten Jahren des Bestehens unserer Partei in unseren Mitglie
derversammlungen geführt haben, wo es darum ging, die christ
lichen Frauen zu überzeugen, daß auch sie Mitarbeiten sollen 
innerhalb der Gesellschaft, ihnen klar zu machen, daß eben die 
häusliche/i, die familiäre Enge überwunden werden muß, und wir
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haben dort Auffassungen gehört - vom kirchlichen Raum geprägt 
bis zu Frauenrechtlerinnen, die eigentlich wieder zu weit Vor
gehen wollten und besonders stark ging es in der Diskussion 
darum, ob wir eine besondere Frauenarbeit, eine CDU-Arbeit be
treiben wollten, oder ob es möglich wäre, daß die Unionsfreun
dinnen an einer einheitlichen demokratischen Frauenorganisation 
teilnehmen könnten. Ich denke, diese Probleme sind heute ent
schieden, und es ist heute keine Frage mehr, ob wir im DFD mit- 
arbeiten können oder nicht, entschieden ]pL ja, aber eben für 
viele unserer Uniohsfreundinnen theoretisch."Insgesamt geht es 
heute nicht mehr dar m, einfach allgemein unsere Frauen an die 
politische Arbeit heranzuführen oder ihnen wie gesagt, den Weg 
aus der häuslichen Enge zu bahnen, sondern es ist Tatsache, 
daß unsere Unionsfreundinnen heute Frauen sind mit Selbstbe
wußtsein, mit Kenntnissen, Frauen, die hineingewachsen sind in 
unsere neue Gesellschaftsordnung, und ich möchte sagen, daß 
unsere Partei fen diesem Prozeß doch einen großen Anteil gehabt 
hat, nämlich dadurch, daß sie die Unionsfreundinnen einbezog 
in die politische Arbeit, ins gesellschaftliche Engagement, 
und bekanntlich wächst ja der Mnesch mit seinen Aufgaben, und 
so ist es immm wohl auch hier sen.

Unsere Unionsfreundinnen heute, nicht nur die jungen, die unter 
uns sind, sind, wie gesagt, qualifizierte Menschen, bewußte Men
schen im Sozialismus, die auch das Vorbild oder Leitbild, das 
wir vor zwei Jahren auf dem Frauenkongreß entvd ekelten für die 
i'rau der siebziger Jahre, durchaus anstreben und eben diesem 
Bild gleichen möchten. Wir haben gesagt, wir stellen uns die 
Frau der sieb iger Jahre so vor, daß es eine kluge, allseitig 
gebildete Frau ist, die im Beruf ihren Mann steht, die voll 
Lebensfreude ist, charmant und modern, die eine gute Mutter, 
Ehefrau und Staatsbürgerin ist. Das ist zwar viel verlangt auf 
einmal, aber es ist so, daß das das Bild der sozialistischen 
Persönlichkeit, der Frau der Zukunft sein sollte.

Es geht heute darum, weiter durchzusetzen die echte Mitverant
wortung unserer Frauen im Beruf, in der Familie und in der ge
sellschaftlichen Arbeit, und ebendiese Durchsetzung ist eine 
Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte in der Nationalen Front, 
also auch unsere# Partei.
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Auf die berufliche Weiterbildung unserer Un.onsfreundinnen 
haben wir an und für sich nicht viel Einfluß, aber ich meine, 
daß wir auch viele Frauen sehr stark unterstützen können, 
indem wir die ideologische Klarheit schaffen, nämlich die 
Erkenntnis, daß die berufliche Weiterbildung notwendig iit, 
daß äie zur Persönlichkeit gehört. Ich glaube, daß das unsere 
Aufgabe ist unserer Partei, immer weiter den Bewußtseinsstand 
unserer Unionsfreundinnen zu entwickeln. Ich denke beispiels
weise an dieses Problem, das heute bei den Prauen sehr stark 
diskutiert wird und auch in unserem ParteiberSammlungen 
bzw. in Gesprächen mit Unionsfreundinnen zum Ausdruck kommt, 
die Präge der Teilbeschäftigung. Wir haben eine sehr starke 
Tendenz zur Teilbeschäftigung bei unseren Frauen, und das 
hat natürlich aka sehr viele Ursachen und verschiedene Ursachen. 
Es ist ein kompliziertes und vielschichtiges Problem. Aber ich 
denke, letzten Endes ist es auch ein ideologisches Problem, 
und zwar die Frage, ob und inwieweit ich meine Kenntnisse 
einsetzen will für diese Gesellschaftsordnung, wie weit ich 
mich von gesellschaftlichen oder egoistischen Motiven leiten 
lasse, und wir wissen ganz genau, daß im Interesse unserer 
wirtschaftlichen Entwicklung Und gesamtdemokratische Weiter
entwicklung die Vollarbeit besser ist und notwendig ist und 
daß das auch mit zur Frage der neuen Zeit gehört, sich voll 
und ganz einzusetzen innerhalb der gesellschaftlichen und 
beruflichen Tätigkeit.

Das ist, wie gesagt, nicht einfach. Es hört mit der Teilbe
schäftigung auf in dem Moment, wo die Frau eine leitende 
Ste lung übernehmen soll. Es geht nicht, mit vier Stunden 
eine leitende Position auszuüben, aber das streben wir gerade 
an, und Sie wissen, daß die Beschlüsse von Partei und Regie
rung darauf orientieren, die Frau immer stärker in den Wirt
schafts-, Partei- und Staatsapparat einzubeziehen. ^as sind 
Fragen, die andererseits die Frage aufkommen lassen, was 
hindert objektiv gesehen die Frauen, acht Stunden zu arbeiten, 
nicht nur von der ideologischen Seite her, und da ist uns 
klar, daß wir die Bedingungen noch nicht haben in jedem Falle, 
daß die Frauen dieser Doppelarbeit, dieser Doppelaufgabe gerecht 
werden können. Das heißt, wir müssen von der gesellschaftlichen 
Eeite her weiter die Bedingungen hm verbessern und schon in der

Ka/W
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Betreuung und Erziehung der Kinder, in den Kragen der Dienst
leistungen und letzten Endes auch, was eine Unionsfreundin 
vorhin sagten in der Frage der handwerklichen Reparaturen.

Es gibt viele Dinge, die unsere Frauen belasten und weshalb sie 
sagen, nein, wir schaffen das einfach nicht, und deshalb müssen 
wir kurz treten. Das ist auf die Dauer keine Einstellung, und 
wir wollen das auch gar nicht so haben. Es ist wichtig, von 
uns aus gesehen, diese Bedingungen zu verbessern, damit auch 
der Frau genügend Raum bleibt für ihre Familie, damit die 
Familienbeziehungen sich festigen und letzten Enges unsere 
sozialistische Menschengemeinschaft.

Ich glaube, daß unsere Varständedieses Problem erkennen müssen 
und daß sie es mit den Unionsfreundinnen beraten sollen und 
daß sie sie einerseits individuell unterstützen sollen, ande
rerseits zur Lösung dieser Fragen territorial helfen müssen.

Ich möchte nicht eingehen auf die Rolle der Abgeordneten im 
Zusammenhang mit diesem Fragenkomplex, aber ich de nice, daß 
besonders die Zusammenarbeit mit den weiblichen Abgeordneten 
unserer Partei und mit den Staatsfunktionären notwendig und 
wichtig ist und daß hier die Unterstützung und gemeinsame 
Arbeit viel enger auch von seiten unserer Vorstände gesehen 
werden muß. Daß wir als Partei echte Voraussetzungen dafür 
haben, an der Lösung dieser ideologischen und materiellen 
Frage mitzuarbeitan, das hat sich wiederholt bewiesen, denn 
wir haben sehr viele verantwortliche Unionsfreunde mit hohen 
Kenntnissen, die durchaus in der Lage sind, hier mithelfend 
einzugreifen und auch die hntschel denden Weichen mitzustellen.

-  5 7  -
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Gerade die letzte Sitzung unserer Frauenkommission beim Präsidium 
unserer Partei hat gezeigt, daß wir ganz ausgezeichnete Prauen 
haben, die in einer sehr ernsten und sachkundigen Diskussion 
über die Probleme des wirksamsten Einsatzes unserer Prauen in 
der Zukunft, über ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen und über 
die Gestaltung der Familie diskutiert haben und nun auch in 
Vorbereitung des VIII. Parteitages sich entsprechende Gedanken 
machen. Dabei wurde wieder einmal mehr bestätigt, daß die 
Mehrheit unserer Unionsfreundinnen heute keine spezifischen 
Probleme haben, sondern daß es die allgemeinen gesellschaft
lichen Probleme sind, die sie beschäftigen und wir mit ihnen 
auch gemeinsam lösen wollen.

Etwas anders sieht die Lage in dieser Beziehung heute noch 
bei Prauen aus, die im kirchlichen Raum tätig sind, und bei 
Prauen der kirchlichen Amtsträger. Hier können wir aber fest
stellen, daß heu.e ein erheblich differenzierterer Bewußtseins
stand vorhanden ist und daß wir innerhalb der Landeskirchen schon 
ganz große Unterschiede haben, innerhalb der einzelnen Kirchen 
selbst und in den Gemeinden. Es ist ganz unterschiedlich heute, 
wie die Frauen aus diesen Kreisen sich entwickelt haben, und ich 
glaube, daß das auch wieder auf unser Wirken vielfach zurückzu
führen ist. Uns begegnen heute in Gesprächen mit den christlichen 
Prauen dieser Kreise Auffassungen zum Teil so antiquiriert, 
die sie 194-5 schon diskutiert haben., aber genauso auch die 
sehr aktive und selbstbewußte berufstätige Pfarrersfrau, die 
sich immer mehr durchsetzt und die auch heute von sich aus den 
Wunsch auf einen Kindergartenplatz stellt, den Wunsch auf die 
Vorschulerziehung für ihxre Kinder - Dinge, die maxes vor einigen 
Jahren noch gar nicht gegeben hat, wo sich zeigt, daß sich auch 
hier eine völlig neue Einstellung zum Staat und zur Arbeit ent
wickelt hat.

Im Kreis Riesa, wo ich mit einer größere Gruppe von Pfarrfrauen 
diskutierte, wurde die Diskussion zunächst auch bestimmt von 
den üblichen Problemen, Bürger zweiter Klasse usw. und sofort, 
und eine junge Pfarrersfrau, von der ich wußte, daß sie Ärztin 
in der dortigen Poliklinik ist, äußerte sich überhaupt nicht zu
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diesen Dingen. Ich habe sie hinterher gefragt, warum sie so 
schweigsam war, und sie sagte: "Wissen Sie, Frau Friedrich, 
ich bin erschüttert, daß man noch so diskutieren kann. Ich 
möchte am liebsten - es sind nicht meine Probleme - die ganzen 
Frauen der Amtsbrüder meines Mannes mit in unseren Betrieb 
nehmen und ihnen dort mal zeigen, worum es heute geht und welche 
Fragen tatsächlich stehen."

Sie sehen in einem Kreis schon diese Problematik. Oder wenn ich 
daran denke, daß wir in der vergangenen Woche in Dresden ein 
sehr gutes Gespräch mit Pfarrfrauen hatten - mit 53 Frauen; 
es waren fast alle Eingeladenen erschienen - und zwar über die 
Theamtik des Wandbildes im Kulturpalast, das den Weg der Roten 
Fahne darstellt, Fragen der Geschichte der Arbeiterbewegung, 
und wir hatten dieses Bild zum Anlaß genommen, um mit den Frauen 
in Vorbereitung des 25« Jahrestages der SED und' des Internationale: 
Frauentages dieses Problem zu behandeln« Die Frauen sind ge
kommen, sie haben sich mächtig interessiert und haben uns hinter
her gesagt: "Wir kommen wieder, weil das für uns wichtig ist."

Sie sehen also auch liier, daß solche D skussionen vor Jahren noch 
nicht möglich gewesen wären und daß wir doch, glaube ich, auch 
in dieser Arbeit um einiges voran gekommen sind. Aber ich glaube, 
daß unsere Aufgabe in erster Linie nun ist, weiterhin mit Hilfe 
unserer Mitglieder, mit der unsere Vorstände und vor allen Dingen < 
der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" diesen Differenzierungs
prozeß voranzutreiben und ständig dranzübleiben; nicht nur wenn 
ein Frauenkongreß oder ein Parteitag vor der Tür stehen, sondern 
diese ständigen Gespräche zu führen und uns nicht auf die großen 
pressewirksamen Veranstaltungen, die auch sehr gut und wichtig 
sind, zu verlassen. Ich bin der Auffassung, daß das ständige Ge
spräch, das persönliche Gespräch das entscheidende ist, war wir 
brauchen zur gegenseitigen Vertrauensfindung und damit auch zur 
weiteren Veränderung des Bewußtseins unserer Frauen. Wir sollten 
als Mitglieder unserer Partei jede Gelegenheit dazu nutzen, 
einmal innerhalb unserer eigenen Gliederungen, in der Nationalen 
Front, im Betrieb und auch im Wohngebiet.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Dr, T o e p l i t z  :

Das Wort hat Unionsfreund Reutter; ihm folgt Unionsfreund 
Professor Dr, Fritsche.

Unionsfreund Max R e u t t e r  :

Liebe Freunde des HauptvorStandes!
Freund Götthg sprach am Beginn seiner Ausführungen von einem 
neuen Abschnitt der deutschen Arbeiterbewegung, vom Buch der 
deutschen Geschichte, das sich unsere werktätigen Menschen ge
schrieben haben. Nun, wenn wir einmal einen Blick werfen in die 
Gästebücher unserer Städte und Gemeinden, dann werden wir ebenfalls 
die Wertschätzung feststellen, die ausländische Staatsmänner, 
Politiker, Vertreter von Regierungen und nicht zuletzt nahmhafte 
Kommunalpolitiker europäischer wie außereuropäischer Länder der 
DDR gegenüber zum Ausdruck bringen. Sie haben sich dann relativ 
kurzer Zeit, oftmals mit vielen Vorbehalten zu uns gekommen, 
davon überzeugen können, daß der seit 1949 beschnittene Weg des 
Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, der Demokratie und des 
Sozialismus und der Völkerfreundschaft unbeirrt sowohl die Ver
gangenheit bestimmt hat als auch die Zukunft bestimmen wird, 
eingeschlossen natürlich auch die großen Leistungen und auch 
die ständige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
unserer Menschen,

Es kann deshalb niemand wundern, wenn der Hauptvorstand unserer 
Partei so zu sagen als Ausgangspunkt seiner heutigen und morgigen 
Beratungen eine Würdigung für die sich in all den zurückliegenen 
Jahren immer wieder bestätigende führende gesellschaftliche Kraft 
unseres Staates ausspricht.

Eine ganze Reihe meiner Freunde und ich stehen mit dem Vertrauen, 
das unsere Partei wie auch die politischen und gesellschaftlichen 
Kräfte in uns gesetzt haben, nunmehr 20 Jahre in verantwortlicher 
staatlicher Arbeit, wie in der Hauptstadt in der Stadtverordenten- 
versammlung, in den Stadtbezirksversammlungen, beim Magistrat, bei
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den Räten der Stadtbezirke. Nun haben wir uns im vergangen Jahr, 
als wir zusammen waren und den 25* Jahrestag unserer Partei be
gingen, auch einmal, ohne uns in die Vergangenheit zu verlieren, 
vor Augen geführt, daß es in den ersten Jahren vor und auch 
nach 1950 längst noch keine Selbstverständlichkeit für alle war, 
sich zur Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei zu 
bekennen und dabei selbstverstndlich das eigenständige Denken, 
das sich aus unserer christlichen Glaubenshaltung ergibt, bei
zubehalten, eine Frage, die uns auch heute noch begegnet, wenn 
wir mit ausländischen Gästen, vornehmlich aus westeuropäischen 
Ländern, Zusammenkommen, wie z.B, der Stellvertreter des Ober
bürgermeisters der Hauptstadt eines sozialistischen Staates 
ein Katholik sein kann.

Aber allein schon die Schilderung des Alltags offenbart im 
Dialog mit den ausländischen Gästen die Entwicklung, die wir 
genommen haben, offenbart ide Aufbauerfolge und die gesellschaft
lichen Fortschritte unseres sozialistischen Staates. Ich meine, 
dabei braucht man auch nicht zu verschweigen, daß der geistige 
Umdenkungsprozeß, um zur Erkenntnis von der besonderen Veant- 
wortung und Kraft der Arbeiterklasse und ihrer Partei zu kommen, 
bei manchem weniger, bei manchem längere Zeit in Anspruch nahm, 
und das zur Erkenntnis und Richtung im großen und an der Spitze 
und zur Verwirklichung im kleinen an der Basis oft noch ein 
komplizierter Weg war, wo sich stets, wenn es scheinbar einmal 
nicht mehr weiter ging, verantwortliche Genossen fanden, um zu 
helfen, so daß wir gemeinsam - ich betone das - vorwärtskamen.

Wir alle, die wir in der höhcsten Volksvertretung bis hinein 
in die Gemeindevertretung verantwortlich mit tätig sind, können 
doch wohl feststellen, daß wir in all den Jahren unseres Wirkens 
immer den freundschaftlichen Rat und die stete Hilfe der Arbeiter
klasse gesprüt haben,

61
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daß sie für uns eine große Unterstützung ist auch bei der Be
wältigung unserer Aufgaben und nicht zuletzt auch im Interesse 
insbesondere der von uns anzusprechenden christlichen Bürger, 
wobei ich das einmal auch für mich selbst sagen darf, wenn ich 
an die Jahre denke, als ich in Berlin verantwortlich war für 
das Wohnungs- und Sozialwesen, für die Werterhaltung im größten 
Arbeiterstadtbezirk, in Prenzlauer Berg, später für das "Ver
kehrs- -und Straßenwesen und auch jetzt, wenn ich unsere Haupt
stadt bei der Entwicklung der kommunalen Auslandsarbeit mit 
vertreten dgrrf.

Und ich glaube, auch manches harte, aber ehrliche Arbeiterwort 
hat uns gut getan, weil es uns nicht zuletzt auch den Blick 
dafür geöffnet hat, welche große Verantwortung wir auch für die 
Zukunft mit zu tragen haben. Und Höflichkeiten allein vermögen 
das nicht immer!

Sicher, liebe Preunde, nicht zuletzt auch durch den Appell, 
den unser Preund Gerald Götting ausgelöst hat, geht es Ihnen 
ebenso wie mir auch, daß wir uns als Mitglieder der Christlich- 
Demokratischen Union künftig noch stärker - ich betone das - 
in die Verantwortung gestellt wissen wollen, gerade auch zu 
einem Zeitpunkt, wo von seiten der Partei der Arbeiterklasse 
der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung Richtung -und Ziel 
gegeben wird. Und unser Preumd Götting sagte ja richtig: Jetzt 
gewinnt unsere Arbeit eine neue Qualität. Und ich meine, wir 
werden das - wie auch unsere Preunde hier in Dresden - am 
Beispiel unserer Hauptstadt durch unsere aktive Mitwirkung be
weisen, Und Sie werden mir zustimmen, wenn ich sage, daß das 
Stadtzentrum unserer Hauptstadt heute schon von der Kraft des 
Sozialismus kündet.

Und ich bin auch sehr einverstanden, wenn wir das auf unsere 
verantwortliche Mitarbeit in den Volksvertretungen verstanden 
wissen. Ich meine, konkret muß sich das vor allem ausdrücken 
durch eine höhere Qualität der Arbeit unserer Abgeordneten, 
die in weit höherem Maße als bisher die Leitung des gesell
schaftlichen Gesamtprozesses in ihrem Territorium übernommen
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haben, denn nicht zuletzt wurde ja auch auf der Vollversammlung 
des Städte- und Gemeindetages der Deutschen Demokratischen 
Republik in der Hauptstadt sichtbar gemacht, daß - um nur ein 
Beispiel zu nennen - die Herausarbeitung der Beziehungen zwi
schen den Betrieben und dem Territorium sicher helfen soll, 
daß die zunehmende Verflechtung der Produktion und Wissenschaft 
mit der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens im Ter±i- 
torium effektiver gestaltet wird und mit der Analysierung der 
gebietsspezifischen Probleme auch ein wichtiger Beitrag - 
so meine ich - zur Präzisierung der gesamtstädtischen Prognose
dokumente und zum Perspektivplan geleistet werden kann.

Künftig werden also solche Prägen wie zum Beispiel die Sicherung 
der volkswirtschaftlichen Strukturpolitik im Zusammenhang der 
weiteren Verbesserung der Arbeits-, Lebens- und Wohnbedingun
gen, auch der Umweltbedingungen und des gesellschaftlichen 
Lebens in den Wohngebieten oder die verstärkte Anwendung wissen
schaftlicher Arbeitsmethoden, wie zum Beispiel die Einführung 
des Organisations- und Datenverarbeitungsprojekts für eine 
wesentlich bessere Beschlußregistratur und Terminkontrolle oder 
die Arbeit mit Prozeßrechnung zur Verkehrsüberwachung usw., 
eine große Rolle auch in der Tätigkeit der Volksvertretungen 
und ihrer Ständigen Kommissionen spielen, was voraussetzt, 
liebe Freunde, uns stets mit den neuesten Erkenntnissen von 
Wissenschaft und Technik vertraut zu machen.

Dies ist verbunden damit, daß der Abgeordnete heute eine poli
tische und fachliche Persönlichkeit sein muß, daß er erfahren 
sein muß im Umgang mit den Menschen, um auch fähig zu sein, 
seinen Wählern die gesellschaftlichen Aufgaben zu erläutern, 
ihr Anliegen in den Volksvertretungen zu vertreten und die 
schöpferische und aktive Mitarbeit der Menschen bei der 
Lösung der Aufgaben zu organisieren. All dies zeichnet heute 
und künftig einen guten Abgeordneten aus.

Die wertvollen Erfahrungen - und das stimmt uns, glaube ich, 
sehr zuversichtlich -, die wir bei den bisher durchgeführten 
Jahreshauptversammlungen machen durften, berechtigen uns zu
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sagen, daß wir dieser höherverantwortlichen gesellschaftlichen 
Arbeit auch in Zukunft gerecht werden, ja daß wir in der Lage 
sind, dazu beizutragen, daß die gesellschaftlichen und die 
persönlichen Interessen auf richtige Weise und zum Nutzen der 
gesamten Gesellschaft miteinander verbunden werden.

(Bei fall)

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

Bas Wort hat Unionsfreund Professor Dr. Pritsche. Ihm folgt 
Unionsfreund MMM Günther Grewe, Mitglied des Präsidiums des 
Hauptvorstandes.

Unionsfreund Prof. Dr. P r i t s c h e :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Es kann heute als Allgemeingut der Universitätstheologie in der 
DDR gelten, daß die bewußte Teilnahme des Christen und auch des 
kirchlichen Amtsträgers am politischen Leben, an der Bewußt
seinsbildung und der Vertiefung der sozialistischen Menschen
gemeinschaft als ein zentrales Anliegen der christlichen Ethik 
gewertet wird, also als eine Haltung, in der beispielsweise 
das Gebot der Nächstenliebe, die Porderung nach Wahrhaftigkeit 
und Gebrauch der Vernunft oder auch der christliche Schöpfungs
glaube einen unserer Situation gemäßen Ausdruck finden.

Ehe es aber zum allgemeinen Durchbruch dieser positiven Bezug
nahme der christlichen Ethik auf die gesellschaftliche Wirklich
keit der DDR kam, waren auf seiten der Theologie und Kirche 
beträchtliche Hindernisse zu überwinden: einmal dieses, daß 
die führende Partei der Arbeiterklasse sich der Weltanschauung 
des dialektischen Materialismus verpflichtet weiß; sodann das 
Mißverständnis, daß man in der Lehre vom Klassenkampf keine 
wissenschaftliche Analyse, sondern ein weltanschauliches Postu
lat sah; aber auch, daß man weithin die politische Weltsituation 
und vor allem die Kraft des Sozialismus und seiner Ideen 
falsch einschätzte.
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Nun ist es aber klar, daß Mißverständnisse dieser Art sich 
nicht einfach durch die Theorie und theoretische Diskussionen 
überwinden lassen, sondern diese sind beiseite geräumt worden 
durch die gesellschaftlich-politische Praxis. Es hat sich in 
der Praxis gezeigt, daß weltanschauliche Unterschiede keine 
Hindernisse zu sein brauchen bei der Durchführung einer gemein
samen wissenschaftlich fundierten Marschroute, und es hat sich 
gezeigt, daß die Beseitigung der ökonomischen Grundlagen der 
Klassengesellschaft in der Tat Ausgangspunkt für eine neue 
und bessere Gestaltung der Gesellschaft ist.

So war es also die gesellschaftlich-politische Praxis, und 
hierbei waren es noch ganz entscheidend die Prinzipien der 
BUndnispolitik der SED, welche auf breiter Pront zur Durchset
zung der positiven Bezugnahme der christlichen Ethik auf die 
sozialistische Wirklichkeit geführt haben. Und es ist weiterhin 
auch eine historische Tatsache, daß bei dieser positiven Bezug
nahme des Christentums auf den Sozialismus in der DDE die#
CDU weiten Teilen der christlichen Bevölkerung vorangegangen 
ist und so Pionierdienste geleistet hat.

Ich sage das hier nicht, um einer Selbstgefälligkeit das 'Wort 
zu reden; vielmehr mag eine solche Rückschau Hilfe sein und 
Ansporn im Blick auf die neuen Aufgaben, die heute vor der 
Theologie in der DDR stehen und die kaum weniger schwierig 
sind. Und die neue Aufgabenstellung läßt sich meines Erachtens 
in Anknüpfung an das Wort von Paul Vemer von der Gewinnung 
eines eigenständigen Profils der Kirchen in der DDR als die 
Aufgabe einer dem neuen Selbstverständnis der Christen in der 
DDR gerecht werdenden Profilierung der Theologie in der DDR 
formulieren.
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Eine Aufgabe, die ein sehr weitgestecktes Ziel stellt, aber 
zum Teil noch mißverstanden und angegriffen wird als Versuch 
eines neuen Provinzialismus in der Theologie.

Was ist dazu zu sagen? Zunächst zur Profilierung: Darunter ist 
einmal zu verstehen, daß Forschung und Lehre im Bereich der 
Theologie durch Veröffentlichungen von Theologen aus der DDR 
Eigenständigkeit und literarisches Ansehen gewinnen und zum 
anderen im Blick auf den Inhalt, daß Forschung und Lehre und 
vor allem die Veröffentlichungen einmal planmäßig und detail
liert bezug nehmen auf die ethischen Aufgaben in der gesell
schaftlichen Wirklichkeit der DDR und zweitens die frühere 
Hilfsfunktion der Theologie für die bürgerlich-kapitalistische 
Gesellschaft und ihr sehr subtiles Dienstverhältnis zum Nationa' 
lismus und Chauvinismus aufdecken und schließlich als drittes 
die Anlehnung an die Denkmodelle und Kategorien aufgeben, welr 
che heute direkt oder indirekt der spätbürgerlichen kapitali
stischen Ideologie ±ra dienstbar sind und also bewußt oder un
bewußt als Schleusen weltanschaulicher Diversion dienen können, 
und hier handelt es sich vorwiegend um den Existenzialismus 
und Subjektivismus auf ethischem Gebiet.

Das ist nun gewiß nur ein kleiner Sektor auf dem umfangreichen 
und defizilen Gebiet der Profilierung. Dies sollte hier nur 
zeigen: Profilierung bedeutet für die Theologie vor allem 
in der Ethik, aber auch im Weltanschaulichen die Orientierung 
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit der DDR und ihre Per
spektive.

Was ist nun in diesem Zusammenhang zu dem Vorwurf eines neuen 
Provinzialismus zu sagen? Dazu folgendes: Das was heute in 
der DDR geschieht, die Schaffung der ökonomichen Grundlagen 
und der Ausbau der sozialistischen Menschengemeinschaft und 
damit die Beseitigung der Ausbeutung als der entscheidenden 
Ursache der modernen Kriege ist nicht irgend eine etwa am Rande 
liegende Sache, ist nichts Zufälliges oder etwas, tjas so auch 
vor zweihundert Jahren so hätte geschehen können, sondern ist
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die Lösung der Grundaufgabe unseres Zeitalters, eine Aufgabe, 
die in irgendeiner spezifischen Form überall in der Ökumene 
auf dem Programm stehtj die Profilierung der theologischen 
orschung und Lehre im Blickpunkt auf die gesellschaftliche 

Wirklichkeit der DDR ist also die Orientierung auf die Grund
aufgabe des Zeitalters,und die Orientierung auf die Grundauf
gabe des Zeitalters ist gerade keine Einengung des Blickpunktes 
auf das zufällige Territorium der DDR, wie der Provinzialismus- 
Vorwurf meint, sondern die Ausweitung des Blicks in die Ökumene 
und in die Zukunft.

Hier wird auch deutlich, daß die Profilierung keine vordergrün
dige Anpassung an eine unveränderlich gewordene Umwelt dar
stellt, sondern die Gewinnung der Zukunftsperspektive ist, 
die der SJheologie weithin verloren gegangen war.

Demgegenüber läßt sich nun mit Recht sagen, daß eine Orientie
rung in der Theologie an Denkmodelle der Sozialethik, welche 
die geschichtliche Grundaufgabe unseres Zeitalters verschleiern 
nun in der Tat eine Art Provinzialismus darstellen. loh denke 
hier an gesellschaftsethische Begriffe wie pluralistische Ge
sellschaft, technisches Zeitalter, industrielles und nachin
dustrielles Zeitalter und ähnliches. Das alles sind allenfalls 
TeilwahrKBtaOHJigÄJi^heiten, aber Begriffe, welche die geschicht
liche Grundaufgabe des Zeitalters, den Übergang zum Sozialismus 
verdecken und so in der Tat prOvinzialistisch sind.

So läßt sich sagen: Die Gewinnung eines eigenständigen Profils, 
die Profilierung im Blick auf die gesellschaftliche Wirklich
keit der DDR ist der Weg ,der international oder ökumensich 
gesehen die Theologie der DDR in den Blickpunkt stellt.

Danke !
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Br, T o e p l i t z  :
Jetzt spricht Unionsfreund Gunther Grewe. Ihm folgt Unions
freundin Hannelore Angermann,

Unionsfreund Gunther G r e w e  :
Verehrte Freunde !
Unsere sozialistische Volksbewegung, die Nationale Front des 
demokratischen Deutschland, ist untrennbar mit der Geschichte 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und unserer 
Bündnispolitik verbunden. Welche Bedeutung kommt der Entwick
lung der SED für unser stabiles Bündnis aller Volkskräfte in 
der DDR zu?

Am 25* Jahrestag ihres Bestehens kann die SED vor die Arbeiter
klasse und das ganze werktätige Volk mit der Gewißheit treten, 
ihr Programm getreulich Wort für Wort erfüllt zu haben, 25 Jahre 
SED, das ist ein Viertelftahrhundert, in dem ein definitiver 
Schlußstrich unter die Vergangenheit gezogen und zum ersten 
Mal in der deutschen Geschichte das Blatt aufgeschlagen wurde, 
in das die werktätigen Menschen die Maximen des neuen Lebens 
einprägten: Frieden, Demokratie, Sozialismus,

Damals im April 1946 hat die SED erklärt:
"Die bitteren Erfahrungen der Vergangenheit lehren, 
daß die Arbeiterklasse nur dann die Führung im Aufbau 
der neuen, freien, unteilbaren deutschen Republik haben 
wird und zur Umgestaltung der gesamten politischen, wirt
schaftlichen, kulturellen und geistigen Beziehungen, zum 
Aufbau des Sozialismus ±nur schreiten kann, wenn sie die 
Spaltung in ihren eigenen Reihen überwindet, die Sozia
listische Einheitspartei Deutschlands schafft und das 
ganze werktätige Volk um sich sammelt."

Heute, da die Bürger der DDR ihre staatspolitischen Rechte 
und Pfliohten nach dem Verfassungsgrundsätzmu erfüllen: "Jeder 
trägt Verantwortung für das Ganze!" sehen wir die Herstellung 
der Einheit innerhalb der Arbeiterbewegung vor allem unter zwei 
für die Nationalen Front des demokratischen Deutschland bedeu-



Be/thi 68

tehden Aspekten:

Zum ersten formierte damals die einzige noch zur Führung des 
Volkes legitimierte Kraft, die Arbeiterklasse, die Einheit in 
den Reihen ihrer Bewegung auf revolutionärer Grundlage und 
schuf so eiS^mächtigeH Magneten, der es den antiimperialistischen 
Kräften überhaupt ermöglichte, ihren richtigen Platz in der 
großen Auseinandersetzung mit dem Imperialismus zu finden.

Damals faselten besonders in Westdeutschland, aber auch noch auf 
dem Gebiet der heutigen DDR rechte sozialdemokratische Spalter 
vom drohenden Verlust der Existenz derjenigen Parteien, die 
sich mit der SED verbünden, von dem Verlust der Demokratie 
dort, wo die SED die führende Rolle spiele. Heute kann jeder 
sehen, wer den rechten Weg gegangen ist, wer allen Werktätigen 
Schichten Existenz und Sicherheit gab. In der Bundesrepublik 
aber bedroht heute der mit sozialdemokratischer Hilfe hochge- 
peppwlte Imperialismus die Demokratie, den Frieden, die soziale 
Sicherheit und Existenz der Werktagen.

In der Deutschen Demokratischen Republik dagegen wurden alle 
Grundanliegen des Volkes erfüllt, weil die SED die Vorausset
zungen dafür schuf, daß sich die Arbeiterklasse zu einem quali
tativ neuen Faktor im Kräfteverhältnis, zu einem fähigen, un
eigennützigen, selbstlosen Führer im Bündnis aller Werktäigen 
entwickelte.

Zum zweiten war es allein unter Führung der geeinten Arbeiter
klasse für alle ihre Verbündeten möglich, sich durch eigene 
Anstrengungen und Leistungen von allen Fesseln und Bedrängnissen 
der imperialistischen Ordnung zu befreien, zum souveränen und 
erstmals gleichberechtigten Mitgestalter der eigenen sozialist-i- 
schen Zukunft zu werden.
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25 Jahre SED, das sind auch für uns als Bündnispartner Jahre 
unmittelbarer Teilnahme an der Ausübung mit der politischen Macht 
zusammen mit der Arbeiterklasse. Das ist ein Zeitabschnitt fest
gesetzter Potenzen für eine erstmals ungehinderte Betätigung zum 
Wohle der Menscheaheit, der die vielen Jahrhunderte der Unter
drückung, der Ausbeutung und Entrechtung ablöst.

Die letzten 25 Jahre sind nicht zuletzt jene Zeit, in der sich 
aus der antifaschistisch-demokratischen Eront heraus der Block 
der antifaschistisch-demokratischen Parteien bildete und in der 
unter Führung der geeinten Partei der Arbeiterklasse ein gerader 
Weg bis zur sozialistischen Volksbewegung der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland unserer Tage führt.

Es isb bekannt, daß die Nationalen Front ein gut Teil der Ge
schichte der beiden Revolutionen aktiv mitgestaltet hat. Wir 
waren in der Lage, schrittweise die ganze Bevölkerung so auf 
den sozialistischen Weg zu führen, daß dem imperialistischen 
Gegner keine Einbruchstellen geboten wurden.

Entgegen allen Verleumdungen haben auch wir als eine der Block
parteien im vergangenen viertel Jahrhundert durchaus nichts ver
loren, sondern außerordentlich viel gewonnen. 25 Jahre sind wir 
an der Ausübung der politischen Macht beteiligt und können durch 
dieses Bündnis mit der SED zum Wohle des ganzen Volkes schöpfe
risch tätig sein.

Die Nationale Front hat ihre Tätigkeit in den vergangenen Jahren 
auf der Grundlage der Beschlüsse des VI. und VII. Parteitages 
der SED, der sozialistischen Verfassung und des Beschlusses des 
Kongresses der Nationalen Front vom Jahre 1969 durchgeführt.

In diesem Sinne wirken die Ausschüsse der Nationalen Front seit 
April 1970 in enger Zusammenarbeit mit den Volksvertretungen und 
ihreh Räten bei der Verwirklichung des Staatsratsbeschlusses zur 
Entwicklung sozialistischer Kommunalpolitik mit. Viele unserer 
Ausschüsse verbesserten in dem vergangenen Planjahrfünft ihre 
Arbeit ganz beträchtlich.
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Natürlich wissen wir, daß noch nicht alle Ausschüsse so arbeiten, 
wie die Beschlüsse es vorsehen, und es sei, da wir Mitverantwor
tung an dem Ganzen tragen, ihr vor dem Hauptvorstand ausge
drückt, daß es immer noch Ausschüsse gibt, die unregelmäßig Zu
sammenkommen, die die wirklichen Fragen und Probleme der Bürger 
nicht kennen und die demzufolge auch die Stimmung nicht recht 
einschätzen können. Dort wird nicht ständig das politische Ge
spräch geführt. Nur selten finden Versammlungen statt. Ja, es 
gibt Orte, in denen seit Jahr und Tag kein Funktionär des Kreises 
aufgetreten ist.

In solchen Wohngebieten und auch Dörfern kann natürlich das poli
tisch-geistige Klima vom Gegner negativ beeinflußt werden. Dort 
ist die Initiative nur schwach entwickelt. Es gibt geringe Fort
schritte z. B. im Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemein
den - Mach mit!"

Davon zeugt nicht zuletzt in vielen Fällen auch das äußere Bild 
keinesfalls eines attraktiven Dorfes oder Ortes. Geht man den 
Ursachen nach, so stellen wir meist fest, daß es keine auf die 
Verwirklichung einer grundsätzlichen Konzeption gerichteten Ge
meinschaftsarbeit gibt. Das Dreieck: Betrieb bzw. landwirtschaft
liche Produktionsgenossenschaft - Nationale Front - Rathaus funk
tioniert dort nicht. Es wird dort vieles nebeneinander oder 
doppelt gemacht, formal organisiert, irgenwie erledigt.

Das alles können wir angesichts der großen Aufgaben, die wir uns 
für das Jahr 1971 und für die folgenden Jahre vorgenommen haben, 
am allerwenigsten gebrauchen. Ziehen wir die Gesamtbilanz, so 
bleibt festzuiSgei? daß sich die sozialistische Gemeinschafts
arbeit und das Gemeinschaftsdenken sowie die politisch-morali
sche Einheit unseres Volkes gefestigt haben. Die große Mehrheit 
der Bevölkerung denkt, fühlt und handelt im Sinne des Sozialis
mus. Sie verbindet die Idee des Friedens mit der Menschlichkeit, 
mit sozialer Sicherheit, mit gesellschaftlichem Fortschritt. Zu 
diesem Erfolg politischer Reife und sozialistischer Bewußtheit 
haben die Ausschüsse der Nationalen Front in Stadt und Land durch 
ihre politische Überzeugungsarbeit und die Förderung der Bürger
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Was ist heute der Maßstab für die Arbeit und Wirksamkeit der 
Nationalen Front? Maßstab ist das Grundanliegen, das uns vom 
letzten Kongreß der Nationalen Front aufgegeben wurde, alle 
Bürger für die allseitige Stärkung der DDR zu gewinnen und die 
Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft aktiv zu 
fördern. Viele Kreise der sozialistischen Menschengemeinschaft, 
die sich in den vergangenen Jahren, ausgehend von der Bewegung 
der Brigaden der sozialistischen Arbeit in den Betrieben, auch 
in den Wohngebieten entwickelten, sind inzwischen gewachsen.
Neue Elemente sind hinzugetreten.

Die engere Verbindung zwischen Betrieb und Wohngebiet, die zwei
fellos in vielen Orten in den letzten Jahren erreicht wurde, hat 
das Niveau der politischen Massenarbeit im Wohngebiet erhöht.

Viele Ausschüsse der Nationalen Front haben es verstanden, den 
Grad und die Erfahrungen der Arbeiterklasse und ihre Partei bei 
der Ausprägung der sozialistischen Lebensweise im Wohngebiet 
aufmerksam zu verfolgen und zu nutzen.

Die sozialistische Persönlichkeitsentwicklung findet auch in den 
einzelnen Häusern, in den einzelnen Familien ihre Ausprägung.
Das zeigt das zunehmende positive Ergebnis in der Bürgerini
tiative und in den sozialistischen Verhaltensweisen. Es wächst 
das bewußte Bedürfnis der Bürger und ihr Wille, den sozialisti
schen Staat, die sozialistische Gesellschaft zu einer schönen 
Heimstatt zu machen, in der sich jeder wohl und geborgen fühltT 
in der das Wort des Bürgers ernst genommen wird und seine Lei
stungen auch in rechter Form bewertet werden.

Freunde und Familien unterstützen sich gegenseitig bei der Bil
dung und Qualifizierung und in der Einflußnahme auf die staats
bürgerliche Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Dabei kommt 
es zur Vermittlung von Kenntnissen auf den verschiedensten Wis
sensgebieten, zum Austuasch von pädagogischen Erfahrungen zu 
interessanten Streitgesprächen, die mitwirkende Teilnahme der 
Bürger in den verschiedensten Formen an den öffentlichen Angele
genheiten ist breiter und bewußter, sachkundiger und zielstre
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biger geworden. Sie beschränkt sich nicht mehr auf einzelne Ta
ten und Aktionen. Sie betätigt sich tagtäglich in vielen Bei
spielen, so daß der Mach-Mit-Wettbewerb mehr und mehr zu einem 
Wettbewerb für die Verschönerung des gesamten Lebens der Bürger 
geworden ist.

Bei der Vorbereitung und Verwirklichung staatlicher Beschlüsse 
und Maßnahmen wurden in höherem Maße als bisher die gesellschaft
lichen Kräfte und breitere Kreise der Bevölkerung aktiviert. Das 
hat die sozialistische Demokratie gefördert und die Beziehungen 
der Abgeordneten undea? der Mitarbeiter des Staates zu den Bür
gern verbessert.

Überall zeigt sich das Wachsen neuer menschlicher Beziehungen 
in den Wohngebieten besonders anschaulich und konkret in den 
Hausgemeinschaften; ihr bewußtes Miteinander und Füreinander ver
stärkt sich heute in vielen Fällen schon auf das gesamte Dasein, 
ein gemeinsamer parteilicher Standpunkt !«a? den geistigen Fragen 
unserer Zeit; die Pflege und Verwirklichung der Übereinstimmung 
der persönlichen und gesellschaftlichen Interessen erweist sich 
als die wichtigste Grundlage eines harmonischen Zusammenlebens.

Wir können also davon ausgehen, daß sich der auf dem Kongreß der 
Nationalen Front gefaßte Beschluß über die politische Arbeit 
der Ausschüsse der Nationalen Front als richtig und als gut und 
erfolgreich für alle erwiesen hat. Jetzt kommt es darauf an, 
diese Tätigkeit zu vervollkommnen.

Das ein Ruf und eine Forderung an uns alle, an unsere Freunde 
und Mitglieder in den Ortsgruppen, zur Mitarbeit in den Aus
schüssen der Nationalen Front.

Wir sollten immer daran denken und nie vergessen, welche große 
Macht das gute Beispiel eines jeden einzelnen und eines Kollek
tivs auslösen kann. Erfüllen wir alle das Grundanliegen der Na
tionalen Front, die Bürger durch Tausende von Fäden miteinander 
zu verbinden, ihr Leben sinnvoll und schön zu geefefe gestalten 
und unseren Staat zu einer Feste des Sozialismus zu machen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :
Das Wort hat Unionsfreundin Angermann. Ihr folgt Unions
freund Lothar Bastian.

Unionsfreundin A n g e r m a n n :

Liebe Unionsfreunde und Unionsfreundinnen!
Wenn die DDR nichts anderes aufzuweisen hätte als die unum
stößliche und oftmals bewunderte Tatsache, daß 25 Jahre nach 
der Nacht des Faschismus über Deutschland hier eine junge Gene
ration lebt, deren Fühlen, Denken und Handeln von den Idealen 
des Friedens, des Humanismus, der Demokratie und des Sozialis
mus bestimmt sind, so würde allein das vollständig ausreichen, 
um die Überlegenheit und Zukunftsgewißheit der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung zu veranschaulichen. Diese Worte prägte 
ein Funktionär des Komsomol, mit dem ich anläßlich des im 
Oktober des vergangenen Jahres durchgeführten deutsch-sowjeti
schen Jugendfestivals ins Gespräch gekommen war. Jene herz
lichen Worte an die DDR-Jugend freuten mich nicht nur, sondern 
machten mich zugleich auch nachdenklich, nachdenklich deshalb, 
weil ich mich fragte, ob dieses hohe Lob ein verdientes sei, 
verdient in dem Ginne, daß es auch die mir nahestehende bubbA» 
Christliche Jugend für sich in Anspruch nehmen dürfte. Ich 
befragte Bürger über die ersten Jahre der Republik und erlebte 
in diesem Meinungsstreit die Ja's und Neins zu einer Gemeinsam
keit von jungen Christen und Marxisten und stellte mir die 
Frage, warum gerade der Meinungsstreit ^es war, der uns auf dem 
Wege zu einem festen Bündnis behilflich #ar, zu einer Gemein
samkeit, die die Voraussetzung für die errungenen Erfolge war 
und ist.

