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am 25./26o Juni 1971 in Burgscheidüngen



Ke/Gu 1

(Der Vorsitzende der CDU, Unionsfreund Gerald Gotting, eröffnet 
die Sitzung» Anschließend gedenken die Anwesenden des verstorbe
nen Mitglieds des Hauptvorstandes Erich Wächter.)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Am 10. April 1971 verstarb das Mitglied des Hauptvorstandes 
und Vorsitzende der Revisionskommission des Hauptvorstandes, 
der Handelsrat der Deutschen Demokratischen Republik in der 
Volksrepublik Bulgarien, Erich Wächter*

Mi ihm ist ein Unionsfreund von uns gegangen, der sich seit 
1945 in zahlreichen verantwortlichen Staats- und Parteifunktio
nen vorbildlich und erfolgreich für die Deutsche Demokratische 
Republik und für die Erfüllung der Aufgaben der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands eingesetzt hat. Durch seine 
pflichtbewußte Arbeit, sein lauteres Wesen und seine Kamerad
schaftlichkeit erwam er sich weithin Vertrauen« Seine vielfäl
tigen Verdienste fanden hohe Anerkennung*

Sein Tod hat eine schmerzliche Lücke in den Reihen unserer Par
tei gerissen. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Sie haben sich, liebe Freunde, zu Ehren unseres teueren Verstor
benen von Ihren Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen.

(Unionsfreund Gotting setzt den Hauptvorstand davon in Kenntnis, 
daß er unmittelbar nach Referat und Auszeichnung nach Berlin 
fahren muß, wo öfer Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, 
Erich Honecker, die Vorsitzenden der Blockparteien zu einem 
Gespräch empfängt. Er wird noch am selben Tag zurückkehren und 
bittet die Mitglieder des Hauptvorstandes, sich um 20.30 Uhr zu 
einer geschlossenen Sitzung zu versammelnJ

Zum Tagesordnungspunkt 2, "Referat zur Auswertung des VIII« Par
teitages der SED", ergreift Unionsfreund Gotting das Wort. Das 
Referat liegt im Manuskript vor.



Anschließend zeichnet der Parteivorsitzende 6 Unionsfreunde 
mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold und 46 Unionsfreunde 
mit dem Ehrenzeichen in Silber aus«, Den Auszeichnungsakt leitet 
er mit folgenden Worten ein:)

liebe Preunde!
Am 26o Jahrestag der Gi-Undung unserer Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands können wir feststellen, daß wir in den ver
gangenen Jahren einen arbeitsreichen, vor allem aber einen erfolg
reichen Weg zurückgelegt haben«

Hinter uns liegen 26 Jahre gemeinsamen Kampfes für Frieden, 
Demokratie und Sozialismus, gemeinsamen Wirkens in der großen 
Gemeinschaft der Nationalen Front unter der Führung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei für die politische, soziale -und geistige 
Erneuerung unseres gesellschaftlichen Lebens« Das sind 26 Jahre 
kämpferischer Ausrinandersetzung über die Grundfragen unserer 
Zeit, 26 Jahre geistigen Wachstums und innerer Wandlung«

Vor uns liegt eine verheißungsvolle Zukunft, die desto glückli
cher sein wird, je besser und je ergebnisreicher wir selbst 
das Unsere tun, um sie mitzugestalten. Das wird gelingen, wenn 
wir uns stets davon leiten lassen, daß die Aufgaben beim weite
ren Ausbau der sozialistischen Gesellschaft in der DDR unseren 
ganzen Einsatz, unsere ganze Klugheit, unsere ganze vorbehalt
lose Bereitschaft zur Mitarbeit an unserer gemeinsamen Sache 
erfordern.

Daß unsere bisherige Arbeit reiche Früchte getragen hat, daß wir 
unseren gesellschaftlichen Auftrag in der Nationalen Front immer 
wirksamer erfüllen, das danken wir in erster Linie der unermüd
lichen Einsatzbereitschaft unserer Mitglieder, ihrön vorbildlichen 
Leistungen, ihren schöpferischen Gedanken und ihren vielen Ini
tiativen, Ihnen allen gilt heute der herzliche Dank des Haupt
vorstandes.

Einige von ihnen sollen nun für ihre langjährige beispielhafte 
Arbeit und für ihre vielfältigen Verdienste mit dem .Otto—Nuschke- 
Ehrenzeichen in Gold und Silber ausgezeichnet werden«

Ke/Gu 2
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(Aus Anlaß des 20jährigen Bestehens der Zentralen Schulungs
stätte "Otto Buschke" übergibt Unionsfreund Gotting dem Direk
tor der Schule, Unionsfreund Erwin Krubke, die Glückwunsch
adresse des Präsidiums des Hauptvorstandes und zeichnet Erwin 
Krubke als "Verdienten Aktivisten" aus«,

Im Namen der ausgezeichneten Unionsfreunde dankt das Mitglied 
des Präsidiums des Hauptvorstandes Dr«, Werner Karwath für diese 
'Würdigung ihrer Verdienste/ und versichert dem Hauptvorstand, 
daß sie auch in Zukunft bei der Mitgestaltung der sozialisti
schen Gesellschaft ihr Bestes tun werden.)

M i t t a g s p a u s e

(Nach der Mittagspause folgt das Heferat des Unionsfreundes 
Heyl, das ebenfalls im Original vorliegtc)

A /
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Unionsfreund K a l b :

Liebe Freunde!

Ich glaube, wir höben allen Grund, unserem Freund Wolfgang 
Heyl für seine Ausführungen sehr herzlich zu danken.

hach dem Zeitplan sollen wir um 15*30 Uhr in die Pause ein- 
treten. Ich glaube, die Besonderheit dieses Raumes rechtfer
tigt es, wenn wir etwas großzügig mit der Zeit verfahren und 
es jetzt schon geschehen lassen.

Wir versamirÖÛ i uns wieder um 16 Uhr und treten dann in die 
Aussprache ein. Zur Diskussion stehen die Ausführungen des 
Freundes Gerald Gotting und des Freundes Wolfgang Heyl.

Als erster hat das Wort unser Unionsfreund Franz Kirchner.

P a u s e -
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Unionsfreund Wolfgay-ng H e y 1 :

Ich bitte Unionsfreund Franz Kirchner, das Wort zu ergreifen. 

Unionsfreund Franz K i r c h n e r  :

Liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Vorsitzenden unserer Partei sind die bedeutenden 
Ergebnisse des VIII. Parteitages der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands gewürdigt worden. Jeder, der sich mit dem 
Inhalt un den Beschlüssen dieser Tagung beschäftigt, muß ein
schätzen, daß dieser VIII. Parteitag wie alle vorangegangenen 
nicht nur bei den Bürgern unserer Republik und damit auch bei 
den Mitgliedern und Freunden unserer Partei, sondern vor aller 
Welt deutlich werden ließ, daß im Mittelpunkt der Politik 
unseres Staates und seiner führenden 8 politischen Partei der 
Mensch steht, der Mensch mit seinen materiellen und kulturellen 
Bedürfnissen, die Entwicklung siner Persönlichkeit und die Aus
prägung sozialistischer Beziehungen,

Die Maßstäbe, die dieser Partei’setzte, sind zweifeslohne sehr 
hoch, und es werden in Auswertung und Durchsetzung der Schluß
folgerungen von allen unseren Vorständen und Mitgliedern große 
konkrete Anstrengungen auf allen Gebieten des gesellschaftliche 
Lebens im Territorium unternommen werden müssen, wenn sie auch 
in Zukunft ihrer Mitverantwortung bei der gesellschaftlichen 
Entwicklung voll gerecht werden wollen.

Wenn ich von den sozialistischen Beziehungen gesprochen habe, die 
auf diesem Partei^ine Rolle gespielt haben, so sind es nicht 
nur die sozialistischen Beziehungen im Inneren. Im Rechenschafts
bericht an den Parteitag konnte festgestellt, daß die sozia
listische Staatengemeinschaft ein großes Stück vorangekommen 
ist neue große Aufgaben auf dem 'Wege der Vertiefung und Weiter-

Nentwicklung der Beziehungen auf allen Gebieten bevorstehen. Das 
erfordert den noch engeren Zusammenschluß der sozialistischen 
Staaten um die Sowjetunion als die Hauptkraft der sozialistischen 
Weltbewegung.
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"Wir machen uns", so erklärte der Erste Sekretär des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Erich 
Honecker, von der Tribüne des Parteitages, "die großen theoreti
schen und praktischen Erfahrungen der Sowjetunion zu eigen und 
wenden sie auf unsere konkrete Bedingungen an. So ergibt sich für 
uns eine völlige Einheit zwischen den Vorgängen der allgemeingül
tigen Grundsätze für den sozialistischen Aufbau unter Berücksich
tigung der spezifischen Gegebenheiten in jeddm Land.” Soweit das 
Zitat.

Wir alle haben uns in vielfacher Form, liebe Freunde, an der großen 
Volksaussprache in Vorbereitung dieses Parteitages beteiligt und 
konnten uns davon überzeugen, wie sowohl unsere Mitglieder als 
auch viele parteilose christliche Bürger im Zusammenhang mit der 
Diskussion der Aufgaben, wie sie sich aus der Direktive für die 
Entwicklung des Fünfjahrplanes 1971/75 ergeben, die Frage nach 
den günstigen internationalen Bedingungen für den Aufbau des 
Sozialismus gestellt haben.

Günstige Bedingungen dafür schaffen, heißt doch in erster Linie, 
Störungen abwehren. Die schlimmste Störung wäre zweifellos der 
Krieg. Deshalb begrüßen alle unsere Menschen, denen der Kampf 
um die Erhaltung und Sicherung des Friedens zur Lebensaufgabe 
geworden ist, in ihren Gesprächen über die Ergebnisse des VIII. 
Parteitages in dankenswerter ’Weise die erneut gemachten Vorschläge 
zur Festigung des Friedens und der internationalen Zusammenarbeit 
und verpflichten sich ihrerseits erneut, alles zu tun, um zur 
weiteren allseitigen Stärkung und Festigung unseres sozialisti
schen Staates beizutragen.

Jeder einzelne erkennt, daß diese Vorschläge, wie sie der Welt 
zur Diskussion gestellt sind, ein umfassendes und konstruktives 
Friedensprogramm darstellen, das einen mobilisierenden Einfluß 
auf die Entwicklung der Perspektive, der Sicherheit in Europa und 
der Stärkung der Position unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik ausüben wird.
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Schon Karl Marx und Friedrich Engels begründeten, daß die Innen- 
und Außenpolitik der Staaten die gleichen objektiven Grundlagen 
hat.
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Sie liegen in dem vom jeweiligen Charakter der Produktionsver
hältnisse Bestimmten und vor allem ökonomisch bedingten Interesse 
der jeweils herrschenden Klasse» Darum ist verständlich, daß 
der Erste Sekretär des Zentrakomitees, Erich Honecker, erklären 
konnte: ’’Voll und ganz begrüßen wir das Friedensprogramm der 
Sowjetunion, das auf dem XXIV* Parteitag der KPdSU verkündet wurde* 
Wir sehen darin einen eindrucksvollen Beweis für die Rolle der 
Sowjetunion als Hauptmacht des Friedens, von der immer wieder 
kraftvolle Impulse für die Regelung der internationalen Probleme 
im Interesse des friedlichen Lebens der Völker ausgehen* Das 
betrifft auch dem jüngsten sowjetischen Vorschlag, Verhandlungen 
über eine Reduzierung der Streitkräfte und der Rüstungen in 
Mitteleuropa aufzunehmen.”

Wer, liebe Freunde, dieses konstruktive Friedensprogramm kennt, 
das der XXIV* Parteitag beschlossen hat, wird deshalb bemerkt 
haben, daß alles Grundsätzliche und im einzelnen das meiste auch 
auf unsere Friedenspolitik zutrifft. Das ist deshalb nicht er
staunlich, weil nicht nur unsere Gesellschaftsordnung in ihrem 
Wesen mit der Sowjetischen übereinstimmt und sich allein schon 
daraus grundsätzlich die Einstellung zum Frieden und dement
sprechend zu einer Politik des Friedens ergibt, sondern weil 
bekanntlich auch die Außenpolitik der sozialistischen Staaten, 
insbesondere auf der Grunldage des Warschauer Vertrages, be
ständig und sorgfältig koordiniert wird* Gemeinsam mit den 
andren Mitgliedsstaaten des Warschauer Vertrages wird die 
Sicherheit des Friedens in Europa als eine Hauptaufgabe der 
Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik betrachtet*

Die 5 Punkte, die im Rechenschaftsbericht an den VIII. Parteitag 
enthalten sind, sind die Linie der Partei und der Regierung, 
sind die Linie des Friedens und der internationalen Sicherheit, 
der Festigung der brüderlichen Verbundenheit* Sie sind ein 
klares Konzept und unterstreichen den tiefen, im Sozialismus 
wurzelnden Willen zum Frieden*

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat in jeder Phase 
der Entwicklung unserer Deutschen Demokratischen Republik die 
dialektische Einheit von Innen- und Außenpolitik gemeistert und 
eine Politik in Übereinstimmung mit den histroischen Gesetz
mäßigkeiten betrieben*
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Sie mobilisierte die Volksmassen, und wir haben als christliche 
Demokraten im Rahmen der Nationalen Front tatkräftig mitgeholfen 
und unterstützen deren Kampf um wachsende Macht und Stärkung 
des Sozialismus auf deutschem Boden, Deshalb war und ist uns 
immer verständlich gewesen, daß der Frieden so sicher, die 
friedliche Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung so wirksam ist, wie die Kraft und die Stärke 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung wächst* Nur von dieser 
Position der Gemeinsamkeit und Stärke unseres Staates, von 
ihrer sozialistischen Friedenspolitik her konnte ikKExBrich 
Honecker im Rechenschaftsbericht deutlich machen:
"loh möchte hier im Aufträge des Zentralkomitees erklären, daß 
wir allen Vorschlägen und Ideen, die das friedliche Zusammenleben 
der europäischen Völker und Staaten fördern, iäfeiShlossen gegen
überstehen, gleich, von welcher Seite sie vorgebracht werden*
An konstruktiver Haltung und gutem Willen wird es unsererseits 
niemals fehlen."

Dabei ist uns, liebe Freunde, allen klar, daß allein nicht 
aureicht« Eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg einer 
äolchen sozialistischen Friedenspolitik ist die Kraft, die hinter 
dem Willen steht, die Stärke jedes einzelnen sozialistischen 
Landes und der ganzen sozialistischen Gemeinschaft.

Sowohl auf dem XXEV. Parteitag der KPdSU als auch auf dem VIII. 
Parteitag der S zialistischen Einheitspartei Deutschlands ist 
eingeschätzt worden, daß es ein verhängnisvoller Irrtum wäre, 
anz nehmen, daß der Imperialismus seine Natur geändert habe 
und friedliebend geworden wäre. Gerade der Imperialismus der BRD 
hat im Rahmen der USA-Global-Strategie eine Schlüsselposition 
eingenommen und gilt als Sperrspitze gegen den Frieden in Europa.

Far die Lage in der Bundesrepublik ist bezeichnend, daß die 
Rüstungsauggaben 1970 um 10,3 % erhöht wurden und in den nächsten 
Jahren weiter steigen werden. Tatsache ist weiter, daß die west
deutsche Bundesrepublik ihren aggressiven Charakter keineswegs 
geändert hat, was unter anderem zum Beispiel durch die Übernahme 
der Aggressivionstaktik Israels bestätigt wird.

Im Intersse ihrer revanchistischen und aggressiven Ziele läßt 
die Bundeswehr-Führung neue Varianten der Aggression, der ver—
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deckten Kriegführung üben, wie z.B. den Einsatz von Kommando- 
Trupps in"Feindesland* In solchen Manövern wie z.B. "Schwarzer 
Himmel", "Harte Wallnuß"^ "Sicherer Vorstoß" wird immer wieder 
das israelische Beispielrrorgehoben und die Präsenz ifcamerikanischer 
Streitkräfte in Westeuropa erprobt.

Angesichts dieser Tatsachen kommt der militärischen Kraft der 
vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages und der Über
legenheit der Landesverteidigung der Deutschen Demokratischen 
Republik eine besondere Bedeutung bei der Sicherung des Friedens 
in Europa zu.

Eine gesamt-europäische Beratung soll hier die Lage für den 
Frieden verbessern. Das Bemüühen um die Sicherheit Europas hat, 
wie wir wissen, eine lange Tradition gerade in der sowjetischen 
Außenpolitik. Was in den letzten 30 Jahren nicht gelang, hat heute 
reale Aussichten. Zu einer gesamteuropäischen Beratung sind 
heute die meisten Staaten bereit. So gehen sowohl vom XXIV.
Parteitag der KPdSU als auch vom VIII. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands neue Impulse aus, mit der Zielsetzung 
der Bewahrung der Menschheit vor einem neuen Weltkrieg.

Diese vielfältigen Initiativen, die wir von ganzem Herzne be
grüßen, werden wir in unserer politischen Arbeit noch stärker 
als bishepfcu berücksichtigen und unseren Freuden zu erläutern 
haben, um jeden einzelnen zu befähigen, seinerseits diese Politik 
der aktiven Verteidigung des Friedens und der Festigung der 
internationalen Sicherheit durch seine persönlichen Leistungen 
zu unterstützen. Damit werden bessere Voraussetzungen geschaffen, 
in der Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus das Welt- 
kräfteverh-ältnis weiter zugunsten des Sozialismus zu verndern 
und uns allen eine friedliche Perspektive zu sichern.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1 :
Wir danken Unionsfreund Kirchner für seine Ausführungen, 
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Erwin Krubke, ihm folgt 
Unionsfreund Dietrich Lehmann,

Unionsfreund Erwin K r u b k e :
Liebe Unionsfreunde!
Ich darf zunächst danken für die Ehrung, die der Zentralen 
Schulungsstätte "Otto Uuschke" anläßlich ihres 20jährigen 
Bestehens zuteil wurde.

Mein Dank gilt allen Unionsfreunden unserer Par-bei, die in 
den vergangen zwei Jahrzehnten durch ihre Arbeit als Leiter,
Lehrer oder Lehrgangsteilnehmer, als wissenschaftliche oder 
technische Mitarbeiter unmittelbar Anteil an der erfolgreichen 
Bildungsarbeit unserer Schule hatten bzw. haben.

Gedankt sei vor allem dem Präsidium und Sekretariat des Hauptvor
standes, die als kollektive Leitungsorgane der Arbeit der 

Zentralen Schulungsstätte Inhalt und Richtung gaben,. Dank der 
anleitenden, sorgenden und helfenden Unterstützung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes, besonders des für die Schule zuständigen 
Sekretärs, legte unsere Bildungsstätte in den vergangene2o Jahren 
einen an Arbeit und Erfolgen reichen Weg zurück.

Indem die Gesamtpartei unter Rührung ihres Hauptvorstandes und 
dessen Präsidium ihr klares politisch-geistiges Profil immer 
deutlicher herausarbeitete, gewann auch die Bildungs- und Er
ziehungsarbeit an der Zentralen Schulungsstätte im wachsendem 
Maße ihr fortschrittliches wissenschaftliches Gepräge,

Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, ganz besonderes dem 
Vorsitzenden unserer Partei, unserem Unionsfreund Gerald Gotting, 
recht herzlich zu danken, weil er mit Ideenreichtum und Initiative 
in großem Maße das politische Gesicht und die Ausstrahlungskraft 
unserer Bildungsstätte geprägt hat.
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In den zurückliegenden 20 Jahren haben an mmn Lehrgängen von 
unterschiedlicher Dauer bis heute fast 8000 Unionsfreunde teil- 
genommen, auf die die Feststellung des Ersten Sekretärs des ZK 
der SED, Erich Honecker, auf dem VIII. Parteitag der SED zu
trifft, nämlich Bürger unseres Staates zu sein, deren poli
tisch-moralisches Antlitz sich zeigt in vielen Äußerungen 
grundsätzlicher Verbundenheit mit den Sowjetvolk und der ganzen

sozialistischen Welt, in der kämpfenden Solidarität mit allen
um ihre Freiheit ringenden Völkern, aber auch in der Wachsamkeit 
gegenüber den ideologischen Ränken der imperialistischen Feinde. 
Die Erziehung und Selbsterziehung zu internationaler Solidari
tät mit allen progressiven Kräften und im besonderen Maße zur 
Freundschaft mit der Sowjetunion war und ist durchgängiges 
Prinzip aller unserer Lehrveranstaltungen. So rang auch das 
Dczentenkollegium unserer Schule dm zu Ehren des 20jährigen 
Bestehens dieser Einrichtung erfolgreich um den Ehrentitel 
’’Kollektiv der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft".

Jubiläen in unseren Tagen sind wenig geeignet, in historischer 
Rückschau zu verweilen. Unser Blick und unser Tun ist vorwärts
gerichtet , und wir lassen uns deshalb stets von der Einsicht 
leiten, daß keine Arbeit so gut ist, da,;, sie nicht weiter ver
bessert werden könnte.

Für unsere künftigen Vorhaben konnten wir gute gegenständliche 
Bedingungen sc affen. Weitere diesbezügliche Arbeiten sind in 
Angriff genommen und gehen ihrer Vollendung entgegen. Es kommt 
nun darauf an, von einem beachtlichen inhaltlichen Niveau aüs 
eine noch höhere Qualität unserer Bildungs- ünd Erziehungsarbeit 
2u erreichen. Dabei bemühen wir uns vor allem um eine immer 
be sere Einheit von Theorie und Praxis. Und so fragen wir ange
sichts ger Beschlüsse d§s XXIV. Parteitages der KPdSU und des 
VIII. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
erneut, wie sich Wissen und Fähigkeiten der Leitungs- und Füh
rungskader auf den von ihnen zu beherrschenden Teilgebieten zu
einander entwickeln müssen, um die den Führungsfunktionen zuge
ordneten neuen Aufgaben erfolgreich }.ösen zu können. Von der 
Bewältigung dieses Problems hängt unseres Erachtens eine weitere 
Erhöhung des Nutzeffektes unserer Arbeit ab. Uns geht es um eine
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immer gezieltere Auswahl theotetischer Stoffeinheiten und Erkennt-
n isse, die unmittelbar praxiswirksam werden können. Im Blick
auf die Effektivität der politisch-ideologischen Bildungs- und
Erziehungsarbeit unserer Partei fragen wir uns deshalb: unsWas nützt es, wenn unsere Freunde z.B. das Ökonomische System 
theoretisch gut erklärgen können, aber prkati. sehe politische Pro
bleme der sozialistischen Rationalisierung nicht einzuschätzen 
vermögen?
Was nützt es uns, wenn ein Kreissekretär recht gut kybernetische 
Modelle zu entwickeln odeic zu lesen versteht, aber keinen aussage
kräftigen Informationsbericht abzufassen weiß?
Was nützt es uns, wenn ein Kreisvorsitzender recht gut über 
Funktion oder Bedeutung mathematisch-statistischer Prognose
verfahren Bescheid weiß, jedoch nicht vermag, die Kräfte seines 
Vorstandskollektivs zielgerichtet für die Lösung so wichtiger 
Aufgaben wie der Mitgliederwerbung oder der kontinuierlichen 
Bedtreuuag der Ortsgr ppen heranzuziehen?
Was nutzt uns ein Volksvertreter, der zwar alle Elemente, 
'Triebkräfte und Wesensmerkmale der sozialistischen Demokratie 
zu nennen weiß, aber in seinem Wohngebiet, seinem Betrieb, 
seinem Wahlkreis keine '/i Gelegenheit wahrnimmt, die vielfältigen 
Erfahrungen und das große Wissen seiner Mitbürger für die Arbeit 
der gesamten VolksvertEetung nutzbar zu machen?
Was nützt uns schließlich ein Freund, der jederzeit tiefschürfende 
Ausführungen über die ftnamisiBimm Bedeutung der weiteren Entwick
lung sozialistischer Beziehungen zwischen Mensch und Kollektiv 
zu machen versteht, jedoch im eigenen Wohnhaus den Interessen, 
Anliegen oder Borgen seiner Nachbarn unbeteiligt gegenüber steht 
und nichts unternimmt, das Zustandekommen einer echten Hausge
meinschaft zu fördern?
Und andererseits was nützen uns Freunde, die beispielsweise 
sagen: Ich bin ja gern bereit, die Grünahlagen vor meinem Vfohn- 
kaas zu pflegen, aber laßt mich bitte mit Ortsgruppenversamm
lungen und politischem Studium in Ruhe I -

Es geht also unzweifelhaft darum, in der politisch-ideologischen 
Arbeit stets die unmittelbare Praxisbezogenheit herzustellen, 
weder ein politisches Theoretisieren nooh einen Praktizismus 
zuzulassen. Entsprechend dem Leninschen Wort von der Praxis 
als Prüfstein der Theorie müssen v;ir auch unserer politischen
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Bildungs- und Erziehungsarbeit gerecht werden. Nur damit nützen
wir uns. Uns nützen, das heißt sowohl unserer Partei bei der
Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrages an der Seite der
Partei der Arbeiterklasse im Verein mit allen anderen Kräften
der Nationalen Pront als auch unserer ganzen sozialistischen
Gesellschaft und unserem sozialistischen Staat als Teil des
sozialistischen Weltsystems mit besten Kräften zu dienen. Und
weil wir wissen, daß die beste Sc ule für unsere Kader das
ständige Gefordertsein in der gesellschaftlichen Praxis ist,
bemühen wir uns um eine immer be sere Realisierung der mit den
Nachbarkreisvarbänden Nebra, Neumburg und Querfurt abgeschlossenen
Vereinbarungen über gegenseitige kameradschaftliche Hilfe.
Unsere Lehrgangsteilnehmer, besonders unsere hauptamtlichen
Nachwuchskader, finden so bereits während des Lehrgangs ein
günstiges Betätigungsfeld, erworbene theoretische Kenntnisse

\

unmittelbar in die praktische Parteiarbeit umzusetzeh.

In jüngster Vergangenheit werteten Ausbildungskader und Ober
stufenteilnehmer z.B. im Kreisverband Querfurt in mehreren Ein
sätzen die Ergebnisse des XXIV. Parteitages der KPdSU aus und 
sprachen an Hand des Entwurfs der Direktive zum Fünfjahrplan 
- das war vor dem Till. Partei , ag - über die Bedeutung des 
VIII. Parteitages der SED. Die Erfolge blieben nicht aus.
Der Stand des Ortsgruppenprogramms zur Erfüllung des Volks
wirtschuftsplanes wurde in den besuchten Ortsgr ppen über
prüft. Es kam zu weiteren Verpflichtungen aus Anlaß des VIII. 
Parteitages der SED. Anwesende parteilose christliche Bürger 
baten um Aufnahme in unsere Partei.

Unser Bemühen um die praxisbezogene Ausbildung der Nachwuchs
kader sollte künftig durch eine qualitative Verbesserung des 
Inhalts des sechswöchigen Praktikums für Ausbildungsakder,
Gas bekanntlich zwischen Absolvierung des Iüittelstufenlehr- 
gangs und des Swöchigen Spezialausbildungsseminars liegt, 
unterstützt werden.

Mangels einheitlicher Ausbildungsrichtli/nien gewann eine An
zahl von Nachwuchskadern, den Eindruck, icht umfassend und 
gründlich genug in die Aufgaben eines Kreis Sekretärs einge
wiesen zu sein. Nach unseren Informationen erfhalten im Schnitt
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nur 50 % der Ausbildungskader zu Beginn des Praktikums von dem 
ausbildenden Kreissekretär bzw. dem zuständigen stellvertre
tenden Beairksvorsitzenden konkrete, zielgerichtete Hinweise 
und Aufgaben für ihr Praktikum.

Die berechtigte Forderung, alle Parteikader in ihrer Persön
lichkeitsentwicklung, bei der Herausbildung von bestimmten 
Eigenschaften und Fähigkeiten, Überzeugungen und Verhaltens
weisen zu unterstützen, verpflichtet uns, auf allen Ebenen 
der Partei die Einheit von Theorie und Praxis durch;-uset zen.
Ich möchte deshalb erneut darauf aufmerksam machen, wie 

dringend es ist, für Instrukteure und Sekretäre der Bezirks- 
vexb nde und für Instrukteure beim Sekretariat des Haiptvor- 
standes Möglichkeiten einer systematischen Weiterbildung 
in Seminaren oder Zirkeln zu schaffen.

- 16
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Ich weiß, daß ein gleiches Bedürfnis hei den Redakteuren 
unserer Presseorgane vorhanden ist.

Liehe Preunde! Es ist sowohl im Referat des Preundes Gotting 
als auch in den Ausführungen unseres Preundes Heyl deutlich ge
worden, daß die Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED auch 
für die inhaltliche Weiterentwicklung unserer politischen Bil- 
dungsarheit neue Maßstäbe gesetzt haben. Auf der Grundlage 
dieser Beschlüsse wird es sehr darauf ankommen, die Siegeszu
versicht des Sozialismus immer stärker in das Bewußtsein unserer 
Preunde zu rücken und zur unbedingten Siegesgewißheit werden zu 
lassen. Das erfordert Denken in historischen Zusammenhängen und 
gesetzmäßig verlaufenden Entwicklungsprozessen. Wir wollen 
unseren Preunden immer nachhaltiger bewußt machen, daß sie sich 
selbst am besten nützen, wenn sie dem Sozialismus, unserer 
sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik nützen, wenn 
sie sich immer bewußter mit Weg und Ziel unserer gesellschaft
lichen Entwicklung identifizieren. Es gilt - wie es im Bericht 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch- 
lands an den VIII. Parteitag so treffend gesagt wurde - "mit 
allen Menschen, für alle Menschen dieses Landes die sozialisti
sche Gesellschaft immer vollkommener zu gestalten".

Wir identifizieren uns deshalb voll und ganz mit den Worten 
Erich Honeckers: "Mit jedem weiteren Schritt vorwärts tragen wir 
zur Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und der 
ganzen sozialistischen Staatengemeinschaft bei, tragen wir bei 
zur weiteren Veränderung des intemaitonalen Kräfteverhältnisses 
zu Gunsten des Sozialismus und des Priedens."

(Beifall)

TUagungsleiter Ufrd. H e y l :

Ich danke Preund Krubke. Das 'Wort hat Unionsfreund Dietrich 
Lehmann. Ihm folgt Unionsfreund Adolf Niggemeier.



Ke Ahi 17

Unionsfreund L e h m a n n  :

Liebe Freunde!
Im Referat des Unionsfreundes Heyl wurde der Bezirksverband 
Ueubrandenburg lobend und kritisch erwähnt. Gestatten Sie mir, 
daß ich mich zu den kritischen Erwähnungen äußere, aus dem ein
fachen Grunde, weil deutlich geworden ist, daß trotz der vor
handenen Fortschritte in der Leitungstätigkeit gerade bei der 
Erfüllung des Auftrages im Rahmen der Direktive zu den Jahres
hauptversammlungen alle Fortschritte noch nicht ausgereicht 
haben, um auch in diesem Punkt alle Aufgaben voll zu erfüllen«

Ich sehe es als eine besondere Aufgabe an, daß wir - wie im 
Referat hervorgehoben wurde - die ganze Komplexität der Leitungs 
tätigkeit voll und richtig entwickeln, und auch die Auswertung 
des VIII« Parteitages und die damit für uns in unserer eigenen 
Tätigkeit gesetzten neuen Maßstäbe bedeuten eben, diese Komplexi 
tät voll anzuwenden und dabei Teilaufgaben nicht unberücksich
tigt zu lassen. Es muß uns also gelingen - und hier möchte ich 
vor alem das unterstützen, was im Hinblick auf die Arbeit der 
Kreisvorstände gesagt wurde -, über unsere Leitungstätigkeit 
vor allen Dingen die Kollektive noch weiter zu festigen und zu 
entwickeln, die für die Durchsetzung unserer Aufgaben die 
größten Möglichkeiten haben und auch eine sehr große Verant
wortung tragen.

Ich darf feststellen, daß wir uns im BezirksSekretariat sehr 
stark auf die Beratung orientiert haben, die Weiterbildung und 
Qualifizierung unserer Funktionäre und Mitglieder in der Partei 
entsprechend den Beschlüssen des Hauptvorstandes durchzuführen. 
Diese Aufgabe ist darin begründet, daß die Verantwortung der 
CDU bei der weiteren Gestaltung des Sozialismus ständig wächst 
und daß die Anforderungen - wie eben schon gesagt - an unsere 
Mitglieder wie an alle Bürger in der Deutschen Demokratischen 
Republik weiter steigen.

Eine wesentliche Aufgabe der politischen Führungstätigkeit be
steht darin, diesen objektiven gesellschaftlichen Prozeß
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durch entsprechende Maßnahmen zu leiten. Datei stehen uns 
vielfältige Möglichkeiten der Qualifizierung auf politischem 
und fachlichem Gebiet zur Verfügung.

Unionsfreund Krubke hat gerade über die Arbeit der Zentralen 
SchulungsStätte berichtet, und ich möchte an dieser Stelle 
den Freunden in Burgscheidüngen für ihre Arbeit danken, die 
auch unserem Bezirksverband in den letzten Jahren sehr wesent
lich. geholfen hat.

Wir haben das ganze Problem der langfristigen Qualifizierung 
im Bezirksvorstand Neubrandenbürg und in seinem Sekretariat 
beraten und - ich möchte sagen - seit zwei Jahren nicht ganz 
erfolglos versucht, das in der Leitungstätigkeit richtig zu 
berücksichtigen. Bei der politischen Qualifizierung der haupt
amtlichen Mitarbeiter wurde die regelmäßige Teilnahme der 
KreisSekretäre an den Weiterbildungsveranstaltungen der Zentra
len SchulungsStätte durchgesetzt. Als weitere Quälifizierungs- 
maßnahme wurden die vom BezirksSekretariat auf Beschluß des 
Sekretariats des Hauptvorstandes vorzubereitenden und durchzu
führenden Seminare in die ständige Weiterbildung einbezogen.
In diesen Schulungen standen die bezigklichen Probleme im 
Vordergrund. Darüber hinaus haben wir diese Gelegenheit zu 
einem weiteren Erfahrungsaustausch genutzt, weil es uns nicht 
nur um die Vermittlung neuer Kenntnisse ging, sondern um ihre 
Anwendung und Verwirklichung in der praktischen Tätigkeit.

Es hat sich erwiesen, daß gerade diese Form der Schulung 
unter der persönlichen LeTtung des Bezirksvorsitzenden im 
System der Weiterbildung gute Möglichkeiten für eine Einfluß
nahme auf die Persönlichkeitsbildung unserer Funktionäre bie
tet. Wir haben in diesem Rahmen auch die technischen Mitarbei
terinnen einbezogen, wie sich das bei der Vorbereitung zur 
Einführung der neuen Kerblochkartei als notwendig erwies. Da
durch konnten solche politisch-organisatorischen Aufgaben 
besser abgestimmt und unter Leitung des Sekretariats vorberei
tet und durchgeführt werden.
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Zusätzlich wird seit September 1970 in regelmäßiger Folge in 
Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule eine gesellschafts
wissenschaftliche Weiterbildung der Kreissekretäre durchgeführt. 
Diese Maßnahme ist weder ein Konkurrenzunternehmen zu den 
Maßnahmen der Zentralen SchulungsStätte noch eine — sagen wir - 
Einschätzung des Y/ertes der Ausbildung an der Zentralen Schu
lungsstätte. Vielmehr hat es sich ergeben, daß diese Veran
staltungen, in denen neben den Kreissekretären auch Mitglieder 
und Instrukteure des Sekretariats teilnehmen, mit Vorträgen 
und Seminaren durch eine enge Verknüpfung mit aktuellen politi
schen Problemen eine regelmäßige Behandlung neuer wissenschaft
licher Erkenntnisse ermöglichen.

Wir können feststellen, daß all diese Maßnahmen unserer Mitar
beiter durch eine systematische Schulung "und Weiterbildung in 
ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit unterstützen werden.
Durch die regelmäßige Teilnahme wird auch die Bereitschaft 
der Freunde sichtbar, solche gebotenen Möglichkeiten zu nutzen.

In den von mir bisher genannten Punkten wurden im Rahmen der 
Leitungstätigkeit die dem Bezirkssekretariat übertragenen 
Aufgaben erfüllt. Eicht befriedigen kann jedoch das Ergebnis^ 
der Teilnahme der Kreissekretäre und anderer hauptamtlicher 
und ehrenamtlicher Funktionäre unserer Partei an den Mittel
und Oberstufenlehrgängen. Deshalb ist auch in unserem Bezirks
verband zu verzeichnen, daß die Mehrzahl der Kreissekretäre 
keinen Abschluß der Oberstufe an der ZSS erreicht hat, so wie 
das bereits auf der Präsidiumstagung vom 18.5.1971 von Unions
freund Wünschmann dargelegt wurde. Wir begrüßen daher die 
speziell für KreisSekretäre eingerichteten Oberstufenlehrgänge. 
In den von mir mit den Kreissekretären geführten Kadergesprächen 
wurde vereinbart, daß noch in diesem Jahr vier Kreissekretäre 
dieses Studium aufnehmen werden.

Die Möglichkeiten der Delegierung von Unionsfreunden aus unserem 
Bezirksverband füi» an die Zentrale Schulungsstätte zu Mittel
und Oberstufenlehrgängen haben wir bisher nicht voll genutzt»



Ke/Gu 19 a

Zwar gibt es entsprechend den Richtlinien des Hauptvorstandes 
über den langfristigen Kaderentwicklungsplan Festlegungen, nach 
denen Mitglieder des Bezirksvorstandes, Kreisvorsitzende sowie 
hauptamtliche Ratsmitglieder der Kreise und andere Freunde für 
die Teilnahme an einem Mittel- und Oberstufenlehrgang vorgesehen 
sind; diese Festlegungen wurden jedoch nicht in jedem Fall 
konsequent verwirklicht. Als Ursache dafür ist gcnzusehen, daß 
wir trotz einer Reihe guter Ansätze die langfristige Vorberei
tung und Ihirchführung der Qualifizierung noch nicht als den 
wesentlichen Bestandteil der Leitungstätigkeit durchgesetzt 
habenc Wir haben uns bisher damit zufriedengegeben, daß wir 
in einigen Fällen die vorgesehene Qualifizierung erreichen 
konnten, ohne dabei den gesamten Kreis der in Frage kommenden 
Unionsfreunde voll zu berücksichtigen.

/20/
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Sicherlich ist es positiv, wenn ein Mitglied des Bezirksvorstandes 
oder ein Mitglied des Hauptvorstandes die entsprechende Qualifi- 
zierungsstuffe erreichen konnte. Insgesamt jedoch ist die Quali
fizierung der dafür ausgewählten Personen durch einen Besuch an 
der ZSS eben nicht ausreichend gewesen. Welche Probleme haben 
sich dabei ergeben?

In den Kadergesprächen gab es volle Übereinstimmung darüber, daß 
eine weitere politische Qualifizierung notwendig ist. Mit Rück
sicht auf betriebliche und z. T. persönliche Belange wurde eine 
vorgesehene Qualifizierungsmaßnahme für einen längeren Zeitraum 
festgelegt. War jedoch der Zeitpunkt der Qualifizierung heran
gekommen, dann gab es vielfach persönliche Gründe, die die Unions
freunde veranlaßten, den Besuch an der ZSS zu verschieben oder 
zurückzustellen. In den seltensten Fällen waren die Betriebe die 
Ursache für eine solche Veränderung.

Es besteht also, und so möchte ich unterstreichen, ein Widerspruch 
zwischen der Erkenntnis, eine Qualifizierung durchzuführen, und 
der Bereitschaft, diese als notwendig erkannte Maßnahme zu reali
sieren. Einen wesentlichen Grund dafür sehe ich darin, daß die 
Kaderarbeit als Ganzes und die Vorbereitung unserer Mitglieder 
auf den Schulbesuch nicht kontinuierlich genug erfolgt. In den 
meisten Fällen verstreicht zwischen der Festlegung der Qualifizie
rungsmaßnahme und dem Vorberietungsgespräch zur Aufnahme des Stu
diums ein Zeitraum von einem Jahr und länger, in dem die zur Qua
lifizierung vorgesehenen Mitglieder mit dieser Frage nicht mehr 
in Berührung kommen.

Dadurch entsteht eine gewisse Gleichgültigkeit und auch zum Teil 
Uninteressiertheit. Wiederholt werden auch in der Zwischenzeit 
auftretende persönlche Fragen nicht geklärt. Kurz vor Beginn des 
Lehrganges ist die zur Verfügung stehende Zeit nachher nicht mehr 
ausreichend, um den Besuch durchzusetzen. Damit aber wird deut
lich, daß eine Reihe von organisatorischen Aufgaben zur Einbe
ziehung der Qualifizierung in die Leitungstätigkeit Berücksichti
gung finden, aber die ständige Arbeit und das wiederholte Ge
spräch mit unseren Freunden, die letzten Endes erst den Erfolg
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einer langfristigen Qualifizierung gewährleisten, unterbleiben.
Es muß auch so im Bezirksverband Neubrandenburg das persönliche 
Verhältnis der betreffenden Freunde zur Qualifizierung und die 
Einstellung des Vorstandes und seines Sekretariates zu einer 
planmäßigen Kaderentwicklung auf der Grundlage der Beschlüsse 
des Hauptvorstandes und seines Sekretariates verbessert werden.

Ein anderes Problem besteht darin, daß die sinnvolle Verknüpfung 
von fachlicher und politischer Qualifzierung uns noch Schwierig
keiten bereitet. Die fachleiehe Qualifizierung unserer Mitglieder 
liegt nicht unmittelbar in unserem Einfluß und verlangt die An
passung bezüglich Studienort und Studienzeit an die zentral ge
troffenen Festlegungen. Hinzu kommt, daß es sich bei dieser 
Qualifizierungsmaßnahme fast ausschließlich um einen fachlichen 
Abschluß an Fach- oder Hochschulen handelt, dem die Teilnehmer 
dann, wenn sie sich dazu entscheiden, oft größere Bedeutung bei
messen, als einer politischen Qualifizierung.

In unserer Abbeit treffen wir in allgemeiner Form auf zwei Haupt
tendenzen. Entweder vertreten unsere Freunde den Standpunkt - 
und das trifft vor allem für ältere Menschen zu -, daß sie eine 
fachliche Qualifizierung mit all ihren Mühen, Ärger und Aufre
gung nicht mehr aufnehmen wollen, weil der dadurch für sie ent
stehende Nutzen, wobei auch der materielle Nutzen nicht unbe
deutend ist, in keinem Verhältnis zu dem von ohnen geforderten 
Aufwand steht. Diese Freunde sind einer politischen Qualifizie
rung oft wesentlich eher zugänglich, wenn sie auch, wie ich das 
persönlich bezeichnen möchte, nicht immer die beste Einstellung 
zu den Problemen der Weiterbildung haben.

Der zweite Standpunkt ist gekennzeichnet durch die" Meinung, sich 
über eine fachliche Qualifizierung ein entsprechendes Diplom oder 
einen BerufsAbschluß zu erwerben und dabei die zusätzliche Be
lastung des Studiums neben der Fortführung ihrer Arbeit auf sich 
zu nehmen, und dabei - das ntiöchte ich auch aus meiner persönlichen 
Erfahrung hier einfügen - ist der Gedanke nicht ganz unbeteiligt, 
daß ein erworbener Titel eine andere als die zur Zeit ausgeübte 
Tätigkeit jederzeit möglich macht. Ein altes Sprichwort sagt:
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"Was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause 
tragen." Für diese Freunde ist die politische Qualifizierung 
während ihres Studiums eine zusätzliche Belastung, die wir nur 
sehr schwer durchsetzen können. Hach Abschluß ihrer Qualifizierung 
glauben diese Freunde, eine politische Weiterbildung oft nicht 
mehr nötig zu haben.

Ich habe diese Grundtendenzen noch einmal hier erörtert, obwohl 
sie, wie man das nachlesen kann, bereits im Referat zum ¥44 12- 
Parteitag über die Qualifizierung unserer Mitglieder eine wesent
liche Aussage gewesen sind, und ich bin derMeinung, daß gerade 
bei uns im Bezirksverband eben dadurch, daß wir seit dieser Zeit 
dieses ganze Problem der langfristigen Qualifizierung noch nicht 
wesentlich verbessern konnten, doch feststellen müssen, daß wir 
auch in der Form eine Veränderung vornehmen müssen.

Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, daß unsere Überzeugungs
arbeit zur Vorbereitung auf einepolitische und fachliche Quali
fizierung in den meisten Fällen noch zu sporadisch erfolgt und 
daß die notwendige Überzeughng, daß jeder ständig lernen muß, 
nicht genügend gefestigt wird. Als wesentliche Schlußfolgerungen 
ist daher die Hotwendigkeit anzusehen, die Aufgaben der Weiter
bildung im Rahmen der Leitungstätigkeit allseitig einzubeziehen 
und beständig mit den betreffenden Mitgliedern zu diskutieren. 
Dabei helfen uns die Freunde hier an der Zentralen Schulungs
stätte ganz besonders darin, daß die Absolventen der Mittel- und 
Oberstufenlehrgänge praktisch die besten Bewerber für diese Lehr
gänge sind.

Das heißt also auch, daß der Erziehungseinfluß hier an der Shhule 
diese Überzeugung wesentlich mehr festigt, als wir das in unserer 
gesamten politisch-ideologischen Arbeit erreichen konnten. Es 
heißt also, und hiermit wird unterstrichen, was Freund Heyl in 
seinem Referat sagte, daß die politisch-ideologische Arbeit zu 
verbessern ist, um zu wirksameren Ergebnissen besonders auch auf 
diesem Gebiet zu kommen. Unter diesen Gesichtspunkten ist vor 
allen Dingen die langfristige Vorbereitung der jüngeren Unions-
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freunde unserer Partei auf die Übernahme von Punktionen durchzu
führen, v/eil hier sowohl persönliche als auch zeitliche Voraus
setzungen gegeben sind, um zielgerichtet die verschiedenen Maß
nahmen zur Qualifizierung durchzusetzen.

Das Hauptaugenmerk ist auf solche Nachwuchskräfte zu richten, die 
als hauptamtliche Mitarbeiter im Parteiapparat oder im Staats
apparat vorgesehen sind. Zur Auswahl der Kader ist der Personen
kreis bei uns im Bezirksverband bisher noch viel zu klein, um 
die in Zukunft zu lösenden Aufgaben wirklich zu erfüllen. Wir sind 
auf dem Gebiet der langfristigen Qualifizierung trotz einer gan
zen Reihe von einzelnen guten Beispielen im Bezirksverband noch 
nicht wesentlich vorangekommen, um ein Fundament zu legen, das 
in den nächsten Jahren - und dabei spielt der Zeitraum sihherlich 
von mehr als fünf Jahren eine entscheidende Role - die hauptamt
lichen Punktionen qualitativ besser besetzt werden und wir dabei 
nicht so sehr von Zufälligkeiten abhängig sind.

Es erweist sich als notwendig, die entsprechende Kadernomenklatur 
der von dem Bezirkssekretariat auszuwählendem und vorzubereiten
dem Kader regelmäßig zu betreuen und individuell anzuleiten, um 
ihren politischen und fachlichen Werdegang besser zu beobachten 
und sie gleichzeitig mit der Arbeit unserer Partei umfassend ver
traut zu machen.

Die dazu in den Kaderentwicklungsplänen festgelegten Aufgaben und 
Maßnahmen stellen nur ein Minimum dar und müssen durch persön
liche Gespräche ergänzt und vervollständigt werden. Es ist die 
Aufgabe des Bezirkes eiere tariat es, die bisherige Arbeitsweise zu 
überprüfen und Veränderungen und Maßnahmen festzulegen, um die 
Kaderentwicklung zu einem besseren Ergebnis auf breiter Basis 
zu führen.

Ich danke sehr.
(Beifall)

23 a
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke Freund Lehmann. Das Wort hat Unionsfreund Adolf Nigge- 
meier. Ihm folgt Unionsfreund Lothar Kolbe.

Unionsfreund Adolf N i g g e r n  e i e r  :
Liebe Unionsfreunde!
Unser Parteivorsitzender hat in seinem Referat auch auf unsere 
Verpflichtung hingewiesen, unseren Beitrag zur Gewährleistung 
der europäischen Sicherheit zu leisten. Freund Kirchner hat in 
seinem Beitrag dieses Anliegen noch einmal grundsätzlich unter
strichen.

Ich möchte zu diesem Thema einige Gedanken äußern, und zwar von 
einem spezifischen, nämlich katholischen Standpunkt aus. "Ge
meinsam wirken für eine europäische Sicherheitskonferenz", so 
soll das Thema lauten, unter dem im November dieses Jahres in 
unserer Hauptstadt die IV. Tagung der BERLINER KONFERENZ katho
lischer Christen aus europäischen Staaten stattfinden wird.

Wir haben uns im Arbeitsausschuß zu diesem Thema entschlossen, 
weil wir meinen, daß die europäische Sicherheit in der Tat das 
zentrale und aktuelle Problem der FriedensSicherung darstellt. 
Gewiß, wir gehen davon aus, daß wir seit 1945 die längste Frie
densepoche in diesem Jahrhundert haben, und wir sind dankbar da
für.

Aber wir dürfen dabei das nicht aus dem Auge verlieren, was 
Leonid Breshnew auf dem VIII. Parteitag der SED dazu ausführte.

24
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"Die Lage ist so, daß jetzt im Westen realistisch, denkende 
Kreise auf den Plan getreten sind, die sich für die Festigung 
des europäischen Friedens einsetzen. Zugleich werden die An
griffe, die von bestimmter Seite gegen diese Kreise gerichtet 
werden, immer erbitterter. Die friedliebenden Völker erkennen
das, sie können nicht umhin, daraus ihre Schlüssen zu ziehen."

—\

Eben dazu möchten wir auf der IV. Tagung der Berliner Konferenz 
beitragen. Die Situation gebietet dies. Wir sind also mit der 
Frage der europäischen Sicherheit weder auf dem Wege, Europa 
in seiner Bedeutung für den Weltfriden überzubewerten, wie 
uns das gewissen Kreise im westlichen Ländern gelegentlich 
vorwerfen, noch wollen wir, wie uns das ebenfalls gelegentlich 
unterstellt wird, aus dem europäischen Status quo eine Art 
Ideologie machen.

Wir sehen den Kampf um Frieden und Sicherheit in Europa einfach 
als die logische Konsequenz aus den Ergebnissen zweier Welt
kriege in diesem Jahrhundert, die beide ihren Ausgangspunkt 
in Deutschland hatten, die beide weit über unseren Kontinent 
hinaus Blut und Tränen von vielen Völkern der Erde forderten 
und die beide nicht durch unglückliche Umstände, sondern aufgrund 
der gegebenen Bedingungen zu Weltkriegen wurden.

Es ist deshalb erfreulich und anerkennenswert, daß das Verständ
nis für das Problem und die Wege zu seiner Lösung, also die Vor
bereitung und Durchführung einer europäischen SicherheLtsko£ferenz, 
auch innerhalb ökumenischer Gremien wächst. Wie anders sollten 
Christen auch ihren Friedensauftrag in der augenblicklichen 
Situation konkretisieren, als durch Teilhabe an den praktischen 
Schritten zur Friedenssicherung?

Als katholische Christen können wir allerdings an der Tatsache 
nicht Vorbeigehen, daß diese wachsaide Erkenntnis und Einsicht 
in die Dichtigkeit europäischer Sicherheit auf protestantischer 
Seite stärker ausgeprägt ist als auf katholischer. Zwar hat der 
Vatikan Interesse an der Vorbereitung einer europäischen Sicher
heitskonferenz gezeigt, doch gibt es noch zu wenig Echo im katho- 
lichen Raum zu diesem wichtigen Problem. Man gerät wohl kaum in
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die Gefahr, jedmandem zu nahe zu treten, wenn man die Ursache 
dafür in jener Zwiespältigkeit des Denkens sieht, die gerade 
auch von bestimmten klerikalen Kreisen praktiziert und gefördert 
wird und die sich in Verlautbarungen wie dem päpstlichen Rund
brief zu "Herum novarum" bestätigt sieht.

Einerseits nämlich ist man durchaus bereit, Friedensschritte 
zu unterstützen; andererseits aber kommt man von der absurden 
Vorstellung nicht los, ein allzu engagiertes Eintreten dafür 
würde irgendwelchen einseitig sowjetischen oder sozialistischen 
Interessen dienen, und eine solche Unterstützung ist einem ein- 
gefleichten Antikommunismus-Komplex natürlich suspekt. Aller
dings ist das Interesse iam Fridden durchaus ein sowjetisches, 
ein sozialistisches, doch ist es nicht zugleich das Interesse 
der ganzen Menschheit? Und hat sich nicht erwiesen, daß die 
gesellschaftliche Ordnung des Sozialismus der treueste und erfolg
reichste Sachwalter dieses Friedensintsresses ist?

Selbst von wohlme-inenden Freunden im Ausland wird uns gelegent
lich die Frage gestellt, ob es nicht doch irgend welche besonderen 
Interessen gebe, die die DDR mit der europäischen Sicherheits
konferenz verknüpfe.

Ich meine, eine solche Frage ist leicht und kurz zu beantworten:
Es gibt keine speziellen Interessen der DDR an der Konferenz, 
die nicht zugleich allgemeine Interesse aller Völker Europas 
un ihrer eigenen und damit an der gemeinsamen Sicherheit wären; 
denn Sicherheit ist ebenso unteilbar wie Frieden.

Es würde unseren Bischöfen und es würde besonders der bevor
stehenden Pastoralsynode wohl anstehen, wenn sie dieses Problem 
hicht aus ihren Überlegungen und Beratungen ausklammern, sondern 
in. Übereinstimmung mit dem Willen der katholischen Staatsbürger 
der DDR die Friedenspolitik unseres Staates in der sozialisti
schen Staatengemeinschaft auch als ihr Interesse betrachten 
Und dies verlautbaren würden. Die geistige Gemeinschaft der 
Katholiken unseres Staates mit ihren Oberhirten sollte auch 
°der gerade in diesen existenzentscheidenden praktischen Fragen 
deutlich werden.
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Wir erwarten damit keineswegs etwas Unbilliges, sondern ledig
lich die Realisierung und Konkretisierung dessen, was Johannes 
XXIII, in seiner Enzyklika "Pacem in terris" fordert, daß den 
Katholiken ein gutes Gewissen bereitet wird; dort mitzuwirken, 
wo Gutes geschieht oder etwas zugi Guten gewendet werden soll, 
und Ewas das II. Vatikanum zum Friedensdienst des Katholiken 
au£führte.

Umso leichter sollte eine solche Realisierung und Konkretisierung 
fallen, wenn wir betrachten, welch segensreiche Friedensarbeit 
bei aller ihrer gesellschaftlich bedingten Begrenztheit von 
katholischen Kreisen nach dem 1. Weltkrieg ausgegangen ist.
Wir denken dabei nicht zuletzt an das Wirken von Männern wie 
Pater Franziskus Stratmann oder an das Wirken unseres verehrten 
hochbetagten Unionsfreundes Professor Rauer. Wir denken 
schließlich an den Friedensbund Deutscher Katholiken, dessen 
Zeitschrift den bezeichnenden Titel "Der Friedenskämpfer" trug.

Dabei verhehlen wir nicht, daß die Berliner Konferenz sich als der 
Träger solcher und anderer progressiver katholischer Traditionen 
betrachtet und daß sie in ihrer Tätigkeit nicht zuletzt bestrebt 
ist, diese Traditionen aufgrund der heutigen gesellschafts
politischen Erkenntnisse und Erfahrungen weiterzuentwickeln, 
auszubauen und einzafügen in die weltweiten Friedensinitiativen 
und Aktionen aus unterschiedlichsten weltanschaulichen und sozialen 
Strukturen.

Wir sehen es nicht nur als unser R cht, sondern als unsere 
Pflicht als Christen und als Staatsbürger an, den fruchtbringenden, 
weiterführenden, progressiven Auffassungen von Katholiken zu 
den grundlegenden politischen Fragen unserer Zeit und insbesondere 
aktuell zur europäischen Sicherheit^ eine Plattform zu geben.

Babei gibt es in der Berliner Konferenz durchaus unterschied
liche politische Auffassungen zu Einzelfragen. Wie sollte dies 
auch anders sein, da sie Teilnehmer aus unterschiedlichen,ja,
Segensätzlichen sozialen Systemen umfaßt?

Boch primär ist nicht das, was die einzelnen Freunde voneinander 
Unterscheidet, sondern was sie eint:
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Der Wille zum Frieden, die Motive echten Engagements dafür*

Es ist jedoch immer wieder nptzlich, uns als Bürger eines sozia
listischen Staates in Dankbarkeit klarzumachen, welch unterschied
liche Konseuqenzen dieser gemeinsame Wille für den einzelnen 
je nach der gesellschaftlichen Ordnung hat, aus der er kommt* 
Anläßlich des R0gionaltreffens der Berliner Konferenz in 
Manchester dieser Tage ist mir das wieder besonders deutlich 
geworden*

Wir in den sozialistischen Staaten sind in der glücklichen Lage, 
uns im Kampf um den Frieden und um die Sicherheit in Europa 
in Einklang zu befinden mit der Regierungs%±frxpolitik unserer 
Staaten und uns mit ihr identifizieren zu können* Und nicht 
nur das: Wir finden in unserer Gesellschaftsordnung auch die 
dealten Machtbedingungen und Machtverhältnisse vor, um dieser 
Politik Nachdruck zu verleihen* Das veranlaßt uns, an der 
Stärkung und Festigung unserer Ordnung nach Kräften mitzuwirken*

Die Katholiken in den kapitalistischen Staaten müssen ihren 
Friedenswillen sehr oft gegen die offizielle Regierungspolitik 
und gegen die bestehende und raffiniert manipulierte öffentliche 
Meinung zur Geltung bringen. Und nicht nur das. Oft müssen sie 
auch noch solchen Schritten der herrschenden Kreise entgegen
treten, die in geschickter taktischer M0difikation sozusagen 
Schritte zu einem Pseudofrieden sind, die so aussehen und von 
vielen dafür gskxsk gehalten werden, als ob sie zum Frieden 
beitrügen, obwohl sie im Grunde nur um den Frieden betrügen.

Umso leichter sollte es daher den Katholiken in der DDR, nicht 
zuletz den Bischöfen, fallen, mit einem guten Wort und einer 
konkreten Tat für Frieden und europäische Sicherheit einzutreten. 
Umso wichtiger wäre dies jetzt, da der VIII* Parteitag der SED 
Uie Friedensolitik unseres Staates nicht nur bestätigt, sondern 
Ua er dargelegt hat, wie sie weiterhin zu fördern ist. Zwar 
hat er verständlicherweise nichts unmittelbar über die Christen 
Und damit auch nichts über die katholischen Christen gesagt, aber 
lüdem er zu allen Staatsbürgern gesprochen hat, hat er auch zu 
tns Christen gesprochen.
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Und für die katholische Kirche in der DDR würden wir uns wünschen, 
daß sich der Prozeß der Neuorientierung auch darin ausdrückt, 
daß sich all das, was für uns als "9. Februar" zu einem festen 
Begriff geworden ist, auch zum geistigen Besitz des katholischen 
Klerus in unserem Staate entwickelt.

Den Katholiken aus den westlichen europäischen Staaten wollen 
wir das in der DDR geschaffene Beispiel der politisch-moralischen 
Einheit unseres Volkes, des erfolgreichen Engagements der Christen 
im vertrauensvollen Miteinander aller in der Nationalen Front 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse zusammengeschlossenen 
demokratischen Kräfte anschaulich machen, um sie sowohl in ihrem 
antiimperialistischen Kampf zu inspirieren als auch scihnen die 
internationale Position der DDR immer klarer sichtbar zu machen.

Wir, die wir als Mitglieder unserer Partei die Arbeit der 
Berliner Konferenz mitgestalten, sehen uns dieser Aufgabe, zu 
beweisen, daß Frieden und Sozialismus identisch sind, im 
besonderen Maße verpflichtet. Wir leisten diese Arbeit auch im 
Bewußtsein der Verantwortung vor dem Hauptvorstand unserer 
Partei.

(Beifall)
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Unionsfreund 
Tagungsleiter H e y 1 :

Ich danke Unionsfreund Niggemeier.
Ich möchte fragen, oh es in Ihrem Interesse liegt, wenn wir 
eine 15minütige Pause einlegen«

(Allgemeine Zustimmung)

Dann tun wir das so.

- P a u s e -

Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Lothar Kolbe. 
Ihm folgt Unionsfreund Günter Wirth.

Unionsfreund Lothar K o l b e  :

Liebe Uni ons fr eund innan!
Liebe Unionsfreunde!
Pür meine nachfolgenden Ausführungen möchte ich als Aufmacher, 
wie es im journalistischen Sprachgebrauch heißt, von einem 
Abgeordneten gespräch berichten, welches ich in diesem Monat 
führte. Ges rächsinhalt war die Vorbereitung der Aussprachen, 
die wir Abgeordneten zur Vorbereitung des VIII. Parteitags 
der SED mit den Bürgern in den einzelnen Wahlkreisen führten.
Im Mittelpunkt der Diskussion stand u.a. der Entwurf der Direk
tive des Zentralkomitees zum Fünf jahrplan für die Entwicklung 
unserer Volkswirtschaft 1971 bis 1975* An diesem Gespräch 
beteiligte sich der Vorsitzende einer PGH, der auch gleich
zeitig Stadtverordneter,ist, nach meiner Auffassung nur sehr 
schw ch, so daß ich ihm die bewußt provokatorische Frage stellte,
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ob er denn zur Direktive nicht auch etwas zu sagen habe. 
die verblüffende Antwort: Er müsse bekennen, daß er die Direk
tive noch nicht so genau studiert habe, um sich sachkundig 
am Gespräch beteiligen zu können. Er wolle auch in aller Ruhe 
die Aussprachen und Ergebnisse des VIII. Parteitages abwarten, 
um dann darüber in seiner PGH und mit den Bürgern zu diskutie
ren.-

Ich erspHue mir jegliche Kommentierung und möchte nur bemerken, 
daß es an Kritik zu dieser Halt ng nicht gefehlt hat. Hur so 
viel möchte ich jedoch dazu noch sagen:
Wie will dieser PGH-Vorsitzende und Abgeordnete mit dem bei 
ihm vorhandenen Mangel an Informationsaufnahmebereitschaft und 
deren Umsetzung überhaupt in unserem sozialistischen Leben 
zurecht kommten? Es gehört doch geradezu zum Wesen, unserer so
zialistischen Gesellschaftsordnung, daß wir die Dinge, die unser 
Lesen und unsere Zukunft ausmachen, sogar sehr breit, lebhaft 
und offen diskutieren, allein aus der Erkenntnis heraus, daß 
nur derjenige zur rechten Zeit in großer. Verantwortung se ne 
Aufgaben, wie sie ihm unsere sozialistische Gesellschaft stellt, 
erfüllen kann, der gut informiert und vorbereitet an die Dinge 
herangeht, daß es einfach zur normalen Bürgerpflicht gehört, 
aufgeschlossen, kritisch und verantwortungsbereit an den Ge
sprächen und der Volks aus spräche tel lzunehmen. Das gilt gleicher 
maßen für den Funktionär und für den PGH-Vorsitzenden.

Wer sich aus diesem Blickwinkel heraus für unsere sozialisti
sche Gesellschaft verantwortlich fühlt, wird dann auch aus 
dieser seiner Verantwortung heraus tiefer in das Wesen der 
gesellschaftlichen und ökonomischen Prozesse aindringen und 
daraus in rechter Erkenntnis die Schlußfolgerungen für seinen 
Aufgabenbereich ziehen, so wie es der VIII. Parteitag von uns 
allen erwartet.

Die dem Handwerk^ auf dem VIII. Parteitag gestellten Aufgaben 
stellen die Genossensc aften und privaten Handwerksbetriebe 
vor neue Bedingungen und Aufgaben, um auf der Grundlage des 
Volkswirtschaf^splanes 1971 durch hohe Leistungen planmäßig 
die zur Verbesserung der Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen
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der BevöL erung und insgesamt zur allseitigen Stärkung unserer 
Republik beizutragen.

Aufbauend auf den erzielten gesellschaftlichen Veränderungen 
gilt es, für den Fünf jahr plan2 1975 die kontinuierliche,
planmä ige und proportionale Enivic' lung unserer Volkswirtschaft 
zu sichern.

Die Hauptaufgaben für uns als Handwerker bestehen darin,
1. durch die Vertiefung und Aktivierung des Integrationspro- 

zesses in den Erzeugnis- und Versorgungsgruppen eine hohe 
Arbeitsproduktivität zu erzielen;

2. die sozialistischen Produktionsverhältnisse zu vertiefen;
3. die komplexe sozialistische Rationalisierung durch die Aus

nutzung des Gesetzes der Ökonomie der Zeit und die Ausnutzung 
der vorhandenen Fonds mit hoher Effektivität zu verwirklichen, 
um insgesamt unseren Anteiligen Beitrag zur Erhöhung des 
Versorgungsgrades der Bevölkerung und der anderen gesell 
schaitlichen Bedarfsträger zu leisten.

Die Lösung dieser Aufgaben stellt auch an unsere Partei bestirnte 
spezifische Aufgaben, gilt es doch, unseren Freunden aus dem 
Handwerk und auch den von uns erreichbaren Handwerkern im 
Rahmen der politisch-ideologischen Erziehungaarbeit ständige 
Hilfe in ihrem weiteren Entwicklungsprozeß zu geben.

-32-
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Ich. bin deshalb sehr Erfreut daiüber, daß wir in der letzten 
Sitzung unserer Arbeitsgruppe Handwerk bei der Parteileitung 
sehr offen, ehrlich und verantwortungsbewußt die Prägen auf 
den Tisch gelegt haben, welche wir zur Zeit in der Arbeit des 
Handwerks als Hemmnis ansehen und deren Lösung auch in unserem 
Aufgabenbereich liegt. Aus der Pulle der Prägen, die wir 
erörterten und welche sich über die Stellung und die Aufgaben 
der Handwerkskammer in den Bezirken, die Probleme der Berufs
gruppenarbeit, der AGPs und ELGs, die Verbesserung der Rechts
normen im PGH-Statut und dessen notwendige generelle Überarbei
tung usw. usw. erstreckten, möchte ich ein Problem in diesem 
Diskussionsbeitrag besonders beleuchten.

Ich meine die Httwendigkeit der Vertiefung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse im Handwerk. Oder anders gesagt: Es geht 
um die produktive Nutzung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
der umfangreichen Produktionskapazitäten und Produktionsreserven 
im Handwerk. Dazu eine Peststellung als Ausgangsbasis meiner 
Betrachtung: Die Handwerker bilden keinen selbständigen Bereich 
der Volkswirtschaft. Polglich kann das Handwerk seine Aufgaben 
nur dann lösen, wenn es sich voll in unsere Wirtschaft inte
griert, d. h. im Rahmen der Erzeugnis- und Versorgungsgruppen 
eng und vertrauensvoll mit den Betrieben aller Eigentumsformen 
im Wirtschaftszweig bzw. in der Versorgungsart zusammenarbeitet. 
Der so mögliche wissenschaftlich-technische Portschritt in 
Verbindung mit Maßnahmen der Konzentration, Spezialisierung 
und Kooperation schafft Voraussetzungen, daß durch moderne 
Pormen der Wirtschaftsorganisation die Effektivität der hand
werklichen Arbeit erhöht wird. Das haben viele Produktions
genossenschaften des Handwerks erkannt und arbeiten aktiv an 
der Gestaltung mit.

Wie steht es aber damit bei unseren Preunden aus dem privaten 
Handwerk? Was für die Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
gut und richtig ist, gilt doch gleichermaßen für den privaten 
Handwerksbetrieb, allerdings mit einem klaren und ehrlichen 
Hinweis: Effektiver wird der Einordnungsprozeß und die gesamte
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Gestaltung, wenn sie begriffen haben, daß es für -unsere Freunde 
und Kollegen aus dem privaten Handv/erk keinen dritten Weg 
zum Sozialismus gibt und geben kann. Den Klein- und Kleinstbe- 
trieben aber sind Grenzen gesetzt, die von ihnen selbst erkannt 
werden müssen und die sie durch den Beitritt zu bestehenden 
PGHs oder durch Bildung neuer PGHs überwinden und dadurch die 
weitere Entwicklung der Produktivkräfte in ihrem Betrieb fördern.

Freund Gotting hat in seinen Ausführungen vor den Handwerkern 
in Zahna auf die erheblich höhere Arbeitsproduktivität in den 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks gegenüber den privaten 
Handwerksbetrieben hingewiesen. Ich möchte seine Ausführungen 
mit den mir bekannten Zahlenwerten des Bezirkes Halle unter
streichen und ergänzen.

Im Bezirk Halle liegt das private Handwerk in der Durchschnitts
produktivität um rund 12 000 Mark niedriger als in den Produk
tionsgenossenschaften. Wenn wir dabei beachten, daß per 
30.9.1970 im privaten Handwerk unseres Bezirkes 27 634 Beschäf
tigte tätig waren, so gibt das die stattliche Summe von rund 
250 Millionen Mark, die als Deserve allein im Handwerk unseres 
Bezirkes vorhanden sind.

Betrachtet man unter diesen Gesichtspunkten den derzeitigen 
Zustand im Handwerk und stellt ihm die Aussagen und die Be
schlüsse des VIII. Parteitages gegenüber, speziell unter der 
Betrachtung der Fünfjahrplanziele, so wird man erkennen, daß 
es bei der Durchsetzung der notwendigen Vertiefung der soziali
stischen Produktionsverhältnisse im Handwerk zwar eine ganze 
Anzahl progressiver Verhaltensweisen gibt, daß aber auch von 
objektiven und subjektiven Auffassungen und Vorbehalten gespro
chen werden muß. Und es zeigt sich, daß vom Umsetzungsgrad her 
eine noch vorhandene Enge der Auffassungen überwunden werden 
muß. Aus dieser Enge heraus manipuliert sich dann mancher unserer 
Unionsfreunde aus dem privaten Handwerk in eine Auffassung, 
welche jede Veränderung seines Wirkungsbereiches aus falsch 
verstandenen Traditionsgefühlen ablehnt.
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liebe Freunde, laßt euch, sagen:
(Heiterkeit)

Tradition ist eine gute Sache, aber man sollte sich ihr nur 
mit äußerster Vorsicht als Ruhekissen bedienen. Falsch ver
standenes Traditionsbewußtsein ist eine für mich zwar menschlich 
verständliche, aber gleichwohl unzweckmäßige Liebe zu bestimmten 
Produktions- und Vertriebsmethoden. Sie sind letztlich auch die$ 
Ursache des Produktivitätsgefälles zwischen den privaten Hand
werkern "und den Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Mit 
einem "Schuster—bleib—bei—deinem—Leisteif"—Standpunkt kommt man 
in unserer hochtechnisierten Wirtschaft nicht mehr weiter.

Und ich glaube, liebe Freunde, der ehrsame Meister Hans Sachs - 
um bei des Schusters Leisten zu bleiben - hätte seine helle 
Freude daran, wenn er Gelegenheit hätte, die fortschrittlichen 
und modernen Werkstätten mit modernen Produktions- -und Repara
turmethoden unserer Handwerkskollegen in den Produktionsgenos
senschaften des Schuhmacherhandwerks zu besuchen. Und ich glaube, 
er würde fürwahr noch manch fürtrefflich und humorvoll Stück
lein schreiben mit einem vergnüglichen Seitenblick zu seinen 
Zunftgenossen, welche mit den Methoden des Kälberbrütens 
ökonomische Höchstleistungen vollbringen wollen. Bekanntlich 
ist beim Kälberbrüten laut Hans Sachs nur Ärger und Verdruß 
herausgekommen. Auch das Hocken auf dem Brutnest ist eine 
verlorene Zeit.

So ist es auch mit der Warteposition mancher unserer privaten 
Handwerkskollegen. Wir würden sie bitten, ihre Positionen 
und ihre Entwicklung in unserer sozialistischen Gesellschafts
ordnung genau zu durchdenken. Wenn wir zu einer gut funktio
nierenden Systemgestaltung kommen wollen, so benötigen wir die 
Mitarbeit aller Kräfte. Wir benötigen ihre guten Gedanken, 
ihre Erfahrung, um damit das Leistungsvermögen unserer sozia
listischen Gesellschaft ständig zu erhöhen<>
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Erhöhung des Leistungsvermögens bedeutet aber auch, daß unsere 
Freunde aus dem privaten Handwerk erkennen, daß die wissenschaft
lich-technische Entwicklung auch von ihnen konkrete Schlußfol
gerungen verlangt und nur mit modernen Betrieben und Methoden 
die erforderlichen Voraussetzungen zur planmäßigen Entwicklung 
des Lebensniveaus der Bevölkerung geschaffen werden können.

Wenn wir diese unsere Aufgabe im Handwerk so verstehen, dann 
knüpfen wir auch an die guten Traditionen an, welche dem Handwerk 
stets zu eigen waren: an seinen Fleiß, an seine Exaktheit und Ge
nauigkeit, an seine Hilfsbereitschaft und die schöpferische Ge
staltungskraft seiner Meister und Gesellen.

Wenn das Handwerk in unserer Republik diese Erkenntnisse beher
zigt, wenn sich Tradition und Fortschritt in ihm zu immer neuer 
Aktivität ständiger Leistungssteigerung verbinden, dann braucht 
uns allen als getreue Verbündete der Arbeiterklasse um die Zu
kunft des Handwerks auf dem Wege der Meisterung der vom VIII.
Barteitag gestellten Aufgaben nicht bange zu sein.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund 'Wolfgang H e y 1 :
Ich danke Freund Kolbe. Das Wort hat Unionsfreund Günter Wirth.

Unionsfreund Günter W i r t h  :
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Wenn ich es richtig sehe, sind in der Behandlung kultureller Pro
bleme auf dem VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheitsaprtei 
Deutschlands drei Seiten herausgearbeitet worden:

1. Die Bedeutung der Schaffung neuer künstlerischer Werke, in denen 
das neue sozialistische Menschenbild parteilich, volksverbunden 
und meisterhaft gestaltet wird, also die Orientierung auf den 
sozialistischen Realismus.

2. Hiermit verbunden wurde stark zur Geltung gebracht die Notwen
digkeit der Entfaltung der schöpferischen künstlerischen Ta
lente des Volkes. In einem regen geistig kulturellen Leben
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tritt in solche Positionen die Parteinahme im kulturellen Be
reich in Aktion. So hängt hiermit unmittelbar das zusammen, 
was auf dem VIII. Parteitag in der klaren Abgrenzung der dem 
Sozialismus eigenen Kultur von der spätbürgerlichen Kultur aus
geführt worden ist.

3. Wird in der vom Parteitag beschlossenen Direktive zum Fünfjahr
plan auf die Instrumentarien verwiesen, mit denen diese offen
sive Kulturpolitik auch ökonomisch effektiv verwirklicht wer
den kann.

Lassen Sie mich versuchen, zu diesen drei Prägen einige Anmerkun
gen zu machen und dabei an die Hauptreferate dieser Hauptvorstands- 
sitzung anzuknüpfen.

In den Ausführungen unseres Parteivorsitzenden wurde zentral die 
Präge nach dem Sinn des Lebens im Kondex der Entwicklung der so
zialistischen Gesellschaft gestellt. Es ist offensichtlich, daß 
eine solche Übeüegung vor allem für die künstlerische Gestaltung 
der sozialistischen 'Wirklichkeit von entscheidender Bedeutung 
ist; denn künstlerische Gestaltung der gesellschaftlichen Wirksam
keit des Sozialismus hat unmittelbar mit der Gestaltung von der 
Wandlung und dem Wachstum unserer Menschen zu tun.

In denletzten Jahren sind viele künstlerische Werke geschaffen 
worden und herausgekommen, ich meine Romane oder Pernsehspiele, 
in denen dieses Element des Neuen politisch relevant 
und künstlerisch eindrucksvoll zur Gestaltung kam, am wenigstens 
leider noch auf dem Theater. Daher kann man nicht sagen, daß die
ser Prozeß voll ausreicht, und es bleibt festzustellen, daß unser 
Weg in den letzten 30 Jahren als Gesamtbild epochaler Wandlungen 
noch nicht die gültige Adäquate künstlerische Gestaltung gefun
den hat. Wir haben also trotz des großen Romanwerkes einer Anna- 
Seghers noch nicht unseren "Stillen Don", also ein Werk, in dem 
der Sieg der Arbeiterklasse in aller Umfassendheit dargestellt 
ünd gestaltet worden ist, und wir haben auch noch nicht, was spe
ziell uns angeht, so etwas wie einen "Grünen Heinrich" oder "Die 
Buddenbrooks", also gezogen auf das Gesamtbild der Entscheidungen
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und Wandlungsprozesse im Bürgertum, und da vor mir ein PGH-Vor
sitzender gesprochen hat und noch dazu so literarisch, möchte, ich 
hinzufügen, was Unionsfreund Kaliner mir zwar ausreden wollte, hier 
zu sagen, aber jetzt kann ich es doch tun, nachdem Unionsfreund 
Kolbe mir Hut gemacht hat.

Damit meine ich natürlich nicht, daß es notwendig sei, lite
rarisch den Weg des "Grünen Heinrichs" in eine PGH zu verfolgen 
oder die Frage zu stellen, ob das Haus Buddenbrook durch die Auf
nahme einer Staatsbeteiligung zu retten gewesen wäre.

(Heiterkeit)
(Beifall)

Liebe Freunde! Offensichtlich ist es notwendig, den Charakter 
unserer Epoche des siegreichen Sozialismus in der These mensch- 
lischer Problematik zu erfassen, gerade auch in Werken von 
Schriftstellern, die mit unserer Partei verbunden sind. Viel
leicht ist es jetzt besser möglich, hier voranzukommen, insge
samt, wenn wir auf die Entfaltung unserer eigenen sozialistischen 
Kultur noch stärker Gewicht legen und wenn wir die Konsequenzen 
aus der Abgrenzung auch im Kulturellen klar sehen.

Damit komme ich zu einem zweiten Aspekt, also zu dem der Abgren
zung der künstlerischen Eroberung unseres Lebens von der imperia
listischen Ideologie und speziell von der spätbürgerlichen Kul
tur. Der Minister für Kultur, Klaus Gysi, hat vor demVIII. Partei
tag diesen Aspekt herausgearbeitet und hierbei der Theorie von 
der einheitlichen Nationalkultur und von der Einheit der Kultur 
die klare Auffassung entgegengestellt, daß wie in der Klassenge
sellschaft zwei Kulturen einander gegenüberstanden, heute die 
sozialistische Nationalkultur der DDR der spätbürgerlichen in der 
BRD entgegensteht.

Übrigens wird, und das muß man zusätzlich noch hinzufügen, neuer
dings insbesondere im Zeichen des Sozialdemokratismus die These 
der Einheit der nationalen Kultur noch dahingehend ergänzt, daß 
man von der einheitlichen europäischen Kultur spricht. So wurde 
Leispielsweise von dem, wie es im "Neuen Deutschland" kürzlich
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hieß, Kulturschnüffler Carlo Schmidt Dürer als Künstler des 
HEILIGEN Römischen Reiches deutscher Nation und der europäischen 
Kultur gefeiert, und parallel hat der Herr Bundespräsident Heine- 
mann zur 450-Jahrfeier des Reichstages von Worms scharf Stellung 
genommen gegen die Ergebnisse der Reformationsfeierlichkeiten, 
wie wir sie 1967 vorgenommen haben, und auch gegen Thomas Müntzer 
mit der dazugehörigen Bauemreformation . Er sprach sich für die 
Neutralität aus und dagegen, daß die Reformation dazu dagewesen 
sei, zu verhindern, daß speziell die Reformen eine klare Partei
nahme für die gestellten Prägen beinhalteten.

Daraus ergibt sich, liebe Preunde, daß die Abgrenzung also auch 
die Präge der Rezeption des Erbes erfaßt. Wir knüpfen etwa an, 
daß das Beispiel der Reformation Ergebnisse in der Erforschung 
brachte, die 1967 im Blick auf die frühbürgerliche Kultur einen 
Höhepunkt brachten. Wir arbeiten auch die Ergebnisse der Revolu
tion von 1848 ein.Was die Händel und Beethoven-Ehrung betrifft, 
so haben wir beispielsweise vorbildliche Errungenschaften aufzu
weisen.

Die Abgrenzung im kulturellen Bereich bezieht sich also auf alle 
Tendenzen, mit Hilfe der Theorien der Einheit der nationalen und 
der europäischen Kultur, die geistige Diversion gegen die sozia
listische Ordnung zu fordern, und übrigens bezieht sich hier die 
Abgrenzung auch sehr stark und nachdrücklich gegen alles das, 
was man mit dem Schlagwort "Amerikanismus" zusammenfassen muß.
Ich glaube, daß diese Präge der Abgrenzung eine große Bedeutung 
hat, besonders im Blick auf politisch-relevante Prägen, im Blick 
auf die Vorbereitung der europäischen Sicherheitskonferenz. Die 
Drage der Abgrenzung ist von entscheidender Bedeutung für die 
Entfaltung der schöpferischen Aktivität unserer Kulturschaffen
den. Aber natürlich ist die Präge der Abgrenzung auch von großer 
Bedeutung für die Kulturpolitik, insbesondere auch für die Außen
kulturpolitik der Deutschen Demokratischen Republik.

Sie wissen, viele Kulturschaffende der DDR wirken im kapitalisti
schen Ausland, und dies ist für die Ausstrahlungskraft und für den

39 a



Sch/Vie 39 a

Prozeß der Anerkennung der DDR im Ausland von außerordentlich 
großer Bedeutung. Denken Sie an die Erfolge des Berliner Ensembles 
in Paris, an die Erfolge von Gisela May in Italien oder an die 
Erfolge der Komischen Oper Berlin in Einnland. Aber nun muß man 
auch die andere Seite sehen. Auf diese Kulturschaffenden der DDR 
stürzen sich im Ausland die Abgesandten der BRD—Kulturmaschinerie. 
Sie geben sich als Verleumder der Kulturschaffenden der DDR, die 
parteilich auftreten. Ich denke an die "Spiegeln-Artikel contra 
Helene Weigel über ihren Auftritt in Paris kurz vor ihrem Tode.

Biese Propagandisten und Abgesandten der BRD—Kulturmaschinerei be
tätigen sich aber auch nach wie vor noch als Menschenhändler. Oder 
sie geben sich nett, forderten beispielsweise einen bekannten 
Berliner Regisseur, der gerade in London tätig ist, auf, einen 
Bachruf auf Helene Weigel für eine Hamburger Zeitung zu schreiben. 
Ber schreibt ihn - und neben dem Artikel in der Hamburger "Zeit" 
steht dann, dieser Regisseur wäre ein guter Bachfolger der Helene 
Weigel im Berliner Ensemble, und Ostberlin wäre gut beraten, wenn 
es diesen Mann zum Intendanten machen würde.
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Natürlich sind wir nicht so gut beraten, und die Nachfolgefrage 
von Helene Weigel wird von den Organen geregelt, die sie zu 
regeln haben. Ich glaube, daß dieses Beispiel anschaulich klar 
macht, wie notwendig die Frage der Abgrenzung und die klare 
Einnahme der Position der Abgßenzung gerade unter kultur
politischen Aspekten ist.

Nun noch 3. einige Bemerkungen zu den Fragen der Direktive 
und der Auswirkung auf die Kulturpolitik. Die Direktive für 
den 5-Jahr-Plan betont im Informationsbereich die Notwendigkeit 
der Erhaltung und Modernisierung der vorhandenen Kulturein
richtungen. Der Akzent liegt offensichtlich eindeutig auf 
”vorhandenen”, und in der Tat ist es so, daß es jetzt ent
scheidend darauf ankommt, die vorhandenen kulturellen Ein
richtungen durch schöpferische Arbeit so effektiv zu gestalten, 
daß die künstlerische, ideologische, politische und ökonomische 
Effektivität tatsächlich gegeben ist. Das ist in doppelter Weise 
eine Frage des Eigentums der Produzenten und der Haltung der 
Eigentümer, der Produzenten, der Werktätigen, die diese Dinge 
schaffen, und der Kulturschaffenden, die sie verwalten und 
schöpferisch ausgestalten sollen.

Wenn ich es richtig sehe, wird es nach dem VIII. Parteitag 
darauf ankommen, die vorhandenen kulturellen Einrichtungen 
zu echten Zentren künstlerischen Erlebnisses und ideologischer 
Auseinandersetzungen zu machen. Dabei wird esnatürlich unter
schiedliche Formen geben müssen. Die Förderung von Dortkultur- 
Häusern wird anders Ansatzpunkte haben müssen als etwa das 
Streben nach Kooperation der zahlreichen kulturellen Einrichtungen 
in unseren Großstädten.

Gerade im Wefe&bewerb hierzu haben die Volksvertretungen eine große 
Verantwortung. Ich erinnere an die Hinweise Erich Honeckers zu 
der Arbeit der Volksvertretungen, die ihre Konsequenzen auch 
auf kulturpolitischem Gebiet haben. Dabei werden hier die 
ideologischen Probleme gerade im kulturellem Bereich eine be
stimmte Rolle spielen, und zwar eine sehr bestimmte Rolle und 
zwar in sofern, als die Beeinflußung kultureller Prozesse durch 
die Volksvertretungen nicht in sozusagen technologischer oder 
administrativer Hinsicht erfolgen kann, sondern eben in kultur
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politischer und ideologischer, wobei allerdings die Sachkundigkeit 
in den Brägen bei der Entscheidung dieser Dinge zur Geltung 
gebracht werden muß*

Die Volksvertretungen bzw. die Ständige Kommission Kultur 
könnten beispielsweise dem Stadtrat nicht die Leitung für die 
ihm unterstehenden Einrichtungen abnehmen, aber sie werden 
in dem Gesamtkomplex der Leitung alle kulturellen Einrichtungen 
bzw. Kulturschaffenden konkret zur Geltung bringen müssen* Sie 
werden sich auf die Hauptfragen zu orientieren haben, analogerweise 
- wie Unionsfreund Heyl das vorhin ausgeführt hat - im bezug auf 
die Arbeit unserer Partei* Dabei liegt ohnehin nahe, die Behand
lung kulturpolitischer Probleme durch Organe unserer Partei 
in analoger Weise zu sehen, wobei daun allerdings in besonderer 
Weise hLnzukäme die Anleitung christlicher Kulturschaffender 
bei der Lösung ihrer Aufgaben, das heißt in ideologischer Aus
einandersetzung und in schöpferischer Inspiration für ihsre 
kulturell schöpferische Tätigkeit»

Soviel wollte ich zu einigen kutlunpolitischen Problemen nach 
dem VIII. Parteitag gesagt haben. Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund H e y l :
Wir danken Unionsfreund Wirth für seine Ausführungen*
Das Wort hat jetzt Unionsfreund ProfessorDSäns Moritz* Ihm 
folgt Unionsfreund Heinz Hähne.

Unionsfreund Professor Dr. M o r i t z  :
Liebe Preunde!
Seit unserer letzten Hauptvorstandssitzung sind nunmehr endgültig 
die theologischen Fakultäten an den Universitäten der DDR in 
Sektionen verwandelt worden. Damit ist ein langer Prozeß theolo
gischer, gesellschaftlicher und organisatorischer Aufgaben, die 
sich in der III» Hochschulreform stellten, zu einem gewissen Ab- 
schlußgekommen. Die III. Hoschschulreform geht weiter, aber es 
ist nunmehr entschieden, daß die Sektionen Theologie fester 
und integrierender Bestandteil der sozialistischen Universitäten 
sind.
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Ich möchte das erwähnen, weil in diesem Proz eß der Umbildung 
der theologischen Fakultäten zu Sektionen eine Reihe - wie ich 
meinen möchte - grundlegender Erfahrungen gesammelt werden konnte, 
die auch über den Rahmen der Universiäten hinaus von Bedeutung 
sind,

Kirchen und kirchliche Gemeinschaften stehen ebenfalls in der 
sozialistischen Gemeinschaft, haben, die es im Gründungsdokument 
unserer Sektion heißt, ihren Ort in der sozialistischen Gesell
schaft, Von daher und unter diesem gemeinsamen Bezug können die 
Erfahrungen der Sektionen Theologie auch eine Hilfe für die 
Standortbestimmung der Kirchen und des Kirchenbundes in der 
sozialistischen Gesellschaft sein.

Selbstversündlich sind auch die Erfahrungen der einzelnen Sektionen 
an den verschiedenen Universitäten unterschiedlich. Aber es gibt 
doch Gemeinsamkeiten, die mir etwa in der Gemeinsamen Kommission 
für Theologie beim Minister für das Hoch- und Fachschulwesen sicht
bar geworden sind. Zunächst hat es bis heute immer wieder Ver
wunderung erregt, daß an den sozialistischen Hochschulen der DUR, 
also im Bereich des staatlichen Hochschulwesens, Theologen ausge
bildet werden, die später vorwiegend als Pfarrer der Kirchen 
und Gemeinden in der DDR tätig sind.

Man wird sagen können, daß auch unter diesem Gesichtspunkt des 
Verbleibs der theologischen Ausbildung an staatlichen Fakultäten 
eine gewissen Interessenübereinstimmung zwischen Staat und Kirchen 
besteht. Es sind nicht nur Gründe der Tradition, die eine solche 
Lösung angehen. Bündnispolitik und staatsbürgerliche Erziehung 
staatlicherseits, Beziehung von Gesamtwissenschaftsentwicklung 
und - das wird oft übersehen - akademische Legitimierung für 
eine Tätigkeit in der sozialistischen Gesellschaft kirchlicherseits 
sprechen für die Integration theologischer Ausbildung an den 
Universitäten.

Es liegt nahe, daß die Sektionen Theologie, weil sie Pfarrer 
für Kirchen und Gemeinden in der sozialistischen Gesellschaft 
ausbilden, ein eigenständiges Interesse an eiiiem guten Verhältnis 
von Staat und Kirche haben müssen, Ihre eigene legt
nahe, daß sie an einem guten, ja freundschaftlichen Verhältnis
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von sozialistischem Staat und Kirchen interessiert und in dieser 
Sichtung wirksam sind«

Es hat sich für die Arbeit unserer Sektionen Theologie in Fort
führung bewährter Einsichten eine Aufgabenstellung in drei 
grundlegende Richtungen nachegelegt, zunächst eine Orientierung 
unserer theologischen Arbeit an Bekenntnis und Tradition, wobei 
in diesem Punkt die einzelnen Sektionen - ge nach ihrem eigenen 
Profil - differenzieren, dann eine Fortführung der historisch 
kirtischen Arbeit im Bereich vor allem der Schriften des Alten 
und des Reuen Testaments, wobei das protestantische Wahrheitsan- 
lie&en im Vordergrund steht, und nicht zuletzt die gesellschafts
offene Mitarbeit in Staat und Gesellschaft. Namen wie die unseren 
verstorbenen Freundes und Lehrers Emil Fuchs, Johannes Leipoldt, 
Kurt Wiesner und Johannes Hertz können hierbei Vorbild sein.

Wenn nicht alles täuscht, gehen auch in den einzelen Kirchen 
von der theologischen und gesellschaftlichen Situation geforderte 
Klärungsprozesse in analoger Richtung vor sich, manchmal vielleicht 
sogar bis an den Rand von innerkirchlichen und innertheologischen 
Zerreiß-proben.

Wenn die Synode des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR 
in Kürze tagen wird, wird sie sich vor ein Bündel theologischer 
und gesellschaftlicher Probleme gestellt sehen, die unausweich
lich auf sie zukommen. Da ich hier nicht auf theologische oder 
konventionelle Probleme eingehen will, möchte ich nur noch etwas 
über die gesellschaftlichen Komponente ausführen, wie sie mir 
im Prozeß der Bildung der Sektionen Theologie deutlich geworden 
ist«

Grunddatum unserer Überlegungen muß die sozialistische Verfassung 
sein, in der klar und deutlich formuliert ist, daß Christen gleich
verpflichtete und gleichberechtigte Bürger sind. Das bedeutet aber 
viel, weil in der Verfassung auch der Rahmen für ein politisches 
Engagement der Christen in unserem Staat festgelegt ist« Wenn 
nicht alles täuscht - einige innerkirchliche Stellungnahmen weisen 
in diese Richtung -, geht in der kirchlichen Diskussion dieser 
Frage nach dem politischen Engagement des Christen in der DDR 
ein Trend hin zur bewußter Teilnahme am staatlichen und gesell-
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Schaftliehen Leben.

Bas, was in der Formulierung von der Zeugnis- und Dienstbereit
schaft in der sozialistischen Gesellschaft bereits als Selbst- 
Verständnis des Kirchenbundes interpretiert wurde, wird dadurch 
konkreter und aktueller.
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Daß in manchen Diskussionen oft in terminologischer Hinsicht 
mißverständliche oder auch ungenaue Aussagen gemacht werden, 
ändert am gesamten Trend hin zu bewußter staatsbürgerlicher 
Verpflichtung nichts. Trotzdem sollte nicht vergessen werden, 
daß manche Begriffe für gesellschaftliche Sachverhalte einfach 
verbraucht sind. Ein extremes Beispiel dafür ist der des 
Wachteramtes der Kirche dem Staat gegenüber oder auch die 
Formulierung von der “kritischen Distanz".

Wichtiger aber ist in der Tat, daß die Einsicht wächst: Dieser 
Staat, die DDR, hat sich als oberstem Grundsatz, dem Wöhle 
des /Volkes zu dienen, verschrieben. Was in dieser Richtung 
auf dem VIII. Parteitag derSED inhaltsbezogen und sachlich 
nüchtern formuliert wurde, kann das verdeutlichen. Hier sind 
vernünftige Einsichten äichtbar, die Christen und Marxisten 
verbinden. Das alles wird auch zukünftig für die gesellschaft
liche StandortbestKimmung der Christen in der DDR Richtschnur 
sein müssen.

Man könnte in Abbreviatur sagen: Unser aller Anliegen muß 
es sein, daß das sozialistische'Staatsbewußtsein weiter wächst.

Auf noch ein anderes wichtiges Ereignis soll ausdrücklich auf
merksam gemacht werden, auf die Referate vom 8. Eebruar dieses 

di eJahres,vom Vorsitzenden unserer Partei, Gerald Gotting, und 
vom Mitglied des Politbüros der SED, Paul Verner, gehalten 
wurden. Was da über die Zusammenarbeit von Christen und 
Marxisten, über die gesellschaftlichen Aufgaben und vor allem 
über die Kontinuität der Politik der Partei der Arbeiter
klasse gesagt wurde, gehört zu den Grundlagen aktueller gesell
schaftlicher Kenntnisse.
Wenn es auch nicht Aufgabe der Kirchen in der DDR ist, politische 
und gesellschaftliche Programme zu entwickeln - Luthers nüch
terne Haltung zu Staat und Rathaus gibt ja immer noch aktuelle 
Hinweise -, so kann der Zugang zu den Aufgaben unseres Staates 
und unserer Gesellschaft jedoch durch sozial-ethische Aussagen 
für viele Christen erleichtert werden. Hierbei sind die Aus
sagen Paul Verners und Gerald Gottings eine wesentliche Hilfe 
dann vor allem, wenn geistig/, geistig-politisch/ und k rchen- 
politisch positive StandortbeStimmung von Christen und Kirchen



Er/W 45

in unserem Staat, in unserer Gesellschaft vorgenommen wird. 
Unses? Unionsfreund Pfarrer Götz Bickelhaupt hat auf der 
Mitgliederversammlung des Bundes evangelischer Pfarrer in 
der DDR hierzu Wesentliches gesagt. Diese Aufgabe steht aber 
auch vor der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in 
der DDR.

Ich möchte schließen mit der Versicherung, daß wir in unserer 
theologischen und gesellschaftlichen Arbeit sachbezogen und 
nüchtern mitarbeiten werden, daß das sozialistische Staats
bewußtsein sich weiter vertieft, daß auf dieser Grundlage 
sich die internationale Autorität unseres Staates weiter er
höht,

(lebhafter Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1 :

Tch danke Unionsfreund Prof. Dr. Moritz, 
has Wort hat Unionsfreund Heinz Hähne.
Thm folgt Unionsfreund Karl Dölling.

(unwilliges Gemurmel im Saal)
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Unionsfreund Heinz H ä h n e  : 

liebe Unionsfreunde!
Es muß nicht noch einmal besonders betont zu werden, daß 
wir christlichen Demokraten auch des Bezirksverbandes Frank- 
furt/Oder nicht nur den VIII. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei mit guten Taten vorbereiten halfen, sondern 
auch am Ergebnis dieses bedeutungsvollen Ereignisses 
sehr interessiert waren bzw. sind und uns auf die daraus 
erwachsenden Aufgaben einstellen. Das deshalb, wie es im 
Referat unseres Parteivorsitzenden klar zum Ausdruck kam, 

weil der Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei die 
Perspektive unserer Gesellschaft eingehend erörterte, das 
volkswirtschaftspolitische Programm begründete und der 
Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen besonderes 
Augenmerk schenkte, alles in allem - wir sind uns einig, wie 
es unsere Unionsfreundin Dr. Gertrud Schulze (?) aus Anger
münde sagte -, weil der VIII. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands die Interessen aller Werktätigen 
vertrat und Beschlüsse faßte, die im Einklang mit den Bürgern 
stehen.

Die Ergebnisse liegen nunmehr vor, und es kommt darauf an - 
und da unterstreiche ich nur, was in den Referaten schon be
tont wurde -, daß unsere politisch-ideologische Arbeit und 
die Leitungstätigkeit verbessert werden müsse, um, wie es in 
einer Stellungnahme des Unionsfreundes Braun aus Eberswalde 
heißt, die Herausbildung der sozialistischen Persönlichkeit 
zu fördern, an der Arbeit in der Rationalen Front im Bündnis 
mit den anderen Kräften unter Führung der Partei der Arbeiter 
klasse einen größeren Anteil zu haben, die ideologische Über
zeugungsarbeit zu verbessern, damit unsere Freunde und uns 
nehstehende christliche Bürger einen klaren Klassenstandpunkt 
und ein klares sozialistisches Staatsbewußtsein bekommen.
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Unsere Leitungstätigkeit muß verbessert werden, um die Freund
schaft zur Sowjetunion zu vertiefen und die Abgrenzung vom 
imperialistischen System zu unterstützen, die politischen Zusam
menhänge der Entwicklung unserer Gesellschaft voll zu verstehen, 
so daß jeder tatkräftig an der Erfüllung der Aufgaben unseres 
Jahrfünfts verantwortungsbewußt mitarbeitet. Dazu, liebe 
freunde, - und das wurde heute ja klar zum Ausdruck gebracht - 
gehören gefestigte, mit einer kollektiven Leitung versehene 
Ortsgruppen. Kritisch wurde auf diesen Zusammenhang zu Recht 
in beiden Referaten hingewiesen.

Die gefestigte Ortsgruppe ist notwendig, um die politisch
ökonomischen und kulturellen Aufgaben voll zu erfüllen. Umge
kehrt wird durch ständige parteipolitische Arbeit zur Festigung 
selbst beigetragen. Und gefestigte Ortsgruppen sind gleichzeitig 
ein bedeutender Schritt zur Festigung der gesamten Partei,
'.'/ollen wir z.B. unseren Anteil an den im Referat von Erich 
Honecker genannten Hauptaufgaben leisten und im Ort die Be
schlüsse der Delegierten des VIII. Parteitages verwirklichen 
helfen, wird das nur möglich sein, wenn in allen Ortsgruppen 
Leben pulsiert und wenn, den Beschlüssen des HauptVorstandes 
entsprechend, die Ortsgruppe als Ganzes und jedes Mitglied 
persönliche Aufgaben für den Ort übernimmt.

Im Bezirksvorstand sowie in Besprechungen mit den Kreisvorsit
zenden und den KreisSekretären wurden ausgangs des vergangenen 
Jahres die Erfüllung der Aufgaben der langfristigen Maßnahme
pläne als eine wichtige politische Aufgabe behandelt und ent
sprechende Beschlüsse gefaßt, die laufend kontrolliert wurden.
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Daß die Festigung in erster Linie und vorrangig eine politische 
Aufgabe ist, davon ließen der Bezirksvorstand und das Bezirks
sekretariat sich stets leiten bei der Erfüllung der durch 
den Hauptvorstand gestellten Aufgaben. Die ungenügende Er
füllung dieser Aufgaben in unserem Bezirksverband selbst ist 
ein Ausdruck dafür, daß die politischen Zusammenhänge dieser 
Frage bei einer Reihe von Vorständen noch nicht klar sind.