Halten wir kurz gemeinsam Rückschau, wie sah die Situation vor 
26 Jahren aus. Deutschland lag in Schutt und Asche. Viele Men
schen waren gebrochen im Glauben an die Zukunft, und es gab 
nicht wenige, die für die Jugend keinen Pfifferling aufzuwen
den waren. Viele sprachen von einer verlorenen Geenration und 
bezweifelte, daß es jemals möglich wäre, die vom Faschismus
und Militarismus verführte Jugend an ehrliche Arbeit, ordent
liches Lernen und aufrichtiges Verhalten heranzuführen. Es war



die Partei der Arbeiterklasse, die gerade zu dieser Zeit aus dem 
Munde Walter Ulbrichts auf der ersten FunktionärKonferenz der 
KPD von Groß-Berlin am 25. JuM 194-5 erklärte: “Wir haben das 
Vertrauen zur deutschen Jugend, daß sie mit Hilfe der erfahrenen 
Antifaschisten aus der Hitlerkatastrophe lernen wird." Duese 
zwei Faktoren, Vertrauen in die leistungswilligen Kräfte der 
Jugend und kameradschaftliche Hilfe in allen Fragen des Lebens 
sind feste Prinzipien der Jugendpolitik sowohl der Partei der 
Arbeiterklasse als auch der Organe der Staatsmacht und aller in 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland zusammenge
schlossenen Kräfte.

Als sich am 7* März 194-6, hervorgegangen aus den antifaschisti
schen Jugendausschüssen, eine einheitliche Jugendorganisation, 
die FDJ, bildete, gehörten ihr von Anfang an auch Junge Christen 
an, die bereit waren, eine Ordnung des Friedens errichten zu 
helfen, Aber die Bereitschaft allein, so hoch sie zählte, war 
nicht ausreichend. Nie hätte die Jugend so souverän ihre Ge
schicke in die eigenen Hände nehmen können, wenn nicht die in
zwischen gegründete Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
helfend zur Seite gestanden hätte. Die Existenz der SED ermög
lichte es, daß untrennbar mit den Entwicklungsabschnitten der 
DDR die einzelnen Etappen sozialistische Jugendpolitik verwirk
licht werden konnten. Immer war die geein^te Jugend mit an der 
°pitze zu finden, wenn es im politischen, wirtschaftlichen oder 
kulturellen Leben um neue Aufgaben ging oder wenn es galt, 
den antifaschistisch-demokratischen und sozialistischen Aufbau 
gegenüber imperialistischen Angriffen zu verteidigen. Stets 
hat die fortschrittliche christliche Jugend in der Regierung des 
Staates, in der Gesellschaft und im sozialistischen Jugendver
band kluge Ratgeber, besonders im Staatsratsvorsitzenden Walter 
Ulbricht.

Aus der Pü.,.le der gemeinsamen Aktionen, in denen sich Junge 
Christen und Marxisten für den Kampf um den Aufbau des Sozialis
mus stellten, ist mir noch eine in besonderer Erinnerung. Am 
28. September 1963 hatte der Zentralrat der FDJ Junge Christen 
zu einer Aussprache nach Weimar eingeladen, bei der ich mmga 
dabei sein konnte. Wir legten dort den Standpunkt dar über die 
künftige Zusammenarbeit in aen verschiedenen gesellschaftlichen
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Organisationen, vor allen in der FDJ. Wir erörterten gemeinsam 
die Verantwortung für die Sicherung des Friedens und sprachen 
über unsere persönliche Entwicklung. Kennzeichnend für diesen 
und allen anderen ähnlichen Meinungsaustausche war die große 
Sachlichkeit und Offenheit, mit der die Probleme und Schwierig
keiten angepackt wurden, die sich zuweilen aus der gemeinsamen 
Arbeit heraus ergaben. Klar wurde ausgesprochen, daß der Sozia
lismus die Mitarbeit aller braucht, daß er so gut ist, wie wir 
ihn gestalten. Seit Anbeginn hat die FDJ das Prinzip der poli
tischen Einheit verfochten und verkörpert. Die Freie Deutsche 
Jugend kämpft für die Einheit der jungen Generation, sie lehnt 
die Spaltung der Jugend in parteipolitische/, konfessionelle 
und andere Jugendorganisationen ab. Die Einheit der Jugend ist 
die wesentlichste Voraussetzung für den Aufstieg in Gesell
schaft und Staat. So hieß es im ersten Verbandsstatut der FDJ. 
Dieser seit&er bei uns praktizierte Grundsatz hat sich immer 
wieder als richtig erwiesen. So konnten wir, die junge Genera
tion, dank der politischen und moralischen Einheit und Gemein
samkeit aller in der Nationalen Front vereinten Parteien und Mas
senorganisationen in die Aufgaben hineinwachsen, die wir heute 
mitlösen. Ich glaube, es gibt noch heute noch einige Leute, die 
sich um die Zusammenarbeit zwischen Marxisten und Christen her
umdrücken wollen. Sie wollen Glauben machen, zwischen beiden 
bestünden unüberbrückbare Gegensätze. Wie immer bei solchen
Streitfragen kann die Praxis Kriterium der Wahrheit sein.Werfen wirWie sieht die Praxis aus? toBnL.jammmfimmm einen Blick nuf die 
Arbeit der Volksvertreter. 1946, im Gründungsjahr der FDJ, 
waren*ftwa 2000 Mitglieder der FDJ die ersten jungen Abgeordneten. 
Heute, 25 Jahre danach, sind 42 000 junge Menschen, unter ihnen 
zahlreiche Unionsfreunde, in den Volksvertretungen verankert.
Eie sind die Gestalter lebendiger sozialistischer Demokratie und 
bewähren sich vielfach als junge Revolutionäre.

Welche Anforderungen werden heute an einen jungen Revolutionär 
gestellt? Walter Ulbricht faßte es auf dem Deutsch-Sowjetischen 
Jugendfestival zusammen; “Ein junger Revolutionär zeichnet sich 
aus durch Neuerergeist und Gemeinschaftssinn, durch das Bewußt
sein, der sozialistischen Gesellschaft immer und überall zu
nutzen. Ein junger Revolutionär ist bestrebt, Meister seines 
Faches zu werden, vor allem die moderne Technik als auch die
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sozialistische Ökonomie zu beherrschen. Ein junger Revolu
tionär liebt fortschrittliche^ Literatur, Kunst , Gesang und 
Fröhlichkeit."

Wir christlichen Demokraten können sagen, daß wir an uns ebendaß wirdiese Anforderungen stellen und nimifimm unzufrieden sind und sein 
werden, vienn viir sie nicht erfüllen. Daraus resultiert notwen
dig, daß es keinen Gegensatz, sondern eine sehr übereinstimmende 
Haltung von jungen Christen und Marxisten zu Fragen der Gestal
tung des Sozialismus gibt, und diejenigen sind schlecht beraten, 
die das ignorieren wollen.

Unlängst habe ich mit einem Revolutionär unserer Tage debat
tiert. Er heißt Wolfgang Michael, ist Stadtrat in Dresten-Ost 
und kaum 30 Jahre alt. Sein Weg ist ein Weg wie der anderer 
Unionsfreunde auch. Als er noch an der Werkbank stand und im 
Abendstudium seinen Meister machte, stand er nicht abseits, 
einen konkreten Beitrag zur Stärkung unserer Republik zu lei
sten. An der Seite von Genossen und FDJ-Funktionären erwarb 
er sich in einer Kampfgruppe seines ehemaligen Betriebes, des 
Sachsenwerkes Dresden-Niedersediitz, viele Fähigkeiten, die 
ihm heute in seiner Arbeit nützlich sind. Als Stadtrat kämpft 
er unermüdlich mit großem Schöpfertum für die ständige Er
höhung der Leistungen des ganzen Ratskollektivs. Er weiß, daß 
ein Kollektiv nur dann etwas tut, wenn man sich auf jeden 
einzelnen verlassen kann. So ist es in der Gesellschaft auch, 
sagte er mir. Wie recht er hat, beweist sich in diesen Tagen 
kurz vor dem 23* Eründungstag der SED und dem VIII. Parteitag, 
wo es darauf ankommt, daß wir jungen Christen den Marxisten 
in ihren Taten nicht nachstehen.

- 77 -
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Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z  :

Das Wort hat Unionsfreund Lothar Bastianj ihm folgt als 
letzte Diskussionsredner des heutigen Tages Unionsfreund 
Dr. Gerhard Fischer, Mitglied des Sekretariats des Hauptvor 
Standes.

Unionsfreund Lothar B a s t i a n :

Werte Unionsfreunde!

Bezugnehmend auf die Aussagen im Referat des Vorsitzenden 
unserer Partei, Gerald Gotting, möchte ich als Kommissionshändler 
einige Bemerkungen zu Fragen der Bründnispolitik auf dem Gebiet 
des Kommissionshandels darle&en.

Entscheidende Kraft und Basis zum Hineinwachsen aller Menschen 
in unsere sozialistische Menschengemeinschaft in Gegenwart und 
Zukunft unseres Volkes ist das unzerstörbare Bündnis der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei mit allen in der Nationalen 
Front vereinten demokratischen Kräften. Die Arbeiterklasse hat 
allen Klassen und Schichten und somit auch unseren Kommissions
händlern in der DDR die Hand gereicht, um mit ihnen gemeinsam 
aus humanistischer Verantwortung für Frieden und Sozialismus 
zu kämpfen. Dieses feste Bündnis vermittelt auch den Angehörigen 
der ehemaligen Mittelschichten bedeutende Impulse für die neue 
sozialistische Denk- und Handlungsweise.

Gestatten Sie mir, werte Unionsfreunde, an meinem eigenen Beispiel 
zu zeigen, wie ich in unsere sozialistische Gesellschaft hinein 
gewachsen bin. Anfangs waren die Schritte in die Zukunft viel
leicht etwas zögernd. Inzwischen sind sie Jedoch kräftiger und 
schwungvoller geworden. Darin widerspiegeln sich nicht zuletzt 
die guten Eri'hrungen gemeinsamen, verantwortungsbewußen Handels
politischen Wirkens in den zurückliegenden Jahren,,
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Als ich im Jahre 1961 das Geschäft meiner Eltern übernahm, war 
ich 24 Jahre alt. Nach alter Denkweise hätte das 50 Jahre bestehen
de Möbelgeschäft als privater Händler übernommen. Doch so wollte 
und konnte ich nicht handeln. Mir war die politische Zukunft 
unseres Staates und seine Rolle als Bastion des ägadaEgtacxfcfcs 
Friedens und des Fortschritts in Europa klar geworden, weil 
mir auch als Spitzensportler jede Unterstützung zuteil wurde. 
Nebenbei gesagt, ich war 1961 Deutscher Meister im Judo, und 
ich glaube sagen zu können, daß auch ein Judosportler eine gute 
Handelspolitik ausüben kann.

(Heiterkeit)

Mit der Übernahme des Geschäftes wurde deshalb von mir der neue 
Weg des Kommissionshandels beschritten. Die Entwicklung von einer 
Umsatzgröße von 700 000 Mark im Jahre 1961 auf 2,4 Millionen Mark 
Umsatz im Jahre 1970 beweist, wie richtig dieser Schritt war.

Gemeinsam mit meinem Vertragspartner haben wir in echter Partner
schaft über Fragen der Spezialisierung, der Rationalisierung, 
Einführung von neuen Handelsmethoden und über viele andere Probleme 
beraten. Dadruch konnte die Arbeitsproduktivität und die Effek
tivität wesentlich gesteigert werden.

Wir war Kommissionshändler sind in das sozialistische Gesamt
system einbezogen und ein guter Partner zur Durchsetzung unserer 
sozialistischen Handelspolitik. Wir haben Ja gesagt bei dem 
Schritt vom Ich zum Wir. Wir begrüßen auch die herbeigeführten 
Realitionen zwischen Leistungen und Einkommen; aber ich möchte 
auch hier zum Ausdruck bringen, daß auch unsere Mitgrbeiter 
Analog ihrer vergleichbaren Leistungen wie im sozialistischen 
Handel entlohnt werden. Ich bitte zu überprüfen, ob dieses 
Problem nicht als Vorschlag an den VIII. Parteitag der Sozia
listischen Einheitspartei erklärt werden kann. Ich bin selbst— 
verstndlich bereit, bei der Ausarbeitung eines solchen Vorschla
ges mitzuhelfeno
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Die Einsicht in die Notwendigkeit und^äie Freiwilligkeit 
der Entscheidung vom Ich zum Wir wurde mir erst später auf 
dem Feld der politischen Arbeit richtig bewußt. Seit 1965 
bin ich Mitglied der CDU. Unsere Partei hat mir geholfen, die 
gesellschaftlichen Prozesse in unserem sozialistischen Staat 
zu erkennen und zu begreifen. Diese bewußtseinsmäßige Entwick
lung war nicht konfliktlos, galt es doch, Althergebrachtes 
neu zu durchdenken. Die Einflüsse unserer Partei ließen mich 
zur Erkenntnis kommen, daß es nicht ausreicht, nur dabei zu 
sein, sondern bereit zu sein, politische Verantwortung zum 
Wohle unseres Staates zu übernhemen.

1967 nominierte mich meine Partei für den Bezirkstag Dresden, 
und ich erhielt das Vertrauen der Wähler.Bei der konstituierenden 
Sitzung des Bezirkstages Dresden wurde ich Vorsitzender der 
Kommission Komplexe Versorgung. In dieser 47 Mitglieder um
fassenden Kommission werden die Probleme der örtlichen Ver
sorgungswirtschaft und des Handels beraten und beschlossen.
Diese Leitungsfunktion erfordert ein hohes Maß von Einsatz
bereitschaft. Um es gleich zu sagen: Das hat mein gesamtes 

Leben vollkommen verändert, weil mich das Tempo und die interessan
te Komplexität der gesellschaftlichen Entwicklung förmlich mit 
weggerissen haben.

Ich wollte einmal Architekt werden, das war mein Berufsziel; 
nun aber baue ich mit an der kühnen Architektur unseres sozia
listischen Staates. Diese Hohe Verantwortung stellt mich auch 

vor große persönliche und familiäre Entscheidungen, die nicht 
immer einfach zu lösen sind.

Hier aber zeigt sich die Stärke unserer sozialistischen Menschen- 
geminschaft, in—dem mir die führenden Genossen des Rates des 
Bezirkes Dresden, vor allem die Freunde der Abteilung Handel 
und Versorgung,stets offene und ehrliche Hilfe gewähren.
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Aus der Erkenntnis des 14. und 15* Plenums wird deutlich, 
daß die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen 
bei wachsenden Systemverpflechtungen immer mehr zu einem gesell
schaftlichen Bereich^^Ön dem starke Impulse auf die Persönlich
keit sentwic klung ausgehen und die weitere allseitige Stärkung 
unseres Staates* maßgeblich beeinflußt wird. Durch meine beruf
liche und politische Arbeit kam ich immer mehr zu der Erkenntnis, 
welche große Bedeutung der Handel auf die Stimmung innerhalb 
der Bevölkerung ausübg, Bei wachsender Stabilität der Versorgung 
steigt auch das Vertrauen der Werktätigen zu unserem Staat.

In dieser Präge erwächst auch dem KommissionhändLter eine hohe 
Verantwortung bei der Handelstätigkeit. Von entscheidender 
Bedeutung ist das Gespräch mit den Kunden. Angefangen vom 
Kommissionär bis zum Verkaufspersonal muß die Bereitschaft 
vorhanden sein, auch bei Sortimentslücken und bei Waren, wo 
wir zur Zeit noch nicht ausreichend versorgen können, ein ziel
gerichtetes Kundengespräch zu führen.

Ein Kundengespräch kann positiv, aber auch negativ geführt werden. 
Schon eine passive Haltung oder Meinung des Verkaufspersonals 
trägt zur Unzufriedenheit der Käufer bei.

Liebe Freunde, es ist leichter, mit einem unzufriedenden Kunden 
zu schimpfen, als ihn zu überzeugen, daß auch er mit etwas Geduld 
seine Wünsche erfüllt bekommt.

Mit meinenxm hier dargelegten Gedanken komme ich zu der Schluß
folgerung, daß die Forderung unseres Hauptvorstandes völlig rich
tig ist, die politische Erziehungsarbeit in allen Ortsgruppen 

zu verbessern und damit auch den Freunden unserer Partei, die 
im Handel tätig sind, zu helfen, richtig und überzeugend zu 
argumentieren.

Ich möchte deshalb allen Unionsfreunden vom Handel zurufen, durch 
die bewußte Tat zur besseren Versorgung der Bevölkerung beizu
tragen; damit kommen wir unserer Bündnispflicht nach.
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Das entwickelte gesellschaftliche System setzt immer höhere An
forderungen und Maßstäbe an jeden einzelnen unserer sozialistischei 
Gesellschaft^

81
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Unser 12. Parteitag gab uns eindeutig die Orientierung, daß 
wir die immer größer werdenden Aufgaben auch als Bündnispartner 
erfüllen können, wenn wir uns ständig qualifizieren. Aus dieser 
Erkenntnis begann ich an der Pachschule für Binnenhandel in 
Dresden ein Fernstudium für Handelsökonomie. Damit werde ich 
noch besser an der Gestaltung der sozialistischen Zukunft 
unserer Deutschen Demokratischen Republik teilnehmen können.
Das erfordert unsere BUndnispolitik gegenüber der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei.

(Beifall)

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

Das Wort hat als letzter Sprecher Unionsfreund Gerhard Fischer.

Unionsfreund Dr. F i s c h e r :  

liebe Freunde!
Wenn Angehörige der Intelligenz aus den Reihen unserer Partei 
sich in diesen Wochen die Entwicklung vergegenwärtigen, die 
sie in den zurückliegenden Jahren durchlaufen haben, dann 
können sie davon sprechen, daß bedeutende Veränderungen in 
ihrem Denken und Handeln vor sich gegangen sind. Wie hatte es 
begonnen? Oftmals doch mit einem Gefühl der Fremdheit gegenüber 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei, mit mancherlei Vorbehalten 
gegenüber dem Sozialismus, nicht selten mit einer altertüm
lichen Mischung von äußerer Loyalität und innerer Ablehnung. 
Heute dagegen ist im Ergebnis eigener Mitarbeit am Aufbau des 
Sozialismus jene Haltung fast überall der starken inneren 
Bereitschaft gewichen, das Beste für unsere Gesllschaft zu 
geben und damit das Bündnisangebot der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei ehrlich und konstruktiv zu beantworten.

Dahinter, liebe Freunde, stehen oft komplizierte innere 
Wandlungsprozesse vor allem bei solchen Freunden, die mit 
bürgerlicher Vergangenheit und entsprechend geprägten Auffassun
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gen zum Teil recht unvermittelt mit dem Neuen konfrontiert wur
den. Unsere Vorstände haben ihnen geholfen, sich in unserer 
sozialistischen Wirklichkeit immer besser zurechtzufinden, sich 
selbst in Übereinstimmung zu bringen mit dem Wesen unserer 
Epoche und mit den Forderungen unserer Gesellschaft.

Entscheidend war bei diesem Wandlungsprozeß das Erlebnis der 
praktischen Gemeinsamkeit mit Angehörigen der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei im Betrieb, in der Einrichtung, in der 
Nationalen Front, im gesellschaftlichen Leben überhaupt. Für 
Künstler und S hriftsteller, für Wissenschaftler und Techniker, 
für Mediziner und Pädagogen, die unserer Partei angehören oder 
ihr nahestehen, wurde diese Gemeinsamkeit - und wir haben es 
heute bestätigt gehört - in ungezählten Fällen zu dem Grund- 
erleimis, das ihnen den Zugang zum inneren Verständnis sowohl 
für Berechtigung und Notwendigkeit der Führungsrolle der Arbei
terklasse und ihrer Partei als auch für das Maß der eigenen Ver
antwortung erschlossen hat.

In den vergangenen vier Jahren, liebe Freunde, seit die Gestal
tung des entwickelten Gesamtsystems unserer sozialistischen 
Gesellschaft als Aufgabe aller Bürger unseres Staates plan
mäßig in Angriff genommen worden ist, haben sich in den Kreisen 
der Intelligenz weitere wesentliche Veränderungen vollzogen. 
Viele dieser Veränderungen hängen damit zusammen, daß die 
Wissenschaft immer stärker als unmittelbare Produktivkraft 
wirkt, als eine wichtige Triebfeder der gesamten gesellschaft
lichen Vorwärtsbewegung. Dieser objektive Umstand, der dem 
Charakter einer Gesetzmäßigkeit prägt, setzt neue Bedingungen 
und neue Ziele für die Arbeit der Angehörigen der Intelligenz, 
verleiht ihr neue Dimensionen nicht nur in den Verfahren und 
Ergebnissen, sondern auch und vor allem in der gesellschaft
lichen Reichweite ihres Wirkens.

Als notwendige Folge dieser Prozesse und als zunehmend bewußt 
praktizierte Schlußfolgerung aus ihnen entwickelt sich die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit in neuer Qualität - Gemein
schaftsarbeit nicht allein zwischen Angehörigen der Intelligenz
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und deren verschiedenen Berufsgruppen, zwischen Angehörigen 
also unterschiedlicher wissenschaftlicher und technischer 
Disziplinen, sondern insbesondere zwischen der Arbeiterklasse 
und der Intelligenz. Schrittmacher und NeuBrer aus den Reihen 
der Arbeiterklasse sind in steigender Zahl und mit immer 
höherer Sachkenntnis und Initiative unmittelbar an der Aus
arbeitung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, neuer techno
logischer Verfahren, an der Durchsetziing des wissenschaftlich- 
technischen Eortschritts beteiligt.

in
Die Arbeiterklasse nimmt die sozialistischen Kollektiven immer 
häufiger und immer bewußter an Forschung und Entwicklung sowie 
an der Nutzbarmachung der Resultate wissenschaftlicher Arbeit 
teil. Sie ist es, die diese Resultate Pa? produktionswirksam 
macht und ihnen damit zu gesellschaftlicher Effektivität ver- 
hilft.

Auch unsere Freunde aus der künstlerischen, aus der pädagogi
schen, aus der medizinischen oder aus der landwirtschaftlichen 
Intelligenz können von vielen neuen Erscheinungsformen des 
Zusammenwirkens mit der Arbeiterklasse berichten, in denen 
ebenfalls sichtbar wird, daß die BündnisbeZiehungen zwischen 
Arbeiterklasse und Intelligenz entsprechend den qualitativen 
Fortschritten "unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung 
einen qualitativ neuen gesellschaftlichen Inhalt und eine 
qualitativ höhere Wertigkeit erhalten haben und weiter erhalten 
werden.

Alle diese Vorgänge und Erscheinungen gehen ursächlich zurück 
auf die gesellschaftliche Grundtatsache, daß die Arbeiterklasse 
unter der Führung ihrer Partei ihre Rolle als körperlich "und 
geistig produktiv tätige und machtausübende Klasse immer 
erfolgreicher wähmimmt und gemeinsam mit ihren Verbündeten 
realisiert. Immer mehr schwinden in diesem Zusammenhang beim 
entfalteten Aufbau des Sozialismus eine Reihe wesentlicher 
Unterschiede zwischen geistiger und körperlicher Arbeit.
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Alle diese Erfahrungen, liebe Ereunde, von denen beispielsweise 
auf der wissenschaftlichen Konferenz des Präsidiums des Haupt
vorstandes Uber theoretische und praktische Probleme unserer 
Mitwirkung an der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit beweis
kräftig die Rede war, lassen sich in zwei grundlegenden Pest
stellungen zusammenfassen und verallgemeinern:

1. Es beschleunigt sich das Tempo der sozialen und politisch
moralischen Annäherung der Intelligenz an die Arbeiterklasse, 
die sich selbst gesellschaftlich ständig höherentwickelt. Hinzu 
kommt bekanntlich, daß die sozialistische Intelligenz immer 
mehr aus den Reihen der Arbeiterklasse selbst hervorgeht.

2. Es wachsen die Rolle und die Verantwortung der Angehörigen 
der Intelligenz im Zusammenhang mit den wachsenden Erforder
nissen der weiteren sozialistischen Umwälzung und der wissen
schaftlich-technischen Revolution, die in ihrer Einheit das 
Wesen des sozialen Portschritts in unserer Zeit ausmachen.

Mit diesen beiden Peststellungen sind - wie mir scheint - 
Ansatzpunkte zur Beantwortung der Präge gegeben, die Walter 
Ulbricht in seiner Rede auf der 15. Tagung des Zentralkomitees 
der SED gestellt hat, der Präge nämlich: BWie geht es weiter 
mit der freundschaftlichen Verbundenheit von Arbeiterklasse und 
Intelligenz?”

Bei der Beteiligung unserer Preunde gerade aus den Reihen der 
Intelligenz an der Volksavissprache zur Vorbereitung des VIII. 
Parteitages der SED wird dieses Problem mit Recht eine große 
Rolle spielen. Eindeutige Antworten darauf sind - so meine ich - 
nur möglich, wenn wir davon ausgehen, daß unter unseren gesell
schaftlichen Bedingungen der fortschreitende, systemgerechte 
Aufbau des Sozialismus und die wissenschaftlihh-technische 
Umwälzung in der Tat eine Einheit darstellen. Wer diese Einheit 
übersieht und die wissenschaftlich-technische Revolution ver
absolutiert, das heißt von den gesellschaftlichen Grundaspek
ten und Begleitumständen abstrahiert, der verliert das Augenmaß
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für den gesellschaftlichen Stellenwert und die soziale 
Determiniertheit wissenschaftlich-technischer Prozesse und 
ihrer Auswirkungen, also für ihre objektive Einbettung in die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge.

Die Konvergenztheoretiker und andere imperialistische oder 
revisionistische Ideologen verwenden bekanntlich viel Fleiß, 
viel Tinte und viel Stimmgewalt auf das Bemühen, angebliche 
Gemeinsamkeiten zwischen der gesellschaftlichen Stellung und 
Funktion der Intelligenz in kapitalistischen und in sozialisti
schen Ländern zu konstruieren. Zum Ausgangspunkt ihrer 
Argumentation wollen sie den in der Tat unbestreitbaren Umstand 
machen, daß die wissenschaftlich-technische Revolution sich in 
den Ländern beider Weltsysteme Bahn bricht, eine erhöhte Inten
sität geistiger Arbeit zur Voraussetzung und zur Folge hat, 
gleiche oder ähnliche wissenschaftliche Leistungen und techn- 
nische Errungenschaften hervorferingt und daß die Ergebnissse 
der wissenschaftlich-technischen Revolution im Kapitalismus 
wie im Sozialismus die verschiedensten gesellschaftlichen Be
reiche beeinflussen und durchdringen. Aus diesen unbezweifel- 
baren Fakten, die von nimandem in Abrede gestellt werden, wollen 
sie die These herleiten, daß nunmehr die Angehörigen der Intel
ligenz als eine Art übernationale technokratische Elite berufen 
seien, die bisher führenden Klassen in ihren Ländern zu ver
drängen, abzulösen, an ihrer Stelle die Macht zu übernehmen 
und damit die sozialen Gegensätze zwischen den antagonistischen 
ökonomischen ge Gesellschaftsformationen zu nivellieren.

/ 85/



Be/thi 85

Dabei stellen sie die Dinge gern so hin, als ob in den führen
den kapitalistischen Industrieländern dieser Zustand bereits 
eingetreten sei und es im Palle der sozialistischen Länder nur 
eines äußeren Anstosses oder - noch besser - einer inneren 
Revolte der Angehörigen der Intelligenz bedürfe, um ähnlich 
konfliktfreie Zustände in sogenannten ideologiefreien Räumen 
zu schaffen.

Aber schon der bloße Augenschein, liebe Freunde, widerlegt sol
che Behahptungen. In den Vereinigten Staaten z,B. wurde vor 
wenigen Wochen eine Statistik veröffentlicht, aus der hervor
geht, daß 45 000 Wissenschaftlicher und Ingenieure buchstäb
lich ohne Beschäftigung sind. Damit ist die Arbeitsloenquote 
bei dieser Sohicht sogar noch wesentlich höher als unter den 
amerikanischen Werktätigen zu Zeit überhaupt. Weitere 55 0000 
Angehörige der Intelligenz in den USA sind - dieser Statistik 
zufolge - zu Kurzarbeit gezwungen. Nicht erfaßt ist die Zahl 
derjenigen Intellektuellen, die sich infolge der Krisener
scheinungen in der amerikanischen Wirtschaft in völlig sach- 
fremden Berufen verdingen mußten. Würde fifin Amerika die Intelli
genz tatsächlich die Macht ausüben, so hätte sie sich wohl kaum 
auf die Straße setzen lassen. In Wirklichkeit ist es ihr in 
Hunderttausenden von Fällen nicht einmal gelungen, das zu er
reichen, worauf die Anstrengungen der Revisionisten praktisch 
zumeist hinauslaufen, nämlich bessere Bedingungen für den Ver
kauf der Ware Arbeitskraft an die Monopolunternehmer# zu er
reichen.

Schon ein soloher relativ kleiner Ausschnitt aus dem kapita
listischen Alltag zeigt also, was das Gerede der Konvergenz
theoretiker im Grunde wert ist. Es soll Illusionen unter den An» 
gehörigen der Intelligenz im eigenen Lager wecken, und es soll 
vor allem Munition für die psychologische Aggression gegen die 
Länder des Sozialismus liefern, in denen die Angehörigen der 
Intelligenz im großen Bund der Arbeiterklasse mit allen ande
ren Kräften des Volkes aktiv und schöpferische an der Leitung von 
Staat und Wirtschaft und Kultur teilhaben. Dieser Bund soll
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erschüttert werden, damit an die Stelle der moralisch
politischen Einheit des Volkes ein Konglomerat von wider- 
streitenden Klassen, Schichten und Gruppen treten könne, in 
der Gegensätzlichkeit seiner Ansichten und Interessen durch
lässig für die Infiltration im perialistischer oder proimpe
ria listischer Ideologien.

Dabei besteht nun das zweite Kuriosum, das die vorgeblich Für
sprecher eine Führungsrolle der Intelligenz ad absurdum führt, 
bekanntermaßen darin, und damit dringen wir von der Oberfläche 
zum Wesen der Erscheinungen in den kapitalistischen Ländern 
vor - , daß dort die Intelligenz nicht einmal eine einheitliche 
soziale Schioht darstellt und niemals dargestellt hat. Die 
Intellektuellen in kapitalistischen Ländern gehören nach ihren 
Beziehungen, ihrer Tätigkeit, ihren Überzeugungen, überhaupt 
in ihrer sozialen Orientierung te ils  zur Bourgeoisie, te ils  
zu den Lohnarbeitern - dann nämlich, wenn sie, wie jeder andere 
Werktätige, der kapitalistischen Ausbeutung unterliegen. Ich 
rede hier nicht von den Angehörigen der Intelligenz, die auf 
die Positionen der Arbeiterbewegung übergehen und sich ihr 
anschliessen, und von denen wiederum jene Angehörigen der Intel
ligenz genau zu unterscheiden sind, die sich in die Arbeiter
bewegung einschleichen und dort rechtsopportunistische oder - 
was im Endeffekt auf dasselbe hinausläuft -  linksradikale und 
anarchistische Ideologien verbreiten. Dem Wesen der Sache nach 
bleibt schlicht und einfach festzustellen, daß die In te lli
genz unter kapitalistischen Bedingungen von der Bourgeoisie 
abhängig is t und überwiegend deren Interessen dient. Hinzu-zu- 
fügen bleibt, daß die Führungsrolle dln Gesellschaften, indenen 
Klassen existieren, bisher in der Weltgeschichte noch immer 
von der einen oder anderen Klasse, noch nie von einer sozialen 
Schioht ausgübt worden is t und daß das vermutlich auch in Zu
kunft so bleiben wird, bis alle Klassengegensätze und alle  
Klassenunterschiede aufgehoben sind.

Liebe Freunde!
Ich bauche hier nicht im einzelnen zu begründen, daß und warum 
die wissenschaftlich-teohnische Revolution in den Ländern der
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sozialistischen Staatengemeinschaft unter gänzlich anderen 
gesellschaftlichen Vorzeichen als im Kapitalismus und mit 
diametral entgegengesetzten gesellschaftlichen Auswirkungen 
verläuft. Die sozialistischen Macht- und Produktionsverhält
nisse, an deren Festigung und Weiterentwicklung die Angehörigen 
der Intelligenz aktiv und in voller Mitverantwortung beteiligt 
sind, bringen diesen qualitativen Unterschied hervor, der durcfe 
keinerlei konvergenztheoretische Propaganda aus der Welt ge
schafft werden kann.

Auf der Tagesordnung steht nicht die Verwischung und Einebnung 
der Gegens ätze zwischen Imperialismus und Sozialismus, sondern 
die immer effektivere Nutzung der systemimmanenten Vorzüge des 
Sozialismus und seine immer nachhaltigere Abgrenzung vom Impe
rialismus als System. Auf der Tagesordnung steht nicht der Über
gang der führenden Rolle von der TagMÄi Arbeiterklasse und ihrer 
Partei auf die Intelligenz - auf unserer Tagesordnung steht 
vielmehr die Festigung der Bündnisbeziehungen zwischen Arbeiter
klasse und Intelligenz unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 
und unter aktiver Mitwirkung a lle r anderen gesellschaftlichen 
Kräfte.

Mit Freude und Genugtuung, liebe Freunde, können wir davon spre
chen, daß unsere Freunde aus den Reihen der Intelligenz, nament
lich der wissenschaftlich-technischen Intelligenz, in ihrer 
übergroßen Mehrzahl heute schon ganz selbstverständlich von 
der Erkenntnis, von der Grundüberzeugung ausgehen: Sozialismus 
und Wisssnschaft sind untrennbar miteinander verbunden.

Der Sozialismus is t geschichtlich die erste Gesellschaftsordnung, 
die auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut wird. Der Sozia
lismus kann nicht ohne die aktive schöpferische Mitwirkung der 
Intelligenz errichtet werden; deshalb betreibt die revolutionöre 
Arbeiterbewegung seit Anbeginn eine ehrliche Bündnispolitik 
gegenüber der Intelligenz. Der Sozialismus schafft im Gegensatz 
zum Kapitalismus optimale geseschaftliche Bedingungen für die 
planmäßige, proportionale Entwicklung on Wissenschaft und 
Kunst, von Gesundheitswesen und Volksbildung — planmäßig und 
proportional auch und gerade im Hinblick auf ihre harmonische 
Zuordnung zu den anderen gesellchaftlichen Bereichen
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der Sozialismus schließlich - und nur er - verwirklicht die 
humanistischen Traditionen und Anliegen der Intelligenz; 
er gibt die gesellschaftliche Gewähr für, daß ihre schöpfe
rische Arbeit dem ganzen Volk zugute kommt und dem Frieden 
dient.

Die neuen gesellschaftlichen Erscheinungen im Bereich der Intel
ligenz, liebe Freunde, von denen ich anfangs im Rückblick auf 
die vergangenen vier Jahre sprach, wären unter kapitalistischen 
Voraussetzungen naturgemäß undenkbar. Eine wirkliche Sinnerfüllung 
seines Sohaffens in umfassendem gesellschaftlichen Bezügen kann 
der Wissenschaftler, der Künstler, der Arzt, der Lehrer nur in 
einer Ordnung finden, in der die Arbeiterklasse führt und sich 
mit Ihm verbündet. Diese Grundwahrheit g ilt es unseren Freunden 
aus den Reihen der Intelligenz - anknüpfend an ihr eigenes Er
leben und ihr eigenes Wollen - immer wieder deutlich an machen.
Das wird helfen, sie zu systemorientierten, perspektivbewußtem 
Denken und Handeln anzuhalten, zu weiteren schöpferischen Lei
stungen für den Sozialismus in denen sich ihre Bündnistreue 
immer erneut durch die Tat erweist.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o ep 1 i  t z :
Liebe Freunde ! Wir sind am Schluß des heutigen Beratungs
tages.

Ich darf Sie nochmals auf das Konzert des Kreuzchores hinweisen, 
das heute Abend 1 3̂o Uhr stattfindet. Der Hauptvorstand setzt 
seine Beratung morgen früh um 9«oo Uhr mit dem Bericht des 
Präsidiums hier in diesem Raum fo rt.

Ich wünsche Ihnen zum Abendessen guten Appetiti

(Ende der Tagung: t&aänxifibr 17«3o Uhr )
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Zweiter Beratungstag: 26. 3» 1971

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Unionsfreunde, ich bitte Platz zu nehmen.
Wir setzen unsere Hauptvorstandessitzung fort. Ich wünsche 
Ihnen allen einen guten Morgen.

Wir werden in unserer Tagesordnung jetzt den Bericht des Prä
sidiums hören. Ich bitte Preund Kalb, das Wort zum Bericht zu 
nehmen.

(BERICHT LIEGT IM WORTLAUT VOR!)

Ich danke Unionsfreund Kalb für die Erstattung des Berichtes 
des Prädisiums.

Ich bin sicher, daß Sie mich ermächtigen werden, unseren Unions
freund Luitpold Steidle ein Telegramm zur baldigen Genesung zu 
schicken. Er befindet sich mit einer Lungenentzündung im Kran
kenhaus Bad Berka.

Wir treten in die Diskussion ein.
Als erster spricht zur Diskussion Unionsfreund Prof. Dr. Wies- 
ner. Ihm folgt Unionsfreundin Czichorowsky.

Unionsfreund Prof. Dr. W i  e s n e r  :
Liebe Unionsfreunde!
Im eben gehörten Bericht und im Beschluß des Präsiidums des 
Hauptvoacstandes vom 20. Januar des vergangenen Jahres zu Fragen 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit wird zwar wesentlich 
auf die umfassende sozialistische Gemeinschaftsarbeit in allen 
Betrieben und Betriebsformen der Wirtschaft orientiert. Aber 
wenn das Wort von der Präduktivkraft Wissenschaft mit Ä>en er
füllen w ill, is t  nicht einzusehen, weshalb nicht die v ie lfä lt i 
gen Bereiche der Wissenschaft in dhse Überlegungen und Bestre
bungen einbezogen werden sollten.

Die durch die 3. Hochschulreform gewährleistete Einheit von Er-



Di/Vie 90

Ziehung, Ausbildung und Forschung als Grundlage unseres Hoch
schulwesens hat uns ganz zwangsläufig auch in der Fooschung neue 
Wege und Methoden finden lassen, um den vielfältigen Anfordrun
gen der vollentwickelten sozialistischen Gesellschaft gerecht zu 
werden und der Volkswirtschaft mit wissenschaftlich-technischen 
Spitzenleistungen zu dienen, die es ermöglichen, das Höchstniveau 
und die technische Entwicklung in der Welt mit zu bestimmen und 
sogar voranzutreiben.

Die Forschung vergangener Jahrzehnte war an unseren Universtitäten 
unter den Bedingungen der hierarischen, der Zersplitterung der 
wissenschaftlichen Potenzen fördernden Struktur auf viele kleine, 
selbständige Institute ve rte ilt, in denen eine mehr oder minder 
betriebene "Hobby-Forschung" je nach Ansicht des jeweiligen In
stitutsdenkens am einzelnen Schreibtisch wohl originelle Ideen 
hervorbrachte, aber nie leistungsfähiger Partner der so z ia liti-  
schen Wirtschaft werden konnte.

Ausgehend von der leninischen Eykenntnis von der Rolle der Wis
senschaft für den Aufbau und die Entwicklung des Sozialismus auf 
der Grundlage der sozialistischen Produktions- und Machtverhält
nisse war es notwendig, auch das Fooschungspotential an unseren 
Hochschulen über die engen Institutsgrenzen hinaus kompromißlos 
zu konzentrieren und völlig neue, leistungsfähige und vor allem 
aber in-dea? interdisziplinäre Fo schungszentren herauszubilden, 
in denen komplexe Entwicklungsprobleme der Wissenschaft gelöst 
werden können.

Dabei galt es gleichzeitig, Formen und Methoden der Leitung der 
Wissenschaft zu entwickeln, die es gestatten, di Ideenreichtum 
und schöpferische Fähigkeiten der Hochschullehrer, der wissen
schaftlichen Mitarbeiter und vor allem auch der Studenten für 
die vorgegebenen gesellschaftlichen Ziele vollständig zu nutzen.

Es ging weiterhin um die volle Einheit von Wissenschaft und Praxis 
die allein  erst die Wissenschaft zur unmittelbaren Produktivkraft 
werden läßt. Meine Mitarbeiter und ich glauben, alle die Fragen 
richtig erkannt und bereits Ende 1967 auf unserem engeren Fach
gebiet Schlüsse gezogen zu haben, die uns auch in der Forschung
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zur sozialistischen Gemeinschaftsarbeit geführt haben, und ich 
darf Ihnen das an zwei Beispielen kurz schildern.

Während der letzten Jahre - ich muß naturgemäß über Verhältnisse 
in unserer sozialistischen Landwirtschafte sprechen -  , haben 
sich unsere Schweine ja bekanntermaßen durch das Einmischen aus
ländischer Rassen und durch Selektionen zwar verändert, das heißt 
am Eleischanteil und Wuchsvermögen und beserer Futterverwertung. 
Sie erfüllten besser die Ansprüche, die wir heute an die Produk
tion stellen als die Schweine des bisherigen Typs.

Aber andererseits stieg auch ihre Anfälligkeit gegenüber un
günstigen Umweltbedingungen, weil höhere Leistungen bessere Um
weltbedingungen erfordern und dadurch kam häufig zu Gesundheits
störungen, vor allem zu massiven Wuchsannomalien, die den Tieren 
Schmerzen bereiteten und damit veränderten sich die Putterwerte, 
die tägliche Zunahme und die Mast solcher erkrankter Tiere wurde 
unwirtschaftlich. Es traten häufig Totalverluste auf.

Im Herbst 1967 haben wir an der Berliner Humboldtuniversität im 
Bereich Ernährung und EtbsohiMtn
eine Poaschungsgemeinschaft gegründet, die es zum Ziel hatte, 
Ursachen, Auswirkungen und Behandlungsmethoden von Wuchsstörun
gen beim Schwein zu untersuchen.

Damals noch werbend und bittend habe ich mich an viele Institu
tionen gewandt, sie zur Mitarbeit an dieser vielschichtigen Pro
blematik zu gewinnen, ein mitunter nicht ganz leichter Prozeß, 
weil er eben bei vielen fachlich hervorragenden Wissenschaftlern 
ein völlig  neues Denken erforderte.

Aber die Einsicht in die Notwendigkeit ließ die Erfolge nicht 
ausbleiben. So konnten wir in der ersten sozialistischen For
schungsgemeinschaft an der S ktion Tierproduktion und Veterinär-gmedizin durch die Thematik "Bewegungsannomalien beim Fleisch
schwein" 7 interdisziplinäre Universitätsbereiche, ein Akademie
institu t, ein veterinärmedizinisches Untersuchungsamt, 7 Ein
richtungen der WB Tierzucht, ein VEG, 9 LPG und 15 tierärztliche  
Praxen und Kreistierarztbereiche, also© insgesamt 4-1 Institutio-
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arbeiter, 12 Studenten, 23 Praktiker und 24 technische Kräfte, 
also insgesamt 79 Mitarbeiter in jeweils spezifisch gezielter 
Fragestellung an die Problematik herangingen.

Tierernähr»l§, Chirurgen, Anatolo^gen, Pathologen, Biochemiker, 
Internisten, Lebensmittelhygieniker, Tierzüchter, tierärztliche  
Praktiker arbeiteten nach einem festgelegten Netzplan, der i» zu 
einem integrierenden Bestandteil des Forschungsvertrages wurde.

Auch in unserem Bereich sorgte die befindliche Forschungsorgani
sation durch gemeinsame Arbeitsbesprechungen dafür, daß jedes 
Zwischenergebnis einzelner Disziplinen den anderen sofort zur 
Kenntnis kam, um es ihnen zu ermöglichen, mit Hilfe der gleich
fa lls  von uns gesteuerten Literaturdokumentation stets jedes 
neue Forschungsergebnis umgehend in die eigene Arbeit einzube
ziehen.

Mit dankbarer Genugtuung stellten wir fest, daß sich in der täg
lichen Arbeit unserer Forschungskooperation immer mehr die Grund
übe rLegung des Staatsbürgers im entwickelten gesellschaftlichen 
System des Sozialismus herausbildet, dass unsere sozialistische 
Menschengemeinschaft von der wachsenden Übereinstimmung der 
prinzipiellen Interessen des einzelnen mit den Interessen der 
Gesellschaft gekennzeichnet wird.

Heute, nach Abschluß dieser Fooschungsarbeit brauchen wir nicht 
mehr darum zu werben, dafür neue Forschungskooperationspartner 
zu finden. Heute haben wir Mühe, in einem neuen Forschungstheme, 
das ein Hauptauftragenehmer in den nächsten 3 Jahren von uns 
bearbeitet sehen möchte, alle die unterzubringen, die mit uns 
kooperieren wollen.

93



93Ka/W

Ohne auf die Ergebnisse dieses Forschungsauftrags im einzelnen 
einzugehen, sei gesagt, daß die gesamte Forschungsgemeinschaft 
ihre Arbeit Ende Februar dieses Jahres vor dem Hauptauftrag- 
geber und einem größeren Gremium anerkannter Fachleute zu 
verteidigeh hatte und daß für die in drei Jahren erzielten  
Ergebnisse das Prädikat "Höchstleistung" zuerkannt wurde, ein 
Urteil, das die reale volkswirtschaftliche Bedeutung der Ergeb
nisse widerspiegelt. Ich bin sicher, daß jedes Mitglied unseres 
Forschungskollektivs heute überzeugt is t, daß diese Erfolge 
nur möglich waren, weil wir getreu den Grundprinzipien der
3. Hochschulreform den Weg zur Gemeinschaftsarbeit fanddn und 
unsere Arbeitsmöglichkeiten potentiert haben.