748/
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Die Verteidigung der langfristigen Maßnahmeplane durch die 
Kreissekretariate ergab, daß das Bezirkssekretariat die Pläne 
von Kreisverbänden in der ersten Verteidigung nicht bestätigt 
hat, weil die Aufgabenstellung nicht einer optimalen entsprach.
An Ort und Stelle setzte sich das Bezirkssekretariat dann mit 
den Kreisvorständen auseinander, um sie von der politischen 
Notwendigkeit höherer Zielstellungen zu überzeugen.

Bine wichtige Aufgabe zur Realisierung der im lang
fristigen Maßnähmeplan gestellten Ziele bleibt die Mobilisierung 
aller Vorstände und aller Vorstandsmitglieder. ’»Vir müssen uns 
noch mehr davon leiten lassen, was uns Unionsfreund Wolfgang 
Heyl auf der X. Hauptvorstandssitzung: Es kommt nicht darauf 
an, daß jeder irgend etwas tut, sondern daß jeder das Richtige 
tut und seine Tat in rechter Weise in die gesellschaftlichen 
Verhältnisse hineinstellt.

Das stellt Forderungen an das Bezirkssekretariat, an den Bezirks
vorstand sowie an alle Bezirksvorstandsmitglieder. Das gleiche 
gilt für die Vorstandskollektive auf der Kreisebene und in den 
Ortsgruppen. Zu überzeugen, daß die Festigung der Ortsgruppen 
der Partei das Rechte ist und die Festigkeit der Ortsgruppen 
im unmittelbaren Verhältnis zu der gesellschaftlichen Entwicklung 
besonders nach dem VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheits
partei zu sehen ist, ist eine vordergründige Aufgabe des gesamten 
Bezirksvorstandes und wohl auch das Richtige im Ringen um die 
Festigung unserer gesamten Partei.
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Dabei dürfen wir uns auch von solchen Tatbeständen nicht ent
mutigen lassen, wie sie zum Beispiel im Kreisverband Frankfurt/ 
Oder-Stadt vorhanden sind, der zwar schon im Oktober 1970 als 
erster im Bezirk den langfristigen Maßnahmeplan beschloß, in 
mehreren Sitzungen im Beisein auch von Sekretariatsmitgliedern 
des Bezirksvorstandes festlegte, welches Kreisvorstandsmitglied 
welche Aufgabe erfüllen sollte, der aber bis heute noch kein 
nennenswertes Ergebnis vorlegen kann.

In dem Zusammenhang ist noch hervorzuheben, daß es noch nicht 
überall gelang, die Kreisvorstände so zu erziehen, daß sie 
eigenständig und vor allem rechtzeitig die Beschlüsse des Ilaupt- 
vorstandes so auswerten, daß kein Zeitverzug in der Erfüllung 
dieser Aufgaben eintritt.

Augenfälligstes Hindernis, das überwunden werden muß in unserem 
Bezirksverband, ist die durch das Bezirkssekretariat zugelassene 
große Differenziertheit der Kreisverbände.

Liebe Unionsfreunde! Wir werden auch die Ergebnisse der heutigen 
Hauptvorstandssitzung erneut nutzen, um auf unserer in fünf 
Tagen stattfindenden erweiterten Bezirksvorstandssitzung in 
schöpferischer ./eise die konkreten Aufgaben behandeln mit dem 
Ziel, die Aufgaben der Festigung der Ortsgruppen voll zu erfül
len. Dabei werden wir alles daran setzen, den hier gezeigten 
Optimismus auf unsere Mitglieder zu übertragen und die vermit
telten Erfahrungen, zu neuen Erfolgen zu nutzen. Dabei nehmen 
wir besonders von dieser Hauptvorstandssitzung mit: Über ver
stärkte ideologisch-politische Arbeit werden wir die Aufgaben 
der langfristigen Maßnahmepläne auch im Bezirk Frankfurt/Oder 
besser lösen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1 :

Ich danke Freund Heinz Hähne„

Ich glaube es gibt eine Meinungsverschiedenheit zwischen 
Ihnen und mir.

Ich wollte eigentlich auch den Freund Karl Dölling heute noch 
sprechen lassen, aber Sie meinen, ihm lieber das Wort entziehen 
zu sollen. Ich bin also jetzt gezwungen zu fragen, ob wir 
den Freund Karl Dölling heute abend oder morgen früh sprechen 
lassen sollen.

.(Zurufe: Morgen früh!)

(Zuruf: Er soll selbst entscheiden!)

Sicher glauben die meisten, er werde sich für morgen früh ent
scheiden. Aber er entscheidet sich bestimmt für heute abend, 
weil er dann heute abend freien Lauf hat. Wir sollten also 
Karl Dölling bitten, daß er morgen früh anfängt.
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Aber es gibt noch eine andere Problematik. Der Vorsitzende hatte 
heute angekündigt, daß der Hauptvorstand, daß heißt, die Mitglieder 
des Hauptvorstandes einschließlich der Nachfolgekandidaten, um 
20.30 Uhr zu einer Beratung Zusammenkommen werden. Das verschiebt 
sich insofern, als ich Sie bitten möchte, daß wir erst um 21,15 
Uhr zu dieser Beratung Zusammenkommen, und zwar im Speisesaal 4 
in der 1. Etage.

Das ist ein bißchen ungünstig hinsichtlich der Zeiteinteilung, 
aber ich glaube, heute ist das Wetter so, daß wir nach dem Abend
essen noch ein bißchen im Dreien sein können und nach der Beendi
gung der HauptVorstandssitzung um 21.15 Uhr dann gemeinsam im 
Remter noch zusammensitzen können.

Können wir uns so einigen, daß wir um 21.15 Uhr die Mitglieder des 
Hauptvorstandes und Nahcfolgekandidaten zusammennehmen? -

Ich danke sehr. Damit ist die Sitzung für--heute-heande-t.

Efo&e *mm  »mb » nfowwi e s
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Fortsetzung der Beratung am 25» Juni um 21„15 Uhr nach Rückkehr 
des Parteivorsitzenden aus Berlin.

Unionsfreund G - ö t t i n g :

liebe Freunde!
Der bisherige Verlauf der Sitzung des Hauptvorstandes hat bereits 
jedem von uns deutlich gemacht, wie umfangreich und wie bedeut
sam die Aufgaben sind, die wir aus den Ergebnissen und Beschlüssen 
des VIIIo Parteitages der SED für unsere eigene Arbeit ableiten« 
Auf unserer Mitarbeiterkonferenz im September dieses Jahres wer
den wir nach eingehendem Studium der Materialien des VIII. Par
teitages diese Aufgaben noch konkreter darlegen, als dies heute 
möglich ist, und die Maßnahmen beraten, die notwendig sind, um 
den Beitrag unserer Partei zur allseitigen Stärkung unseres 
sozialistischen deutschen RationalStaates und zur Verbesserung 
der Arbeits- und lebensbedingungen "unserer Bevölkerung entspre
chend der Direktive zum Fünfjahrplan 1971 bis 1975 wirksam zu 
erhöhen.

Fest aber steht schon heute, daß es unser aller höchste Anstren
gungen bedarf, damit wir unserem gesellschaftlichen Auftrag, 
Mitverantwortung für das Ganze zu tragen, in vollem Umfange 
gerecht werden und auf unserem 13. Parteitag im Oktober des 
nächsten Jahres darüber Zeugnis ablegen können.

Die Förderung des politisch-geistigen Wachstumsprozesses unter 
unseren Mitgliedern und uns nahestehenden parteilosen Christen 
sowie die Entwicklung neuer sozialistischer Verhaltensweisen,

die Vertiefung der kameradschaftlichen und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit von Christen und Marxisten,

die Verstärkung unserer Arbeit in der Rationalen Front,

die politisch-ideologische Arbeit für die stärkere Beteiligung 
unserer Freunde an der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, am
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sozialistischen Wettbewerb "und am Wetteifern der Städte und 
Gemeinden vor allem im Blick auf die exakte Erfüllung der Volks
wirt schaf tspläne ,

die Wahrnehmung unserer Mitverantwortung in den Territorien, ins
besondere durch die Erhöhung der Effektivität unserer Ortsgrup
pen bei der Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages in den 
Organen der Nationalen Eront und in den Volksvertretungen -

diese Schwerpunkte unserer Arbeit verlangen eine starke Konzen
trierung aller Kräfte und eine weitere Verbesserung der Lei
tungstätigkeit, die gestrafft und mit einer höheren Qualität 
erfüllt werden muß. Biese Schlußfolgerung ziehen wir aus den 
Erfahrungen der letzten Jahre, die zeigen, daß im Interesse einer 
erfolgreichen Arbeit bei der Bewältigung der ständig wachsenden 
Aufgaben sich auch Veränderungen in der Struktur des Sekreta
riats des Hauptvorstandes als notwendig erweisen, die zu einer 
teilweise neuen Aufteilung der Aufgabengebiete führen.

In Verfolg dieser Überlegungen schlägt das Präsidium gemäß 
§ 11, 3 c dem Hauptvorstand vor,

1. einen weiteren stellvertretenden Vorsitzenden der CDU zu 
wählen. Es wird Wolfgang Heyl, Mitglied des Präsidiums und 
Sekretär des Hauptvorstandes nominiert.

2. das Sekretariat des Hauptvorstandes in folgender Zusammen
setzung zu wählen:

Gerald Gotting 
Wolfgang Heyl 
Ulrich Pahl 
Hermann Kalb 
Br. Harald Naumann 
Werner Wünschmann 
Kurt Höhn
Dr. Gerhard Eischer 
Werner Eranke

Vorsitzender
stellvertretender Vorsitzender 
Sekretär des Hauptvorstandes 
Sekretär des Hauptvorstandes 
Sekretär des Hauptvorstandes 
Sekretär des Hauptvorstandes 
Mitglied des Sekretariats des HV 
Mitglied des Sekretariats des HV 
Mitglied des Sekretariats des HV
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Diese Zusammensetzung des Sekretariats des Hauptvorstandes wird 
der Bedeutung und dem Umfang der einzelnen Aufgabengebiete ge
recht» Sie entspricht den Erfordernissen, die sich in den ver
schiedenen Arbeitsbereichen entwickelt haben und schafft die 
Voraussetzung dafür, die gestellten Aufgaben ergebnisreicher 
und wirksamer zu bewältigen» Sie macht es den Sekretären und 
den Mitgliedern des Sekretariats möglich, sich stärker auf ihre 
speziellen Aufgaben zu konzentrieren» Die an sich zusammengehö
renden Gebiete Agitation und Propaganda sind nun wieder vereint, 
was sich besonders bezüglich der agitatorischen Arbeit sowie der 
Anleitung des Zentralorgans und der Bezirkszeitungen unserer Par
tei positiv auswirken wird. Mit allen anderen Aufgaben werden 
sich auch die des Büros des Hauptvorstandes, seines Präsidiums 
und seines Sekretariats, erweitern» Deshalb ist es notwendig, 
den Leiter des Büros, Unionsfreund Höhn, ausschließlich mit 
diesen Aufgaben zu betrauen»

Unionsfreund Kurt Höhn hat in ßOjähriger unermüdlicher Tätig
keit auf dem Gebiet der Pressearbeit gewirkt und sich hier große 
Verdienste erworben. Er gehörte zu den Schrittmachern beim Auf
bau der Parteipresse und hat es in kluger und umsichtiger Art 
und Weise verstanden, seine reichen Erfahrungen und Kenntnisse 
den Presseorganen anleitend zu vermitteln. So hat er maßgeblichen 
Anteil daran, wenn die Presseorgane der CDU im Laufe der Ent
wicklung immer besser befähigt wurden, ihre Aufgaben ergebnis
reich wahrzunehmen. Wertvoll und von großem Eutzen für die Par
teiarbeit war sein eigenes journalistisches Wirken. Ich möchte 
die Gelegenheit nutzen und ihm dafür unseren besonderen -und 
herzlichen Dank sagen»

Da Hermann Kalb die Abteilungen Agitation und Propaganda als 
Sekretär des Hauptvorstandes übernimmt, wird er aus der Redaktion 
der "Heuen Zeit" ausscheiden, die er fgcst zehn Jahre als Chef
redakteur geleitet hat. In dieser Zeit hat es Hermann Kalb ver
standen, die "Heue Zeit" immer besser und ergebnisreicher zum 
Organ unserer Partei und ihres Hauptvorstandes zu entwickeln, 
den Inhalt und die Gestaltung der Zeitung mit einer höheren
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Qualität zu erfüllen und so ihr Ansehen in der Partei und in der 
demokratischen Öffentlichkeit unserer Republik zu erhöhen.
Dafür sei ihm heute herzlich gedankt.

Als sein Nachfolger wurde vom Präsidium des Hauptvorstandes der 
gegenwärtige Chefredakteur der "UNion" in Dresden, Karl-Prie- 
drich Puchs, berufen. Die Chefredaktion der "Union” wird Dr.
Hans Zillig, bisher Mitglied des Kollegiums der Redaktion der 
"Union" und Abteilungsleiter Politik, übernehmen.

0

Infolge seiner Wahl als Sekretär des Hauptvorstandes wird Ulrich 
Pahl von Magdeburg Weggehen, wo er seit 1960 als Vorsitzender 
des Bezirksverbandes unserer Partei mit großem Erfolg gewirkt 
hat. Wenn heute der Bezirksverband Magdeburg zu den besten 
unserer Bezirksverbände zählt, dann ist das im besonderen ein 
Verdienst unseres Preundes Pahl. Pür seine hohe Einsatzbereit
schaft, sein umsichtiges Wirken und seine vielfältigen Leistun
gen gilt ihm unser herzlicher Dank.

Sein Weggang macht die Wahl eines neuen Bezirksvorsitzenden 
erforderlich. Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat dem Be
zirksvorstand den Unionsfreund Werner Biedermann, bisher Stell
vertreter des Oberbürgermeisters von Magdeburg, für diese Wahl 
empfohlen.

Das Präsidium schlägt dem Hauptvorstand weiter vor, anstelle des 
verstorbenen Mitgliedes des Hauptvorstandes und Vorsitzenden 
der Revisionskommission des Hauptvorstandes und Vorsitzenden 
der Revisionskommission des Hauptvorstandes, Erich Wächter, den 
Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes,

Unionsfreund Dr. Gerd Mönkemeyer,

Stellvertreter des Ministers für Außenwirtschaft, zum Mitglied 
des Hauptvorstandes zu bestimmen.
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Als Vorsitzenden der Revisionskommission des Hauptvorstandes 
schlägt das Präsidium dem Hauptvorstand vor,

Unionsfreund Rudolf Uebel,
Referent beim Rat des Bezirkes Potsdam, zu wählen sowie

Unionsfreund Hans Pröhlich,
Bezirksrat für Handel und Versorgung in Berlin-Jütte, als Mit
glied der Revisionskommission.

Liebe Preunde! Die vorgeschlagenen Veränderungen werden zu einer 
Verbesserung der Leitungstätigkeit in der Partei führen. Die 
Qualität und die Effektivität der Arbeit werden sich weiter 
erhöhen. Ihre Ergebnisse werden sich darin zeigen, daß unsere 
Christlich-Demokratische Union Deutschlands mit noch größeren 
Erfolgen ihre Aufgaben in der Nationalen Pront unter der Pührung 
der Partei der Arbeiterklasse verwirklichen wird. Das wird auf 
unserer Mitarbeiterkonferenz bereits spürbar werden. Das wird 
sich weiter auswirken, wenn wir im nächsten Jahr an die Vorbe
reitung der Delegiertenkonferenzen und unseres 13. Parteitages 
gehen.

Wünscht dazu jemand das Wort? Da dies nicht der Pall ist, kommen 
wir zur Beschlußfassung. Sie haben alle die Vorlage Nr.
12 - XII - 38 in Ihren Händen. Ich lasse zunächst über den 
ersten Punkt abstimmen.

Wer für den Antrag des Präsidiums ist, Unionsfreund Wolfgang 
Heyl zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU zu wählen, den 
bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich 
jemand der Stimme? Dann kann ich feststellen, Unionsfreund 
Wolfgang Heyl ist einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden 
der CDU gewählt und ich beglückwünsche ihn auf das herzlichste.

Zur Abstimmung steht jetzt der Vorschlag, das Sekretariat des 
Hauptvorstandes in der in der Vorlage angegebenen Zusammensetzung 
zu wählen. Wer ist für diesen Vorschlag? Gibt es Gegenstimmen?
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Enthält sich jemand der Stimme? Auch hier kann ich feststellen, 
daß die Wahl des Sekretariats des Hauptvorstandes einstimmig 
erfolgt ist. Den gewählten Mitgliedern des Sekretariats gilt 
ebenfalls unser herzlicher Glückwunsch.

Es wird weiterhin vorgeschlagen, den Nachfolgekandidaten des 
Hauptvorstandes, Unionsfreund Gerd Mönkemeyer, zum Mitglied des 
Hauptvorstandes zu bestimmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, 
bitte ich um Ihr Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen? Damit 
ist Unionsfreund Dr. Mönkemeyer Mitglied des Hauptvorstandes, 
und ich spreche ihm meinen herzlichen Glückwunsch dazu aus.

Es erfolgt nun noch die Wahl des Vorsitzenden der Hevisions- 
kommission und des Mitgliedes der Revisionskommission des Haupt
vorstandes. Wenn Sie mit den unter Punkt 4 der Vorlage genannten 
Vorschlägen des Präsidiums einverstanden sind, dann bitte ich 
auch hier um Ihr Handzeichen. Auch diese Wahl ist einstimmig 
erfolgt. Ich beglückwünsche die Freunde.

Damit ist nun der erste Beratungstag beendet ,und ich wünsche 
uns allen noch einige Stunden fröhlichen Beisammenseins auf 
unserer Burg.
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2. Tag: 26. 6. 1971 

Beginn: 9«00 Uhr

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Liebe Freundel
Ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Morgen!

(Zurufe: "Guten Morgen”!)

Ich darf zunächst einmal recht herzlich unseren Unionsfreund 
Fahl zu seinem heutigen Geburtstag beglückwünschen.

(Beifall)

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Beratung fort.
Es liegt eine größere Anzahl von Diskussionsbeiträgen bzw« 
Anmeldungen vor. Ich glaube, daß wir gemeinsam im wohlver
standenen Interesse handeln, wenn sich alle Freunde, die das 
Wort ergreifen, auf das Wesentliche konzentrieren, damit wir 
recht vielen die Möglichkeit geben, das Wort zu nehmen.

Als erster spricht Unionsfreund Dölling, ihm folgt Unionsfreund 
Klepel.

Unionsfreund D ö l l i n g  :
Verehrte, liebe Freude!
Der VIII. Parteitag hat herausgearbeitet - und der stellvertrende 
Par-.eivorsitzende, Unionsfreund Heyl, hat das in seinem gestrigen 
Referat nac. haltig unterstrichen daß angesichts des gefähr
lichen und heimtückischen Gegners wir es uns nicht erlauben 
können, in der Wachsamkeit auch nur eine Minute nachzulassen.
Im Gegenteil! Angesichts der zunehmenden Aggressivität des 
Imperialismus und seiner konterrevolutionären SPraktiken haben 
wir unsere Landesverteidigung planmäßig zu vervollkommnen und 
zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft der sozialistischen 
Staatengemeinschaft beizutragen.
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Diese Aufgabenstellung gilt auch für die Arbeit unserer Partei« 
Unsere Vorstände haben insbesondere durch die politisch-ideolo
gische Arbeit mit den Mitgliedern deren Bereitschaft und Fähig- 
keit zur Verteidigung und zum Schutz unseres sozialistischen Staa
tes zu fördern. Hier haben wir besonders zu sehen die politisch
moralische und auch die psychische Vorbereitung unserer jungen 
Mitglieder auf den Wehrdienst, das heißt auf den aktiven Dienst 
in den bewaffneten Kräften, der Zivilverteidigung sowie die 
umfassende Sicherung der Verteidigungsaufgaben in allen Bereichen 
unserer Gesellschaft.

Liebe Preunde!
Pür diese Arbeit haben wir durch den 12. Parteitag ausgezeichnetes 
Arbeitsmaterial erhalten und durch den Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes vom 17* November vergangenen Jahres "Zur 
ideologischen Unterstützung der sozialistischen Wehrerziehung 
und Verteidigungsbereitschaft" einen konreten Auftrag und 
eine konkrete Anleitung zum Handeln erhalten.

Wie haben wir im Bezirksverband Cottbus mit diesem Beschluß 
gearbeitet? Bereits auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz und 
des Kreisdelegiertenkonferenzen spielten die Prägen der Mitarbeit 
unserer Preunde und der christlichen Bürger bei der Stärkung 
der Verteidigungsbereitschaft, besonders beim Aufbau der Zivil
verteidigung, in den Berichten, aber besonders auch in den 
Diskussionen eine beachtliche Rolle.

Wir schufen damit Voraussetzungen, daß dieser Beschluß, ausgehend 
von den Delegiertenkonferenzen, in den Mitgliederversammlungen, 
im Politischen Studium und in differenzierten Veranstaltungen zu 
einer ständigen Pührungsgröße in unseren Parteigliederungen wurde.

Im Mittelpunkt der Diskussionen und Auseinandersetzungen unserer 
Parteigliederungen standen nach Analysen der Information über 
die Meinungsbildung der Mitgliedschaft zu diesen Prägen insbe
sondere solche Probleme, wie
- die Präge "Krieg oder Frieden" ist eine Präge des Kräftever

hältnisses zwischen Sozialismus und Imperialismus und ange
sichts der zunehmenden Aggressivität des Imperialismus insbe
sondere auch eine Frage des militärischen Kräfteverh-ältnisses 
oder
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- Die Frage, daß als gleichberechtigte und gleichverpflichtete 
Bürger unseres sozialistischen Staates wir Christen zum Dienst 
in der NVA als Dienst am Volk und am Frieden gerufen sind
und uns damit in Übereinstimmung befinden, mit unseren marxisti
schen Freunden»

- Am Wesen des imperialistischen Systems in Westdeutschland hat 
sich auch mit der Brandt/Scheel-Regierung nichts geändert;

- entsprechend dem Verfassungsauftrag haben wir Christen die 
Pflicht, auf der Grundlage des Gesetzes über die Zivilver
teidigung den Ausbau des zivilen Schutzes in allen Bereichen 
aktiv zu unterstützen;

- die Zusammenarbeit und Waffenbrüderschaft mit der Sowjetunion 
und den anderen Staaten des Warschauer Vertrages bilden die 
sichere Garantie für den weiteren Ausbau unseres sozialisti
schen Gesellschaftssystems»

In dieser Arbeit, liebe Freunde, sicherten wir uns von Anfang an 
die Unterstützung - und ich muß sagen, sie wurde gern gegeben - 
der leitenden Kader des Wehrbezirkskommandos und der Wehr
kreiskommandos sowie der Stäbe der Zivilvertiedigung, die vor 
unseren Vorst nden, aber auch in Ortsgruppen und besonders in 
differenzierten Veranstaltungen als Referenten auftra&en, und 
uns so gute Helfer bei der Vermittlung insbesondere auch des Wehr
motivs geworden sind*

Unser Bezirksvorstand legte und legt bei der Arbeit mit dem 
Beschluß des Präsidiums aller größten Wert auf Kontinuität»
Wir bet achten diesen Beschluß nicht losgelöst, sondern als 
wichtigen Bestandteil der Gesamtaufgabenstellung, wie wir sie 
in unserem Maßnahmeplan nach der Bezirksdelegiertaikonferenz 
festgelegt haben«

Wir können heute feststellen, daß in allen Kreisen unseres 
Bezirkes zahlreiche Unionsfreunde und unter ihnen auch viele 
Unionsfreundinnen - als Leiter oder Stellvertreter von Orts
komitees und Zügen der Zivilvertiedigung tätig sind«

Als sich z*B« der Bezirkstag und die Kreistages in unserem Bezirk 
im Frühjahr mit dem Stand der Zivilverteidigung im Bezirk be
faßten, konnten dort zahlreiche Unionsfreunde in der Diskussion 
das Wort ergreifen, ihre Erfahrungen darlegen und vor allen Dingen
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ihre Bereitschaft zur Mirarbeit Ausdruck; geben« Das, liebe 
Freunde, wurde in der Öffentlichkeit unseres Bezirkes sehr 
positiv vermerkt«

Noch nicht zufrieden, liebe Freunde, sind wir in dem Zusammenahng 
mit der Einwirkung auf die christlichen Kreise außerhalb unserer 
Partei« Zu stark hatten wir uns nach innen orientiert. Gerade 
die Ausführungen von Wolfgang Heyl gestern haben deutlich ge
macht, daß wir in dieser Frage die Zusammenarbeitmit den 
Arbeitsgruppen ’’Christliche Kreise” der Nationalen Front 
stärker entwickeln müssen und besonders also auch zu einer 
gezielteren Arbeit im Sinne unseres Beschlusses kommen sollten.

Unser Bezirksvorstand hat weiter in Realisierung des Beschlusses 
des Präsidiums Einfluß darauf genommen, daß unsere Kreisvor- 
stände die jungen Mitglieder politisch auf die Ableistung des 
Ehrendienstes in der Nationalen Volksarmee vorbereiten.
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Das, liebe Freume, geschieht durch Gespräche der Mitglieder 
unserer Kreissekretariate mit diesen Freunden, in denen wiede
rum besonders die Fragen des Wehrmotivs behandelt werden und 
in denen darüber hinaus über die Möglichkeit der Verbindung 
zu unserer Partei während der Dienstzeit gesprochen wird.
Ich darf hier sagen, daß in unserem Bezirksverband weitest
gehend durchgesetzt ist, daß sich unsere Ortsgruppen um 
"ihre Soldaten" kümmern. Das geschieht einmal durch briefliche 
Verbindungen, durch Aufmerksamkeiten, z.B. bei Auszeichnungen, 
Beförderungen, bei Geburtstagen oder Festtagen. Zum anderen 
werden die Soldaten im Urlaub zu den Mitgliederversammlungen 
eingeladen und - wenn möglich - sucht diese der Kreissekretär 
auf, um im persönlichen Gepsärch die Parteiverbundenheit zu 
festigen.
Ich darf aber auch sagen, daß wir die Erfahrungen unserer 
Freunde, die Reserveoffiziere und Reservisten sind, für die 
politische Arbeit, die oftmals unseren jüngeren Freunden 
Scheu und Hemmungen,die von außen und teils auch durch das 
Elternhaus an sie herangetragen werden, vor dem Dienst der 
Nationalen Volles arme e nehmen.

So weit, liebe Freunde, einige Hinweise über die Arbeit in 
unserem Bezirksverband mit dem Beschluß des Präsidiums vom 
17.11o1970. Wir wissen, daß diese Arbeit entsprechend den 
immer größer werdenden Aufgaben auf diesen wichtigen Teilge
biet unserer lesamtarbeit - das hat der VIII. Parteitag und 
das haben die gestrigen Referate des Freundes Gotting und des 
Ereundes He 1 unterstrichen - ständig weiter qualifiziert werden 
muß und in der gesamten Führungstätigkeit ständig auch eine 
vordergründige Rolle spielen muß.
Das war’s, liebe Freunde, Ich danke sehr.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Kiepe 1.
Ihm f o lgt Unions fr e und Ho f fm <•: 0:1.1 .
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Unionsfreund Dr. K 1 e p e 1 :

Verehrte Unionsfreunde!
Im Referat unseres Parteivorsitzenden wurde unter Bezugnarme 
auf den Bericht zur Direktive des VIII. Parteitages der Sozia
listischen Einheitspartei zum Fünfjahrplan festgestellt, daß 
der Hai ptweg der Erhöhung der Effektivität der gesellschaftli
chen Produktion die Intensivierung ist. Eine intensive Erwei
terung der VolkswirtSchaft erfolgt im wesentlichen durch die 
sozialistische Rationalisierung. Die wirkliche Definition 
ratio gleich Verstand, also Rationalisierung, den Verstand an
wenden, reicht nicht aus, um zu umreißen, was wir unter sozia
listischer Rationalisierung heute zu verstellen haben. Sie be
deutet die planvolle, zweckmäßige Gestaltung gesellschaftlich 
notwendiger Arbeitsprozesse unter voller Ausschöpfung der 
Vorzüge der sozialistischen Produkt:: onverhältnisse , Verwirkli
chung des wissenschaftlich-technischen Höchstist and es und die . 
Nutzung der vollen schöpferischen Mitarbeit der Werktät gen 
- und das immer mit dem Ziel, bei geringsten Aufwand unter 
günstigsten Arbeitsbedingungen einen maximalen ökonomischen 
Nutzen zu erreichen. Wichtige Methoden der sozialistischen 
Rationalisier ng sind die Mechanisierung und Automatisierung. 
Ich möchte in Ergänzung der gestrigen Ausführungen unseres 
Parteivorsitzenden einige Aspekte der Sozialist sehen Rationa
lisierung aus der Sicht eines Leiters in einem Kombinat der 
chemischen Industrie analysieren, um daraus aktuelle Schluß
folgerungen zu ziehen.

Ein erster Gedanke;
Die planvolle Gestaltung der sozialistischen Rationalisierung. 
Planmäßig arbeiten heißt wissenschaftlich vorbereiten, unter 
Beachtung von materiellen und finanziellen Möglichkeiten real 
planen und termingerechte Realisierung durch diszipliniertes 
und verantwortungsbewußtes Arbeiten auf allen Ebenen zu 
erreichen.

Diesen theoretl sehen Forderungen steht heute noch häufig das 
sporadische, operative Arbeiten nach Tagesgesichtspunkten, 
die Diskussion von nicht realisierbaren Wunschvorstellungen, 
häufig auch als Ausdruck eines fehlenden parteilichen Stand-
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Punktes des Leiters, und die schlecht kontrollierte und damit 
unplanmäßige Realisierung gegenüber. Es fehlt teilweise eine
klare Zuordnung der Verantwortung für die sozialistische Ra
tionalisierung in den Leitungsstrukturen. Es wird verkannt, 
daß auch bei sogenannten kleineren Maßnahmen ein geordneter 
Ablauf von der Vorbereitungsphase bis zur Inbetriebnahme 
notwendig ist, und es wird häufig übersehen, daß eine Anzahl 
kleiner Maßnahmen letztlich genauso ernate Material- und 
Energiebilanzierungsprobleme auslöst, wie ein einzelnes Groß
vorhaben. Die Absicherung der Finanzierung ist nur eine Bedin
gung, die erfüllt sein muß. Arbeitskräfte, Hilfsmaterialien, 
Energien und Rohstoffe sind gleichrangige Kriterien für die 
Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen.

Ein zweiter Gedanke: Die vkle Ausnutzung der Vorzüge der sozia
listischen Produktionsverhältnisse.
Hier scheint mir die gezielte und planmä: ige Nutzung der 
täglichen Erfahrungen der Werktätigen im Neuererwesen beson
ders erwähnenswert. Die Neuerertätigkeit muß planmäßigjtfauf 
die Schwerpunkte im eigenen Betrieb gelenkt werden, wobei durch 
gut organisierte Partnerschaften zwischen Werktätigen und Spezi 
listen zu erreichen ist, daß jeder kluge Gedanke technisch und 
technologisch so weit präzisiert wird, daß man bei vertretbarem 
Risiko abschätzen kann, ob eine Realisierung des Gedankens 
volkswirtschaftlich möglich ist oder nicht. Wir wissen aus 
umfangreichen Analysän, daß es gerade im Neuererwesen, d.h.
also bei der Hauptmethode, um die aktive Mitarbeit der 'werk
tätigen zu gewährleisten, in erheblichem Maße auf das Beispiel 
des Leiters ankommt und der Erfolg davon abhängt.

Nach wie vor muß festgestellt werden, da>, die Neuerertätigkeit 
nicht richtig mit der Planung des Reproduktionsprozesses abge
stimmt ist, daß es Neuerervorschläge mit jahrelangen Lauf
zeiten gibt. Es gibt Schiedsverhandlungen bis zur Gtaatsrats- 
eingabe. Das heißt, wertvolle volkswirtschaftliche Potenzen 
werden vergeben.



Pr/W 66

Ein Schwerpunkt der Neuerertätigkeit solle der Eigenbau von 
Rationalisierungsmitteln sein, um abzusichern, daß jeder Betrieb 
zu einem möglichst großen Teil selbst und in eigener Verantwor
tung die Voraussetzungen zur eigenen Rationalisierung schaffen 
kann. Daß es dabei keine Unterschiede in den Eigentumsformen 
der Betriebe gibt, bedarf wohl keiner besonderen Betonung.

Mit scheint noch erwähnenswert, daß zur Forcierurg der Rationa
lisierung die Einbeziehung des Neuererwesens in den sozialisti
schen Wettbewerb nicht unterschätzt werden darf.

- 67
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Damit ist es möglich, die Wettbewerbsführung der Brigaden 
neben der Orientierung auf Tagesaufgaben und die einseitige 
Produktionsplanerfüllung auch der Lösung langfristiger Maßnah
men und Probleme zu widmen und die Prägen der sozialistischen 
Rationalisierung im Zusammenhang mit der Brigadetätigkeit besser 
zu stimulieren.

Ein dritter Gedanke: mit geringstem Aufwand maximale ökono
mische Ergebnisse erzielen. Es scheint mir hier geboten, zu 
betonen, daß wissenschaftlich-technischer Höchststand nicht 
bedeuten muß, überall das Modernste und Aufwendigste in instal
lieren. Das gilt ganz besonders für Hebenanlagen. Wir sollten 
Weltstand in Verfahren und Verfahrenszügen anstreben, nicht aber 
in der Ausstattung. Wir müssen unseren Menschen klar machen, 
daß Sparsamkeit nichts mit Armut zu tun hat, sondern ein hohes 
politisches Verantwortungsbewußtsein voraussetzt. Die Aufwands
reduzierung hat neben der finanziellen auch eine volkswirtschaft
lich bedeutende materielle Seite. Ich möchte so fomulieren: 
Sozialistische Rationalisierung ohne exakte Material- und 
Energieökonomie ist heute nicht denkbar. Es ist wichtig, zu 
erkennen, daß hiermit ein zweifahher Gewinn zu erzielen ist: 
durch die finanzielle Stimulierung für den Betrieb und durch 
die effektive Einsparung von Materialien für die Volkswirt
schaft. Und auch in diesem Zusammenhang sind der Wettbewerb und 
das Haushaltsbuch wichtige Methoden, um die Werktätigen anzu- 
sprechen.

Ein vierter Gedanke: sozialistische Rationalisierung für günstig
ste Arbeitsbedingungen. Es entspricht unseren Grundprinzipien 
und kommt in der Direktive zum Pünfjahrplan auch wieder klar 
zum Ausdruck, daß die Einflußnahme auf den Reproduktionsprozeß 
nur unter dem Gesichtspunkt erfolgt, daß wir die Bedingungen 
für die arbeitenden Menschen als das Primat ansehen. Mir scheint 
aber auch in dieser Beziehung eine Einordnung unserer Wünsche 
in das Mögliche durchaus notwendig. Es müssen nicht immer Grund
satzlösungen mit umfangreichen Investitionen sein, sondern viel
fach genügen relativ einfache Maßnahmen, um die Arbeitsbedingun
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gen ganzer Beschäftigtenkategorien spürbar zu verbessern. Es 
versteht sich, daß keine Einsparungen bei solchen Maßnahmen 
diskutiert werden* wo es um den Arbeitsschutz im engeren 
Sinne geht. In* der sozialen Betreuung jedoch sind Lösungswege 
ohne überhöhten Aufwand durchaus denkbar. Man sollte auch ge
wissenhaft überprüfen, welche Anteile der gesellschaftlichen 
Bonds für die Bedingungen am Arbeitsplatz im engeren Sinne 
oder für solche Komplexe aufgewandt werden, die wir unter 
Lebensbedingungen verstehen. Meines Erachtens muß hier ein 
ausgewogenes Verhältnis hergestellt werden, denn unsere werk
tätigen Menschen verbringen einen erheblichen Teil ihres Tages 
eben am Arbeitsplatz. Im dem Komplex der Lebensbedingungen 
effektiver zu gestalten, weist uns der Staatsratsbeschluß zur 
Entwicklung der sozialistischen Kommunalpolitik den Weg, Die 
guten Möglichkeiten der Kooperation zwischen den Betrieben 
aller Eigentumsformen und dem Territorium sind bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft.

Verehrte Unionsfreundei
Schon die wenigen hier analysierten Aspekte zur sozialistischen 
Rationalisierung zeigen, wie vielgestaltig diese Aufgabenstel
lung ist. Es kommt aber immer darauf an, unseren Menschen klar 
zu machen, daß die Lösung der sozialistischen Rationalisierung 
ein großes Politikum ist.

Ich habe bei meinen Darlegungen bewußt auf konkrete Beispiele 
aus meinem Tätigkeitsfeld verzichtet, die iCBhin reicher Auswahl 
hätte bringen können, da ich die Auffassung vertrete, daß man 
hier tatsächlich in der Verallgemeinerung diskutieren kann.
Bei der sozialistischen Rationalisierung durchdringen sich per
sönliche Vorstellungen und Pflichten sehr eng mit volkswirt
schaftlichen Notwendigkeiten. Dabei gibt es keine Grenzen der 
Leitungsebenen oder der Eigentumsformen. Es geht darum, Menschen- 
einzubeziehen, und dazu ist auch und mit in vorderster Pront 
unsere Partei berufen. Die sozialistische Rationalisierung ist 
nicht an Größenordnungen und an Industriezweige gebunden. Sie 
berührt alle Gebiete der Volkswirtschaft und somit auch jene,



Ke/Gu 69

wo wir als Christlich-Demokratische Union ökonomisch besonders 
wirksam werden können.

Wir tun gut daran, bei der Auswertung des VIII. Parteitages mit 
unseren Unionsfreunden in den Ortsgruppen und Kreisverbänden 
den von mir dargelegten Zusammenhängen den erforderlichen Platz 
einzuräumen. Damit kommen wir einem Hauptanliegen des VIII. 
Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
nach, alle arbeitenden Menschen unseres sozialistischen Staates 
durch ihre tägliche Arbeit in die weitere Stärkung der Deutschen 
Demokratischen Republik einzubeziehen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1 :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Hoffmann.

Unionsfreund H o f f m a n n  :

liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreundei
Ich möchte zum Problemkreis Abgrenzung sprechen und davon einige 
Schlußfolgerungen für den kirchlichen Raum ableiten.

Als wir vor nunmehr fast 10 Jahren, am 10. August 1961, neue, 
wirksamere Pormen zum Schutz unseres Staates und seiner Grenzen, 
zur Sicherung des Briedens in Europa zur Anwendung brachten, 
da machten wir vor aller Welt deutlich, daß MiMa eine feste, 
unüberwindbare Abgrenzung gegen das System des Imperialismus 
im Interesse -unserer nationalen und internationalen Verant
wortung für unaufschiebbar halten. Ausgeträumt war damit die 
Hoffnung der alten Verderber der Nation, unseren Staat unange
fochten ausrauben zu können, den Sozialismus zurückzudrängen, 
den historischen Umbruch in der deutschen Geschichte zunichte 
zu machen.
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Das Leben bestätigte inzwischen tausendfältig die Richtigkeit 
und historische Notwendigkeit dieser Entscheidung, löste 
Verstehen und Zustimmung auch bei denen aus, die anfänglich 
dieser unmittelbarsten Eorm der Abgrenzung ohne rechtes Ver
ständnis gegenüberstanden. Das planmäßige Y/achsen unseres 
Nationaleinkommens während der letzten beiden Piinfjahrplane, 
der Auf- und Ausbau unserer Stadtzentren, die stürmische Ent
wicklung unserer Industrie, die immer bessere Befriedigung der 
wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnisse und nicht 
zuletzt die Stabilisierung von Erieden und Sicherheit in 
Europa - das sind Auswirkungen jenes AugustSonntages vor zwhn 
Jahren, die selbst die böswilligsten -unserer Gegner -uns als 
Ergebnis einer konsequenten Politik der Absicherung gegen den 
Imperialismus zugestehen müssen.

Nun wissen wir aus unseren historischen Erfahrungen, daß sich 
die Imperialisten im allgemeinen "und die deutsche Großbourgeoisie 
im besonderen noch nie mit ihnen unbequemen Realitäten abfan
den, vielmehr diese zu ihren Gunsten zu verändern bestrebt 
waren, so auch mit der unumstößlichen Tatsache, daß im soziali
stischen deutschen Staat die Arbeiterklasse und ihre Verbünde
ten die Macht übernommen haben, souverän über ihr eigenes Terri
torium herrschen und daß, fest verankert im sozialistischen 
Y/eltsystem, sich gesetzmäßig die Integration unserer Republik 
in die sozialistische Staatengemeinschaft vertieft.

Militärisch und ökonomisch kann der westdeutsche Imperialismus 
diesen Prozeß weder aufhalten noch stören. Also versucht er es^ 
mit ideologischen Mitteln, paßt sich auf seine Y/eise dem zu 
seinen Ungunsten veränderten Kräfteverhältnis an, will mit seinen 
Thesen von "Klassenharmonie" und "Konvergenz" die Kampfkraft 
der progressiven Kräfte im eigenen Lande lähmen, will nach 
außen den Anschein erwecken, man betreibe eine neue Politik, 
sei verbindlicher, verhandlungsbereiter geworden, allein schon 
dadurch, daß man Realitäten als solche bezeichnet.
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In dieses Arsenal imperialistischer Strategie und Taktik 
gehört die Behauptung, es seien Beziehungen von "besonderem 
Charakter", die das Verhältnis der BED zur DDR bestimmen; man 
müsse die "Einheit der Ration" wahren, "innerdeutsche Sonder
beziehungen" sollten entwickelt und geprägt werden, Behauptungen 
also, die gleichermaßen dumm, verlogen und gefährlich sind.
Dumm, weil geschichtsnotorisch bewiesen, daß die deutsche Groß
bourgeoisie das von ihr zusammengezimmerte Deutsche Reich nach 
nationalen Katastrophen ohnegleichen in Eeuer und Blut unter
gehen ließ. Verlogen, weil sie es war, die mit der Herauslösung 
ihres Herrschaftsbereiches aus dem Rationalverband die Einheit 
der Ration bedenkenlos ihrem Profitinteresse geopfert hat.

/ 7 1
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Gefährlich, weil sich hinter diesen Thesen der alte Machtan
spruch verbirgt, von hinten, durch die Brust gewissermaßen,
den Sozialismus aus den Angeln heben zu können. Dazu aber, liebe 
Freunde, sind unsere Tore zu stabil, sind die Schlösser zu gedie
gen, sind die Waechposten immer und ständig auf der Hut.

Solche und ähnliche Überlegungen waren es, die die Vorstände unseren 
Ortsgruppen in den letzten Wochen in den Mittelpunkt ihrer poli
tischen Arbeit stellten, Überlegungen, die bei aller Unterschied
lichkeit des Ansatzpunktes zur Einsicht führten, daß in der Aus
einandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus immer schär
fer die Unversöhnlichkeit der gegensätzlichen Gesellschaftssysteme 
zutage tritt.

Dabei konnten wir feststellen, daß die Fähigkeit der übergroßen 
Mehrheit unserer Freunde gewachsen ist, sich offen mit dem impe
rialistischen System auseinanderzusetzen, die jeweils gewählte 
ideologische Verbrämung zu durchschauen und zu erkennen, daß die 
These von besonderen innerdeutschen Beziehungen letztlich nur 
die neue Art ist, den Sozialismus zurückzudrängen, zu verhindern, 
daß Beziehungen der friedlichen Koexistenz das Verhältnis zwi
schen der sozialistischen DDR und der imperialistischen BRD be
stimmen.

Wir wissen - und die Aussagen des VIII. Parteitages decken sich 
auch in dieser Frage völlig mit unseren Erfahrungen und Vorstel
lungen -, daß nur und ausschließlich solche Beziehungen entspre
chend den Regeln des Völkerrechtes zwischen der DDR und der BRD 
bestehen können und alle davon abweichenden Thesen jener Politik 
Vorschub leisten, die i noch immer von einer Untergrabung der ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Fundamente unserer Republik 
träumt.

Diese eindeutige Abgrenzung bezieht sich auf alle Bereiche, ist 
Voraussetzung und Bedingung überall dort, wo es um ein echtes 
Engagement und reale Parteinahme für unsere sozialistische Ordnung 
geht. Es ist also folgerichtig, wenn in zunehmendem Maße Mitglie
der unserer Ortsgruppen, aber auch parteilose christliche Bürger
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die Forderung an kirchliche Organe richten, auch die Kirchen mögen 
eich nicht länger durch einige Amtsträger in eine ausweichende 
Stellung zu Grundfragen drängen lassen und sich entschieden von 
des Standpunkten distanzieren, die weder mit kirchlichem Dienst 
noch mit unserer Verfassung in Einklang stehen.

Daß sie weder zwischen den Fronten des Kapitalismus und des Sozia
lismus noch in kritischer Distanz zu unserem Staat stehen können,

U.'tyydaß sie w n  der unverkürzten Wahrnehmung ihres Auftrages um—ih*»es 
Aufträges willen klare und eindeutige Festlegungen zu treffen ha
ben, das haben wir in den Mittelpunkt der politischen Arbeit mit 
den Synodalen und anderen Amtsträgem der Berlin-Brandenburgische- 
Kirche gestellt.

Wir betrachten es als ein wertvolles Ergebnis, daß entgegen der 
erklärten Absicht der Kräfte, die so tun, als könne man objektiven

isyKfi/KProzessen durch Takt im»» ausweichen, die progressiven Kräfte der 
Berlin-Brandenburgische»—Synode eine Sonderberatung diese Gre
miums durchgesetzt haben, auf der längst überfällige Fragen, wie 
die der völligen Abgrenzung zur Westberliner Kirche und einer 
klaren Neuordnung des Bischofsamtes, behandelt und zu einer über
zeugenden Klärung geführt werden sollen und müssen.

Auch im Hinblick auf diese Entscheidungen erwarten wir von der 
3. Bundessynode ein klares Wort zu offenen Fragen, eindeutige Aus
sagen und Formulierungen, die erkennen lassen, daß die verbal 
vollzogene» Entscheidung für Zeugnis und Dienst in unserer sozia
listischen Gesellschaft konsequent durchgesetzt wird. Noch immer 
steht der Artikel 4,4 der Grundordnüng des Bundes im Zwielicht 
der Unklarheit, der möglichen Ausdeutung in dem Sinne etwa, daß 
sich unsere evangelische Kirche dazu hergibt, mit ihrer "besonde
ren Gemeinschaft der evangelischen Christenheit in Deutschland" 
das zu verstehen, was sich hinter der imperialistischen These von 
den "besonderen innerdeutschen Beziehungen" verbirgt.

Man macht uns zwar deutlich, daß diese sprachliche Analogie keine 
ideologische Analogie ausdrücken soll. Aber wenn dem nicht so ist,

i
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Ateea?-w
dann sollte es wohl das Einfachste sein, es auch durch die exakte 
Formulierung deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das erwarten auch 
unsere evangelische Gemeinden und viele ihrer Amtsträger in der 
Hauptstadt.

Ebenso erhoffen sie, daß die Bundessynode die Berlin—Brandenbur- 
gische-Kirche und die EKU veranlaßt, längst überfällige Entschei
dungen zu treffen und damit die rechtlich-organisatorische Ab
grenzung zum Abschluß zu bringen. Gerade die eteaekea? starke Re
sonanz, die das gute Wort von der Zeugnis- und Dienstgemeinschaft 
in der sozialistischen Gesellschaft der DDR in unseren Gemeinden 
fand, sollte Veranlassung sein, im Interesse einer vollen und 
wirksamen Parteinahme für gesamtgesellschaftliche Anliegen sich 
auch im kirchlichen Raum durch entschiedene Abgrenzung von allem 
Ballast, sowohl von falschen rechtlich-organisatorischen Bindun
gen als auch von überholten spätbürgerlichen Ideologien freizu
machen.

Klare und eindeutige Abgrenzung, das ist deshalb die objektiv 
notwendige Forderung des Tages, das ist die Voraussetzung, auch 
international die Prinzipien der friedlichen Koexistenz zur An-r 
Wendung und zur Wirkung zu bringen.

*

Deshalb zielen auf allen Gebieten säuberliche Trennungsstriche zu 
einem System, das auch von sich aus Abgrenzung betreibt, Abgren
zung von Verständigung auf völkerrechtlicher Grundlage, Abgren
zung von einer europäischen Friedenspolitik, Abgrenzung von allem 
Humanen und Progressiven.

Denn wie anders sind des westdeutschen Bundeskanzlers Worte nach 
seinem jüngsten USA-Besuch auszudeuten, zwischen Bonn und Washing
ton gäbe es eine nahtlose Übereinstimmung der Auffassungen. Das 
sei bestimmende Grundlage der westdeutschen Politik. Wer sich mit 
seinem System aber an eine solhce Politik bindet, die durch Völker
mord und Massenterror gekennzeichnet jst, der grenzt sich wahrhaftig 
ab, isoliert sich von allen anständigen Menschen, zieht eine Kluft,
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über die es keine Brück gibt.

Diese und andere Beispiele gilt es, denjenigen unserer Mitglieder 
und solchen christlichen Bürgern deutlich zu machen, der Immuni
tät gegen die Sirengesänge unserer Gegner noch schwach entwickelt 
ist und die sich bei notwendigen sachlichen Entscheidungen von 
falschen Emotionen leiten lassen.

Unsere Linie ist käar. Die sinnvolle Nutzung des vom VIII. Partei
tag gegebenen Rüstzeugs, überschaubar geordnet, und methodisch 
aufbereitet, wird uns helfen, noch wirksamer unseren Beitrag bei 
der umfassenden Stärkung unserer Republik zu leisten, die Entwick
lung unserer sozialistischen Nation zu fördern. So sichern wir 
auch die Stabilität der dem Imperialismus gesetzten Schranken, 
unterstützen den Prozeß der Abgrenzung unseres sozialistischen 
Staates vom imperialistischen System der BRD, schaffen damit 
Voraussetzungen für die Anwendung der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz als alleinmögliche Pornn der Beziehungen zwischen der 
DDR und der BRD, so leisten wir unseren wirksamsten Beitrag für 
Frieden und Sicherheit in Europa.

Gestatten Sie mir abschließend noch eine Bemerkung zum gestrigen 
Referat unseres Freundes Heyl. Ich betrachte es als besondere 
Hilfe, wie beispielhaft er die Einheit von politischen und gei
stigen Entscheidungen unter den Gesichtspunkten der Leitungskon
sequenzen herausgearbeitet hat, beispielhaft im buchstäblichen 
Sinn, denn alle Vorstände sollten sich hieran ein Beispiel des 
methodologischen und inhaltlichen Herangehens an Leitungsfragen 
nehmen. Oder besser formuliert: Der Berliner Bezirksvorstand wird 
es sich zum Beispiel nehmen, denn schließlich galten eine Reihe 
kritischer Bemerkungen zu Leitungsfragen dem Berliner Bezirksver
band .
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Dem Hauptvorstand wird spätestens auf der Mitarbeiterkonferenz 
za berichten sein, welche Schlußfolgerungen der Berliner Verband 
aus dieser Hauptvorstandssitzung gezogen hat und wie er diese 
in die Tat umsetzte. Die Bedingungen dafür besitzen wir nicht 
nur in der Regelmäßigkeit, mit der alle Ortgruppep. ihre Ver
sammlungen durchführen«,

(Heiterkeit)
Diese Bedingungen aber zielstrebig und damit wirksamer zu nutzen, 
das ist der Auftrag, den ich heute hier mitnehme, um den es mir 
sehr ernst ist.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Henke. Ihm folgt Unionsfreund 
Meyer.

Unionsfreund Norbert H e n k e  :
Werte Unionsfreundinnnen! Werte Unionsfreunde!

Wie unser Parteivorsitzender in seinem gestrigen Referat betonte, 
treten beim Studium der Direktive für den 5-Jahr-Plan und bei 
der Auswertung des VIII. Parteitages der SED mit den Genossen
schaftsbäuerinnen und -bauern drei Hauptmerkmale hervor:
- Die Durchsetzung einer intensiven landwirtschaftlichen Produktion
- die Festigung und Vertiefung der kooperativen Zusammenarbeit
- die ständige Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebens
niveaus der Genossenschaftsbauern.

Was die Intensivierung der Landwirtschaft betrifft, so haben wir 
bereits in Vorbereitung des VIII. Parteitages im Kooperations
bereich Demmin, dem unsere Genossenschaft angehört, den Kampf 
bm die allseitige Erfüllung des Planes 1971 mit der schrittweisen 
Intensivierung der Pflanzen- und Tierproduktion durch die Führung 
Ues sozialistischen Wettbewerbes verknüpft.

Wir mußten uns dabei sowohl mit den Mitgliedern in den Genossen
schaft, aber auch mit verschiedenen Unionsfreunden in den Orts

gruppen auseinandersetzen, weil diese meinten, die Intensivierung
ier Produktion sei nur mit Hilfe neuer moderner Technik und größerer

______________________________________________________________________________________



Be/He 7 6

Anlagen der Viehwirtschaft durchzusetzen* Diese Freunde haben 
nicht geügend berücksichtigt, daß in allen Bereichen der Produk
tion mit den gegenwärtig zum Einsatz kommenden Produktionsmitteln 
die Rationaliserungsmßfiahmen möglich und notwendig sind. Gerade 
in den großen Reserven zur Ertragssteigerung liegt die Möglich
keit, die gegebenen Bedingungen sinnvoll zu nützen und durch die 
volle Auslastung und die Einhaltung der agro-technischen günstig^ii 
Termine die Vorzüge einer modernen wissenschaftlich-geleiteten 
Prodktion zu nutzen.

Sxl&si wenn wir in der Lage sind, durch ein entwickeltes kmcfcen 
Kosten- Nutzendenkens aller Genossenschaftsmitglieder die zur 
Zeit vorhandenen Maschinensysteme rationell einzusetzen, wird 
es möglich in den LPG Schritt für Schritt leistungsfähige Aggregate 
zu erwerben und dadurch gleichzeitig durch eine verbesserte 
Organisation, neue Technologien zu einer höheren Arbeitsproduk
tivität zu kommen.

In unserer und allen Genossenschaften geht es also vor allem 
darum, daß unsere Technik im Rahmen der kooperativen Zusammenarbeit 
über einen großen Teil des Jahres in zwei Schichten ausgelastet

V-/

wird und allen M..glichkeiten einer rationellen Arbeitsweise ino
den Viehställen Anwendung finden.

Gleichzeitig sind alle Anstrengungen darauf zu richten, durch 
meliorative Maßnahmen und rationellen Dugereinsatz höchste Erträge 
auf allen Flächen zu erreichen. Ein großer Teil der vorhandenen 
Mittel wird also für die effektive Nutzung jeden Quardratmeters 
Boden in Anspruch genommen.

In unserem Wettbewerbsprogramm haben wir dem Rechnung getragen, 
indem wir hohe Qualität und Einhaltung der Termine bei den Boden
bearbeitungsmaßnahmen als Maßstab für die Auswertung vorgesehen 
haben. Für die kommenden Jahre soll eine komplexe Gestaltung der 
Fruchtfolge, die Abwasserberegnung der Stadt Demmin auf 1020 ha 
die natürlichen Produktionsbedingungen noch besser ausnutzen 
helfen.

Das Ziel unserer Arbeit ist, durch hohe und stabile Erträge in 
der Feldwirtschaft die Voraussetzungen für eine höhere Produtkivi-
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tat der Tierbestände zu erreichen«.

Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, daß die Durchführung 
des Wettbewerbes neben vielen organisatorischen Fragen vor allen 
Dingen eine ständige politisch-ideologische Arbeit verlangt«, Die 
Auswertung der Beschlüsse des VIII. Parteitages wird sich darauf 
besonders konzentrieren müssen, daß wir jedes Mitglied unserer 
Partei in den LPG und VEG dazu befähigen, seine Arbeit noch be
wußter und zielstrebiger für die Festigung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse auf dem Lande durchzuführen.

Von den Produktionssrrgebnissen in den sozialistischen Landwirt
schaftsbetrieben ist auch die Entwicklung des geistig-kulturellen 
Lebens abhängig, ebenfalls die sozialistischen Arbeits- und 
LebensVerhältnisse in den Dörfern. Dabei können uns alle gesell
schaftlichen Kräfte unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 
in den Dörfern helfen© Die Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Genossenschaftsbauern wird eine vorrgangige Aufgabe der Volksver
tretungen in denxggmEiEfeGemeinden sein, zuderen Unterstützung 
auch die Ortsausschüsse der Nationalen Front beitragen müssen©

In unserer Gemeinde geht es zunächst um die Entwicklung und Er
weiterung der Kapazität des Kindergartens, den Ausbau der Ge
meinschaftsverpflegung und um die Verbessung der Wohnverhältnisse 
bei einigen Genossenschaftsbauern. Gemeimsaip. mit dem Handel 
wollen wir auch die Versorgung der Genossenschaftsmitglieder 
während der Arbeitszeit sichern, die Öffnungszeiten und die 
Arbeit mit den Bestellzetteln regeln.

Aaraus wird deutlich, daß die LPG selbst für die sozialistischen 
Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Mitglieder Verantwortung 
trägt. Durch vertragliche Regelungen mit der Gemeinde sind daher 
in diesem Jahr Festlegungengetroffen worden, in welcher Höhe 
sich die Genossenschaft an den im Volkswirtschaftsplan vorgesehen 
Maßnahmen beteiligt© Wir müssen also in unserer Parteiarbeit 
darauf Einfluß nehmen, damit das geistig-kutürelle Leben in 
den Dörfern noch stärker entwickelt wird.
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Die Aufgaben, die im Verlauf des 5-Jahr-Planes von der Landwirt
schaft gelöst werden müssen, sind große Wir haben jedoch, wie 
Uns die Bilanz zum VIII. Parteitag zeigt, für diese hohen Ziele 
alle Voraussetzungen geschaffen, Wenn wir alle für die ständige 
Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik gewinnen, wenn 
jeder an seinem Arbeitsplatz und in seinem gesellschaftlichen 
Mittun für die Erfüllung dieser Ziele eintritt, werden wir sie 
auch erreichen und damit einen weiteren Schritt bei der Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft vorankommen.

Mit der Entschließung des VIII. Parteitages wurde uns ein Dokument 
Übergeben, das uns Anleitung zum Handeln sein muß. Wir Genossen
schaftsbauern gehen in unserer Arbeit davon aus, daß uns nichts 
mühelos zufällt, sondern daß wir durch unsere Arbeit unserer 
Verantwortung als Produzenten, Eigentümer und Bündnispartner 
der Arbeiterklasse gerecht werden.
Ich danke schön!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Bas Wort hat jetzt Unionsfreund Meyer. Ihm folgt Unionsfreund 
Professor Dr. Ullmann.

Unionsfreund Gottfried M e y e r  :
Biebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Referat des Vorsitzenden bei der Auswertung des VIII. Partei
tages wurde als Hauptaufgabe die weitere Erhöhung des materiellen 
dhd kulturellen Lebensnivaus genannt. Dazu gehört unter anderem 
die bessere Befriedigung des Bedarfs, der sich mit der Erhöhung 
der Produktivkraft unserer Republik und mit dem wissenschaftlich- 
technischen Fortschritt dauerns erhöht und in seiner Zusammen
setzung wechselt.

Bas Ziel unserer Produktion muß also sein, Waren von hoher 
Qualität zeit- und sortimentsgerecht dem Verbraucher anzubieten. 
^°rausset ung dafür ist ein höherer Beitrag von uns allen, der 
•kleiß der Arbeiter, begonnen bei der Produktion von Produktions
mitteln, bei der Ausschöpfung aller Reserven in allen Wirtschafts
zweigen und nicht zuletzt durch die Konsumgüterindustrie und dem 
Handel.
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Eine "besonders hohe Verantwortung hei der Zusammensetzung dieser 
Wirtschaftszweige tragen unsere Unionsfreunde Komplementäre 
der Betriebe mit staatlicher Beteiligung und der Privatbe
triebe und die Konimissionshändler . Sie als Bündnispartner uer 
Arbeiterklasse sind verpflichtet, diese hohe Aufgabe mit 
erfüllen zu helfen.

Die Dire: tive, liebe Freunde, weist enorme Erhöhungen der 
Warensfonds aus. Wenn wir hören, daß wir unsere Warenfonds 
von 65 Mrd. auf 80 Mrd. steigern werden, so ist das von der 
Quantität her eine enorme Zahl, mit der wir heute schon in der 
Lage wären, eine stabile Versorgung durchzuführen. Allein 
- und das wissen wir alle - die Qualität, die Struktur dieser 
Warnefonds ist noch mit mannigfaltigen Mängeln behaftet, 
mannigfltigen Mängeln, die uns an einer Stabilität und Konti
nuität der Versorgung hindern.

Es ist, also notwendig, daß wir in der Zukunft besser die Ver
sorgungsprobleme beherrschen und wir uns von ihnen nicht über
raschen lassen. Wir Rüssen also den Bedarf besser erfassen und 
die Versorgungslage exakt einschätzen.

•̂ ie zunehmenden Verflechtungsbeziehungen zwischen Industrie 
und Handel sowie die Konzentration und Spezialisierung der 
Produktion verlangen mit liotwendigke t eine Zentralisierung 
der Einflußnahme auf die Konsumgüterindustrie und den Waren
einkauf. Liebe Freunde, dazu müssen wir die sozialistische 
Ue einschaftsarbeit anwenden. Auf der Grundlage der Autori
tät des Staatsplanes wollen und müssen wir den Widerspruch 
zwischen Wert und Gebrauchswert der Ware lösen. A: lein in 
Unserer Gesellschaftsordnung ist dieserWiderSpruch ein nicht- 
antagonistischer. Und wenn im Spätkapitalismus auch die Theorie 
der Konsumgesellschaft vertreten wird, so wissen wir, daß 
dort die Produktion allein der Erzielung des Maximalprofits 
nit allen seinen parasitären Nebenwirkungen dient.

Li ebe Freunde! Lassen Sie mich hier zwei Beispiele anführen, 
die die Notwendigkeit der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
Unterstreichen,und zeigen, daß wir in der Verwirklichung dieser 
Gemeinschaftsarbeit noch viel Rückstand aufzuholen haben.
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In meiner Arbeit im Gesellschaftlichen Rat der Generaldirektion 
Textilwaren konnte ich fest stellen, daß beispielsweise die 
Produkt...on von Kinderhemden in einem Maße läuft, wie sie der 
Struktur des Bedarfs im Augenblick nicht entspricht. Das heißt,
im Bezirk ‘“‘ar1-Marx-Stadt liegen 100 000 Kindernemden aus PAS-*}_
Material.,, und jeden Monat kommen 10 000 Hemden dazu, ohne daß 
der Absatz gesichert ist, während aus demselben Flächengebilde 
Schürzen gebraucht werden und nicht am Inger sind. Die soziali
stische Gemeinschaftsarbeit löst dieses Problem^ der Umorien- 
tierung dieses Flächengebildes auf den anderen Produktions- 
zvi e i g he ut e no ch nicht.

Im Volkskammerausschuß für Materialversorgung hatten wir uns 
beispielsweise mit folgendem Problem zu befassen, daß die 
Kleinkinder mit Anzügen ausgerüstet wurden, die aus Hosen und 
Jucken bestanden. Aber für die Mütter wäre es besser, Latzhosen 
für die Kinder zu haben. Hose und Jacke sind zwei Teile, die 
Latzhose nur ein Teil. Auch das ist bis heute noch nicht zu 
regeln gewesen.
Ls kommt also darauf an, den Wirkungsgrad unseres Handels auf 
der Grundlage der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit• zu er
höhen, und zwar unter Führung der volkseigenen Betriebe.

Um diese Aufgabe unseren Unionsfreunde klar zu machen,denn 
die Direktive kann ja nicht allgemeingültige Aussagen für alle 
^igentumsformdn und Wirtschaftszweige bringen, haben wir im 
Bezirk Karl-Marx-Stadt die Unionsfreunde Händler mit dem Kreia- 
vorstand Zwickau-Stadt auf diese Grundfragen orientiert, damit 
ife sie eine parteiliche, konsequente sozialistische Verhaltens
weise zeigen und Initiative für die sozialistische Gemein
schaftsarbeit aufbringen.

Uns kam es darauf an, daß
erstens die Hauptform der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
im Handel die Bewältigung der Versorgung mit allen beteiligten 
Partnern im Territorium nach wie vor der Kommissionshandels
vertrag und die staatliche Beteiligung sind. Allein dort können 
die Probleme der Sortimente, der Bedarfskomplexe abgestimmt und 
organisiert werden.
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Zweitens: Besondere Bedeutung kommt der vertikalen sozialisti
schen Kooperation zu. Festgefügte, vertraglich fixierte Koopera
tionen zum sozialistischen Großhandel garantieren einmal die 
Verantwortung des Großhandels für die Warenbereitstellung und 
zum anderen die Verantwortung des Einzelhandels für den Verkauf, 
die Dienstleistungen und den Bedarf. Eine besondere Form dieser 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit ist das Kontaktringsystem 
für Verkaufsstellen, an die besonders hohe Anforderungen ge
stellt werden. Andere Formen dieser Gemeinschaftsarbeit sind 
die Inanspruchnahme der Dienstleistungen über das Zentrale Ein
kaufsbüro. Vielfach haben unsere Freunde Händler noch am her
kömmlichen Direktbezug festgehalten, weil sie damit glauben, 
besonders qualitäts-, Sortiments- und zeitgerecht versorgen 
zu können. Dieser Direktbezug ist für die Volkswirtschaft Ünd 
für den eigenen Betrieb unökonomisch. Er stört die Versorgung 
im Territorium, stört die territorialen Versorgungsbilanzen 
erheblich. Er beeinträchtigt mit 25 bis 30 % die planmäßige 
Warenbewegung im Territorium, garantiert der Industire mühe
loses und ungerechtfertigtes Einkommen und hebt die ökonomischen 
Hebel der Industriepreisreform auf. Im eigenen Betrieb zeigen 
sich die Auswirkungen auf die Bestandshaltung, die Umschlags
geschwindigkeit und letztendlich auf die Beteiligung der 
Eigenmittel.

Dirttens: Es ist auch im Handel notwendig, der sozialistischen 
ntionaliseierung besondere Aufmerksamkeit zu leihen, weil wir 
mit den gleichen Kräften in Zukunft einen höheren Umsatt 
tätigen müssen, allein die sozialistische Rationalisierung garan
tiert einen modernen Handel, eine moderne Technologie, eine 
moderne Arbeitsorganisation und fortschrittliche Verkaufs
formen, die der Verbesserung der Verkaufskultur dienen und die 
-r nstleistungen auf einen höheren Stand heben. Sie helfen den 
Hunden, Zezt einzusparen und die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen zu verbessern.

Viertens; Mit dieser sozialistischen R^tionalisierung ist mit 
zwingender Notwendigkeit der sozia. istische Wettbevverb zu vai&n- 
den, der allein die Einbeziehung der Werktätigen in die Planung' 

und Leitu g auch der Versorgungsprozesse garantiert.
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Unsere Unionsfreunde sollten nicht vergessen, die sozialistische 
Demokratie so auszulegen, daß in die Versorgungsprozesse auch 
die Verkaufsstellenausschüsse mit einbezogen werden. Allein so 
sind wir in der Lage, den Kunden richtig zu informieren, sach
kundig zu beraten und freundlich zu bedienen.

LiebeFreunde! Die Auswertung des VIII. Parteitages zwingt uns 
als Handel mit Notwendigkeit, unseren Kunden sichtbar mit der 
Präsentation der Waren die Produktionskraft der sozialistischen 
Industrie und damit das Bild unserer DDE vor Augen zu führen 
Und spürbar einen modernen Kundendienst aufzuziehen, der die 
Ha ptaufgabe mit verwirklichen hilft.

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

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Professor Dr. Ullmann.

Unionsfreund Prof.Dr.U 1 1 m a n n :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Referat von Unionsfreund Heyl wurde neben anderen Bezirks
verbänden auch der Bezirksverband Halle mehrfach unter bestimmten 
Aspekten der Leitungstätigkeit sowohl lobend als auch kritisch 
erwähnt. Gestatten Sie deshalb, daß ich dazu sozusagen spontan 
einige Diskussionsbemerkungen mache.

Zunächst, verehrte Preunde, ist wohl einerseits allzu ver
ständlich, daß wir Hallenser uns ehrlich darüber freuen, daß 
weitere Portschritte in wichtigen Bereichen unserer Leitungs
tätigkeit hier auf der XII. Hauptvorstandssitzung anerkennende 
Erwähnung gefunden haben. Der von Ihnen verstünde also nicht, 
daß wir in einem gewissen Vorgefühl der Preude, diese lobenden 
Peststellungen nun dem Bezirksvorstand, den Kreis- und Orts
gruppenvorständen weitergeben zu können, heute nach Hause 
zurückfahren werden. Jeder von uns weißy das doch und hat das 
schon erlebt: Jedes kleine Erfolgserlebnis spornt auf jeden 
Pall an, es vermittelt Impulse für noch intensivere Anstren
gungen und reißt schließlich auch den mit, der sich noch 
schwertut.

Aber die Anerkennung und Peststellungen in der Analyse 
Unionsfreund Heyls einerseits haben mich andererseits um so 
mehr dazu bewegt, mir jene kritischen Hinweise, die zu einem 
LeitungsSchwerpunkt gemacht worden sind, durch den Kopf gehen 
zu lassen, zu einem LeitungsSchwerpunkt, der tatsächlich im 
Bezirksvorstand Halle offenbar noch nicht richtig gepackt 
worden ist, trotz aller Portschritte noch nicht.

Es handelt sich in der Tat bei dem kritisch beleuchteten Tat
bestand - und deshalb greife ich das hier noch einmal auf -
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um ein ganz besonders wichtiges, weil nämlich die Qualität der 
politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände mit entschei
dendes Problem der Leitungstätigkeit eines Bezirksvorstandes, 
nämlich seine Fähigkeit und seine Verantwortung, seine politische 
Verantwortung, die politisch-ideologische Überzeugungsarbeit 
wirklich differenziert zu leiten, sich also von der zu allge
meinen, unverbindlich bleibenden, nicht abrechenbaren Anleitung 
zu lösen. Dieser Forderung liegt bekanntlich das Prinzip einer 
sowohl einheitlichen als auch zugleich differenziert angelegten, 
also konkret zu packenden Leitungstätigkeit zugrunde.

In bezug auf den Bezirksvorstand Halle und einige andere Bezirks
verbände wurde hier also festgestellt, und zwar unter dem 
besonderen Gesichtspunkt der notwendigen Bestimmung des Wesens 
des Imperialismus, seiner ganzen Gefährlichkeit und auch hin
sichtlich des Abgrenzungsprozesses zui LUD, daß die differen
zierte politisch-ideologische Arbeit im Bezirksvorstand und 
damit natürlich auch - das ist eine Folge - in den Kreis- und 
Ortsgruppenvorständen zuwenig ausgeprägt sei, oder genauer 
gesagt, daß unser Bemühen, die Kreisvorstände und damit die 
Ortsgruppen in differenzierter Weise, nämlich auf der Grundlage 
sorgfältiger analytischer Arbeit, anzuleiten, ihnen zum Beispiel 

konkreten Argumentationen zu helfen, noch nicht ausreiche.
Es reiche deshalb noch nicht - so muß man aus den Bemerkungen 
von Unionsfreund Heyl schlußfolgern -, weil das den Kreisver
bänden vom Bezirksvorstand übergebene Rüstzeug für ihre konkrete 
territorial- und situationsbezogene politische Arbeit noch 
zu allgemein, zu wenig auf analytische Ergebnisse der Kreise 
bezogen sei und weil daher zu wenig echte Argumentationshilfen 
geboten werden. Das kann man gewiß sowohl auf die verschiedenen 
I’ormen wie auch die Inhalte schriftlicher und mündlicher Anlei
tung beziehen.

Ich sage hier ganz freimütig: Als diese kritischen Feststellungen 
getroffen wurden, habe ich zunächst etwas gestutzt, ja, ich 
verspürte zuerst sogar so etwas wie ein Gefühl des Widerspruchs. 
Warum? Der Bezirksvorstand, sein Sekretariat haben sich doch 
in vielen Beratungen, auch in den Kreissekretärs-Dienstbesprechun-
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gen, in Beratungen mit den Kreisvorsitzenden, in den differen
zierten Anleitungen der Kreisvorstände, in den Kreisdelegierten
konferenzen, und natürlich, in den Jahreshauptversammlungen 
immer wieder in dieser oder jener Weise, in diesem oder jenem 
Zusammenhang mit der Gefährlichkeit des Imperialismus und vielen 
damit zusammenhängenden kragen auseinandergesetzt. Wir haben 
doch besonders seit der X. Bezirksdelegiertenkonferenz in Über
windung des Informationsstaus, der bekanntlich in vielen 
Hauptvorstandssitzungen dem Bezirksverband Halle zu Hecht vor
geworfen wurde und der die politisch-ideologische Arbeit der 
Kreisverbände so arg gehemmt hat, Fortschritte erzielt. Wir haben 
doch - um noch ein Beispiel zu nennen - das ausgezeichnete 
Informationsmaterial des Sekretariats des Hauptvorstandes 
zusammengestellt und treu und brav an die Kreisvorstände in 
eigenen Informationsblättern weitergegeben, und wir haben - 
wenn ich noch ein Beispiel nennen darf - in mancher politisch- 
ideologischer Präambel unserer Beschlüsse im Bezirksvorstand 
ausdrücklich auf den notwendigen Kampf gegen den Imperialismus 
verwiesen, auf die Entlarvung des westdeutschen staatsmonopoli
stischen Systems, auf den fortschreitenden Prozeß der Ab
grenzung usw. usf.

Aber gerade an diesen letzten Beispielen wird eben auch klar, 
daß so etwas heute nicht mehr genügt, weil es nicht berücksich
tigt, worum es geht* und was der Hauptvorstand von den Bezirks
vorständen - wenn ich Unionsfreund Heyl richtig verstanden 
habe - fordert und fordern muß, was uns im Bezirksvorstand 
Halle Anlaß sein muß, daß eben der Bezirksvorstand in seiner 
Anleitung «um und besonders in seiner Beschlußfassung von 
der allgemeinen Deklaration abkommt, die Beschlüsse des Haupt
vorstandes konkret anwendet, das heißt differenzierte politische 
Arbeit leistet.

Beim heutigen politisch-ide.logischen Stand der Dinge, ver
ehrte Freunde, zum Beispiel auch angesichts der Notwendigkeit, 
daß die Ergebnisse des VIII. Parteitages in konkreter, terri
torial bezogener Eindringlichkeit ausgewertet werden müssen,
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haben doch die Kreis- und Ortsgruppenvorstände ein Anrecht 
darauf, echte Hilfe und Anleitung in ihrer Überzeugungsarbeit 
zu erhalten, und zwar vom Bezirksvorstand, und dies um so mehr, 
weil es doch - wer will das bestreiten? - durchaus auch noch 
echte Probleme gibt, die wir unseren Mitgliedern überzeugend 
nahebringen müssen.

Hier gilt im übrigen - dies darf ich einfügen - der psychologisch
pädagogische Grundsatz jeder politischen Überzeugungsarbeit, 
folglich auch der konkreten, differenzierten politischen Arbeit 
in unseren Kreisverbänden, nämlich: Es genügt heute nicht mehr, 
nur allgemein gesehen das politisch nichtige zu sagen, sondern, 
differenziert gesehen das politisch Richtige richtig zu sagen.
Das heißt auch, von allgemeinen Argumentationen, die zu wenig 
bezogen sind^ auf die konkrete Situation in den Kreisverbänden, 
endlich abzukommen und das Argument zu verlebendigen durch 
konkrete Bezüge auf analytischer Basis, zum Beispiel in diesem 
oder in jenem Kreisverband.

Wir wissen auch, verehrte Beeunde, daß solche analytische Arbeit 
eine der wichtigsten Voraussetzungen konkreter, differenzierter 
politischer Überzeugungsarbeit ist. Wir wissen, daß das keine 
einfache Sache ist, die ein Bezirkssekretariat, das dafür 
natürlich in erster Linie verantwortlich ist, mit der linken 
Hand sozusagen oder so nebenher allein bewältigen könnte.
Dazu bedarf es natürlich engster Kontakte des Bezirksvorstandes 
mit den Kreisvorständen bis hin zur Ausarbeitung konkreter 
differenzierter Argumentationen und natürlich der Kreisvorstände 
mit den Ortsgruppenvorständen, und zwar mit allen Ortsgruppen
vorständen ausnahmslos.

Zweitens bedarf es dazu der Unterstützung aller Vorstandsmitglie
der und auch daiüber hinaus vieler Mitglieder, die in Punktionen 
stehen, in der Nationalen Pront, als Kassierer in den Orts
gruppen usw. Und genau hier, bei der breiten Einbeziehung vieler, 
hapert es noch etwas in unserem Bezirksvorstand und auch in 
einigen Kreisverbänden. Und das ist eigentlich die tiefere
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Ursache dafür - so scheint mir jedenfalls warum der Leitung 
Zyklus, in den ja die differenzierte, konkrete politisch-ideo
logische Anleitung und Analyse der Vorstände gleichsam einge
bettet ist, noch nicht restlos bei uns geschlossen ist,

/87/
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woraus sich der Mangel undifferenzierter politisch-ideologischer 
Arbeit wesentlich mit erklärt, und von dieser Seite her wird die 
Notwendigkeit, die im Referat des Parteivorsitzenden und in dem 
Referat von Unionsfreund Heyl besonders betont wurde, daß die 
Vorstände echte kollektive Arbeit leisten, daß sie viele Unions
freunde in ihre Leitungstätigkeit einbeziehen, ja daß wir zu 
allen Mitgliedern echte und wirkliche Kontakte haben müssen und 
sie aktivieren müssen, von hierher wird diese Porderung völlig 
verständlich.

Ich möchte abschließend an einem Beispiel ganz kurz skizzieren, 
daß das Bezirkssekretariat Halle die kritisierten wesentlichen Män
gel in seiner Leitungstätigkeit im Zusammenhang auch mit unserer 
Berichterstattung vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes, die im 
Mai stattgefunden hatte, bereits erkannt und sie in langfristiger 
Arbeit zu überwinden begonnen hat.

Das Beispiel bezieht sich konkret auf die Differenziertheit und 
von den Kreiverbänden her auf die fundierte Analyse der politisch- 
ideologischen Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen 1971« Sie 
wissen, auf der Grundlage der Auswertungsergebnisse des Präsidiums 
und des Sekretariates des Hauptvorstandes, die ja allgemeingültig 
für alle Bezirks verbände, Kreisvoi-stände und Ortsgruppen waren, 
hat dann der Bezirksvorstand aus den Ergebnissen im Bezirksver
band Halle konkrete und für die Kreisvorstände differenzierte 
Schlußfolgerungen gezogen, diese den KreisVorständen übermittelt, 
gleichsam in die Hand gegeben, mit Harne und Hausadresse, wenn ich 
das so sagen darf, und dazu angeleitet, wie sich z. B. die Kreis
vorstände Rosslau, Naumburg und Merseburg politisch-ideologisch 
sorgfältiger als bisher mit der objektiv wachsenden Pührungsrolle 
der Partei der Arbeiterklasse bei gleichzeitig wachsender Mitver
antwortung der Bündnispartner vertraut machen müssen, oder wie, 
um noch ein Beispiel anzudeuten, zum Beispiel die KreisVorstände 
Nebra und Hohenmöklsen noch besser als bisher und gezielter als 
bisher mit uns nahestehenden christlichen Kreisen arbeiten müssen. 
Wir haben dabei Kontrollergebnisse einer Brigade der Parteileitung 
zur differenzierten analytischen Arbeit in den Kreisverbänden mit 
einbezogen.
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Biese differenzierten konkreten Festlegungen wurden dann als Er
gänzung in unseren Jahresarbeitsplan eingefügt und auch den Kreis
vorständen zur Pflicht gemacht. Dies und die Erfüllung der ent
sprechenden Beschlüsse dazu, die politisch-ideologische Arbeit 
in den von uns vorgegebenen Richtungen besonders zu verstärken, 
ohne dabei selbstverständlich andere politisch-ideologische Grund
probleme zu vernachlässigen, wird seit Mai vom BezirksSekretariat 
und den Bezirksvorstandsmitgliedern konsequent kontrolliert und 
helfend angeleitet.

Die erzielten Ergebnisse werden wir dem Sekretariat des HauptVor
standes in der schriftlichen Berichterstattung zum 15* Juli vor
legen. Es hat sich, und das darf ich noch einfügen, liebe Freunde, 
im übrigen gezeigt, und das ist eigentlich logisch und auch inter
essant, daß diese ersten Ansätze einer differenzierten politisch- 
ideologischen Anleitung unserer 22 Kreisverbänder dann auch mittel
bar und unmittelbar sogar die Lösung der komplizierten Aufgabe 
zur Stärkung und Festigung unserer Partei erleichtert hatte, wovon 
gestern hier die Rede war.

Ich möchte dem Hauptvorstand zun Schluß versichern, daß der Be
zirksvorstand Halle und sein Sekretariat, ausgehend von den Ergeb
nissen dieser Hauptvorstandssitzung und natürlich auch ermutigt 
durch die hier anerkannten Fortschritte in einigen Bereichen unse
rer Leitungstätigkeit energisch, aber auch freudig daran arbeiten 
wird, den hier diskutierten Mangel in unserer Leitungstätigkeit 
zu überwinden zum Hutzen letztlich einer noch besseren Bewußtseins
bildung aller unserer Mitglieder.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Jetzt erhält das Wort Unionsfreund Scherf.

Unionsfreund S c h e r f  :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Der VIII. Parteitag der SED hat dem Volksbildungswesen im Zeit
raum des Volkswirtschaftsplanes von 1971/75 bedeutende Aufgaben 
gestellt. Es gilt, bis 1975 die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
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daß etwa 90 % der Schüler mit Abschluß der 8. Klasse in die 9. 
Klasse der Allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule über
gehen kennen. Das ist ein großes humanistisches Ziel, werden doch 
damit günstige Bedingungen für eine hohe Bildung des gesamten werk
tätigen Volkes.

Ohne Zweifel müssen bei der Verwirklichung dieser Aufgaben kompli
zierte materiell-technische Probleme bewältigt werden. Die Direktive 
zum Pünfjahrplan sieht vor:
- den Bau von etwa 16.000 bis 17*000 Unterrichtsräumen,
- die planmäßige Erweiterung von Turnhallen,
- die Schaffung von 740 bis 780 Vorschulkindergartenplätzen je 

1.000 Vorschulkinder,
- die Schaffung von 650 bis 680 Hortplätzen für Schüler der 

Klassen 1 bis 4 sowie
- andere Bau- und Werterhaltungsmaßnahmen.

Im Mittelpunkt steht aber, ohne daß die genannten Aufgaben im ma
teriellen Bereich unterschätzt werden dürfen, die weitere inhalt
liche Ausgestaltung der Oberschulen entsprechend den Erfordernis
sen und Bedingungen der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. 
Das bedeutet für uns Lehrer die Realisierung der staatsbürgerli
chen Aufgabenstellung sowie der neuen Lehrpläne mit hoher Qualität.

Dabei muß es uns vor allem darum gehen, unserer Verantwortung für 
die Vorbereitung eines hochqualifizierten Facharbeiternachwuchses 
noch besser gerecht zu werden. Im Referat des Ersten Sekretärs des 
ZK der SED, Erich Honecker, auf dem VIII. Parteitag wurde diese 
Feststellung mit Nachdruck betont, gab es doch bei einigen Prog
nostikern die unrealistische, unseren gesellschaftlichen Möglich
keiten und Erfordernissen nicht entsprechende Auffassung, daß das 
Volksbildungswesen vor allem die Jugendlichen auf ein Hoch— und 
Fachschulstudium vorbereiten müsse».

Auch unsere Kommunikationsmittel lenkten das Bildungsstreben 
unserer Jugendlichen zu einseitige in der genannten Richtung. Diese 
Lenkung führte zu einer nicht unerheblichen Fehlorientierung bei

$30
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Wenn man vergleicht, daß im Zeitraum des Fünfjahrplanes etwa 
90.000 Schulabgänger zu Facharbeitern heranzubilden sind, während 
im gleichen Zeitraum 225.000 Hoch- und Fachschulabsolventen in 
der Volkswirtschaft tätiges werden, dann wird verständlich, daß 
notwendigerweise einige Korrekturen der Planzahlen in den Bil
dungseinrichtungen, die zum Abitur führen, vorzunehmen waren, 
um die richtigen Proportionen zwischen Berufsausbildung und Hoch- 
und Fachschulausbildung herzustellen, des weiteren aber auch die 
innerliche Aufgabe der allgemeinbildenden polytechnischen Ober
schule stärker auf die Vorbereitung eines hochqualifizierten Fach
arbeiternachwuchses profiliert werden mußte.

Deshalb heißt es auch in der Direktive: "Die besondere Aufmerk
samkeit ist auf die Erhöhung des Bildungsniveaus der Arbeiter
jugend zu richten." Diese Aufgabe überträgt allen Lehrern eine 
hohe Verantwortung. Wir können ihr nur gerecht werden, wenn wir 
uns bewußt, wie es eine Delegierte auf dem VIII. Parteitag sagte, 
als Lehrer der Arbeiterklasse verstehen. Das heißt, wir müssen 
in unserer täglichen Unterrichtspraxis stets von der Einheit von 
hoher Wissenschaftlichkeit und sozialistischer Ideologie von Bil
dung und klassenmäßiger Erziehung ausgehen.

Wenn man als Pädagoge mehr als 25 Jahre in einem Grenzkreis mit 
etwa 72 km Staatsgrenze West tätig ist, darf man wohl für sich 
die Berechtigung herleiten, einige signifikante Aussagen über die 
Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins und der sozialisti
schen Bewußtseinsbildung der Schüler, aber auch über die erreich
ten Ergebnisse bei den Reifeprüfungen in den letzten Jahren spe
ziell im Territorium, genauer im Eichsfeld, zu treffen. Ich darf 
Ihnen, liebe Unionsfreunde, voller Stolz mitteilen, daß 94 % der 
Schüler der EOS Heiligenstadt die Reifeprüfung mit guten und sehr 
guten Gesamtprädikaten bestanden haben, davon 11 Schüler mit Aus
zeichnung. Das hat es bisher noch nicht in unserer Einrichtung 
gegeben, und ich muß hinzufügen, daß es sich um den Jahrgang han
delt, der zum ersten Male in die Vorbereitungsklassen aufgenommen 
wurde. Dieses Ergebnis ist sicherlich mit Ausdruck dafür, wie sich 
‘die sozialistische Bewußtseinsbildung unserer Schüler in den 
letzten Jahren weiterentwickelt hat.

92
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Das kommt besonders zum Ausdruck in der bewußteren Lern- und 
Arbeitseinstellung der Schüler, im besseren Erkennen der Verant
wortung bei der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft, 
ihrer Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft der DDE und dar 
sozialistischen Staategemeinschaft«>

Ich habe die Materialien des VIII. Parteitages zu einem Zeitpunkt 
studiert, an dem die Reifeprüfungen in unserer Schule durchgeführt 
wurden. Beim Studium kam mir immer wieder der Gedanke auf: in 
wieweit bin ich, ist unsere EOS Heiligenstadt in der Vergangenheit 
den Forderungen des Parteitages schon gerecht geworden?

Sahclich und kirtisch muß man feststellen: trotz aller Erfolge 
dürfen wir nicht zufrieden sein. Ich möchte das begründen. Wir 
haben in Auswertung der Materialien des VIII. Parteitages in 
den letzten Tages gründlich die für die Prüfungsunterlagen von 
den Schülern anzufertigende Darstellung der Entwicklung analysiert. 
Wir konnten dabei feststellen, daß in der überwiegenden^ä&J^Si^eiten 
die Schüler über eine bloße sachliche Aufzeichnung der Lebensdaten 
hinausgingen.

Der Einfluß des Klassenkollektivs auf die eigene Entwicklung wurde 
recht positiv eingeschätzt. Die Förderung und Bildung des Kollek
tivs als Prozeß und als Forderung an die eigene Aktivität wird 
akzeptiert und kommt zum Beispiel zum Ausdruck durch solche Aus
sagen:
- "Meine Klasse fordert mich auf, besser zu lernen" oder
- "Das Klassenkollektiv trug entscheidend zur Lernäktivität 
bei" oder

- "Er§t in der EOS habe ich den Sinn und Nutzen kollektiver Arbeit 
verstanden".

Offen erläuterten sie ihre häufig komplizierte Weltanschauliche 
Problematik, wobei die bewußtesten und aktivsten Schüler auch 
an selbstkritischsten, am anspruchvollsten sind.

Ein Teil der Schüler aber bezog dagegen keine direkte parteiliche
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Stellungnahme gegenüber der Gefährlichkeit des Imperialismus und 
wenn, dann nur in Verbindung zum Vietnam—Problem«

Daraus ergibt sich doch, daß wir uns als sozialistisches Pädagogen
kollektiv noch konsequenter, noch überzeugender, mit noch mehr 
Leidenschaft für die Verwirklichung des Erziehungsziels einsetzen 
missen, das in der Direktive zum 5-Jah^-Plsui formuliert ist. Dort 
heitß es:

"Die junge Generation ist zu bewußten sozialistischen Staats
bürgern zu erziehen, die eine hohe wissenschaftliche Bildung 
besitzen, kulturvoll leben, über eine hohe sozialistische 
Moral verfügen und standhaft die Ideen des Sozialismus ver
teidigen. "

Ich glaube, mit Recht feststellen zu können, daß wir christliche 
Demokraten voll inhaltlich diesem Erziehungsziel zustimmen, kommen 
doch darin nicht nur Erfahrungen, die wir in 25 Jahren gemeinsamen 
Kampfes an der Seite der ArbeL terklasse und ihrer Partei gewonnen 
haben, zumAusdruck, sondern stimmt auch dieses humanistische 
Menschenbild unserer sozialistischen Gesellschaft mit den ethischen 
Konsequenzen unseres Glaubens überein.

Mit dieser Tatsache wird die Feststellung erhärtet, daß unsere 
sozialistische Schule die Schule des ganzen werktätigen Volkes 
ist. Daraus ergibt sich aber die Schlußfolgerung, daß Bildung 
und Erziehung der jungen Generation nicht nur Aufgabe der Schule 
allein, sondern Aufgabe aller gesellschaftlichen Erziehungstääger 
ist, also Eltern, Kinder- und Jugendorganisationen, Betrieb und 
Wohngebiet.

Wir haben am Montag dieser Woche im Kreisvorstand Heiligenstadt 
erste Schlußfolgerungen zu dieser Problematik gezogen. Es kann 
bei der Verwirklichung dieser Aufgabensteiluhg einfach nicht mehr 
ausreichen, daß unsere Mitglieder zum Beispiel nur aktiv in den 
Elternvertretungen arbeiten, an Werterhaltungsmaßnahmen in der 
Schule und im Wohngebiet in den verschiedensten Formen teilnehmen 
und so weiter.

f

Diese Aufgabenstellung erfordert, daß unsere Unionsfreunde in den 
Vorständen, in den Volksvertretungen und ihren Räten sowie in
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wirtschaftsleitenden Funktionen besser zu befähigen sind, die 
staatsbürgerliche Erziehung der Schuljugend und die materiell- 
technische Sicherung der Arbeit der Schulen zu unterstützen, 
daß den Unionsfreunden aber eine umfassende und zielstrebige 
politisch-ideologische Hilfe für ihre Verantwortungsvolle Arbeit 
zu geben ist.

Wir haben deshalb eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich intensiv 
mit diesen Fragen beschäftigt. Ich nehme an, daß wir die ersten 
Maßnahmen dem Kreisvorstand in Kürze zu dieser Problematik vor
legen können.

Zusammenfassend möchte ich sagen} Ohne dieses bewußte Mitwirken 
aller Mitglieder unserer Partei,"die in gemeinsamer Verantwortung 
innerhalb der Nationalen Front unter Führung der Arbeiterklasse 
und ihr_r Partei stehen, ist das auf dem VIII. Parteitag konzi
pierte schulpolitische Programm eben nicht zu verwirklichen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 
Wir führen jetzt bis 10.50 Uhr eine Pause durch.
Als Erster spricht dann Unionsfreund Hans Krätzig.

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

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Diskussion fort.
Wir haben ein Geburtstagskind unter uns, Unionsfreund Erhard 
Schömberg, dem wir auf das herzlichste gratulieren und alles 
Gute wünschen.

(Beifall)

Als erster Redner hat jetzt das Wort Unionsfreund Krätzig.
Ihm folgt Unionsfreund ö3?t Kraja»

Unionsfreund K r ä t z i g  :

Liebe Ereunde!
In dem Glückwunschschreiben des HaupterStandes unserer Partei 
an den Ersten Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker, heißt 
es u.a., daß sich usere Mitglieder den Inhalt der Beschlüsse 
des VIII. Parteitages zu eigen machen werden und sich dadurch 
ermutigt sehen, mit neuer Kraft und mit noch größerer Energie 
die gestellten Aufgaben anzupacken. - Das heißt natürlich für 
uns in erster Linie, daß wir das sozialistische Bewußtsein 
unserer Mitglieder weiter entwickeln. Das bedeutet vor allem 
auch, die Erkenntnis zu vertiefen, daß sich die Führungsrolüe 
der Partei der Arbeiterklasse immer vollkommener ausprägt, 
so wie dies auch im Bericht des ZK an den VIII. Parteitag 
zum Ausdruck kommt.

Je bewußter wir dies unseren Mitgliedern machen, desto besser 
werden ..ir ihre schöpferischen Kräfte Ereilegen, entfalten, 
um einen eigenen hohen Beitrag für unsere sozialistische 
Gesellschaftsordnung zu leisten. Zum weiteren Wachsen der 
politisch-moralischen Einheit sind diese Fakten, nämlich die 
weitere Herausbildung der führenden Rolle der Arbeiterklasse 
und die weitere Festigung ihres Bündnisses mit den anderen 
Schichten, die Grundlage, und davon haben wir in unserer 
politisch-ideologischen Arbeit auszugehen.
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Vor längerer Zeit; wurden uns in einer gemeinsamen Sitzung des 
Sekretariats des Hauptvoretandes unserer Partei mit dem Bezirks
sekretariat Dresden Hinweise gegeben, gerade auf diesem Geb et 
unsere politisch-ideologische Arbeit zu verbessern, zu quali
fizieren. Besonders in den Kreisverbänden Niesky, Zittau und 
Lübau traten zudem von mir genannten Problem noch erhebliche 
Unklarheiten auf, die sich hemmend auf die Mitarbeit unserer 
Preunde auswirkten. Wie hat das Bezirkssekretariat, der Bezzirks- 
Vorstand sich mit diesen Prägen befaßt und den Kreisverbänden 
bei der Überwindung solcher Unklarheiten beholfen?

Ich möchte zunächst sagen, daß die nicht genügende politisch- 
ideologische Arbeit, so wie sie an einigen Beispielen im 
Referat des Unionsfreundes Heyl nachgewiesen wurde, im wesent
lichen auf zwei Punkte zurückzuführen war:
1. aus Mängel im Informationssystem, auf eine ungenügende 

Analysierung der Situation im jeweiligen Territorium und 
damit auch das Pehlen des schnellen Aufgreifens der Prägen 
unserer Mitglieder in Verbindung mit der exakten Durch
setzung der Beschlüsse unserer Partei. Und

2. wir hatten unseren gesanten Bezirksvorstand, die Abge
ordneten des Bezirkstages, die Mitglieder des Bezirksaus- 
schusses der Nationalen Pront, die Mitg ieder unserer Aktivs 
noch zu wenig bei der Klärung der politisch-ideologischen 
Grundfrag en einbezogen und uns auch im Bezirksvorstand 
ungenügend damit befaßt.

Wir haben in unserer Arbeit in der letzten Zeit insbesondere 
diese Punkte stärker beachtet und damit auch gleichzeitig den 
Kreisvorständen auch besser geholfen, ihre politisch-ideolo
gische Arbeit zielgerichteter zu leisten. Das geschah, wenn 
auc/'h bei weitem nicht ausreichend, in gemeinsamen Beratungen 
des Bezirkssekretariats und des Bezirksvorstandes mit Kreis- 
Vorständen, im Stärkeren Wirksamwerden der verantwortlichen 
Bezirksfunktionäre in den Beratungen der Kreisvorstände, in 
ihrem Auftreten in den Mitgliederversammlungen und besonders 
in differenzierten au sprachen.
Ich muß aber im gleichen Zusammenhang sagen, daß wir uns dabei 
in einer Reihe von ^reisverbünden und auch Ortsgruppen mit
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der Vernachlässigung der politisch-ideologischen Arbeit ausein
andersetzen mußten. Diese Mängel in unserer politisch-ideolo
gischen Arbeit wurden sichtbar in der in einigen Kreisverbänden 
zugelassenen^ ungenügenden Durchführung der Mitgliederversamm
lungen und der nicht ausreichenden Einbeziehung der Mitgliedern 
Das wirkte sich wiederum auf die Ergebnisse der Ortsgruppen 
negativ aus.

Es fiel oftmals in solchen Ortsgr ppen schwer, die politische 
Stimmung, das Denken unserer Mitglieder gründlich einzuschätzen 
Das ist die Eolge davon, daß eine Anzahl unserer Mitglieder 
noch der politischen Diskussion ausweicht, daß sie noch zu 
wenig an der politisch-ideologischen Massenarbeit teilnehmen 
und demzufolge auch die Erkenntnis über die sich erhöhende 
Rolle der Arbeiterklasse in unserer Gesellschaft noch nicht 
immer vorhanden ist.

Der VIII. Partetag macht es uns doch deutlich, daß die Siche
rung der vorrangigen politischen, ökonomischen und sozialen 
Entwicklung der ArbkL terklasse und unter ihrer Rührung die 
Festigung des Bündnisses mit den anderen werktätigen Schichten 
auch unsere vornehmste Aufgabe ist. Wenn dieser unmittelbare 
Zusammenhang von unseren Mitgliedern in der richtigen Weise 
überall verstanden wird una vor allem unsere Vorstände ihnen 
dabei eine ständige Hilfe geben, dann wird sich in jeder Orts
gruppe die schöpferische Arbeit bei der Erfüllung unserer 
Aufgaben weiter erhöhen, dann wird sich auch das konstruktive 
Wirken in den Ausschüssen der Nationalen Front weiter qualifi- 
sin" . DiT :n Prozeß werden wir auch insbesondere bei den 
unserer Partei angehörenden Abgeordneten fördern, damit sie 
vom richtigen St ampunkt aus ihre Tätigkeit als Abgeordnete 
sehen und auch danach handeln. Das wird sowohl zu einer höheren 
Qualität als auch.zu einer höheren Autorität der Abgeordneten 
führen. Hier haben wir noch viele Potenzen für unsere politisch 
ideologische Arbeit brach liegen, und es kommt uns gerade 
darauf an, den Abgeordneten durch die Vorstände ein besseres 
politisches Rüstzeug zu geben.
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Ausschlaggebend ist aber, daß wir weiterhin der Erhöhung der 
Rolle der Vorstände, an efangen vom Bezirksvorstand sowie 
von den Aktivs, den Kreisvorständen bis hinunter zu den 
Ortsgruppenvorständen allergrößte Aufmerksamkeit widmen 
müssen. In diesen ehrenamtlichen Gremien müssen wir noch 
gründlicher als bisher die gezielte und differenzierte 
politisch-ideologische Arbeit organisieren sowie die Ausein
andersetzungen mit falschen und rückständigen Meinungen führen 
und unsere Unionsfreunde dafür mit unseren guten Argumenten 
für eine offensive politisch-ideologische Arbeit ausrüsten.
Vir als Bezirksvorstand haben aus unserer bisherigen Arbeit 
folgende zwei Schlußfolgerungen gezogen:
1. Die Durchsetzung unserer Beschlüsse ist bis hinunter in 

die letzte Ortsgruppe zu organisieren und zu kontrollieren. 
Dabei ist stets von der Situation im jeweiligen Territorium 
auszugehen.

2. Die differanzierte politisch-ideologische Arbeit ist konti
nuierlich zuführen, wobei nach wie vor die in unserem Bezirk 
vorhandenen großen Potenzen stärker zu nutzen sind.