Lassen Sie mich noch ein zweites Beispiel für die Gemeinschafts
arbeit in der Hochschulforschung nennen. Durchfälle verschie
denster Art und unterschiedlicher Stärke verursachen in einer 
Vielzahl von Schweinebeständen erhöhte Verluste durch Tod, 
notschlachtung oder Entwicklungsstörungen, die bei Mastschwei
nen eine Verlängerung der Mastzeit auslösen und damit erhöhte 
Kosten bedingen» Untersuchungen einer Dissertation haben ergeben, 
daß beispielsweise von 1963-67  in dem damals sehr stark be
troffenen Bezirk Halle durch Dyssentherie, also eine der 
Formen des Durchfalls bei Schweinen -  dabei Mastschweine,
Ferkel, Läufer und Zuchtschweine nicht gerechtet -  Schäden von 
mindestens 7 , 7  Millionen Mark entstanden. In Erkenntnis dieser 
großen Verluste, die den Schweinebeständen insbesondere durch 
die Dyssentherie ständig drohen, haben wir wiederum Koopera
tionspartner gesucht, um in einem Neuererkollektiv und durch 
zusätzliche Arbeit ein Medizinalfutter zur Prophylaxe und 
Therapie der Durchfallserkrankungen bei Schweinen zu ent
wickeln, und wir haben diesen Partner in der Arzneimittel 
Industrie, den praktizierenden Tierärzten, Kreistierärzten 
und einer ganzen Zahl von volkseigenen Gütern und LPG gefunden. 
Bereits heute kann gesagt werden, daß das von uns in diesem 
Neuererkollektiv in Gemeinschaftsarbeit entwickelte Medizinal
futter, das inzwischen zum Patent angemeldet is t , in der Er
probung im Groben etwa folgende Ergebnisse erzielt hat:
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Auftretende Durchfälle werden in längstens 36 Stunden gestoppt, 
die Futteraufnähme der erkrankten Tiere wird nicht oder nut 
unwesentlich vermindert, und damit verbessert sich die Mast- 
taxzunahme sofort wieder. Abgänge durch Tod gingen durch den 
Einsatz des Medizinalfutters auf 1 % zurück, und die Mast
zeitverlängerung S M h ö c h s t e  ns mit 1-3 Tagen ein. Damit werden 
die genannten Verluste weitgehend verhindert, und die Schweine
produktion erfährt eine wesentliche Erhöhung der Produktivität

Wir haben bereits in der ersten Erprobungsphase vor ein bis 
eineinhalb Jahren 5 Byssentheriebestände saniert, denen durch 
unser Futter Verluste erspart wurden, die je nach Größe der 
Betriebe und Umfang der Erkrankungen zwischen 6000 und 670 000 
Mark pro Jahr gelegen hätten.

Inzwischen sind zahlreiche Betriebe in unsere Versuche einbe
zogen worden, und wir haben es uns zum Ziel gesetzt»unäere 
Arbeiten so abzuschließen, daß sie zum ¥111. Parteitag der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands der Industrie zur 
Aufnahme der Produktion übergeben werden können. Wir schätzen 
den volkswirtschaftlichen Nutzen von 1 Kg dieses Ityssentherie- 
futters mit mindestens 60 Mark ein. Bei einem veranschlagten 
Jahresbedarf von derzeit 1000 t wäre das bei sinnvollem Einsatz 
ein Nutzen von mehr als 60 Millionen Mark jährlich für unsere 
Volkswirtschaft.

Lassen Sie mich noch einmal zum Ausdruck bringen - und nur das 
konnte der Sinn meines Diskussionsbeitrages sein -, daß die 
Gemeinschaftsarbeit für den progressiven Wissenschaftler 
die conditio sine qua non geworden ist, daß wir alle unsere 
Erfolge, die ich Ihnen kurz schildern durfte, eben einzig 
und allein der Tatsache verdanken, daß wir uns zur Gemeinschafts 
arbeit fanden, die uns Höchstleistungen ermöglichte.

Nur mit Höchstleistungen werden wir die Ubereigenheit der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung beweisen und zugleich 
für unsere Bevölkerung einen maximalen Zuwachs an Nationalein
kommen erreichen.
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Mit unserem in Gemeinschaftsarbeit begründeten Wirken für die 
Vollendung des Sozialismus in unserem Vaterland, mit solchem 
Handeln, aus dem die Kraft unserer sozialistischen Republik 
immer weiter wächst, tragen wir zur Gemeinschaft unseres gan
zen Volkes, aber auch zur Stärkung der demokratischen Kräfte 
in aller Welt bei.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir danken für diesen Beitrag, rö spricht nun Unionsfreundin 
Helga Czichorowskyo Anschließend spricht Unionsfreund Prof. 
Dr. Ullmann.

-96-
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Unionsfreundin Helga C z i c h o r o w s k y :

Liebe Freundei
In einigen Wochen begehen wir den 25* Jahrestag und den VIII. 
Parteitag der Sozialist!sehen Einheitspartei Deutschlands. 
Große Erfolge auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
beweisen die Richtigkeit unseres Weges der sozialistischen 
Bündnispolitik, den wir mit allen demokratischen Kräften im 
der Nationalen Front unter der bewährten Führung der Partei 
der Arbeiterklasse gegangen sind.

Die Beschlüsse unseres 12. Parteitages und die Wegweisung des 
14. und 15* Plenums des Zentralkomitees der SED stellen uns 
die Aufgaben, unseren Friedensstaat, die Deutsche Demokrati
sche Republik, auf allen Gebieten weiter zu stärken. Dabei 
stehen wir unzerstörbar in Freundschaft mit der Sowjetunion 
un den anderen sozialistischen Staaten. Wir sind uns bewußt?
daß wir ständig zu arbeiten haben, um das sozialistische 

Staatsbemußtsein unter allen Mitgliedern und parteilosen 
Christen weiter zu entwickeln /und zu festigen. Das ist unser 
entscheidender Beitrag zur Stärkung der Republik.

-  9 7  -
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Dazu ist erforderlich, daß alle unsere Ortsgruppen im Kreisverband 
Aschersleben den gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Immer wieder 
haben wir die Erfahrung gemacht, daß dort die größte Initiative 
entwickelt und die höchsten Leistungen vollbracht wurden, wodurch 
unser politisch-erzieherisches Wirken kontinuierlich an der Ent
wicklung und Festigung eines hohen sozialistischen Staatsbewußt
seins unserer Mitglieder gearbeitet wurde. Wir f anden vielfäl
tig bestätigt, daß Unionsfreunde aus den ehemals mittelständichen 
Schichten dann innerlich frei wurden für den Weg der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit, wenn sie ihre Vorbehalte hinsichtlich 
iher Perspektive im Sozialismus überwunden hatten. Die Festigung 
des Staatsbewußtsein befähigte unsere Freunde auch, die Zusammen
hänge zwischen den politischen Erfordernissen durch die Konfron

tation mit dem aggressiven westdeutschen Imperialismus und den 
Bemühungen zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Vater
landes besser zu erkennen. Das haben die Ergebnisse der Jahres
hauptversammlungen bewiesen.

Das Auftreten unser Unionsfreunde in den Jahreshauptversammlungen 
machte eindrucksvoll deutlich, daß das sozialistische Staatsbe
wußtsein unserer Freunde gewachsen ist und daß es gepaart ist 
mit hervorragenden ökonomischen Leistungen. Aber die Freunde 
setzen sich auch sehr kritisch mit Meinungsäußerungen auseinander, 
die zeigen, daß noch nicht alle unsere Mitglieder diese Schritte 
gegangen sind.

Es wird eine Schlußfolgerung sein, daß wir noch mehr als in der 
Vergangenheit unsere Mitgliederversammlungen und das politische 
Studium zu Aussprachforen gestalten müssen, daß wir mit viel 
Geduld, mit viel Einfühlungsvermögen, unter Berücksichtigung des 
Bewußtseinsstandes undder Situation der jeweiligen Ortsgruppe, 
diese Probleme in der nächsten Zeit weiter diskutieren, weil wir 
ja alle überzeugen, weil ja alle von bestimmten Hemmungen befreien 
wollen, die manchen daran hindern, mit vollem Bewußtsein unsere 
neue, sozialistische Ordnung mit zu gestalten.
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Wie kann das nun geschehen?

1. Wir müssen unseren Unionsfreunden klarmachen, wie notwendig 
die wissenschaftliche Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten der ge
sellschaftlichen Entwicklung ist.

2, Wir müssen uns bemühen, allen Parteimitgliedern ein Perspektiv
bewußtsein anzuerziehen.

Wesentlich ist dabei natürlich vor allem eines: Eine solche 
Denkweise fällt niemandem von allein zu. Sie verlang heben der 
Kenntnis der Gesetzmäßigkeiten unserer Entwicklung die unmittel
bare und bewußte Teilnahme an der Lenkung und Leitung unseres 
Staates,

Um den Prozeß der Entwicklung des Staatsbewußtseins zu leiten, 
haben die Vorstände unserer Partei im Bezirks Halle begonnen, 

in ihrer Arbeit immer mehr von einer Einschätzung des Bewußtseins
standes der Unionsfreunde auszugehen; denn immer dort, wo die 
politisch-ideologische Arbeit mit den Freunden ungenügend war, 
kam bei Untersuchen zum Vorschein, daß diese auch ihren gesell
schaftlichen Auftrag ungenügend erfüllten.

In unserem Kreisverband Aschersleben können bei Unionsfreunden, 
die regelmäßig und zum Teil seit längerer Zeit an unserem 
politischen Studium teilnehmen, sehr erfreuliche Ergebnisse 
feststellen. Im Vergleich zu früher gehen sie den zur Diskussion 
stehenden Fragen viel tiefer auf den Grund. Ihr Urteil ist sichere:] 
geworden, und sie haben einen festen politischen Standpunkt, den 
sich auch in der Öffentlichkeit entschieden vertreten. Ihre Mit
arbeit in den Stadtverordenteten Versammlungen, im Kreistag, 
in den Ausschüssen der Nationalen Front und in anderen Funktionen 
wird deshalb hoch geschätzt. Von ihnen weiß man aber auch an 
ihrem Arbeitsplatz, daß ihr Bekenntnis zu unserem Staat aufrichtig 
ist und daß sie stolz darauf sind, Mitglied der Christlich- 
Demokratischen Union zu sein.

So haben unsere Unionsfreunde Kohleppel, Weiß und Professor 
Dr. Nolte der Ortsgruppe Aschersleben wesentlichen Anteil daran,
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daß der Wohnbe..irksausschuß 14 nicht nur weiter an der Spitze 
im Stadtgebiet liegt, sondern auch als Musterwohnbezirk im 
Bezirksmaßstab gilt, Wir können auch mit Befriedigung feststellen, 
daß in einigen anderen Wohnbezirken eine Aufwärtsentwicklung 
zu verzeichnen is t ,  an der unsere Unionsfreunde wesentlichen An
teil haben.

Erwähnenswert wäre auch die Arbeit in der PGH "Neues Deutschland", 
So hat sie zum Beispiel den vorgesehenen Plan von 3 900 000 M 
mit 5 694 000 M, d,h, mit 146 Prozent erfüllt. In dieser PGH, 
die von unserem Unionsfreund Hothe geleitet wird, werden auch 
alle Möglichkeiten zur Qualifizierung genutzt. Die Zivilvertei
digung ist ebenfalls vorbildlich organisiert. Schließlich sei 
auch erwähnt, daß die PGH den in ihrem Territorium liegenden 
Wohnbezirksausschuß sehr gut unterstützt.

Diese guten Ergebnissen, die letztlich nur durch intensive poliü- 
tisch-ideologische Arbeit möglich waren, müssen nochverallgemei
nert werden. Das bedeutet, daß wir noch mehr als bisher das 
politische Studium in den Mittelpunkt rücken müssen.

Mich selbst regte es an, einen Mittelstufenlehrgang an der 
Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" zu besuchen, um weiter 
zu lernen. Einige Unionsfreunde auch unseres Kr eisVerbandes 
sehen nämlich in erster Linie die fachlichen und beruflichen Auf
gaben der Zukunft, sie übersehen leider all zu oft die gesell
schaftlichen und politischen Anforderungen. Sie kommen zu dem 
Schluß, für sie habe die berufliche Qualifizierung den Vorrang, 
und übersehen damit den gesellschaftlichen Charakter ihrer Arbeit, 
Ich bin jedoch der Meinung, wenn ich mich politisch qualifiziere, 
gewinne ich gleichzeitig für den Beruf neue Erkenntnisse, die 
mich persönlich zu höhere Leistungen bewegen. Ich konnte, da 
ich das politische Rüstzeug an unserer ZSS erhalten habe, unserem 
im vergangenen Jahr neugewählten KreisVorstand wertvolle Hinweise 
für die künftige Leitungstätigkeit geben, was mir vorher in dem 
Maße nicht möglich war.

Als wichtigste Erkenntnis, die ich aus meinem Lehrgang mitge
nommen habe, erscheint mir die politisch-ideologische Auseinander-
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Setzung, die nur im Kollektiv zur Lösung führen kann, und gerade 
deshalb fällt dem politischen Studium diese entscheidende Aufgabe 
zu,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Jetzt bitte ich Unionsfreund Professor Dr. Ullmann, das Wort zu 
nehmen; ihm folgt Unionsfreund Schnieber.

Unionsfreund Professor Dr« U l l m a n n  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die Bezirksvorstände unserer Partei beringen um eine ständig 
höhere Qualität ihrer Leitungstätigkeit« Dieser Prozeß wird 
zweifellos von den Erkenntnissen und Forderungen des Präsidiums
beschlusses zur ideologischen Unterstützung der sozial stischen 
Gemeinschaftsarbeit ganz entscheiden gefördert. Das ist so, weil 
ohne bewußte Anwendung der inhaltlichen und methodischen Prinzipien 
sozialistischer Gemeinschaftsarbeit wirklich demokratische und 
zugleich wissenschaftlich fundierte Leitungsentscheidungen, zumal 
unter dem Systemaspekt, nicht mehr möglich sind«

Aufh der Bezirksvorstand Halle und sein Sekretariat haben sich 
deshalb im energischen Bestreben, bestehende Leitungsmängel 
schrittweise zu überwinden, von den richtungweisenden Forderungen 
des Präsidiumsbeschlusses leiten lassen. Wir haben bestimmte 
Schwerpunktbereiche unserer Leitungstätigkeit, deren Qualität 
offenkundig mangelhaft war und zum Teil noch ist, einmal unter 
dem Aspekt betrachtet, ob sich darin auch eine ungenügende und 
besonders eine ungenügende Beachtung der Wesensmerkmale sozialisti
scher Gemeinschaftsarbeit wider spiegelt und in-wie-weit folglich 
die Aussgageben des Präsidiumsbeschlusses nicht genügend genützt 
worden sind und werden.

101
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Daraus ergeben sich für uns interessante Erkenntnisse, die ich 
an drei ausgewählten Wesensmerkmalen des Präsidiumsbeschlusses, 
bezogen jeweils auf einen konkreten Schweipunkt unserer Lei
stungstätigkeit, veranschaulichen möchte.

Erstens: Wir hatten zunächst davon auszugehen, daß es oberstes 
Wesensmerkmal und Kemanliegen des Präsidiumsbeschlusses ist - 
wie wir auch vorhin im Bericht wieder gehört haben und wie auch 
die Überschrift des Beschlusses ausdrücklich formuliert -, 
primär auf die ideologische Unterstützung der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit zu orientieren. Mir die um sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit ringende Leitungstätigkeit eines Bezirks
vorstandes kann das nur heißen eine Präzisierung und immer neue 
Grundorientierung des Leitungsgeschehens durch ständige Besin
nung und Rückbesinnung auf die politisch-ideologischen Grund
fragen unseres bündnispolitischen Engagements.

Liese Priorität der ständigen politisch-ideologischen Besinnung, 
also auch zum Beispiel des ständigen Auslotens der politisch- 
ideologischen Substanz der Beschlüsse des Hauptvorstandes und 
seiner Organe, war im Bezirksvorstand nicht genügend ausgeprägt, 
und dieser Zustand ist auch bis heute noch nicht völlig über
wunden, trotz großer Fortschritte. Der wesentlichste Mangel 
lag also im Fundament unserer Leitungstätigkeit selbst, und 
er spiegelte sich besonders deutlich - wenn ich das hier konkret 
sagen darf - in den von uns gefaßten Beschlüssen wider, insofern 
etwa zum Beispiel eine bedenkliche Überbetonung der politisch
organisatorischen Leitungsproblematik auf Kosten der wegwei
senden politisch-ideologischen bzw. politisch-erzieherischen 
Orientierung eingetreten war.

Ich darf hier einfügeny:®aß freilich auch keine Unterschätzung 
der präzisen organisatorischen Vorstandsarbeit zugelassen werden 
darf, hat Wolfgang Heyl zur X. Hauptvorstandssitzung sehr nach
drücklich nachgewiesen.

Wir haben also aus der notwendigen Priorität der politisch- 
ideologischen, politisch-erzieherischen Arbeit entsprechende
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Schlußfolgerungen gezogen und - wie es auch das Grundanliegen 
des Präsidiumsbeschlusses ist - jede Parteiaktivität und 
jegliches Leitungsgeschehen -unter das Prihzip ihrer ständigen 
politisch-ideologischen Fundierung gestellt» Konkret sieht 
das so aus, daß also keine Vorstandssitzung, gleich auf wel
cher Leitungsebene im Bezirksverband, keine Sekretariatssitzung, 
keine Kreissekretär-Dienstbesprechung usw. verzichtet auf eine 
gründliche ideologische Orientierung, auf Diskussionen zu 
politischen Grundfragen unseres gesellschaftlichen Auftrages.

Daß sich das konsequente Befolgen dieses Prinzips nun auch auf 
eine spürbare Verbesserung der notwendigen ständigen Analyse 
zum Bewußtseinsstand -unserer Mitglieder auswirkt, wie das 
eben auch die Freundin Czichorowsky angedeutet hat, ist klar, 
denn auch die Basis der analytischen Arbeit wird nur durch 
Gemeinschaftsarbeit breit genug, und vor allen Dingen ist es 
nur durch Gemeinschaftsarbeit möglich, zu aussagekräftigen 
Materialien zu kommen und Verallgemeinerungen zu treffen. Das 
heißt, wir müssen angesichts dieser notwendigen breiten Basis 
auch möglichst viele erfahrene Freunde einbeziehen.

Und das führt zum zweiten Wesensmerkmal sozialistischer
Gemeinschaftsarbeit in der Leitungstätigkeit, daß sie nämlich 
auf die Ideen, Erfahrungen und Aktivitäten einer höchstmöglichen 
Zahl von Mitarbeitern angewiesen ifct, daß sich also Gemeinschafts' 
arbeit in der Leitungstätigkeit eines Vorstandes, zumal eines 
MnmmmmmmmtmmdiBffl Bezirksvorstandes, nur durch Einbeziehung vieler 
sachkundiger ehrenamtlicher Freunde überhaupt erst konstituie
ren kann. Wir erkannten hier besonders deutlich, daß diese 
Reserven für unsere Leitungstätigkeit bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft waren, ja daß wir sie auch jetzt noch nicht voll 
auszunutzen verstehen.

Man muß hier bedenken, daß eben Kollektivität des Bezirksvor
standes allein noch nicht genügt, daß es damit nicht getan ist, 
so gut schon diese Kollektivität des Bezirksvorstandes als 
solchen ausgeprägt sein kann. Die Kollektivität des Bezirks
vorstandes für sich allein, verehrte Freunde, ist gleichsam nur
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eine horizontal wirkende Entwicklungsstufe und Vorbedingung 
für sozialistische Gemeinschaftsarbeit. Aber sie muß sich 
doch - und dann wird es eigentlich erst umfassend Gemeinschafts
arbeit - sozusagen vertikal, das heißt hinunter in die Kreis
vorstände, auswirken, eine Wirkung, mit der erfahrungsgemäß 
der echte Leitungserfolg eines Bezirksvorstandes steht oder 
fällt, haben wir es doch hier mit der viel entscheidenden 
Dialektik der leitungsfördemdeen Wechselbeziehungen von oben 
nach unfcen und umgekehrt zu tun, also auch der wechselseitigen 
Befruchtung mit LeitungsentScheidungen zwischen den Vorständen 
der verschiedenen Leitungsebenen, also zwischen den sogenannten 
nachgeordneten Vorständen und den übergeordneten Vorständen.

Politische Leitungstätigkeit heißt auch, einander zuzuarbeiten, 
einander zu ergänzen, vor allem sich gegenseitig ständig zu 
informieren, und die hier wirkende Wechselseitigkeit ist im 
Grunde erst ein Merkmal der Gemeinschaftsarbeit. Mit einer 
Negierung etwa des Prinzips des demokratischen Zentralismus 
hat das natürlich nichts zu tun, ganz im Gegenteil.

Vermag aber - wie es vielfach lioch der Pall ist - diese Dialek
tik zwischen den Leitungsebenen nicht zu wirken, so hemmt dies 
die Entwicklung echter sozialistischer Gemeinschaftsarbeit 
zwischen den Vorständen der verschiedenen Leitungsebenen, was 
auch im Präsidiumsbeschluß vom Prinzip her bewiesen wird.

Aber diese Leitungsfördernde oder - wie ich mich eben gar nicht 
so falsch versprochen habe - leistungsfördernde Dialektik wirkt 
eben nicht, wenn ein Bezirksvorstand, wie ehedem bei uns, 
eben gerade noch beschlußfähig ist. Man kann das jetzt auch 
sinnvoll anwenden auf die Beschlußfähigkeit der Ortsgruppen
vorstände in den Jahreshauptversammlungen. Sie wirkt nicht, 
wenn die Vorstandsmitglieder zu wenig an die Basis kommen.
Ich denke hier an die kritischen Bemerkungen im Bericht über 
die mangelnde Teilnahme von Bezirksvorstandsmitgliedem an den 
J ahre shaup tv e rs ammlunge n.
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Diese Dialektik wirkt auch nicht - und das ist ein sehr inter
essanter Sachverhalt, dem ich hier der Zeit wegen nicht näher 
nachgehen kann wenn zum Beispiel keine Beschlußkontrolle 
vorliegt und ähnliches.

Der Bezirksvorstand Halle ringt deshalb besonders nach der 
X. Bezirksdelegiertenkonferenz auch darum, mit den Kreisvor
ständen und den Ortsgruppenvorständen allmählich zu sozialisti
scher Gemeinschaftsarbeit zu gelangen. Es darf hier trotz man
cher Rückschläge insgesamt gesehen von einer deutlichen Vor
wärt sentwicklung gesprochen werden.

Besonders hat sich das bei der Anleitung, bei der Vorbereitung, 
Hilfe und Kontrolle der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
gezeigt. Hier vermochten wir bereits inhaltliche und methodische 
Wesensmerkmale sozialistischer Gemeinschaftsarbeit zu praktizie
ren. Die Zahl der mithelfenden, der mit vorbereitenden Mitglie
der hat sich zum Beispiel dadurch erheblich gesteigert. Aber 
es gibt bei uns noch Leitungsaufgaben - wir haben das klar erkannt 

bei deren Lösung wir erfahrene Unionsfreunde noch nicht in 
genügender Zahl einbeziehen, und es ist klar, verehrte Preunde, 
daß sich gerade dieser Mangel auf die Qualität weiterer wich
tiger Parteiaufgaben direkt oder indirekt auszuwirken vermag.

Dies ist zum Beispiel der Pall bei der wichtigen Leitungsauf
gabe, geistigen Vorlauf zu schaffen, also zur gemeinschaftlichen 
vorausschauenden Leitungstätigkeit zu kommen, eine Porderung, 
die eben nur durch eine hohe Qualität sozialistischer Gemein
schaftsarbeit zu erfüllen ist.



Be//thi 105

Weiterhin haben wir in unserer Leitungstätigkeit erfahren 
müssen, daß fehlende oder nicht ausgereifte Gemeinschafts
arbeit die Qualität des Informationsgehaltes und des Infor
mationsflusses ebenso stark beeinträchtigen wie die Effek
tivität der sinnvollen, schöpferischen, auf unsere Aufgaben 
angewandte Einbeziehung von Beschlüssen der territorialen 
Ebene etwa.

Hier muß gesagt werden: Eine gute Zusammenarbeit mit den 
staatlichen und gesellschaftlichen Kräften ist ja überhaupt 
undenkbar ohne Gemeinschaftsarbeit. Sie ist mit ihr im Grunde 
unter diesem Aspekt identisch.

Von besonderer Wichtigkeit ist aber zweifellos sozialistische 
Gerneinscbtftsarbeit - und der Präsidiumsbeschluß ist daher 
für diesen Bereich stark akzentuiert - für die Leitungstätig
keit unserer Vorstände in wirtschaftspolitischen,HRÄ im 
ökonomischen Bereich. Wir alle wissen, zwar erschöpft sich 
der Beschluß - wie auch heute wieder zum Ausdruck gebracht 
wurde - unter dem wirtschaftspolitisch-ökonomischen Aspekt 
nicht, weil der Beschluß die alles durchdringende Wirkung der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit bis hin zu ihrer persönlich- 
keits- und kollektiventfaltenden Kraft im Rahmen sozialistischer 
Menschenführung zu fassen versucht. Dieser steht aber nicht 
im Widerspruch zur notwendigen besonderen Akzentuierung des 
Präsidiumsbeschlusses auf die wirtschaftspolitische und öko
nomische Aktivität unserer Vorstände.

Hier stehen wir vor den drei Wesensmerkmalen, ohne deren Anwen
dung unsere Bezirksvorstände ihrer volkswirtschaftlichen Mit
verantwortung nicht mehr voll gerecht werden könnten.

Auf unsere Leitungstätigkeit im Bezirksvorstand Halle haben wir 
es so angewandt, daß wir die wirtschaftspolitische Arbeit mög
lichst langfristig, vorausschauend und territorial bezogen 
zu bewältigen suchen. Auoh dies sind methodische Kriterien so
zialistischer Gemeinschaftsarbeit. Hier konnten der Bezirks-
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Vorstand Halle und sein Sekretariat weitere sichtbare Fort
schritte in der Leitungstätigkeit erzielen, wobei sich der 
Präsidiumsbeschluss vom 20. 1. 1970 als ein hilfreiches Ar
beitsmaterial erwiesen hat.

Es gelang dem Bezirksvorstand, die genossenschaftlichen, staat
lich beteiligten und privaten Betriebe, soweit dort Unions
freunde oder unserer Partei nahestehende Freunde leitende 
Funktionen ausüben, weitestgehend zur gleichberechtigten Part
nerschaft mit Kombinaten und volksiegenen Betrieben hinführen 
zu helfen.

Im Beschluß waren auch im Zusammenhang mit den Aussagen der 
wissenschaftlichen Konferenz in Burgscheidungen im September 
1970 sehr gründlich die Vorstands- und Sekretariatssitzungen 
usw. ausgewertet worden. Die daraus für die teritoriale Situa
tion unseres Bezirkes Halle gezogenen konkreten Sohlüsse wurden 
in vielfältigen, differenzierten Gesprächen und spezifischen 
Beratungen mit Unionsfreunden, die wirtschaftspolitische Ver
antwortung tragen, diskutiert.

Diese Aussprachen förderten die Klarheit darüber, daß - aus
gehend von der gewonnenen ideologischen Abklärung - ökonomische 
Sachverhalte, Formen und Inhalte der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit letztlich der Erhöhung der Effektivität der Be
triebe und damit unserer Volkswirtschaft zu dienen haben. Wir 
durften dabei mit Freude und Genugtuung erleben, daß sich diese 
Überzeugungsarbeit, so zeitraubend sie damals, nach Erscheinen 
des Präsidiumsbeschlusses auch war, dann allerdings ausge
zahlt hat, als es galt, dem doch etwa gleichen Personenkreis 
die Forderungen des 14.» 15* Plenums und der 19« Volkskammer
sitzung zu erläutern.

Ein vom Bezirksvorstand territorial bezogener Maßnahmeplan ging 
wiederum vom Prinzip der primären ideologischen Arbeit aus.
Mit guten Erfolgen wurde die wirtschaftspolitische Bereitschaft 
zur Durchsetzung ihrer Forderungen bei unseren Freunden ge
stärkt, wobei — wie wir alle wissen,— noch viel zu tun übrig 
bleibt, was auch vorhin im gegebenen Bericht angedeutet worden
ist.
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Es gibt in unserem Bezirksverband hervorragende Beispiele 
unserer Unionsfreunde Komplementäre, Handwerker usw., die 
nicht nur den notwendigen Maßnahmen verständnisvolle Bereit
schaft entgegengebracht haben, sondern die darüber hinaus ihre 
volkswirtschaftlichen Leistungen erhöhten, profilierten und 
dem Export dienstbar machen, also im Grunde auch den Präsidiums
beschluß vom 20.1.1970 mit Leben erfüllen.

Dies zeigte sich vor allem anläßlich unserer Besuche bei Messe
ausstellern unseres Bezirksverbandes Halle in eindrucksvoller 
Weise. Ich darf hierfür nur ein Beispiel anführen: Unser 
Unionsfreund Rolf Ermes, Komplementär eines Spezialbetriebes 
für Spiegellacke und Spezialmaschinen für Glasbearbeitung in 
Bernburg, hat als Mitglied der Erzeugnisgruppe eine exakte 
Abstimmung vorgenomraen mit dem wichtigen Ergebnis, daß er mit 
seinem Betrieb für den gesamten RGW-Raum ein Hersteller eines 

s pezifischen Spiegellackes geworden ist. Dieses Produkt ermög
licht es, daß nun die Betriebe der DDR, die Autoscheinwerfer 
hersteilen, Reflektoren verwenden können, deren Qualität Welt
spitze darstellt. Sie wurden als Messeneuheit auf der Messe 
bereits angeboten. Große Beachtung haben sie dort bei den Zu
lieferern unserer volkseigenen Betriebe gefunden, z.Beispiel 
dem VEB Elektrik Ruhla, da diese Betriebe jetzt in der Lage 
sind, erhöhte Exporte zu tätigen.

Das Bezirkssekretariat konnte dem Unionsfreund Ermes und weite
ren unserer Partei angehörenden Messeausstellern Dank und Aner
kennung aussprachen. Dieses Beispiel und viele andere, die hier 
angeführt werden könnten, beweisen, daß sich unsere in wirt
schaftspolitischer Verantwortung stehenden Unionsfreunde fiirer 
hohen Verpflichtung als Zulieferer für die volkseigenen Betrie
be voll bewußt sind, daß sie also Bündnistreue gegenüber der 
führenden Arbeiterklasse und ihrer Partei durch die schöpfe
risch-produktive Tat beweisen und folglich das Wesen soziali
stischer Gemeinschaftsarbeit unter volkswirtschaftlichen 
Aspekten zutiefst verstanden haben. Sie demonstrieren also in 
ihrem spezifischen Arbeitsbereich jene sozialistische Gemein
schaftsarbeit, verehrte Freunde, worum sich ein Bezirksvorstand 
unserer Partei in umfassenderer und prinzipiellerer, alle
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Leitungsbereiche umgreifender Weise zu bemühen hat.

Damit komme ich auf die grundsätzliche Präge des Präsidiums
beschlusses und die Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes 
zurück, indem ich drei abschließend zusammengefasste Schluß
folgerungen für unsere weitere Leitungstätigkeit in Halle ziehen 
möchte.
1. Ausgangspunkt für praktische und wirksame weitere Maßnahmen 

der Leitungstätigkeit unseres Bezirksvorstandes kann nur
sein, wie es der Beschluß selbst tut, daß immer wieder ideolo
gische Klarheit geschaffen wird in allen Fragen der praktischen 
Parteiarbeit, daß also unter diesem Prinzip auch die hteoretischen 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse sozialistischer Gemein
schaftsarbeit immer aufs neue gegenständ unserer Besinnung 
sein müssen.

2. Es gilt mehr denn Je, was im Beschluß des Präsidium vom 
20.1.1970 festgestellt wird: Maßstab für die Erfolge der

Leitungstätigkeit unserer Vorstände ist die Durchsetzung des 
Prinzips "Jeder trägt die gesellschaftliche Verantwortung im 
Rahmen der Bündnispolitik". Sozialistische Demokratie, das 
heißt sozialistische Gemeinschaftsarbeit, verlangt von unseren 
Bezirksvorstäbden die Einbeziehung eines Jeden. Sie ist in 
dialektischer Wechselwirkung Voraussetzung und Ergebnis dieser 
Einbeziehung zugleich.

3. Ein Bezirksvorstand unserer Partei trägt somit für die Durch
setzung der Forderungen des Präsidiumsbeschlusses vom 20.1.

1970 nach wie vor eine hohe Verantwortung. Er ist den ständig 
komplizierter werdenden Leitungsaufgaben nur dann gewachsen, 
wenn ihm der volle Durchbruch zu Methoden der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit gelingt. Das gilt für alle Teilbereiche 
im Gesamtsystem der Leitungsfunktionen eines Bezirksvorstandes, 
die von der Einheit politisch-ideologischer, politisch-organi
satorischer und ökonomischer Aufgabenstellung umfaßt werden.
Er gilt für diese Einheit selbst.

108 a
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Der Präsidiumsbeschluß vom 20.1.1970 war und ist, das xxg± darf 
ich hier abschließend feststellen, eine äußerst wertvolle Hilfe 
für unsere Vorstandsarbeit, wir müssen nur verstehen - und 
dann wird sie es umso mehr sein r , »och besser zu lernen, 
den Beschluß wirklich anzuwenden.

Ich danke Ihnen !

(Beifall)

T&mgsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g s
Wir treten jetzt in eine Pause ein. 11.3o Uhr spricht als
erster Unionsfreund Schnieber.

( P a u s e )
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Liebe Freunde, ich bitte Platz zu nehmen.
Wir haben noch sehr zahlreiche Wortmeldungen vorliegen.
Ich bitte deshalb alle Unionsfreunde, die jetzt das Wort» neh
men, sich so zu konzentrieren, daß noch recht viele zu Woert 
kommen können.

Wir werden 13*00 Uhr schließen und das Essen einnehmen.

Jetzt bitte ich den Unionsfreund Schnieber das Wort zu nehmen.
Ihm folgt Unionsfreund Günter Wirth.

Unionsfreund S c h n i e b e r  :
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Der nun fast abgelaufene Zeitraum der Jahreshauptversammlungen 
1971 war auch im Bezirksverband Suhl selbstverständlich eine 
Phase angestrengter, aber wir glauben auch ergebnisreicher Partei
arbeit in diesem Jahr.

Grundgewiß, daß ich hier versichere, daß alle Vocrstände in 
unserem Bezirksverband bemüht waren, eine planmäßige und ziel
gerichtete politisch-erzMierische Arbeit mit unseren Unions
freunden und auch mit parteilooen christlichen Bürgern zu lei
sten.

Gestatten Sie mir b itte, zu einem speziellen Teilgebiet auf 
unserer Arbeit einige G4 Gedanken darzulegen. Im Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU im Jahre 1971 heißt es u. a . ;
"Stärkung der DDR bedeutet, alle Mitglieder und uns nahestehende 
parteilose christliche Bürger für die weitere Festigung der Ge
meinschaft aller Volkskräfte in der Nationalen Front unter Füh
rung der Arbeiterklasee und ihrer Partei zu gewinnen. Daraus 
ergibt sich für unsere Vorstände die Aufgabe, die Erkenntnis 
zu fördern, daß bei der Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft die Führungsrolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei mit objektiver Gesetzmäßigkeit zunimmt und daß zu
gleich die Mitverantwortung unserer Partei für das gesellschaft
liche Ganze weiter wächst.
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Liebe Unionsfreunde!
Allen Fragen, die bei unseren Mitgliedern im Zusammenhang mit 
dem gesetzmäßigen Wachstum der führenden Rolle ..<> (der Dis
kussionsbeitrag wird wegen Unpäßlichkeit des Sprechers abge
brochen. )

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Als nächster spricht Unionsfreund Günter Wirth.

Unionsfreund Günter W i r t h  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Zeit und Ort unserer Beratungen legen es nahe, an den großen 
deutschen Schriftsteller Heinrich Mann zu erinnern. Morgen 
begehen wir seinen 100. Geburtstag, und hier in Dresden war er 
1889 und 1890 als Buchhändler tätig.

Aber diese mehr zufälligen Momente sind es natürlich nicht, die 
es rechtfertigen würden, in einem kurzen Diskussiionsbeitrag 
vor dem Hauptvorstand unserer Partei auf die Bedeutung des Dich' 
ters zurückzukommen. Worum es bei der Würdigung Heinrich Manns 
hier und heute geht, ist vielmehr der Gesichtspunkt, den Walter 
Ulbricht im Januar dieses Jahres bei der Konstituierung des 
Heinrich-Mann-Komitees geäußert hat. Walter Ulbricht sagte da
mals: "Wir wollen vor allem sein humanistisches Vermächtnis, 
seinen beispielhaften Übergang vom bürgerlichen zum sozialiti- 
schen Humanismus für unsere gesellschaftliche Praxis prooduktiv 
machen •.•!"

Und er fügte hinzu: " Seine noch im hohen Alter gemachten Er
fahrungen verbanden Heinrich Mann stärker als je zuvor mit dem 
eigenen Volk und seinen illegalen antifaschistischen Kämpfern. 
So wurde er folgerichtig von uns zum Voorsitzenden des Aus
schusses zur Vorbereitung einer deutschen Volksfront in Paris 
im Jahre 1930 vorgeschlagen. Kommunisten, Sozialdemokraten, 
bürgerlich humanistische und christliche Hitlergegner vereinten 
sich in diesem Ausschuß und gaben gemeinsam Heinrich Mann ihr 
Vertrauen."
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In der Tat: Wenn man die agitatorischen und essayistischen Ar
beiten Heinrich Manns aus den Jahren 1936 bis 1939 durchsieht - 
und nur auf sie will ich hier hinweisen - wird man finden, mit 
welchen Intensität dieser deutsche Dichter um die Einheit der 
antifaschistischen Volksfront, um ihren Ausbau und ihre Festi
gung gekämpft und wie er den Zusammenhang zwischen der Einigung 
der Arbeiterbewegung und dem Kampf der Volksfront hergestellt 
hat.

1939 erklärte er in einer Stellungnahme: "Die Einheit der Arbei
terklasse is t  nootwendig, damit Hitler stürzt. Nur die geeinte 
Arbeiterklasse is t  eine Macht. Geeint sammelt die Arbeiterklasse 
alle Deutschen gegen die faschistische Diktatur. Die Befreiung 
Deutschlands wird einzig verbürgt durch die Einheit seiner Ar
beiterklasse. "

Von dieser Prämisse her ist all das zu beurteilen, was Heinrich 
Mann zur Mitarbeit der Christen am antifaschistischen Kampf und 
am Ringen der Volksfront gesagt hat.

So formulierte er ebenfalls 1939: "Die Kommunisten sind von der 
Demokratie überzeugt, in Deutschland wie überall, Die Katholi
ken, ihre volkstümlichen Massen, haben begriffen, daß die Frei
heit ihres Glaubens einzig verbürgt wird durch ihr Zusammen
gehen mit allen freiheitlichen Kräften."

Und in einem Aufruf: "Ihr alle!"  von 1939 heißt es: "Der deut
sche Freiheitskampf hat begonnen. Es führen ihn alle , die drau
ßen ihr Leben wagen, aber ebenso alle , die im Lande ger Gewalt 
widerstehen. Gedenken wir der deutschen Arbeiter, die auf neue 
Art gewerkschaftlich kämpfen gelernt haben. Gedenken wir der 
christlichen Gewissenskämpfer!"

Heinrich Mann analysierte sehr genau alle ihm zugänglichen Ma
terialien, Äußerungen von Militärpfarrern wurden von ihm ebenso 
herangezogen wie Predigten und Kanzelabkündigungen von Erz
bischof Faulhaber, die er nicht nur negativ bewertete.
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alle

Anschaulich und parteilich ging der Schriftsteller auf/Einwände 
gegen die Volksfront ein. In seiner wohl bedeutendsten Arbeit 
aus jener Zeit, "Kampf der Volksfront", schrieb er:
"Der Kampf der Volksfront umfaßt die Abwägung jedes Für und Wi
der, die Gerechtigkeit und Geduld hinsichtlich aller ihrer 
Freunde, der schon gewonnenen und derer, die es werden können. 
Katholiken haben gesagt und geschrieben, daß der wirkliche 
Schmied der Christusfront der Nationalsozialismus ist, ’der 
Feind, der noch verderblicher ist als der Kommunismus'. Noch 
verderblicher, soweit ist man. Fehlt noch das Zugeständnis, daß 
der Kommunismus überhaupt kein Feind ist."

Damit wandte sich Heinrich Mann gg gegen jene Auffassungen, wie 
sie in der Emigration im Kreise um den Jesuitenpater Friedrich 
Muckermann entwickelt und um die von ihm in Holland herausge
gebene Zeitschrift "Der deutsche Weg" verbreitet wurden und 
die auf die Formel zu bringen waren: antinazistisch und anti
kommunistisch.

Positiv stellte Heinrich Mann diesen ihre eigene antinazistische 
Position fragwürdigmachenden Christen solche Überlegungen ent
gegen, und er gab ihnen eine ebenso präzise wie eindrucksvolle 
rhetorische Gestalt: "In der Volksfront wirken Intellektuelle, 
deren eigentlicher Antrieb ihr kulureller Traditionalismus ist. 
Gegen die Unwissenheit der herrschenden Zerstörer bekennen sie 
ihre geistige Herkunft, und die ist das Christentum, seine 
Moral, sein Humanismus. Es sind Mitglieder der Volksfront, die 
den Vergleich gezogen haben zwischen der Lage der Deutschen 
Protestanten heute und im 16. Jahrhundert, als sie für ihre 
Glaubensfreiheit zur Waffe griffen. Christen der deutschen 
Volksfront ermahnen einen fremden Kommunisten, sich klarzuma
chen, daß in derselben Zelle, in der er einmal saß, heute viel
leicht ein Bekenntnispfarrer sitzt."

Wenn Heinrich Mann von Bekenntnispfarrern schrieb, dann dachte 
er in erster Linie an Martin Niemöller. Ich zitiere: "Dieselbe 
Verehrung bei denselben Menschen genießen hingerichtete Arbei
ter und der eingekerkerte Pfarrer: für jedermann war das nicht 
vorauszusehen. Die heldenhaften Arbeiter, sie haben angesichts
des Blockes ihren Glauben bekannt. Das Bekenntnis lebt und zeugt 
weiter.

1 13
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Die letzte Predigt Niemöllers wird cf t gedruckt und gesprochen 
werden, mit den Abschiedsworten der Arbeiter is t sie die beste 
Prosa dieser Zeiten.”

Dies formulierte Heinrich Mann 1939» und 194-3 stellte er das 
Schicksal Niemällers in den großen Zusammenhang von deutscher 
Schuld und Unschuld:

“Nicht umsonst haben soviele Klassen der Bevölkerung ihre 
Märtyrer gestellt, von Anfang an. Langsam gemartert wurde der 
Schriftsteller Ossietzky, der Kaplan Rossaint, Pfarrer Niemöller 
und wieder Hunderte ihrer Art. Das ist die deutsche Unschuld."

Ich habe hier nur die wichtigsten Zitate beibringen können.
Viele andere würden dasselbe bezeugen, dies nämlich, daß Hein
rich Manns Einsatz für die Einbeziehung der christlichen huma
nistischen Kräfte in der Volksfront in die Vorgeschichte der 
Nationalen Front, in die Traditionslinien des 9* Februar 1961 
gehört.

Deshalb auch fand sich in Paul Verners Referat vom 8. Februar 
1971 jenes Wort Heinrich Manns, das die Konsequenz seiner Über
legungen am klarsten und^eisten zugespitzt zusammenfaßt:

"Wir wollen, daß jeder Sozialist sich des humanistischen Zieles 
bewußt wird, jeder Christ der humanistischen Herkunft. Wir 
müssen erreichen, daß Chr st und Sozialist in ihren Zielen, ihrer 
Herkunft nicht mehr das Unterscheidende, höchst wichtig nehmen, 
sondern da®, was sie ähnlich macht."

So ergibt sich in dieser notwendigerweise fragmentarisch blei
benden Analyse der im  Essays, Reden und Aufsätze Heinrich 
Manns aus den Jahren 1936-1939 folgerichtig, was Walter Ul
bricht den Übergang des Dichters von den Positionen des bür
gerlichen zu denen des sozialistischen Humanismus genannt hat. 
Dies wiederum steht im engsten Zusammenhang mit dem, was uns 
im Anschluß an das Referat unseres Parteivorsitzenden von 
gestern bewegt, die Frage nämlich, welche Bedeutung die Einheit 
der -Arbeiterbewegung für den konsequenten Wandlungsprozeß
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bürgerlich-humanistischer und christlicher Kräfte hat. Insofern 
ist von großer Bedeutung, daß ein Humanist wie Heinrich Mann
als Uneigennütziger außerhalb der Reihen der Arbeiterparteien 
für die Einheit der Arbeiterbewegung eingetreten ist und 
sich gegen die Spaltung der Arbeiterklasse wandte.Heinrich 
Mann hatte schon früh vor Revisionismus gewarnt, man denke nur 
an die Gestalt des Napoleon Eischer im "Untertan1*, also jenes 
Repräsentanten des Sozialdemokratismus, der nicht zufällig 
Napoleon heißt, wenn man bedenkt, wie Heinrich Mann den histo
rischen Napoleon charakterisierte, nämlich als letzten Helden 
der französischen Revolution, der sie - ich zitiere - "sogleich 
in die Welt überführte und verdünnte'*. Also Sozialdemokratismus 
als Verdünnung der Revolution im "Untertan" vor 1914 und Verrat 
der äozialdemokratischen Führer ah der antifaschistischen Ein
heitsfront vor 1933 und an der Volksfront nach 1936} mau denke 
an das, was Walter Ulbricht in seiner Rede am 18. März zur 
Polemik des führenden sozialdemokratischen Politikers Hilferding 
gegen Heinrich Mann und ihn in Paris gesagt hat. Es liegt nahe, 
von hier aus Rückschlüsse auf die Erscheinungsformen des Soziat 
demokratismus heute in Westdeutschland zu ziehen, von einer 
Ecke aus, von der man es nicht sofort vermutet.

Der Verdünnung der Revolution sagte der gorße Repräsentant der 
Volksfornt, der Lehrer des sozialistischen Humanistfmus den 
Kampf an, und er stellte tnriigm ihr die Konzeption von der Einheit 
des Geistes des Fortschritts und der Macht des Volkes entgegen, 
wenn er prophetisch pamm formulierte:

"Nur die geeinte Arbeiterklasse ist eine Macht. Geeint sammelt 
die Arbeiterklasse alle Deutschen gegen die faschistische Dikta
tur. Die Befreiung Deutschlands wird einzig verbürgt durch die 
Einheit seiner Arbeiterklasse. Der deutsche Volksstaat der 
Zukunft wird hervorgehen aus der geeinten Arbeiterklasse. Geeint 
wird sie das Vorbild sein, das allen Werktätigen aller Schichten 
und Berufe den Volksstaat als erreichbar zeigt und alle für ihn 
reif macht. Die Sendung der geeinten Arbeiterklasse ist unver
gleichlich. Ihr sind auferlegt das Gesetz der Geschichte und 
die Verantwortung vor ihr."
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Liebe Freunde! Indem wir nach der Befreiung und im Prozeß der 
Wandlung das als wahr erkannten, was auf seine Weise der große 
deutsche Dichter Heinrich Mann über die Einheit der Arbeiter
bewegung und über die mit ihr funktionell zusammenhängende 
Einheit aller humanistischen Kräfte gesagt hat, konnten wir 
mithelfen, die Gesetze der Geschichte in unseren politischen 
und geistigen Entscheidungen verwirklichen zu helfen.

Und am Vorabend des 25* Jahrestages der Einigung der Arbeiter
bewegung bekennen wir, daß dies nicht nur in der Vergangenheit 
so war, in der demokratischen und der sozialistischen Revolu
tion, sondern in der Zukunft der weiteren Ausgestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus erst 
recht so sein wird.

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g ;

Das Wort hat nunmehr unsere Unionsfreundin Vogt.

Unionsfreundin Anni V o g t :

Liebe Unionsfreunde! Liebe Unionsfreundinnen!
Im Sozialismus ist die Gemeinschaftsarbeit Ausdruck einer hohen 
Form der Kooperation der Arbeit.

In der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit verkörpert sich 
eine neue Qualität der Beziehungen zwischen den werktätigen 
Menschen und zwischeh den Betrieben.

Daraus ergibt sich, daß sozialistische Gemeinschaftsarbeit
<Tnicht nur und nicht hauptsächlich eine ökonomische Kategorie 

ist, sie ist in erster Linie eine politische Aufgabe/!.

Nachdem sich diese Überzeugung im Kreisvorstand Mühlhausen 
durchgesetzt hatte, waren die M tglieder in der Lage, auch 
überzeugend w&iter zu wirken.
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Zunächst wurde die Diskussion in den Beratergruppen fortgesetzt 
und mit deren Hilfe dann in den vielfältigsten differenzierten 
Aussprachen auch mit allen Mitgliedern. Für mich als Mitglied 
der Volkskammer, als Mitglied des Kreisvorstandes und als Vor
sitzende der Beratergruppe "Wirtschaft" unseres Kreisverbandes 
gab und gibt es hier ein breites Betätigungsfeld.

Liebe Freunde!
Unser Kreisvorstand hat seine erzieherische Aufgabe, das Ge- 
meinschaftsdenken und -handeln entwickeln und festigen zu hel
fen, sehr ernst genommen.

Und doch war es ein weiter Weg von der Erreichung eines 
Beispieles der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit durch die
Billung der Erzeugnisgfuppe "Obertrikotagen", zu der sich in
Vorbereitung des VII. Parteitages der SED der VEB Einheit 
Mühlhausen im Thüringer Obertrikotagenkombinat mit drei Be
trieben mit staatlicher Beteiligung, fünf Produktionsgenossen
schaften und einem Privatbetrieb zusammengefunden hatte, bis 
zu der Feststellung im Bericht unseres Kreisvorstandes an 
die 15. Kreisdelegiertenkonferenz im Herbst vorigen Jahres, daß 
alle von Unionsfreunden geleiteten Betriebe und Produktions
genossenschaften Kooperationsbeziehungen zu VEB bzw. Kombinaten 
unterhalten.

Der Beschluß des Präsidiums des HauptvorStandes über unsere 
Mitarbeit zur Ideologischen Unterstützung de£ sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit vom 20.1.1970 war dem Kreisvorstand eine 
große Hilfe bei der politischen Erziehungsarbeit. Bei der 
differenzierten Arbeit mit unseren Unionsfreunden mußten wir 
feststellen, daß manche Vorbehalte vorhanden waren, die es z$ 
überwinden galt.

Gestatten Sie mir, dies an einigen Beispielen zu verdeutlichen.

Vielfach herrschte bei unseren Unionsfreunden Komplementären, 
PGH-Vor sitzenden und Leitern privater Industriebetriebe die 
Meinung vor, daß im Zuge der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
die stärkeren VEB ihren Willen den kleineren Betrieb®aufzwingen 
werden.

-116a-
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Bei aller Unterschiedlichkeit in der erreichten Qualität der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit ist heute jedoch festzu
stellen, daß generell eine kameradschaftliche und völlig gleich
berechtigte Zusammenarbeit vorhanden ist, die das Ziel verfolgt, 
die Produktivkräfte zum Nutzen aller weiterzuentwickeln. Die 
dabei erzielte Übereinstimmung von persönlichen Interessen und 
gesellschaftlichen Erfordernissen wird uns immer wieder bestätigt.

Bei einigen unserer Freunde war die Meinung anzutreffen, daß die 
Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolution zwar eine 
Aufgabe für die volkseigenen Betriebe und Kombinate sei; für 
die kleineren Betriebe mit staatlicher Beteiligung und Privat
betriebe jedoch nicht zutreffen würde.

-117-
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Heute hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß der Konzentrations- 
prozeß der Produktion nur Stückwerk bleibt, w£nn nicht alle im 
Reproduktionsprozeß arbeitsteilig miteinander verbundenen Glieder 
in die Entwicklung einbezogen sind.

In dieser Erkenntnis haben z.B. die Betriebe der Kooperations
gemeinschaft "Ideal” in engster Zusammenarbeit mit ihrem Leit
betrieb, dem Werk Diedorf des Strumpfkombinates "Esda",
- die Spezialisierung ihrer Betriebe - es sind insgesamt 7 Be
triebe - und auf die Produktion von Strumpfhosen,
- die gemeinsame Einführung einer neuen Technik,
- die gemeinsame Qualifzierung der Werktätigen,
- die Einführung einheitlicher Arbeitsnormen und einheitlicher 

Arbeitsmethoden,
- den ständigen Erfahrungsaustausch
- die Schaffung einer gemeinsamen Reparaturgruppe,
- die gemeinsame Materialbeschaff£ung und
- den gemeinsamen Absatz
beschlossen.

Das Ergebnis der nunmehr 3üährigen Zusammenarbeit ist eine Ver
vierfachung der Produktion, womit nicht nur eine bedeutende 
Verbesserung der Versorgung unserer Bevölkerung erreicht, sondern 
auch ein recht bedeutendes Exportvolumen für unseren Staat bereit
gestellt werden konnte.

Weiterer Überzeugungsarbeit bedürfte es bei der Vermittlung der 
Erkenntnis, daß die sozialistische Gemeinschaftsarbeit erst 
dann zu wesentlichen ökonomischen "Erfolgen führt, wenn sie eine 
Konzentration und Spezialisierung der Produktion zur Polge hat.

Am schwierigsten war diesm im Raum Schlotheim unseres Kreises, 
weil hier die Produktionspalette der einzelnen Betriebe - wenn 
auch vielfach gleichartig - so doch sehr breit war. Diese 
SortimentsZersplitterung war für die kapitalistischen Produk
tionsverhältnisse typisch, und sie hatte eine eigene Ideologie 
entstehen lassen.
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So gingen z. B. die Unionsfreunde Wiegand, Komplementäre der 
Firma Ernst Laube KG, nur sehr skeptisch an die Einstellung 
der Produktion von Stadttaschen zugunsten anderer Betriebe heran, 
um dafür die Produktion von Luftkoffern und Koffertaschen aufzu
nehmen.

Angesichts der damit erzielten Betriebsergebnisse wich die ur
sprüngliche Skepsis und machte einer großen Aufgeschlossenheit 
für die Weitefvührung der Spezialisierung der Produktion Platz, 
die in der Festlegung der Erarbeitung eines Perspektivprogramms 
für die Spezialisierung der Seilerwarenproduktion gemeinsam 
mit dem VEB "Sponeta" mündete.

Wir sehen daran, daß die Überwindung der alten Denk- und Arbeits
weise, Mut und Selbstvertrauen in die eigene Schöpferkraft und 
die Bereitschaft, mit dem volkseigenen Partner die Entwicklungs
probleme richtig zu meistern, zu beachtlichen Erfolgen führt.

Es entspricht dem Wesen unserer sozialistischen Demokratie, als 
Kriterium für die Stellung eines Bürgers in unserer Gesellschaft 
die Leistungen zu werten, die er für die Gemeinschaft vollbringt. 
Das gilt besonders auch für die Freunde, die in der Zulieferinduei: 
strie eine hohe Verantwortung im volkswirtschaftlichen Gesamt
maßstab haben.

Als Folge aider weiteren Technisierung war die Perspektive einiger 
Betriebe der Zigarrenproduktion im unserem Kreis in Frage gestellt 
so daß Produktionsumstellungen unausbleiblich waren. Unionsfreund 
Henning, Komplementär einer Zigarrenfabrik in Heyerode, begriff 
diese Entwicklungstendenz sehr schnell und übernahm eine Zu
lieferproduktion zum VEB "Optima" Erfurt. Dies bedeutete zwar 
für den Komplementär wie auch für die Werktätigen dieses Betrie
bes ein Umdenken und eine erneute Qualifizierung, aber die Um
stellung der Produktion sicherte die Perspektive des Betriebes 
und verschaffte ihm einen gesicherten Platz im arbeitsteiligen 
Produktionsprozeß durch langfristige vertragliche Bindungen.
Stellt man heute die Frage an die Werktätigen dieses Betriebes, 
was für sie aus der Betriebsumstellung herausgekommen ist, so 
erhält man die einhellige Antwort, daß die Arbeit interessanter 
geworden ist, daß sie stolz darauf sind, ihren Beitrag zur Büro
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maschinenproduktion und damit auch indirekt zum Exportprogramm 
zu leisten« Hieraus erktennt man, liebe Freunde, daß die sozia- 
lische Gemeinschaftsarbeit allen Gliedern der Gesellschaft - 
also auch den Leitern von Betrieben mit staatlicher Beteiligung
und von Privatbetrieben - die Möglichkeit bietet, in Uber-oeinstimmung von persönlichen Interessen und gesellschaftslichen 
Erfordernisse mit der Entwicklung der Produktivkräfte und der 
sozialistischen Menschengemeinschaft Schritt zu halten« Und 
darin ist eines der Wesensmerkmale der sozialistischen Gesell
schaft zu sehen.

Unsere Aufgabe als Kollektiv des Kreis Vorstandes ist es^ nunmehr,
die Bereitschaft und Aufgeschlossenheit aller Komplementäre, 
Inhaber von Privatbetrieben und Vorsitzenden von Produktions
genossenschaften zur Heranführung ihrer Betiiebe an das Pro
duktionsniveau der fortgeschrittenen volkseigenen Betriebe und 
Kombinate zu fördern und damit zu einer noch engeren Einbeziehung 
dieser Betriebe als gleichberechtigte Partner im einheitlichen 
Reproduktionsprozeß beizutragen.

Eine analytische Einschätzung des Standes der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit innerhalb des Kreisverbandes ergab, daß die 
Kooperation zwar in den Zweigen eine recht gute Entwicklung ge
nommen hat, die im Kreis konzentriert sind, daß sie jedoch in den 
Zweigen sehr zu wünschen übrig läßt, die in unserem Kreis nur mit 
geringen Anteil an der Produktion vorhanden sind und die mit Be
trieben und Kombinaten kooperieren, die außerhalb des Kreises 
bzw. Bezirkes liegen.

So berichtete z.B. Unionsfreund Maschke, Betriebsleiter der Firma 
Kloß & Co., daß sich die Gemeinschaftsarbeit lediglich in der 
regelmäßigen Abführung der Beiträge an die Erzeugnisgruppe "An- 
hänger und Etiketten" ausdrückto Und Unionsfreund Köth, Komplemen
tär eines Kfz-Reparaturbetriebes, fügte hinzu: Wir kommen jähr

lich einmal in der Erzeugnisgruppe zusammen. Dabei wird auch 
gemeinsam zu Mittag gegessen und Kaffee getrunken, aber nicht 
gearbeitet.

Hieraus ist ersichtlich, daß noch nicht überall die Bedeutung der
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sozialistischen Gemeinschaftsarbeit erkannt wird* Es werden 
hier von den volkseigenen Leitbetrieben die sich ergebenden 
Verpflichtungen vernachlässigt. Wir halten es bei uns im Kreis 
so, daß wir in solchen Fällen die Kreisleitung der SED unter
richten. Zum anderen aber mußten wir auch unseren Freunden sage, 
daß sie selbst nicht intensiv genug für die Herbeiführung einer 
echten Gemeinschaftsarbeit eingetreten sind. Gute Hinweise hierfür 
gab uns ja auch der Bericht des Präsidiums.

Im Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes über "unsere Mit
arbeit zur ideologischen Unterstützung der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit” wird doch sehr richtig gesagt, daß die sozia
listische Gemeinschaftsarbeit Ausdruck der Bündnispolitik der 
Arbeiterklasse gegenüber den Komplementären, Handwerkern und 
Gewerbetreibenden ist. Diese Bündnispolitik birgt aber auch 
eine beiderseitige Verpflichtung in sich. Wir sehen sie für 
unsere Freunde darin, daß sie aktiv an der Seite der Arbeiter
klasse handelnd für eine ökonomische Weiterentwicklung eintreten 
und dem gesellschaftlichen Fortschritt den Weg bereiten.

Zusammenfassend ergeben sich für den Kreisvorstand folgende
Schlußfolgerungen für seine Leitungstätigkeit:%
1. Stets im Leitungskollektiv des Kreisvorstandes für eine 

politisch-ideologische Klarheit zu den anstehenden und 
perspektivischen Aufgaben Sorge zu tragen. Nurwer selbst 
überzeugt ist, kann andere überzeugen.

2. Regelmäßig mindestens alle halbe Jahre nimmt der Kreisvor
stand gemeinsam mit der Beratergruppe eine analytische 
Einschätzung des Standes der differenzierten Arbeit des Kreis
vorstandes und der erreichten Ergebnisse vor. Dabei werden 
jeweils der Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes zur 
ideologischen Unterstützung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit und die Materialien der wissenschaftlichen Konferenz 
zugrunde gelegt und neu durchgearbeitet. In diesen Materialien 
finden wir immer wieder neue Argumente und Anregungen für die 
politisch-erzieherische Arbeit mit unseren Mitgliedern und 
parteilosen Christen.
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3. Die Erzielung guter Ergebnisse in der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit in der Volkswirtschaft setzt auch eine 
Gemeinschaftsarbeit aller demokratischen Kräfte auf politisch- 
erziehrischem Gebiet voraus« Uber die im Kreis anszustrebenden 
Ergebnisse wird eine Abstimmung mit der Kreisleitung der SED 
und den Vorständen der anderen Blockparteien sowie mit den 
staats- und wirtschaftsleitenden Stellen durchgeführto Deshalb 
ist eine konstruktive Mitarbeit des Kreisvorstandes in der 
Arbeitsgruppe Komplementäre - Handwerker - Gewerbetreibende 
beim Kreisausschuß der nationalen Eront unbedingt notwendig.

4. Zur Erreichung effektivster Ergebnisse nutzt der Kreisvorstand 
unter Einbeziehung der Beratergruppen den Erfahrungsaustausch. 
Dabei werden die politisch-ideologischen Probleme stets im 
Zusammenhang mit den anderen anstehenden Fragen der politisch
ökonomischen Leitungsparameter, wie Organisierung des sozia
listischen Wettbewerbs, Erhöhung der Arbeitsproduktivität, 
Kostensenkung, Materialökonomie, und die dazu erforderlichen 
Schritte eingehend beraten.

5>o Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit auf horizontaler Ebene 
ist in unserem Kreis bereits entwickelt. Im Gegensatz dazu 
besteht in der Entwicklung von Kooperationsbeziehungen auf 
vertikaler Ebene noch Nachholebedarf.

Hierauf richtet der Kreisvorstand schwerpunktmäßig seine 
politisch-ideologische Tätigkeit.

Bei dieser Tätigkeit geht der Kreisvorstand Mühlhausen von 
der Erkenntnis aus, daß die besten menschlichen Wesenseigen
schaften sich in der Gemeinschaftsarbeit herausbilden und 
in der Arbeit für gemeinsam gesetzte Ziele bewähren.

(Beifall)

121
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Kolbe. Dun folgt Unionsfreund 
Buchwald.

Unionsfreund K o l b e  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Vor einigen Tagen schloß die Leipziger Herbstmesse ihre Pforten. 
Wieder einmal demonstrierte sie der Welt den ständigen Wachs
tumsprozeß unseres sozialistischen Staates. Ich hatte Gelegen
heit, mich im Verlauf dieser Messe als Betreuer westdeutscher 
Handwerksdelegationen augenscheinlich von dem Eindruck zu 
informieren, welchen dieser Wachstumsprozeß unserer Volkswirt
schaft auf diese westdeutschen Handwerker ausübte. Dieser posi
tive Eindruck wurde dort am•deutlichsten sichtbar, wo sie 
unmittelbar mit den Ergebnissen unserer sozialistischen Gemein
schaftsarbeit vertraut gemacht wurden, und zwar an den Gemein
schaftsständen unserer Erzeugnisgruppen und sozialistischen 
Kooperationsgemeinschaften des Handwerks.

Und von diesen meinen persönlichen Eindrücken, von diesen 
geführten Gesprächen und den Meinungsäußerungen de*1 her möchte 
ich meinen Diskussionsbeitrag aufbauen, welcher sich mit 
unserer sozialistischen Gemeinschaftsarbeit aus dem Blickwinkel 
des Handwerks befassen soll. Ich tue es aber auch deshalb, weil 
ich der Auffassung bin, daß wir^ ja 14 Monate nach dem Beschluß 
des Präsidiums vom 20. Januar 1970, welcher die Verantwortung 
unserer Partei zur ideologischen Unterstützung der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit herausstellte, wohl in der Lage 
sind, eine entsprechende Bilanz über das Wirksamwerden dieses 
Beschlusses zu erstellen, zumal der Beschluß des Präsidiums 
und der damit verbundene Auftrag an alle unsere Parteiorgane, 
nämlich das Gedankengut und die Notwendigkeit zur sozialisti
schen kG Gemeinschaftsarbeit an alle unsere Unionsfreunde und 
an die uns nahestehenden Kreise heranzutragen, auch von uns 
selbst die entsprechende ideologische Klarheit verlangt.
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Ideologische Klarheit setzt aber voraus, die Prägen der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit nicht nur im Rahmen des eigenen 
Territoriums zu sehen, sondern sie in dem gesamten Komplex 
der weltweiten Klassenauseinandersetzung zwischen Sozialismus 
und zu erkennen. Mit dieser weltweiten Klassen
auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus, in 
der sich auf deutschem Boden die gesellschaftspolitische Kon
zeption der Arbeiterklasse zur Errichtung einer sozialistischen 
Menschengemeinschaft und die gesellschaftspolitische Konzeption 
des westdeutschen Imperialismus zur formierten Herrschaft des 
Monopolkapitals unversöhnlich gegenüberstehen, wird die Frage 
nach der besten humanistischen Gestaltung des Verhältnisses 
von Individuum und Gesellschaft immer mehr zur gesellschafts
politischen Kernfrage unserer Zeit.

Und wenn ich soeben von einer Art Zwischenbilanz zum Beschluß 
des Präsidiums sprach, so möchte ich als erstes Aktivum, ge
stützt auf die Berichte Uber die bisher durchgeführten Jahres- 
hauptversammlungen der Produktionsgenossenschaften des Hand
werks im Bezirk Halle, heraussteilen, daß gerade wir Genossen- 
schaftshandwerker der Christlich-Demokratischen Union unser 
Denken und Handeln immer bewußter zur Gesamtheit der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit unserer Republik in Beziehung setzen. 
Das heißt, daß wir in der Mehrheit erkannt haben, daß es 
das erste genossenschaftliche Erfordernis ist, von den ganzen 
gesellschaftlichen Erfordernissen auszugehen.

Diese Erkenntnis ist sehr bedeutsam für die Art und Weise des 
Herangehens von uns Handwerkern an die Aufgaben, die wir auf 
ökonomischer und geistig-kulturellem Gebiet sowie in den 
Fragen der innergenossenschaftlichen Demokratie zu lösen haben. 
Deshalb ist die sozialistische Gemeinschaftsarbeit, die Orien
tierung zur sozialistischen Kooperation der Genossenschaften 
mit volkseigenen Betrieben und Kombinaten nicht nur ein 
ökonomisches Problem, sondern zugleich eine wichtige Frage der 
Gestaltung der sozialistischen Menschengemeinschaft. Mit anderen 
Worten: Es geht dabei nicht in erster Linie oder gar ausschließ
lich um Probleme der Arbeitsorganisation, sondern um die
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Gestaltung komplexer sozialistischer Beziehungen zwischen uns 
Handwerkern beider Eigentumsformen wie auch zwischen unseren 
Handwerkern und den volkseigenen Betrieben.

Ich möchte zu diesem Problem noch etwas konkreter werden, und 
zwar aus der Erfahrung innerhalb meiner PGH und deren Einord
nung in die Erzeugnisgruppe Korrosionsschutz. Wir gehören noch 
weiteren Erzeugnisgruppen an, aber ich habe diese Erzeugnis
gruppe deshalb genannt, weil sie die erste war, welcher wir 
uns angeschlossen haben, und weil wir gerade in dieser Erzeug
nisgruppe am weitesten mit dem vrrangekommen sind, welches ich 
hier als komplexe sozialistische Beziehungen bezeichnet habe.

Es war gar nicht so einfach, einigen Vorstandsmitgliedern beizu
bringen, ihre Zustimmung zum Beitritt zu dieser Erzeugnisgruppe 
zu geben, eben deshalb nicht, weil sie diesen Beitritt aus
schließlich von ökonomischen Gesichtspunkten aus betrachteten, 
also genau von diesen Vorstellungen, wie sie heut auch noch heute 
in den Köpfen mancher Handwerksmeister spuken, welche davon aus
gehen, daß mit der Spezialisierung, Konzentration und koopera
tiven Verpflichtung auch eine Einengung des eigenen Verantwor
tungsbereiches, eine Einschränkung der Rechte der Mitglieder
versammlungen, der Rechte der Vorstände der PGH eintreten und 
sich letztlich auch die Rentabilität der Genossenschaft und damit 
des persönlichen Eigentums der Mitglieder verschlechtern würde.

Es gibt keine PGH "Drei© Schilde" als Anhängsel zum Leitbetrieb. 
Gerade durch unser Mitspracherecht in der Erzeugnisgruppe, durch 
das Mitplanen und Mitdenken gestalten wir den Teil der Zukunft 
unseres Betriebes, welcher sich mit Korrosionsschutzarbeit 
befaßt, und profitieren dabei im gegenseitigen Geben und Nehmen 
für unsere Arbeit unserer gesamten PGH und im gemeinsamen 
sozialistischen Wettbewerb. Bas war und ist aber nur deshalb 
möglich, weil wir es verstanden haben, auch_gemäß den Richt
linien des Präsidiumsbeschlusses Uber die ökonomischen Probleme 
hinaus zu komplexen sozialistischen Beziehungen zu kommen.
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Aus dem Rahmen der komplexen sozialistischen Beziehungen möchte 
ich doch noch einen Aspekt herausgreifen, welcher mit zum Wesen 
unserer sozialistischen Gemeinschaftsarbeit gehört und welcher 
auch deshalb nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Ich 
erwähne ihn auch deshalb, liebe Freunde, weil er im Verlauf 
der Gespräche mit den von mir genannten westdeutschen Handwerkern 
vor den Messeständen der Erzeugnisgruppen und Kooperations
gemeinschaften des Handwerks einen breiten Raum in der Dis
kussion einnahm.

Das ist die den Charakter unserer sozialistischen Gemeinschafts
arbeit so trefflich prägende Kommunikation - ein Begriff, 
welchen meine westdeutschen Gesprächspartner, zumal wenn sie 
Leiter von Handwerksbetrieben waren und demzufolge ihre Hand
werksbetriebe zwangsläufig von der ach so bösen Konkurrenz 
abschirmen mußten, nur schwerlich verstehen konnten. Aber gerade 
diese Kommunikation, dieser Informationsaustausch Uber alle 
unsere sozialistische Gemeinschaftsarbeit voranbringende 
Prägen, frei von Betriebsgeheimnissen und sonstiger Geheimnis
krämerei, ist ja die Grundlage unserer Erfolge und unserer 
Überlegenheit.

Liebe Preunde, wenn ich bisher von dem Aktivum meiner Zwischen
bilanz zum Präsidiumsbeschluß gesprochen habe, so gestatten 
Sie mir, auch die Passivseite zu dieser Zwischenbilanz zu 
erwähnen: Es besteht wohl in diesem Kreis kein Zweifel darüber, 
daß wir alle wissen, daß gerade die manschmal unzureichende 
Erledigung von Reparaturen, Werterhaltungsarbeiten, Dienstlei
stungen usw. vielfach noch ein Hemmnis bei der Ausgestaltung 
unserer sozialistischen Gesellschaft ist. Aber das ist ja 
gerade die Forderung des Volkswirtschaftsplanes 1971 an -uns 
Handwerker, immer mehr hohe Leistungen zur Abdeckung dieses 
Bedarfs zu bringen.

Die Versorgung der Bevölkerung mit diesen Leistungen kann und 
muß zu einem fördernden Element bei unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung werden. Dieser Zielsetzung müssen alle Formen der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, die sich im Handwerk ent
wickeln, dienen.
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Nun haben wir jedoch oftmals den Zustand zu verzeichnen, daß 
Freunde aus dem privaten Handwerk der Auffassung sind, durch 
ihren Eintritt in ein Versorgungsystem und in eine Erzeugnis
gruppe haben sie den Grad eines Betriebes mit sozialistischem 
Vkx Produktionsverhältnissen erreicht, zumal sie ja mit ihrem 
Betrieb nicht nur an ökonomischen, sondern auch an den Komplexen 
sozialistischen Beziehungen teilnehmen. Vor diesem Irrtum ich 
wxfcxKH warnen. In unserem Staat führt die Arbeiterklasse und 
baut gemeinsam mit allen anderen Klassen und Schichten unseres 
'Volkes im fester Bündnispolitik diesen sozialistischen Staefc 
auf.

Von der Stärke dieses Bündnisses hängt der Erfolg ab, wie 
schnell wir gemeinsam den Sozialismus aufbauen. Die ökonomische 
Grundlage unseres Staates sind die Produktionsverhältnisse; 
in dem Maße nämlich, wie die nichtsozialistischen Produktions
verhältnisse überwunden werden, kann der Staat den umfassenden 
Aufbau des Sozialismus durchführen. Folglich hat der Staat - 
und der Staat sind wir alle - Interesse daran, die sozialisti
schen Produktionsverhältnisse durchzusetzen.

Deshalb war für uns Handwerker der Produktionsgenossenschaften 
die Bildung von Produktionsgenossenschaften ein außerordentlich 
bedeutsamer Schritt in unserem Leben. Für viele war er nicht 
leicht getan. Vorbehalte und Konflikte gab es zu überwinden.
Ich glaube, so ist es mir jedenfalls ergangen, manoh einem 
von ihnen ist die ganze gesellschaftliche Größe dieses Schrittes 
erst später richtig bewußt geworden angesichts des Sieges der 
sozialistischen Produktionsverhältnisses und nicht zuletzt 
aufgrund der Wirkung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
und der damit verbundenen Persönlichkeitsentwicklung jedes einzel
nen von uns.

Deshalb ist es f-ür unsere Freunde aus dem privaten Handwerk 
nicht damit abgetan, nur durch eine gewiß sehr lobenswerte 
aktive Mitarbeit in den Erzeugnis- und Versorgungsgruppen und 
den Kooperationsgemeinschaften alle Gedanken zum Beitritt oder 
zur Gründung von neuen PGH von sich zu weisen, allein in dem 

Glauben, sie haben den Grad eines Betriebes mit soziali-



Be/thi 126

stischen Produktionsverhältnissen erreicht. Aber sozialistische 
Produktionsverhältnisse umfassen mehr. Sie umfassen andere 
Eigentumsverhältnisse, andere Verteilungsverhältnisse und andere 
Klassenbeziehungen, um einige Beispiel zu nennen. Sie entsprechen 
auch unseren christlich-ethischen, humanistischen Prinzipien, 
die wir in unseren vielen Parteibeschlüssen immer wieder unseren 
Freunden vor Augen gehalten haben.

Diese Wechselbeziehungen, von denen ich sprach, ergeben sich aus 
der historischen Entwicklung der Produktionsgenossenschaften, 
deren Entwicklung nicht von der Arbeiterklasse zu trennen ist.
Durch den Einfluß der Arbeiterklasse auf unsere PGH’nehmen aber 
auch wir als Mitglieder der PGH ^zugleich an der Gestaltung 
von Staat und Gesellschaft teil. Die Praxis jedoch zeigt und 
beweist es täglich: Die günstigsten Voraussetzungen bieten sich 
für das Handwerk im Bereich der genossenschaftlichen Gemeinschafts
arbeit, weil hier der Schritt zur Förderung sozialistischer Pro
duktionsverhältnisse getan würde. Die Erfahrungen zeigen es, und de 
der Präsidiumsbeschluss vom 20. Januar 1970 hat auch ganz richtig 
darauf orientiert, daß es notwendig ist, bei der Klärung solcher 
Fragen mit unseren Freunden aus dem Handwerk bei-der Eigentums
formen alle Freunde mit in das Gespräch einzubeziehen, um die 
Klärung der politischen Grundfragen, welche ich hier angedeutet 
habe, fortzusetzen.

Gerade die mannigfaltigen Probleme der Dienstleistungen und Wert
erhaltungen lassen darin keinen Verzug zu. Nutzen wir die Vor
züge des Sozialismus, nutzen wir sie jedoch sinnvoll und klug! 
Sinnvoll und klug genutzt sind sie dann, wenn ein Mehr für die 
Gesellschaft herauskommt, mehr Reparaturen, mehr Werterhaltungs- 
arbeiten, mehr KonsumgUter und ein größerer Beitrag zum Zuwachs- 
des Nationaleinkommens und wenn damit auch ein Schritt zur weite
ren Förderung sozialistischer Produktionsverhältnisse getan wird.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Buchwaldt.
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Unionsfreund B u c h w a l d t  J

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Die neuen Wege in unserer sozialistischen Landwirtschaft sind 
ein Teil der weitsichtigen Politik unseres Arbeiter-undBauern- 
Staates, die im Interesse unserer gesamten Gesellschaft und 
damit auch selbstverständlich im Interesse unserer Genossen
schaftsbäuerinnen und -bauern beschritten wurden. Sie sind 
nur lösbar in echter, freiwilliger und kameradschaftlicher 
Zusammenarbeit mit allen Genossenschaftsmitgliedern und mit 
ihren klugen Gedanken und Ideen, mehr und bessere Vorausset
zungen für die Intensivierung der pflanzlichen und tierischen 
Produktion zu finden.

Selbst einer LPG, die im Laufe der Jahre eine gute Entwicklung 
genommen hat, sind in der Produktion einmal Grenzen gesetzt, 
weil eine Intensivierung der Produktion ohne Kooperation 
einfach nicht mehr möglich ist. Diese Feststellungen sind hin
reichend auch in den Aussagen unseres Hauptvorstandes bewiesen.

Das haben wir rechtzeitig erkannt in unserer LPG in Beyern 
und uns von diesem Gesichtspunkt in unserer Ortsgruppenarbeit 
leiten lassen. Von daher war uns die Zielstellung gegeben, 
ausgehend von unserer LPG Typ III ^Frieden" mit einer stabilen 
ökonomischen Grundlage und klaren Vorstellungen unseres Lei
tungsgremiums die Kooperation in Bermerswalde t U  und Falken
berg aufzunehmen, ständig auszubauen und ein hohes Produktions
niveau zu erreichen. Seit dem 1.5.1970 haben sich zwei weitere 
LPG vom Typ I Buckau und Rahnisdorf mit sehr niedrigem Pro
duktionsniveau unserer Kooperation angeschlossen.

Liebe Freunde !
Wir gingen an die Arbeit, daß heißt konkret, der LPG-Vorstand, 
Rat der Gemeinde und alle fortschrittlichen Kräfte, also 
auch unsere Ortsgruppe, und machten die politisch-geistige 
Auseinandersetzung zum Hauptinhalt der Arbeit, um die LPG 
Mitglieder und unsere Freunde ideologisch auf diesen bedeut
samen Schritt nach vorn vorzubereiten.
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Die vielen Stunden der Überzeugungsarbeit auf der Grundlage 
unserer Entwicklungskonzeption haben sich ausgezahlt. Heute 
sind unsere Freunde mit allen Genossenshhaftsbauern der 
Kooperation stolz darauf, diesen richtigen Weg frühzeitig 
beschritten zu haben, der in unseren Dörfern durch die gesell
schaftliche Entwicklung gleichzeitig das geistig-kulturelle 
und sportliche Leben einer höheren Stufe zugeführt hat.

fius der Sicht meiner Jahrelangen Erfahrungen als Feldbau
brigadier und Jetzt als Leiter der Brigade I der gemeinsamen 
Pflanzenproduktion unserer Kooperationsgemeinschaft möchte 
ich noch einmal ganz deutlich sagen: Unsere guten Überlegungen, 
unsere besten Pläne hätten nichts genützt, wenn wir nicht unse
re Menschen überzeugt hätten von der guten Sache, hinter der 
sie heute mit ihrem ganzen Denken und Handeln stehen.

So haben wir bereits 1964, also vier Jahre nach der Gründung 
unserer LPG Kooperationsbeziehungen im kleinen Rahmen mit der 
benachbarten LPG Typ I in Fermerswalde, wo unser Unionsfreund 
Roswig* langjähriger Bürgermeister ist, aufgenommen. Sie be
inhalten das gemeinsame Dungstreuen, den Einsatz der Mähdre
scher und zum Teil das Ziehen der Herbstfurche in Spitzenzeiten.

129
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Auf der Grundlage einer exakten Abrechnung nach Leistung und 
Qualität merkten beide Partner sehr schnell, daß dieser Weg Vor
teile und Nutzen brachte. Dieses wurde schrittweise weiter aus
gebaut und führte 1968 zum Zusammenschluß. Gleichzeitig wurden 
1966 mit der südlich gelegenen Nachbar-LPG Typ III in Falken
berg - einer Stadt-LPG mit sehr niedrigem Produktionsniveau - 
die Kooperationsbeziehungen aufgenommen, schrittweise weiter 
ausgebaut und gefestigt.

Bereits nach einem Jahr zeigten die von unserer LPG in Beyern 
übermittelten Erfahrungen und die Hilfe der Leitungskader, dar
unter auch ich, daß hinsichtlich der Leitungsmethoden und Ab
rechnung neh nach Leistung große Fortschritte in der pflanz
lichen und tierischen Produktion erreicht wurden.

So wurden in Falkenberg im Jahre 1966 nicht einmal 160 dt Kar
toffeln vom Hektar geerntet, wobei der Anbau nur bei 16 % der 
Ackerfläche lag. Durch die wirksam gewordnenen Erfahrungen auf 
dem Gebiet der pflanzlichen Produktion wurden im Jahre 1968 
192 dt vom Hektar bei einer Anbaufläche von 22 % der Acker
fläche erreicht.

Der Anbau von ertragreichen Winter- und Sommerfwischenfrüchten 
half gleichzeitig, gutes qualitätsgerechtes Futter zu schaffen 
und die noch üblichen Futterlücken zu schließen.

Als Beweis für die Steigerung der pflnazlichen Produkte bei 
gleichem Kuhbesatz pro Hektar wurden 1968 3*4-00 kg Milch gegen
über 3.200 kg im Jahre 1966 ermolken.

Die Genossenschaftsmitglieder in Falkenberg merkten in dieser 
Zeit bereits nach anfänglicher Skepsis, daß es aufwärtsging. 
Trotzdem wurde die Produktion in Beyern planmäßig gesteigert.

Ich kann ein weiteres Befiel bringen: So wurden z. B. 1966 in 
Falkenberg 220 Mark pro Hektar akkumuliert. 1970 wurden bereits 
1.500 Mark, wie in unserer LPG, erreicht. Unser damaliger Kreis
vorsitzender und jetziger Bezirksvorsitzender in Neubrandenburg,
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Unionsfreund Kühlmann, kann diese Darlegungen sicher bestätigen. 

Liebe Unionsfreunde!
Der X. Deutsche Bauernkongreß hat bewiesen, daß unsere 20jährige 
erfolgreiche Agrarpolitik folgerichtig war und weiterhin fortzu
setzen ist. Ausgehend davon, wurde in unserer Kooperationsgemein
schaft in Verbindung mit den örtlichen Räten im Jahre 1968 ein 
Entwicklungsprogramm erarbeitet, das alle Bereiche des gesell
schaftlichen Lebens mit erfaßte, in allen Brigaden gründlich 
diskutiert, Veränderungen vorgenommen und Ende des Jahres be
schlossen wurde.

Getragen von dem edlen Grundsatz, daß jeder gute G nossenschafts- 
bauer noch mehr, noch besser, vor allen Dingen noch billiger 
produziert, haben wir uns 3 Hauptaufgaben als Zielstellung ge
setzt und auch in das Programm unserer Ortsgruppe aufgenommen 
und in den Mittelpunkt der politischen Bildungsarbeit gestellt.

Erstens den Kampf um den wissenschaftlich-technischen Höchststand 
unserer Produktionsprozesse müssen wir zielstrebiger und ener
gischer führen. Die begonnenen Kooperationsbeziehungen müssen 
wir noch vielfältiger und tiefgründiger ausbauen und entwickeln, 
die sozialistische Demokratie in allen Bereichen, in allen Ebe
nen unseres gesellschaftlichen Lebens müssen wir ausbauen und 
vervollkommnen. Danach handelten und handeln wir.

Die Zusammenarbeit ist bei uns in Ordnung. Durch die horizonta
len und vertikalen Kooperationsformen, die wir im Zuge unserer 
Aufwärtsentwicklung seit 1968 in unserer LPG entwickelt haben, 
wurden die Voraussetzungen für die schrittweise Durchführung der 
Konzentration und Spezialisierung der Produktion geschaffen.

Unser nächster Schritt war die Bildung einer gemeinsamen Pflanzen 
Produktion ab 1. 1. 1969» wie es das Entwicklungsprogramm vor
sah. Damit wollten wir u. a. erreichen, die pflanzlichen Erträge 
bei relativ niedrigen Kostensätzen weitgehend zu steigern und 
die vorhandenen Grundmittel rationeller zu nutzen.
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Dazu wurden im Kooperationsrat Grundsätze für die gemeinsame 
Pflanzenproduktion erarbeitet, die richtunggebend für alle Ar
beitsprozesse auf dem Gebiete sind, so daß ab 1, 1. 1969 die 
vollständige und selbständige Abrechnung der gemeinsamen Pflan
zenproduktion erfolgen konnte.

Wie Grundmittel genutzt werden, möchte ich kurz an einem Bei
spiel darlegen. So wurden 1970 5 Mähdrescher vom Typ E 512 im
Komplex eingesetzt und im Durchschnitt von jedem Drescher 480 ha 
geerntet. Daß nicht nur in unserer Kooperationsgemeinschaft, son
dern auch im Kreisgebiet und darüber hinaus im Kreis Peitz in 
sozialistischer Hilfe das Hauptkettenglied der gemeinsamen Pflan
zenproduktion ist dabei die Anwendung der sozialistischen Be
triebswirtschaft mit einer exakten, täglich nachweisbaren Ab
rechnung, wie es bei uns der Pall ist.

So wiegen wir z. B. alle Produkte, stufen sie in der Qualität 
ein und verkaufen sie entsprechend den festgelegten Berechnungs
preisen an die Viehwirtschaft.

In vielen gemeinsamen Pflanzenproduktionen wird m. E. die An
wendung der sozialistischen Betriebswirtschaft sehr oft als 
Schlagwort benutzt, ohne wirklich danach zu handeln. Dann gibt 
es Rückschläge.

Wir stellen immer wieder fest, daß unsere ehemaligen Einzelbauern 
gute fortschrittliche Genossenschaftsbauern und Mitarbeiter ge
worden sind, wenn es gilt, die Erträge zu steigern und damit 
die gesamte Entwicklung in der Kooperation positiv beeinflußt 
wird.

Sie sind jedoch nicht einverstanden, wenn keine klare abrechen
bare Basis vorhanden ist, ihre Perspektive und Entwicklungsmög
lichkeiten ungeklärt sind und jeder fühlt, daß es nicht voran
geht. So können wir unsere Agrarpolitik nicht folgerichtig fort
setzen und erst recht nicht in der gemeinsamen Pflanzenproduk
tion vorankommen. Wie es gemacht werden kann, habe ich versucht, 
Ifren darzulegen.



Liebe Freunde!
Die Beschlüsse des HauptvorStandes und seines Präsidiums vom 
20. 1. 1970 zur sozialistischen Gemeinschaftsarbeit haben mir 
mit meinen Freunden in der Ortsgruppe sehr gut geholfen, in der 
rechten Weise zu entscheiden. Dazu werden die seit langem zu 
Beginn des Jahres stattfindenden Erfahrungsaustausche mit lei
tenden Kadern aus der Landwirtschaft unseres Bezirksverbandes 
Cottbus eine wesentliche E^kenntnisvermittlung, von den Besten 
zu lernen.

So gerieten vor wenigen Tagen 150 Aktivisten und Schrittmacher 
der sozialistischen Landwirtschaft unseres Bezirkes, die Mit
glied unserer Partei sind, mit dem Sekretär für Landwirtschaft 
der SED Bezirksleitung in Peitz über die Aufgaben der Landwirt
schaft in den Jahren 1971/72 und wie unsere Freunde noch ziel
gerichteter die Intensivierung und Weiterentwicklung der Koopera
tionsbeziehungen unterstützen können.

Davon lassen wir uns auch im Kreisvorstand leiten, wenn es darum 
geht, meßbare Ergebnisse zu erzielen. Wir werden in unserer Ko
operation weiter vorankommen, weil unsere Mitglieder, darunter 
in vorderster Reihe auch unsere Freunde, das wollen und weil 
sie ein klares Ziel vor Augen haben.

Ich bin stolz darauf, mein Wissen und Können dabei zur Verfü
gung zu stellen und als Christ die sozialistische Landwirt
schaft weiter zu stärken. Das ist unser Beitrag zum VIII. Par
teitag der SED, den wir alle mit vorbereiten helfen. - Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Es liegen noch weitere Wortmeldungen vor. Ich bitte die Unions
freunde, die sich noch zu Wort gemeldet haben, Ihre Beiträge 
schriftlich dem Präsidium zur Verfügung zu stellen.
Ist der Hauptvorstand damit einverstanden? - 
Es gibt keinen Widerspruch.
Wir werden so verfahren.

Ich bitte Unionsfreund Heyl das Schlußwort zu sprechen.

Di/Vie 132

133



Ka/W 133

Unionsfreund H e y 1 :

Verehrte Freunde!
Wir haben uns in unserer zweitägigen Beratung im wesentlichen 
mit einer entscheidenden Grundfrage unseres politischen Wirkens 
beschäftigt, und wir können alle feststellen, daß die Beratung 
des Hauptvorstandes eine sehr deutliche Widerspiegelung dessen 
war, was sich in unserer Christlich-Demokratischen Union, aber 
auch darüber hinaus in den unterschiedlichsten Bevölkerungs
kreisen in ihrem Verhältnis zur Arbeiterklasse und ihrer Par
tei, in der gemeinsamen Arbeit aller demokratischen Kräfte 
unter Vorantritt der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
entwickelt hat.