Sicherlich haben wir in der letzten Zeit Portschritte in der 
Pührungs- und Leitungstätigkeit im Bezirksverband, in einer 
Reihe von Kreisvertü nden gemacht, die in einer stärkeren Aus
strahlungskraft und in der Arbeit mit der parteilosen christ
lichen Bevölkerung ihren sichtbaren Niederschlag finden. ,° dadurch
Uns geht es jetzt darum, daß die Arbeit aller Vorstände gekenn- 
zeichnet sein muß, daß aller? unsere/jMitglieder und vor allem 
auch denen, die in den letzten Monaten um Aufnahme in unsere 
Partei gebeten haben, eine solche politische Hilfe geben, 
damit sie im Arbeitskollektiv, im Wohngebiet als Vorbild, 
als aktive Streiter für unsere sozialistische Gesellschaft 
auftreten und wir damit als Bezirksverband Dresden in der 
Lage sind, einen guten Beitrag für die vom VIII. Parteitag 
abgesteckten Ziele zu leisten.

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

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Kraja.

Unionsfreund K r a j a :

liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Vom 13. bis 16. Mai fand in Budapest eine Generalversammlung 
des Weltfriedensrates sta&t. An dieser Tagung haben mehr als 
700 Persönlichkeiten aus über 100 Ländern teilgenommen, die 
30 internationale und über 200 nationale Priedensorganisationen 
vertreten haben. Unter ihnen waren auch Vertreter von PAX 
CHRISTI oder Neuerer Gruppierungen der Priedenskräfte in den USA 
sowie der Nachfolger von Dr. Matin-Luther King, Referendar 
Abernathy. All das widerspiegelt die wachsende Autorität des 
Weltfriedensrates und die guten Ergebnisse im Zurückdrängen 
antikommunistischer Vorurteile.

Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, daß nicht nur 
die Kommunisten allein berufen sind, für Prieden in der Welt 
zu sorgen. Bas heißt, man muß nicht erst Kommunist werden, um 
in der weltweiten Weltfriedensbewegung mitarbeiten zu können. 
Zugleich zeigte sich: In keinem Pall kann man als Antikommu
nist für den Prieden wirken, weil jeder, der dem Antikommu
nismus und Antisowjetismus erlegen ist, objektiv dem Imperialis
mus dient.

Bas ist eine Ermutigung für uns, gleichzeitig aber auch Ver
pflichtung, vor allem für all jene von uns, die mit Bürgern 
anderer Länder einschließlich der BRB zu tun haben oder mit 
BBR-Bürgern, die noch anfällig für das Gift des Antikommusnismus 
sind. Ihnen müssen wir helfen, dieses Gift zurückzudrängen und 
zu überwinden, denn dies ist ein wichtiger Bienst für die Sache 
des Briedens.

Bie Budapester Beratungen waren stark von dem großen Friedens— 
Programm der Sowjetunion inspiriert, das der XXIV, Parteitag
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der KPdSU verkündet hat. Sie haben in freimütiger Aussprache 
und unter sinnvoller Unterordnung unterschiedlicher Detailauf
fassungen zu einem bedeutenden Wachstum der Gemeinsamkeit im 
antiimperialistischen Kampf und zur Bereitschaft zu gemeinsamen 
Aktionen geführt. Ich möchte hier etwas zu zwei inhaltlichen 
Schwerpunktfragen dieser Generalversammlung sagen.

Erstens: Zentrales Thema war die europäische Sicherheit. Beson
dere Aufmerksamkeit fand der Beitrag von Professor Albert Korden 
Mitglied des Politbüros des ZK der SED und Mitglied des Präsi
dialrates des Weltfriedensrates. Er begründete die Notwendigkeit 
des Kampfes um europäische Sicherheit mit der Tatsache, daß 
Europa nach wie vor ein gefährliches Spannungszentrum der Welt
politik ist, und zeigte^ auf, welche Hemmnisse es für die 
Durchsetzung eines gesicherten Friedens auf unserem Kontinent 
zu überwinden gilt.

Vor allem ist es nötig, jenem gefährlichen Unsinn entgegenzu
wirken, der darin besteht, daß die Regierung der BRD vorgibt, 
mit Anomalitäten zur Normalisierung beitragen zu wollen; denn 
anders als Anomalitäten kann man doch deren Obstruktionsprakti
ken gegen die völkerrechtliche Anerkennung der DDR,gegen den 
Status quo und gegen die europäische Sicherheit nicht nennen. 
Deshalb ist es für die Entfaltung einer breiten Aktivität der 
Völker so notwendig, noch mancherlei Illusionen über die 
Brandt/Seheel-Regierung zu überwinden.

Muß man nicht fragen: Wenn es der Brandt/Seheel-Regierung 
ernst ist^ mit ihren Reden von Frieden und mit den Verträgen 
mit der UdSSR und der VR Polen, warum propagiert sie dann die 
Notwendigkeit der Ratifizierung dieser Verträge und der euro
päischen Sicherheit nicht innerhalb der SPD und FDP selbst, 
in den westdeutschen Gewerkschaften, wo die SPD erheblichen 
Einfluß hat, und in der Öffentlichkeit? Warum verbietet der 
SPD-Vorstand den SPD-Mitgliedem jede Gemeinsamkeit mit denen, 
die sich für die Ratifizierung der Verträge und für euro
päische Sicherheit einsetzen? Muß man nicht daraus schließen, 
daß eine solche Ermunterung der kalten Krieger geradezu eine
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Aufforderung an diese ist, die Ratifizierung der Unterzeichneten 
Verträge zu Rail zu bringen und damit die europäische Sicherheit, 
vor der sich die Feinde der Entspannung im Gegensatz zu den 
Völkern fürchten, ebenfalls zu MEfiMKEff stören und zu verhindern?

Deutlich wurde es in Budapest ausgesprochen: Wenn auch von 
niemandem .die völkerrechtliche Anerkennung der DDR zu einer Vor
bedingung für eine europäische Sicherheitskonferenz gemacht 
wird - sie ist und bleibt eine Kardinalfrage der europäischen 
Sicherheit. Es kann keine europäische Sicherheit unter Umgehung 
der Deutschen Demokratischen Republik geben. Es war deshalb von 
großer Bedeutung, daß zahlreiche Delegierte der Generalversamm
lung des Weltfriedensrates aus allen Kontinenten mit Plaketten 
"DDR—Anerkennung jetzt!" ihr Eintreten für die Deutsche Demo
kratische Republik demonstrierten. Zugleich aber stand die Poli
tik der BRD sowohl im Plenum als auch in allen Kommissionen 
der Budapester Beratung am Pranger als Hauptstörenfried der 
europäischen Sicherheit, als Hauptstütze des weltweit verhaßten 
USA-Imperialismus und als DGäSHHvIMMM einer der Hauptkomplißen 
der Rassisten, Kolonialisten und des Neokolonialismus.

Zweitens: Ein weiterer Schwerpunkt in Budapest war der Kampf 
gegen die Aggression des Imperialismus in Indochina und im 
Nahen Osten. Um so angenehmer war es für alle Delegierten aus 
der DDR, daß zahlreiche Vertreter der vom Imperialismus gepei
nigten und unterdrückten Völker nicht nur die direkte Hilfe 
der Deutschen Demokratischen Republik schätzen, sondern auch 
hohe Anerkennung zollten für die Hilfe, die ihrem antiimperia
listischen Kampf durch jeden Erfolg bei der Stärkung der Posi
tionen der sozialistischen Staatengemeinschaft zuteil wird.

Eine plastische Bestätigung der Gemeinheit, Heimtücke und 
der verlogenen Heuchelei des Imperialismus sind gegenwärtig 
die Veröffentlichungen in den USA von Geheimunterlagen über die 
Genesis des Vietnamkrieges. Welchem neuen hinterhältigen Zweck 
der USA—Monopole diese Publikationen auch immer dienen mögen — 
sie bestätigen entgegen allen jenen, die da meinen, man müsse
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stets beide Seiten hören, einmal mehr den Wahrheitsch'arakter 
unserer Informationen und den LügenCharakter des imperialisti
schen Manipulierungssystems.

Ich denke, es ist für den Friedenskampf nicht unwichtig, daß 
die Imperialisten nun sogar selbst die ungebrochene Aktualität 
des Buches "So werden Kriege gemacht” von Professor Albert Korden 
bestätigen, denn wer könnte jetzt noch daran zwiefeln, daß der 
Imperialismus bei allen seinen Machenschaften im Kähen Osten, 
seinerzeit in Korea, Guatemala, Kuba, Griechenland und wo immer 
noch, nicht mit gleicher Verschlagenheit zu Werke gegangen ist 
und geht? Dies alles unterstreicht, wie richtig die Feststel
lungen des VIII. Parteitages der SED Uber die Gefährlichkeit 
des Imperialismus und über die Kotwendigkeit seiner weltweiten 
Bekämpfung und Überwindung sind. Die westdeutsche Genei-alver- 
sammlung des Weltfriedensrates war ein wichtiger Beitrag zur 
Sammlung aller antiimperialistischen Kräfte in der Welt zu 
diesem gemeinsamen Kampf.

Liebe Freunde! Beziehen wir die Ergebnisse dieser Tagung in 
unsere Arbeit mit ein, um noch mehr christliche Bürger für ein 
aktives Engagement für den Frieden durch ihre tägliche Arbeit 
zu gewinnen! Wir dürfen glücklich darüber sein, daß sowohl 
der XXIV. Parteitag der KPdSU als auch der VIII. Parteitag 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in ihren Be
schlüssen ein Friedensprogramm dargelegt haben, das jeder, 
der für den Frieden eintritt, kinabhängig von seiner Partei
zugehörigkeit und weltanschaulichen Position, ohne Abstriche 
Wort für Wort unterschreiben kann, weil in ihnen alle entschei
denden /Forderungen und Sehnsüchte der ganzen friedliebenden 
Menschheit enthalten sind.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  : 

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Kecknagel.
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Unionsfreund R e c k n a g e l  :
Liebe Unionsfreunde!
Durch die Erhöhung des Warenfonds von 65 Mrd. Mark 1970 auf 78 
bis 80 Mrd. Mark 1975 stellt sich die Aufgabe, die Produktion von 
Konsumgütern stärker zu entwickeln, und die Aufnahme der Produktion 
von Massenbedarfsgütern wird von allen Industriezweigen gefordert. 
Jeder Betrieb in jedem Zweig muß überprüfen, welchen Beitrag er 
dazu leisten kann.

Die Hauptziele des Wachsturns der Volkswirtschaft im Fünfjahrplan 
sind:
1. die Erhöhung des produzierten Nationaleinkommens auf 126 bis 

128 %;
2. das 'Wachstum der industriellen Warenproduktion auf 134 bis 

136 % und
3. die Steigerung der Arbeitsproduktivität in der Industrie auf 

135 bis 137 %•

In dieser Zielstellung sind auch die Aufgaben jedes einzelnen Be
triebes mit staatlicher Beteiligung enthalten. Die Komplementäre 
sehen in der Direktive eine Anleitung zum Handeln, indem sie mit
helfen, die in der Direktive genamiten ökonomischen Zahlen in 
schöpferischer Arbeit und Leistungen zu verwandeln. Hohe Ergeb
nisse erreichen wir aber nur dann, wenn wir unsere Aufmerksamkeit 
besonders auf die Verwirklichung neuer Ideen und Vorschläge zur 
Rationalisierung der Arbeitsprozesse und zur Verminderung der 
körperlich schweren Arbeit, auf die Nutzung der Ergebnisse der 
Rationalisatoren und sozialistischen Kollektive richten.

Die volle Nutzung der in unseren Betrieben vorhandenen Kapazitäten 
zur Erhöhung der Konsumgüterproduktion kann aber am besten dadurch 
geschehen, indem wir unsere Mitarbeit in den Artikel- und Erzeug
nisgruppen intensivieren. Es wird vielleicht aufgefallen sein, daß 
in den Referaten des Parteitages nur wenig zur Kooperation in der 
Erzeugnisgruppenarbeit gesagt worden ist. Die grundsätzliche Orien
tierung dazu bringt jedoch bereits die Direktive zum Fünfjahrplan, 
und unsere Erfahrungen besagen, daß die sozialistische Koopera
tion unter der Leitung volkseigener Kombinate auch in Zukunft der 
richtige Weg ist.
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Wenn in der Direktive auf den hohen Dützen verwiesen wird, der 
durch Betriebsvergleiche und die Übertragung der besten Arbeits
ergebnisse in den Erzeugnisgruppen entstehen kann, dann kann ich, 
auf eigene Erfahrungen zurückblickend, diesem nur beipflichten.
Da jedoch diese einfache Form der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit noch nicht ausreicht, um die Zielstellung des Fünfjahrpla
nes zu erreichen, müssen die Betriebe aller Eigentumsformen zu 
einer höheren Form der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit über
gehen.

Es kommt jetzt darauf an, sich für eine enge produktionsseitige 
Zusammenarbeit mit volkseigenen Betrieben und Kombinaten zu ent
scheiden. Diese Aufgabe erfüllen am besten die sich herausbilden
den Kooperationsgemeinschaften nach der Verordnung vom 12. Marz 
1970 und entsprechend dem Beschluß des Präsidiums unseres Haupt
vorstandes vom 20. Januar 1970.

Hier hat unsere Partei rechtzeitig den Weg gewiesen, den es von 
uns einzuschlagen gilt, um den Anforderungen der Zukunft gewach
sen zu sein. Das erste Beispiel wurde in unserer Erzeugnisgruppe 
Handwerkzeuge geschaffen durch Bildung der ersten Kooperationsge
meinschaft "Schraubenzieher". Dem Beschluß des Präsidiums unserer 
Partei folgend, führe ich schon seit einigen Wochen konkrete Ver
handlungen mit dem Leitbetrieb der Erzeugnisgruppe Handwerkzeuge 
Über die Bildung einer sozialistische Kooperationsgemeinschaft.

Durch die Auslagerung einer Handwerkzeugproduktion vom VEB 'Werk
zeugkombinat Schmalkalden in unseren Betrieb werden 15 bis 17 Ar
beitsplätze im volkseigenen Betrieb freigesetzt. Wenn dieser Pro
zeß der teilweisen Umprofilierung unseres Betriebes auf Handwerk
zeuge 1973 abgeschlossen sein wird, dann trägt unser Betrieb die 
Verantwortung für die Abdeckung eines Bedarfes an Handwerkezeugen 
im Werte von 1,4 Millionen Mark zusätzlich den schon bestehenden 
Planaufgaben bei gleicher Arbeitskräftezahl.

Mit Hilfe eines Forschungs- und Entwic klungst ehe rnas sowie durch 
den Abschluß von entsprechenden Neuerer- und RationalisierungsVer
einbarungen werden die Neuerer unseres Betriebes mobilisiert und
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auf die Lösung der Aufgaben orientiert. Meine Verantwortung als 
Leiter fasse ich so auf, daß ich diesem Kollektiv die notwendigen 
Impulse gebe und selbst Schrittmacher in dieser Gemeinschaft bin. 
Nicht jeder Werktätige unseres Betriebes war am Anfgang von dem 
Gedanken begeistert, seine bei der Fertigung von Messern erworbe
nen Fähigkeiten und Fertigkeiten nun auf die Herstellung von Hand- 
werke«g»ezeugen zu übertragen. Auch dem volkseigenen Kooperations
partner blieben solche Auseinandersetzungen nicht erspart. Hier 
wie dort bangte man um seinen bisherigen Durchschnittslohn.

Meine Orientierung lautet jedoch: Anwendung neuer Arbeitsmethoden 
und neuer Technologien, Einsparung von Arbeitszeit in Verbindung 
mit einer maximalen Erhöhung des Produktionsausstoßes. Das führt 
zu einer Verringerung der Lohnkosten je Produkt, und durch die 
höhere Stückzahl verdient der Werktätige jedoch nicht weniger, 
sondern bei entsprechender Leistung noch mehr als zuvor.

Werte Freunde! Der Gedanke der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
wird sich ebenso durchsetzen wie die Bildung der halbstaatlichen 
Betriebe vor 15 Jahren. Jeder sollte deshalb diesen Weg einschla- 
gen.

Ich aber hoffe abschließend, daß es mir mit meinen Darlegungen über 
ein praktisches Bespiel aus meinem beruflichen Wirkungskreis ge
lungen ist, Sie davon zu überzeugen, daß ich auf die richtige 
Weise begonnen habe, die Direktive in die Tat umzusetzen.

(Beifall)

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

Unionsfreund O r d n u n g  :
Liebe Freunde!
Wenn man in den vergangenen Wochen kirchliche Amtsträger und Theo
logen auf die Verantwortung unserer Kirchen für den Frieden und 
die Sicherheit in Europa angesprochen hat, dann konnte es einem 
passieren, daß man zu hören bekam: "Aber wir sind ja jetzt mit 
dem Antirassismus—Programm beschäftigt. Wir informieren uns über
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die Situation im Süden Afrikas. Da bleibt keine Zeit, zu fragen 
der europäischen Sicherheit Stellung zu nehmen, und außerdem hal
ten wir das nicht für so wichtig."

Verehrte Freunde! Wir haben das Antirassismus-Programm und die 
klare, positive Haltung des Bundes der Evangelischen Kirchen und 
der Freikirchen zu diesem Programm gewürdigt, aber ich meine, wir 
sollten ebenso sehr mit Nachdruck sagen, daß alle diejenigen in 
unseren Kirchen, die unter Hinweis auf dieses Programm vor ihrer 
Verantwortung zu den Fragen des Friedens und der Sicherheit in

Europa auszuweichen versuchen, ihr Engagement gegen Kolonialis
mus und Rasäsmus im Süden Afrikas in ein bedenkliches politisches 
Zwielicht rücken.

Man sollte diesen Vertretern der Kirche empfehlen, aufmerksam zur 
Kenntnis zu nehmen, daß etwa die Vertreter von vier der bedeutend
sten Befreiungsbewegungen im Süden Afrikas, die im Rahmen des 
Antirassismus-Programms von der Ökumene unterstützt werden, als 
Gäste am VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch 
lands teilgenommen haben. Man sollte ihnen empfehlen, die Gruß
worte dieser Vertreter zu studieren.

Darin würden sie finden, daß diese Befreiungsbewegungen voll über
einstimmen mit der Politik der SED, mit der Politik der Deutschen 
Demokratischen Republik, und daß in diesen Grußworten keineswegs 
die Meinung zum Ausdruck kommt, daß etwa der Kampf der Befreiungs
bewegungen im Süden Afrikas einerseits und unser Ringen um die 
Durchsetzung der europäischen Sicherheit zwei völlig voneinander 
verschiedene Dinge seien.

Ganz im Gegenteil wird in allen diesen Grußworten gesagt, daß man 
sich in einer gemeinsamen Front gegen den gleichen Feind, den 
Imperialismus, wisse. Lassen Sie mich nur ein paar Sätze aus dem 
Grußwort des Präsidenten der FRELIMO, Samora Machel, zitieren;

"Das Volk von Mo9ambique", so sagte er, "und die Völker der so
zialistischen Länder in Europa sind weit voneinander entfernt, 
aber es gibt unzerstörbare Bande, die uns einen. Die DDR wird

105 a
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ständig durch die Imperialisten der BRD bedroht, die keine An
strengungen scheuen, ihre subversive Tätigkeit und Korruption zu 
verstärken. Wir in Moyarnbique kämpfen gegen den portugisischen 
Kolonialismus. Es ist kein Geheimnis, daß Portugal eines der 
unterentwickeltsten Länder Europas ist und nur dank der Hilfe 
der BRD in der Lage ist, drei Kolonialkriege zu führen.

106
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Die BRD spielt eine entscheidende Rolle in diesem Aggressionskrieg 
durch ihre materielle und technische Hilfe, die sie den portugie
sischen Faschisten leistet» Uns verbinden deshalb die Ziele des 
Kampfes gegen den gemeinsamen Feind."

Von daher hat dieser Präsident einer Befreiungsbewegung auch klar 
die Forderung nach völkerrechtlicher Anerkennung der DDR und 
Aufnahme der DDR in die UNO unterstützt und damit den Beweis ge
liefert, daß die Forderungen nach völkerrechtlicher Anerkennung 
der DDR - wie Erich Honecker gesagt hat - ein wichtiger politischer 
Faktor des antiimperialistischen Kampfes ist.

Liebe Freunde!
In wenigen Tagen beginnt in Eisenach die 3. Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR. Diese Synode sollte den 
Zusammenhang und den globalen Charakter des antiimperialistischen 
Kampfes bedenken und von daher ein klares Wort zur europäischen 
Sicherheit sagen. Sie könnte dabei anknüpfen und zurückgreifen 
auf Aussagen ökumenischer Konferenzen. Neuerdings wächst auf 
Ökumenischen Tagen das Verständnis für die Wichtigkeit dieser 
Frage. Darauf hat Unionsfreund Niggemeier schon hingewiesen.

Man wird ohne Ubertreibungfeststellen können, daß dies auch ein 
Erfolg der Arbeit unserer Partei ist. Zum ersten Mal wurde auf 
einer Vollversammlung der Konferenz europäischer Kirchen in 
Nyborg klar zu Fragen der europäischen Sicherheit Stellung ge
nommen. In der Resolution hieß es: "Die Mitgliedskirchen der 
Konferenz europäischer Kirchen und ihre Leitungen sind gebeten, 
die Regierungen ihrer Heimatstaaten auf die Notwendigkeit und 
Dringlichkeit des Zustandkommens einer europäischen Sicherheits
konferenz hinzuweisen. An dieser Konferenz sollten gleichberechtigt 
alle europäischen Staaten einschließlich der BRD und der DDR sowie 
USA und Kanada teilnehmen.. Die Zeit ist reif. Die spürbare Ver
besserung des politischen Klimas in Europa in letzter Zeit darf 
dicht darüber hinwegtäuschen,daß ein stabiles System europäischer 
Sicherheit immer noch fehlt, daß politische Realitäten der Gegen
wart immer noch nicht vo© allen Seiten anerkannt werden und damit 
der Frieden bedroht ist. Die Sicherung des Friedens in Europa wird 
ein wichtiger Beitrag zum Weltfrieden sein."



Be/He 107

Man muß wissen, daß schon Monate vor dieser Konferenz der Regional
ausschuß der Christlichen Friedenskonferenz in der DDR eine 
kritische Stellungnahme zum Vorbereitungsmaterial auf dieser 
Konferenz formuliert hat, dabei besonders auf die Wichtigkeit 
der Probleme der europäischen Sicherheit hingewiesen hat und 
daß er in Gesprächen mit den DDR-Delegierten diese Meinung 
unterstütz hat.

Vor zwei Wochen erst, verehrte Freunde, hat in Warschau eine 
CFK-Konsultation zu Fragen der europäischen Sicherheit stattge
funden. Eines der Hauptreferate wurden von Freund Professor Dr. 
Reintanz gehalten, an dieser Konsultation haben die Unionsfreunde 
Wirth und Bredendiek teilgenommen. Die Abschlußerklärung dieser 
Konsultation ist an einer Stelle wesentlich konkreter, als daß 
in Ngrborg gesagt wurde, weil sie auf Hindernisse hinweißt, die 
vor allem von Seiten der BRD aufgerichtet werden.

"Vorrangig" - so wird gesagt - "ist die unverzügliche Ratifizierung 
der Verträge von Moskau und Warschau durch das Parlament der 
BRD. Bereits ihre Unterzeichnung hat ein günstigeres SKlima 
für Verhandlungen und für Entspannung in Europa geschaffen*
Durch Verzögerung der Ratifizierung oder durch den Versuch, 
die Ratifizierung von der Erfüllung nachträglich erhobener 
Forderungen abhängig zu machen, kann diese Entspannung wieder 
gefährdet werden."

Es gibt auch von kirchlichen Gremien innerhalb der DDR klare 
Aussagen zu Fragen der europäischen Sicherheit. So hat etwa die 
Bundesleitung der Baptisten in einer Begegnung mit Staatssekretär 
Seigewasser ganz klar zu diesen Dingen Stellung genommen, oder 
auch die Synode der evangelisch-methodistischen Kirche* Gewiß 
haben auch einige Amtsträger des Bundes in Binzelerklärungen 
Fragen der europäischen Sicherheit aufgegriffen. Was aber noch 
fehlt, verehrte Freunde, was jetzt festgestellt ist, ist ein 
klares Wort der Synode des Bundes. Die Synode findet unter dem 
Thema "Kirche für andere - Zeugnis und Dienst der Gemeinde" 
statt.'Sie hat sich die Aufgabe gestellt, das Zeugnis und die 
politische Verantwortung der Christen in der DDR profiliert auszu
sprechen. Ich meine, daß die Fragender europäischen Sicherheit 
ein Beitrag zu dieser Profilierung sein können.
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Manchmal reagieren unsere Gesprächspartner, wenn wir Sie auf 
Prägen der europäischenSicherheit ansprechen, ungehalten und 
sagen: "Nun haben wir den Bund gegründet, nun beschäftigen wir 
uns mit'dem Antirassismusprogramm. Y/as sollen wireigentlich 
noch alles tun?" Ich glaube, wir sollten ihnen sagen, daß nicht 
wir es sind, did diese Probleme etwa erfunden haben. Wir sollten 
ihnen sagen: Es ist das Leben selbst, das diese Prägen stellt.
Es ist das Leben selbst, das durch seine rapide Entwicklung immer 
vor neue Aufgaben stellt, daß man nicht auf errugene Positionen 
verzichten kann, wenn man nicht zurückfallen will. DieserHer- 
ausforderung durch das Leben selbst sollten die Kirchen auf 
ihrer Konferenz Genüge tun. Klar sollten wir antworten -,und 
diese Aufgabe ist nicht durch Deklarationen zu vollziehen, 
sondern durch konkrete Aussagen, die zur Aktion führen.

Pfarrer Günter Kursche - nicht zu verwechseln mit dem Bischof 
Krusche - hat in einem Vorbereitungsmaterial zur Synode des 
Bundes dazu einige gute Gedanken gesagt. Lassen Sie mich schließen 
mit einem Satz, von dem man nur hoffen kann, daß er von der 
Synode sehr ernst genommen wird. Er sagt:

"Das Programm der Kirche für andere findet heute überall 
seine Anhänger, wenn es um allgemeine ökumenische Er
klärungen oder Stellungnahmen zu Weltproblemen geht. Alle 
solche Erklärungen bleiben jedoch platonisch, wenn sie 
nicht durch engagierte Stellungnahmen im eigenen Verantwortungs
bereich gedeckt sindo Unser Verantwortungsbereich ist die 
DDR."

Ich danke Ihnen!
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Liebe Freunde!
Y/eitere Wortmeldungen liegen hier nicht vor. Damit schließen 
wir die Diskussionsliste, wenn es keine gegenteiligen Meinungen 
gibt. Sollte es weitere schriftliche Beiträge geben, bitten wir, 
sie dem Sekretariat zuzuleiten für die Auswertung unserer Haupt
vorstandssitzung.
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Jetzt bitte ich Unionsfreund Höhn, zu der vorliegenden Ent
schließung noch einige Bemerkungen zu machen.

Unionsfreund Kurt H ö h n :
Liebe Freunde!
Zu der Vorlage Hr. 12-XII-37 sind dem Präsidium von den Teil
nehmern an unserer XII. Hauptvorstandssitzung verschiedene 
Hinweise und Anregungen zugegangen. IDiese beziehen sich zum 
einen darauf, verschiedene Formulierungen aus den beiden 
gestrigen Referaten zu übernehmen, da sie offensichtlich 
aussagekräftiger sind, als die in der Vorlage gebrauchten.
Zum anderen beziehen sich diese Hinweise auf stilistische Ver
änderungen.

Des weiteren sind Sie sicher alle der Meinung, daß der gestrige 
Empfang der Vorsitzenden der Parteien durch den Ersten Sekretär 
des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, und die dabei 
geführte freundschaftliche Aussprache in den Beschluß aufge
nommen werden sollte.

Schließlich sollten wir auch schon jetzt auf unsere Mitarbeit 
bei der Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den 
Bezirkstagen im November dieses Jahres hinweLsen.

Das Präsidium schlägt deshalb vor, neben einigen stilistischen 
Veränderungen und Formulierungen, die ich hier nicht mehr vorzu
tragen brauche, folgende Änderungen in die Vorlage aufzunehmen:

Auf Seite 1 würde dahn der letzte Absatz folgendermaßen lauten:
"Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands wird in 
der ^bewährten Gemeinschaft der Nationalen Front unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei ihre ganze Kraft 
dafür einsetzen, die vom VIII. Parteitag der SED gesteckten 
Ziele erreichen zu helfen.
Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, 
hat in der freundschaftlichen Aussprache mit den Vorsitzenden 
der Blockparteien und dem Präsidenten des Nationxalrates 
am 25. Juni klar unterstrichen, daß die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands die bewährte Politik der 
kameradschaftlichen Zusammenarbeit mit den verbündeten 
Parteien fortsetzen und weiter^entwickeln wird.
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Es ist Aufgabe aller Vcssfände, diese Zusammenarbeit durch 
neue Initiativen Leiter zu festigen und zu vertiefen.”

Zum zweiten:
Auf Seite 2 unten und Seite 3 oben möchten wir den Satz 
"Ausgerüstet..." bis "auszulösen" durch folgenden Absatz 
ersetzen:

"Dabei wollen wir die Auswertung des VIII. Parteitages der 
SEDmä^r Verwirklichung seiner Beschlüsse und zugleich mit 
unserer aktiven Mitarbeit bei der Vorbereitung der Wahlen 
zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen im November dieses 
Jahres verbinden. Wir messen sie also daran, wie es unseren 
Mitgliedern und Vorständen gelingt, die politisch-ideolo
gische Arbeit zu verstärken, unsere Mitarbeit in der Nationa
len Eront bei der Lösung der örtlichen Aufgaben zu erhöhen 
und zur allseitigen Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
1971 beizutragen."

Und eine letzte Änderung auf Seite 3* Sie betrifft den 
Punkt "Mitarbeiterkonferenz". Dazu ist zunächst zu sagen, 
daß wir dort die Tage noch nicht so genau fest legen können 
und deshalb hier sagen müssen:
"Der Hauptvorstand beruft gemäß § 11 Ziffer 4 der Satzung 
für die zweite Hälfte September 1971 eine Mitarbeiterkonferenz 
* kr CDU nach Berlin ein."
Nun kommt der neue Text in PortSetzung dieser Ankündigung 
folgendermaßen:
"Sie wird die Ergebnisse unseres Studiums der Materialien 
des VIII. Parteitages der SED zusammenfassen und auf den 
ersten Resultaten unserer Mitarbeit bei der Verwirklichung 
se:ner Beschlüsse aufbauen können. Sie soll daraus die Schluß
folgerungen für unsere weitere Arbeit bis zum 1 3. Parteitag 
unserer Partei ableiten."
Ich danke sehr.
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

liebe Preunde!
Zur Abstimmung stellt der Beschluß Uber die Verwirklichung der 
vom Hauptvorstand festgelegten Aufgaben zur Auswertung des VIII. 
Parteitages der SED einschließlich der Änderungsvorschläge, die 
Breund Höhn hier soeben vorgetragen hat. Ich darf in Klammem 
noch hinzusetzen, daß wir den genauen Termin deshalb aufgehoben 
haben, weil die Mitarbeiterkonferenz auf jeden Pall nach der 
Nationalratstagung durchgeführt werden muß, um ausgehend vom 
Wahlprogramm unsere Arbeit insbesondere in der Wahlbewegung zu 
planen und festzulegen« Inoffizielle Informationen besagen, 
daß in der Woche um den 16C mit der Nationalratstagung in Ber
lin zu rechnen ist, so daß wir in diesem Beschluß den genauen 
Termin unserer Konferenz noch nicht festhalten wollen. Wir 
werden von Mitte September bis Mitte November konzentriert 
unsere 'Wahlbewegung durchführen.

Gibt es zu diesem EntschließQngsentwurf einschließlich der 
Bemerkungen, die Preund Höhn hier gemacht hat, noch irgend
welche Prägen oder Äußerungen von seiten des Hauptvorstandes?
Das ist nicht der Pall.
Dann bitte ich alle diejenigen Preunde, die diesem Entwurf 
zustimmen wollen, um ihr Handzeichen.
Danke.
Gibt es Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen?
Das ist nicht der Pall.
Dieser Beschluß wird in "Utm" veröffentlicht.

Liebe Preunde!
Damit ist unsere Hauptvorstandssitzung am Ende angelangt.
In den Diskussionsreden wurde die Übereinstimmung mit den 
Grundauffassungen in den Referaten zum Ausdruck gebracht.
Diese Übereinstimmung verpflichtet den Hauptvorstand, die 
gesamte Christlich-Demokratische Union, das Ihre zu tun, um 
die Auswertung des VIII. Parteitages der SED mit Taten durch
zuführen, mit Taten, die in unserem eigenen Interesse liegen
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■und gleichzeitig die Deutsche Demokratische Republik stärken 
sowie die Grundlage für eine ?/eitere Verbesserung des Lebens
standards unserer Bevölkerung bilden helfen.

Die Sitzung des Hauptvorstandes hat bewiesen, daß unsere Partei 
imstande ist, in kurzer Zeit schöpferisch die Schlußfolgerungen 
für unsere Arbeit aus dem reichen Material des VIII. Parteitages 
der SED zu ziehen. Ich danke Ihnen für Ihre Beiträge noch 
einmal von ganzem Herzen.

Es kommt jetzt darauf an, daß wir sehr rasch und sehr ein
gehend mit diesen Informationen und Materialien in unseren 
Bezirksvorständen und in unseren Kreisvorständen arbeiten, 
damit den Ortsgruppen schnell die richtige Orientierung für 
ihre Arbeit gegeben wird und wir dadurch einen guten ideologisch
politischen Vorlauf haben werden, sowohl im Hinblick auf die 
Mitarbeiterkonferenz, die ja wiederum Mittel und Zweck für die 
Verstärkung unserer Arbeit in der nationalen Pront ist, als 
auch vor allen Dingen für die Vorbereitung unserer Volkswahlen 
im Hovember. Dafür haben wir gutes Material und gute Voraus
setzungen, und ich bin sicher, daß wir zu dieser Vorbereitung 
einen wirksamen Beitrag leisten werden.

Ich möchte auch den Preunden, die uns hier in der Schule wieder 
so gastlich aufgenommen haben, sehr herzlich danken, ganz 
besonders, weil wir ja Gelegenheit hatten, unsere Sitzung mit 
der 20-Jahr-Peier unserer Schule zu verbinden. Wir sind alle 
sehr dankbar, daß die großen Anstrengungen, die von den 
Preunden der Schule ausgewandt werden, uns von Mal zu Mal die 
Sitzungen unseres Hauptvorstandes hier angenehmer machen.

Ich danke Ihnen, liebe Preunde, für Ihre Teilnahme, für Ihre 
Mitarbeit, wünsche Ihnen eine gute Gesundheit, recht gute 
Ergebnisse in der Arbeit - und auf Wiedersehen!

(Beifall)



lieferst dee Parteivoraitcenden

Liebe rreimde!

Unmittelbar nach dea Till. Parteitag der SJSD versammelt eich 
der Esuptrerstaed am 26. Jahrestag der Graatag der CDU. Veiv 
stilsdlicherweise ertatit ia Mittelpunkt unserer Der&tungen e*—
erste Auswertung des Till. Parteitages, design Beschlüsse für 
uns alle von großer Bedeutung sind.

lir freuen uns sogleich, anläßlich des Gxüaäimgstagea unserer 
Partei heute freunde mit dem at tc-J?unchke-.;hrenselch0n <#«»-f
»«lohnen su können, die durch besonders hervorragende Leistungen 
sur Jtsrkung unserer Partei und cur Bestlgung der Nationalen 
front beigetragen haben. Gleichseitig haben vir die Preude, 
unsere Zentrale schulungest äfcte *ötto Susehke", die vor 20 
Jahren gegründet wurde, su ehren und su beglückwünschen.

Aus den neuen '.nforderungen, die eich aus den Darlegungen und 
Beschlüssen des VIII. Parteitages der SND ergeben, wollen wir 
erste wehlußfolgerungen für die Arbeit der Partei und für die 
weitere -.taslifisierusg der Jührungsorgsae der C20 ableiten.



Der VIII. Parteitag dar Sozialistischen Einheitspartei Beutach- 
lemds ist ein Ereignis von gesehichtlioheia Heng und von großer 
Bedeutung für alle Jürger der D2ß* Sr gab eine sachliche AnalyseI
der Lage, dee Standes de« sozialistischen Aufbsus und der er
reichten Erfolge* -Sr erarbeitete ein realistisches Programm der 
weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft in der EBB und legte -allem ln einer für Jedermann ver
ständlichen Sprache di« künftigen Aufgaben dar.

- -Der m i .  Parteitag der BES erwies erneut die Einheit und 
Geschlossenheit der Partei der Arbeiterklasse» ihres Zen
tralkomitees und » I n e s  Politbüros. Sr erhärtete die feste 
Xellsktlvltlt der Parteiführung mit des listen Sekret8r Brich 
lss>einer an der Spitze, des sneer volles Vertrag eu. griiffit«
Br hat weiterhin gesichert, daß hei der geseinsssen Arbeit 
sur Gestaltung der entwickelten sozialistische» Gesellschaft 
alle Kräfte des Volkes ihren unerschütterlichen Kern in der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei besitzen.

-  Der VIII. Parteitag der BSD manifestierte einaal «ehr, daß 
die enge Suerjaoenarbeit alt der Sowjetunion entscheidend für 
die gesamte «itwicklung der DDE ist und die wichtigste außen
politische Aufgabe darin besteht, die unwEhTüekliche Freund
schaft und das feste Bündnis der D M  mit der Sowjetunion 
sowie sit den anderen sosialist!sehe» Staaten ständig su 
vertiefttu Ir orientierte auf die weitere sesialistiaohe 
ökononieohe Integration und den A m b a u  der allseitig«»



Zusammenarbeit der sozialistischen Staatengeseinsühaft*
Dodurch wird öle äaoht des so ui nl lat lachen i-eltsystme, der 
rerolutl andren Swptkruft s u m m t  % oc&», weiter p r t M c t «

Per Till. Parteitag der &SD neigt« die feste Einheit zwischen 
des) sozialistischer, Weltsystem* der internationalen Arbei
terbewegung tmd der natl(raal«4-reTülutionlren, B i l w i i m r t t i d 
guag* den drei machtvollen revoltrtio»J3ren Strömen der Gegen-* 
wart* Sr stand ixs 3eiahen de« proletarischen fcaternatlosalis- 
w s  und der Interettttsung des weltweiten initl imperialisti
schen lunpfsm* Pie Teilnahme wert 94 ausländische® Delegatio
nen ans 83 I n d e r n  erbrcabte die bisher grdüte internationale 
Beteiligung an einem Parteitag der SSB. Dadurch wurde der 
Parteitag sua Zeugnis für den sieh stSödlg erweiternden 
Zusammen*ehluß der revolutionären Kräfte in der feit und far 
das internationale -nashen der Portalistiachen Einheitspartei 
Deutschlands* ■

.

Der VXTI« Parteitag der PSS gab der Hut sohl oeaenheit Ausdruck* 
den Kampf für die Srtnsltuzsg des Friedens und die Gewährlei
stung der europäischen Sicherheit konsequent fortsueetsen.
Pr wies nach, daß die aoslallet loche DBS und die imperiali
stische M S  wen der ebjtittlwen %»twieklnag weiter auseinander 
gefUhrt werden und deshalb die Abgrenzung «nrleohen beiden
Staaten in ollen Bereichen des geselleohnftllehen leben»

*

laser tief geltend er wird» ln Zusammenhang reit dieser Erkennt
nis legte der Parteitag eine realistische» konstruktive Poli
tik der friedlichen Koexistenz dar* Sr unterstützte das Prle- 
densprogrsm des XX17* Parteitages der KPdSU und beschloß in
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diesen ien a i m  Konzeption von fünf Punkten fttr den Bai«, 
trag der 22® zur Sicherung des Friedens in Europa. 21 ose 
weitsichtige Politik erfciSit das Absehen und den Einfluß 
unseres soziclistiechen deutschen Kctioaelstestes• Sie 
stärkt Öle Kräfte des Pried ans, der Demokratie und de« 3^sia~ 
lisrms is dor -©1t.

X

Der T i n .  Parteitag der 3B2 bewies die Kontinuität, 'mit der 
die Partei der Arbeiterklasse des äoslsliantui verwisfclidht 
und den tsfbee der sasi allstlachen Gesellschaft vcrsrSJrts- 
tiShrt. Ir sicherte ttrtd verstärkte die Planmäßigkeit bei der 
laeung der msteheuden Prägen. Didureh hat er den kEbsjftlgsa 
3eg ftir die stabile und koirfclsuierllobe £elt*rentwiökl?aig 
der sorialistieohan Gesellschaft in der DBS klar vorgeseioh-» V
net.

Har T in . PiiTteitag der SED meohte des Vsshstua der fahren
den Holle der Arbeiterklasse und Ihrer Partei sichtbar. Kr 
rnterstrloh ihren Villen, das BOndnis ult den andere» werfe» 
tätigen Eleasen und Schichten su festigen und die «us-iaaen- 
erbelt alt den verbündeten Parteien fort raset sen. Dadurch, 
stellte er die steigend« Sitver^teortung der Ttfwrtnlapmvf T  

der Arbeiterklasse « S  deren Perspektive klar. Diese Ü t ~
wwianteoartusg vswissft vor alles eine verstärkte ideologische

«
Arbeit, vm ä m  «eftisllstlech* Deeufitaeln der lensehea weiter 
hersuesttbllden und su festigen sowie dis Erkenntnis su ve«v- 
tiefen, drJS uns nur zugute kossses kann, was wir toss geesein-

erarbeiten
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- Der VIII* Parteitag der SZö demonstriere« t daß da» M &  daß 
Vclksc der Sinn. das Sesislisnua ist* kr orientierte die 
staatliche Pl^wung und Leiting darauf, bei allsr Tätigkeit 
die- Interessen und 3ed'iraQftis&e der '.erktstlgen In den Vor-

4.
dsrgrumd m  steiles,» Dadurch feat er der ife&fellmng .der 
schbpferkruft der rerktstigen tmd der j£nt«ickluag Ihres 
materiellen and kulturellen Lebensniveaus kc»sequent den

• 5 -

- Der VIII. Parteitag der 3IB steckte alt der Direktive suit 
Btnf^shrplfiE 1571 bis 1975 di« nächste JBt?spp© de» weiteren 

. Entwicklung der sozialistischen S^scllschaft ab* :$r legte 
dar, wie künftig die zentrale staatlich» Leit'nng, und Planung 
und die schlüpfe rieche Jitarbeit der Werktätig«» noch enger 
miteinander verbunden werden* Dadurch hat er konkret fest—  
gelegt, vie durch die fleißige Arbeit und die d«**okratieobe 
Aktivität oller M r g e r  das sj&teriell© «gft kulturelle Lebens
niveau des Volkes «rhiJht wird,

Ssg, den der VIII. Parteitag der 34äö voraelchnet - das ist 
2»g des Socialism’* und des Prledess* dir erklären: Dieser 
ist auch -ms®?- eg* ’Diese Siele sind auch nassere Diele.
« «tfgaben sind auch die Itdisgn der Christlich-Ieiaofcrfsti- 

sohen Union Deut sohl joada. Daran wellen und werden wir raltcav 
beiten !

In sahireichen Srklörungan und Diskussionen haben unsere Freunds 
im Verfolg der ^rotungen de« VIII. Parteitages einmütig sxm
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Ausdruck gebracht s Die Aufgaben, die dort beschlossen werden, 
liegen im Interesse von uns dien, in Interesse des Sozialismus 
und des Prie&ens; diese Aufgaben werden wir bewußt zaitgestalten,

Schon an der Torberedtosg des 'Till. Parteitages der SED haben 
die Mitglieder unserer Partei überall aktiv teilgeBoaiisen. Sie 
vollbrachten große Leitungen ia 'Wetteifern • Schöner unsere 
Städte und G-föaelnden5* und ia sozialistischen Wettbewerb der 
Betriebe and fSenrie es ns ohbftien scr, Erfüllung der *»1 «iirvirfBVtffi» 
Ideenreich beteiligten sie sich an der großen Volksaussprach*. 
Zahlreiche Verstünde haben YorcahlKg« zu territoriales 3ot- 
wicklvngöproblenon an die Delegiertenkonferensen der SED ge
richtet. Da» Präsidium des H^uptvoret«udee konnte de® Zentral-

*

kozaiiee der SED mehrere Studien und eine Vielzahl Vorschläge 
und Hinweise sum Entwurf der Direktive suleiten. U e a  das 
aeugt von dem billan unserer freunde, ihre Pflichten als Bünd
nispartner der 'rbeiterklasße gewissenhaft *u erfüllen und der 
gemeinsamen Sache., dem Sosialiamts, ihr Beetee su gehen. Sie 
haben Anteil an der 2*etstelln»g im Bechensehaftsberioht an 
den VIII. Parteitag der JK3&i "Alles, was in den »urüekliegen- 
den vier Jahren geschaffen wurde, ist des ferk der arbeitenden 
Üensehan." ■'

\

Dies« geistige und Demokrat1echo Aktivität, der Zuwachs an 
Schöpferkraft und Einsatzbereitschaft, die ia allen Bereiche» 
des gesclls chaftli chen Lebens in den vergangenen machen sutsge 
traten, kaben. ihre entscheidende ursel in der prinzipiellen 
Sbereinst iasaung der Politik der Partei der Arbeiterklasse mit



4t* ISteresss« aller SfcrktüUgta unserer kepuhlik* Die'
»3 s, daS «« *» wamse « U e r  flache geht, war 4ss beotliasemde 
Slsaeat der *MMS*aa*t* Vorbereitung des VIII. Parteitages vier 
S1D und 1st der Grundgedanke bei der Verwirklichung »einer 
Seeohlüese* 2© entspricht völlig unserer teffassrng, wenn -rieh, 
Honeoker feststellte: »**. Jeder Bürger unsere© Staates vermag 
am© «Igens? «rfahrsn^ m  beurteilen, daß der von der swaexi- 
»ti &c!»-.lenisist isohen Partei der Arbeiterklasse vorgereiehret© 
Weg rtcfctig w ä  erfolgreich ist*"

Wir folgten and folgen der &&sniitBlst Je starker der Sostalls-» 
ans» 1« fester nnesne Eepuhllk, je estwi Jcclter ihre ecsiali- 
©tische O&taasg* vn so stärker ist die Friedeoskrsft unseres 
Staates, \m so «ehr körnen dl© ?ers%e de© B&ssi&llmm» ©ur 
Geltung* tiK so reiofeer wird das leben Jedes. sinselnes und des 
gsnser Talkes* Jk vea haben wir uns 1» der Vergangenheit leiten 
lassen, und das wird auch künftig unsere beit bestlsiattw

.Der TTII* Farteitss dwr S8B konnte eine erfolgreich« Bilans der 
j^twiofctnng Im den sui-Uckliegaod«» Mähren sicher. Bank der FJb- 
rung der presell »nTinffl 1 nhsn Stetwicktung durch dis Partei- der 
Arbeiteaefel ;*s*, desk der iisasr es#*? werdsad-e» JfaflMMaatfbsit 
alt der Sowjetunion «ad d?nk der* Schöpfer! schon Hmdelr des 
sssktttlge* Volke» bei der slI««itigim 3t3stang unserer iägreblik 
ujjd bei der Postigscg Ihrer soeiallstisohen Produktion©- und 
«feuhtvexfcältnißse wurde ein sicheres ĵ fflflnsawt- fltr die weiter- 
reicherndem Sielsetsungen des neuen Pflmf J^rpl^m-Zeitrsuraes 
gelegt, iile gruadlegeaäen Aufgaben der Jahre 1966 bis 1970 
wurde» erfüllt und ©uw feil übererfüllt • tfcaer aller leben, wurde



in Alesen Jahren schöner und reicher; unsere Arbeit sshlte eich 
mm,  3c bekräftigten unsere eigens» Erfahrungen die festeteXl\mg 
Erleb Honeckerst aßie objektiv begründete PSEbrung der soziali- 
st lechen Gesellschaft durch die Arbeiterklasse Hindert die 
Stellung ixnä Leistung der anderen werktätigen Hassen und 
Schichten unseres Volke © in keiner «eise. ln Gegenteil, die 
ärbeltesyini—  b estes und beweist ihre fUhnmgequclitsten nicht 
snletst dadurch, daß eie ult ihrer %twlflfelMsg such allen 
anderen ^erkttätigen hilft und es Ihnen so eraögllGht, schöpfe
rische Kräfte su entfalten und ©inen eigenen bedeutenden Beitrag 
is S o t U i i s n t  su leisten. Jeder, der sich an diese geneInsane 
dache verdient sachte, genießt zischen ln unseres Laad.**

liisore Erfahrung bestätigt sich dabei erneuts Bis fcertsehätmaag 
und das Ansehen, da« die dtsntabOxger christlichen Glaubens
gewinnen, beruhen «af des Beitnag, den sie « r  öle ^stwloklung
Ihrer sozialistischen Gesellschaft, für das Wohl des Volkes 
und für die allseitig» Stärkung der BIß leisten. tä* so sehr wer
den wir ln der Eutionale» front, geführt von der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei, m  der Lösung -der dwfjpbm srltwlricen, die uns 
allen der VIII* Parteitag stellt. Simm 1st unsere wichtigste 
Schlußfolgerung aas de» Till* Parteitag. Durch neue gute Paten
antworten wir auf den ist Bericht und in der Bat Schließung
erklärten «Illen der ädS, *daa bewahrte Böndnia der soslalen 
und politischen Kräfte unserer Gesellschaft unter PShrung der
Arbeiterklasse und ihrer Partei weiter su festigen jeden 
Schritt der Entwicklung geaeins*®* alt den Bündnispartnern su
^jehen ... (und) öle berührte Politik der kameradschaftlichen

/
%u i w — m  stellt ult den. verbündeten Parteien ... fortsusetsee»** e e



I *—  — • ? * * * * # *. , m**■ -***¥*#».
acMci— n h #31 erkldren, dm  HBsdnls m  festigen, d m  die iitul- 
ffrtrli— i vmd Ihre Partei alt bliest anderer d eraokr^t lechen 
ErSften geschlossen hat, diam tun wir las »teilt «uletst mxti den 
Erfahrungen der mmmahr 26. «Jahre tmaeros politiesihen flrfeenß»

- Indes wir uns nls christliche SttBokr&to» von der ^eschiohtlioh 
bereits sxsa t’ßtergansr verurteiltem l^t^erlloli-fepitallstlschsaESy
•ölt und ihrer Ideologie listen uni uns politisch, gesell- 
sohaftliofc und geistig so* die fc^eitexklswsse und ihre Partei 
orientiertem, brachen wir mit der unheilvollen isqperislisti- 
»ohe» Vei^raagenheit in der deutschen Geschichte und verbanden 
uns d t  derjenigen gescliech..ftllchcn Kraft, die allein im
stande 1st, die Siskunft suis -ohla des Sensolien su gestalten, 
mit der srteiberklesae*

3» dieses Proeeß ist die Verantwortung unserer Partei ständig 
gewachsen» U w e  Tätigkeit hat an tfeafsrng und fisfeang sugetwasea» 
I n t  «Mir Hing»« «bräst liehen Gla»b«ns gewisses dwtM U das

V

Beispiel und die Bnsatlgiaig unserer Partei Äigang m r  bewußten 
Mitarbeit na Sosialjjßus» lataer lesser nutsen kirchcnleitende 
Kreise die Einsichten, Arteten rigen und Hinweise unserer Partei, 
ua ihre geaellsehaPUieh* Ke«Orientierung weltersuentwiclcela» 
laser reicher werden die Ergebnisse der Mitarbeit unserer 
.Irlands an der Ibmrag der Gkononisohen ’ufgaben und bei der 
Vertiefung der sosiolistiechem Besotetle. 2*aaer interessanter 
und ergebnisreicher werde» die S fshruagen, die unsere Partei 
solchen christlichen Persanlichkoiton xmä Gruppierungen ver
mitteln kram, die in kapitalistisch«» Gtaatew und in iäntwlcto- 
lumgsl-mder^Pör Priedes, fl— rokratle und gesollschaftlichen 
Portediritt kaspfan»

-  5 -



31es« erfolgreiche | tmeerer Parts! l«fert# daß laaser» .' 
flrfce«skeit im «o höhert vnaer* rlmit vm ao *rf ol&ra ichor f 
orser Profil ’es» 0 0  deutlieher i»tf ie fester wir ?ms in die 
Gosioissoliaft der deaofcr&tladiuai Kräfte stellen* der V Inger PSh»
m a g  der se»&«i2ös*l 1 aotuiftliohe» '^ttriokluas durch die Artel«.