Es sind hier viele Erfahrungen, Erkenntnisse und Ergebnisse 
gemeinsamer Arbeit dargelegt worden. Aber das Entscheidende und 
Wichtige dabei war,, daß vorausschauend Uber vielfältige Vor
stellungen und Vorhaben diskutiert worden ist« Dabei wurde 
deutlich, wie sich die Zusammenarbeit von unserer Sicht aus 
weiter entwickelt, wie unsere Freunde in den verschiedenen Be
reichen dazu beitragen werden, dieses Klassenbündnis weiter zu 
festigen, die freundschaftliche Zusammenarbeit der demokrati
schen Parteien und speziell der Christlich-Demokratischen Union 
mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands weiter zu 
vertiefen. Es wurde uns gegenwärtig, wie stark diese Zusammen
arbeit und diese gemeinsame Aufgabenstellung im Bewußtsein und 
in den Taten der Mitglieder unserer Partei wirken, wie ihre 
Gedanken verwurzelt sind in dem gemeinsamen Willen, unseren 
sozialistischen Staat weiter zu festigen und zu entwickeln. Es 
wurde sichtbar, wie dadurch neue Ideen freigesetzt wurden, um 
diese Entwicklung schöpferisch mit zu unterstützen und letzten 
Endes, wie daraus die Handlungen erwachsen sind, um den Sozia
lismus und unsere Deutsche Demokratische Republik weiter auszu
formen. Das trifft für die Kollektive -unserer Partei genauso 
zu wie für die einzelnen Mitglieder, die im gesellschaftlichen 
Rahmen tätig sind.

All diese Arbeit, so konnte zurückblickend und auch im Ausblick
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auf die weitere Arbeit festgestellt werden, dient der Pestigung 
und Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik, der wei
teren fiusformung des Sozialismus und unserem Bemühen, alles 
zu tun, um die sozialistische Menschengemeinschaft in der Deut
schen Demokratischen Republik weiter zu entwickeln.

Wenn in diesem Prozeß, so ist es hier deutlich geworden, die 
führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei weiter wächst, 
ergeben sich daraus größere Aufgaben für die Christlich-Demokra
tische Union in ihrer G-esamtheit als auch für jedes einzelne 
ihrer Mitglieder. Am zweiten Tag unserer Beratungen ist diese 
Generallinie, die gestern erörtert worden ist, voll bestätigt 
worden, als wir uns mit zwei Problemen beschäftigt haben, näm
lich wie wir mit den Jahreshauptversammlungen es verstanden 
haben, diese unsere Arbeit in der Praxis im Territorium zu ent
wickeln und zu entfalten und wie der Stand der Verwirklichung 
des Beschlusses des Hauptvorstandes über die G-eme in schafts
arbeit ist. Das sinf zwei G-esichtspunkte, die deutlich machen, 
wie sich unsere Arbeit in der gesellschaftlichen Praxis konkret 
vollzieht.

Bericht und Diskussion haben übereinstimmend gezeigt, daß die 
Jahreshauptversammlungen 1971 ihre Aufgaben im wesentlichen 
erfüllt haben. Bericht und Diskussion haben ergeben, daß die 
Jahreshauptversammlungen einzureihen sind in diegroße Volks
aussprache und damit in die Vorbereitung des VIII. Parteitages 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Es ist deut
lich gemacht worden, daß in dieser Arbeit neue Potenzen sich 
ergeben haben.

Es ist für die weitere Arbeit von großer Bedeutung, daß wir 
jetzt die richtigen Konsequenzen und Schlußfolgerungen aus 
dieser Entwicklungsetappe ziehen.

Vielleicht darf man darauf hinweisen, liebe Preunde, daß den 
Jahreshauptversammlungen die Hauptaufgabe gestellt war, in 
unbedingter Beschlußtreue die Beschlüsse des Hauptvorstandes 
zu verwirklichen.
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Ich möchte noch einmal darauf hinweisen und ergänzend zum Be
richt sagen, daß es im Bereich der ideologischen Arbeit, in 
der Vorplanung für die weitere Etappe noch eine ganze Menge 
zu tun gibt. Wenn wir in der Direktive zu den Jahreshauptver
sammlungen gemeinsam im Hauptvorstand festgelegt haben, daß bei 
der ideologischen Arbeit ein Hauptakzent darin liegt, neben 
der Gewinnung aller Ereunde für die Stärkung* unserer Republik 
bei ihnen allen Verständnis für unsere Einschätzung des west
deutschen Imperialismus zu wecken, so ist das zugleich eine 
Aufgabe, die Überall dort in die Programme mit aufgenommen 
werden müßte, wo das noch nicht deutlich genug wurde. Aber hier 
waren wir ein wenig großzügig, und wir sind sicher, daß wir 
nach diesen zweitägigen Beratungen diese Aufgaben noch etwas 
exakter sehen und ergänzend eingreifen werden.

Ein zweiter Gedanke. Wir beziehen uns hier auf die Programme, 
die in engem Zusammenhang mit den Gemeinden und Städten stehen 
sollen und die bewirken sollen, alle Freunde unserer Partei im 
Jahre 1971 noch spezifischer und noch differenzierter in den 
sozialistischen Wettbewerb und in den Wettbewerb der Städte 
und Gemeinden untereinander einzubeziehen, damit sie als Vor
bild auf parteilose christliche Kreise wirken. Da genügen 
aber, wie es noch der Fall ist, allgemeine Formulierungen, 
Programme und Pläne nicht. Wir wollen deshalb jetzt in Auswer
tung der Hauptvorstandssitzung daran gehen, überall dort, wo 
es erforderlich ist, zu präzisieren, uns konkreter auszudrücken 
und damit den Freunden die Möglichkeit geben, ihrer gesell
schaftlichen Verantwortung auch als Mitglied unserer Partei 
voll gerecht zu werden.

Und ein Drittes möchte ich erwähnen. Uns kommt es darauf an, 
noch einmal deutlich zu akzentuieren, daß Beschlußtreue erfor
derlich ist. Dazu gehört, zur Stärkung und politisch-organi
satorischen Festigung unserer Ortsgruppen alle Freunde einzube
ziehen und keinen am Wege zu lassen, wie es in der Diskussion 
gesagt worden ist, und andererseits unseren Ortsgruppen neue 
Mitglieder und neue Kräfte zuzuführen.
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Auch das ist ein Teil unserer gemeinsamen Pestlegung. Er ist 
bindend und verpflichtend für die Vorstände unserer Partei,
// in gemeinsamer Arbeit mit den Ortsgruppenvorständen und 
möglichst allen Mitgliedern dafür zu sorgen, daß jene Kräfte 
aus der parteilosen christlichen Bevölkerung, die uns nahe
stehen und willens sind, die Grundsätze unserer Partei anzu
erkennen -und damit im größeren Rahmen gesellschaftlich wirksam 
zu werden, unserer Partei zugeführt werden, um damit unsere 
Ortsgruppen zu stärken.

Man kann in allen Vorstandsebenen die Jahreshauptversammlungen 
auch mittels einer Schablone auswerten, man kann auf dem 
Standpunkt stehen, daß es Zeit- und Gedankenverschwendung sei, 
sich für jedes Jahr etwas Neues einfallen zu lassen. Damit 
wir uns richtig verstehen: Es geht hier nicht darum, daß man 
altbewährte Erfahrungen und Ergebnisse der Arbeit beiseite 
schiebt, es muß nicht jeder in jedem Jahr sehe Welt und seine 
Parteiarbeit neu erfinden, es geht aber darum, daß wir mit 
einer Schablone keinesfalls die Probleme zudecken, denn bei 
der Auswertung unserer Jahreshauptversammlungen und bei der 
Verwirklichung der Aufgaben, die die HauptvorStandssitzung 
gestellt hat, müssen wir davon ausgehen, daß das Jahr 1971 
nicht mehr das Jahr 1970 ist. Es ist nicht mehr die gleiche 
Situation wie damals. Die Aufgaben sind neu gestellt, sind neu 
akzentuiert, es gibt neue Ziele, die es zu erkennen gilt, um 
sie erreichen zu können. Es gibt viele neue Mitglieder in den 
Ortsgruppen unserer Partei, die eine andere Situation schaffen 
und die von da her differenziert und auch sorgfältig überlegt 
unsere Arbeit in den einzelnen Kreisverbänden und Ortsgruppen 
verwirklichen können. Es gibt Menschen in unseren Ortsgruppen, 
die heute weiter denken als gestern, die besser verstehen als 
gestern, die anspruchsvoller sind gegenüber der Leitungstätig
keit und den Problemen, die durch unsere Partei an sie herange
tragen werden. Zwar sind wir uns darüber einig, daß in der 
politischen Landschaft sich viele Dinge verändert haben, daß 
die Grundfragen der gesellschaftlichen Wirklichkeit Kompaß für 
unsere Aufgabe sind, etwa das Verhältnis zur Arbeiterklasse

/136a/
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und ihrer Partei, die feste Verbundenheit zu unserem soziali
stischen Staat, die Übereinstimmung zu den Aufgaben, die wir 
gemeinsam mit der Sowjetunion durchführen, daß es auf einen 
festen sozialistischen Klassenstandpunkt ankommt.

/1 3 7 /
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Aber trotzdem haben sich in unserem Blickfeld viele Dinge verän
dert, auch außerhalb der Republik. Vor 12 Monaten beispielsweise 
hat es noch keinen Moskauer Vertrag und keinen Warschauer Ver
trag mit der westdeutschen Bundesrepublik gegeben. Hat sich da
mit etwas verändert? Obwohl wir aus unserer grundsätzlichen Auf
gabenstellung und Auffassung wissen, daß die Zielstellung -unse
rer Arbeit heute die gleiche ist wie gestern, muß aber das 
differenzierte Herangehen an die Probleme heute anders sein als 
noch vor 12 Monaten.

Ich wollte damit sagen, daß es für die Auswertung der Jahres
hauptversammlungen, die ja zusammen mit der Beratung über die 
Ergebnisse unserer Hauptvorstandssitzung vorgenommen werden muß, 
darauf ankommt, nach vorn zu blicken, die Tätigkeit von Aufga
ben, die gestern und heute gestellt sind, abzuleiten und sehr 
differenziert an die Arbeit heranzugehen.

Ich glaube, das hat uns auch die Diskussion gezeigt, die hier 
über den Stand der Verwirklichung unseres Beschlusses über die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit geführt worden ist. Wir sind 
gut vorangekommen. Es hat sich aber bei der Arbeit gezeigt, daß 
sich hier und da neue Probleme ergeben. Und wir wollen bei der 
künftigen Arbeit - so ist es ja im Bericht des Präsidiums als 
gemeinsame Schlußfolgerung herausgearbeitet worden - erkennen, 
daß die weitere Verwirklichung sozialistischer Gemeinschafts
arbeit einmal den ideologischen Aspekt und einmal die ökonomische 
Seite hat und daß beides gesellschaftliche Auswirkungen nach 
sich zieht, um bessere Voraussetzungen zu schaffen, die Pro
bleme der wissenschaftlich-technischen Revolution zu lösen und 
die sozialistische Menschengemeinschaft weiter zu entwickeln.

Ideologische und ökonomische Seite dieser politischen Aufgabe 
beachten, das heißt, die Persönlichkeit, das Mitglied unserer 
Partei, den Unionsfreund, den Bürger im Auge zu haben und ihm 
zu helfen, die Gesamtproblematik immer besser zu erkennen, und 
andererseits den Plan ins Visier zu nehmen und auch dort so 
tätig zu sein, daß wir, wenn der Ministerrat eingeschätzt hat, 
daß es bestimmte Lücken in der Produktion für die Versorgung der
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Bevölkerung gibt, daß es bestimmte Probleme in der Zuliefer
industrie gibt, eben solche Aufgaben erkennen, aufgreifen und 
im Zuge unserer Arbeit organisieren, daß die Mitglieder unserer 
Partei ihren Beitrag ganz zielgerichtet leisten.

Differenziertheit in unserer Arbeit und Kontinuität! Kontinuität 
ist erfordei-lich - das hat die Diskussion gezeigt -, weil es 
noch viele Probleme gibt, um den Beschluß zur sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit in der Partei überall und voll durchzu
setzen.

Liebe Freunde!
Wenn wir an die Arbeit gehen, um die weitgesteckten Ziele, die
der Hauptvorstand im Referat unseres Vorsitzenden, im Bericht 
des Präsidiums und in der Diskussion formuliert hat, in die 
Wirklichkeit umzusetzen,' dann ist der Schlüssel dafür eine gute, 
verbesserte FührungStätigkeit durch alle unsere Vorstände. Es 
wird deshalb notwendig sein, daß wir alles tun, unsere Vorstands
arbeit zu verbessern und alle gesellschaftlichen Kräfte unserer 
Partei mit einzubeziehen, um uns überall umfassend an der 
großen Volksaussprache zur Vorbereitung des VIII. Parteitages 
der Sozialistischen Einheitspartei nicht nur in der Aussprache 
zu beteiligen, sondern mit guten Ideen, Anregungen und Vorschlä
gen aufzuwarten. Das trifft für die zentrale, für die Bezirks
und Kreis-, aber auch für die Gemeindeebene zu.

Wir werden zur Vorbereitung des Parteitages, dieses großen 
gesellschaftlichen Ereignisses, daran gemessen, wie konstruktiv 
wir im Kollektiv der Ortsgruppe und wie die einzelnen Mitglie
der unserer Partei mithalfen, unsere Republik weiter allseitig 
zu stärken. An den Taten zehntausender Mitglieder unserer Par
tei wird sich erweisen, wie wir es durch gute Leitungstätigkeit 
verstanden haben, die richtigen Aufgaben, die gestern und heute 
hier gestellt worden sind, zu verwirklichen.

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

Ich. danke Preund Heyl für seine Schlußbemerkungen0 Wir kommen 
zum letzten Punkt unserer Tagesordnung, zur Beschlußfassung«

Zunächst sind die beiden Referate zu bestätigen Gibt es dazu 
Bemerkungen? - Der Hauptvorstand hat sie bestätigte

Bei Ihren Tagungsunterlagen befinden sich zwei Vorlagene Die 
Vorlage 12 enthält den Entwurf eines Grußschreibens des Haupt
vorstandes an die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 
zum 25o Jahrestag der Gründung der SED«, Zu dieser Vorlage hat 
es in der Diskussion keine Hinweise oder VeranderungsvorSchläge 
gegeben. Darf ich daraus schließen, daß der Hauptvorstand mit 
diesem Entwurf einverstanden ist? - Das ist der Pall. Wir 
werden nach dem Parteitag der KPdSU die hier ausgesparten 
Sätze ergänzen und dann das Grußschreiben dem Zentralkomitee 
im Hinblick auf den 21c April dieses Jahres überreichen.

Die weitere Vorlage bezieht sich auf die Veränderung hinsicht
lich der Leitung der Arbeitsgemeinschaft Volksbildung beim 
Hauptvorstando In der Vorlage wird im einzelnen begründet, 
weshalb wir unseren Unionsfreund Sandberg von der Tätigkeit 
als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Volksbildung beim 
Hauptvorstand abberufen wollen und vorschlagen, den Unions
freund Johannes Herda zum Vorsitzenden zu wählen.

Ich möchte hier die Gelegenheit benutzen, unserem Preund 
Sandberg, der seit 17 Jahren dieser Arbeitsgemeinschaft ange
hört und sie seit 7 Jahren leitet, sehr, sehr herzlich für 
die erfolgreiche Arbeit zu danken.

(Beifall)

Gibt es zu diesen Vorschlägen Bemerkungen? - Das ist nicht 
der Pall. So ist das bestätigt.

Ein weiterer Vorschlag in dieser Vorlage sieht die Bildung 
einer neuen Arbeitsgemeinschaft
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"Kommunalpolitik - sozialistische Demokratie" beim Hauptvor
stand vor. Zur Begründung ist hier in dieser Vorlage alles 
gesagt. Sie soll geleitet werden von unserem Unionsfreund 
Franz Kirchner, Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes 
und Oberbürgermeister von Weimar. Stellvertretende Vorsitzende 
sollen Unionsfreund Jost Biedermann^ und - hier bitte ich 
eine Korrektur vorzunehmen, es zeigt sich wieder einmal, daß 
das leben schneller ist als unser Papierkrieg - Unionsfreundin 
Marga Beck aus Burg, die sich nämlich inzwischen verheiratet 
hat, sein. Der Sekretär und weitere Mitglieder werden dann 
durch das Sekretariat bzw. das Präsidium berufen.

Ist der Hauptvorstand mit diesem Vorschlag einverstanden? - 
Ich stelle das ausdrücklich fest. Damit sind die Vorlagen ange
nommen .

Liebe Freunde!
Zum Schluß ist es mir ein Bedürfnis, Ihnen sehr herzlich iür 
die Mitarbeit zu danken, insbesondere den Rednern und den Dis
kussionsrednern, die hier diese unsere Hauptvorstandssitzung 
mit ihren Erfahrungen und Hinweisen außerordentlich bereichert 
haben und uns das Material für die Arbeit in unseren Jahres
hauptversammlungen und in der weiteren Zusammenarbeit bei der 
Vorbereitung des VIII. Parteitages in so reicher Fülle gegeben 
haben. Dafür noch einmal sehr, sehr herzlichen Dank!

Ich möchte gleichzeitig dem gastgebenden Verband Dresden sehr 
herzlich danken, allen Mitarbeitern, die es uns ermöglicht 
haben, hier in Dresden diese Hauptvorstandssitzung durchzu
führen .

Ich wünsche Ihnen zum Schluß recht gute Gesundheit, recht viel 
Erfolg in Ihrer Arbeit, viel Freude dabei und nicht zuletzt 
jetzt einen gesunden, guten Appetit. Die Sitzung ist geschlossen.

(Beifall)

Ende der XI. Sitzung des Hauptvorstandes



In der festen Gemeinschaft der Nationalen Front 
unter der bewährten Führung der SED zu neuen 
Erfolgen bei der allseitigen Stärkung der DDR!

A u s d em  R e fe ra t d e s  V o rs itz e n d e n  d e r  C D U , U n io n s fre u n d  
G e r a l d  G o t t i n g

Die Sozialistische E inheitspartei Deutschlands geht ihrem  VIII. Parteitag  
entgegen. Die gesamte dem okratische Öffentlichkeit ist aufgerufen, an den 
Vorarbeiten teilzunehmen. Wir christlichen Demokraten w irken innerhalb 
der Nationalen F ront aktiv an der Volksaussprache zur Vorbereitung des 
Parteitages mit. Wir nehmen sie zum Anlaß, unsere Gedanken und An
regungen zu äußern, neue Initiativen zur allseitigen Stärkung der D eut
schen Demokratischen Republik entwickeln zu helfen und- die Gemein
sam keit aller dem okratischen K räfte un ter der Führung der Partei der 
A rbeiterklasse zielstrebig zu fördern.
Der VIII. Parteitag  der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands w ird 
von den Leistungen ausgehen, die in den zurückliegenden Jahren  bei der 
Verwirklichung des Program m s des Sozialismus und bei der Gestaltung 
des entwickelten Systems unserer sozialistischen Gesellschaft vollbracht 
worden sind. Er w ird un ter Berücksichtigung der dabei gesamm elten Er
fahrungen die Direktive fü r den Perspektivplan 1971 bis 1975 beraten und 
verabschieden, der die weitere kontinuierliche Entwicklung der Deutschen 
Demokratischen Republik vorzeichnen wird. Der Parteitag  w ird die H aupt
linien der weiteren Ausgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in seiner G esam theit und in allen seinen Teil
bereichen beschließen. Die Aufgaben, die der Parteitag  behandeln wird, 
gehen also alle Bürger des sozialistischen deutschen N ationalstaates an. 
Aus diesem G runde betrachten w ir die Vorbereitung des Parteitages als 
eine Angelegenheit, die uns christliche Demokraten und alle uns nahe
stehenden Bürger in die M itverantw ortung ruft.
Gegenwärtig werden die Hauptfragen der weiteren gesellschaftlichen Ent
wicklung in um fassender und dem okratischer Weise m it allen W erktätigen, 
m it der gesamten Bevölkerung unseres A rbeiter-und-B auern-S taates 
beraten. Die M itglieder unserer Partei unterstützen und bereichern die 
Volksaussprache in zunehmendem Maße. Unsere Erfahrungen und Ideen, 
unsere Vorschläge und unsere Taten gehen in die V orbereitung des P arte i
tages der SED m it ein.
In den Jahreshauptversam m lungen der Ortsgruppen werden nach gründ
licher Diskussion im Beisein von V ertretern der Partei der A rbeiterklasse 
die Program m e beschlossen, in denen die Bereitschaft unserer Freunde 
zur M itarbeit an der Erfüllung der örtlichen Planaufgaben Ihren Ausdruck 
findet. W ir begrüßen die erk lärte  Absicht einer Reihe von Ortsgruppen, 
im Hinblick auf den 25. G ründungstag der SED eine erste Bilanz über 
die V erwirklichung-dieser Program m e zu ziehen. E ine weitere öffentliche 
Zwischenabrechnung soll dann aus Anlaß-des VIII. Parteitages der SED
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und des 26. Gründungstages unserer Partei stattflnden. Auf solche Weise 
w ird sichtbar werden, daß sich unsere V erbundenheit m it der führenden 
gesellschaftlichen K raft unseres S taates sinnfällig und beweiskräftig in 
Taten fü r unsere gem einsame sozialistische Sache niederschlägt.
D arüber hinaus haben auf Beschluß des Präsidium s des H auptvorstandes 
die Arbeitsgemeinschaften des H auptvorstandes und eine Anzahl zeit
weiliger Kommissionen ih re A rbeit aufgenommen, um Vorschläge zu en t
w erfen und m it anderen M aterialien die Volksaussprache zu bereichern. 
Ein w eiteres Mal erw eist sich darin  die m itverantw ortliche Rolle unserer 
Partei bei der Lösung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben. Zugleich haben 
w ir dam it — unterstü tzt von unseren Bezirks- und K reisvorständen — eine 
gute Möglichkeit, Hinweise unserer M itglieder aufzugreifen, zu verallge
m einern und in die A rbeit aller dem okratischen K räfte zur Vervollkomm
nung des sozialistischen Gesellschaftssystems einfließen zu lassen. So hel
fen w ir durch' die Entfaltung der innerparteilichen Demokratie gleich
zeitig, unsere sozialistische Demokratie insgesam t noch lebendiger wirksam 
w erden zu lassen.

I Unsere tätige Teilnahm e an der V orbereitung des VIII. Parteitages der 
SED entspricht geschichtlichen Erfahrungen aus einem V ierteljahrhundert 
gem einsam er dem okratischer und sozialistischer A ufbauarbeit. Jeder 
P arteitag  der SED bezeichnet eine wichtige Station in unserer gesellschaft
lichen Entwicklung. Im m er hat die Partei der A rbeiterklasse die jeweils 
herangereiften Problem e aufgegriffen, auf ihren Parteitagen die notw en
digen und richtigen Lösungen vorgezeichnet und das ganze Volk auf die 
H auptaufgaben orientiert. Die Bewältigung dieser Aufgaben w urde mög
lich, weil die SED zu jeder Zeit die Verwirklichung solcher Parteitags
beschlüsse als Angelegenheit aller gesellschaftlichen K räfte betrachtete 
und alle Schichten des Volkes in die gemeinsame schöpferische A rbeit ein
bezog.
So fü h rt ein gerader Weg vom I, Parteitag  der SED, dem Vereinigungs
parteitag, der vor 25 Jahren  das ganze Volk zur M itarbeit am antifaschi
stisch-dem okratischen N euaufbau aufrief, bis zum VII. P arteitag  der SED, 
der vor vier Jah ren  die G estaltung des entwickelten Systems des Sozialis
m us zum Werk des ganzen Volkes erklärte. In jeder neuen Etappe unseres 
gesellschaftlichen Prozesses ging die Partei der A rbeiterklasse bahn
brechend und zielweisend voran — in jeder Phase w ar sie zugleich sorg
fältig darauf bedacht, alle W erktätigen, alle Bundesgenossen für die Mit
arbeit und M itverantw ortung zu gewinnen. G erade deswegen sind w ir 
in der Deutschen Demokratischen Republik auf allen gesellschaftlichen 
Gebieten gemeinsam so gut und erfolgreich vorangekommen.
Möglich w urde diese Entwicklung, weil vor 25 Jahren  die A rbeiterklasse 
ih re  politische Einigung vollzog. Alles, was w ir seitdem an Neuem, 
G utem  und Zukunftsweisendem  in das Buch der deutschen Geschichte 
eintragen konnten, hatte  zur Voraussetzung das Entstehen der einheit
lichen m arxistisch-leninistischen Partei der A rbeiterklasse vor zweiein
halb Jahrzehnten.
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Als sich im April 1946 die Kommunistische Partei Deutschlands und die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands zur Sozialistischen E inheitspartei 
Deutschlands zusammenschlosson, w urde ein neuer A bschnitt in der Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung, ja des ganzen deutschen Volkes 
eingeleitet. Die Herstellung der Einheit der Arbeiterbewegung auf revo
lu tionärer G rundlage gab die Möglichkeit, die Frage der Macht im Osten 
Deutschlands konsequent und unwiderruflich zugunsten der A rbeiter
klasse und ih rer Verbündeten zu lösen. M it der G ründung der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands w urde die. A rbeiterklasse in die Lage 
versetzt, ih re zielweisende Rolle im Bündnis m it allen anderen A nti
faschisten und Dem okraten erfolgreich auszuüben und sie zu r M itarbeit 
am großen Werk der gesellschaftlichen Umwälzung um sich zu sammeln. 
Die einheitliche Partei der A rbeiterklasse w urde fü r uns fortschrittliche 
christliche Demokraten schon dam als zu einer entscheidenden politischen 
O rientierungshilfe, sie ist es bis zum heutigen Tage geblieben, und sie 
w ird es  auch in Z ukunft sein. So ist der 25. Jahrestag  der SED ein Ju b i
läum, an dem  w ir freudigen Herzens A nteil nehmen. Ein V ierteljahrhun
d ert enger politischer G em einsam keit — das ist fü r uns das bedeutendste 
Ergebnis ln  der Rückschau auf die zweieinhalb Jahrzehnte, die seit der 
G ründung der SED vergangen sind.
In diesen 25 Jahren  haben w ir von Stufe zu Stufe unserer gesellschaft
lichen Entwicklung die Freundschaft und das gegenseitige V ertrauen 
im m er neu errungen und gefestigt. An der Seite der Partei der A rbeiter
klasse lernten wir, Schritt zu halten m it der fortschreitenden gesellschaft
lichen Entwicklung und sie in allen ihren Phasen aktiv  mitzugestalten. 
An ih rer Seite konnten w ir den Übergang von der antifaschistisch-demo
kratischen zur sozialistischen Umwälzung mitvollziehen und aktiv dazu 
beitragen, die Problem e der Übergangsperiode vom K apitalism us zum 
Sozialismus zu lösen. Daß in diesem V ierte ljahrhundert Christen in so 
großer Zahl und m it zunehm ender Bewußtheit den Weg in die Gemein
sam keit m it der A rbeiterklasse und ih rer m arxistisch-leninistischen Partei 
gefunden haben — das ist wirklich eine neue Erscheinung in der deutschen 
Geschichte. W ir christlichen Demokraten sind glücklich darüber, daß wir 
unser Teil dazu beitragen konnten.
Gänzlich anders ist die Entwicklung in W estdeutschland verlaufen. Die 
Ansätze zur H erstellung der Einheit der A rbeiterbewegung w urden von 
der Großbourgeoisie und den im perialistischen Besatzungsmächten bereits 
im Keim erstickt und m it Hilfe der rechtsorientierten SPD -Führung um 
Schumacher zunichte gemacht. Der Kommunistischen Partei Deutschlands 
w urden die Möglichkeiten, eine breitangelegte Bündnispolitik zu verw irk
lichen, durch die Restauration der M onopoldiktatur und durch die an ti
demokratischen M aßnahmen des Bonner S taates aufs äußerste beschnitten. 
Die antikom m unistische Politik der sozialdemokratischen Führung hilft 
der Reaktion in der Bundesrepublik bis auf den heutigen Tag bei ihrem  
Bemühen, die A rbeiterklasse und alle anderen Volkskräfte zu spalten und 
zu desorientieren. Seit 1945 ha t die sozialdemokratische Führung in West
deutschland m it wechselnder Taktik, aber m it gleichbleibendem Ziel dieses
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Geschäft teils außerhalb, teils innerhalb der Regierung betrieben. So hat 
sie das Ihre getan, um das Zustandekomm en einer Volksfront der an ti
im perialistischen, dem okratischen K räfte zu verhindern.
In dem berüchtigten antikom m unistischen' G rundsatzbeschluß der SPD, 
der vor v ier Wochen in Bonn von Parteivorstand, P arte ira t und Kontroll
kommission bekräftigt und ergänzt worden ist, bekennt sich die sozial
dem okratische Führung noch einmal ausdrücklich zu dem in W estdeutsch
land herrschenden S taats- und W irtschaftssystem; dieses System will sie, 
w ie H err Schiller kürzlich erklärte, „mit K lauen und Zähnen“ verteidigen. 
Gleichzeitig grenzt sich die SPD -Führung in ihrem  Beschluß m it äußerster 
Schärfe von allen linksorientierten K räften ab. Von allen M itgliedern der 
Partei, so heißt es in der Bonner Entschließung, erw arte die Parteiführung 
„die unm ißverständliche Respektierung des Beschlusses über die U nver
einbarkeit von Aktionsgem einsam keiten m it kommunistischen Organisa
tionen, welcher Richtung auch im m er“.
M it diesem verschärften Rechtskurs, der den lauten Beifall der Monopole 
und d er Springer-Presse gefunden hat, w ird jener verhängnisvolle A nti
kom m unism us fortgesetzt, der unserem  Volk schon so oft in den letzten 
Jahrzehnten  zum Unheil gereicht hat: 1918/19, als die rechten SPD -Führer 
im A ufträge des deutschen M onopolkapitals die Novem berrevolution ab
w ürgten; 1932/33, als die gleichen Führungskreise der deutschen Sozial
dem okratie aus antikom m unistischer Verblendung die von der KPD vor
geschlagene gem einsame antifaschistische Aktion ablehnten; 1941/1945, als 
der Ü berfall der H itlerarm een auf den ersten A rbeiter-und-B auern-S taat 
der W elt ein M eer von Blut und Tränen verursachte; in den Nachkriegs- 
jahren, als die Westzonen in die antikom m unistische Speerspitze des W elt
im perialism us gegen die sozialistischen S taaten verw andelt wurden.
Die Geschichte leh rt: Der Antikom m unism us ist der Todfeind von Frieden, 
D em okratie und gesellschaftlichem Fortschritt. Wer sich dem A ntikom 
m unism us verschreibt, betre ib t die Geschäfte des Imperialismus. Der 
Sozialdem okratism us ist die Fortsetzung der Ideologie und Politik des 
Im perialism us m it anderen M itteln. In einer Zeit, da die innere L abilität 
des im perialistischen Systems zunim m t, soll er helfen, dieses System zu 
stabilisieren, indem er die revolutionären K räfte in der Arbeiterbewegung 
bekäm pft und ih re potentiellen V erbündeten — auch in christlichen K rei
sen — m it Scheinalternativen verw irrt. In einer Zeit, da das internationale 
K räfteverhältn is sich im m er m ehr zuungunsten des Im perialism us ver
ändert, soll der Sozialdem okratism us ihm helfen, sich in den Methoden 
des Vorgehens den Realitäten anzupassen und die sozialistische S taaten
gem einschaft m it der T aktik  der politisch-ideologischen Erosion sozusagen 
von innen her aufzubrechen.
Natürlich sind diese M anöver zum Scheitern verurteilt. Daß sie von der 
sozialdem okratischen Führung unternom m en werden, beweist nur, in 
wessen In teresse sie handelt. W ährend sie ein Zusam mengehen m it den 
K om m unisten und anderen dem okratischen L inkskräften strik t ablehnt, 
bem üht sie sich um ein Höchstmaß an G em einsam keit m it der CDU/CSU- 
Führung und m it den U nternehm erverbänden. Wer aber ein Bündnis mit
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den Monopolen eingeht, kehrt sich gegen das notwendige Bündnis der
progressiven K räfte im Kampf gegen den Rechtsblock, im Ringen um eine 
echte Wende zu demokratischem Fortschritt und gesellschaftlicher Erneue
rung. In diesen G rundfragen bietet der Sozialdem okratism us keine A lter
native zum staatsmonopolistischen System — im Gegenteil, er ist Bestand
teil dieses Systems.
Wir in der Deutschen Demokratischen Republik konnlen das Bündnis aller 
K räfte des Volkes zustande bringen, weil an seiner Spitze die einheitliche, 
revolutionäre Partei der Arbeiterklasse steht. Ih r haben w ir christlichen 
Demokraten uns in Freundschaft verbunden. Aus eigener Erfahrung kön
nen wir bezeugen, wie nutzbringend sich die kam eradschaftliche und ver
trauensvolle Zusam m enarbeit aller fortschrittlichen K räfte ausw irkt. In 
den vergangenen 25 Jahren  ist diese Gemeinsamkeit im m er enger gewor
den. In ih r trifft sich die konsequente und kontinuierliche Bündnispolitik 
der Partei der Arbeiterklasse mit unserem eigenen Bestreben, die in der 
christlichen Ethik begründeten humanistischen Ideale zu praktizieren. Fest 
gefügt sind die Grundlagen der Gem einsam keit; denn sie beruht auf der 
unleugbaren Tatsache, daß die Klasseninteressen der Arbeiterklasse p rin 
zipiell identisch sind mit den Lebensinteressen aller anderen W erktätigen. 
Aus ih rer ökonomischen Situation, ihrer politischen Mission, ih rer ge
schichtlichen Berufung heraus setzt sich die A rbeiterklasse am entschie
densten dafür ein, daß Ausbeutung und U nterdrückung aufgehoben w er
den, daß die M enschenwürde geachtet, daß der Friede zum beherrschen
den Prinzip der zwischenstaatlichen Beziehungen wird. W ir Christen 
streben, unserem eigenen Auftrag getreu, nach Frieden und M enschlich
keit, nach Brüderlichkeit und sozialer Gerechtigkeit. Dieses Sehnen und 
Trachten — das haben uns die vergangenen 25 Jah re  bewiesen — läßt 
sich nur an der Seite der Arbeiterklasse und ih rer Partei verw irklichen. 
Gewachsen und ersta rk t ist die Gem einsam keit von M arxisten und 
Christen nicht durch akadem ische Diskussion oder durch platonische 
Beteuerungen, sondern vor allem durch das praktische M iteinander bei 
der Bewältigung der gesellschaftlichen Problem e des antifaschistisch- 
dem okratischen und des sozialistischen Aufbaus. G erade in dieser M it
verantw ortung sind w ir politisch und geistig gereift, h a t sich unser Ge
sichtskreis erw eitert, hat sich unser eigenes Persönlichkeitsbild im sozia
listischen Sinne verändert. Daß w ir ein schöpferisches V erhältnis zur 
Arbeiterbewegung gefunden haben, danken w ir der ausgestreckten Hand, 
m it der sie uns begegnete. Von Periode zu Periode unserer Entwicklung 
können w ir mit um so größerer Berechtigung davon sprechen, daß die 
führende Rolle der Partei der A rbeiterklasse und die M itverantw ortung 
unserer Partei wie aller anderen gesellschaftlichen K räfte ein unteilbares 
Ganzes bilden.
G erade unter den Bedingungen der erfolgreich ausgeübten Führungsrolle 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands konnten w ir vollbringen, 
was vor uns noch keiner Generation von Christen in der Geschichte un 
seres Volkes beschießen w ar — nämlich einen S taat m iterbauen, dessen 
gesellschaftliche Prinzipien und dessen politische G rundsätze m it unseren

7



eigenen ethischen Postulaten dem Wesen nach übereins'titnrrien. Gerade 
dank der Führungsrolle der Partei der A rbeiterklasse können wir christ
lichen Demokraten unsere K räfte ungeteilt in den Dienst am gesellschaft
lichen Ganzen stellen, können w ir als Bürger des sozialistischen deutschen 
N ationalstaates unsere christliche V erantw ortung für die Gesellschaft um 
fassend entfalten und bewähren. Die führende Rolle der SED und die 
im m er ergebnisreichere M itarbeit unserer Partei innerhalb der Nationalen 
Front stehen also in einem echten dialektischen W echselverhältnis zu
einander.
Uns allen stehen die Resultate vereinten Schaffens sichtbar vor Augen. 
Ih r greifbares Ergebnis ist unsere sozialistische Republik selbst, ist ihre 
friedenserhaltende und zukunftsgestaltende Rolle, die sie im m er erfolg
reicher ausübt. Ergebnis jener Gem einsam keit von M arxisten, Christen 
und allen anderen hum anistisch gesinnten K räften ist das politisch-m ora
lisch geeinte S taatsvolk der Deutschen Demokratischen Republik, ist die 
wachsende sozialistische M enschengemeinschaft, in der alle Bürger nach 
dem  Maß ih rer Leistung ihren P latz und ihre Perspektive haben.
So finden w ir in jeder H insicht die E rfahrung bestätigt, daß eine starke 
Partei der A rbeiterklasse als erprobte Führungskraft des Volkes allen 
zum Nutzen gereicht. Was w ir christlichen Demokraten heute sind — Mit
gestalter der entw ickelten sozialistischen Gesellschaft in ih rer Gesam theit 
und in allen ihren Bereichen —, w urden w ir an der Seite der A rbeiter
klasse und ih rer Partei. Auch in Zukunft werden w ir uns zu keiner Stunde 
von dem bew ährten Weg des Zusam mertwirkens m it der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, von dem bew ährten Weg der Gemeinsamkeit 
in der von ihr geführten Nationalen F ront des dem okratischen Deutsch
land abbringen lassen.
Je tz t gew innt die gesellschaftliche A rbeit unserer Partei wie aller an 
deren dem okratischen K räfte eine neue Qualität. Sie ergibt sich folge
richtig  aus den neuen, höheren Anforderungen, die m it der Gestaltung 
des entw ickelten Systems des Sozialismus gestellt sind. In der Ent
schließung unseres 12. Parteitages haben w ir e rk lä rt: „Die CDU w irkt 
m it ganzer K raft an der G estaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems mit, weil sie in dieser konsequenten Ausnutzung der gesellschaft
lichen Gesetzm äßigkeiten als System den Schlüssel zur Bewältigung der 
neuen Entw icklungsetappe und dam it zur Fortführung unseres Werkes 
des Friedens und der H um anität sieht.“ Unsere M itarbeit w urde in der 
Entschließung des Parteitages als ein Gebot christlicher V erantwortung 
in der Gesellschaft, als A usdruck dem okratischer V erpflichtung in un
serem Staat, als Beweis unserer Liebe zum sozialistischen V aterland ge
kennzeichnet. In der A rbeit des ganzen Volkes für die G estaltung des 
sozialistischen Gesellschaftssystems, so hoben w ir auf dem Parteitag  her
vor, „festigt sich der Bund aller Volkskräfte sowohl durch die wachsende 
Führungsrolle der A rbeiterklasse und ih rer Partei als auch durch die 
höhere V erantw ortung aller B ündnispartner“.
Die Erfahrungen, die w ir seitdem sammeln konnten, haben eindeutig 
und bew eiskräftig die anfänglichen Befürchtungen jener Freunde w ider
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legt, die da meinten, die A nerkennung des gesetzmäßigen W achstums der 
führenden Rdlle der A rbeiterklasse und ih rer P arte i bei der weiteren 
Entw icklung der sozialistischen Gesellschaft, w erde den Raum der M it
verantw ortung anderer dem okratischer K räfte und dam it auch unserer 
Partei einengen. Die Praxis hat uns gelehrt, daß genau das Gegenteil der 
Fall ist. Mit der Höherentwicklung unseres gesellschaftlichen Systems als 
gemeinsames Werk des Volkes der Deutschen Demokratischen Republik 
wächst die M itverantw ortung jedes einzelnen Bürgers und aller gesell
schaftlichen Kräfte. Mit der weiteren Vervollkommnung des gesellschaft
lichen Gesamtsystems, die m it dem Ausbau der sozialistischen Demo
kratie  Hand in Hand geht, wachsen auch die Möglichkeiten, diese M it
verantw ortung umfassend wahrzunehm en.
Das können Zehntausende U nionsfreunde bezeugen, die in den Volks
vertretungen und ihren Organen, in den Ausschüssen der Nationalen F ront 
und in zahlreichen anderen Gremien unm ittelbar an der Vertiefung der 
sozialistischen Demokratie beteiligt sind. Von der gleichen Erfahrung 
können Tausende Komplementäre, H andw erker und Gewerbetreibende 
berichten, die in vielfältiger Weise ihre Kooperationsbeziehungen zu volks
eigenen Kombinaten und Betrieben entw ickelt haben und deren volks
w irtschaftlicher V erantwortungsbereich sich dadurch w eit über die G ren
zen des eigenen Betriebes hinaus erw eitert hat. Denken w ir an unsere 
M itglieder in den Kooperationsgem einschaften der landw irtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften, an unsere Freunde aus der Intelligenz, die 
in sozialistischen Forschungskollektiven tätig sind, an unsere K ultu r
schaffenden, die den Bund m it dem Neuen im gesellschaftlichen Leben 
eingegangen sind: Überall zeigt sich, daß die sozialistische Gem einschafts
arbeit eine höhere M itverantw ortung des einzelnen für das gesellschaft
liche Ganze zur Folge hat und ihn selbst w iederum  in den Stand setzt, 
dieser V erantwortung m it wachsender gesellschaftlicher Effektivität ge
recht zu werden.
Das 1st überhaupt das Eindrucksvollste an der Entwicklung, die w ir christ
lichen Demokraten und an unserer Seite viele parteilose C hristen-in  den 
letzten Jahren  durchlaufen haben: die Entfaltung der eigenen Persönlich
keit im Dienst am gesellschaftlichen Ganzen, begleitet von einer ständigen 
Ausdehnung des Tätigkeitsfeldes, auf dem unsere M itverantw ortung sich 
konkret zu bew ähren hat. ln wachsendem Maße w ird unser Denken und 
Handeln geprägt von dieser M itverantw ortung fü r das Ganze im Geiste 
der sozialistischen Verfassung. Darin w ird nicht zuletzt das Ergebnis der 
bewußtseinsbildenden Arbeit unserer Vorstände sichtbar, die ihre Lei
tungstätigkeit und auch die M itarbeit in den Ausschüssen der Nationalen 
Front im m er m ehr auf das Ziel konzentriert haben, zur H erausbildung 
sozialistischer Persönlichkeiten innerhalb der sozialistischen Gemeinschaft 
beizutragen.
Die Ergebnisse zeigen sich in den Leistungen, die w ir christlichen Demo
kraten und die Vielzahl der parteilosen Bürger christlichen Glaubens 
durch die tägliche A rbeit fü r die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne 
vollbringen. Der allseitigen Stärkung der DDR dienten auch die Vor
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schlage, die w ir  in  den Vergangenen Jahren  ausgearbeitet haben, etwa 
zum Entw urf der sozialistischen Verfassung, zum VII. Kongreß des FDGB, 
zum X. Deutschen Bauernkongreß, zum 2. Frauenkongreß der DDR, zur 
3. Hochschulreform , zur'E ntw icklung der sozialistischen Kommunalpolitik, 
zum Gesetz über die sozialistische Landeskultur und zum VII. Pädagogi
schen Kongreß. Alle diese Anregungen und Initiativen zur weiteren Ent
w icklung der sozialistischen Gesellschaft und ih rer Teilsysteme sind über
zeugende Beweise dafür, daß w ir bereit und im stande sind, unserer stei
genden M itverantw ortung im Interesse des gesellschaftlichen Ganzen zu 
entsprechen.
Am Beginn der Erörterung aller Einzelfragen unserer jetzigen und un 
serer künftigen gesellschaftlichen Entw icklung muß die k lare A ntw ort 
auf die H auptfrage stehen: Was ist Sinn und Ziel unseres gemeinsamen 
Bemühens, das entw ickelte gesellschaftliche System des Sozialismus w eiter 
auzpbauen? Auf diese Frage, die uns von christlichen M itbürgern in der 
Volksaussprache gestellt worden ist, antw orten w ir: Die künftigen Auf
gaben erwachsen aus den Lebensbedürfnissen unseres Volkes und seines 
sozialistischen Staates. Sie erw achsen aus unseren internationalen Ver
pflichtungen gegenüber der sozialistischen W eltgemeinschaft, aus unserer 
V erantw ortung im Ringen um Frieden und Sicherheit. Sie erwachsen aus 
den Erfordernissen des Kampfes gegen den Im perialism us und aus der 
weiteren Abgrenzung vom im perialistischen NATO-Staat BRD. Das heißt 
im  einzelnen:
Bei der weiteren A usgestaltung des entw ickelten sozialistischen Systems 
geht es zunächst und vor allem  darum , die Gesetzmäßigkeiten unserer 
inneren gesellschaftlichen Entw icklung w eiter durchzusetzen. Das gilt für 
den Bereich der m ateriellen Produktion, wo das ökonomische System des 
Sozialismus als Ganzes zu verw irklichen ist, und das gilt gleicherm aßen 
für alle anderen Sphären des gesellschaftlichen Lebens, in denen die dem 
Sozialismus eigenen Gesetzmäßigkeiten voll zur W irkung zu bringen sind. 
Die jetzt erreichte Phase des um fassenden Aufbaus des Sozialismus ver
langt und erlaubt uns, die unserer O rdnung innewohnenden Vorzüge und 
T riebkräfte in  noch höherem  Maße zu nutzen als b isher: die Ü bereinstim 
m ung der Interessen der W erktätigen und ih rer Kollektive m it den E r
fordernissen der sozialistischen Gesellschaft, die In itiative der Volks- 
mnssen, die M öglichkeit der planm äßigen und proportionalen Entw icklung 
der Volkswirtschaft.
Die w ichtigste innere Entw icklungspotenz der sozialistischen Ordnung 
liegt ln  der Tatsache begründet, daß in ih r der Mensch im M ittelpunkt 
steht. Dieser Satz tr ifft in doppeltem  Sinne zu: Dem Wohle der Menschen 
dienen alle Anstrengungen, das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus 
zu verw irklichen. Die w erktätigen Menschen wiederum  sind die freien 
und souveränen G estalter aller ih rer gesellschaftlichen Lebensprozesse. 
Das sind zwei entscheidende M erkmale, durch die sich die sozialistische 
O rdnung grundlegend von allen vorangegangenen Gesellschaftssystemen 
unterscheidet. G erade auf diesen sozial-ökonomischen und politisch-m ora
lischen Besonderheiten des Sozialismus beruht seine prinzipielle his.to
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rische Überlegenheit gegenüber der kapitalistischen Produktionsweise, 
gegenüber jedem  auf Klassenantagonismen beruhenden System gesell
schaftlicher Beziehungen.
Diese Überlegenheit des Sozialismus allseitig zur Geltung zu bringen ist 
der H auptinhalt und das Hauptziel der Arbeit zur qualitativen W eiterent
wicklung unseres gesellschaftlichen Systems, deren Ergebnisse dem Ganzen 
und dem einzelnen voll zugute kommen werden. Wenn w ir die W ohlfatirt 
des ganzen Volkes und die Lebensbedingungen jedes Bürgers w eiter ver
bessern wollen, gibt es keinen anderen Weg als den der Steigerung der 
A rbeitsproduktivität und der Produktion, der Erhöhung der Effektivität 
der gesellschaftlichen Arbeit und des Nationaleinkomm ens durch Ratio
nalisierung und Automatisierung, durch ein höheres Niveau der Wissen
schafts- und W irtschaftsorganisation.
Damit w ird die weitere H erausbildung der sozialistischen Lebensweise 
unserer Gesellschaft Hand in Hand gehen. Der Zweck der weiteren Ge
staltung des sozialistischen Gesamtsystems ist in erster Linie die allseitige 
Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten in der sozialistischen Ge
meinschaft. Das ist der Weg zur „Selbstverw irklichung des M enschen“ . 
Bei Unserer A rbeit fü r die entw ickelte sozialistische Gesellschaft lassen 
w ir uns also von einem zutiefst hum anistischen Anliegen leiten, dem 
Christen aus ganzem Herzen zustimmen. W ir arbeiten für das entwickelte 
gesellschaftliche System, weil w ir dadurch das Wohlergehen unserer Mit
menschen, die Entfaltung ihrer JJersönlichkeitswerte und ih r glückliches 
Zusam menleben am wirksam sten fördern können.
Mit Genugtuung können w ir schon heute feststellen, daß die Beziehungen 
zwischen den Menschen bei uns im m er m ehr von Freundschaft und Ver
trauen. von gegenseitiger Achtung und Hilfe geprägt werden. Die alte, 
vom Kapitalism us geprägte Lebensauffassung und Verhaltensweise, gip
felnd in der brutalen M axime „Jeder ist sich selbst der Nächste“, ist 
bereits in zunehmendem Maße von sozialistischen Verhaltensnorm en ver
drängt w orden: von dem Blick auf das gesellschaftliche Ganze, von der 
Sorge um den Menschen neben uns, vom Geist gleichberechtigter und 
kam eradschaftlicher Zusam m enarbeit, von echtem Gemeinsinn. Das sind 
G rundsätze eines sinnerfüllten Lebens, die unserem christlichen Streben 
nach brüderlichem  M iteinander und Füreinander vollauf entsprechen. 
Wenn W alter Ulbricht in seinem Referat auf der 15. Tagung des Z entral
komitees der SED auf die N otwendigkeit verwies, „daß die ethischen 
Prinzipien und politisch-moralischen M aßstäbe der A rbeiterklasse zu a ll
gemeingültigen Regeln für die gesamte Gesellschaft w erden“ , so trifft sielt 
diese Aufforderung m it unserer eigenen Bereitschaft, aktiv  für c|ie e th i
schen Prinzipien unserer sozialistischen Menschengemeinschaft einzu
stehen.
Die wachsenden Bedürfnisse der Gesellschaft und jedes einzelnen ih rer 
Glieder sind auch der Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des 
einheitlichen sozialistischen Bildungssystems und der sozialistischen 
N ationalkultur im Perspektivzeitraum . Wir christlichen Demokraten 
bejahen das Erziehungsziel der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
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als das Leitbild fü r die Entwicklung allseitig gebildeter sozialistischer 
Persönlichkeiten. W ir unterstützen alle Bemühungen, die dem Sozialismus 
eigene K ultur und kulturvolle Lebensweise des ganzen Volkes w eiter her
auszubilden. Das sind unlösliche Bestandteile des sozialistischen Gesell
schaftssystems, dessen G estaltung m it dem Kampf gegen alle im peria
listischen Ideologien, gegen überholte Denkweisen und Lebensgewohn
heiten auf das engste verbunden ist. So wird in den siebziger Jah ren  die 
sozialistische Ideologie und K ultur alle Bereiche noch stä rker durchdringen. 
Der Sozialismus w ird auf seiner eigenen Basis entsprechend den ihm 
innewohnenden Gesetzen als Gesamtsystem gestaltet, und w ir alle werden 
davon den Nutzen haben.
W ir vervollkommnen das entwickelte gesellschaftliche System des Sozia
lismus aber auch deswegen, weil unsere Republik dadurch das in te r
nationale K räfteverhältn is w eiter zugunsten des Sozialismus, der Demo
kratie  und des Friedens verändern hilft. Mit der Steigerung der Potenzen, 
die unser sozialistischer S taat im weltweiten Ringen zwischen Sozialismus 
und Im perialism us geltend machen kann, wächst das Übergewicht der 
sozialistischen Staatengem einschaft und aller anderen K räfte des Mensch- 
heitsfortschritts im antiim perialistischen Kampf. Damit leisten w ir unseren 
wichtigsten Beitrag, die Positionen des Sozialismus in der internationalen 
System auseinandersetzung m it dem Im perialism us zu stärken. Davon aber, 
daß diese A useinandersetzung zu weiteren Erfolgen des Sozialismus führt, 
hängen die Erfolgsaussichten im Völkerkampf um Frieden und Sicherheit 
ab ; denn den stärksten  Rückhalt fü r den Friedenskam pf und die F rie
densgewißheit der Völker bildet die sozialistische Staatengemeinschaft.
G erade gegenwärtig sind w ir Zeuge eines heftigen Zusam m enpralls zwi
schen der umfassenden Entspannungskonzeption der sozialistischen 
Staatengem einschaft, insbesondere der Sowjetunion, und dem Konzept 
der im perialistischen G lobalstrategie, die Konfrontation zwischen den 
beiden W eltsystemen w eiter zu verschärfen. In Indochina hat der mili
tärisch und politisch dort längst gescheiterte USA-Im perialismus durch 
den Ü berfall auf Laos ein weiteres Mal versucht, die „Flucht nach vorn“ 
anzutreten  — und ein weiteres Mal muß er dabei Niederlagen einstecken. 
Im Nahen Osten beharrt Tel Aviv m it am erikanischer und Bonner Rücken
deckung auf seiner provokatorischen Weigerung, alle okkupierten a ra 
bischen Territorien zu räum en — aber die internationale moralische Iso
lierung Israels und seiner H interm änner w ird imm er größer, und die 
gem einsame antiim perialistische Front der arabischen Patrioten m it den 
Völkern und S taaten der sozialistischen Gemeinschaft w ird im m er fester. 
In Europa gewinnen die Vorschläge der Teilnehm erstaaten des W arschauer 
Vertrages zur Sicherung des Friedens und zum Ausbau der gleich berech
tigten zwischenstaatlichen Zusam m enarbeit auf unserem Kontinent immer 
m ehr an Boden — aber noch im m er versuchen die „Falken“ in Washington 
und in Bonn, gestützt auf die NATO, das Zustandekomm en einer gesam t
europäischen Sicherheitskonferenz zu verhindern.
Unsere Schlußfolgerung daraus ist klar: weitere S tärkung des B ruder
bundes der sozialistischen Länder, um seinen internationalen Einfluß
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w eiter zu erhöhen — gesteigerte W achsamkeit gegenüber allen im peria
listischen Umtrieben, verstä rk ter m ilitärischer Schutz des Sozialismus und 
des Friedens! Das heißt fü r uns konkret: allseitige Festigung der Deut
schen' Demokratischen Republik, S tärkung der Kampfgemeinschaft m it 
der Sowjetunion, W eiterentwicklung der Zusam m enarbeit m it allen ande
ren Ländern der sozialistischen Gemeinschaft, tätige Solidarität gegenüber 
allen um ihre Unabhängigkeit käm pfenden Völkern! W ir bekräftigen 
unsere unverbrüchliche V erbundenheit m it dem gerechten Kampf der 
Völker Indochinas, der arabischen Völker, aller antiim perialistischen 
K räfte in Asien, A frika und Lateinam erika.
Erw artungsvoll blickt in diesen Tagen die friedliebende M enschheit nach 
Moskau. Der XXIV. Parteitag  der KPdSU, der hier Zusammentritt, w ird 
dem Kampf um einen gesicherten Frieden in der W elt nachhaltige Impulse 
verleihen und dem Ringen der Fortschrittskräfte auf allen Kontinenten 
w eiteren entscheidenden A uftrieb geben. Die Sowjetunion ist das starke 
Zentrum  aller Aktionen der sozialistischen Staatengem einschaft fü r die 
G ew ährleistung cfer friedlichen Koexistenz von S taaten unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Systeme und fü r eine dauerhafte europäische Friedens
ordnung. Sie ist die feste Stütze im Kampf der Völker gegen den H aupt
feind der Menschheit, gegen das imperialistische System. Sie durchkreuzt 
im Verein m it ihren V erbündeten seine Globalstrategie, zwingt ihn in die 
Defensive und verhindert den Ausbruch eines neuen, vernichtenden W elt
krieges. Sie ist der treue Freund aller jungen Nationen, die ih re U nab
hängigkeit erringen und festigen. Sie gab das Beispiel fü r die Errichtung 
der neuen, sozialistischen Gesellschaft und schreitet heute auf dem Wege 
zum Aufbau der Grundlagen des Kommunismus voran. Sie verkörpert 
die Friedenshoffnungen und die Zukunftsgew ißheit der Völker.
Den Beratungen und Beschlüssen des Parteitages der KPdSU, der Vorhut 
der internationalen revolutionären Bewegung, kommt weltweite Bedeutung 
zu. Von der M acht def Sowjetunion, von ihrem  ökonomischen Poten
tial, ihrem  politischen Gewicht, ih rer m ilitärischen K raft, von der W eiter
entwicklung ihrer inneren G esellschaftsverhältnisse und ihres internatio
nalen Einflusses hängt in ausschlaggebendem Maße ab. daß der Im peria
lismus w eiter zurückgedrängt w ird und allen Völkern die Perspektive 
eines gesicherten Friedens, eines glücklichen Lebens eröffnet ist. Die 
S tärke der Sowjetunion ist zugleich die S tärke der ganzen sozialistischen 
Staatengem einschaft, Der K am pfbund zwischen der Sowjetunion und un 
serer Republik ist die sicherste Bürgschaft fü r unsere eigene Zukunft, ihn 
zu festigen unsere vornehm ste internationale Pflicht.
Der Entw urf der Direktiven für den 9. Fünfjahrp lan  dfer UdSSR, der dem 
XXIV. Parteitag der KPdSU zur Beratung und Beschlußfassung vorgelegt 
wird, läßt die riesigen Dimensionen erkennen, in die sich unsere Republik 
durch die Kooperation mit der Sowjetunion innerhalb der sozialistischen 
internationalen A rbeitsteilung einordnet. Wir können m it Recht stolz d a r
auf sein, mit einem S taat von dera rt gew altiger W irtschaftskraft und 
dera rt weitgesteckten gesellschaftlichen Perspektiven in einem so engen 
Verhältnis wechselseitigen Gebens und Nehmens verbunden zu sein. Um
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so größer w ird aber auch die eigene Verpflichtung, alles zu tun, um den 
internationalen Aufgaben gerecht zu werden, die uns in der engen politi
schen und ideologischen, ökonomischen, kulturellen und militärischen 
Zusam m enarbeit m it der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
B ruderländern  obliegen.
Die Beschlüsse des XXIV. Parteitages der KPdSU w erden Wegmarken 
auf der S traße in die Zukunft sein — in die Zukunft nicht allein der 
Sowjetvölker, sondern der gesamten sozialistischen Staatengemeinschaft, 
ja, der ganzen M enschheit; denn der weltweite Übergang vom K apitalis
mus zum Sozialismus und Kommunismus ist die entscheidende Gesetz
m äßigkeit der M enschheitsentwicklurig in unserer Epoche, und diese 
Ubergangsprozesse w erden durch die Verwirklichung des Perspektivplanes 
der Sowjetunion in wesentlichem Maße beeinflußt werden. Darum werden 
w ir die Beratungen des XXIV. Parteitages der KPdSU m it höchster A uf
m erksam keit und innerer A nteilnahm e verfolgen — im m er in dem Be
wußtsein, daß dort Problem e erörtert und Ziele beschlossen werden, die 
w eit über die Grenzen des Sowjetlandes hinaus weltum greifende Bedeu
tung besitzen und auch fü r unsere eigene A rbeit in der Deutschen Demo
kratischen Republik Von höchster W ichtigkeit sind.
Die im m er engere Kooperation unserer Republik m it der Sowjetunion, die 
w eitere Integration der DDR in die sozialistische Staatengem einschaft ist 
eine objektive Gesetzmäßigkeit. Sie findet ihren Ausdruck in der ständigen 
Vertiefung der w irtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusam
m enarbeit zwischen unseren Staaten, in einer neuen Q ualität der Be
ziehungen auf allen Gebieten. Die Vereinigung unserer m ateriellen und 
geistigen Potenzen gew innt im m er m ehr System charakter. Das erfordert, 
der A usarbeitung der Perspektiven der volkswirtschaftlichen Entwicklung 
der DDR die Bedingungen und Notwendigkeiten der sozialistischen in ter
nationalen W irtschaftsintegration zugrunde zu legen. Das wird für alle 
beteiligten L änder von großem Vorteil sein und auch unserer Republik, 
bedeutenden Nutzen bringen; denn dadurch können die ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus und insbesondere das Gesetz der Ökonomie der 
Zeit noch konsequenter genutzt und die Produktionsprozesse erheblich 
rationalisiert werden.
Unsere Aufgaben bei der weiteren Gestaltung des sozialistischen Gesell
schaftssystem s ergeben sich aus der Entw icklung der Deutschen Demo
kratischen Republik zum sozialistischen deutschen Nationalstaat, aus 
seiner weiteren Abgrenzung von der im perialistischen BRD, dem NATO- 
S taat auf deutschem Boden. Die sozialistische Gesellschaft in der Deut
schen Dem okratischen Republik und die spätkapitalistische Gesellschaft 
in<Ier westdeutschen Bundesrepublik sind durch Welten, durch eine ganze 
historische Epoche voneinander getrennt.

H ier herrsch t die A rbeiterklasse m it ihren Verbündeten — dort übt 
das M onopolkapital die S taatsm acht aus. H ier haben die sozialistischen 
Produktionsverhältnisse gesiegt — dort feiert das Gesetz der Konzen
tration  und Zentralisation des K apitals w ahre Triumphe. Hier sind 
die schaffenden Menschen zu bewußten Trägern der gesellschaftlichen
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Entwicklung geworden — dort sind sie nach wie vor das Objekt von 
Ausbeutung und Unterdrückung, auch wenn deren Methoden heute 
^affinierter und undurchsichtiger geworden sind.
Hier ein politisch-moralisch geeintes Volk auf dem Wege zur sozia
listischen Menschengemeinschaft — dort eine zunehmende Vertiefung 
der Klassengegensätze, die auch durch staatsmonopolistische „Tech
niken des Regierens“ nicht aus der W elt geschafft werden können. 
H ier ein Staat, der den sozialistischen Humanismus zum Leitbild 
erhebt und zur W irklichkeit werden läßt — dort ein Tummelplatz 
aller möglichen Spielarten der spätbürgerlichen Ideologie, vom Neo
faschismus bis zum sozialdemokratischen Revisionismus. H ier ein 
Staat, der die sozialistische deutsche N ationalkultur entw ickelt — dort 
ein Staat, der die progressiven kulturellen W erte und Überlieferungen 
von im perialistischer U nkultur überw uchern läßt. H ier die Entfaltung 
aller schöpferischen K räfte des Volkes — dort die M anipulierung des 
Menschen in eine Haltung, die seiner eigenen Bestimmung und seinen 
eigenen Interessen zuwiderläuft.
Und vor allem : hier ein System, das den Frieden verkörpert und 
gew ährleistet — dort ein System, das auf Expansion m it den un ter
schiedlichsten Mitteln und Methoden ausgeht. H ier ein Staat, der in 
die internationale sozialistische Gemeinschaft integriert ist und mit 
den K räften des Fortschritts in aller W elt im Bunde steht — dort ein 
Staat, der in die NATO, in  das System der G lobalstrategie der USA 
und ih rer Satelliten eingefügt ist und m it allen imperialistischen 
Aggressoren gut Freund ist.

Die prinzipielle U nvereinbarkeit dieser beiden Staaten und ih rer gesell
schaftlichen Systeme ist evident. In ihnen manifestieren sich die beiden 
gegensätzlichen Klassenlinien der deutschen Geschichte, und in ihnen 
m anifestiert sich ein völlig entgegengesetztes Verhalten gegenüber der 
grundlegenden Gesetzmäßigkeit unserer Epoche. Dort die Restbestände 
der zum U ntergang verurteilten bürgerlichen Nation — hier die sozia
listische Nation, der die Zukunft gehört! Dort ein Teil der spätkapitalisti
schen Welt, die geschichtlich schon längst überholt ist — hier ein Bestand
teil der neuen Gesellschaft, von der K arl M arx sagte, daß ihr internatio
nales Prinzip der Friede sein werde, weil bei jeder Nation dasselbe Prinzip 
herrschen werde, näm lich die Arbeit.
Der Prozeß der Abgrenzung unserer sozialistischen Republik von der 
imperialistischen Bundesrepublik ist objektiv bedingt und unaufhaltsam . 
Seiner Folgerichtigkeit und geschichtlichen Zwangsläufigkeit entsprechen 
w ir bew ußt und zielstrebig, indem w ir unsere sozialistische Gesellschaft 
umfassend als System entwickeln und konsequent w eiter ausgestalten. 
Das ist gleichzeitig die wirksam ste A ntw ort auf die reaktionäre, natio
nalistische, antikom m unistische Politik der herrschenden Kreise der BRD. 
Der Im perialism us ist außerstande, die G rundfragen unserer Epoche zu 
lösen. Zukunftsgültige Antworten auf die Lebensfragen der Menschheit 
in unserem Jahrhundert gibt allein der Sozialismus. Er allein zeigt den 
realen und erfolgverheißenden W eg..das Zusammenleben der Menschen
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und der Nationen neu zu ordnen, die Problem e der w issenschaftlich-tech
nischen Revolution im Interesse der schaffenden Menschen zu bewältigen, 
Ausbeutung und Krieg zu überw inden und allen W erktätigen ein glück
liches, w ahrhaft lebenswertes Dasein zu gewährleisten. A u f  d e n  S o 
z i a l i s m u s  g i l t  e s ,  s i c h  z u  o r i e n t i e r e n ,  w e n n  m a n  d e n  
A n s c h l u ß  a n  d i e  Z u k u n f t  f i n d e n  u n d  s i c  m i t g e s t a l t e n  
w i l l .  Von dieser G runderkenntnis gehen w ir christlichen Demokraten 
aus, und sie wollen w ir .jetzt, da die Schwelle der siebziger Jah re  über
schritten ist, unseren christlichen M itbürgern noch eindringlicher und 
bew eiskräftiger als bisher verm itteln.
Unsere politisch-erzieherische A rbeit leisten w ir in der Überzeugung, daß 
bei der w eiteren Entwicklung unseres sozialistischen Gesamtsystems die 
gesellschaftliche Bew ußtheit seiner Gestalter, die innere Bindung der 
Bürger an die gem einsame sozialistische Sache im m er m ehr zu einem 
ausschlaggebenden Faktor wird. Unsere Vorstände müssen noch konse
quenter darauf hinarbeiten, entsprechend den objektiven Erfordernissen 
der G egenw art und der Zukunft unsere Freunde und parteilose Christen 
für die Lösung der jetzigen Aufgaben geistig zu rüsten und sie innerlich 
auf das Morgen vorzubereiten. Dabei orientieren wir uns an klaren Leit
linien und Zielvorstellungen für die politisch-geistige Haltung des christ
lichen Bürgers, der seiner V erantwortung in der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft heute, morgen und übermorgen gerecht werden will. 
Was sind die K riterien seiner sozialistischen G rundeinstellung zu den 
gesellschaftlichen Hauptfragen?

1. die Überzeugung von der geschichtlichen Sieghaftigkeit der Sache 
des Sozialismus. Er ist die zur Realität gewordene Zukunft der Völker, 
die ausschlaggebende K raft bei der Bewahrung des Friedens und bei 
der Verwirklichung sozialer G erechtigkeit auf breitester Grundlage.

2. die enge V erbundenheit m it der Sowjetunion, mit der ganzen sozia
listischen Staatengem einschaft, m it allen anderen K räften der an ti
im perialistischen Weltbewegung. Von der S tärkung dieser V erbunden
heit hängt ab, daß der Spielraum  der im perialistischen G lobalstrategie 
im m er w eiter eingeengt, das internationale K räfteverhältnis imm er 
w eiter zugunsten des Friedens und des Sozialismus verändert und 
daß schließlich der Im perialism us als System m itsam t der von ihm 
ausgehenden Unmenschlichkeit und Kriegsdrohung überw unden w er
den kann.

3. die feste innere Bindung an die Deutsche Demokratische Republik, 
die unser aller sozialistisches Vaterland ist. Diese innere Bindung 
schließt die aktive Bereitschaft ein, an der allseitigen Festigung des 
sozialistischen deutschen Staates, an der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft m itzuarbeiten und zur Verteidigung un
serer gesellschaftlichen Errungenschaften, zum Schutz des Friedens 
beizuträgen.

4. die tätige Teilnahm e an der Vertiefung der sozialistischen Demo
kratie  in allen Bereichen unseres öffentlichen Lebens, an der Aus-

16



Weitung der neuen zwischenmenschlichen Beziehungen, die durch 
kam eradschaftliche Zusam m enarbeit und gegenseitige Hilfe aller 

' Bürger und aller gesellschaftlichen K räfte geprägt sind. Christen neh
men gleichberechtigt und gleichverpflichtet an der umfassenden Aus
gestaltung der sozialistischen Verfassungswirklichkeil teil.
die klare Abgrenzung vom im perialistischen System, die kompromiß
lose Scheidung insbesondere von den spätkapitalistischen Staats- und 
G esellschaftsverhältnissen in W estdeutschland. Diese Abgrenzung, die 
aus der entschlossenen Parteinahm e für den Sozialismus erwächst, 
schließt die offensive Auseinandersetzung m it der spätbürgerlich
im perialistischen Ideologie in allen ihren Spielarten ein.
die Bereitschaft, ständig dazuzulernen, aktiv am geistig-kulturellen 
Leben unserer sozialistischen Gesellschaft teilzunehmen, sich politisch 
und fachlich im m erw ährend zu qualifizieren, sich den Reichtum von 
L itera tur und K unst — sowohl das Erbe als auch die W erke der zeit
genössischen sozialistischen und humanistischen K ulturschaffenden — 
zu eigen zu machen. Das hilft, unser Leben besser zu begreifen, seine 
Schönheit tiefer zu empfinden, Konflikte durchzustehen und zu 
meistern.

Problemlos wird unsere gesellschaftliche Entwicklung auch in Zukunft 
nicht verlaufen. Fortschritt setzt sich im m er im Kampf um die Ü berw in
dung von W idersprüchen durch. An ihrer Lösung teilzunehmen ist unsere 
Aufgabe. Christen, die von einer festen politisch-geistigen Position aus 
ihr gesellschaftliches Engagement für den Sozialismus eingehen, werden 
bei der Entwicklung des gesellschaftlichen Systems des Sozialism us auch 
künftig ihren Mann stehen und in der Gem einschaft aller K räfte des 
Volkes einen geachteten Platz einnehmen. M it einer solchen H altung 
ziehen sie die hier und heute gebotenen gesellschaftlichen Konsequenzen 
aus ih rer Ethik und werden ih rer staatsbürgerlichen V erantwortung voll
auf gerecht.
Wir christlichen Demokraten erfüllen unsere Bündnispflicht durch unseren 
verm ehrten Beitrag zur allseitigen S tärkung der Deutschen Dem okrati
schen Republik, zur sozialistischen Bewußtseinsbildung der uns nahe
stehenden Bevölkerungskreise, zur Festigung der sozialistischen Men
schengemeinschaft. Gemeinsam wollen w ir w eiter ausschreiten auf dem 
guten Weg des Sozialismus und des Friedens, auf dem M arxisten und 
Christen in hum anistischer V erantwortung m iteinander verbunden sind 
und bleiben.
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A u s d e m  D isk u s s io n sb e ltra g  v o n  U n io n s f re u n d  
F r i e d r i c h . H a g e m a n n ,  M itg lied  d es H a u p tv o rs ta n d e s

Die wichtigste Aufgabe, der sich jedes Mitglied unserer Partei verpflich
tet fühlt, lautet, m it allen K räften unseren sozialistischen deutschen 
N ationalstaat w eiter allseitig  zu festigen und zu stärken. Dieser unser 
A uftrag realisiert sich vor allem in der täglichen Arbeit, fü r mich als 
Vorsitzenden einer PGH konkret im Ringen um eine ständige allseitige 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, die vorbildliche Realisierung und 
Erw eiterung des Exports, im Kam pf um höhere A rbeitsproduktivität und 
höhere Effektivität.
Wie unsere Republik insgesamt, so können auch die IVJitglieder unserer 
PGH auf gute Ergebnisse zurückblicken. So erzielten w ir 1960, zwei Jah re  
nach G ründung der PGH, 1,5 Millionen M ark Umsatz, davon 220 000 M 
Export. 1970 betrug die Leistung fast sieben Millionen M ark bei einer 
Exporterw eiterung auf etwa U/j Millionen. W ir konnten also 1970 allein 
im Export so viel ausliefern, Wie 1960 die ganze PGH im Ja h r an W aren
produktion erarbeitete. H eute verkaufen w ir unsere Erzeugnisse m it einem 
über dem Durchschnitt der Branche liegenden Valutaerlös in 14 Länder. 
W ir konnten den P lan 1970 insgesam t bei einer V erringerung der A rbeits
kräftezahl um 12 m it 3,5 Prozent übererfüllen. Die A rbeitsproduktivität 
stieg (ohne M aterialeinsatz) allein im letzten Ja h r  um 8,5 Prozent.
H inter diesen nüchternen Zahlen stecken viele hervorragende Leistungen 
im  sozialistischen W ettbewerb, vor allem die unserer sozialistischen B ri
gaden, aber auch manche A useinandersetzungen und Konflikte. Wir sam 
m elten vor allem  in der Leitung des W ettbewerbs wertvolle Erfahrungen. 
Die 1970 eingeführte tägliche Plankontrolle ha t sich sowohl im abgelau
fenen P lan jah r als auch in den ersten Monaten des neuen Jahres gut 
bew ährt.
Die genannten Entwicklungsziffern sind das Ergebnis sowohl harte r A r
beit aller M itglieder als auch der ständigen großen U nterstützung und 
Förderung des H andw erks durch unseren sozialistischen Staat. Grundlage 
w ar das Gesetz zur Förderung des Handwerks, das unser junger A rbeiter- 
und-B auern-S taat als eines der ersten Gesetze verabschiedete. Die Förde
rung des Handwerks hat sich fortgesetzt in den Gesetzen und V erordnun
gen zur Bildung und S tärkung von Produktionsgenossenschaften.
Uns H andw erkern w ar dam it die Möglichkeit gegeben, in| sozialistischer 
Gemeinschaft gleichberechtigt und gleichverpflichtet im gesellschaftlichen 
M iteinander an der Seite und unter Führung der A rbeiterklasse den 
neuen Erfordernissen unserer sozialistischen W irtschaftspolitik Rechnung 
zu tragen.
Neben einer spürbaren Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung 
sehe ich den wesentlichsten Aspekt dieser Entwicklung darin, daß sich 
auch im H andw erk ein W andlungsprozeß vollzog, der in im m er stärkerem  
Maße auf die gesamtgesellschaftlichen Erfordernisse orientierte. Aus frü-

K lare P ositionen  — vorb ild liche P lanerfü llu n g
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Bericht des Präsidiums an die XI. Tagung des Hauptvorstandes

Liehe Freunde!

Im Berichtszeitraum haben unsere Mitglieder mit Zielstrebigkeit 
, und großen Anstrengungen die Verwirklichung der Aufgaben des Rah- 
raenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1971, insbesondere die 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes, in Angriff genommen. Die 
Beschlüsse der IX. und X. Tagung des Hauptvorstandes halfen unseren 
Freunden in ihrem Denken und Handeln und führten zu neuen Initiati
ven und zu großen Leistungen vieler Mitglieder im Wetteifern der 
Städte und Gemeinden sowie im sozialistischen Wettbewerb ihrer 
Betriebe und Genossenschaften.

Diese Anstrengungen erfuhren seit der 15« Tagung des Zentralkomi
tees der SED und seinem Beschluß über die Einberufung des VIII. 
Parteitages einen weiteren bedeutenden Aufschwung. Auf den Jahres
hauptversammlungen, in der Aktivität unserer Freunde in der Natio
nalen Front, in den Volksvertretungen und im "Mach-mit!"-Wettbe
werb sowie in ihrem Kampf um die Erfüllung der Planaufgaben erwies 
und erweist sich eindrucksvoll die Erkenntnis: Der VIII. Partei
tag der SED ist -unser aller Sache. Durch hohe Leistungen auf allen 
Gebieten, durch gesteigerte staatsbürgerliche Aktivität und umfas
sende Diskussion der Probleme und Aufgaben bei der weiteren ge
sellschaftlichen Entwicklung -und allseitigen Stärkung unseres 
sozialistischen deutschen Nationalstaates bewußt an der Vorberei
tung des Parteitages teilzunehmen, ist der großen Mehrzahl unserer 
Freunde ein selbstverständlicher Ausdruck ihrer Bündnistreue, 
ihres sozialistischen Staatsbewußtseins und ihrer Verantwortung
für das Ganze



Ein sichtbares Zeichen und einen wesentlichen Beitrag für das 
weitere Wachstum solchen staatsbewußten, gemeinschaftsorientierten 
und verantwortlichen Denkens und Handelns der unserer Partei ange
hörenden und nahestehenden Christen bildeten die Jahreshauptver
sammlungen, die in unseren Ortsgruppen am 1. Februar begannen, 
sowie die Tagung des Präsidiums mit christlichen Persönlichkeiten 
anläßlich des 10. Jahrestages des Gesprächs vom 9. Februar 1961 
und die Tagung des Präsidiums mit Komplementären zum 15. Jahrestag 
der Ausreichung der ersten staatlichen Anteile an private Betriebe.

I.

Die wichtigste innerparteiliche Aufgabe im Berichtszeitraum war 
die Vorbereitung und Durchführung der JahreshauptVersammlungen 
1971o Ihre Zielsetzung und besondere Bedeutung hatte der Hauptvor
stand auf der X. Sitzung ausführlich erläutert. Heute können wir 
feststellen, daß sie in bedeutendem Umfang zur weiteren Mobilisie
rung und Aktivierung unserer Freunde führten. Die bisher durchge
führten Jahreshauptversammlungen - das sirü^/rund 90 Prozent - 
haben in der Mehrzahl ihre Hauptaufgabe, das sozialistische Staats
bewußtsein unserer Mitglieder systematisch weiterzuentwickeln und 
ihre Leistungen bei der politischen, ökonomischen, kulturellen und 
militärischen Stärkung der DDR zielstrebig zu steigern, in hohem 
Maße erfüllt. Sie haben damit wesentlich dazu beigetragen, daß 
sich unsere Mitglieder mit schöpferischen Initiativen und hoher 
Tatkraft bewußt in die große Bewegung zur Vorbereitung des 25. 
Gründungstages und des VIII. Parteitages der SED eingereiht haben. 
Darin spiegelt sich wider, daß die weitaus meisten Ortsgruppen
vorstände große Anstrengungen unternahmen, um die in der Direktive 
gestellten Aufgaben zu verwirklichen. Allen Unionsfreunden, die
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zu diesem Erfolg beigetragen haben, sei dafür herzlichst gedankt.

Die Jahreshauptversammlungen haben zu einer Verstärkung der gesamter 
politisch-ideologischen Arbeit, zur weiteren Klärung der Grundfra
gen der Politik unseres Staates und unserer Partei geführt, wie 
sie im "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1971" Umrissen 
sind. Dabei zeigte sich jedoch erneut, daß es neben den unverkenn
baren Fortschritten bei der Festigung des sozialistischen Staats
bewußtseins unserer Mitglieder in der Mehrzahl der Ortsgruppen j 
teilweise noch eine starke Differenzierung in der Qualität und in 
den Ergebnissen unserer Überzeugungsarbeit gibt.

So wurden die politischen Grundfragen in fast allen Berichten der 
Vorstände zwar im wesentlichen richtig herausgearbeitet, aber nicht 
wenige Ortsgruppenvorstände scheuten noch davor zurück, dabei fal
sche Meinungen von Mitgliedern aufzugreifen und sich mit ihren 
Argumenten auseinanderzusetzen. Es muß immer wieder betont werden: 
Das ist eine schädliche Zurückhaltung; denn es geht doch darum, 
daß wir unseren Freunden wirksam helfen, unklare Auffassungen zu 
überwinden, richtige Einsichten zu gewinnen, und daß wir sie so 
befähigen, die auf diese Art gewonnene eigene klare Überzeugung 
selbst parteilich zu vertreten und zu verbreiten^

| 44 % aller anwesenden Mitglieder, das heißt ein Drittel unserer 
gesamten Mitgliedschaft, hat sich an der Aussprache in den Jahres
hauptversammlungen beteiligt! Man überlege, welcher Gedankenreich
tum damit für unsere politisch-ideologische Arbeit erschlossen 
wurde. Das bezieht sich bei einem großen Teil der Diskussionsredner 
insbesondere auf die Hinweise und Vorschläge zur Lösung örtlicher 
Aufgaben. Wünschenswert wäre es gewesen, wenn in der Diskussion 
in noch stärkerem Maße eine spezifische Argumentation zu den
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Grundfragen unserer Politik entwickelt worden wäre; denn bei den w 
weitaus meisten unserer Mitglieder besteht ein großes Bestreben, 
sich selbst volle Klarheit zu verschaffen über die Grundfragen 
unserer Politik und auch den uns nahestehenden parteilosen Christen 
unsere Grundüberzeugungen zu vermitteln.

Worin zeigt sich das vor allemT^J

pKlar und eindrucksvoll kam sowohl in den individuellen Gesprächen 
mit den Mitgliedern während der Vorbereitung als auch in den Jah
reshauptversammlungen selbst zum Ausdruck, daß sich unsere Unions
freunde - bis auf wenige Ausnahmen - grundsätzlich zur DDR als 
ihrem sozialistischen Staat bekennen. Sie stimmen voll mit der 
Friedenspolitik unserer Republik überein. Die weitaus meisten 
identifizieren sich mit ihrem sozialistischen Weg und setzen sich 
bewußt als sozialistische Staatsbürger für die allseitige Stärkung 
der DDR ein. Vielen Ortsgruppenvorständen gelang es, unsere Argu
mentation zu profilieren und spezifischer zu gestalten, indem sie 
deutlicher als in der Vergangenheit herausarbeiteten, daß die Poli
tik des Friedens und des Humanismus, die von unserer Regierung 
verfolgt wird, voll mit den auf Frieden -und soziale Gerechtigkeit 
gerichteten gesellschaftlichen Anliegen des Christen übereinstimmt. 
Hierbei fehlte in den Berichten der Vorstände und in der Diskussion 
jedoch vielfach noch die Bezogenheit auf Gespräche mit Gliedern 
kirchlicher Kemgemeinden bzw. auf die kirchenpolitische Situation 
im jeweiligen Bereich. Dadurch wurden unsere Freunde zum Teil nicht 
genügend für die in der Direktive gestellte Aufgabe befähigt, "im 
Rahmen der Nationalen Front den Einfluß auf die Festigung des 
sozialistischen Staatsbewußtseins parteiloser christlicher Bürger, 
darunter auch der kirchlichen Amtsträger, zu verstärken". Sie noch
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besser für diese spezifische Aufgabe auszurlisten, wäre zum Beispiel 
im Bezirksverband Berlin angesichts der Situation in der Berlin- 
Bränden burgischen Kirche und angesichts der noch ungenügenden 
Arbeit vieler Berliner Ortsgruppenvorstände mit Gemeindekirchen
räten besonders erforderlich gewesen. Leider haben Bezirksvorstand 
und Bezirkssekretariat Berlin den Kreisvorständen nicht genügend 
geholfen, die politisch-geistige Auseinandersetzung vor und in den 
Jahreshauptversammlungen in dieser Weise zu konkretisieren. Im 
Gegenteil. Während die große Mehrzahl der Bezirksvorstände bereits 
in den Monaten November -und Dezember mit der politisch-ideologi
schen Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen begann, beschäf
tigte sich der Bezirksvorstand Berlin damit erstmalig am 28. Januar 
1971. Während beispielsweise im Bezirksverband Leipzig im Februar 
in 59 Jahreshauptversammlungen Mitglieder des Bezirksvorstandes 
aufgetreten waren, taten das Mitglieder des Berliner Bezirksvor
standes im gleichen Zeitraum nur in 6 Jahreshauptversammlungen.
Da beide Bezirksvorstände je 20 Mitglieder haben, bedeutet das, 
daß im Bezirksverband Leipzig jedes Bezirksvorstandsmitglied im 
Februar durchschnittlich an 3 Jahreshaviptversammlungen teilgenom
men hat, im Bezirksverband Berlin aber noch nicht einmal jede« 
dritte an einer. "Es muß den Berliner Freunden deutlich gesagt wer
den, daß ein Bezirksvorstand seiner politischen Verantwortung 
so nicht gerecht werden kann.

Zu einem zweiten Problem: In den weitaus meisten Jahreshauptver
sammlungen wurde klar und eindeutig die Erkenntnis unserer Mitglie
der ausgedrUckt, daß die führende Rolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei eine objektive Gesetzmäßigkeit beim Aufbaue des Sozia
lismus ist, und im Zusammenhang damit wurde einhellig die Ent
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schlossenheit bekundet, den erfolgreichen Weg in der Gemeinschaft 
der Nationalen Front unter Führung der SEN konsequent fortzusetzen. 
Nie im "Rahmenplan 1971" gestellte Aufgabe aber, "die Erkenntnis zu 
fördern, daß bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft die Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
mit objektiver Gesetzmäßigkeit zunimmt und daß zugleich die Mit
verantwortung unserer Partei für das gesellschaftliche Ganze weiter 
wächst", wurde zwar in der Mehrzahl der Berichte der Vorstände 
erwähnt, es fehlte jedoch noch zu oft die Erläuterung dieses Pro
zesses. Namit wurden gerade die neuen Aspekte dieser Frage vernach
lässigt. Eine Ursache dafür sehen wir darin, daß auch einige über
geordnete Vorstände zu wenig Einfluß in dieser Richtving genommen 
haben. Zu dieser Schlußfolgerung veranlaßt uns die Tatsache, daß 
die BezirksSekretariate Neubrandenburg, Cottbus, Nresden, Karl-Marx- 
Stadt und Berlin in ihren Informationsberichten zum 15. März - also 
nach 6 Wochen Jahreshauptversammlungen - trotz gezielter Frage
stellung im Plan der Berichterstattung auf diese Problematik mit 
keinem Wort eingingen, sondern nur allgemein zur Anerkennung der 
führenden Rolle der SEN Stellung nahmen.

Ausdruck der sich ständig vertiefenden vertrauensvollen Zusammen
arbeit unserer Partei mit der SEN auch auf der Orts- und Wohnbe
zirksebene sind die Anwesenheit und das Auftreten von Vertretern 
der SEN in bisher 84 % unserer Jahreshauptversammlungen. In den 
Bezirksverbänden Rostock und Suhl, die im vergangenen Jahr die 
geringste, weit unter dem Nurchschnitt liegende Beteiligung von 
Gästen der SEN aufzuweisen hatten, ist in dieser Hinsicht eine 
erfreuliche positive Entwicklung festzustellen.
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Greifen wir noch, ein weiteres Problem der politisch-erzieherischen 
Arbeit heraus: In vielen Jahreshauptversammlungen wurde entschie
dener als früher die Gefährlichkeit der imperialistischen Politik, 
insbesondere die verbrecherische, aggressive Globalstrategie des 
amerikanischen Imperialismus und deren Unterstützung durch die 
westdeutschen Imperialisten entlarvt und verurteilt. Eine ganze 
Reihe von Ortsgruppen wandten sich entschieden gegen alle Versuche 
des Gegners, mittels der ideologischen Diversion die sozialisti
sche Ordnung der DDR zu unterminieren und etwa mit Hilfe des 
Sozialdemokratismus Verwirrung und Zwietracht zwischen der Arbei
terklasse und ihren Bündnis par tnem zu säen. Aber gerade in diesem 
Zusammenhang gilt es, auch auf einige wesentliche Mängel hinzuwei
sen, die uns daran erinnern, daß die Unterschätzung der Gefahren 
der imperialistischen Politik und die Illusionen über die Politik 
der BRD-Regierung bei einem nicht geringen Teil -unserer Mitglieder 
weiterhin unsere volle Aufmerksamkeit und eine geduldige und offen
sive Arbeit erfordern.

So wurde in einer ganzen Reihe von Vorstandsberichten die "impe
rialistische Politik" zwar "verurteilt",, aber nicht konkret ge
sagt, warum wir sie "verurteilen" müssen. Auch wurden diese Aus
sagen noch zu selten von Diskussionsrednern aus den Ortsgruppen in 
der Aussprache aufgegriffen, ergänzt oder vertieft. In den Pro
grammen der Ortsgruppen blieb die Orientierung auf die verstärkte 
Auseinandersetzung mit dem Imperialismus im Rahmen der Zielsetzung 
für die künftige politisch-ideologische Arbeit vielfach zu allge
mein, und in einer ganzen Reihe von Ortsgruppenprogrammen fehlte 
sie völlig. Kontrollen im Bezirksverband Erfurt haben ergeben, daß 
in 11 von 14 in den Kreissekretariaten Amstadt und Sömmerda vor



- 8 -

liegenden "Programmen zum Volkswirtschaftsplan 1971" keine Auf
gabenstellung für dieses wichtige Gebiet unserer politisch-ideolo
gischen Arbeit enthalten ist., Dieser Sachverhalt zeigt noch einmal 
mit aller Deutlichkeit, wie notwendig es ist, zentrale Beschlüsse 
unverkürzt bis in die Ortsgruppen hineinzutragen, und wozu es 
führt, wenn eine richtige politisch-ideologische Zielsetzung nicht 
durch konkrete politisch-organisatorische Festlegungen über die 
Anleitung, Unterstützung und Kontrolle der nachgeordneten Vorstände 
abgesichert wird. Das zu berücksichtigen, wird ein Leitungskollek
tiv auch vor solchen Fehleinschätzungen bewahren, wie sie sich 
unseres Erachtens im bereits erwähnten Informationsbericht des 
Bezirkssekretariats Karl-Marx-Stadt in der lapidaren Feststellung 
ausdrückt: "Über die Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialis
mus sind sich unsere Freunde einig".

Wir hielten es für notwendig, hier verschiedentlich etwas breiter 
auf noch vorhandene Mängel in der Leitungstätigkeit einzugehen, 
damit unsere Freunde angesichts der zweifellos in allen Verbänden 
mit den Jahreshauptversammlungen erzielten Fortschritte nicht über
sehen, daß unsere politisch-ideologische Arbeit auf einigen Gebie
ten noch nicht ausreicht. So müssen wir einigen Mitgliedern weiter
hin beharrlich helfen, den proimperialistischen und antisozialisti
schen Charakter der Politik der derzeitigen Regierung der BRD, ihre 
ideologischen Ablenkungs- und nationalistischen Bemäntelungsver
suche sowie die daraus für die europäische Sicherheit resultieren
den Gefahren voll zu durchschauen. Ebenso gilt es, einigen Freunden 
noch überzeugender zu verdeutlichen, daß die Ausweitung der USA- 
Aggression in Indochina, die verständigungsfeindliche Haltung der 
Machthaber Israels und andere imperialistische Anschläge auf den
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Weltfrieden keineswegs ein Zeichen wachsender Stärke des imperia
listischen Systems sind. Sie sind vielmehr ein Ausdruck dafür, daß 
der Imperialismus unter dem Druck des zugunsten des Friedens und 
des Sozialismus veränderten internationalen Kräfteverhältnisses 
seine historische Perspektivlosigkeit und politische Ausweglosig
keit durch gesteigerte Aggressivität zu überspielen und seinen ver
dienten Untergang mit brutaler Gewalt hinauszuschieben trachtet. 
Gerade deshalb wollen wir unseren Freunden immer wieder verständ
lich machen, daß wir den aus dieser Politik erwachsenden Gefahren 
am wirksamsten durch erhöhte Anstrengungen zur allseitigen Stärkung 
unserer Republik und zur weiteren Festigung unseres Bruderbundes 
mit der Sowjetunion und der ganzen sozialistischen Staatengemein
schaft begegnen, weil wir damit den entscheidenden Einfluß des 
Friedens und des Sozialismus auf die Entwicklung in der Welt för
dern.