\
tsrklass« and Hur« Partei vertraue». usd M  als ihre aSbaOixia- 
partner beeShrer. £ uf diese» erprobten #ege weltfcrssgifeatt tat 
m s  die Partei der Arfesites&lss** vaa ihre» /III. Partei teg 
aise erneut serufen. ?’ir felg«» dieeesa Saf* weil daß den ge»

1 ' seineaaen letenBiatereeeesB eller H a s s e »  'ym& INhiafefcee, matmemt 
. f O t w U aoiarft dient vmd »eil wir dasiit ssgleich den ̂ 'Iruadaätaen 

daß Pierstes 12a  Frieden tad as Etkdasfcen «wtSfSeeb«*» die ders 
c&rietee « » *  sind*

fier VIII* Bartel tag der M B  bewies taKtiwiiafe des testest»» 
der Miurtmgerolle der irbslfcerfciee»* imd ihrer Partei. Sie 
wird in 2uksnfi lasser uehr m  Bedeutung m « S m ^ v

-  M *  -  « ■  Am ® « » ,  4 «  * » * t  < x  ~  «i.
Qeelitat der IXaasng m ä  helttrag der geSiiStgeaell*ahaltli» 
eher Antwiekloag stetig w^hsen»

- weil die rviMtowwlS' Vereänigtsng aller ssterielle& und gei
stiges Potensest alt der -owjetunion »ad de» anderen susls» ' 
listlsche» atagten größere »attstlb* far die Stetigkeit des
■ t '. ':̂z, «Hfl seiner f" .leis Saggl seiet;

- weil die gesteigerte, vor alle» ideologies vaagstragsse 
Aggressivität de« Ittpsrlsll — ne ein stet« hSbezse Sirene der
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politischen 'rbeit tar Pafttigattg de# ©ogialictlsoken Gemaßt- 
«eine aller erfordert*

2'^\afaM«B3tr der' sosiall»tische Aufbau, koalisiert«? die 
Aufgaben, desto größer werder. di« olle \mä di© Persntwörtpaag 
der Partei der Arbeitende***. 3m  liegt iss Ihtereese aller 
g«sellsö!iaftli cshG« XrSfte, denn da* fördert den. M l u l U w i  und 
festigt «eine Stämxa&yte&r TXtl* Parteitag tast d a *  erneut be
wiesen* £1* Partei der Arteiterifcl ss© geht theoretisch waft 
praktisch reran* 3ic seiejmet durch ihr* nhch tarne Anal?** der 

löge und ihre klare, wissenschaftlich* Kcm«»ptio» di« weitere 
geaellseheftli ehe tsricklong Vor* Sie befähigt all* Krilfte m
die der rbeiterkle»** tmd di* ihrer Verbündetes; -  zur BewSl- 

tigurc der ufferberu

'"ir verstehe© daher gut, daß dl* ltoarm*®*grell* der Arbeiter- 
kl aase und ihrer Itertdi der Schlüssel für die erhielten großen 
f e g d e i w i  ist der V e r g a n g e n s t  rar und in noah viel größeren 
K*8* dear Schlüssel fdr di* fofrnnft sei» wird» M n  Jeder wen vom 
weiß, daß die Ilfimxrgzr&lls und die Sandal»politik der *rbei- 
terklaeoe eine feste dlnlektlech© uirheit bilden.

Sin« «nteoheldende V*rn»*n*tCTng dafür, daß sie Ihrer gesell- 
*d»aftlf«>wn Jührung*funtktirm gerecht s& werden v m m ag, bilden 
di« Einheit and Seat hl oseenhe i t der Partei der ^rbelterlcleaee 
und die feste r..ollektiwit8t Ihrer Pfthrung« de* höchste Prinsip 
der £ rbeit aller gewShltoi Lei taugen* 35er VIII» Parteitag hat 
©inan £ber»ens<md«a Beweis dieser Gaecjaosseafcelt and der
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Kollektivität fies Zentralkomitees und Steines PoXitbÜris 
erbracht* Hit -echt mart* auf des Porteiiug betont , ec «sei ein 
Slack far die deutsche txbelterkl^ase, deö »eit äm^hSXmaax^ 
schert Sontr&lkesc&tse dl© Ptsheit und Kontinuität der Itlhrung 
der Partei stet® gewahrt werde» konnten« Diese Tatsache ist 
such ein Glück: für die ^dnlspsrtner dar Xri>eitsrkXMwe, 3aa 
einheitliche Modeln ihrer Partei war die fers»ssetssuag dafür,

*B# te a* r “ ® w * * *  ashraas aer SBB eln e at3bile artortok1* *
anf' de* - "?©g» des lostaliena» raaä des Prledene erfolgen keimte
und dem gemeinsamer ’Srfchrtmssachats der intemat icaalea, Arhei->%
terfaeeegtmg wortvolle Irhsantnlogo hlREügefUgt wurden* Iler 
Gener- -isskretür des ZentveOkoaltses der liM;.-, leoaid dreshawr, 
wttrdicte di« geschichtliche leijtimg der S23, in historisch 
kurser Prist ehrenvoll ©ine Aufgabe von itwoaser Bedeutung 
gelöst sc haben, dl« Errichtung des Bestellst Ischen Staates 
der BSEl* H t  dieser GruJItasft, fuhr 3 m 6 w w  fort, “erwerben • 
sich die deutschen XsnesifltCB die berechtigte Achtung und 
Aseriotensng ihres Volkes eie such Ihrer KteeeenLrtlder und 
revolv.ti csnliren l^sapfgefflhrt«» in der gnuNtti Tslt* * X» diesem 

enhsttg hob er besonders das Verdienet der s p  hervor 9 
die Einheit der deutschen Arbeiterbewegung auf revolutionärer 
Grundlage hergeatellt und “durch ihre weitsichtige Politik der 
Tersiaigung -oller fortsofarittli rrhea Parteien i m $ Oisp aileatiasen 
des Landes sror Katiosalo» Prcat **. ein 3ändni» aller aktiven 
Sralte der Gesellschaft auf der Ua»i* des Friedens, der dene» 
kritische» Usages toHnaxges und des feefbaea des Sozialismus^ 
geschaffen zu haben*

-  1 2  -



uf der io© ten Aollaktivitht der der SB) l « n l « i  *©ö©at-
11 eli die ui«racldttte?li u&üoei t iwseerer Sntwloklung, dl© Kontinui
tät und iulelst rebigkeit de« Yerengehens -  ohne Stillstand und 
«hne Sprünge die leetigkeit de« ^dnänlsses and der politisch—  
ncrsllsofces dlsdieit de« Yalkes, di« dm iT^irtalistieche» Geg
ner keine Chftuc* de© biodilngen» und ISntzweiens blotet^'Dle 
Krfahruagsn unserer Partei bestätigen* ^etl di® Partei der 
Arbeitö rklasse von dar Deärei? des Utxrzlm&8~l&ixZ&lmM* ausgeht 
und die iriitewtfwi der ^©w^etunion schöpferisch auf die De- 
dinguage» unsere« letodee iswwsdet, vernag sie prinzipienfest 
und zugleich beweglich da« geraeimss®© Ycrsngehen aller Volks- 
krUfte «u geudhrlaisten «ft unser gssnzes Yolk sicher vorwärt»- 
sufUhrea. Darsse» resultiert m u M  der vertrauensvolle und k s m -  
raäschafiliabe Geist 9 der die SesttOMnssbelt «wischen -isrxi—  
steaa und Christen kemseiohnet, Da« hat die 7er&wtaltusg 
unserer Partei wo» 8» Pebrasr dieses Jahre« rait den Darlegun
gen de« «iltglied» de« foiltbüre« Paul Ferner eindeutig be
kräftigt.

9

baser© Partei hat lasser wieder betont, daß dna ffaohatu» der 
Klhrungsrclls der rbeiterklaeae und ihrer Partei auch unsere 

. Mitrerantecrtung fSr das geeellschaftliehe Gua«© exfcbht* BOod- 
niBpaitoer sein heißt* ln seinen Denken und Handeln Schritt 
halten und sich ioasr bewußter in den Sosialismi® einordnea.
In diese® sinn# de« sozialistisch© Bewußtsein unserer Pyeuade 
weiter zu festige» satß ei»©, wichtige 3©hln3folg©rung unserer 
weiteren politischen Arbeit sein.



3tovuBt fcaardeln - dae heißt M r imm, all« 5^£**n vtm .rHt^wr0ct 
des SaxlaXlsnn« saa bewtelleaa und oo handeln* daß «e äm 
Soel&Limee ntttst# ihn stärkt aaS ih» dient*

ISowaßt hsr-ieln - da» heißt für \ms, tiefe? 1» die iäatrrlelslaßs*- 
gesslee der mcaaclalltSm Gesellachafi* in die 0ee*tanilOigkei tm 
des scsialistlsehen Angben*» die im 3«rxi«r?ma~Le»tBt&vxs cdiltig 
i®d gieacblsMMa. glad* eiadringen tmd eie unseres*
Handeln segrcs&elegefiu ' - _

X
Bewußt handeln -  das heißt fü r tane# t k  der wachsenden F^Ihrmjge-*

rolle der AUgitwtliiwi m d  Ihrer J&riel sn* die eigene
*•

euaeteeesde feamteertusg in allen Bereichen des Gesellschaft-» 
liehen labems sch^pftorlMti wsshmehawa*
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üer YZXZ» Parteitag :*ar « U w  grcOariig« läanifeatatloa der 
brüderliches Verbundenheit der Bocialistiachcn Einheitspartei 
fceut©shlaads, der arbeitend acae und aller ii»rkt&tigen der BC& 
nit der £NU>8 und der Sowjetunion, de® Mutterland de© Posislle»

j
ni nttacneidend f  ir dl« geaaat« Zatwickluag der ßUt let das 
©tihdig enger werdende 3'indnis eit der ^*j<*tunioa% bellt es 
ln der äniaeftlielung de© Parteitages« £ursh alle Referate und 

liskuoBloaen ©eg sieh die grundlegende Prken-itale^ ßie PJDÄ 1st
w

m trennbar alt der .Sowjetunion und der sosialistlcohes Ossein» 
schaffe verbunden» eie let unwiderruflich ln diesen SUndnla ver
ankert und vertieft Ihre Susarsaeaarbeit alt der Sowjetunion 
und den anderen Urmössf indem auf allen Je bieten attadig. «Lese

V

Verankerung ist dl« Grundbedingung für di» Verwirklichung der 
.. Lebensintcreesed der Arbeiterklasse und aller Borger der I/Oh«
?ir unsere polltlaoh-ideologlssa* rboit ergibt »ich daraus dis 
chludfol- erung, diese - rkeantnls ela festes geistigen BeBit» 

«Iler unserer Freund« weiter au vertiefrn«
•

- Diese« Bündnis cmtfJgllcht es, durch dis iSasssfaenfassuag aller 
Srtfte 4ar eluslaaa ..la4er 11« T o n i s *  4«* isosiallaaua so*
10hl. » n «  M t H U m  m  * »  .;ut**n « u « r  - » . u t g » -
Völker «ß wirkoausten und raschesten aur Zeitung au bringen.

%
- dieses Bündnis garantiert durch die kollektive V«rt=~idl?unga- 

krait des '»arsctiaucr Vertrages, vor alles durch des eiillt irisch#
otealial der a owjetsroee, den Behüt» und dis Bio * rheit jedes 
aosialistlcohen rudere tastm, nicht »uletat euch unserer 
Mi publik*
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-  Bla»#« soadaia- verfcirfcliöiit k&nkxmt 4t® '4b#r®ia®ti2s?;mag der

latgyt— a  «Aar eli*r trader auf 4 m  ystomhm

UX&m der isi««pr®le!i©a UdmlteF w H  Hni'itii ffeelil 4a den aouia»
- U » H > t f w n  dtrot»»* Mm lat Mim f> rkutvpm ing 4 m  m m m m  Mm*' 

sianua^ea 4#» ?rt«ö#ao, üor Vitk «rtfr* a»<iaohnft( der scg«*- 
itiUsifi Arttaig ««I %ilf»i tie#, dar $osi«dd«TOB «raaclioht 
»aid verwirklicht*

•■<1*0 -a >,ux'Q^rkoaaOceit widmet© der fsrt< i tag 4er w»it«s*ea öfceaö- 
aleehsa lategretiaa «wiaeiaB 4 M  M i  «Ml d*r Öd&Si M i  is» &&<* 
M i  M  M i *  .Mi yirtaMaftitritii rnt1 nn d*r s o o t aMstiaMi» 
Stasi*«* erÜtrte d«r Gemral»efcr*ttP 4»o && 4er iÜ>döU* "iet 
«4a« Aufgabe voa ©m>rt*er palittaehe* Bedeutung* ei» «entr«! a 
-4etteagli©4 4*r int^tekloag ö«* teltnosial t«Hiü, »

44« :jkt>no»i©ohe Ifttegnrlioa der b. a alt 4er doerjetaoion sov#i© 
alt den «adere« bisst*» des «nteprleht de» txtf ordearaagen, 
die sic& eus den wirtsohaftlloh*« and ga«*l isoJjaftUeuea 41el- 
•etroaesa M m  M9M «ad 4m  W K  « M l «  aus 4 m  lafaadaral saaa . 
d«r M M M l l  4m  SneisllaTO* ia Kampf « « f t  4m  l a b i a l  issue 
ergeben« .1# Irefctlv* t o b  2 *af;faijr?ls3a, die der VIII. Partei« 
ins «eaohleü* fcr%t üi*«#a lotweadiglceitea und d l s e r  a-'uea

der hiwaaftSTOMeU vollauf leuhn&ng, *®r tla» wurde in 
den uruadriohtua^ea de« wlrtsohsftliahen und wi ateaacrtaf'tlioh- 
t^chniaciaea iuMaaejafirkcns und d*a Verenam  tausebe s all dea 
£&»*L3aä«Mi konkret sbg^etiüat* &p lat ia «teilten frruaae a 
«ad «einen Siele® « r u ^ M  roll uad s m z  ml« der firtsotaft der 
Sowjetunion m d  dear anderen dtaaten d#a msm verflechten* äas 
eilt aioht nur für di« Versorgung unserer vtrtseijn.fi alt 4t>h» 
stoffen* di« aas di« dcegetaaioa MTOrjUlMli« sichert* Titkeäp
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geht es m  4i« äaeparutlcui «ad Integration swaLsr hesheat-
. X . t .

^iokaltsar Io4«striaata»t®Ju* 41® la  langfristig shgeatlaster

Äfbeit Yon £i*«auaebaft uad iraduktiea gra i« fred^fctlea®"» md 

foroohanssattfgafeea gejsciasa» ISMKt au# b*?aea4#re wichtigen 

Oebieien 4ea n  &a«**ab*f 11 ielv tastaftlabha* Mtämtmtmä erreichea* 

dursh Kaeperstioa uaA 3p«*1alleinrung 41« Effektivität ihrer 

roäuktXosL weseaUioh «rftfllwi und ihre m tJrllts&m  m& Skoao- 

»1sehen Yerauea*ts&uasea aus gegenseitigen Vorteil bester iglieh 

nataan i lU i i l i  -hm »iaaea wir imaevaa Freunden lim r  wieder 

vocdeuUiodea» 4aatt sie 1a Oalsta fester deutxilf aowjetlseile» 

Freunaschstt «ad des soaialietisohea Lateriiatiaailisfiias äeokan 

und fisad@Xa* ■ ~

itt seine© Bericht aur tu nf i*hr g&sn»& irektive eegie >1X11 ä? fceph 
vor dca Parteitags "£&» stabile uaä kontinuierliche dkonoaiaehe 
*eobaten  teteriir lepafellk lat untrennbar alt der langfristig - 
vereinbarten tea « m e n  erb eit awieehen dar &s& und dar 9 4 S M  stete 
des aaaer<*n soniellß Uneben RruäarlMadera vcrbuadeeu«* X m a r  
engar und «rfalgreiahar wird di« wlneena«hwmiei»»teohaleQhe 
Zusaa -x-aarbeit alt der 44*>di* and 4«a anderen ttM~h'^®rnw iao- 
büaoadarv die i sobungskooperatloa «dt der j&**!U tenelaete 
nt-wiokeln wir neue boea^roduktiva feahaeloglea und Y«yfehre«, 
neun tsrfcwtaffs wnA ksoplfttte siaathiMHh* und terttengstete« * * * •

&s geht §lao «äs das iasaor nirtaamre und weiterreiohrnde Incite« 
aadersrelfea unserer Volkswirt»c-'.af■tea. Ua so hJher 1st die 
Verantwortung 4er fterktätigte unserer Republik bei der iirfulluag 
iörer ftxperteufgtete w*A 4 er Ytmaatefce f tier dar fiat bei der



Die Dkoannincfce sozialintieoh# Ü l i p « U « i  .wische« der 9SB 
und der 8SSSI 1st nur «ln feil 4er allaeltigea £u»a<»nenartoelt 
unserer B inder« Sie usfeat i M *  mise :«r«iehe* *«d eie wird 
getragen von der ualialiche» politischen üemissmkeit, der a&- 
m i m m  ebg^etiaute« Aa&anpe itik und einhaltlichen Siouer- 
heitapdiltik dar Strotan de« isrseheuer Var tragen« Die late ra
tion der vSB in die soziallatisefc* g j i d a H l i f t  wird fortsehrei- 
tea, und aver ear allen debieteau
| f t ü  $ t &  ü - r . s r  n u . - i c - . v l a a . ;  u n d  ■ l # C N p a Ü t t V S  B V t M l t f t  r  v .: i . J fc .

Alla Bürger unserer iär oblik ziehen reichen de, Inn nun der Vat- 
cache, ded die aufa »norte alt 4er UdShÄ verbunden lot und
den ^obeta Ihrer krfahjsngaft hei 4er terwirklüchttnß de« Sozi*« 
llsans usfaasend autaen kann, .*un federn Ataehaitt de» Saefiea- 
eohaftsheriefeteo and der PlaadlreStive spricht der reiche und 
wachsende r-rtreg dieser ZtustKaenarbeit für unser» Bepublik and 
für die ;3©iae »eoelnochsit. Diesen fcrtrag su «atzen and zu 
tichren ist unser Beitrag zu der neuen seit dee Frit d e m  und der 
Vttlkei*** uadsohaft, die ln der sozial ist ishhea ütaatengeaeitt* 
©oluft 'irkileakeit worden ist«

D®r VXil« Partsites der Sil# hat einmal »ehr v*. rdeutlioht* «eich 
greife« internationale« Ansehen sieh die &SD daroh Ihre olltlk 
erworben hat* Die .ellnahna f ührender Umpr isentsnten der eo u a- 
llctieehea Smicrlinaer sowie von inegßsetst 34 Delege tionsa 
koeatiunis fciacber * aetioaaldeaoxrtttloo^ar und soziallatlaaher Par
teien atu 03 hindern hat swkU ich onseheulleh unterstriche».’ Die 
u jh wird von den Völkern der «eit wegen ihrer Friedenspolitik 
M u h t e t  und «ege« ihrer ieiettagea hei» Mtfba« de« ioalnliam»

«etiowal! i w  trigt dazu bei* da# weitere Staaten. da« Veit ihre
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Ihr« Besietmagaa *ur 0 a nonsalisicren und «rwisitem,
■ »

>1» be» hrter tltetvi&tar »t<>ht di« Bü* feet in der aemlnakhaft 
der eczlelJyj tischen dtasten, die-* geschert u» die Sowjetunion
und ln festen Bündala mit der int tract icmclen Arbeiterbewegung

• ' x

und der nati a&Xea Befre ittngsb*w«guAg der Völker« den forteohritt 
der Menschheit und den Frieden der A«it orMbapfea, Sir ©timaon 
der iiaoob Usaag ln ü nneaneheftcberieiit den SeatrnUtoaiteen 
▼oll na« in de» ee heists •««an m  gelangen int» die Nasaahhelt 
vor eines m  won Krieg au bewehren und di« ia;>#rlallstla«b m
A g g v e a e m n  iarser ei- der in die ^ohreakea au weinen« so vor all«a

.

«aalt der üow je-t.,nioa und der rannen aoslalistiuchea Staat«kg** 
aeiaaehsft. i&« Holle den ooaiaXintlpcben äfsltoystca» sin revo
lution 1p« ilaoptkraft unserer ijoahe und ela saeeriSaaftg* ßmstldö 
de« Prietena Hst eich weiter erhöht. ha übt einen lasser größeren 
i Infi ui auf die internationale Entwicklung » s.H Z'

in der deaakAakta « m n v  Fartni gehört aa von Anfang an am den 
^ruadlegendaa Binuiohtea und irinalpien u a a m p  .oiitleoiien .r- 
belt« dad Streben noch Frieden den fawpf gegen tan ia/eriallanua 
und die ütHrkuag dos ä a U a U a a u r  erfordert. üenaah handelten 
wir oad »«taten stets «lies daran» aaaerea aosiolietiaahen Frlo-
dense test zu attiriUMU Bo.-utrofa vercaoehtea wir einen wirksamen

»
Eeitrsg nur ?eatlg»ng der europ tischen Sicherheit und dos seit«

.
friedaas au leisten.

Babel übersehen wir nicht« daJ der l8ip«rieli«mui asoh wie vor
über starke Krifta verfügt und seine uavoraiaJert aggressive.

o l l U t  fertdufihren trachtet. Volle «safcaaaksit* sicherer
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aUlt flatter üeäat* m ä habe Veri^ldigonisstecrei taociaft g«g©»~ 
über allen fcoaheiiaehaftea <3es Xaeri allem« sind se«& wie vor 
owitiyiUbt Vittel wLVkmmer frlfdenmlfttiwj» gmerfnimt 
gU«t öä3 ucr lA^erleliaaue permitire* uni eterbeader Ka^lta- 
iSjpas i«t* 4er ©eia hietarleehes öchlöfc®»! jsit £*;-3t«igfrt«r 
Ag^pemiwittlt M,nemeas9c<iBn v e n w M k  öle m l& m § 0 M  dev 

TIU» UmtM M ü  waapffÜW», mlgt *

- Der InuMPi^UMMi 1st stMh wie war der äauptf«i«d der Völker 
in ihre» lewpf für frledea und soziale Oterwehtlgkelt« für 
mjtluaal* .re Unit uad dimofcmtle« flir Süduag und auaiale
. -..•lö,aerh«it.

- # \
- Der Xa eriallaaae f Jsrt ia iwbm \m and £«£*« die *rabi«chea
' 3 teste« berbgrieefre Bridge n i  eaefct di« f'OlJser Malens» Afrifcm 
uad kklflmuftfci« ̂ ewaltsae In aeekoloaloliatiaoher .' bh:i«i&l&* 
kelt und vkonrai^ahcap Unsuadigkeit aa halten.

- Der la-e-loXiaBÄ» «ersehet die Ausbeutung der terktit&gm
'

In den M d C B  des Cspitale, U M  die reio&er und die
ItSien ’teaer ««rden und w iUt di« laeten eeiaer B'letua-;sooiitik 
auf Aif arbeitend«« geaadfra* sb»

* Der XnieriaXlflBwn lei uafiOxMu dl« Bregen mes^er mit ist 
iat reaee der v-Jlkfsr au bm&tsertm» «Malaie }erecUti»keit 
und oic’a*riieit es soiUäff«n, d m  wlesemehsftlieteehaieehen 
fartaefcrltt d m  Sohle de« VwBMhnn dlmmMm au machen» die 
Freiheit des Volkoe und die Wird« d m  ttgnnehea au uee'lhriei- 
«teil« *r let unfähig, eit eelesa eigenes* weeJiDsndaa Wider- 
sprachen fertig su wsrdtWu
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stärker denn J© wollen wir usher fcinfti« in der fall tin si*~ 
l^wlaglirtMl Arbeit »it u a w n n  Xfee undsa die Irtwwital» wer- 
tiefaa^Xxsr ^ « rU U m m « h«t sinh ln weine» teas» aioiifc v©r~ 
•:adert* £r ist nach «1« vor das djstan des Profite* der tusbau* 
M s  »aö des drlegcs* sr lot die historiseh» Vergangenheit dor 
^ense dioit. Jer basialis*»*» aber lot die dukunft ual dsr M e d e a !
«of iiua und nur auf Ihn orientieren wir uns!

Hflne— Oft M pO i den f a a w w M  der reveiutiaMN» Hauptter-iCt© 
unserer i r i K -  des so*ieli#tisehen d*ltsyat n«t der iaternaUoaö- 
len Arbeiterbewegung und der notionalrevolutianirea BefreiMlg*- 
be-wigwacs» -4 sucht eien der laaerinlianns in den letstm Jahren 
des au »einen Uaguasten veränderten Karitf tewerhÜtaie ansupaas©a 
und seine : Iten iiele mit neuen Methoden m erreichen* Isnetfestti 
der tottü f n tiw Speise der JUm  ariali tisohen linder bilden sieb

’ dafcal in weseatiishea awsi Cfapnf^arwnysw M m  I M  st ne« die 
aggressivsten Är-lfte/' die nsiti wie vor die ,ittder»tsa -Ittel, auch 
den ärieg, bei der M S M t s n s g  Ihrer Interessen ©inkalkul deren j 
nun anderen ,«alehe ä m p p i s i i M M  di«, e» angesichte der cuae M a 
de« dtirfce dsr aoaialistiashea I M » ?  für «sitnult halten, 
realistisch«*? en internationale Froble^e harsncnfltliam« had in» 
gewiss« Ssreitsstosft weisen* alt den soziali©%imh&a lindes» tu
bereintoaea su gelangen* öl* sind geneigt - oder besser gesagt*

>
sie sehen sinh aus S f M t  4m SelbafcerhalMgstriebe« gaswitngeii*
auf des wo« den so«lall tischen Staaten vertretene rinaip der 
irledllchen bassist©as von Staaten tmtera^tiedliehcr öesell-

Sie tun das nicht, its äoelsltspa» sa na tasm* sasdsru an ihm
Igeaa Hciwraahaft an v©rl Sagen»* &i# t »  das nicht, weil der
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Ir,©rial lo'-sas inswlathan friedlich & m orden w%wt ©on era weil 

sie 41c ,ug»ichteloaigk©it und den » d M l i V l l t i l l M  Sfesraktcr

U p e r l a U s t M «  gtlllitetfsli versiebtet bitte», nendera weil 
sie seinen, clt den verfeinerten, gewicerjBialeA friedi iohca Mit- - 
I d a  der Ideojetflnahen Diversion and den Skononisohea iiadritagen* 
©her ihr Siel m  erreichen.

»

.was alles gilt voll und #^as such flr die in. erlcHetlnshe SHBt 
die **la S^thsea der oM-dlbbolstrateg;;!« eia« Schiaeeelstelluns 
eioaiant and als üpeerspitse &eg«a den Soai&lls&us ln Luropa 
wirkt « ber di© Orun orieatlcru&g ihrer olitik kann es keine 
XliraHasu gebe©, ob «1© nun in dentnlt den. offen rsvobehisti- 
sahen l w » p l i  on oder der rwehtneoe1eldessbytf eeh oa Variante 
v o r ^ l M p f t  wird* Iber wir O b a m A n a  auch sicht die 'Unterschiede 
in Vorgehen dieser beiden Uroj»pierunk,en. Unsecr üauptotoS gilt den 
altreresktioaSrea driften ia der M i §  c U m s o  werden «oh alle 
«aderen Versiehe, in di« M O  eiaeudri agen, vereitelt« i-agesen 
wird die Bäft auf so;ob© schritt© der Bona«* Regierung positiv 
reagieren, die der reales I*»ge tfisliisK tragen*

BOä und die ia;eriaUet icchc aa#. Ihre 0*nellaefc«£ tsordcungen 
sind unvereinbar, umrercOsoabor and anveraUhnlieb*

- bi« a lbern einander aiobt an, sonders der Soalaliaauo ent
fernt stob Inner weiter wen der'geachloh tltohaa Vergangenheit« 
stült inaar weit«r in die Onfcanft vor* M t  objektiver Notwen
digkeit tritt dl© Uegeaadtsllchlcelt der ties llnehaftssyst&n©

ein& r Atz .Tr©« ion ernennen« Sie tua das nicht, e il si«3 «nf di©

is  »xlstioren völlig uanbh-tägig voneinander die »aalalistisehe
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im am t Mfearfcr sntsgs«

- Ls gibt Einerlei olitiaebe* dkoasotsoh«» kulturelle, 
nationale oder “rein measnhiiahe" Brücke oder daaslasaB-
keit «wischen das geg«as 1 talicaea 3c3«ll*ehaftMqrste»*a« 
bi« .hgrsnsaag ««Ischen beiden Staaten in allen icreiehea 
des gs»ell»«b«fti laben Habens «trd alt öeeetsnSUttglceit i ^ c r

s

.ua dieser fcinooh itsung gebt «indentig hervorg Swiecfc en 8Üt 
und 3Hi> sind allein 3«sl«Aiiiagen dar friedlichen «Coexist na 
♦».ateprechead den regeln das VölLcrreoh*« mägliofc.,ßieo© ir* 
feeaatai» wollen wir «Ster «aserea freunden »leiötrebig «rftirten» 
.-iadsre i« Siebungen, ubse auf Jur iJindÄUiXnr:ntötF""^BSli*dt' 4WV

t>*bf
Lwk&cg " ' AHWysssBsetgcr •besandsrsr* ued * Lar.e rdeut«eher* Uat'üXy 
Xann es nicht gaben« Seiche ><npaul'IarungeA und die hinter Ihnen 
stehende ?oUti*c können nur als der «nM&tfctMiSSS Versuch ge» 
wert- t werden, Ä«n Puä in dl# &;r# der W>' su stellen, in sie 
eindrlngen und ihre geeellsohnftXleha Ordnung aufweichen an 
wellen«

Sleesr objektivo satrtdttM f p w n iH unfsdt «11« Bereiche de« 
gssc 1Isohsf 11 lohen Laben«. >»uf allen aebletea let öl« filalev tik 
von Abgrenzung und eigenst iadlger ntwie^limg deutlich* Li« 
Erfolge der in den ver-^sagenen ä ©Im  Jahren salt dem 
13* sugu*t 19L1 bei» aesiel ietiachen 1 4 I M H  sind dsfftr ©in 
ibarsf ugender Beweis« Diese i'steseeii« gilt im vollen Umfang» 
ouch für die avongallsohaa Landesklreben, dl« Freikirchen und 
dl* katholisch« ..Xrehe« M «  Ire ikirehea heb?a den IreeeÄ gei
stigst dunbssf n s m g  und Profilierung wesentlich vorsngef >hrt« 

oL,r
In beweg ssf II« katholisch*^ ülrch« sehen wir einer seiches’
"K ju. OL*. vL <UOk.Vl 4Â  lijL i.v<< v«m V.L-U. V- ^ K| V.M ^ w k ^ v U  ,
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rn1r inftrlneg au* &N>MBuMte*eaertNrtgr9rw»>. Die «VBageXIoc.ica 
Landeskirchen höben »eit der Bildung de* Bunde» und »eit dea 
Inlftflii Mac reohtlieh^cr^wiiwetericchea ^ « w a |  »oa M T  $81 
gut# schritt?- I M  vorn t o  tediwa, Bi# fcab«a Uar ®k\Mm&Xmkm 
s m t m n  # i M M  und sind dabei* dich #1» Mn&aic* und Hamtte*» 
sm lOMtfM&t Ton Archen in aasere* so ■dallst,inanen Btaot sai 
•sscoTilierßÄ. Seawtad und «u ihre» Schaden #irht sieh aber nsseb 
wie wer M r  fagwafc einiger W breMnleitewMr M t t f M  sei« neben 
der M r M W M d i M N t  oeaeiaaehaft» ia der* di« evangelischen Lauoeo» 
x Ir che* 1» der S*.ß *lt der geaasten »*1 *ehri#t. %i®it
efcehea* «im  »»gewannte bettender# M w «  f nsahsft ««sieben den 
evangelischen *irch«a ia d#r Sftt uöd denen in der M B  jri kon
struieren« wir ©einen, M §  ea an der M i t  lat und ia latere#»« 
der evangeliaehsa ircJiea la der t£M liegt, ia Ü n w  geietig- 
pelitieeh#n .altutsg endgültig roll« H e r b e l t  au schoffen und 
dUftdl objektiven Afcgr- AWHWggaMWWeB sowohl ia der B a w M e e r M w n g  
und such 'bei den «vaageliaehea Bsft-.:©s.feirchea, bei denen ® l m  
solch» Mgelwwg noch aus# teilt, ussfeaeeod su berueMhfct *

ßir tza&£ma# d«8 der "in i#r*irehliohe 1i«rwffeawd* in Auswertung 
dar tagnwg tew &* re teuer wwft in Vorbereitung M r  M s M a w g a o M »  
die ia der »Gebeten <och» ia. lisanaeh beginnt« ** guten t'rgM* 
wiegte geführt hat* Sie >» aywwM de» Wandte M r Svnagelieeben 
JUrete* ia der Sum. bietet ait ihres fhcaa » r i M M  tir sitorc * 
deugnia und Bienet der x & * i a d » 1» in de-seen lohnen euch aber 
die gas~l Isahaffllefce Verantwortung des Shristoi aaehgväaoht 
werden m i l ,  v i i m t i g e  gggllehwedtcJi» ihr £c Ibetoraiiadnia 
sie streben ia unser*« ecsieliatisebea Staat ahwreeetgaed Osarau- 
1 SM*
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ia tertdadaas «it dem dt« ixtT* 'fa**
t«ita;.:e« dar £2*39 lest« de? VIII* Parteitag den W teW dee  

Beitrag der i*eut sauen depublik ear Siab^rung
des Friedens iß i «ropa 4«r*’ ;-..eiö* Haüptpmmei« imtmt

. ■ w

1* JteUKa' slia-m* linberufting einer aarepiiaabai» niahej&alta- 
koafencaa ehae ftlMtttusMis<d||

2* a tre it f titiTt der Mm, Mitglied der 380 and ifcrc? S:»#3ial- 
egtest) et Heuen tu atrdezi}

3* Jareltsahaft der £08» alt eilen Stsatea atMM&a diploma- 
tissue Sesslehaagen auLreuaalttftti» «a;; «head von dar airic..-
baretfetigeag tU « f  Statte* und der ftaktnaf der änararißltit*

*

4* ,afaei»e .-.omalcr a»»l"biffl*ia entehre^ö«ad den Hebeln de« 
tSXkerreabie aeati ear M2?i

5# 8c«i*Uftlnnia9 de» Verh'iltalsart gtgtßlbar imtbmlt* bei 
i«cr*ea:iaa<5 der ealit t, dal !T; »tberlit eine Stadt alt 

eiaaa b»i^H»d«r*n pailtlatba* itetna let, alt&*xs iur Xaa* 
d*ar*?ubllk ««hörte «nd ai# an Iter tgabBgf* wird*

$m ist «in  kgoatruktieea and «« allatlaafats itjadanapatiiriiea, 
ätt «Ufa itatili Vartal ta li aa eiga* aat&t «ad Hör dtaaaa ftr »  

ttrfcltakaas aie arbeiten wird* m  »nteprleht setiefet der fri#~ 

dense aatnartua*, an -die «iah Christ*» vm ihres* 31 aetata ter 

b adea ~i n n. '.oe uaa . • im >yr*lc 3/Iter. Utnan - sollt»: a;.;oii 

via xcasralvs 4*11* gea der Cirtfeaa in der as* 1* *0h»«3 Ihrer 
Stak̂ oioeJwm *.rbeit sei*.
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Die nitfl Tiim 4MP 3KB «o U U  eediioh 4MI »ussieüteloeea ?e*- 

■M i« infjilk fti 4«r D8& ▼•rfeLawrt« MtiLehuagea §40 000 00490 
asmg »uf suselagen. ie sollte *;»allob b«relt Qßint die 

;i*obles* der curopilse^a öicbe^h*it « la »  IJwbtdiAittiMia o«d 

rtMC käastltefee fsrkUAng e la«r Äres« «sii dea ander»* m  re r- 

Uaadela und aaraule* ©öl fcrreebtli«]» «estefeaagea aur »!& her»
N • •

• at&llea. Ter e ile « se ilt « ei* cadlieh di« Verträge vea .oskou 

und -ersehe* yttlfialeWM » £a* vtr* 1 » der tut «in  bedevUng*» 

▼oller M r i t t  aur ^r-tojvumm und st» iim ntim  der Lage ia  

kupoia* ir  wird« in v ieler diaeiobt eia« neu* politische 

.Ät&osnh'ire aefceffon, dl« die T. rsuseet^uogea sue üa&ahauag aor* 

I l e r  le iita fc w f der bä»  es dta «er aylt sehen «e e ie lir tte M *  

ataet.'-a* r.usr iat?ie&lä&g der flnMsiSMMeit sswiaebea den Mä~ 

M M  öet-» Md e« eUärepea M l aw  U M  dar eare>Tieehea s t » . 

ei te me lte roblea* be • e « »ft ad verbr-aeer t •

Aber M M  Mate die a*ii£iaieruag des ^calcauer and des versehener 

vertrafer M  M l M A e t t M a  M M artu  dt« 98Virl«tr> 

l i a ^ e i t M r  M m  4M--MM e*fi der «wirre« M d U H i i M

Ktaet$* geeiohert, jiillhSlTf du eh die ▼▼relate üaefet der ütaa-
. /

tea des Vertrages, sie unter 0404444 3»Lfall Leonid

M M  «ad dar Parteitag der «d « iMIMrte,» Sie asft t r i  bwattit,

ait£Uh*irea, dl# Herde der Lnruhe, drlees und öraanuagea ia
. 4

I m m  «a  b i f t l t u i  «HC nsnerer Kontinent eine* deaerheftea

Frieden aa s iehe«*» 40» astet Ware bjMMi# xioei^leaieste Ihd«*

deaap.'iitilE geradlinig fort* I d m  rr1tl««epT»11tDr der ihm ist
©ia wratnU lener te il ihrer MuaeapalStJMt die die gitoetigaten

3edia^-uac«Ä f l r  «Jea >afboa des ^o&l^listsus in ttaeerca Lande

sebatft, An der T*mlrltljUh«*| dieser «U t lk  roeh Künftig a .iiv

aitawerbeitea ist uns earletliehea Ben» brat <« >>olU Leone. und 
«erelleihe i f t iM L
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Itex fl I* Parteitag hat klarer 4 m m  je hrrvorgehohs», dcß der 
I w t i l f i »  9«  4M fiMtaJüB «U le »  4« is t» "Liefet* wird bei uns 

o b  seiner selbst »lilan ro? .acht I Richte $£ht otme die Sggtft des 
Volkes t lies dient des chie der arbeitende» -*easciien*!t I&e 
ist das husaanistiecfae £iel des osi&Urnaos, dt» werktätigst 

I kuasche» eia Leben ia irisdea und «ohlstsod, ia eotlcler Sicher
heit und freier ntfaltuog oller ihxsr Kräfte au er»Ö£Ucfeen* 
<o%ericrti,i -.et es die Hauptaufgabe des fttofj&hrplanee, ia» 
materielle und kultureile Lebensniveau des Volkes sc erhöhen*

«

hie M t  its«» «ad Lefeeesbedlsgusgae der Werktätige« sa verbessern» 

«cd sesr gerade is  be«« auf d l« Prob leas des tigilchas Lebens, 

is t  eine sichtige Sfatasegelsgeaheit t dis nicht sfapt genug ge» 

sor;i— i werde» ha»»* "Alles au tu» für das * ohl des äeascben... - 
das 1st der 1b»  des M*iajllSR&s% so kermseichnete I r lch fteaBeek 

de« Beees eessacec Geeellschai t a er dming. as g ilt ' tM  des Headeln 

jedes einzelnen, wo isaet er tätig ist*

tlasere Bertel hat ihre Pntscheido&g föx d m  ?■■ cslsllsaue - über 
eile hißterisehe Bbefsthrsag and witseeaeheft liehe Hasieht hlasoe a 
stets ia erster Linie acta der Xatsaeht abgeleitet , daß allein 
des ieelalieee» isetsade ist, die grwnrtlegeröea fragt« unserer 
Leit ia Int sie«»« dee arbeitenden keaseiten au löse«, die Ideale 
des 'Freiheit und der keaechlichkelt, der huneßietieeh ent«iiekel
ten und allseitig gebildeten Persönlichkeit, der ^elbetbeßtlasauag
«ad sibstregleruag des Volkes* frei von Ausbeutung Md 9atea- .

1 *
drHcku&g, wo» Volksibafi und iCrleg, es verwirklichen*. Da des 

■  HNNRehe» willen arbeite» 5»ix car ist liehen I «sokratss e» der Ü#  

st&lfcung der entwickelte» eoi&aliatiscöea 3ee*l&*eb*ft nit*



ft&x sind glücklich darüber, daß dl« »sialistisehen Produktion*» 
«•rhaltsle*«. dl« see«lleehaf t U o h « a  Mur««fct* der 
gesellsck&ft nieder gertiie©» »eher,* Cn««xe ir£öhruöf*«B aus 26 
J g M e s  besagen* '#© das gesellschaftliehs ltgöhti» aß de» F » -  
dufctioaMdtt e 1b  bergeste.lt ist, di« Arbeite« is M d «  sit den
I^IMI«IIMll« flrtltilll» d«Z ifiUiligMi W &  d«B ander •  f«*Xkt£-
tlgen di« taucht «««IB»««, Jed«« soziale Sicherheit und «0.1« Set- 
«i eklaag«c hm««« gebet«» sind m ü  sei» «kl«!! «ach «einer

sagea»«e«n wird, d« khnn der a m  Christ«« fibttSM» 
iieast ias Riebst« di« Oxena« individueller Klldtätläa*i% 1
überschreite»* £« erweitert «ich der H e u s t  sa Hansels» sw® 
iijnst sea v^n&flß«

'Bia« wichtige ; chlaßfolgöiuag flir unsere politisch© ffborseugunge- 
« s M t  lautet daher* jp«a Gsaten di«««« und dadurch «ach des «io» 
reisen helfe® verladet, die Aufgaben zu lös«, dl« det ganzen 
flea« 1 leehaft gütellt sind us4 cie aie lsegeesst voraobrlsgCE* 
h«s tu» «ix in erster U n i «  dadurch, daß wir tätlich m  3«de» 
Fists des Fla» erfüllen helfen, doer, der Flat« ist der konkret« 
ABsäxudt der r sea»t ̂ * « 1 1 ec, amtlichen Interessen und ätfetdagh»
» l s « v  Tätliche Ideenreiche Irbeit zur ssehxuag 4«« Beichte»« ■ -

.

d«x desellsehslt ist uae ehz 1stliehen Iw&ekrater» dex entsehei«- 
dsnd« H g  zur VergrftJtaceag der Hitei, u» unseren Mitmensch*« 
ss die*«« und m  «»eit l l « k « i  -lte und and«;« der Hilf« 94* 
dürftig« i m e x  besser zu ontexstütB«»*

lux durch die plsnahßig« ex*©l rreich« Arbeit Sachsen die Mittel 
fax die Verbesserung der arbeite- und leb*»sb«dingung«n kosti- 
natürlich es« tte ee rüßar «erde» di« &%ltcbkeiten, 4e« heben 
l ü t t  zu verbessern, di# de«®«® bee« dexß bedürfen*
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iaicf m  ileessbe», *• U k t  sc dis Ossciücat# tisssreX Bwrt#if 
wpfe *e bet t* dt# 'Mgusg des fsisldttaa» aa B* ^uai so f s a g c
dfs astixassietl * ehss K cpft* erneut »aehgasisio, maß heute

-

als soziales li>f gscswft pxaktis&lsrt werdso, als stextsldu» 
gegen d e  Ix i s x I & U s b o s  uod i'ISx das Sfxl&Xl^aaa« fix eaxietiiensa; 
Desekx&tsn k i m i c  dam 1» tjbsx»iastl«$sti&£ »it assess Os« I
»#ll*Shaft tua*

In uassxsa esstallstleehan tost ist di# glxtssftnft stets Mittel j 
§ 9  Isssk de* bstssxse Sarfrisdiswag d#x «a&fcscdc « i W i c U « !  
und kulturellen 8sdfi*f»l*»s de® ssgfct&tlgsa Volkm» .4sssx OüVBid*: 

■ sats ö^oxakterlsiext dis konsipiexts Sofie*- lon^ v:*x Volkswirt« 
s«hax» is d e  adofrCc H B f  J « e * & *  Bors £i 4 teilen sind dis «fl«’ 1 
ters -x aöbuag des »at«rioil*ü asu kulturelle» LsbssmslYsaus des 
Volk#« auf’ dsx «rundlag» eis#« hoben 2 a t a i d t o g i t s q i W  der 
aofclalikÜecbso Ireduction, der Xböhuag der ‘ ffektieit ät, dos 

I «1#*m*CL&£t liehr-tve fealscsa lartsshrXtt« c d  d m  f e b t t u »  dtr 
ix bsitspssds «tivi M t *

f e i t  «lad kiel aad Vsg gevlessn» Za «ofelvarstasässoa Xartexssss 
" dsx gssostc dwells shaft wo H o n  wir in ixfüll»* an«**sx BOadsia- 

pfliebt dis «ö» V i a «  Parteitag beschlösse* Zlxsktivs für tie 
ftviSklSBg dsx Volfcsslrtschsft der d a r f  unaöi tägliche 
S f i s i a  e t srstSt- d y  f e l f *  K o f s q u e a s e  ergeben sieb daraus?
-  Ausgabrspuakt und lofca&t usseres »likes «lad und bleibe die 

i^b«nsi£t#x«cssc des Volkes*
I -  lfm i f f  ct*sh» i f f ckiux^ptf f  Jtitagt 4 m m  at» *is « u  sa»

■ ssxs soaielletiaeiis &*asferati* «ad' ^is escisUUtisebs flos« 
Wirtschaft für dis Intensiv! rung dsx ^s&ellsebaiTtlicbsö I xo« 
d u k t l e  c d  dis plenftttf proportional» mt^lokitms dsx Os«
•«stWirtschaft nutzen*



- zie xtniixam der teorial#- erfea&eft die «eitere VertnillNMn*
V .

m a p  der Lei trag: upd fteseag is Skeet usd Vlrteeheft, v?ot>oi 
ifliehtea9 &Mfetfc« «ad ferc®twoet»j»g «lat fistelt bilde»* 

xsleM teefbetai i h m  Estate oder ebetrekte tatdernag«« half® uns ; 
vare», eoad^rs allein di* konkretes e«hb|£e*teeh*ß 1teist«»$e» der 
QeseUaeseft und £ede« ihre* lledex«
wie i-isle der : lzektite ^ ^ W W f / } nr4  ~ ;as dünf Je hapten für di© 
tetvlefclusg der teltes^lrtecbeft w o  1971 bis 1975 i M  real asd 
entspreche» unteres Möglichkeiten« «tt stttee» ten ei.-, s e i n «  m&. 
ü m  Gansao* Aber sie vertesg«© «Mfe die ganse Schöpfeakr*ftf dos 
Ideenreichtum and die tetkraft äs« werkt&tigea Tolltea als das sdeh* 
tigsteo iktltpeets» uns erer gesell echeft liehen ^fc«lekl«B®* Gxitete 
la^t dafür ist das bewufttened pelitleebn tegegenent Alle» Börger
unser et. üt«&aee für die ft sehe dee Ss^i&lissutu ftosialletieehe V«p»

...