Die positiven Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen zeigen sich 
insbesondere auch darin, daß sie wie in keinem Jahr zuvor im Zeichen 
des Kampfes um die Planerfüllung stehen. Dagegen wurde jedoch nicht 
überall die Erfüllung der Programme zum Volkswirtschaftsplan 1970 
exakt und kritisch abgerechnet. Die besonders akzentuierte Orien
tierung auf den bewußten Kampf um tägliche Planerfüllung wirkte 
sich dahingehend aus, daß viele -unserer Volkshelfer den Volkswirt
schaft splan 1971 gründlicher erläuterten, als sie das mit früheren 
Plänen getan hatten. Sie zählten nicht nur die wichtigsten Aufgaben 
auf, sondern begründeten - oft sehr überzeugend -, warum gerade 
diese und keine anderen Vorhaben in den Plan aufgenommen wurden.

Die "Programme zum Volkswirtschaftsplan 1971" zeigen eindrucksvoll, 
in welch hohem Maße es mit den Jahreshauptversammlungen gelungen
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ist, unsere Mitglieder für die bewußte Mitarbeit an der Planerfül
lung zu gewinnen. Nach unserer gegenwärtigen Übersicht sind bereits 
jetzt rund 75 °h unserer Mitglieder an den in den Programmen fixier
ten Aufgaben beteiligt. Das sind mehr als zu dem Zeitpunkt des Vor
jahres, da alle Programme beschlossen waren. Gleichzeitig aber 
weist uns diese Zahl darauf hin, daß noch nicht in allen Ortsgrup
pen vor den Jahreshauptversammlungen mit sämtlichen Mitgliedern 
Uber ihre Mitarbeit gesprochen wurde. Die größten Reserven zur 
Mobilisierung weiterer Mitglieder für die Beteiligung an den Pro
grammen gibt es zur Zeit noch in den Bezirksverbänden Rostock, 
Erfurt, Gera, Dresden und Leipzig, die nach einer Zwischenübersicht 
noch nicht ganz zwei Drittel der Unionsfreunde einbezogen hatten.

(_?le weitaus meisten Programme sind sowohl in ihren Festlegungen zu 
den Schwerpunkten der politisch-erzieherischen Arbeit als auch in 
den weiteren Abschnitten eindeutig auf die Unterstützung des Kampfes 
um allseitige und tägliche Planerfüllung gerichtet. Viele unserer 
Mitglieder haben dazu wohldurchdachte Initiativen entwickelt. Davon 
zeugen u. a. solche Ergebnisse wie die unserer Freunde im Kreisver
band Grimmen, Bezirk Rostock, durch deren aktive Mitarbeit in den 
Gemeindevertretungen 39 Vorschläge von CDU-Ortsgruppen in die 
Gemeindeprogramme aufgenommen wurden. j

i Annähernd 70 % unserer Mitglieder haben sich bisher bereit erklärt, 
im Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach' mit!" 
mitzuarbeiten. Die dazu in den Ortsgruppen-Programmen enthaltenen 
Festlegungen beweisen, daß die meisten Ortsgruppen die Aussagen der 
Präsidiumstagung des Nationalrates vom 25. Februar 1971 verstanden 
haben. Von dem spezifischen Beitrag der Nationalen Front zum VIII. 
Parteitag, die politisch-ideologische Arbeit zu verstärken, damit
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noch mehr Mitbürger sich das für die Vollendung des Sozialismus 
notwendige sozialistische Gedankengut aneignen, ausgehend, hat 
diese Tagung drei Aufgaben in den Mittelpunkt des Wetteifems der 
Städte und Gemeinden gerückt: die Verschönerung insbesondere der 
Häuser, der öffentlichen Anlagen -und der Umwelt, die Mitarbeit an 
volkswirtschaftlichen Planvorhaben und die Entwicklung eines regen 
geistig-kulturellen und sportlichen Lebens.

Unsere Freunde haben das richtig auf gegriffen.!/ Es gibt nahezu kein 
Programm, in dem nicht die Aufgabe enthalten wäre, Werterhaltungs
arbeiten an Haus- und Hofgrundstücken vorzunehmen oder z, B. durch 
die Pflege von Grünanlagen, durch die Beteiligung an der Renovie
rung von Schulen, Kulturhäusern oder anderen Gemeinschaftseinrich
tungen an der Verschönerung des Straßenbildes in den Städten und 
Gemeinden mitzuwirken.

Vielfältig sind auch die Initiativen von Unionsfreunden zur Unter
stützung volkswirtschaftlicher Planaufgaben.;jl)aß es sich dabei nicht 
selten um volkswirtschaftlich durchaus beachtliche Beträge handelt, 
mögen zwei Beispiele unterstreichen: Wenn die 18 Mitglieder der 
Ortsgruppe Drewitz im Kreisverband Potsdam bei Werterhaltungs- und 
Verschönerungsarbeiten 1.600 Stunden leisten wollen, dann ent
spricht das durchschnittlich zwei vollen Arbeitswochen dieser Freunde. 
Und wenn die insgesamt 27 Mitglieder der Ortsgruppe Sanitz im Kreis
verband Rostock-Land bei gleichen Vorhaben 10.000,—  Mark und beim 
Straßen-, Wege- und Wasserleitungsbau weitere 2.800,—  Mark erarbei
ten wollen, dann liegt der durchschnittliche Gegenwert dieser Lei
stungen jedes Freundes immerhin bei rund 470,—  Mark.

Zahlreich, wenn auch noch nicht genügend ausgeprägt sind die Vor
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haben zur Förderung des geistig-kulturellen Lebens in den Wohnge
bieten. Wir legen deshalb allen Ortsgruppenvorständen ans Herz, 
anhand der Arbeitsprogramme der Ausschüsse der Nationalen Front 
noch einmal sorgfältig zu prüfen, welche der dazu festgelegten Maß
nahmen durch unsere Mitglieder unterstützt bzw. welche Ergänzungen 
unsererseits in dieser Richtung vorgeschlagen und mit unserer Hilfe 
realisiert werden können.

Besonderes Gewicht im Kampf um die Planerfüllung haben die Ver
pflichtungen im sozialistischen Wettbewerb der Betriebe und Genos
senschaften, die bisher von rund 68 % unserer in der Wirtschaft 
und Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde in diesem Jahr in die Pro
gramme zum Volkswirtschaftsplan eingebracht wurden. Die Ortsgrup- 
penvorstände müssen nun ihre Aufgabe darin sehen, weitere Freunde 
für die Beteiligung am sozialistischen Wettbewerb zu gewinnen, in
dem sie ihnen verständlich machen, daß und warum dies ein wichtiger 
Beitrag zur weiteren allseitigen Stärkung unserer Republik ist.

Die diesjährigen Jahreshauptversammlungen erbrachten auch einen 
beachtlichen Beitrag zur Stärkung und Festigung unserer Partei. In 
enger Verbindung mit der Verstärkung der politisch-ideologischen 
Arbeit innerhalb der Mitgliedschaft wurden entsprechend der Forde
rung der Direktive in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen in 
vielen Ortsgruppen neue Mitglieder gewonnen. Es gilt nun, diese 
planmäßig in die Mitarbeit und in die politische Qualifizierung 
einzubeziehen, damit sie befähigt werden, unsere wachsende Mitver
antwortung tragen zu helfen. Trotz der Fortschritte auf diesem 
Gebiet sind jedoch in allen Verbänden weitere Anstrengungen notwen
dig, um das von der Direktive gestellte Ziel zu erreichen. Während 
die Bezirksverbände Schwerin, Cottbus, Magdeburg, Leipzig und
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Rostock hierfür bereits gute Voraussetzungen geschaffen haben, gilt 
es insbesondere für die Vorstände in den Bezirksverbänden Neubran
denburg, Potsdam und Gera, sich energisch für die Aufholung ihrer 
großen Rückstände einzusetzen0 Die Vorstände in den Bezirksverbän
den Potsdam, Frankfurt, Halle und Suhl müssen noch besser darauf
achten, daß neue Mitglieder nur aus den unserer Partei gemäßen Be-

*

völkerungsschichten gewonnen werden. Jeder Vorstand sollte alles 
tun, um bisherige Versäumnisse bei der Erfüllung dieser wichtigen 
Aufgabe bis zum Gründungstag unserer Partei nachzuholen. Wir appel
lieren an die Kreisvorstände, ihre langfristigen Maßnahmepläne stän
dig im Auge zu behalten und gemeinsam mit den betreffenden Orts
gruppenvorständen zielstrebig und kontinuierlich an ihrer Verwirk
lichung zu arbeiten.

Zusammenfassend ist festzustellen: Die besten Ergebnisse bei der 
Aktivierung unserer Mitglieder für neue Initiativen und Taten zur 
allseitigen Stärkung der DDR haben mit den Jahreshauptversammlungen 
die Bezirksverbände Schwerin, Frankfurt, Magdeburg und Leipzig er
reicht. Sie haben bereits im November des vergangenen Jahres mit der 
planmäßigen Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen begonnen, habe] 
dabei besonders systematisch um die Verstärkung der politisch-ideo-

' t
logischen Arbeit gerungen und von Anfang an ein wirksames System 
der Anleitung, Unterstützung und Kontrolle der nachgeordneten Vor
stände durchgesetzto Augenfällig ist, wie konsequent dabei vom 
Bezirksvorstand Schwerin die Schlußfolgerungen beachtet werden, die 
er aus Rückschlägen in der Arbeit des vergangenen Jahres gezogen 
hat. Anstrengungen zur Verbesserung der Leitungstätigkeit entspre
chend den gemeinsam mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes erarbei
teten Schlußfolgerungen sind auch beim Bezirksvorstand Halle fest
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zustellen. Der Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt hat die Kritik aus 
der X. Sitzung des Hauptvorstandes beherzigt und den Rückstand 
beim Aufbau der Kerblochkartei in kurzer Zeit aufgeholt, aber ins
gesamt reichen seine Bemühungen noch nicht aus.

Keine entscheidenden Fortschritte in der Verbesserung der Leitungs
tätigkeit sind in der letzten Zeit trotz anhaltender Unterstützung 
durch das Sekretariat des Hauptvorstandes in den Bezirksverbänden 
Rostock, Erfurt und Dresden zu verspüren. Wir bitten die Mitglie
der dieser Bezirksvorstände, sich noch konsequenter dafür einzusd>- 
zen, die erkannten Mängel in ihrer Arbeit zu überwinden.

Jetzt kommt alles darauf an, die Programme der Ortsgruppen Punkt 
um Punkt zu verwirklichen. Wir sind überzeugt, daß unsere Freunde 
es als ihre Ehrenpflicht betrachten, zum 25. Gründungstag und dann 
zum VIII. Parteitag der SED eine inhaltsreiche Zwischenbilanz zu 
ziehen und durch hohe Leistungen ihre Verbundenheit zu unserem 
Staat und seiner führenden Kraft zu bezeugen.

Liebe Freunde! Die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit 
christlichen Persönlichkeiten anläßlich des 10. Jahrestages der 
Begegnung zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrates, Walter 
Ulbricht, und einer von unserem unvergessenen Professor D. Emil 
Fuchs geleiteten Delegation christlicher Bürger stellte einen be
deutsamen spezifischen Beitrag zur Vorbereitung des 25. Jahrestages 
der Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und 
ihres VIII. Parteitages dar, indem sie erneut die Kontinuität und 
Gradlinigkeit zum Ausdruck brachte, mit der die Partei der Arbei
terklasse die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Werktätigen ent
wickelt und das gute Miteinander von Christen und Marxisten in
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gemeinsamer humanistischer Verantwortung ständig gefestigt hat und 
weiter stärkt»

Die richtunggebenden Ausführungen des Mitglieds des Politbüros und 
Sekretärs des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei^ 
Deutschlands, unseres Freundes Paul Vemer, und unseres Parteivor
sitzenden Gerald Gotting sind für ungezählte christliche Bürger 
unserer Republik Ermutigung und Bestätigung, ihre humanistische 
Verantwortung für Frieden und Sozialismus durch schöpferische Mit
arbeit an der allseitigen Stärkung der DDR zu praktizieren. Sie 
zeigten den Kirchen klar auf, wie sie sowohl zu einem besseren Ver
hältnis zum sozialistischen Staat als auch zu einer immer wirksame
ren Wahrnehmung ihres Dienstes in der sozialistischen Gesellschaft 
gelangen können, und gaben damit entscheidende Anstöße zur weiteren 
gesellschaftlichen Neuorientierung der Kirchen in der DDR.

Die umfassende langfristige Auswertung der Tagung durch unsere Vor
stände hat unmittelbar nach dem 8. Februar 1971 begonnen und in 
Zusammenarbeit mit den Ausschüssen der Nationalen Front, den zu
ständigen staatlichen Organen und anderen gesellschaftlichen Kräften 
bereits eine bedeutende Breite und Tiefe erlangt. An den in den 
Bezirken bisher durchgeführten Veranstaltungen der Nationalen Front 
nahmen in weitaus größerem Maße als in der Vergangenheit auch lei
tende Amtsträger der Kirchen teil. Dabei wurde deutlich, daß durch 
die Aussagen vom 8. Februar die Einsicht in grundlegende gesell
schaftliche Realitäten in vielen Fällen vertieft und der Prozeß der 
politisch-geistigen Neuorientierung der Kirchen weitergeführt wor
den ist. Wenn bei diesen Gesprächen z. B. Bischof D. Krummacher die 
Auffassung äußerte, daß die christlichen Bürger ihren Platz in 
unserem sozialistischen Staat, im Aufbau unserer Wirtschaft und
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Gesellschaftsordnung und in unserer Menschengemeinschaft haben, 
wenn Landesbischof D. Braecklein sich nachdrücklich dafür aus
sprach, die Zusammenarbeit zwischen Christen und Marxisten zu 
intensivieren, und dabei betonte, "daß unsere Kirche von ihrem 
Verständnis aus eine klare, eindeutige und positive Position zu 
dem uns gegebenen Staat hat", oder wenn Generalsuperintendent Do 
Günther Jacob unter Bezugnahme darauf, daß Friede und Gerechtig
keit Schlüsselworte der biblischen Botschaft seien, erklärte: "Von 
da aus ist uns als Christen in der Tat eindeutig eine Parteilich
keit geboten, eine Parteilichkeit für alle Bewegungen und Aktionen, 
die der Verwirklichung von Frieden, Gerechtigkeit und Menschlich
keit dienen", dann sehen wir in solchen und ähnlichen Äußerungen 
wichtige und richtige Überlegungen zur Bewährung der Kirchen als 
Zeugnis- und Dienstgerneinschaft in unserer sozialistischen Gesell
schaft o Das gilt ebenso für Stellungnahmen kirchenleitender Per
sönlichkeiten zu internationalen Fragen, bei denen die ökumenische 
Verantwortung der Kirchen im Eintreten für eine europäische Sicher
heitskonferenz und die völkerrechtliche Anerkennung der DDR sowie 
in der Verurteilung imperialistischer Rassendiskriminierung, 
Unterdrückung und Aggressivität konkretisiert wurde.

Unsere Bezirks- und Kreisvorstände tragen besondere Verantwortung 
für die weitere zielgerichtete Auswertung in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise", vor allem unter kirchlichen Amtsträgern und 
Universitätstheologeno Darüber hinaus sollten sie stärker darauf 
Einfluß nehmen, daß die Aussagen der Tagung vom 80 Februar auch 
den Inhalt der Gespräche unserer Ortsgruppenvorstände mit den Kir
chenvorständen im Rahmen der Nationalen Front be stimmen0

/16a/
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In den Mittelpunkt unserer Arbeit mit parteilosen christlichen Bür
gern stellen wir dabei die Feststellung, daß die vor zehn Jahren 
formulierten Maximen vertrauensvoller Zusammenarbeit von Christen 
und Marxisten beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft und im 
Kampf für den Frieden ihre Bewährungsprobe voll bestanden haben und 
ein fortwirkendes Element unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
bildenc/üngezählte christliche Bürger bezeugen in diesen Tagen und

/17/



17 -

Wochen durch ihre Aktivität und ihr Verantwortungsbewußtsein bei 
der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1971 immer aufs neue ihre 
Erkenntnis, daß christliche Verantwortung hier und heute sich im 
schöpferischen Einsatz für die umfassende Stärkung der DDR reali
siert. Die kirchenpolitischen Aussagen der Tagung sind für die Fort
führung der politisch-geistigen Neuorientierung und Standortbestim
mung unserer Kirchen entscheidend und sollten daher allen Amtsträ
g e m  der Kirchen und Theologen nahegebracht werden. Wir wollen ihnen 
dadurch helfen, Profil und Standort der Kirchen in unserer Gesell
schaft auf der Grundlage der sozialistischen Verfassungswirklichkeit 
eigenverantwortlich weiter herauszuarbeiten. Das schließt das Be
streben ein, noch bestehende anachronistische kirchenrechtliche 
Strukturen auf der Grundlage der Verfassung neu gestalten und allen 
Versuchen westdeutscher Kirchenleitungen, die weitere politisch
geistige Neuorientierung der Kirchen in unserer Republik zu stören, 
•ein für allemal den Boden zu entziehen. In der Folge dieses Er
kenntnisprozesses, den die Tagung, wie man schon .heute sagen kann, 
hilfreich gefördert und sichtbar befruchtet hat, werden die Kirchen 
ihre Beziehungen zum sozialistischen Staat immer positiver gestal
ten können.^

Am 19. Februar dieses Jahres führte das Präsidium des Hauptvorstan
des den diesjährigen "Tag der Komplementäre” durch. Eineinhalb 
Jahrzehnte waren vergangen, seitdem erstmalig staatliche Anteile 
an private Betriebe ausgereicht worden waren. Die Pionierleistung, 
die damals acht Unionsfreunde mit ihrer Entscheidung vollbrachten, 
Komplementäre staatlich beteiligter Betriebe zu werden, hat als 
konkrete Realisierung des Weges vom Ich zum Wir für Tausende Pri
vatunternehmer wahrhaft bahnbrechend gewirkt. Die staatliche



18

Bteiligung ist damals wie heute ein lebendiges Zeugnis der Bünd- 
nispolitik der Arbeiterklasse und ihrer Partei, ein eindeutiger 
Ausdruck unserer sozialistischen Demokratie und ein sichtbarer 
Beweis dafUr, daß unsere sozialistische Gesellschaft allen Bürgern 
eine gute und sichere Perspektive zu geben vermag.

Im Mittelpunkt dieser Tagung stand dre Orientierung und diejenigen 
Aufgaben, die sich aus der weiteren Einbeziehung dieser Betriebe 
in das ökonomische System des Sozialismus, aus der allseitigen 
Erfüllung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1971 sowie aus 
der Vorbereitung des Perspektivplanes bis 1975 ergeben.

Die Beratung ließ deutlich werden, welch bedeutende Fortschritte 
bei der umfassenden Einbeziehung der Komplementäre in das gesell
schaftliche System des Sozialismus erreicht werden konnten. Die
ser geistige Wandlungsprozeß unserer Unionsfreunde Komplementäre 
spricht auch aus der von der Konferenz beschlossenen Erklärung, 
in der sich die Teilnehmer verpflichteten, im Rahmen des soziali
stischen Wettbewerbs wie auch durch Vorschläge und Anregungen zur 
weiteren Entwicklung des gesellschaftlichen und ökonomischen 
Systems des Sozialismus die Vorbereitung des VIII. Parteitages 
der SED aktiv zu unterstützen.



Die weitere Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus hängt in entscheidendem Maße von der konsequenten 
Durchsetzung und allseitigen Anwendung der Prinzipien der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit ab. Diesen Prozeß ideologisch zu fördern, 
unseren Mitgliedern die entscheidende Rolle der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit zu verdeutlichen und sie zu einer von innerer 
Überzeugung getragenen, bewußten Teilnahme an der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit in allen gesellschaftlichen Bereichen zu gewinnen, 
das war und ist das Anliegen des Beschlusses des Präsidiums des 
Hauptvorst anders vom 20. Januar und der wissenschaftlichen Konferenz 
des Präsidiums vom 22. September 1970.

Ein Jahr nach dem Beschluß und ein halbes Jahr nach der Konferenz 
können wir sagen, daß sie wesentlich geholfen haben, unsere ideolo
gische Arbeit überzeugender und tiefgründiger, zielstrebiger und auf
gabenbezogener zu gestalten. Das Gemeinschaftsdenken und -handeln 
vieler Freunde hat eine neue Qualität erreicht.|f Ihnen ist in über
wiegender Mehrheit klar, daß die Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus und die allseitige Stärkung 
unserer Republik eine große Gemeinschaftsarbeit erfordern, die alle 
Volksschichten unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei ver
eint und die jeden Bürger gleichberechtigt und gleichverpflichtet in 
die Verantwortung für das Ganze stelltTj^Es hat sich vollauf bestätigt, 
was auf der wissenschaftlichen Konferenz festgestellt wurde, daß wir 
nämlich mit der Gemeinschaft auch persönlich gewachsen sind. "Die 
Mitarbeit an der Lösung der Gemeinschaftsaufgaben in Staat, Wirt
schaft und Kultur bereicherte unsere Persönlichkeit, weitete unseren 
Jesichtskreis, ließ uns menschlich reifen und festigte unsere Posi
tion in der Gemeinschaft."
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[ Zunehmend erkennen unsere Freunde, daß die sozialistische Menschen- 
gemeinschaft - Kraftquell und zugleich Ziel unserer gesellschaftli
chen Entwicklung - eine neue, höhere Qualität des Miteinanders und 
Eüreinanders aller Bürger darstellt, wie sie allein die Produktions
und Machtverhältnisse des Sozialismus ermöglichen. Unsere Ereunde 
verhelfen in ihren Territorien und ihren Betrieben diesen neuen, so
zialistischen Wechselverhältnissen zwischen Persönlichkeit und Ge
meinschaft in steigendem Maße bewußt zur Wirksamkeit, weil sie er
kennen, wie hier - im tiefen Gegensatz zum Imperialismus - die dem 
Christen gebotenen Prinzipien des Lebens und Handelns umfassend prak
tiziert werden können, daß der Christ hier wirklich und im umfassen
den Sinne für andere dasein kann.

Den meisten Mitgliedern ist klar geworden, daß ihre tägliche Arbeit 
und ihre eigenen Aufgaben im Produktionsprozeß ein Teil des einheit
lichen Gesamtprozesses der Volkswirtschaft ist; sie machen daher die 
objektiven Anforderungen der Planerfüllung zum Ausgangs- und Ziel
punkt der eigenen Entscheidung und Tätigkeit, weil sie wissen, daß 
die Arbeit für die Gemeinschaft mit ihren eigenen Interessen über
einstimmt und ihnen am besten dient.

IDiese Ergebnisse wurden erreicht, weil der Beschluß des Präsidiums
w ei'taehenct

fron de« V orotändest als eine wichtige Hilfe zur Verwirklichung der 
politischen Aufgaben bei der Gewinnung unserer Mitglieder für die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit fumfasgencj genutzt worden ist.
Alle Bezirksvorstände haben in wiederholten Beratungen, auf den Dele
giertenkonferenzen, in Tagungen mit ihren Aktivs für Wirtschaft bzw. 
Landwirtschaft, in vielfältigen Gruppen- und Einzelgesprächen den 
Beschluß ausgewertet und ihn mit Hilfe der Kreisvorstände zielstre
big zu verwirklichen gesucht. Dennoch gibt es in der Überzeugungsar
beit bei unseren Mitgliedern eine Reihe von Problemen, die in der 

Leitungstätigkeit der Vorstände zur weiteren politisch-ideologischen



Förderung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit berücksichtigt 
werden müssen.

Worum geht es dabei im einzelnen?

Unter den unserer Partei angehörenden Komplementären und Unterneh
mern aus der Industrie und Bauwirtschaft stand bei der Durchsetzung 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit ihre Gewinnung für die ak
tive Mitarbeit in den Erzeugnisgruppen im Mittelpunkt. Über 90 % 

dieser Freunde arbeiten inzwischen in Erzeugnisgruppen mit, etwa 
20 % haben verantwortliche Funktionen in Erzeugnisgruppenräten inne. 
Das ist zweifelsohne ein Erfolg. Aber ein nicht unerheblicher Teil 
dieser Freunde begnügt sich noch immer mit einer formalen Beteili
gung an der Erzeugnisgruppenarbeit. Ihnen fehlen Zielstrebigkeit 
und klare Konzeptionen für den eigenen Beitrag zur Gemeinschaft, ins 
besondere zur Erhöhung der Produktion, zur Verbesserung der Qualität 
und der Gebrauchseigenschaften sowie zur Senkung der Kosten.^Ohne 
das bewußte Mitwirken eines jeden aber kann die Gemeinschaft nicht 
reibungslos funktionieren. Die Erzeugnisgruppe kann nicht besser 
sein, als jeder zur Qualität ihrer Arbeit beiträgt. Auch wir sind 
daher verantwortlich dafür, daß gegenwärtig nicht wenige Erzeugnis
gruppen stagnieren, weil manche Vorstellungen und Gedanken ihrer 
Mitglieder in den Anfängen steckengeblieben sind und nicht durch ge
meinsame Initiative weitergeführt wurden.

Die Bezirksvorstände Potsdam, Cottbus, Halle, Erfurt und Leipzig, 
die mit Hilfe der Kreisvorstände die ideologische Situation unter 
unseren Mitgliedern aus diesen Bereichen gründlich analysierten, 
stellten deshalb richtig die Frage in den Vordergrund: Die Erzeug
nisgruppen - das sind doch alle! Wenn also von den Leit- oder ande
ren wichtigen Betrieben zeitweilig nicht die notwendigen Impulse aus 
gehen, müssen die anderen über den Erzeugnisgruppenrat im Interesse

des ganzen Zweiges initiativ werden. Das entspricht unserer sozia
listischen Demokratie.

- 2 4 -
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Darum verlangt auch der Beschluß vom 20. Januar 1970 sowohl die frei
willige Entscheidung für die kooperative Arbeit als auch deren ak
tive Mitgestaltung.

II Gezielt war die Überzeugungsarbeit unserer Bezirksvorstände deshalb 
darauf gerichtet, sichtbare Arbeitserfolge und eine hohe gesellschaft
liche Aktivität unserer Freunde in der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit zu erreichen. Sie stellten die gesellschaftlichen Entwicklungs
fragen in den Vordergrund und ließen sich von dem Grundgedanken lei
ten: Je klarer jeder einzelne die Bedeutung seines Wirkens für das 
Ganze erkennt, um so effektiver wird sein Beitrag für die Gemein
schaft sein. Deshalb kam es nicht zu unverbindlichen Festlegungen 
und allgemeinen Zustimmungserklärungen zur Gemeinschaftsarbeit, son
dern zu konkreten Entscheidungen, die zu stabilen langfristigen ver
traglichen Bindungen zwischen den Partnerbetrieben unter Leitung der 
volkseigenen Kombinate führten und die an den Ergebnissen des sozia
listischen Wettbewerbs und der Planerfüllung gemessen werden.

iDer Erfolg der Überzeugungsarbeit war und ist vor allem davon abhän
gig, daß gründlich die ideologische Situation unter unseren Freunden 
analysiert und die differenzierte Überzeugungsarbeit gut vorbereitet 
wurde. Dafür ein sehr aktuelles Beispiel:
Viele Betriebe konnten in den zurückliegenden Jahren moderne, hoch- 
produktive Maschinen anschaffen. Ihre Auslastung war jedoch teil
weise unter dem Aspekt der betrieblichen Nutzung begrenzt. Die mit 
Wirkung vom 1. Januar dieses Jahres eingeführte Produktionsfonds
steuer macht diesen Mangel ergebniswirksam. Einige Freunde erwägen 
jetzt die Aussonderung oder gar Verschrottung dieser Grundmittel.
Hier bietet es sich jetzt geradezu an, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit zur ökonomischen Auslastung der Grundmittel durch ko
operative Nutzung anzuwenden. Wir wissen, daß unsere Freunde dabei 
innere Widersprüche bewegen: Die Aussonderung dieser Maschinen scheint
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ihnen die einfachste und persönlich vorteilhafteste Lösung; ihre 
kooperative Nutzung aber verlangt die Suche nach entsprechenden We
gen und Regelungen, sie ist im Moment unbequem, aber liegt doch eben 
im Interesse des Ganzen. Folglich obliegt die Förderung des dazu not
wendigen Umdenkens bei unseren Freunden von betrieblich begrenzten 
zu volkswirtschaftlichen Maßstäben unserer politischen Überzeugungs
arbeit. Hier wie überall erweist sich die Richtigkeit der Feststel
lung des Beschlusses: ’'Gesellschaftsdienliches Verhalten und volks
wirtschaftliches Verantwortungsbewußtsein sind Ausdrucksformen des 
inneren Verhältnisses zum Sozialismus.'^Nicht alle Bezirksvorstände 
haben von Beginn an für die Lösung aufgetretener ideologischer Pro
bleme die klaren Aussagen des Präsidiumsbeschlusses genutzt.^»

cIn der Überzeugungsarbeit der Bezirksvorstände Gera, Suhl und Karl-
sie

Marx-Stadt wirkte sich hindernd aus, daß/bei der Gewinnung unserer
Mitglieder für die Mitarbeit in Produktionssystemen auf entsprechende 
Entscheidungen der wirtschaftsleitenden Organe warteten, statt selbst 
zu einem Vorlauf beizutragen und rechtzeitig die Auseinandersetzung 
über die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit volkseigenen Betrieben 
und Kombinaten zu führen. Das verzögerte z. T. bereits die grund
sätzliche Klarheit, wobei diese überdies oft durch organisatorische 
Fragen überlagert wurde.

Dabei zeigt sich ein weiteres Problem:
Nicht überall erkennen unsere Freunde das Erfordernis der Weiterent
wicklung der sozialistischen Kooperation über die Erzeugnisgruppenar
beit hinaus. Die Feststellung des Beschlusses, daß es notwendig sei, 
’’über diese Form der Zusammenarbeit hinaus ... neue Partnerschafts
verhältnisse zu einer engeren produktionsseitigen Zusammenarbeit zu 
erreichen”, ist nach wie vor gültig. Nur etwa ein
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Drittel der von Unionsfreunden geleiteten genossenschaftlichen, 
staatlich beteiligten und privaten Industriebetriebe arbeiten in Ko

operationsgemeinschaften mit. Aber selbst diese Mitarbeit konzen
triert sich im wesentlichen auf die horizontale Kooperation. Unge
nügend ist die Teilnahme an der vertikalen Kooperation, die jedoch 

besondere Bedeutung zur Verbreiterung der Zulieferbasis für wichtige 

FinalerZeugnisse besitzt. Das Verhältnis zwischen Zuliefer- und Fi

nalproduktion ist gegenwärtig eines unserer ökonomischen Hauptproble

me. Die Zulieferer tragen eine hohe Verantwortung für das reibungs

lose Ineinandergreifen der einzelnen Entwicklungs- und Fertigungs
stufen.} Auch für sie ist die vertikale Kooperation ein entscheiden

des produktivitätsförderndes Element. Langfristige Bindungen zu 

festen Abnehmern ermöglichen den Zulieferern in der Regel den Über
gang zu höheren Losgrößen durch Spezialisierung. Das bedeutet vor 

allem bessere Ausnutzung der produktiven Fonds und höhere Effekti

vität durch Senkung der Kosten je Stück. Jedoch auch diese Entschei
dungen müssen stets aus gesamtvolkswirtschaftlicher Sicht und nicht 
aus egoistischen Überlegungen getroffen werden. Es geht dabei um 
den betrieblichen und den volkswirtschaftlichen Vorteil. ,

Zum Beispiel ist der Betrieb unseres Unionsfreundes Oehmigen in 
Langewiesen ein wichtiges Glied in der Kette der Spielwarenhersteller 
aus dem Raum Ilmenau. Der Betrieb hatte als Finalproduzent durch 
ständige Neu- und Weiterentwicklungen auf dem Spielwarensektor einen 
hervorragenden Ruf. Trotzdem hat Unionsfreund Oehmigen keinen Augen
blick gezögert, als es darum ging, seinen Betrieb für 20 andere 
Betriebe der Erzeugnisgruppe zum Zulieferer für die Verpackung zu 
spezialisieren, weil er richtig erkannte, daß nicht die Frage Final

produzent oder Zulieferer entscheidend ist, sondern allein die 

volkswirtschaftliche und betriebliche Effektivität. Durch die Spe-



zialisierung seines. Betriebes wurde bisher ein betrieblicher Nutzen 
von über eine halbe Million Mark erreicht. Wie entscheidend jedoch 
jedes Glied einer Kooperationskette für den Erfolg der Finalprodu
zenten ist, geht daraus hervor, daß infolge der modernen Aufmachung 
und Verpackung alle Betriebe der Erzeugnisgruppe ihren Spielwaren
export in einem Jahr um mehr als 40 Millionen Mark erhöhen konnten.

Da eine Vielzahl genossenschaftlicher, staatlich beteiligter und pri
vater Betriebe Zulieferaufgaben zu erfüllen haben, trägt auch unsere 
Partei eine große Verantwortung für die Verbreitung derartiger Bei
spiele zur weiteren Entwicklung der vertikalen Verflechtungsbezie-

künftig bei unseren Freunden verstärkt die Erkenntnis vertiefen, daß 
es in der volkswirtschaftlichen Wertung zwischen Finalproduzenten 
und Zulieferern keine Unterschiede geben kann, denn die Kette der 
Partner im einheitlichen Reproduktionsprozeß ist so stark wie jedes 
einzelne Glied. Deshalb müssen sich auch die Zulieferer in der verti
kalen Kooperation vertraglich für Aufgaben der Qualitätsverbesserung, 
der Neu- und Weiterentwicklung von Bauelementen und Baugruppen sowie 
zur Berücksichtigung anderer berechtigter Forderungen ihrer Abnehmer 
bei der Durchsetzung einer einheitlichen wissenschaftlich-technischen 
Konzeption verpflichten und in ihren Kooperationsgemeinschaften für 
die Erfüllung getroffener Vereinbarungen mit aller Konsequenz eintre-

Unter unseren Mitgliedern aus der sozialistischen Landwirtschaft war 
die Überzeugungsarbeit mit dem Beschluß auf das engste mit der klä

renden Auseinandersetzung verbunden, daß - wie der Beschluß sagte - 
das"Hauptkettenglied für die weitere gesellschaftliche Entwicklung 

in der Landwirtschaft" die Zusammenarbeit der LPG in ihren Koopera

tionsgemeinschaften ist. Dabei ergibt sich in quantitativer Hinsicht

hungen. Darauf wies auch der Beschluß wollen

ten



eine gute Bilanz: Alle von Unionsfreunden geleiteten LPG stehen in 
kooperativen Beziehungen zu anderen Genossenschaften, wobei der Um
fang noch sehr unterschiedlich ist und von einfachen Formen bis zu 
hochentwickelten Verflechtungen reicht»

Doch das ist nur eine Seite. Qualitativ mußte unsere Überzeugungs
arbeit auf die Gewinnung unserer Freunde zur bewußten Mitwirkung vor 
allem daraufabzielen,

- mit Hilfe der Gemeinschaftsarbeit eine hohe Effektivität bei der 
Ausnutzung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus in jeder LPG 
zu erreichen,

- die sozialistische Gemeinschaftsarbeit durch Steigerung der Erträge 
und Senkung der Kosten umfassend für die Planerfüllung zu nutzen,

- die Kooperationsbeziehungen zielstrebig auszubauen und weiter zu 
vervollkommnen,

- die LPG mit noch niedrigem Produktionsniveau in die Gemeinschafts
arbeit einzubeziehen und sie so an das Niveau der Fortgeschrittenen 
heranz uführen»

Messen wir die Ergebnisse unseres politisch-ideologischen Wirkens an 
diesen/ qualitativen .Kriterien, besonders unter dem Aspekt der be
wußten Mitarbeit î nd des aktiven Engagements unserer Freunde, dann ist 
eine beträchtliche Differenzierung festzustellen. Gewiß, die überwie
gende Mehrheit unserer Freunde Genossenschaftsbauern hat erkannt, daß 
die Gemeinschaftsarbeit die überlegene und vorwärtsführende Methode 
sozialistischen Wirtschaftens auf dem Lande ist und daß sie ihr po
litisch-moralisches und ökonomisches Gewicht im Zusammenwirken mit ge
ordneter Leitung und entwickelter innergenossenschaftlicher Demokratie 
gewinnt» Aber das spiegelt sich noch nicht ausreichend in praktischen 
Ergebnissen wider» So wichtig ideologischer Vorlauf ist - er nützt



-

1[*

erst dann, wenn er im Ergebnis richtiger Erkenntnisse zu neuen Quali
täten im Handeln führt»
Das gilt besonders für eine Reihe Freunde aus LPG Typ I, die nur dann 
zur Kooperation mit dem Nachbarn bereit sind, wenn sie ihre Aufgaben 
nicht mehr aus eigener Kraft lösen können. Wir stellen dagegen die Er
kenntnis in den Mittelpunkt, daß die Kooperation kein Notbehelf, son
dern ein gesetzmäßiger Prozeß ist, der alle Aufgaben - heute wie in 
Zukunft - mit höherer Effektivität lösen hilft und der deshalb im 
Interesse der Gesellschaft, der einzelnen Genossenschaft und jedes 
LPG-Mitgliedes liegt» Kooperation ist kein Rettungsanker zur Lösung 
komplizierter Situationen, in denen man selbst nicht mehr so recht 
weiter^kann und deshalb die Hilfe des Nachbarn gern in Anspruch nimmt. 
Es geht vielmehr darum, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit für die 
Entwicklung der Produktion und deren Effektivität und damit für die 
Erfüllung und Überbietung der Planaufgaben voll zu nutzen. Es geht 
also nicht um momentane Zweckmäßigkeitserwägungen, sondern darum, sie 
als eine Ausdrucksform der sozialistischen Demokratie und des gesell
schaftlichen Fortschritts zu begreifen. In dieser Hinsicht darf es
keine Zugeständnisse und Kompromisse geben.

in den LPG Typ I
Der gegenwärtige Bewußt seins st and UfiffiMTiffiWäMM kommt auch in fol
gender Sachlage zum Ausdruck: '/Gefestigt wurde die Gemeinschaftsarbeit 
im vergangenen Jahr vor allem bei einzelnen Arbeitsgängen, z.B. 
während der Ernte, bei der Bodenbearbeitung sowie auf verschiedenen 
Gebieten zwischengenossenschaftlicher Dienstleistungen. Dem gegenüber 
ging sie hinsichtlich komplexer Formen, besonders der kooperativen Be
wirtschaftung einzelner Kulturen oder des Acker- und Grünlandes insge
samt, nicht voran t ie Ursachen liegen nur zum kleinen Teil darin, daß 
die Fähigkeiten und Erfahrungen zur Leitung und Organisierung großer 
Komplexe noch nicht ausreichen. Manchmal wurden höhere Formen der Ko
operation selbst dann wieder rückgängig gemacht, wenn unbefriedigende
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ökonomische Ergebnisse, vor allem durch zu hohe Kosten, objektiv auf 
Ertragsausfälle in den letzten beiden Jahren zurückzuführen waren. 
Hier wurde zum Teil recht kurzschlüssig gehandelt.

r äZwar kann fast jeder Kreisvorstand auf Beispiele guter Initiativen 

und zielstrebiger Mitarbeit von Unionsfreunden an der Entwicklung und 

Festigung von Kooperationsgemeinschaften verweisen. Aber das sollte 

nicht darüber hinwegtäuschen, daß es einige Kreisvorstände an der 

notwendigen Kontinuität und Schwerpunktbezogenheit vermissen lassen 
und viel zu wenig auf praktische Schritte unserer Freunde nur Ent
wicklung kooperativer Beziehungen ihrer LPG gedrungen haben. Das hat 
oft seine Ursache in Mängeln in der Anleitung, die zum Beispiel in den 
Bezirksvorständen Gera und Suhl, aber auch in Neubrandenburg, Cottbus 
und Dresden, zu sehr auf Einzelbeispiele orientierte. Gewiß erreich
ten auch diese Vorstände bei der überwiegenden Mehrzahl ihrer Mit
glieder die Einsicht, in der Kooperation einen objektiv erforderlichen 
Prozeß der weiteren Vergesellschaftung der Arbeit zu erkennen, aber 
Zustimmungserklärungen allein genügen nicht Maßstab für die Wirkung 
unserer ideologischen Arbeit sind praktische Ergebnisse. Was wir brau
chen, ist die innere Aufgeschlossenheit und Klarheit unserer Freunde, 
durch die neue Initiativen ausgelöst werden. Das heranzubilden, ist 
eine vordringliche ideologische Aufgabe unserer Vorstände.

Davon ließ sich z.B. Unionsfreund Harold Cassun leiten, Sekretär der 
Kooperationsgemeinschaft Pinnow, Kreis Perleberg. In einer Reihe LPG 
dieser Gemeinschaft hatten ein gewisser Hang zum Selbstlauf und kurz
schlüssige Folgerungen aus den witterungsbedingt niedrigen Ernten zur 
Abnahme des Interesses an der Kooperation geführt. Vor allem Freund 
Cassun ist es zu danken, wenn die zeitweilig defensiv geführte Aus
einandersetzung wieder vorwärtsweisenden Charakter erhielt und ein 

neuer Anfang gemacht wurde - sogar auf breiterer Grundlage, unter Ein-



Doch derartige Beispiele sind noch zu selten. Einige Vorstände lassen 
sich noch allzusehr in die Defensive drängen, statt offensiv zu wirken 
Zu ihnen gehört auch der Bezirksvorstand Schwerin, dem wir empfehlen, 
das in Pinnow geschaffene Beispiel gründlich zu studieren und aus den 
dort gesammelten Erfahrungen SchluBfolgerungen für die eigene poli
tisch-ideologische Arbeit in der ganzen Breite des Verbandes zu ziehen

beziehung einer weiteren, von einem Unionsfreund geleiteten LPG.

[ e

Wir wissen, daß sich viele Unionsfreunde - von ihren Vorständen poli
tisch unterstützt - vorbildlich für eine progressive Entwicklung der 
Gemeinschaftsarbeit einsetzten und dabei ausgezeichnete Ergebnisse er
reichten. Von den vielen Einzelbeispielen sei besonders die Initiative 
der Mitglieder unserer Ortsgruppe Tucheim, KV Genthin, herausgehoben. 
Sie leisten in der Gemeinde, deren Bürgermeister Unionsfreund ist, wie 
in den vier LPG - in zwei vom Typ I gehört der Vorsitzende ebenfalls 
unserer Partei an - eine anerkannt gute gesellschaftliche Arbeit./ So 
haben unsere Preunde großen Anteil am schrittweisen und systematischen 
Auf- und Ausbau der Kooperationsbeziehungen zwischen den LPG. Waren es 
vor vier Jahren noch manchmal Zweckmäßigkeitserwägungen, die die Ge
nossenschaften zur Gemeinschaftsarbeit zusammenführten, so haben in
zwischen alle Preunde deren prinzipielle Bedeutung für die kontinuier
liche Erfüllung der Pläne und die weitere Entwicklung ihrer LPG er
kannte Nicht zuletzt derartige Erkenntnisse sind es, die sich im Wett
bewerb sprogramm der LPG der Kooperationsgemeinschaft Tucheim nieder- 
schlagen, das zum Vorbild aller LPG der DDR wurde.

Der Bezirksvorstand Magdeburg nutzt jede Möglichkeit, die Tucheimer 
Erfahrungen verbreiten zu helfen, um damit vor allem auch die Entwick
lung von LPG Typ I zu fördern. Um unsere Preunde überall voll auf die 
Höhe ihrer Aufgaben zu führen, ist es auch in anderen Bezirksverbänden 
erforderlich, die vorhandenen Beispiele entscheidender Mitwirkung von
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Unionsfreunden an der Festigung der sozialistischen Gemeinschaftsar
beit auf dem Lande noch besser zu verallgemeinern. Solche Beispiele 
liegen sozusagen vor der Tür: im Bezirksverband Neubrandenburg in 
Hohenmocker, im Bezirksverband Cottbus in Falkenberg, im Bezirksver
band Erfurt in Großschwabhausen, im Bezirksverband Dresden in Groß
dobritz, um nur einige zu nennen.

Die Erfahrungen der in diesen und in vielen anderen Kooperationsgemein
schaften tätigen Mitglieder unserer Partei sind ein goldener Fonds, 
den es bei der weiteren Verwirklichung des Beschlusses vom 20. Januar 
1970 im Interesse höchster Planerfüllung noch besser zu nutzen gilt»

Allen unseren Unionsfreunden Genossenschaftsbauern soll bewußt werden: 
Wir fördern die sozialistische Gemeinschaftsarbeit deshalb mit allen 
Kräften, weil sie politisch und ökonomisch eine entscheidende Trieb
kraft der weiteren Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft ist, 
weil sie eine objektive gesellschaftliche Notwendigkeit für die Aus
gestaltung der sozialistischen Produktionsverhältnisse und die volle 
Nutzung der modernen Produktivkräfte auf dem Lande ist und weil sie 
mehr Sicherheit für die Stabilität und Kontinuität der Entwicklung 
jeder LPG, für ein hohes Produktionsniveau, für die effektivste Ver
wendung aller Fonds und die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne 
schafft.