J u i t i s i n t M i  «da f l t s n f — rhessMssl » 9 Beaeitaobeft saa fettedsll | 
ist Wettbewerb und. tätige ttit.-ect&ltaag is Ueuerexwccen kochen 
nicht ««a ungefähr nsfi entwickeln sich sieht v«t elteis* Alte 
deeeteettsehea Kräfte schaff«i taster fftkruag der testet der te» 
beitoxkte^se dar» die 1 leal e<f rstian «ad pel it! tehee Verena~ 
eetfwSEfi» daait bei der üweteewf tea koneipioxtcm " Ateickluiisa* I 
grüftcn in d • konkrete betriebliche zbeit üb- rail Politik und 
OkMMMle 3.» ihren *eefee eieei ti^eo Seeenneweiltee verstanden und 
eogfewdt weiäeo«/&&e let* eie 3edsr mgteen wi*&9 cf trials eis 
recht konplletefte« «ad vlttecaichtiget fr©»«!# Veiantwert tag 
wächst aus Ubeaseogaas« Öbereeugung aber «etst fcxfcsysse», ^lt*e« 
und 3erelt&ehf ft um tertslex greife» voraus • Oassia fcchluft-
fiiljinait lautet deshalb, bei ansores ireuauen die^enigei r- 
kenstslee# !md ikadMMSl «e £ö*de*af die für ei» geeeltechefta** 
üioaliäfess V er aalte» im I iss* der vom T ü t *  tefteiteg der £ £Z>
:est•»Uten «fgaben erferoexliob. sind,
l abel pent ec vor ulten danas, politische CI rhelt io Colgeode» 
teeren ru achuff«»«



Dl® aosioli et lacke &eeeU«efcaft «ad jede* ihrer F H e b e r  Haoa 
Mtf de« m l m t l a i t  m  vorher a »  U n d »  proaxflert w e d «  let* 
t o  di« t a t e t  der JtxtNdtepreoekt ivi tat «rt SCf*ktif&lät f M  

EU hähexen F&tiomüLeiafce .c-es usd damit -uz fĉ hzung de« ^MeU* 

eektvftiiokss i-fldchtuasfl.

-1 *»tec&ivi«ruBf: -"er g»eelleca&i tltcbee reduktion «ls  '„uptweg 

su öäuexer :ffeSctivit£t let eng verbunden eit elaer slelatzebi* 

ge» iw i eil itttdtai Batioe^Iieieruag/die h ilft, a ll«  vorbaadcoee 

volles*: xtec;u*ftlichea Potensea veil aussuschäpfeo«
- msex oV-oaosisckes b^stan beö c»lallenue ist nur denn rooktloae- 

flhig, »ea» cer ¥ 1 »  Mlaaeiert and 1b  eile» «ei»«» Positionen 
tcxala-, <?u&litmte- uod sex t i ment«gerecht exfölit wird*

-  He sociallytische t a m tu b t  Integration sit di» Ütdlrli-
.

»tische» fruberlimber», is  besonderes der Bowjetunioo, bezuat 

»B f da» Seal» 4 «« belderseltlsea T. rte il* und de» gegeaeeitlgee 

h ilf»  anft erfordert daher neehdtTighoT die vorbildliche if ftU M g  

allez ^jcycxtv«rpflicktua^8»*

* Die Äxh&uiBg de« Lebea&oteur.arda aetst ein® &rmjdlegesde Yaxbes- 

aexueg uod Soweit*zu»g der Vxoduktloa nee Keoeuagütern aad else 

JüBeeeituC; az êjpearatatata «ed Dienet leis tui>s#» n te t  Ktaboileh- 

hasse edler 1neige de» VoU ew lzItH M  voraar*

-  Bit beeeere Versorgung der Bevölkerung »it  ffeheunginvlttel» und
rrie a lt  kehrt o ffea cue its  eigene« U t it ls M ilt U d M K  

Preduktios sacht auch dort die alalstxebiiie taven&mg industriel

ler fermes is der Produkt„ob notwendig»

H e Xirefctive zvsa jfttef jahrplaa auch durch assure hit ax be it la  die 

Fr axle w e e  >t son helft, Is  useexer pellt laches Arbeit diese xegee 

la dee Mittelpunkt der politisches Leitungtdtigkei t nearer Vor* 

stunde zu stel. en ^cbe i darf kein Vorstand la des Fehler Verfalles 

elxteeh f  tlieh-orgaaieat exischer: Prägen £eo Vorrang eu «ben* Das 

let fache der e lrt**b*ft«lett«»dea Organ«* Sear* Feld 1st die
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politiacrs« xfeelt* Tob dates wolle» ifix ie s  Iitgliedera eaeesei 

* artet helfen, selbständig, in ihres ksakretea ixkußgabcxeich* 
dl« r lc b t i ^  «teefcatdäageei au troffen«

Xeh möchte das an der InteBülviarus^ 4er gMellsefcaftlicbes Pxoduto» 
%it»D und d*x eoslalietischau SfetienaliaieMrang verdeutlichen* Hiebt 
v^ lg « unserer *xeunäet beeendexe in den halbstaatlichen Md priva
ten Betrieben» aber auch ia :iaaös?erk» haben ln des f  rgenrooheit 
di« M8giIchheit suz r^&mag der leieten gaa. 1 h*dektim»9MMl 

> in oaSMl Idale te Tnaeweeaiiaeg ait Am  fcrfcdtaeag *ex &r beifcaksÄft#4 

sah! gosuuht. ibex jedes weiß inzwischen, das seedLlachhftliehe 

ba it*ve.?siigae ist Mlfliwä«..' -Ufth begzMSt Md sieht beliebig aus Ml 
döynsß« is cafisren $eeigen des tolkssirtecfcaft «es die -Vesdeos feefe 

sustellea» «ex Steigerung des idrodtsktloa* vor^ie^aad des Heg des ex- 
s t anal von r Weiterung »u • eiiön^/^neese vollcswi st sohaft liehe ; ituatioi 

Verlangt.' jedoch jpebietoxiach die sozialistische Intensivierung 

des Predaktlon* SM ist ela «bot wirtseheftliebes VejSMft* M  

geht also M  die SshShaa  ̂des Kreativität dee gssaate» ®ejdeßu>;- 
tioaepxoieases auf der Grundlage dee voxha»ä«aaa Axbeltsvsxsdgene

s
'*&€ des Vorhandanes aetexieiiea £<SgH«hk©itea« sr̂ na 1st die se- 
siailstleehe HeitBaal1 sterna*; eia« exrtr«»gig politische Auf/ abe»

dl» beginnt ln viele« »xt eines Uadeaka»« lae gafclrt deeoT 

-  begeht us die Wahrnehaua? der M*env«xentwartun# durch die ra
tionellste Satsiutg sowie fc ©«’erniatexuar <*ex verbanden **» eiseno» 
psstdektives feade.

|J* Be gebt ua die klebest einig des ‘ gaeeatea letriabskol lektlve la s 
die das« notwendige* ObexlegeagM und Ma .nahr.ae«
8* geht Je *ra» iafapOrea der nouxalgische» Punkte 1« betrieb, 
ua hies peek |«alelte Xavaetltloaea alt eine» Btelao» ea . u fm d  

eia BaalsuB 8» Effektivität m esreioha»*



*  m  gabt ®e,. lle&Uch ms die sinnvoll« VeiUnäms 4m  M&tioaali- 

sier«B@*ke»septlett «Üt 4e» ettbewarb®i *c « m e »  M M  des railaahisoa
»ax dex .ixbalt#* *aaö £eb«MriMtaMM$Mi 4 m  «m *»
i i t lg m  tm lH x l4 l«

Oft eiiö £1« »  ̂ ieUatiecbe E*Hoa*ileidxaag di« -resse® de® eia- 
mOaeai retrieves «pxeagea usd *£&t t e a  voliwvixXseli&ftlleto eff«k~ 
tie sein köaae»* « i m  is aiuaea des Koopeiatlos u»<! 
sleraog oeu# Vexfleebtuag«r>#si«fesage* ofenäpft werden*, Auch twae 
dabei situstex alt saoefcex liö&gewaxde&ea freditim* gebxooäeß 
sfjrd—  mft| seek «eas niebmt in eisigen Fälle» mancherlei 8 « lbfV 
g  fälligst It «a öbendwS«® ist, solites sieh alle, aueli «aeere 
Frewade, deutlich vor i.uerss führe»« ebne läetmces au» gMUurtvelka- 
»ixtseäuiftliebe» g i « W # ebae die «takte äxfarsuag «ad flsaarg des 
laeyeretletHi and Fax ̂ l»iilMT.jM.lM»iehuaisd» , oha© iaagfxietig«
vextx*u*lieäe *u*sr*eoaxb«it tet keiae effektiv« Arbeitete!lusg
« .. / * jua*is eisäe tiieii«-. e^o4ttktiei*s|sr»*#§ söglieJa* Ibo ä? gerade fdie»#'
hilft, uaeexe e»tt»irlrts«lMftUe&«& Potesst* «tee groBen
Is vest it icmaouf waad Ml VMrgäglsr». Mit deraeit u»g«Qt»tst# i’eser-

M M  auesuöctiöpfea. eäex wird Jedet i» tteterMi -las# See Hexte» .
▼©ratendes» sosielißti^ehe SlUffiWlisft«R»gf uabesöhüdet de*
flgeoreraat«ertuag oad der ^arietieeae* «elbatladigkeit des %*>
triebe, stet« zu stecfeeiäxagan führe» »firren, di« siebt i» ä m  .
Î sge des eisxeise» Setxlebes , soadexa 4m  ebnete»
tivee r^rdearai*»©» äee ^esassaessidals aller w e i t e t  ei 11g eer-
fioekteaew 31i#dex tmserex ^aikswlxteefceft HsätauMg tregee*

Xsteseirtexmg M m  Preduktle»* sesl&UätlscIi* Fationalisi exung 
«ad t&mze dkoaussiecb® Effektivität * de» »lad die künftiges Leit- 
H a i e »  für eis« rl«lgeri<:ut*t® u»d erfolgreiche äa*es<M&$ de» 
BässiMiuhMi ffytM ii M m  Ss sIs U s m s , tie hebeo für eile Ser «lebe

- 3>



3 4 -

der Vellwfdrteeiisft Gültigkeit* Hs jcqss&t 4*^*^ dsrsaf &s.t die®» 
Prißssipia« für eis© sif-letreblge 3-. lS3Sex$IUASR# .an atttaoß# Auf fte 
epesifiech* wirke«ekelt der Mitglieder u»aex er I*sxb& 30ertragen 
hel&t 4tet i
—  *tr erhörtes tea des leitcr® der betriebe alt staatlicher % »  

teiligusg oth-i der privat»® Industriebetriebe vor alles die 
teigcrsag de* it>»iiWfaUryiaiTtoh U  on usd tie' strikte M n »  

teilt aug tear xportv« t$> fllchtasfreo*
» fix ei wertes! v C| es ^ewossesschxftsbisaer» vor alle® die Siche

rung einer. stabil«® Versorgung der BevölkoruBg and Mer In» 
tee trie de» e i t l e s  a: t Hilfe -— ie*> aieXgericte*

tuo-t-1 itK-UoXlf iiuX iitJjuC <vi-VvA t
tc. t ff&er-x&tt'v - — *
Wir enterten von des Sco<li»itk«:a vor elides die -rbdlnaeg tos
; epaxatar- und i lesstlsistuegss entsprechend den ̂ ec’aseadsn
Bedürfnis des Bevdlk^rexsfrt 1» besonder on dareh die verstärkte
'fixk sa sd o e it der iTQduktlonsgosoosem;cte £te® den ÜaiulaerfcB'«
wir « tv ftx t ie  von der« & w v m .e e ie a s»  and ü nselhdadletn vor a lle «  

die Verbesserung des Max®oasgebet© sur Bocfcösg; der ksofkraft» 
fähigen leehfregft sowie die verstärkte la&toeasung ihren stitt»
lecrolle iches hisentes und äenssnenten»

‘ex Id«ku*;«loß fieser Aeiimboa >.?nd Machos tsaoh kpsctxnk*
sen liftwuitgeiieten m m i w  Prfanden den richtiges $e$ st w i»e ey 

dee safi den fatelt der nixt*etedttepoitti#clse*> Arbeit loserer Vor» 
stände Is der ibkunft M lo i *  tafedi hat die «eitere / uspxäfuag 
der eoslalistleehen Moral und bsbonseeto* eine uuBerordentliche 

Bedeutung für die PereSali«hfceltneatwlcklnng d e  auch fl© weitere.

Skr ehsetsung den socialist! sehen fceiataegeixisaip» als SteJSetab 
der gene&leehaf'tll eben * ertuag und ünerfenanun^ Mix wolle«' des
Mitgliedern uasexer Partei helfen« mit scri&lletlechen %enfibs«l.a
us staatsbürgerlicher fexastwoxtusg die ökoaomi $<&em Gesetze
l|g Wifi silent besser xa berücksichtig«« and des ökopo^iaehn



legate* dee ßo i&llsma»

Sec t ill*  seTteft-tag de* iSBfcet aberaele fee«3aeesf da* der. 
SaslaltawaB- die freie gfeeitpiadftSMaagt and : #ii>stragt.e**eg dee ' 
*#xk*&ti4pnsi fellae «erwirkliofat m d  4sM die, Maiall«titc&t - Lese** 
fcratie die tnalrirrti fliiafllitiai 4ex üee&t da* eh die irVilterklaase 

Is Sandals ei* aaw Sgaexa* das Xateillgssxa and *'ea eadexea 
tätiges iet* fasere sesialistiscbe» haefcte*rhslfciii««e sind u»«s- 
taetbtjr* Auf ifcaea Iwaeei»* de* jtlnaadSise Fottgaiig uaeexee 
aaxi&ll~tl*cbe* Awfbaaa, dal- koatinui vrU«itftf »«»echllttexlietie 
liiSaciwcif 4tf Soaiallexu* la da* 'SSMW Sex ee^iall^tlseh* Steal 
i«t £as H e b p fcSMtMMMi da* aoa da* xbeitexklasse gefttoitea 
Werktätige» feel dar la trtcü »!; de* aeslallet iseaea --eae^eeUeft* 
M e  goalaliatt eefce Teastacxtia let die lebendige PrefctiaieXtteg - 
dex Biae&t daxee d®e folk* ale let dee lebeaeele*eat db* so- 
sidUU. %isches See«1 ledbeft*

Sic- £s£at&9s\m%m m  die »alltit. da* ausßbua^ de* teettfaeebt^ 
get die Flaming end Aeitüg de* geeelle-eto' tliehen - ffetirtifrltage 

yceMsae aoeda an tie jtlfttealeiawg, m& tel Imtim* a il a* SQggft* as ' 
dex Leltaag &ts Seseilsch&i'fc ste ig « «tXadSg* lie  Vex tief wed
rod ti riel ill iiewe.ij det-.eeelallstiec&f» ^-rwgigati« -let eiee «&•
l^ktix aetvead&gft osd ctfadig an id*and« afgxfee*

Me M eeM ig end Belle der sexlaUetlrebee Staatseftefet «ltd la 

4m tez use liegen dee Period« «d ie *  xuneha«»*
* «ell dee »mehnande Sfind&eel» and dee wMteeaAe geletljg»

Aalt ereile «tlveea de* SexttitAg« dlae fctfthere ^aaütftt der, 
bsdtaag *xSMN*tt

•  «e il Me snanieeew J*etea*ea aanexe* telkeiiixteefeaft «ad'die
. leeermifle teMeefetang «Her ^reiche .den geeeliaebAftUegeä j
im’&ene Uöfcex« i-ee^ziehe an di« »i**«aaeiaftliehe ^laaucg oad

Lei-
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tang der fwoatedelischftftUcüsp tomMfrlsej steilen?
* weil die sasch&snd* i&tex®<*tic.-mie ZosssMtöxbsit« ia»be«t.nds»s

2*r?icfe im staatliche» $&tlgkslt erweitert*

I  wall ö l« £»sleh*is$e& de* Hjü. « r  anderen ütaate» usö ss isfeex- 

natioaaisa S^aalssitlsaes äwschsen «IM  und mltvx «*efcne»f 

- weil tie  ^«steigerte .Bö sugrl îcfc tax»*« Aggares*?ivltst 4«s

liehe» hettaag ste llt#  di# Abelchte» d • ^ogaaxa «u erkeoaea oad 

SB vereitele«

nĤ titrnjr dei liTftTlilfci t tNwMMiWMÄ.** 4 ü  hsiÄt -x-
^©1' rt&atsbSxfterllehes Aktivität* dar s«tedidftxi£c -. ■

W it, des besaßt« a 3£Ltarbeiten*t SltgteNIBS t»ö ^Lts«^isr«5S A lt?  

-̂XctStJ ' • 1. *©r.trale tr.i iici-a a®d l.-̂ n rp u < ttaÜfS*

•lerer? ®tf st« laser eagsr gftfr der rchßjtf* rische» Aktivität der **©rte» 

t&Ugess- cs wer binds*. -  das 1 st'dar MXfUmH «ax weiterer, estigw g  

lei sesleljUtissbss dfätttssesht# st*x ssitoxse fe rtl *■£*»£ öd* »e s i*»  

U s t ie h «  'SoBatarrtie« G«*M Gm bewührtrs» m »«a p  des desekrati- 

•cii«r EsBtrsUa&as wird -'ie aentral» staatlich « beitusg usö Plaawg 

ifeSf.r n*ixlBS*n®x a lt  der iRitifetive de* 8®x$&g trejcteifcöe»* d l«  r-sdf

Hier* Ebenes «s  fies f taat*a3agvl€:fi«»fe*lt«» fektrlv »tteirfce* « d  saf
\

*a» ■-.•!:• r •'«.: ösellxeSti-ft .«as4* Ihre ü ld M  BSfcBes* ^lS

M N i  deshalb dis Srksmitßie la den J&ttelpunktt Oie frM W  « U -

iy
I n  | 3 s n ^ t lt  Bsssrer fsserde, die eis &eetttfuekttsato*’ und 

'•Vjtff d* ei.$» bs-sooder# versot wertsog1 tfir di® st es triefte Is ita sf 

Ü •'. . ' ..!> •- , ■• •> -•*"••© ■ -4 ~ V“ .r- . i v-. : t Sr

beb«if 1»  der »stiosalso ""root, 1»  s U  da» v ie lfd ltia **  

I riw «  n»? '--real«»* v1b dease eich die ®oslalistireäse «sefcsstö» Vi»r-

die esslellstlsea* Äeesedls#* tategratioa dear Köf-Lur x # de»

fteperlellttMUS höhere «farde*Bttp®n an die W Ü A & i A %  aei eteet-

t .7: Äcivlrack ‘ KJ‘ tI2U. Strr tc.-̂sss Ir «ie die GrlA
I-
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Honecker as die staatliche Leitung richtet«* "Sie r>uß verständ
lich und überschaubar sein, die Mitarbeit der Bürger fördern, in 
4®der wichtigen Frag© ihren klugen Rat suchen und nutzen und 
den breiton Strco gesellschaftlicher Aktivität In die richtigen 
Bahnen lenken." Das ist ein konkreter A u f t r a g ^  ir erwarten 
von unseren freunden in den Volksvertretungen, in i h r «  iäten und 
in MilfiB staatlichen Funktionen, dag sie ihre Kenntnisse und 
Fähigkeit«© ständig erhöhen, daß sie ihre Tätigte!t als Dienst 
an Volke betrachten und daß sie voll Vertrauen und Ächtung, 
Gedanken weckend und Initiative» fördernd Kit dec Bürgern zu- 
assaaenarbeiter». Mehr noch als bisher sollten diese unsere Freunde 
ln unseren Ortsgruppen und Vorständen die Mitglieder informieren, 
ihres • at suchen, ihre Ideen nutzen und ihre Mitarbeit anxegen*

Der VIII. i arteitag der SJ2D unterstrich auch die große und 
wachsende Verantwortung der Nationalen iront. Ihre Ausschüsse 
sollen xu eine» echten Forum des Gedankenaustausches und der 
Pioblemüißkuösion werden« Deshalb wollen wir unseren Freunden 
verstärkt aclfen,
- ihre Tätigkeit als Volksvertreter bei der Leitung und Koor

dinierung aller ragen, die die Arbeite- und LebensbcsUngungen 
der Bevölk rung betreffen, m  qualifizieren t

- die wirksame * u e u ; men Arbeit der Volksvertret ungen, der 
Betriebe und o lor nürgor des Territoriums*' u fördern u- &

- die Tätigkeit der Ausschüsse auf die lebendig© Arbeit mit den
\

Bürgern m  kona atrieren, um ihre staatsbürgerliche Verant
wortung zu erhöhen, die sozialistische Lebensweise aussu- 
prägen und ela reges geistig-kulturelles Leben au entfalten*
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Wir to rr ö«n die Absicht, di« Aafgatoee und Befaßt«*« öex Ört- 
lichsa Volksvertretungen durch ei» $M«tts so x.vgeia* ft|* fordern 
unser« reunde in **b  Örtliches 0xgan«ef den AusscMeseii der 
BetioaslSB Iziel Haft «b m v « T««iiAdi «t«ff 4m  Aiveaa ihr ex 
111tju;bait so erhöhen* ü e  Järgehaisee dos flII* Parteitages 4m  

8S£ u b ö <lax isUialt der :4x aktive sus fünfjehxplaa geben reichen 
s t ü f  *a istsoslver politischer Arbeit and stelle« verständlich« 
Aufgaben fax die iukuöft*/ 'fs iat «sd oleibt der Gruadsata un
serer Partei, daß u m  ex« Arbeit m  4m  Beitrag geseess« «ix df 
den wir 1® 4er Jf&tionalen ix out bei 4#x Jäatwt«klung 4«* gesell- 
•shaftliebes heben« ;«r .tädte 'und Geaeiadea in allen Bereiche» 
und auf allen Gebieten leisten« SaohkORdtge osd over lässige, 
i^eearciiMS and tatbereite Mitarbeit ln den örtlichen ussobileson 
und Volkßfextxetaage® iet un bleibt dahex auch 4er wichtigste 
gesel lsch&f tllche Auf txa> aller Ortsgruppen*

■ . * i
tteü  sind wir davon «osgegsagen, u«A jede« Mitglied ln §siete 

der 1 xaatwortung für das -»aase an der Gestaltung de« heben« 
aa«erer Gesellschaft aktiv i t U s m ia «  bat« Poe iet unsere 

Pflicht als ctaatebvlrg&x, und da» iet unser Auftrag «1« Christ* 
lieber hsaokr&t, der sieb ao einen heben in der Veraateartwsg 

für den H t m aeeeheei and die Geselsseheft gerufee weiA» de ktl- 
vität unserer Freunde ln den Volksvertretuoges and in den *■» 
echüsaea der istlenelen Frcat a steigern and ihre it er bait »u 

qa&lifleieren wird dafcsx eine der wichtigstes hchlußfolgeroagsa 
unserer Partei aas € m  fill* Parteitag sein«
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IV .

Ix ha* an nit -er AeswCrtung des VIII* Parteitages begonnen. «Tatst 
ftß überall ln der Partei - in neu Mitgliederversaniralonge» und in 
•n VoratJinöcn, an dar Zentralen Sehulungsstätte, in Politischen 
Ittdiun 1971/72 and in vielfältigen weiteren Seminaren und diffa- 
Inzinrten Veranstaltungen - ©in intensivea Studium und eine gründ- 
lehe Aneignung der reichen Materialien des Parteitages einoetzen.

tbei wollen «lr die Auswertung dee Parteitage« eit der Verwirkli- 
tng seiner Beecxilüase verbinden. Wir nee sen sie also daran« wie es

Ceren Mitgliedern und Vorständen gelingt« die politisch-ideologische eit au verstärken, unsere Mitarbeit in der nationalen Front bei der 
tasung der Örtlichen Aufgaben zu erhöhen und zur allseitigen Erfüllung 

VolicBwirtschaftsplanes 1971 beizutragen.

'le Anforderungen an unsere Arbeit werden also höher« die Aufgaben

Wolizierter* Es g ilt« die gesamte Tätigkeit der Partei zu verbessern
*

bid nie weiter zu festigen.

*lr sind zuversichtlich, dafl wir das schaffen werden. Deim unsere 
^Artel verfügt über eine grofle Zahl erfahrener und be; ährt er haupt- 
bid ehrena. tllcher Xunktionftre, die mit hoherqtaolitiaehe« Wissen« 
Einsatzbereitschaft und reichen Fähigkeiten in den Vorständen unserer 
Ortsgruppen, Kreis- und Bezirksverbände tätig.sind*
br allem e b e n  Unsere Partei verfügt über Mitglieder, die unermüdlich 
JUr die Partei un für die Sache des woaialismue tätig sind, die ihre 
*baft und Zeit nicht schonen, um des Wohl ihrer Mitbürger zu dienen,

die in ihrer gesellschaftlichen und beruflichen Tätigkeit Hervor-
«

Agende* leisten. Wir haben allen Grund, euf unsere Mitglieder ln 
cta<3t und Land stolz zu sein und ihnen von Herzen zu danken.
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HauptvorsranE ehrt haut« zugleich unsere Zentrale Schulungs
itte wGtt© StufOkJce*, die in diesen Tage» den 20* Jahr* stag Ihrer 
dang begeht* Sie hat an den Erfolgen unserer Partei einen bedeu

t e n  Anteil* Ihrer Tätigkeit verdanken es viele Taueende von Uaione- 
;aden, daß sie ihre Aufgaben als Voretandcnitglieder* Mitarbeiter 

** Nationalen Front, Abgeordnete und in vielen anderen haupt- und 
^enaatliehen Funktionen mit reichen politischen Kennt iseen, mit 

fcheit and Sachkenntnis zu Ibsen vermögen* Ihrer Tätigkeit ver- 
t die Partei wesentlich den großen, zuverlässige» Stein qualifi

zierter Hefter, über den wir verfügen. Für ihre Leistungen ln der Poli
tiken Ml&uags- und JSraishungaarbelt spricht der Hauptvorstand der 

I "totrale* Schulungsstätte - den Losenten und den Mitarbeiter» 1»
r

^rgscheidungen - seinen her«liehen Dank aus* Unser besonderer Dank 
W-lt dabei Unionsfreund Erwin Srubke, der seit den Gründung«tage an 
Nu* Zentralen Sehulangastätt c tätig ist und seit einen Jahrzehnt ihre 
**b eit verartworttmgsbewuftt und erfolgreich als Xirektor leitet* Zu 
*bi Ergebniesen und dem Ansehen dor ZBS haben sein reiches Wissen und 
W e s  Können wesentlich beigetragen, Ebenso danken wir denjenigen 
Kunden, die in früheren Jahren erfolgreich an der Zentralen Schu- 
Wgsstätte gearbeitet und die sich als die für die Schul ungsarboit 
H *  aütwertlichen Sekretäre des Hauptvorsandee hohe Verdienst© um die 
"tund ige Verbesserung unserer Parteisohulung erworben haben* In den 
Vorgängen©» Jahren hat hierbei Unionsfreund sünechaann wertvolle Arbeit 
Gleistet und sieh Achtung und Anerkennung bei der ständigen Verbesse
rung unserer Sehuluagaarbalt erworben* Dafür danke ich Ihm ebenfalls*

H r  verbinden unseren Glückwunsch an die Zentrale Schulungeatätts 
H t  hohen Erwartungen für die Zukunft* hie Aushärtung d©s VII1*Partei- 
Hgc's der SED erfordert, ein hohes Niveau der politische» Auis- und 
Hlterbildong unserer Freunde, vor alles unserer hauptamtlichen Funk- 
H  üärc^ zu sichern. Peru sind gute oraueSetzungen gegeben* Sie zu

\.



- r i  -

F«ra verlangt gro:3* Ans rengurgen und V^rantwortungsbewußtsein dar
Mrksvoretände, die für Ihr? had rpol 1tlachen Aufgaben die Stüglleb» 
pten unserer Sehulungeetütte künftig u.eit besser nutzen aräesen*

k Aufgaben, und die Verantwortung unserer Dozenten sind groß und 
fcnen weiter zuy4ber wir wissen auch: Ihre Sätigkrlt gehört zun 
Insten, was einen Partelfuhkti onär auf getrogen sein kann* Sie ver
nein die reichen Erfahrungen und hrkenntnios« aus diesen 26 Jahren 
feerer Perteigssehlchte. Die vertreten unsere gute, erfolgreiche 
Utlk des öoiiaiicrmc und des Friedens* Do helfen sie unseren Proun~ 
t, B chkundlg und bewußt den Weg in die 'Zukunft zu gehen, und sind
ttelbar an der Festigung unserer Partei, an der Stärkung der E M

p  sind gwiß, m s i r w  Zentrale Schulungsatfttte wird auch in dritten 
Fir ehnt ihres Bestehens i h m  Auftrag in Ehren erfüllen und ihren 
Pten Ergebnissen in der Vergangenheit neue erfolge hins«fügen. Sic 
fein rieh dabei auf die Fürsorge des Hauptvorstandee und »einer Organs,

total, sieh auf ihre Zentrale Schulungsatätte "Otto Euochke* verläßt.

• )
eiligt«

fef die Unterstützung der ganzen Partei verlassen, wie ungekehrt unsere

lebe Fremde !

H.e t eit unserer Partei
e Arbeit des

lekr» eren. Hier 1st
*tne erlich, die gorJiß
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esc 1•«1 ö e ^ r t r m i r f " f t i n x p t  vers trand yotlfgl^ w f  Im m t  soli.

f e t s t r

eine 'itarbeit"ri
Unseres St uxi iuas
Za s ie n fa su en. unu

V rtduiaU j
tjcjas Präaid i « » c ™ r H B u  .tv ors t and vor» ft» Sept enter

:it■ rkoiiiTcrenz durchzttfliiiren» Sie wird die Ergebniase
*r Materialien dee VIII* Parteitages der S£I> zu- 

sa senfassen. und auf den ersten ilesultaten unserer Mitarbeit bei der 
Verwirklicrbung sei wet _fir mHI ime auf bauen können, Daraus werden wir 
die Schlußfolgern:; gen^nsere/ waiterejf Arbeit bis aus 1 %  Parteitag
ableiten»

Große and lohnende Siele steten vor uns» jäer Weg 1st klar.- Vorwärts 
liebe Ireunde, alt ganzer kraft und hoher J: inaatzbereiteehaft «u 
neuen Erfolgen bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft f



XII, Sitzung; des Hauptvorstandes
Referat von Ufrd« ffolf̂ ang; Heyl

Idebe l'rcunde!

u- ' vVf,

ifeö Herero, t unseres Portelvorolts#ndan hat uns die grofJen 
Aufgaben f u M d l c i l «  die sieh cats de» VXI1« Parteitag der 

SED für des Staatsvolk der bDR und konteret für die Torstünde 
und Mitglieder unserer Chrl3 1lich-roraokm tischen Union ergeben.

«Ir tragen Ütvemntwertung för das BUndnt# der tm die Arbei
terklasse and ihr© Partei susai^WMgeochlosssnen Kräfte, «de 
es gemäß Artikel 3 der Verfassung in der Nationalen Probt des 
demokratischen Deutschlauod seinen orgsudsierten Ausdruck findet, 
ßeshalfc müssen wir uns ianer wieder klu»aaeben* In dieser *&t- 
Verantwortung fsthran* haben wir in unserer Partei au fuhren, 
su lenken und au leiten, haben wir die Fähigkeit unserer 
Mitglieder zu fd d e m ,  das Richtige au wissen und das nichtige 
su tun«

* ollen v.lr also in rechter Welse «an allgemeinen %rfcaoh*itt 
beltxu an, wie er auf dem VIII« Parteitag der SK» konsipierfe 
worden ist, so verlmtgt da» die ständig© Verbesserung u »serer 
ftihmftgw und Leitungstätigkeit,

Ihr Inhalt ist, wie es sehe« auf das 11« Parteitag 1964 fax«*» 
H o r t  wurde, *unsenen kltgliadtm die Hersea und Hirne tsu 
dffnoii für die konkroten Aufgaben dos Pianos, ihrer Einsatz
bereit aohaft breiten Kaum, ihrer ^Richtigkeit freie Bahn, ihren 
Erfahrangen und Kenntnisse» reiche Anwendun^^igliohkeiten su 
geben**.

Das war, wie gesagt, 1964» und os kommt uns heut© ganz «aoont- 
lioh caguto, daß wir uns bereits damals und ln der Polgeaeit 
systematisch mit Fragen der Leitungstätigkeit beschäftigt haben.



g&r öl# JliifüTiIwi «ganten» in ftilia telteaateteoi!#» •
' .

und Äaisc;i«ii di«s«i ^iteßssoten#« simn kostemtäiULo^mn äj-fclus
iraa T rfw rtlw t Aaa^Ht - t|jB»teg> riiiiHifilwUfill'iiHi ued tentroll#
ffn roi iittinftl nt?)»

JWt te » 12« iterteiteit *osnte iteiö*^J*i***sd cattisg 4» minm  

M a i l  m u m  mmk ter imf dl###» 3eH*i «Utes#* Artelt '«#*> 

wiQ^t«a fi.*v*baLnam states und «eXter » » a r t e t e t  #»Ht inte» e r  

•afclSrte« *K«ro©4a#k ie&lioter LaitaaestlSüstedt io* urd blatte 

tue di# kantisHisrliote loHtitefiteVfeie? Ar*?'-~ »ur Bnt-V
«M&lasg und #u»41,tjuss tef? «s«ii^Uistl»dfaftn $««»3te#ia9 .,» »

Äö »uOrateten tetepte&Mi mm te«t&m~9 arei#- und örtsgntppoo- 

T^TirtttaiiTt «Mur Intel, ac ten .teteXUfr g****d«t*» X» fcw H i««ioi iote»  

) p a l  «m w  41# teteten f»w t«4 t>  #u 4## HM |jM ll Im m i w l ft ,  

tel £.Bteofaftiduss#a vor Sutsm ffir die «Oßtälierti»«**# <*#*«11-

»atetft «tetegito#»» di# «teilt#» lü lU f llir  «X# «nr#r di« oeli» 
t i«d >4 l i ei<nti##> teatffw ini im te* stttelgteii♦ ter Artet* 
und «unten teterte "««gar teCtthi#ftt in »11#» aolitteohto ftiten* 
tioaar* (Bahtell tpddhti*? sa h&fttetn«

dtei «ft gafc Haft site au«ü teuft «tegftl in tea? i4 lta :^t,; t i t e l t  

d»r l'arsta ate« tüüj teil «ui «1##» &aJf <£u« är&*#s«a das idaol^dL* 

ftdätn tentl*###* ateofcios*«* u*! d i« teteteung dar iiahoit

wm g a U llit4 l* ila g t««h «r» golltlftih «fug sUu tote «ah»# und 

^dds^-oXi^itcter Ar': ölt aowX© aoX 4aft **»*>d««$s dev ^«mdöig- 
k#i* mmmmm ifjtet—  * f# 'te «d «l«a  « I r  nu» t e i l t e !  tei d u » -  

tsteil# #»a teilten« # r t1 » i lt t |  #» teuttlfclgftete» ftwflgftt«»
' mimt ûte tê ftbnien«* Dote latgfxlatig« »outeten* di« « lte  

vferausstycnaa, tetexrllteoa ^»tetelten und «rten Bit«« «rrejdem* 
auwftilon «tank in ten Ji#te«S***&«



dötiiXä.täi ̂  0 0 $  sSlIlSlWWI
m & & m h  &*# BmytommtmaA* #*r M m m  %t%*m$

Iß - fry* Kw*i&Qfi ttfldi tSBSlX̂ eSB IQI«»
-j'jy&l t#% ^ T%%f*| QT t {tifty## bsso$ä^s$s Qgjt --H*» w&<^S*<5^s4S 4#y
in rtmlm

wir
r$r

toal® «steM**» in# 3#*# $#tki '?#ctl*tlgk#it
ktStttS- INSfeftK SSS£ kC&|C$#

tBrt. .,. .1 x Jji,̂ jv, #»■ ■». - a**- JÄ JR̂». <*6 .r-, I»rII |jMr ,11, ifcih i WiiMiiih jk -♦i «wv▼ 2flr ÄwMSlf ISßm SP*3 #3JP mWm9V^Tm9%^m
wrT&i-cht %&&* btifc&ß wffl

■;r ■'■*, .__. ^ r. S- 'S ••- ^ ■"?...:. >.. . ̂  .: . :“ : _ ,f̂, - •; ...

JUl Ŵ 'lrSf.l.sŜ  W$£t IS8 i>SS-gSS#S61-¥̂
'ifejBi SüSi^iN^S w $h 3#&

kalt 8«»tn 4i# nick «tt# den m i ,
««flBTCnrniaoc ueüfs wty ki» *»*■ J m  1*4-
t4n^»di>jiii#i«i ijkiiii'wc,iikiinkii» <$# dCM t f t t v  ü c  £ddßis3tfci#~ 
f!#n vttsmem pdlUseten Ayfeeit «w*S an&ft9*lM«lta id©

^obtiltwg a*jd ^ d tTW ^  e d v  .isfiMsc»
üoarproblaae babaatels»

ibsp -  ah 1J&4, I S »  <Mar 1963 -  a t b m nsip «aaasa» tat-
.int isngre 3MMF#rä#fci k###<Nfig(BfeokWlf isrt i«£aay |i



5̂ 0 3%$* ill* ist S#«awP AHf-̂miii,T̂ f̂ *ŵ ft1 «Sie« 
untere* wevtea« I M  s® ete&t «mr& ImM#
«Mtff $ßamtm tim 4 1 • fjUBiipWMi. «me 4«® «XU* ferteiteg, 
fm &©£$£*«* BS^BaSiy flüt im&fefllSggB. 8
2sW#ök iv'i'öl MfÄBStoB Jbg-fe 3? -̂ '̂I34iäl&m

-

*My?dlSS &M «ijawelJUMr aftnül- rĉ ^* ^
%ßämm ln de* M|pes»iaatl»mig ,4er individuellen mit 4e& #mn&1*

j Jm#«MMB#«&t fflftl*? S4SS@6S g i f i« o.,"<®#3?®l?
*

BMial&otl««feem 4 M U M 4 M E I »  1b  ie* 4«4®r ÜMWOIImP'lUMg *Ur 
4e» Summ» MM4*

SestmXfc let 5«mp*tta& «rö 4me#t*Bep*8ft$ aller sJlemXepimge* »  
te<*s»e;iiie*ii#t* ttMitft4*«41ofe«B Ml*«rM*4«iBl*ia£ ««»am* 
fiwtliiiiMrtitlilftitt iS# Arbeit* di« «9 4»
*QX& MUf'.*>rStiy$@ iös; gii&gLi t i /ma8*ö«®«JjBa *«3 «jay

9S# e*Ht is^j^ee&egSeeb# 4*fcelt «»4 am* »m MIM# äiI* 41« 
ri oblige ji Arabiens «am*Mre& and d&d&ao*. «litt eaeisia 
®n lerne* JMmeMMiä* 4#rer at* fee&Xrr«** am «Mfel
i#a patt timüaMi 4&St*® meieter» «Mt «MSfe 14 feäopiiaienei» ■ 
StismSicKsea bestsbmi s» kStmem. b®sbs t» ««lahef* Sltnittj otnon
beehrt aie& mr* M r  fast &aft elMae» m*? de» MtM» ujs**rer*
S«e*XX3<ah*ftX*«h*a »MM« 41« »4 a4*s*»4olt** «»*
-;:. - -r̂  l ... U  V

Mit- «4# «04# immr «u 4er »nlohir M l *  M i r  £rnmi»mml% 
Wtra®ltf% an «is4 oaar'M# «rfol# gefiltert m ä k m  kUtomrn» m m  
die. «#6*8äti«rt# faHowift» weasä «w ö ü I am« M r
mrnmikmm maiOHr #iM#li«Mwft «l# «Ml Segel« teaawigr fk* m »  
Semit «Mi m m a m  Surimimi 4if0i»t Blimp m ä  JMM» tUfe&m*

.



urü m*r #■& mis? jge#*3 \f*.<*?zi*.f%i$ Jw&trst&

mt-Mle* »nA «jsgertap jttin^niiipffUc&l der Atf*i*e«fcl*e*e vaA 
ihr*- &s -sei «Krtee* ftft u M  a »  «ft wird
s£o& Ade latigfeftit inv «AftkftlMtlVft »IftMHfll ärawi»
Iftftftftftu A m « 41« KUgXftedfty dsarefe Hs* Votes «süftftfftfcifi 
frufei» I I «  M f ü  «aar l lm t  der rer ass rteheixlea Awl®*«*» 
eu attain ■ : - ' .

«afiser :.lt K&Qh ma m  drei J£r£er4cs'st£?t$ess «ftk «n ft.)M i^r^  

ttftfti^eit ft» öllek tmf dl« Asaweffwift im ftlX* I'eedNSt'fteswi
d$xT ;U-8 #»«&«£«% « k«  «U p erapeie&t fc&feea «sA m « wir tKNÜ er- 

reieäee tftbsMB#

lift «ftftift frelwniletTtf
/ \

1« a*« *b}ifcu*m iMmdmsmsßgj *& »aai« Mtmgp&rtt&alt. 
SMP if lM f  « m m  MX3Mft!ftl* iÄftftY«tiWiIlft5?«QP6ftflft[

U l U u r r lu w lu «  4® ftsüffise» der- ^ i e B s & e »  ftfteiit wsA 1»  de»  
7olifceve*is«U«ss«*i.

/ \  .

ft* Ben i<eitimjE>ra*e3 aair iemuMfeelftasg de« tieft* ocftrtifthee - ■
lata» «Iler imifteg fteffofttiftii aad so* Iftiehluttraftft I H
ihxmr lu n ^ M ts ä ^  AHMueftrfterft aifffaai. m * der XMtSBBü
f r. ■ -, : . . .;• ,\ •• f; .: : 1-TlfJ Mgft| , tt j * ' . =.»rl*> ’-'" ■Vf* 1'v »r*i*Hr«p «Ir ****** WP1 W'W-W Tsrr iw»- '■¥«■ wr* nVM'«r '• ” "■I "w v~ ̂ ■'*=•

sur »aelellstireiaea n «iam **fc*«f»

3* Mm « * *  isakeBaatide de® dlftlafct leataft»

ftttftM9a»ab&*Ce solaeÄeß 4er «etweaAl^cttU der St8*«a»g der 

Mm uM de«, £&a?f sege» de» tapert&Xlffrsui, epe«lftll ist



lefe kmzm mm mm tm  ^rföxderats s
*«r* Tis* b*ts««fct»r.* * * lt o  taf£*toi *?idh »toä des rtn* tor- 

tor ütn ergebe« m& m leim  r^ifinliinnpin te&U ubjsictiv
es M l  I*öitoagBiatisfeeit gesisXi* to to i* «e

✓

<*£$ « s UM «ieuti« ist» «Mas* JAi«em«£rtotog im •
Xerrit^x-tos %m m * kmmm matägmm&mm* ilse  aim ä ü - «  t o  

köarfcnUstie© E ltotoit ia de« JdätoMfcMto to* JSfttletoea trireBi 
stad in toa faXttfnrartxataa^aa «a leiste«* ' *

■ %
.Pia £to£8£ fleeto* t o  &il«r to®tor Mftt&totoft&letor £uf@toa
toi feto? tomm to& ttoMtole*toÄ to
riadl $*£e*U$t* Ito* t M t o M H t o l f  i*»L>eiw v

da* «te llMt «ix  «ne toseator «M t

t i»  iiiilii»  i ü  eia« jtfüjWjpi. unarwiy rartsi torn « l *  M it” 
tlee«  l i - togt—** «aXestigt eeaetomt M eto  tea*»* « « a  eia
eiste be*t*e'os ist, tos etoatli^ ieto  U&m§tmt$i slier toaste».• :
faPMto u*m 4er m euiv . eerts*ato»a parteilose» «toefc*
üc&c& Bürger i M |  « i l ia « i i ia l iM I&  um  eia O lt  m Im m Ü m  

ei» tor aüeeiti^ani tor i Ä  cu |p«totoi H # '
atsiMa, toi eia* toas «te tod ^ lM lM iae^^ to^ to
toi feaderpolitiseh gefestigt angeste;**« seeftea km®* m m  sei# 
die d&r&isr ermatmtoea AttfgötoJ m ä fugytlim hirang*« oovezfctieet .-j

» e  tefanto» M l .«toi i »  toato  'tox  eietor dl fiesest mmrnwmit 

lO U ito iP  «a  tos togsame» tor O rN ftoto» toi toatoLtoMtoto- 
flaa beteiligt sind, togt «i*» i» w®i©fc £ä S* «WM** i&fc»
äiietor toi- ■Uto» bebea* tor Ctotoaf tor tot M tottoto«
■tortto I t o t o  «to i Mt Mm Mmmmm «U lan effttfctieie««* stases«



iOh .iMS&T »«tau JNNksi? $incfO

dl

«ftMtar &«l #si<häÖI eiiflp̂ aysiietwi# <SäUi Msfl&jfo
'$&&? *t*9 g m w  wo *ä &©&iwa* 4ß§ 4Üw <Sytg âeti|>p> niw3i& In iSgswv 

fi-i* r4î : ̂ ofte«? iferaaf sw d© r #*t*»Xöu*sg <lfe?
jC- aw'-tos* Mtlinftwn teiewt lü £&?$■ $siliate®s$# :w

j&lml 4st 41« Eifegii&fttt in ds®s $m# Mtl&mlim- tiwsi
ÜB! Om  YoülbMmxOWWllMnPOW %WI WO WlWtsÜOWWa Oii W®W ̂ XaX^
%&£ wl» vvCi’.Â  «idöiiV* »0- v#a .;-«': **5!iiv3P8BI .

f ö ü  3Xik.C üfi(fe’wiß«'*lkli

Hs tMlO&gwtwB Oww'ämpiO AH ft̂flittiliyiifli i®# isniwwwiww-foowfc 
qH  t ie  Oattlnrvwstvvftaawcfi ®a 1^ 0 9 ^1  Jnl&ftbtm last yßScmaJCŝ utfct 

c^tun i i »  »»iw »* fyrifrBtti Imnr wiijiitfiilinttwT 1 Tfruiit iw t mifli ww»w-» 

*0» ?»#8i nöQsa aM d®%©S3Ris>9«» Ü« #ftftfcfe«wg iism «irsooe gge« 
wiwwwni

:ö#im -  igaMMthMt d«r aii»m l«*s i r m f c  •  ?djeA I&sw Prosit nU&t 

isaefe »a» &aw *dt̂ »wrt&. ita$?

fdiaiiYnrfewimacn« * ätal f&atet Ä*gii®&#3? a ^ j
i&Hwl, wwalwtafttagwif
lüns wi? ©inu* »afeiMo^ggnww Bintawg toi #®sr HfcwflOS 40er JMpAwii
In swt taaft tintuniilrna ISr iHn ÄWHHWÄiiMÄeSiiTa
in OMOiHM^^owHiwwwBli 3L«&&tww «wäiww» myna ■ w &w1 &telty nuftwiAwi 
wnTI<ifî  ieS ü #  a m ü n ü  wtwawwXX im* M $ S hb@i Qiiotw»MM»i& asi 
M ®  i îrnttemg « t w w &  & l f ü . ¥ e a  1 1  &  j p g  |  1 ® * s  « a b e n e  p p M M t

•felJÄ* ten» rari&ugt d&« ▼gB.vasiiftli 0*%#nW5t|J0#% I M  H «  o w M * * 1,



dnö la #Mt AittMtifaiMB Sution^Un fntal ttsd la äm n i Amt

Volk?'wert*» tuns lollUssh kiaie* ^ptllflxierto M a M B f t m n d e  
SSSSg sied» die rssa Toretafll lei tot se-rie# »yd
di# sieh ia law r Arbeit auf di# Tlhlnrwlffitaiei toefc dl# 

der der Urtegxtippe rerl&oee» fedmses*

S» gilt» «« siehera» de# die A k U t l t S d n  »euerer Ortsgruppen 
eimÄiad®® ia 4m? gsattaee** s t r e b e n ,  das materielle und kal« 
-iurslle X̂ fcRsflsrdv?? iu, der 30rger iss ferritorta ständig weiter
•Ui* Qi

1# fmgMgawi dahr erfüllt#» allerdings isahr als Xö Trassat
. uaseaer t P b p n iB  joleht 4## | i> iU «lsfH <iti> i Auftrag» der

*
et# n r  relies Mitarbeit ia  4*9. jittflHiTw Frsat erd 1# den 

Yeltovertretueee* vexpfllehtet«

vuw d iitt de# i iiinptrimitfiiKl oaft e d n  örRsae* die alias! *► 
ti&e festigsag der rtrtifliiijiflhii ia t . Sttttrpwwkte umerer Hertel 
neeM^ieteliofc iw  «äiekfeld aller V e rsts * m W&km* d*h» 
die poll ids ah*» ox^ani^torische *«ss& JsedeimiMli&e ^ssti^tag 

dar Oili|Mi>iii Ieh desk# hier lesendem es des figeaftleil äfcer 
die langfristigen «feflaefeatplil» »ur grfüllsag des ^seUseheTt» 
liebes Auftrages is  alles Ortsgr»??®» m& Siftt strikte# seri# an 

Festlegung is  4«r lätrsküre für -die Jehmsha»|>te»xsa>*a^<m 1971

1# steh## wir heute hei der lesMslernag dieser ftesftfilttsee?

Alle . Telsvorstände hohes die gefedertes lutsfrlstlge» Üedi&hae-» 
plane beeahleese*» die weit®»« astete# von ihnen sind bestrebt, 
ds^lt amgleleh ©iaen Vorlaut su sehaffen« ö&ß seigt sieh rar



r
s

alias duel»» dad für m»& ela aribtel aller unserer OtfftagmppMi
.... ' . :: i n. . . .