Unter unseren Freunden aus der örtlichen Versorgungswirtschaft ging 
es hei der Durchsetzung des Beschlusses um ihre Gewinnung für eine 
systemgerechte Eingliederung ihrer Betriebe in die territorialen Ent
wicklungskonzeptionen, wofür der Staatsratsbeschluß vom 16. April 
1970 "Zur Entwicklung sozialistischer Kommunalpolitik" die Grundlage 
bildet. Die spezifische Form der vertraglichen Gemeinschaftsarbeit 
der Betriebe aller Eigentumsformen in der Versorgungswirtschaft sind 
die Versorgungsgruppen.|Obwohl diese Versorgungsgruppen insgesamt 
sehr unterschiedlich entwickelt sind, weil den örtlichen Räten z. T. 
noch klare perspektivische Vorstellungen fehlen, konnten in der Ar
beit mit dem Präsidiumsbeschluß überall Fortschritte erreicht werden. 
Sie zeigen sich vor allem darin, daß (an den beispielgebenden Modellen, 
Systemlösungen im Sinne des Staatsratsbeschlusses, in den volkswirt
schaftlichen Ballungsgebieten Halle, Jena, Rostock, Karl-Marx-Stadt, 
Werdau, Glauchau u. a. unsere Mitglieder teilweise hervorragend, und 
zwar sowohl an der Vorbereitung wie an der Durchführung, beteiligt, 
jsind.

Was lehren die Erfahrungen, die z. B. die Kreisvorstände Werdau, 
Glauchau und Zwickau bei der Durchsetzung solcher Systemlösungen in 
der örtlichen Versorgungswirtschaft gewonnen haben? Sie gingen rich
tig davon aus, daß der Effekt unserer Arbeit vor allem davon ab
hängt, daß bei allen beteiligten Freunden prinzipielle Klarheit über 
folgende Fragen geschaffen wird: Solche Systemlösungen dienen der 
Herausbildung sozialistischer Arbeits- und Lebensbedingungenj sie 
sind daher wichtige Bestandteile der weiteren Gestaltung des ökono
mischen Systems des Sozialismus. Sie erfordern ein enges Zusammen
wirken der staatlichen Leitungen und der gesellschaftlichen Organe 
und bedeuten eine höhere Stufe der konkreten Ausgestaltung der Bünd
nispolitik der Arbeiterklasse und ihrer Partei mit Komplementären, 
Handwerkern und Gewerbetreibenden. Darin vor allem liegt die gesell



schaftliche Bedeutung der sozialistischen Kooperation. Ökonomisch 
gesehen sind solche Systemlösungen entscheidende Mittel zur Steige
rung der Arbeitsproduktivität und zur Erhöhung der Versorgung der 
Bevölkerung mit Reparaturen und Dienstleistungen.

t?ie Klarheit über die gesellschaftliche Notwendigkeit und Zielstel
lung der geplanten Maßnahmen war die entscheidende Voraussetzung, um 
unsere Ereunde zu befähigen, in territorialen Arbeitsgruppen mitzu
arbeiten, eigene Lösungsvorschläge zu unterbreiten, ihre Erfahrungen 
in die Erarbeitung der notwendigen Materialien einfließen zu lassen 
und die breite Diskussion über die ausgearbeiteten Pläne zu unter
stützen.

Die praktische Verwirklichung dieser Modelle erfolgt schrittweise. 
Dabei zeigt sich schon jetzt, daß es von der Klärung der Grundfragen 
abhängt, in welchem Umfange unsere Freunde für die Mitarbeit in Ver
sorgungsgruppen, für den Abschluß von Versorgungsvereinbarungen mit 
den örtlichen Räten und zu anderen Maßnahmen zur Leistungserhöhung 
gewonnen werden können. Die Erfahrungen dieser Vorstände bestätigen 
zugleich, daß die damit zusammenhängenden vielfältigen technisch
organisatorischen Fragen zu beantworten Sache des Staatsapparates 
und der Berufsorganisationen ist. Unsere Aufgabe ist die rechtzeitige 
ideologische Vorbereitung unserer Freunde, um grundsätzlich ihre 
Bereitschaft und Fähigkeit zur bewußten Mitwirkung in der Gemein
schaftsarbeit zu erreichen. ;

Im Bezirk Karl-Marx-Stadt war es vor allem das Modell Werdau, das 
zum Vorbild für die Entwicklung moderner territorialer Versorgungs
systeme wurde, im Bezirk Halle war es das Modell zur Entwicklung der 
Versorgungs- und Dienstleistungen für Halle-Neustadt sowie in Rostock 
und Dresden vor allem das Modell der Versorgungsgruppen mechanische 
und elektrische Geräte. Unseren Bezirksvorständen sind die Unions-
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freunde, die an diesen Modellen vorbildlich mitwirkten, sowie ihre 
Leistungen bekannt^ und sie werten diese auch gelegentlich aus. So 
gab der Bezirksvorstand Dresden z. B. unserem Unionsfreund Wilczek 
Gelegenheit, über seine Erfahrungen irr Beratungen zu berichten. Je
doch reichen zur- tiefgründigen- -Auswertung--aoirchey--bearspl-elgobonden

und ideologischer Probleme gelegentliche Diskussionsbei
träge einzelner Ereunde in Bezirksvorstandssitzungen nicht aus. Die 
systematische Arbeit mit dem Präsidiumsbeschluß verlangt, diese gu
ten Erfahrungen leitungsmäßig stärker aufzugreifen, um sie in größe
rer Breite anzuwenden. Zum Beispiel hat der Bezirksvorstand Rostock 
die vorbildliche Mitwirkung des Unionsfreundes Maahs als Initiator 
bei der Entwicklung der Versorgungsgruppe für elektrische Haushalts
geräte in Rostock zum Anlaß genommen, unmittelbar nach Bekanntwerden 
die Voraussetzungen für die Anwendung dieses Beispiels in allen übri
gen Kreisen zu prüfen und dazu die ideologische Situation unter unse
ren Freunden differenziert einzuschätzen. Das Ergebnis: Auf Grund 
der gegebenen Anregungen sind auch unsere Unionsfreunde in Wismar, 
Grimmen und Stralsund aktiv am Aufbau der dortigen Versorgungsgrup
pen beteiligt.

I Eine derartige Verallgemeinerung guter Erfahrungen muß noch stärker 
erreicht werden, um vor allem bei Reparaturen und Dienstleistungen 
die Zusammenarbeit unter Leitung volkseigener Kombinate auf breiter 
Grundlage zu verwirklichen und damit auch in der örtlichen Versor
gungswirtschaft die kameradschaftliche Zusammenarbeit und gegensei
tige Hilfe mit höchster Effektivität zu nutzen, j

j Ein wesentlicher Mangel der Arbeit mit dem Beschluß liegt jedoch 
darin, daß die Einbeziehung unserer Freunde aus dem Handwerk in die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit mit der Orientierung auf die Ver
sorgungsgruppen meist ihr Bewenden fand0 Der vor allem für die wei
tere gesellschaftliche Einbeziehung der Handwerker entscheidende
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Schritt zur genossenschaftlichen Arbeit wurde nicht mit der notwen
digen politischen Zielstrebigkeit vorbereitet und unterstützt. Nen
nenswerte Fortschritte bei der Gewinnung indivueller Handwerker 
für die PGH wurden demzufolge im letzten Jahr kaum erreicht.JAber 
bereits der Beschluß forderte eindeutig: "Die bestehenden Produk
tionsgenossenschaften festigen zu helfen und die individuell arbei
tenden Handwerker von der gesellschaftlichen Notwendigkeit der Aus
schöpfung ihrer Leistungsreserven mit Hilfe des genossenschaftli- 
schen Zusammenschlusses zu überzeugen ist das erklärte Ziel unserer 
Arbeit mit dem Handwerk."

Forschen wir nach den Ursachen, so begegnen unsere Vorstände immer 
wieder der Tendenz individueller Handwerker, ihre Mitarbeit in den 
Versorgungsgruppen als Ausweichmöglichkeit gegenüber dem Beitritt 
in PGH zu betrachten. Unsere Kreisvorstände mußten sich mit der ver
breitet aufgetretenen Haltung von Unionsfreunden aus dem individuel
len Handwerk auseinandersetzen, die nur dann selbst in Versorgungs
gruppen mitarbeiten wollten, wenn ihnen die Erfüllung persönlicher 
Wünsche, wie z. B0 die Bereitstellung von Kraftfahrzeugen, zugesagt 
wurde. Diese Freunde -waren- al-gre—bereit,-- in Voroorgungogruppon mit- 
«uarbeiten» wenn ihnen die Erfüllung persönlicher Wünooho in-Aus 
9ireht--gestellt wurde, - sie zogen sich jedoch zurück, wenn es um 
eigene Überlegungen und Schritte zur Spezialisierung und zur Anpassung 
ihrer Betriebe an die Struktur des Versorgungssystems oder gar zur 
Genossenschaftsarbeit ging. Wir sagen ganz klar: Die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit bringt unserer Gesellschaft und jedem einzelnen 
Nutzen. Wer jedoch nur den eigenen Vorteil sieht, muß Umdenken ler
nen. Voraussetzung und entscheidendefür den eigenen Nutzen ist der 
Versorgungseffekt für die Bevölkerung. Auch die individuellen Hand
werker müssen begreifen, daß es darüber hinaus um gesellschaftspoli-

e*tische Entscheidung geht, um ihr weiteres Hineinwachsen in unsere
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sozialistische Menschengemeinschaft. Wir fordern daher alle Vorstände 
auf, mit der gebotenen Konsequenz und Deutlichkeit mit allen Freunden 
im individuellen Handwerk die Auseinandersetzung darüber zu führen, 
daß die Mitarbeit in den Versorgungsgruppen die gesellschaftliche Not
wendigkeit der genossenschaftlichen Arbeit weder aufschiebt noch er
setzt und daß die wirklich Zukunftsträchtige Entscheidung, die Grün
dung einer PGH bzw. der Beitritt zu ihr, im Blick auf die eigene Ent
wicklung entsprechend den volkswirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Erfordernissen zu treffen ist.

| Vorliegende Erfahrungen beweisen, daß Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks auch auf dem Gebiet der Reparaturen und Dienstleistun
gen eine um 15 bis 20 % höhere pro-Kopf-Eigenleistung erreichen als 
vergleichbare individuelle Handwerksbetriebe. Unsere Freunde aus dem 
individuellen Handwerk sollten sich deshalb fragen, ob es angesichts 
dieser Überlegenheit der PGH noch länger vertretbar ist, die Ent
scheidung für die Genossenschaft weiter hinauszuschieben und private

im letzten Jahr mit zwei weiteren Unionsfreunden Mitglied der PGH 
der Polsterer und Tapezierer in Liebertwolkwitz geworden ist und 
heute dort als Obermeister der Reparaturabteilung arbeitet, bestätig
te, daß für ihn diese Entscheidung kein Schritt ins Ungewisse war, 
sondern daß er dieser Entwicklung sein Vertrauen entgegenbrachte, 
weil er durch die vorbereitenden Aussprachen im Kreisvorstand Leipzig- 
Land Wege und Ziel genau kannte. Auch wenn die Überzeugung der indi
viduellen Handwerker von der Notwendigkeit des genossenschaftlichen 
Beitritts von unseren Vorständen oft große Beharrlichkeit verlangt, 
müssen wir diesen Wandlungsprozeß verstärkt unterstützen.

Überlegungen in den Vordergrund Dathe, der



Im Handel konnte bei etwa 60 der für die Einbeziehung in rationelle 
Vertriebssysteme infrage kommenden Mitglieder aus dem Kommissions- und 
privaten Einzelhandel die Beteiligung am Eilialsystem bzw. anderen 
Formen der engen Zusammenarbeit mit dem sozialistischen Handel er
reicht werden. Fortschritte zeigen sich auch in der Bereitschaft unse
rer Freunde, stärker die Sicherung der kontinuierlichen und bedarfs
gerechten Versorgung der Bevölkerung in den Mittelpunkt ihrer Überle
gungen zu stellen und nicht bei der Betrachtung der eigenen Umsatz
erhöhung stehenzubleiben. Verbreitet begegneten unsere Vorstände in 
ihrer ideologischen Arbeit mit Kommissionshändlem und privaten Ein
zelhändlern dem Argument: Gebt uns mehr Waren, dann können wir auch 
ohne Strukturveränderungen die Bevölkerung besser versorgen. Auch an 
diesem Einwand wird sichtbar, wie notwendig es ist, systembezogenes 
Denken bei Kaufleuten und Gewerbetreibenden durchzusetzen. Unsere 
Vorstände erläuterten demzufolge diesen Freunden, wie in sozialisti
scher Gemeinschaftsarbeit der Einfluß des Handels zur Sicherung einer 
bedarfsgerechten Produktion erhöht werden kann, wie Gemeinschafts
arbeit die Warenwege verkürzen und die Umschlagsgeschwindigkeit er
höhen hilft und wie jeder Betrieb durch eine bessere Arbeit mit den 
Beständen Reserven erschließen kann. Dadurch ist es ihnen gelungen, 
unsere Freunde für die vielfältigsten Formen der Gemeinschaftsarbeit 
im Handel zu gewinnen und geistige Barrieren niederzureißen.

Die weitere Arbeit ist auch besonders mit denjenigen Freunden zu ver
stärken, die in der Zusammenarbeit im Handel immer noch zu einseitig 
die ökonomische Zielstellung sehen, und sie für Erfordernisse zur 
persönlichen Weiterentwicklung, wie die Einbeziehung in das gesell
schaftliche Leben der sozialistischen Partner und der weiteren Quali
fizierung zu gewinnen. Gleichzeitig gilt es, die am stärksten ver
breitete Zusammenarbeit zwischen dem sozialistischen und dem priva
ten Handel, den Kommissionshandel, weiter zu entwickeln.



Der Beschluß vom 20. Januar 1970 ging, wie die wissenschaftliche 
Konferenz des Präsidiums vom 22. September vertiefend hervorhob, 
von der Überzeugung aus, daß - ich zitiere - "die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit für das Wohl des Ganzen •• von grundlegender 
Bedeutung für die Persönlichkeits- und Gemeinschaftsbildung" aller 
Bürger ist. "Die Entwicklung der Werktätigen zu sozialistischen 
Persönlichkeiten", so hieß es weiter, "Vollzieht sich nicht nur 
in den Betrieben, sondern im Zusammenhang mit der ständigen Ver
vollkommnung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen auch in den 
Territorien." Gemeinschaftsdenken und -handeln erweisen und be
währen sich daher in allen Bereichen des täglichen Lebens, insbe
sondere auch in den Häusern und Wohnbezirken, im Zusammenwirken 
aller gesellschaftlichen Kräfte im Territorium, auf allen Gebieten 
der Entwicklung in den Städten und Gemeinden, wie sie der Staats
ratsbeschluß "Zur Entwicklung sozialistischer Kommunalpolitik" 
vorzeichnet.

Alle Bezirksvorstände und die meisten Kreisvorstände haben gehol
fen, bei unseren Mitgliedern die Erkenntnis zu festigen, daß - 
wie es im Beschluß vom 20.1.1970 heißt - "die sozialistische Ge
meinschaftsarbeit zwischen den Betrieben und Kombinaten einerseits 
sowie den territorialen Gemeinschaften der Städte und Gemeinden 
andererseits .. sowohl für die Stärkung der Produktion als auch 
die Entfaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft von 
außerordentlicher Bedeutung" ist. Dank dieser politischen Erziehungs
arbeit bestimmt die Einsicht, daß die Kooperation zwischen Terri
torialorganen und Betrieben ein objektives Erfordernis der weite
ren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft ist, immer mehr 
das Handeln unserer Unionsfreunde.

Gerade in den Jahreshauptversammlungen wurde deutlich, daß es in 
vielen Ortsgruppen bereits gute Erfahrungen und neue Initiativen
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gibt, um zur Erfüllung des Staatsratsbeschlusses vom 16.4.1970 ver
antwortungsbewußt und erfolgreich beizutragen. Dabei hat sich vor 
allem die Erkenntnis vertieft, daß alle Probleme einer solchen 
Gemeinschaftsarbeit von Beginn an Sache der gewählten Volksvertre
tungen und aller Bürger sein müssen.jZu wenig achten unsere Freunde 
noch darauf, daß die Ausschüsse der Nationalen Front bei der Vor
bereitung und Verwirklichung solcher vertraglich geregelten Be
ziehungen der örtlichen Staatsorgane mit Betrieben usw. voll einbe
zogen werden. Derartige Versäumnisse hemmen aber die aktive Einbe
ziehung der Bürger. Hier ist eine rasche Veränderung notwendig; 
denn die Zusammenarbeit der Räte und Städte und Gemeinden mit den 
Betrieben hat bekanntlich nicht nur ökonomische Ziele im einheit
lichen Reproduktionsprozeß, sondern dient der Einheit des soziali
stischen Arbeitens, Lernens und Lebens in Betrieb und Wohngebiet, 
in Arbeit und Freizeit. Sie hilft somit, gesamtgesellschaftliches 
Denken zu entwickeln und die sozialistische Menschengemeinschaft 
zu fördern. Deshalb gehen die Probleme der Zusammenarbeit alle Bür
ger an und sind Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte in der 
Nationalen Front 7^

j Eine besondere Verantwortung tragen dabei die Abgeordneten der 
örtlichen Volksvertretungen. Gegenwärtig kann in einer ganzen Reihe 
von Verbänden die Systematik noch nicht genügen, mit der die Vor
stände einerseits die Unionsfreunde in den Volksvertretungen bei 
der Lösung ihrer Aufgaben - vor allem durch planmäßige Qualifizie
rung, aber auch durch Erfahrungsaustausche, Problemdiskussionen u. a« 
- unterstützen, und mit der andererseits die Unionsfreunde Abgeord
neten in den Mitgliederversammlungen für die Einbeziehung aller 
Freunde in die Lösung der kommunalen Probleme sorgen,j Jeder Vorstand 
weiß, daß es große und nicht objektiv bedingte Unterschiede in der
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Wirksamkeit der Ortsgruppen bei der Mitgestaltung des gesellschaft
lichen Lebens ihrer Städte mid Gemeinden gibt. Folglich ist es die 
Aufgabe aller Vorstände, das Niveau der fortgeschrittenen Orts
gruppen in der ganzen Breite des Verbandes durchzusetzen und dazu 
überall dafür zu sorgen, daß die Abgeordneten die Mitglieder und 
Vorstände regelmäßig über den Stand der Planerfüllung, über heran
gereifte Probleme und künftige Aufgaben im Territorium informieren, 
die Gedanken der Unionsfreunde und parteiloser Christen für die 
Entscheidungsfindung der Volksvertretung fruchtbar machen und ihre 
Kräfte zur Verwirklichung der Beschlüsse mobilisieren.first das ist 
wirkliche und wirksame - und das heißt in erster Linie: planwirk
same - Gemeinschaftsarbeit unserer Freunde im kommunalen Bereich.
Um in dieser Hinsihht die Leitungstätigkeit künftig noch intensiver

-f
zu unterstützen, wird dem Hauptvorstand,■ / wie Sie aus der Vorlage

«-----

Nr. 12/XI/36 ersehen, die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft "Kom- 
munalpolitik - sozialistische Demokratie” vorgeschlagen.

Als Gerald Gotting auf der wissenschaftlichen Konferenz des Prä
sidiums am 22. September davon sprach, daß "auch in der Volksbildung, 
dem Gesundheitswesen, der Kultur, der Rechtspflege die Grundsätze 
sozialistischer Gemeinschaftsarbeit immer häufiger, durchgängiger 
und erfolgreicher praktiziert" werden, hob er zwei Erfahrungen 
hervor, die unsere Freunde in der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit gewinnen: Erstens, daß die sozialistische Gemeinschaft weit 
mehr ist als eine Summierung von Individuen, sondern Ausdruck einer 
neuen gesellschaftlichen Qualität. Zweitens, daß sozialistische 
Persönlichkeitswerte und Gemeinschaftsbeziehungen auch gerade im 
Kampf mit Schwierigkeiten und Problemen, in der Auseinandersetzung 
mit materiellen und geistigen Hemmnissen entstehen und reifen. Diese
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Fest  Stellungen haben sich seither nicht nur vollauf bestätigt. 
Vielmehr zeigt sich, daß die Teilnahme unserer Freunde an der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit - in den gesellschaftlichen 
Organisationen, den Volksvertretungen, den Hausgemeinschaften, der 
Nationalen Front, im "Mach mit!"-Wettbewerb und wo auch immer - 
um so bewußter und tatkräftiger wurde, je stärker die Vorstände 
von diesen Erfahrungen unserer Freunde ausgingen und sie förderten. 
Die politisch-erzieherische Arbeit der Vorstände muß daher vor
rangig die Einheit und Wechselwirkung verdeutlichen, die zwischen 
der staatsbürgerlichen Aktivität, der Entwicklung sozialistischer 
Kommunalpolitik und der Herausbildung eines echten Gemeinschafts
lebens in den Städten und Gemeinden bestehen und die die umfassende 
Einbeziehung aller Mitglieder und uns nahestehender parteiloser 
Christen in die sozialistische Gemeinschaftsarbeit bei der Ge
staltung der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
sozialen und geistig-kulturellen Prozesse im Territorium erfor
dern. Hohe Produktivität der Arbeit und eine dem Sozialismus 
eigene kulturvolle Lebensweise bedingen einander. Deshalb gilt es, 
auch iiit Hilfe unserer Vorstände die Möglichkeiten der Entwicklung 
des geistig-kulturellen Lebens in den Territorien voll auszu
schöpfen.



Fassen wir also zusammen: Der Präsidiumsbeschluß vom 20. Januar 1970 

war richtig und half erfolgreich voran. Er bleibt gültig und bildet 
weiterhin eine grundlegende Richtschnur unserer Arbeit. Auch das Mate

rial der wissenschaftlichen Konferenz vom 22. September 1970 ist noch 
keineswegs aufgearbeitet. Wir wissen: Die Aufgaben und Anforderungen 
wachsen, die die weitere Ausgestaltung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus an den einzelnen und an die Gemeinschaft 

stellen. Sie sind nur zu meistern, wenn die großen politischen, mo
ralischen und ökonomischen Kräfte voll zur Geltung gebracht werden, die 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit innewohnen. Diesen Prozeß 
weiter zu fördern verlangt von uns,

- daß unsere Vorstände die sozialistische Gemeinschaftsarbeit als 
ein Grunderfordernis unserer weiteren gesellschaftlichen Entwick
lung betrachten, das in der politischen Überzeugungsarbeit mit 
allen unseren Mitgliedern auch und erst recht in Zukunft einen 
hervorragenden Platz einnehmen muß;

- daß unsere Vorstände dazu den erreichten Bewußtseinsstand wieder
holt und differenziert einschätzen, um durch gezielte Vermittlung 
weiterführender gesellschaftlicher Einsichten den ideologischen 
Vorlauf auszubauen, der für die Entscheidung der Mitglieder zu 

kooperativer Arbeit und für ihr gemeinschaftsorientiertes Han
deln notwendig ist;

- daß unsere Vorstände in diese Überzeugungsarbeit unsere Freunde 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen einbeziehen, dabei ver
stärkt auch diejenigen Mitglieder, die in der Nationalen Front, 
vor allem als Volksvertreter arbeiten, denn auch dort ist sozia
listisches Gemeinschaftsdenken und -handeln unerläßliche Voraus
setzung für die Lösung der gestellten Aufgaben;

- daß unsere Vorstände die Freunde über theoretische Erkenntnisse
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liinaus zu praktischen Schlußfolgerungen, zur tätigen Mitwirkung am 
Aushau neuer und höherer konkreter Formen der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit gewinnen und befähigen; denn entscheidender Maßstab 
unserer Überzeugungsarbeit sind die Ergebnisse bei der Stärkung unse
rer Republik, insbesondere bei der Planerfüllung;

- daß unsere Vorstände nicht nur einzelne hervorragende Beispiele der
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit schaffen helfen, sondern eine* ... *
große Breitenwirkung erreichen«. Alle Freunde, auchYdie aus produktions
schwachen LPG oder zurückgebliebenen Betrieben, verlangen die Aufmerk
samkeit unserer Vorstände. Ob es um die Überzeugung der Komplementä
re von der Notwendigkeit der Einbeziehung der Werktätigen in die Ent
scheidungsfindung geht oder um die Durchsetzung sozialistischer Lei
tungsmethoden in LPG Typ I, die geistige Entwicklung und bewußte Ar
beit aller ist für die volle Entfaltung des gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus unerläßliche

Unbestechlicher Maßstab für den Erfolg der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit ist und bleibt die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes. Den Be
schluß zur ideologischen Unterstützung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit weiter anzuwenden bedeutet also, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit und den sozialistischen Wettbewerb als die wichtigsten 
Formen zur Einbeziehung aller Werktätigen in den Kampf um die tägliche 
Planerfüllung zu nutzen./Erst wenn sich jedes Kollektiv seiner betrieb
lichen und volkswirtschaftlichen Verantwortung verpflichtet weiß, wenn 
sich jeder einzelne an seinem Platz als Glied des Ganzen begreift und 
wenn die Kenntnisse und Fähigkeiten aller Werktätigen bewußt einbezogen 
werden, dann werden alle materiellen und geistigen Potenzen für die 
Planerfüllung mobilisiertT^fciese Einheit von sozialistischer Gemein
schaftsarbeit und sozialistischem Wettbewerb im Kampf um die Planer

füllung erfordert, differenziert, das heißt entsprechend den konkreten 
Bedingungen in den Betrieben, Zweigen und Territorien, die Schwerpunkte 

zu erfassen und dabei folgende Fragen in den Vordergrund zu rücken:
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1. Der Kampf um die planmäßige Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und Effektivität ist in der ganzen Breite der Erzeugnisgruppen, 
Versorgungsgruppen und Kooperationsgemeinschaften zu führen.
Einer trägt Mitverantwortung für den anderen. Sozialistische 
Hilfe und gegenseitige Unterstützung erfordern sowohl das Zu
sammenwirken aller als auch die Planerfüllung jedes einzelnen.

2.Wirksame sozialistische Rationalisierung ist nur durch effek
tivste Gestaltung des einheitlichen Reproduktionsprozesses in den 
Produktions- und Kooperationssystemen zu erreichen. In der Zu
sammenarbeit mit den Kooperationspartnern sind die RationaJLi-

2ÜL ver-
sierungsvorhaben der Betriebe abzustimmen und gemeinsam durch- 
auführen . Das schafft zugleich günstige Voraussetzungen, um 
überbetrieblich auch die Möglichkeiten des Eigenbaus von Ratio
nalisierungsmitteln zu nutzen und Rationalisierungsvorhaben vor
wiegend aus eigener Kraft durchzuführen.

3* Die termingemäße und sortimentsgerechte Erfüllung aller Verträge, 
insbesondere auf dem Gebiet des Exports und der Konsumgüter
industrie, verlangt neben der Entwicklung der horizontalen 
Zusammenarbeit die weitere Vertiefung der vertikalen Kooperations
beziehungen mit dem Ziel, die Zulieferbasis zu verbreitern und 
die Zulieferer zu gewinnen, ihre Verantwortung im Zweig für das 
Finalprodukt voll wahrzunehmen.

4. In der sozialistischen Landwirtschaft ist in den kommenden Wo
chen die Frühjahrsbestellung der Prüfstein für die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit. Mit ihrer Hilfe ist zu sichern, daß die mo
derne Technik komplex eingesetzt und die Frühjahrsbestellung 
überall zu optimalen Terminen durchgeführt wird, um höchste 
Erträge zu erreichen.

5. In den Territorien erweist sich die sozialistische Gemeinschafts
arbeit an der Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben der



Städte und Gemeinden, insbesondere auch der Ziele im "Mach 
mit!"-Wettbewerb entsprechend dem Aufruf des Präsidiums des 
Nationalrates vom 25. Februar 1971.

Liebe Freunde! An der Tatkraft unserer Mitglieder bei der Verwirk
lichung der Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan, 
an ihren Leistungen bei der Mitgestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens ihrer Territorien wird ihr Gemeinschaftsdenken und -handeln 
zu messen sein. Richten wir in diesem Sinne, im Bewußtsein unserer 
Verantwortung für das Ganze alle unsere Anstrengungen auf die 
allseitige Stärkung unserer Republik. Wir dienen damit dem Frieden 
und dem Sozialismus.



I I . Sitzung dee.Hauptvorstandep 

am 25<>/26e3.1971 in  Dresden

Vorlage 12 -  XI -  35

Antrag des Präsidiums des HauptVorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen!

Nachstehender
E n t w u r f

der Grußadresse des HauptVorstandes der Christlich-D em okrati
schen Union Deutschlands an das Zentralkomitee der SED anläß
l i c h  des 25« Jahrestages der Gründung der Soz ia lis tisch en  E in

h e itsp a rte i Deutschlands wird b estä tig t.

Zum 25« Jahrestag der Vereinigung der KPD und der SPD zur Sozia
lis t is c h e n  E in h e itsp arte i Deutschlands überm ittelt der Hauptvor- 

etand der Christlich-Dem okratischen Union Deutschlands im Namen 

a l le r  M itg lied er der Parte i d ie herzlichsten  Grüße und Glück

wünsche »

Mit dem 21« A p ril 1946 begann ein  neuer Abschnitt in  der Gesohich- 

te der deutschen Arbeiterbewegung« Durch die Bildung e iner e in he it
lich en  revolutionären P arte i neuen Typus wurde die Arbeiterklasse  

in  die Lage versetzt, ihre  gesch ichtliche Rolle  e rfo lg re ich  zu 

verw irklichen und unserem Volk im Kampf um die Lösung seiner Le
bensfragen voranzugehen« Die Gründung der S o z ia lis tisch e n  E in h e its 
p arte i Deutschlands vor 25 Jahren wurde so zu e iner Wende in  der 
Geschichte unseres ganzen Volkes und deshalb zu einem h istorischen  

Ere ign is von wahrhaft nationa ler Bedeutung«

Die E in he it der Arbeiterklasse war die unerläß liche Voraussetzung 

dafür, daß nach der Befreiung vom Faschismus in. gemeinsamen An
strengungen a l le r  demokratischen Kräfte die Lehren aus der unheil
vo llen  Vergangenheit beherzigt und in  die Tat umgesetzt werden 
konnten«
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Die Entwicklung während der vergangenen zweieinhalb Jahrzehnt® 
bestärkt uns in der Erkenntnis, daß die Arbeiterklasse geschieht» 
lieh berufen und imstande ist, alle Kräfte des Volkes einer 
breiten Front des Kampfes für Frieden und Sozialismus um sich zu 
scharen, und daß allein die Arbeiterklasse mit ihrer einheitlichen 
Partei die Führung in dem umfassenden Bündnis aller demokratischen 
und humanistischen Kräfte ausüben kann«
Dank der klugen Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch» 
lands ist es in einer historisch gesehenen kurzen Zeit gelungen, 
in gerneinsamer|Arbeit aller demokratischen Kräfte große Fortschritt* 
te in der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik zum 
sozialistischen deutschen Nationalstaat zu erzielen, der eng und 
unverbrüchlich mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Staaten verbunden ist«

Der XXIVo Parteitag der KPdSU beweist einmal mehr, wie glücklich 
wir uns schätzen können, mit der Sowjetunion in brüderlicher 
Freundschaft verbunden zu sein« Die Ergebnisse des Parteitages
zeigen,  daß • • 0 e e c o o e o e « o o o o « o o o o o o o e « o o c i o o e o o e e o g o o o « e « Q e o « e Q
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Vor uns steht die weitere Gestaltlang des gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus, die « wie in dem Manifest des VII« Par» 
teitages der SED erklärt wurde » “nur unser aller gemeinsames 
Werk sein '|nn"e

Die Erfahrungen, die wir christlichen Demokraten in den vergan» 
genen zweieinhalb Jahrzehnten gemacht haben, besagen uns« In 
allen Etappen unserer gesellschaftlichen Entwicklung hat sich 
das Bündnis der Partei der Arbeiterklasse mit allen anderen ge» 
sellochaftlichen Kräften als Grundlage der Erfolge erwiesen, die 
wir gemeinsam errungen haben« Die enge politische Gemeinsamkeit 
mit der SED im Demokratischen Block und in der Nationalen Front 
half uns christlichen Demokraten, Weg und Ziel finden« Wir haben 
voneinander gelernt, sind in der gemeinsamen Arbeit politisch 
gewachsen und menschlich gereift«

• 2 ■»

a  ^  u »



-  3  “

Pie Grundlagen fü r die Zusammenarbeit b ilden die gemeinsamen 

Interessen der Arbeiterklasse und a l le r  Werktätigen* Die Gemein

samkeit erg ibt s ich  vor allem daraus, daß die Klasseninteressen  

der Arbeiterklasse die Erfordernisse des g ese llsch a ftlich en  

F o rtsch r itts  zum Ausdruck bringen und deshalb objektiv  auch mit 

den Lebensinteressen der ganzen G esellschaft identisch  sind und 

dabei mit dem Streben der BUrger ch r is t lic h e n  Glaubens nach 

Frieden, M enschlichkeit, B rüderlichke it und so z ia le r  Gerechtig
k e it Ubereinstimmen.

B ere its  in  dem Gründungsaufruf der CDU vom 26. Juni 1945 war d ie  
Festste llung  enthalten? "Wir erkennen die Kraft an, die von der 

Arbeiterschaft in  das Volksganze einström t." Dementsprechend 

s te llte n  w ir ch r is t lic h e n  Demokraten uns an die Seite der Sozia

lis t is c h e n  E in h e itsp arte i Deutschlands. Wir haben ihre führende 

R olle  in  a lle n  Bereichen unseres g ese llsch a ftlich en  Lebens und 

unseres Kampfes fü r  den Frieden, gegen den Imperialismus aner
kannt und uns in  der Arbeit fü r das Wohl des Volkes eng mit ih r  

verbunden.

Durch unserem konstruktive M ita rb e it, durch eigene In it ia t iv e n  

und schijferische Vorschläge auf den verschiedensten Lebensgebie
ten haben w ir d ie Entwicklung unseres s o z ia lis t is ch e n  Staatee 

m itgesta lte t, an der Ausarbeitung und Durchführung seiner Poli
t ik  teilgenommen und durch unser B e isp ie l ungezählten parteilo
sen Christen den Weg fü r eine aktive M itarbe it gewiesen.

Unsere Erfahrungen haben uns ge lehrt, daß das Vertrauen, das 

wir der S o z ia lis tisch e n  E in h e itsp arte i Deutschlands und ihrer 
Führung, dem Zentralkomitee mit seinem Ersten Sekretär, Walter 
U lbrich t an der Sp itze, entgegenbringen, in  jeder Weise gerecht
fe r t ig t  i s t .  Dieses Vertrauen beruht vor allem auf der Tatsache, 
daß die SED zu jeder Ze it a l le  grundlegend neuen Probleme im 
Demokratischen Block zur Beratung s t e l l t ,  daß eie n ie den zwei
ten S ch r itt  vor dem ersten tu t, immer von einer sorg fä ltigen  

Analyse der realen Gegebenheiten und des jew eils erre ichten  Be
wußtseinsstandes auch der Bündnispartner ausgeht und ste ts  sol
che Aufgaben auf die Tagesordnung se tz t, d ie  den tatsächlichen
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Bedingungen entsprechen umd mit d®n Vorstellungen ihrer Bünd
n ispartner über®instimmen; Der 25  o Jahrestag der Gründung der 
SED läßt uns christlich® Demokraten in Dankbarkeit der kamerad
sch a ftlich e n  Hilf® gedtnk®n8 di® wir in allen diesen Jahren in 
v ie lfä lt ig e r  Weise «rfahrea haben m d di® m  «in®r fruchtbaren 
und ergebnisreichen Zusammenarbeit geführt hai0

Wir sind uns klar darüber 8 daß in der Seit der Gestaltung d@® 
entw ickelten gesellschaftlichen Syst®®® d®s Sozialismus und 
unter den Bedingungen der wi®@en®e3teftll©h-t#chnl@©h«n R®volu- 
tio n  d ie  Bedeutung der führenden S©11® d@r Arbeiterklasse und 
ih re r  P a rte i sich ges&zmäßig w®it®r erhöht und zur gl®ich®n 
Z e it di# Mitverantwortung ihrer Bündnispartner für da® Ganz® 
auf ih ren  spezifischen sozial®® und geistigen firkungsfeld 
wächst o

Die Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen unserer Partei8 
die ia  Februar und März dieses Jahres durchgeführt wurd@ne ha- 
ben gezeigt8 daß sich di® Mitglieder der 6hri@tllch-D@m©krati- 
sehen Union Deutschland® ihrer Aufgaben bewußt sind«, Di® auf 
den Jahreshauptversammlungen beschlossenen Programm® zum Volk®- 
wirtschaftsplan 1971 legen Zeugnis davon ab8 daß di® christli
chen Demokraten im Blick auf den 2$0 Jahrestag der SED und 
ihren VIIIe Parteitag entschlossen ®ind8 als Ausdruck ihrer 
Bündnistreu® einen hohen Beitrag zur Erfüllung des Plane® 1971 

zu leistenc

Der Hauptvorstand unserer Partei hat auf seiner I X 0 Sitzung 
am 25c und 26 e Mir® 1971 unter der Losung "In der festen Ge
meinschaft der Nationalen Front unter der bewahrten Führung 
der SED su neuen Erfolgen bei der Stärkung der DDE88 di© histo
risch® Bedeutung der Vereinigung der b@id®n Arb@it@rp@rt@i@n 
am 21 o April 1946 gewürdigt und Grundlagen für di® weiter® Pro
filierung der politisch-ideologischen Arbeit unserer Part®! ge
schaffen,, damit wir di® Volksaussprach® in Vorbereitung d®@ 
VXXIo Parteitag®® dar §1© wirksam unterstützen*»
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Dabei standen d ie Fragen und Aufgaben im Vordergrund, die s ich  

entsprechend den Aussagen der 15o Tagung des Zentralkomitees der 

SED bei der Stärkung und Weiterentwicklung unseres S o z ia lis t!»  

sehen deutschen N ationalstaates, bei der weiteren Gestaltung des 

entwickelten g ese llsch a ftlich en  Systems des Sozialismus sowie im 
Kampf gegen das im p eria lis tisch e  System, um die Gewährleistung 

der europäischen S icherheit und um die Herstellung gleichberech»  

t ig te r  Beziehungen zwischen der DDR und der BRD auf Völkerrecht»  

liehen  Grundlage ergebene

Bei der E rfü llun g  d ieser Aufgaben gehen w ir von der Erkenntnis 
aus, daß gesicherter Friede die beste Voraussetzung fü r  den so» 

z ia lis t is c h e n  Aufbau is t  und umgekehrt die Stärkung des S o z ia lis 

mus das entscheidende Element fü r  die Sicherung des Friedens und 

die weitere Veränderung des Kräfteverhältn isses zugunsten des 
Sozialismus d a rste llte

k
Am Jubilium stag der SED versichern w ir, daß w ir ch r is t lic h e n  De
mokraten und mit uns die übergroße Mehrheit der parte ilosen  

Christen auch in Zukunft fe s t an der Se ite  der Arbeiterklasse  

und ihrer Partei stehen werden« M it a lle n  unseren Kräften und 

Fähigkeiten, mit allen unseren Erkenntnissen und Erfahrungen wol

len und werden wir helfen , d ie  Aufgaben der kommenden Jahre in  

der Gemeinsamkeit aller in  der Nationalen Front vereinten Kräfte  

zu läsen«



XI« Sitzung des.Hauptvorstandes
am 25«/26,3.1971 in Dresden

Vorlage Kr« 12 - XI - 36

Antrag des Präsidiums und Sekretariats des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen:

Nachstehende Vorschläge werden bestä tig t.

I« Arbeitsgemeinschaft "Volksbildung" beim Hauptvorstand

1. Ufd. Eberhard S a n d b e r g  wird a ls  Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft "Volksbildung" beim HauptVorstand ab

berufen.

2. Ufd. Johannes H e r d a  wird zum Vorsitzenden der A rbe its
gemeinschaft "Volksbildung" beim Hauptvorstand berufen.

B e g r  ü n d u n g :

1. Ufd. Eberhard Sandberg wurde auf der Bezirksdelegiertenkon
ferenz Gera zum Vorsitzenden dieses Verbandes gewählt. Mit 
seiner Wahl zum Bezirksvorsitzenden is t  Ufd. Sandberg aus 

der Tätigke it im Bereich der Volksbildung ausgeschieden.

2. Ufd. Johannes Herda hat s ich  bere it e rk lä rt , den Vorsitz  
der Arbeitsgemeinschaft "Volksbildung" zu übernehmen.
Auf Grund seiner langjährigen M itarbe it in  der Arbeitsge

meinschaft "Volksbildung" b e s itz t Ufd. Herda d ie Voraus

setzungen, die der Arbeitsgemeinschaft "Volksbildung" ge
s te llte n  Aufgaben zu e rfü lle n .

II . Bildung und Tätig ke it der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik -
s o z ia lis t is c h e  Demokratie" beim Hauptvorstand

Dem Hauptvorstand wird die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft 
"Kommunalpolitik -  so z ia lis t is c h e  Demokratie" vorgeschlagen.

Die weitere Gestaltung des entwickelten gese llsch aftlich en  

Systems des Sozialismus is t  mit e iner bedeutenden Stärkung 

der Rolle  und Punktion des so z ia lis t isch e n  Staates und in s-
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besondere der Volksvertretungen, a ls  dem Kernstück der Machtaus- 

Übung und der so z ia lis t isch e n  Demokratie» verbunden» aus der 

s ich  auch fü r  unsere Vorstände» le itende Staatsfunktionär© und 

Abgeordnete neue Maßstäbe und höhere Anforderungen für ihre Mit» 

arb e it bei der Verwirklichung des Staatsratsbeschlusses vom 160 

4« 1970 "Zur Entwicklung der so z ia lis t isch e n  Kommunalpolitik in  

den Te rrito rie n "  ergeben«
Die Bildung und T ä tig k e it der Arbeitsgemeinschaft "Kommunalpolitik 

-  s o z ia lis t is c h e  Demokratie" s o ll dem Hauptvorstand und seinen 0ra 

ganen helfen , die Forderung des 12« Parteitages der CDU» die M it
g lie d e r "zu wirkungsvollem Mitarbeiten» Mitplanen und Mitregieren  

in  a lle n  Bereichen des gese llsch a ftlich en  Lebens zu gewinnen und 

zu befähigen" in  der Le itun g stä tig ke it wirksam durchzusetzen«

2« Zusammensetzung der Arbeitsgemeinsohafts

Vorsitzender:

Ste llvertretende  

Vorsitzende %

Sekretär:

Ufd* Franz K i r c h n e r ,  E rfu rt  

M itg lied  des Präsidiums des HauptvorStandes 

Oberbürgermeister
Ufd« Jost B i e d e r m a n n »  B erlin  

M itg lied  des Hauptvorstandes 

M ita rb e ite r des M in isters fü r  die A n le i
tung und Kontro lle  der ö rtlich en  Räte

Ufdn» Marga N e u m a n n» Burg 
M itg lied  des Hauptvorstandes 

B au le iter

Sektoren le iter "S taatliche Organe, 
g e se llsch a ftlich e  Organisationen"

und weitere M itg lied er



XI. Sitzung des Hauptvorstandes

mJZdiki Ji-l%n.üLBssgäs&—

7 m g <e » o r d a un g 

1o Eröffnung und Begrüßung

2c Referats "In der festen  Gemeinschaft der Rationalen Front 
unter der bewährten Führung der SED
zu neuen Erfolgen bei der a lls e it ig e n  Stärkung der DDR!

3o Aussprache
4c Bericht des Präsidiums Uber die Arbeit se it  der Xe Sitzung  

des Hauptvorstandes

5c Aussprache
Zusammenfassung der Aussprache 

6c Beschlußfassung

Z e i  t  p 1 a n

D o n n e r s ta i^ ^ J ig j^ J J X l

1 1 c 0 0  Uhr Eröffnung und Begrüßung

11c15 Ubr Referat Ufdc Götting
Aussprache

12c30 Uhr Mittagspause

1 4 c 00 Uhr Aussprache

15o30 Uhr Pause

1 6 c 0 0  Uhr Aussprache
1 7 c 30 Uhr Ende des ersten Beratungstages
1 8 c 00 Uhr Abendessen

1 9 c 30 Uhr Konzert des Kreuzchores in  der Kreuzkirche

9 c 00 Uhr Bericht des Präsidiums Ufdc Kalb

Aussprache

11c00 Uhr Pause
11c 3 0  Uhr Aussprache

1 3 c 00 Uhr Zusammenfassung der Aussprache
Beschlußfassung

13o30 Uhr Ende der Beratung

Das M ittag- und Abendessen b itte n  w ir im "Haus Altm arkt". Wein

restaurant s einzunehmen0
Während der Pausen werden in  der HOG "Szeged" (neben dem Tagungs
gebäude) Speisen und Erfrischungsgetränke bere it gehaltene