\ ‘
<

Me bisherige*; lisehttieee bei der /er&trklleiatrig der :i&ne sind 

jedeofe 1b. de» eiß^eli^si ?*r&tade» «a&Jsr «mlsreeteiedlleh uad las# 

$*east secü siiaat «ttfrieäemt«Ile»i.j Erst in lß freeeat der roiv 

jgweebene» <&t*^r«j»pe» ten s bl»-j*sle H&l 1571 die geplante» fer- 
Öftaeruf^e» duvohgeeetet.

da weitest*» ? •  aber »*eh iaaer ueceaCi^end - /  v*r ugeicOKSsen uiad 
bei -der t e iie ie s m i der WiiBapipmlitif blähe» die ferefchade la  

t o .  SeeUfcevvband»n Repteefc» leiwerla, Cetfbee» sksjdebarg und

k lpslg» *er Ornat a .Tür let orfeiikuadigi Me Besteeveretiadi■ /•

habt» gstfstea feet darauf gelegt« bei a lle » Beteiligte» aber 
die aoliileebe Bedeutung dieeer Aufgabe Haspelt *e eehaifhtt*

Bie bebe» Ihnen erläutert, de& ee darum gebt« künftig Jede 

Brtejruape i »  die läge aa vergesse®, kenatxukfciy an der denei- 

3sst®Jl^0ag 4®® £*§&&&& &M $MT

atedt bau i »  dsr Seaeiede aitawirfeeiw orHgmgpcn Egerer 

JMtel sind eleht Belbatsreeek, zontem VK**ae*t*)MlS« tan die 

geeeUeeheftllebea Terpfliefetenge» der fbarbei in  de» Ortreeee» 

eefc&see» und ?Glke*ertret«»ge« mbxmhmn m  kiäiuan*. ßaftf» 
g ilt  es,. 1» de» ‘betreffende» Ortagnippea tu» er» Ü tglleder ssa 

aktiviere» und e » ^ »ü iü e ie x »»  wel «ejebeaejir&IXe ueee' Srdft# 

m. $ß&iamn»

X» iU w i  HewiiTteel» hebe» bereits viele Kreis- ued im iB ifim  

vevedäede Baad in «̂ uad end ksetlflulerll&h a» der Seelieierung 

der gsfiselcsua featjelegts» fffriilfmhdSn gearbeitet. Sie baba» «ehl- 
relshe, hiebe» mm1« aktive Mitglieder enger 1» die Arbeit eie»



uad nur vftgftlaRfiSgafi fellaates &a da? witMttB poi 1t iae&sa
ciaalifiMsssusgg la d@u Mi and warn, fail
aucii Is 4$» d life e 1b  das 3?oüii«a2*a8 SiadJUiias ^esstioati« iuBaitliKa 

as i : : J » w-̂** si? îls eiB Fle^teX ds? la
4 s b  ?.i4ae*s wrgassiisissa OMegsupj^ss duroh tils f^sMsiis daMis»
. i'-̂i-i'̂ vtOl 1 Seaa SinXle 1 i»liSl&S*? X.it̂$!S&*ue ds&B UBS '̂-,-' '--̂*'̂*K 'wO«-4w *.-*uu$v it

i£&tSjS JT13? &i« . j„ 3F* -i- % JUli &%£-£& 4i> S&iuft i0 *? ** |

la «Na mtilirtn lasti*twyytt*fflr̂"'x is» bassadaxa &&*? in das Sa» -
•**o u ^ . * i i »>• ~»*>V.f  ̂  ̂>. 1 ,.%,*&.L l®**«*̂, jcst̂*

*• • * * • ' / . ' ■ ■ •  *. -»f . - -. ’ . m »

la  IW ifseateftust sei&t Md& dnfead dsutllafe, daft 41as* 4uJ<gg&e 

Me:it ^saag TTös is? pelitisaii**-! JstweadlgH’sit JUe? in Ab x̂IJX' 

dPSAMMi twapfts* Ifear Ticin 1 f  mmrrittlanils iaeiia dan ssaup'aaa la » 

atr^'?v:ai«^«i'&S2Ä;o£ire-röaa cMtoadeM* ia de? a*oo±t oslan»

a«» it* ana H a Aafgab« we&ut sis Mas fttIFlaaitiir»~fraatmt.notii i.
is »  «uudsri s@* dal sa bei el sax1 seib&sa Asfceits^Moe aue& Moiii

.̂ sa&ögeiwi .galua^ao ist* 41« i&Sspfes&lMr *aa 4s? IMsaaM^&slt 

dieser Auf^aba an {iaaissagaa uM dis F®*söij,li%» and IM ti&tlve» 

4a? aarersust iicaan Fars % .«dsM tgiisdsr 4SI? Hum J&saag sa satsea«

Ii4is s?*bimoE^5es» *-«*3̂1 * n; .L «• %1-w wF J‘5. s? lcua^fristlssD
ins ö a*»? '«.<vm&*£ j&W£k Y'uM'it Ka*SiI.Ä i2 #.sWA Ŵfii i?--i 1 «Ä ♦» #1 tîA U%i v*- -t.v#4s ^iMt aasli. M t

d$i3#S da? T8?:̂6i3ösasa Ĵ0w-l*O -Üeasts i mpqnpĈ ĥ wm. '■als MtsüsdsaV1
e*a?&NU3£«

Aer 4ia pnl f11 <iti 1 itanlo~tliti< uni
Arbeit s lanrell ycxbiadsi» wax gleieh -saa die Fa nMrkliejiuas 

da? SaesblSaae daiaagaht* we? die re» is? JtextMfllkm^ &eetsll» 
Isa Auf ban sur dasfe* das ^aassa i« Itai'joicellafctivs usd eal.aes



I• J

t m r n m m m k m  m m to? s*r | M t o t o  to. artoi®**
to r « to  4 i*  Xtstoto artfull®»«. ]

pi® *®fjgfrtoto«Hang' £$r <ü* ftostag itoir Litsliöto? in I«. M J k  
4afe* i57X «lüde qpatolttov* leide* msk* X» vaXtol & 3 e  $UÜX"* 
t&U# vöß dtm y-.QBtm<9K ^$&& |g|?}&$to*
»ar.;>X̂ iaiX«, C d l l l B S » t o  Swsisdas^La to? §#s*&nfr&sm 
t o t a m M s t  * r m u .  — —  - ,

£r$y *i>WurlNNßfiUy| SiX'3 i:̂SXX%ä$wrWtil4®.e SklWlSTSÄ'Mißd^ V̂*i OSHW* 
i£r® AufigiiW» v®r m l l m  m m k  & #  toUe*

evfifltot

i e m  m g  di® Iltasttaw bei t o  t o $ l i M £  i m e r  X t * to* 
«Mbitott toatn i t o  #®fcr istereosto*

ä»®r m m en rn toB  mm m «m i  JtoäUtotti für ainuere drböit 1st in
fill «ri ,y -X fgrb^aies ^ y fl g jjffiryt« iraXtlBt

t

iX® tonitciÄft «u? £tt&rl*®i£ int -toI e ü i  toi t o  toset®* 
teto* f&ri*XUa«8. o&ristUcto Wfrgmm m  SßXis&m totoffe?

M «  Arbeit der lar iiiß^ M i  der ft&rieiteen eiu*ißtll#i®a to&&» 
ka-mz^ in den H t Ü t o  t o  totoato) reichte in t o  bMJWftofclta 
tfatoulm ia  -to  fa to to to x t  j t o t  t o *  t o  d&t c m  t o i
eue£ für di® ültetolt in t o  »Christliche **!©•"
tarn» • s s t o w t o * * »  S t o t o t o r  t o  t o t o M t o i w t o »  t o  toi
tostoüssaesi der $lto<mlflai

V M  mtolfr t o  toi m t '$



' S ü l d i» galltiaofo-i4eeI»gtgefca Arbeit 1» diesen THilW lm  ia  

der f>yj»w ji»hiil» sisM  ^eiHlfti« tu* aaset»» Mitgliedern im er- 
ferderliefees M&d© die isiaeioht «u teaa&tteln» d&0 die CiHT ia

E&äseB 4er «ioaalea freut eine ape«ifi»ci» n u ' # & 8  m*+ di© 
wt» wUnmehse» sawM% mm wim unseres g^mllmohattlxc^r Aut*
tma, esfiiLXe& sollen* Alm eis -u@.i tuiv^profeieol 

♦ »
A ll»  %*th&f*lgieeltt #11» »»eil mfomrttktrn mtBffl&mtwAm&B 
negarMrait» »lad f«trtw>ft mgm  nicht ls  Verlauf, «suei sieht 

ln und ©aSerh&lb der Märtel die notwendiges peilt!*«»» Voxttus-» A; J 
eetsangea geschaffen ameden* V e w u M U r « »  der pollU$si*-44eeid->
gfsitliii Arbeit Ten gestern beeinträchtigen die JM»1»»- de»

»
Arbeit von heut» s M j MSSKS»

£» blelfet deebalfe dübelt ü m t ^ d  unserer ieit«ns»tätl«fceit 

1st dl» veehteeltl^e «a§ fcost im i«rllebe ?olitl.seb>»l4ettlftg$»tttMt 
M e I t l  sur 3fe©j* ©1» tcessssen wir an 4 M  Ergebnis* Feil« s&tvea^ > 
«HUhwiitMmt und *&ta?feelt edler Mtflgtuppen ea der Ifotwlefrlusg *
See terri tarts—  su «rreleberu

beshalb 1st «lue heitusgeeBT^eli» für *11,' FerutJade» &&&adig 
eisen fluten ü n f l u B  auf die Verbesserung der Arbeit in den 
Urie& m p g M u  eu » n s »  Sie OrteipnipiMareFatdnde aber eeiltea

U  M e  Freawiiee 4*r Orteg»epp« aas V el&^rijpt sehafteplaa als
% - -V

M tii inaitatmuMit besuise&i

2« lauer — är itglleder in d i« Knts©n»ldn.*^afi»d^ und die
*

Vercixfclicftur'3; der Aufgabe srifc einbe&ier^n und

V,



2 « dseefe die beteiligung a-iN* tMtew«fiwui«t> &p äts MttgHeder» 
^reaajaiaajee«* ggf* o» ftt&tiweMi dtadlsa* @49 a lt ita  set- 
W I K H i —  li««is «ttssttrllBteri»

* ?
fern wir diese fvswutmtzimsps&n alien '-rtsseuepen ««baffen,
«Isi es t a a  a i t t t p »  iuroft Süt&rbelt in M s
AttssofeHesee M r  üutiemlen Pr^nt uad 1 »  de» 3rt liehet» Volles- 
Vertretungen di« Mfg&bsri und rrofeleae in den Städte« und 
Mraelnden in gre&er ferasfceerita^; dureii «naere Nortel «dt 
ft$4t$sn£tt i ö ä. 1ü3w*& söi iiäjur&ä#

Ma&an wir sate ms de» «selten anfymUuns&s «u, de» iütaatfe» 
pswaaiS n f  Mgmusrttitaxig 'das l&ealaglsslMS %mtm a ller unserer 
ggf^beu a i  sasr i^sehluStnuae lat ihrer Bareheeigerig# loh 

-«agie feereit«* IM  die« elaanl a» Beispiel äkaaasalsober 
r̂öbXsne anderes an des» Beispiel der . anderer
äetidfelMsse aur '%9tea3pai«lwa*g darlegi» «erde,

*
' f$r use 1 st dl« fa— wtti« a&eht -fitShafaaMiu S M  « N i d  stete 
in e lfte s  Saeajsisahaag alt der ftsrsuefcildiing lets Riesiges 

wnd des aatestsllen ?rei ils  unserer aeetelMtier lies iieillaaMRfc« 
f(tg Miair beeÜiMeea sieh «m^h ii|© setaeden unserer leitu^ge* 
t*tl$ceit auf diese» kt feiet*

• H r laafear. s. j* alt urienileauss für alle teretiaäe auf useeser 
l »  Waagtfaaataalaitliiiai geae beaost des fledesjgee fer—Hert, 
dat 2«de T7irt8öhaft«:>oli tische Arbeit rdt der jftaaaag ds* bosIb-  

Heileohes StaatSbesudteelse be.jiiwt, iesii&Xfc? M il gate f&ch~ 

Hebe und wleeessefe^ftliehe Msatslsee mir detm für die gesell- 
noluiftHehe tatst sfclwsg «rgebniereiah «int» «e il nur dass der 
verl^Maae natejdLelle iMdfis «ad die geleiiß«« intense» voll



garde*# g a a  ei* *&f der isttedJU14* <3*e , t**8 0 |*a 
p#rsSsIictta>g $n$»*aKa*iifeB filar 41« a U i * i l % ®  Sl» stetig de* 
s*öfc*cb*a ^eaofearcsigafcer, feegufeilic safsiikt ees&en*

iss gebt also nicht u® graipa&tleei» ^«wx&lftcb*
.##»!**& ua *aai*li*tisßa« ^bcne- *4& ?*r^t*as««Ie*5i twaserer 
fttauaäm, rett 4 m  £1 * 1  der ide&iifctii m m  $e«*llsetajffctjl«stimm, und 
v'aife**irt*aim£fcilah attt*JUU*Mie Verhalt®*«

Aof dar .1« si%ma% vmme*n imb«ö wir all 4©r
HtTWiMi rtMit tiinj d*s* ?&%ltlirofa*n Se*m#w*lti6ag* U n N M u u p
Jst^cklttn^prütsXeiaa useere* Ĵ pe&isdeis 1 ä  de» £*sii%3- und Epeia-*
rervtusde» IHr ihr* b* AaXeAtu.n£ uaö, Hilf« £*ge-
IWB» i

- >?

ä&kmpr*M  es di* &ri*b 3eo**fetx* m t  der 14«
T»3inn de* fcifi**eik«irtte«g der $£Sf *11* tagt m r  wrfogftacfet 
g« 4 ia, u i  *«tt>»r produaiert ixoriem i d # i 'mh*n *ir s*S* 41« 
fgigeaaSm y m i w o M i i o l t s l  aehen Aufheben ln 4*». MlittOjKSBit 
^rüoict«

• d&J «nr 41* ctäaäi£* ixfeBhuss de* produzierten äatiöaalcin- 
kaanea* 41* dstall* m*lwwttrtwi y*fa1»»*«4—  ist*

# 4*0 der isöSresnfcar* .%gg?ap*tifoaia& *«l«afc*a ä&r *«*iJOi**i*cfc*a 
Ba.tloi5:-Jll̂ iöjru*g, der gosl*ll#tl*efeMl »ettfcdwerfc ü b 4 der lg» 
äiSlttuai der Arbeit®- ur«d i*lM»JMtb«di»3 UJnß«tt benotetet m r d m  miß $

» faß alt i*r i*tösslirle«itts de» Hepxednktie^^geseseee die 
▼orb*vndo*»n tape«!U t l  i**iir*ill * w M e f ^ 9 | # N *  fsUsdt dos 
bmiM, mit» iva&aktkon *uf der a*«8 dla@e de* wratMuBitonen - 
drftelt*vm&$KN* uad der jeg»bo**m 2»t*s£*ll*t<rofeai$cim

•04-



15*

Jede dieeer AnX&abexi Mögt letstiiefc wie die der anderen
Hinn— ti» vom etaatebBswerliebes» Bewußtsein und der

\

@e**U* «Ju;f iiiehas /«rant ieriuflg eines deOaa eimelnan ab«
-

wie mi sis #iw s u m Ak  p»4  rtiinti m 11̂  a««#^*>■«—.
Stellung aast Ir. aller äem&fcersaet ctr-ten ward© naeur noch im 
Janaex über di® X« laupteerstandeci tsung getspreeben* leist 
iäuräea dabei auch die. ita idbr «»gefSlirten idseleg^eeiie* fragen 
«rvfial, 41« si*fe f3r-di« Arbeit sdi « w m m  1 a  der«!trteeiaaft 
tätigen freunden ergeben* Aber a t o W  all« Verstände «tottlia« 
deJ diese fragen Tdr unser» Arbeit auf ükonoiatt’aasr, Gebiet der 
eigentliche ldeolegLsohe d a m  unserer Arbeit sind*

V ^ - i  X mr m m -  -[ . - r — - -  - -  x n
#efe»erisa* ämgdebaxs, srfurt, 3uhl# M&ttg Mat X & r l4 »4 t i< t  

sind diese wffffittji Aufgaben «itteltww 21«  anderen Sesirkimr» 
e Sünde oriejQtieraa erneut nur aHnsmeln auf die bebe SedeuteMt 
4̂ff ieapfee m  segfflE***** waren iwfM der j§®i—
liurui» auf der 17,.* Sttcung de® KauptvorsfeMudes i» detnnr •ei 
bereit» so fie l sur «irtsabaftöpoUtischen Arbeit gfteugi worden#
deft eie» ,r&*n»ung ihrer Arbeitspläne oder ein bss&ndcror Jesachlnä

■ % ;
in jm m m rtm g  der X« Haaptvex'stftatrsitsung nicht erforderlich sei*

Gsualt wurde aber nicht nur ge jen das J^itungsprinaip verstehen# 
bei allen Aufgaben stete den ideolegloehftu S»ns herauoHiarbeit«», 
und uucer sp-ssi flaches politiaeh^ideole^iaui^is wirken uns besondere 
auf die % M m w  dieser demfraaen su riehton» &ender» ec setgt 
ui. oh sugleid* eine 8ntezsebbtÄLs,^ der Beeöialüsa© des haupteoav 
«rtania« Überhaupt«



4i€r

stilHfetti üp.il «litt9flggi

$UX*8
äcIO&O

: si ah msm 2$il <n»ei* ixe £$»*$ meat Mm ^HtlseMt Aŝ mmM 

tt«g 4m* fflnimipmil >1 ■frtiiüpni fQr 41a  ^«v^lktnug« lauf 
AI 4X91 iHtatsagtti 4$g ümbMn wist Mga»
rSt b&8 %MÜM&ä,wn Itf&i&Wpti&M $i£XM$NMt Arne &«4«*Tf £SI it#pSX9̂  

$ttM ;*c.t » vpgi& ms& (mimst w&w&%&t»?4«ai SiittMiÄing

' h l l '  . « ,.,v. :• r..:h - ' v .>;:,.: . i-on kai .; . •:■;'. . .

• L‘ ■, • _* -v I , ,_ k? $.f*' 0. .-

0l^exiisi?«m fir masaxa weites*© X -Vw<;V-; & -| |- V:--4 4*

»c^4 m 4 * AA ? :'-f-■-■# -,<'HrT«ß -> .*. -it V & - ÜMWOmiü&QM
•ttWWUrjuO 'UMS 4ftiglk & ör̂-Ä» -:|. %• kkO <h‘. .;:?'

£*it im i9t#ka Wlsrt l̂JisJix tftfc die ^axsiiij. 4iX S&taittiittiati
lax ^ H r * ’sw9Xst4»dtt IBSÄ «taaa ält ®s»t mi£ A|tettt& 49a
ttaa ilasiötxAf^t-sad^a *as«g?f!Mfai& 4«ui«. salt Snla;«* f s u i ^ a  ®a*c d m

W B̂äFS86PHiW^lUJsxt* sia&ar benixist M m tvt&mfm ks

swFtiyê iÄX*̂  •# w*^Cpv IPtt w*» £*& " isim inti’a fc&is&«8
«set salt V*z-is0i%w&gt 1» saAsex* $p*xMU*vtt Ä^Uaitfiua® M l  

^iiPntiLlA ttfetiv wiT4«, .ntifiaf flhwul Mflw?tit ©iah iftat 4«afcli«ii 
ithurtli int *<igtfr̂ frh% > # px t«Mi tili* jwmrUnttMj tttt? paaijiigtiaaMai 
H a k  ltsjxixt«! kauti,3lUUf öd» 3*»fc*XXtaa JAl&fcltt« «*ijta#8«x}d M v m  

g lldr 1% vttCMkStHiütt 4MMft
«iMüteltaa, sat&t ;siö&#dl« v»r8tärfct& «ur ..̂ .üÄalt 4sr f w *

vflariöl fwlaaf «£*1»' ttiaawr ptAltiaabttt Axtodt »uri«attttMttlfc— 
Haii vexa&feaafet ii&bas* m  UäöiklX iattar sänsora» JWötf44ia ta 

Äiv paAltiaaka Haalo&i sen aaJmH«»* %

' % ^ - ^ 4kV- i-̂ ii§Lv ^ %■ jLl-Jf'

Ai* Ŝ 8B6' 'lŜ ®̂ feH)S8i Ha*** Mthpe&it g&bxtem lat* 41® fsfü&ßt# 
fsw&kz&vität iwd IffaktlylM t im liohMts Xttfcax*»
«äs® £*5?Storl8äurttt uwi Gabjokttm äUf^giSgliMlx miT'ä&$~
fjpBtaü iriiisaeat



*» 4aM j^ rm r-nfT** "-TW Mffr# ftitwitt 4## iaä iv ito ill#a  gfg&t'

mat Ir. piresisted**« ö#r#to, »oaä«3m y o t « U « r  auafc fe#l mp&r. - 
tens u.̂ S UtMerXâ ftß Asrtj

«• da3 4is a i ir̂ li* ä#?5frf p& e t f%^ ŷ >9HI•% tß &*# f̂ s-srjsĝ usĝ *
41# w#f f■ S^|ir4SS# Mail* g»aaa##?>»

r,si* ftliah a» #ys#t#tt ««4
-

•* 4sS e# right mat «ak#!$«si* .n» : $c£Md4taü\ ;#n uiSfeftwr
9t und# Hit 4 $# 3#a#s s&aa#̂ 4fllJL#fe3# 5̂ #fio#*#®y-n(%#A.l tu

nA# «Uhp ^##%lgu«jg 4## ^ % suSx©1»
fan, daft ill### to# V*Mft#orU«8 1s elafcßitliefe#« Systaea dar

###sitflK #*»nn #4* MutufTlQt# A i4 yH  fsePeSS###

ü b ere il * i  #»#>#rfn>lg> ?i®ö ## f?u>% feaij.^ i#m ufi#  j « i t t o

."•: v . :.■: ’, , : , „ . ' • • ! i~.s=T

fe tD fllsß taH ttB  b e i day *■ ^gy imd äiars& tlel—

ölyjs®#«# H#3p iSttflvtBb 4ar I s t  41# #y«lHsm il«efeö

4#y -^ettUSa## ln  41# Bw#### 4 ty  ^ H o l «  A.fe#r $&*&©. feft% 

•© U sh er c o f f ia t ,  b«d w ir  0®#»#* d laeeo &S#fc»U*&ji *# * »*  seit o*ft 

.^etamm ^ciaAmefc teufte»!* - «

:.-.r" . . . :■ . ’ • r  t • . :-:•. t . ? e X7. V .  7 ' ' f. -  . U .

Mbar zzumx* Klte^sbet* «OP 4#r uo>iar>

M.@ti" %'it-Ws W#hS#$0l#iiiö8H|| U«4 '««»###4 4 ^ ■ ly* m o ffcftia 
,da# mez4e# ,4ufmfe#r #«ft32#ap <Vui#i* y## fiUssa 4ie- Sjfuad» 

UUßlea 4*2* ?-pe«lfiixshsjs h%T§$amm%* Hur 41# e m s lU c u ia . j^emfcrs^tsa 

f«e *S # l«3 U  3## 41atant#ii £Er ä m  Jrimlm tmä 4#r M # n

»1^# . aiX3tle 4## äd#Ä#«# i# t  # ln  mMi#«Sll6h<to .14##1 e s la

Ü#^M Ü «i»«E # #  i d f M M i  t o -  iW ite U ß U n Ü  W tirtu rc lt^

«mä SsIWStiUtiams# S|# I??«#*# l» «# lft # lM lft  m m  U iasat« r4p j
B • —r’"



**!;***•

f lit »  »  « tfltttlflew tU eft »Lc&iig« yeltilgHSfo» l& f$alw  « M  itv »  

Jo n ie  feräU M t, 4«r 4ta ^rfleflejssflieisat a lt  IfleeLegiaeiMS «mjIIt  

:. ■:. .. -v .;■-* ; „ ....: «jolt also, flen
auf lit t »  W a t La 4 »  alw aw ilt» veest&adeefeenec <l» Ü tr tt l - tn»

. * m  m n  ü  m ü i

;*t» flie  aasiris&venrtliafle tf».iflc£*crlt

Halle «ad Ce» bates; ftitä  t& i flieaea Beeeftlafll aafl

ia fllg lie te  S ie »sis»r«ai«$ta4* iM 9fcfa*tt ü»gfle»*g mat 3txa 

stähle flsss »s&tailie&N ile# ia$ fftftotnflji ffeiHea iseĵ ttest?» »  aeflmar 

Aaswert&es in  fl»  H il r  irn tM In lit«  I t  flea aaflettii' 2»dito»Mft8*» 

max- be^^iÄiiÄ*es m idi d ie fl&stttfl* flea %~

ea:ütaS i t  f l»  a t f lit  ^'paixmkm Is e itle  «eltex»«

le ite t»  i t  ä rfu rt tad I&H1 eH ltrflis& s s&» d ie  keatset«» Aaf^beo 

Itir di« tarstäaAt » fl ^vegtuppao» Des f)» i» a » fc» ia a i* t Ä » fliÄ  

le i acrefe tic k t tian e l des« es M e lt e it  i« iia r  »Li flet tarelo- 

sak^e-î ts fliese .$>>eattlfe fB ir e ite  uiwtttlehe»fle Anflfttfeuag« 

a tt Tm iTfiiffl»tTtterget aefor* «triä»% 4L* « fl»  fltMtmh

lu t«  flee **%sMiuiss; *«& !**»* se i 4e@luüL& sie& t » k r  ekftafla*'* 

Lieh« t e il *«r flea »sljfe*»x*t«tM l bereite 1m. §tcteb«r e it  OstEU- 

s is r  »ar eotH J le tle c ien jKiglwWfaWI M lie *  l& »

4 »  » i* « tflt»  4 »  Tüugtetm tfirtfl» ntfl44- It- « e ia»  BesafciaJJ Je 

» flt flt  flle  Motive flaggeltet* flie  e«*sl« ll um, fll«  c iu ic t lioî en 

laaekttten* *:.« ^agaise»» rerfin laneit a a l Ö lte  Tti&taa&ttftetila* 

M ateria l w&.Jtotiml% mit Citefltle» tit fli«  » » fe it»

gv&aeaalflgtMt far flit l*fc*ü  flee Mi, o? floprflmtea Veit*ti;jsfle c;ind die 

»-eaeäiata« aaseres M $ i» » £ a< fti»  » 4  » 1 » ?  Ost«»* »41  s ie  

iüta rä© -flee £&^^%»oLlc;*ftJUclfta flafogdavnieaari ««&»£»*» 
e t»  «tfl&jfefe fl&e H p iitflfc  « iw a w  ix t f l i  baaffttotf «fit 1» ii» flfle

✓



. ■ . * ' • • , r.jiy.c V* f r . O5
d#n9cx&fci&:<y*Hwgr;P  I g Ü t S , SS W.i pppatsipto

sin aclt#®. #* a?Mm a&€& .f : l3 f JRI..r di#- 4ar

14 - OUmIS; 23 ■%p»ä®a te  i«nalXXjpra Ü*1 j i^ '',i- .  ̂ j $** *• t.iß i v ,.

jUi 1 i • V7 irtL i  -<»•**'At " «•>*• #(•*#«Vhm̂ ^ * ■ •- <v <r*7w v***X̂i\ •tap
-v̂ st f -x umt-mm %$X%£m üXaaä*

£a.aaa*«ar

Ä n « p ^ 2iSfesii«.iil na i’m W j m m & r n i m  % l<gJi fsiaigsa
ynr ieittis?gsi|?*©»©5 : i©nlf H ü  U«tl •|UM»»—
i4®ölay:iaaises l£a^ ■hmmk&mligl ^ 0 .Ü̂»-'r jsVjtlÄr' •■'• !-SÄ.̂*' ‘ ̂ flp#?
äs. Ätelws $ä S sic e» anjp as #!#
• ̂ S  . ';£* - tO ■ aS '■ •: ..? T.', ;.«a * - ?

Xöä t m a m  m , idisea #9l$$afö,£sf&ftti3>A*£ £3 i«rt ii#  ^Xtfeiagp^JV- 

*p.be, di# vlap-lafefc aiXar iisnaäpan #&maäm ln &#&
ng cs*isQe*t& 4»? 3k*tnnn4lg#iii$ ö#r ötiSlIwfcäg

£&«$>£ $&m. i?ip*alis34ba;:i*® Mxmüm^mnm** .S

’•Ün Tttortawiflt. wH&msfo/m Ifc**t fallt«*
afß tarnt?''t an «sei# UsehMi fUt'szxmtMm tlpp 3psi9äX!Et)s&«4&«i 4W 

ÜH «ajT. änet • riiirliâ ii ■ *«psSi# pk mtwaiwlfci 4mm ppip!nlp»#Htill IPm 

Ürmek 4a* ? f***tM *«^» *»H*nu>6l3  *&# « I m i  «a w&$mw&mmm* ,

X«? 6tr s*l ist iiljpentis sei» Anlai gistitt»ar* ln -#i«®9r Ja*9l9*y?« 
d«»st%in J?Ä2ieJi» fräs* imalislmlairnat?» des» 0#
gibt dlt'dPPiiigpMtf? Arawlsfosis 4&£8ar# ic# Mm utimtnilr’ifiiin

Wffim wm4 f*i*i« #09 Tip* rft ts#*» if- tiifpaPUpsi aai. ppr inwt- 

#*&£*<»&*& im ImmkmmIkmms tei iiHjep laadü iiaa ti<m llppp ffeltilfc a»ni~ 

■■0T' t̂ &sqfellsfc «finttplp? $ift$+
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nüiff l »  setae* wir im unserer Artwit am
.iu»«li»vid«mfK*u«g * U  des* la^oviallM» reratärfct ftert»

Wm kam wir auf 4iwn» ü Im Mm&er mm&tä&t

M v 12« ftarteltsg imtte suen im d l* »«*  &»9i6&t 311ra» Riegen
j

«ad ««£  41« «reiten* A rM * »rien-ticrt. *81« CIHr% «? ämldt ee 

i »  - ;ii.y jässy- «noaxs* jPajr tedi« t©8« ®wi^t m«&dÄnfcli«U

dftfSr, tat 41« tiQlltleqtK* Za&Mttecb&Jtb®:* 4m wastdeutsaiieB 

i^wiaXLssma ursd nalae Y**e»«*e« ideales!#«*} /«rwirwmg m  
#li?fc«si* re * ftilms ü *g*rn  M i M  mat afttaotv t&e**a*s$*»

der i*ui*tes>*f*ad ML «e it*  Oar̂ aae M e *  etdadtg und- lemw^aant

« * f  Ü *  «eM scagsl«** S iU am n g der «a g *«*«! w »  m t
-

g«jfSpy||«j|̂ -?}4*fE ‘ jUfeitr (i©n *«*8i'?'̂-t 1̂ 1»^ 4» fKpp*i%y 2t*&* &&W

westteateelm*» «c£datiert. iagfemMtB» « « i t  .der f l «  sitmm*

Sz kosest ra* <u« fwmbI, yfceermt iTetf n %ed*¥*setieS* damuf an«" i
ails wmlw&tettet* bwttmwr m feeättbl#»** dl» 3onl&»M£teil«iag 
des U*«rt*i*«*le»he« ttastdeutsefce* Staate« im IWaa der SSA* 

;Ze*üjrtx***$ie rlefctlg «liMteeetfteen« Mm M l «  dar $9®/W£ß» 
i-js gieruap «m dur'&anto«** sawi* d«n roseft der attaafeaeadejt db- 
0cmmamg rarleaban der sesielisUee&es »ö& und dar iö^e-isliati» 
e*k*n B&8 sie s»UJ«&tlT m- veraiahen und §!»**>• i
riahtlfp* 2n «jmijaft.

M i  is Sütfc mtf Mm vorliegenden ist m iß
oütig, unsere t ^ U « 4 a  auü newtmo im ftaaiwi»» ;
U d e ^ ä  am fesfLMgen, de** nee% sieht all* ihmmatim fafttaa den
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Vorlauf der jüngsten Ce sohi eilte richtig verarbeitet, Manch einer 
meint vielleicht» der Prozeß der Abgrenzung oai etwas Negatives* 
Bei weiten noch nicht alle Vorstände berücksichtigen das, aber 
ihre Aufgabe oaß es doch sein, unseren Freunden bev/ußt zu machen*

1« Nicht wir haben don Prozeß der Abgrenzung in Gang gesetzt,
,

sondern in Westdeutschland fielen mit Währungsrefom und
' ‘ ‘ ' ■ _

Separatstaat, mit Pariser Verträgen, M f Q  und vielen anderen 
Maßnahmen die Würfel für die Abgrenzung der alten und neuen 
Monopolherren von einer Entwicklung zu echtem Fortschritt, zu 
einem besseren Deutschland, zum Neuen und Zukunft st richtigen.

Das Ziel solchen Handelm war klar* Richte anderes wollte man 
erreichen, als de» ersten nicht kapitalistischen Staat auf 
deutschem Boden ins Ghetto zu treiben und ihn schließlich 
kapitulieren zu sehen* Doch das Ilüqperimant ist goscheitert. 
Haute ist längst erwiesen, daß die DDR nicht nur exlatenz- 
fähig ist, sondern daß sie die gute und zukunftsweisende, die 
BRD aber die morsche und gestrige gesellschaftliche Ordnung

i
besitzt*

* -

*
2. her Prozeß der Abgrenzung ist also positiv zu betrachten*

Dieser Prozeß hat die Erwartungen dos westdeutschen Xnqperia- 
lismus enttäuscht und ist ihm zum Schaden geworden« Was aber 
dom Imperialismus schadet, nützt uns objektiv; und was uns 
nützt, müssen wir fördern. Deshalb ist es eine Beltungsaufge.be, 
diese Brkenntnis in Paten für unsere Republik umzumünzon.

Das ist noch nicht allerorts gelungen*



XXk 4m der ^alxfcevoretände sind m it 4er
<2% i-sv 5 <1*3 JU^trorntaede» gr&sen Amtreagaageia
a S.:.';0.-, . - . 'V.; - wC t-T* iV< üt» '■. 'l;\ >,"* V:;, 0, .# . . L J.Cn

iilefel «uletat 1 » den annhcrimder B M ä M p a ©  die ftfeeUrraetfedde
m i t nxutSüäeUm AtffielaandeaMMg «tt <ii4a|>iilialtwiii, «dt

.

seiner euaeMadea A^sreesiYität, emh auf len Oebtet der ide©~ 

ld-̂ Leciiett -dvcrsion, vinstmmr susul^itea und sa unters* fcätaen*

da weitesten reTzmg&kQmms stag dabei m © h  unserer Übersicht die 
Beslrlrgyaretgais tshsmin, fretafl— > llogiefeittjg» Arfur* und flui*
Maae-ötödt* US» au dieser ttmAMMORJb «e il in ihrer

*
Arbeit - « m  «nid aeeh uaftegfeifefi <11,1 eh ©afceiefcelt iBaheeea

«
dere fol :ead© Äateteien festsuntellea dtadt diese -BeulrkeVorstands 
bo ec'■ui .ft tgss ssleh kontinuierlich und suaelsföod düi’oxeüülerter 
alt dieser i-roblemtilc* Terr̂ cM «der t iioh mu?deia eaf der Grundlage 

vöu SewStaetasaaelyBea gesielte Ar$attoit3tioae& l&sa. erarbeitet»
~ vair • sToretaadcsslt^lledcz* unfcerstUtaea die pellti*«L-ddeOiOtd^cbe 
Aueeirandersetiaaag M i l  durah ittifigee A&fteete« ta S M a M v  

utaadssltsusv^en imd .Sdt/^U,e'tervex -̂,i4tuiir̂ a*

3tfe safte«*» sforetilatft hübe» tzots der ebenfalls sichtbaren
Ü M u l t i t  «Sa eelehee Mwmm' noch m UM « wobei die
B e B i e i w e g t M l  Reetosfe, ffsebrnndecburR, Halle und Berlin auf 
diesem Gebiet nach aa eettectsa iron len dereeiU^ea InfQwioriingoa 
entfernt sind 7 /

ijup judLgt a&ftfe j m  Beispiel ia folgenden. hfengelxit
4le SesixfesveaBtdaft* hüben sieh »eit den' üoeirfecdeXe^ieriififeea»
tesessan nach uxiee'xer elnung;
• mat ffprreftliiib a lt i n  laparlallirwa als Sjrsts® und seine 

'-gteetailefre ^craeptiOEi beoefefeftigti



■ o -

• ;r«nl*gsr*4 &1&lokill.p.&h& ..la&slt- ̂  >sohftSi sJUUjeit&ise*
ClL!siäxft$ feST ;: oft B»i 4̂11 8&%ß&k 4s» iŝ warts1&.‘SM|0 &Ss..G**$a4t

• lies® .'rofe.issAiik &UuTl& s& lUl̂ vaiia &$& au? ciiUfn 
AgfflgiBn%» aus < «  ~Hilijfiiijlinin &wi&*g*ir*«a usft bsssfeswrtat,

' V
öi*s OSsilS ÄÜb(HÖ|%.dtt&h ffiifcy 4sS jSMli slsMfe ff*«»

■

jsisnarats» &®Oy&is3h©s rsügksit* *>ie mr fMUtt&slft, ui*!i££ers»-. 
islerte AiascliSiffUEg &©s äaarötsslssvtssidss unssxsr Mii/jlJLstlss üIksüp 
öaalBt*Cv»:itî  41© notson&ige t&££bwasJL*vuä$ is dsr imsolocuadszv- ' 
sstüsu^ j&s nog?» vtstiboadeoüa Rygrj* yfosisaff *afs| iliuslor^n Ub&v 
4 t© ifxAktlltb© 9ia8<3 sa 3© räfeffllc&sxi <yyfaytt asMlMV
«1« 4®s 2*̂ srisJ&smo*

sätaalsv dnssrfr m  aas* mcti m  Ztmgß9 bis ans, wlabttgs M mmfa- 
nlass iS üws isM* «dj&sssgMt ssstss« $• sf&sxt* worn IrisUi 
is der :>©!&* i#aM4*sls$lsc - Ms Asboit Olüsar Ml*' «soretltnds di© 
,rLi»tcrass das Ab^asun^as«©©*©» aml&obm dar assl^llstlsefcsa 
i>«8 und 4©s ietrssialisklffdhsa ßd) 1» 4©£> vorssssscoa ô  ten nssfa. 
«i©hi 41© srfM&rXl©** Ksil.««
^I m 4 lat £T3$sdi8 «*»© Si?ctbl«fö Ab̂ pflcissuiis saüp Aktivierung das s&s&s*» 
XlstlsSbSn ̂©mtirtWSlSB HM6M4MM Ml̂tŜyftSiSS 89 il|fls IS Jltsstl tsll 
tift lass» ss bsiftt «s is trinkt 4©s £*Mu«akcgl»ao» 4»s Mi «1 

4sa Tlil* Mrtsttag» »Trasr ssUftss «1* Uns y»v Mag»* MM*» 4fti
<*i» ̂ wuf»V| Vh*«g> 4SS qsoqA« M,©*!,©#**©!* ‘_-©WU3♦©©!».? UtrStS ©SriJUÄdßXi 
main ill 4ss Kbspäf *1̂ © f̂ef***̂ *19 ©»»!©■»*

fiwämlb süsos» sis UB9SSSS fiemwäsp. s M M M



t o *  m  ftp «U M A tfiy , 4« imktllomr ml* älmm itemaß «skra»

iiSXi*

Des abjöktlvö äst* Äl̂ $ft$ssuag jbst- ans

•ä*sB as? isüt di& laps rift XI sfcft&t vQfiftäBlibl <
-■ - s, i":\ ,:•• -;:- ̂.:c, . ' > :. - ., ■ ■-.;

î ihfe yjobaittiaa» r^no'z&sm&ie ^sitlonen utäp&gpte&n b\?*&
■-■■ . *

* fiftr sp^sirtlv« IM »d  ä «r  Abgranauag b&i um mrnmmSm g»m t*t, 

ftftll e lr mm oxt£ seiaer Onuatog» oit t o  F o rlen  äs® di*itfc«n
Vfê fts, dos ioiw'cr,; «äs-* M u s  tto£«a«ll*ehart»~ und nhnlich®a 
vmktlmBxan* Ift̂ ftsiftHsP̂ sOkm Ideologien isotv erfoî roieh«» 
liitifttiiiiiiffitintww kftftton.

aal h o s? seDUtäliob 
üpifsa» vielen ^naifti TexsiScdUotL su Mto#nf äa£ s&ll©

...T,:. .>,.■ .41 'v.,-...: 1:1: ,1 '■'.. £ Lr„:l.j ic V ' . r£
iiaG ftie ittstarattftil* t o

t o  v i o h t i g  « i f e a w l
3»Z«&0ftft als

iot* toct li• # &  t o  

fßr &lle VcnstSai»
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•U üil« alt dieser äislekt&k tatxsmt m  m m h m  a m

sie sa »aa di* MM m  »tafe'vrU mr «%üe& sa tm ta «
a«4 «907 auf «lie s  Gebietes -  patttieoh* rdrtfscjiemicb, -kultin* 
n U  ua& «ilit&riashi

: t* ftUü «fi t at a» t a  fieuadeobaft ttir^59tatata und t a
bgtale «U ifer auf «Ilea Setdetea «alter au fWH|HK» $m&m m m  
istejaatien der M M  ln  dl« ßaelalietleefee Statt«n<ilii1 «*oteffc

Saslt i M n i  g lt  dm fs M ii dar AjNonBiK H tM tes X M idA U M ti 

uad ^oaiaJJtfsme «md diesen Asm M ft49B uM des- .itc&es&eit»

.
Ha» stark» für die teitcu^st^tijstat *
^l l i l ra:.f , fC5t iBUß4SPB.cgWB siad iSSQMT QSd {«&»&

dertaeretioeiien ftwflt*»Iratrt Irbing enfeend der aktuellem ,;«tstshei- 
dualen »fefa*«**»!#!«*

r  > <■t@ feat fdea ir  ßar. ardprfcb&lb ifcfcres »e it der f l .  Sitaus® de* 

i timptnmft&näm 'tie J^ituagiiUifciskeit dar einsalse» Besixfcßvoav 

et&a&e t a i a m t a t a l t t

■iS»- »usda Jjs bi#ter Seefeste» gohc® laföfefllfife Mü^wiaass* #£§■
m  feed a lle »  Tentiteunwlfliile» nicht mm, &m QmABatrenguisgea* s®*** 

des» « t a  Seartreftvltte 1» dar Lcttuaget ät i$k» it  gibt*

Ocegn Sinseb&tmtig fearuht Ir «eee&tlieäes auf unaaren festotellua- 
$*& t a  M iH t a *  Seita®BBsitai«i Mtar t a t a w  4®r Arbeit. 
t a  hSeasfce Slvetf. erreiahten die 3©siilsry©r«i%«£sa© tabuer!», Heu- 

' feraMesfensg, d o tta « usd üit®£»bRsrg« t a a t a r s  fe#eifflt*»efcaat 1st r 

dabei« m e  kaaAluuierliefe der healrkarorBtand I^br-iadenburs auf



4 m  mZm%m ätoto» Yoraiygttoflrtttoa lei m&  «i# N r n p a l  
der 1>©1 jrlrer«nrt# nd Setweei» dl© &m&i8ß**ts&
■i®t» di© or -ssM© aal iüritik der TU* &uptvorrtundsi»it&u..& ia

Zn dfep Arbeit der anderen toätfam n rtto * lat o i» xtontir a®~ 

;e-;*C*3»* Btrnd dar M$tmg8$ä$Zg$mi$ m  Y ^ m M 9 h m n *  Aasahsea- 
mn~mwvt 1st dabei» wie 41© JfttogtoRitoi »&& Siestosk* Ball© 
ub4 toTii' ̂a.«»<at©dt» 4 m &  Arbeit uk4 IrbeiteergebiBiose la to?
/syfgB^smheiS ©ft ußaefrledlg^sd «reu* durefc koii*liailea4Xlcli©
?«?S»®«tSto| l ^ f l i l  heut© M m  Aufgaben Im wcnontUoh#a
^©t lösen* Mn  l*ort ist neefe «ur Situation la das &m±vkaimx~ 
Wntm  Qmm* MHZ «ad pmm&m M© tost©, dort ©totV .. I
ih stirtoanKa iätäe fee teuateUea&ea .pu^tfc&fter SsgeiKda©© auf 
w a t H iM I I  $©&©#*» Ü l ü  litt* toasela «tobt ©nietet la  der 
wngnttfl»”**» Arbeit M t t m m  M & m m m M M m  in wa^pi-wgBiwna Jahren*

»t* ssöehtes dieser TemtAotai t o *  &©# Her© leggen* ©eifcesfcixx 
gs63te Aaiiti >ni»l|iti *u rtowra und di© bisher bereits ©rsieltoxi 
Forttoirittef®r Mm waiter» tmmmmxmf M m r totuagiltog-
keit got wm setsen* mm M M to  de©Ila*iptv©r»imad©© sieht

©io# A ut& öm  darin, cd© dabei nooii ©t&ritft» au unteretUtoea*

' Ü &  tifHiii w m m m  S'torasprtiiiigfceit und ©toi der baggeren WL» 
tungBtitisfceit der BtoaSrntostSai# ist m m  Beispiel eia© gtoex* 
boistuagssdiehte eaf 1pnj»©fto talMmew Sire©»» M *  # t o «  teh an 
einiges reegl**ebberes Ergebe! ©ees v®& 4 m  12* Jferteitag tot der 
Situation ion beut© I t o t o

■



-«.«säIr *;\ JJlla» ?4 Assent aperer .OrNgeu^pen iin’ori ^selX- 
sesxif UcI s;? AiiXt^c uxnrrräSrst. Beute tun äse Im su U

m®alM betrug d l« mS£mmm wtstiHB d i» aStoetigErten and 4M» 
s&a&dgeten Stuod 'IS Pjentnt» House betrügt sie 14 issest» 
ites sind 5 Prsteeat vrouigar*

ftwrta bitiillflii «t«ii 73 Prosen* unserer ISUglloder u» den 
äreg* r,xö Ä3r ürfeßgwippen su» ^olkCTlxt&efeftCTlan« . ate tun 
das Jt fm wat» ^  sind 3 Pressen* ne&r* änmla betrug äaa 

Gefälle rnltseinn der höchsten und geringsten Beteiligung 25 
Resent* Jü st botsflgt os 11 i»rö»sut* Jfco aind 14 Proaont weniger*

Hfuetle beteiligte» sieb 48 feeeent aller Union? freunde 1» beit* 

toiweb »Sefcftaer anaere Staate end SiaHidin -  beeti »tt i* . Heute 

beteiligen sich 75 Pressant* das sind 27 Present isobar* JDcsialc 
betmg die Jlfrexess ssdüöhe» der Zehnten und geringsten Betel« 
llguag 33 Present. Saute beträgt sie 24 Present* JÖas sind 14

— r J

lueerle beteiligtem steh darofteoftnlttlloh 6# lieeeat . deg-'lead»t»<* 
Toi-itss^sTtlt ::llcrdor au den Beaetuecen der 3® i-irvoToret ii»ie* Beute
bete ilig » eich df Present* ine sind 7 Proeeet aetae» jksnals

* »

betrug der Unterschied ssaijocbea der bftefceten und ^erlügsteo Be- 
teil! gang 23 Proaont# Jeiat-hetr%t er 17 tVMM&t* See sind

• • ■ i "

o
Hintor diesen süchtemen gehl» sieben BeettfttgelnpfrtJUtaag u^d 
viele gute Setter ein |(g§||g$i ständiger I VSMiagMIggirbelt* ein 
Szrcbnia gute# Be * tuugemtebelt« Pie Aufojube Xttr eile Vecutaä*/ 
let es aloe, l?t 'er grdiere ieietungsdiobte suf ein» toon &8be-

na m m u t m m j  •



'“Jk-“*' ■ - a. *

ätts tilMa;:.# na» Ist» feitisor daanftlegt »£&»* - 1 ^ -■ ' J i*T §6
'Blüwwifti »sSwittti^ is i f  «in»- 8yf**>f> ii8i- iwBÄMrthisB. jylm ■ 

il«j? Tn 1 im ptM lI fliml % f f l » n ü  wbA bmSiwhnsiS ftriiniliirn net »e ti - 

-Bdarsaseelt» gjfih in fts» Axl»il nwn MsAa*

sî isn« $» täüsial sAjp deshalb j» »iss äm* füll© 4»? ä*ar4*

;■->> • ' -. ‘ -:-V ■ ..AU>K;m .- -■ - Hv, C ': * ' \ y * Z  - ■" . .•■' *

L@ ü̂ft XI Uüaa J? i*»l t ' ' / ~.-.r'. -■ J. '-f * UiO CxV -V- i X. t? V %/‘.
pvlXt ißt?I><Lä«o -O-^eahsnp, X̂ltlftftt»*ft&: ; i- o&kwih&T waA
- i^r dl'. ■■■- "M ; ■ • U  , ■ - ' • . k . '«?' ■ ■ ::.;■ •" :c ■ •

m &*i kasseii 4S7 pe itX^sli-^saXa^^afe«» ftsift» die Stsl^mg 
d«s “Maate tut»» J***»*, des kangri»» **»iay 31»iftfeftnfir eu« 
f 0 Ü  tX̂ aasap-iiiMiXâ tsaia» >,sdäSX1st - -os* -O7 =̂* * T*  ̂iumŝ ŝŵ
IttHjftEe&i* ^

2 *11 fl» ahHKC£IQB&£i»ftftft£»»£i» 5emfet *t»ts c&uf 4#m
*-ri.nai^ 4p»  ft*s»iawttaK*tt#& l^im li^isus aM slskeari 41» aralt« 

nsfaltus^ ua4 tf©swiĴ -.Xtomir̂  ft»» istwrp&rveliiüiiöi: B»£3^mti»#> 
Sie g%*irt»ri all» Cat^iawp»«» mM  äiäis^tsakt« snft 
» u n ' i- t m m  m  ü » sei4afi^a^i»4u«g «

ftfaftft Hilft»» viol ftsfatäftftgM&feS&t ftstos» ill 8M »»4t ft»» VT*

^♦■■trrt^-i'Tftiiiiiift: »MftftiUii »arotäadtlgt« e» ft&ft M i  id»»
tö* Idasniftg»^ *#&&$£» 4ö.S. di» M s »  ii4 4»r ■
Hftfts» »ft f ü l l  H■tui min aofit 4&ft »1 » » i »  IfftitiBlfiift as ft#«» 
ü«XX»efe-fiXlsia»^ Îss*©« vaali;t*lt tmä 41» ^stonileiide in 

41» lag» was» ist* di®?3©ß f&9mn Im  des? ^ s d s  ux&ditsitjeq?



2* Für die infolge a i s i m  U & t u  -getStigieelt ist* FiasnKftl^eit 
■ ii^bes^nder© fü.y grlimHg« u rnd I»n$£rii3tig0 da&^'hes ft» @ud— 
sic Oassebsader ivadactung# liaaffäSlgieclt sar %su.sg solcher 
Aufheben imißt beispielsweise# eie is roilbsreiche zu ^ile- 
dero* 7 0 s denen dedor In UbeHMteubeaes «sits&n&xi so tK»ritl- 
si-jen L t und eie logisch wagblaeftidr aufte cea# S^a ist «. .#
in^ltliek, territorial usd seit H o b  notwendig» Bold» 2eil~

*

borsiehe erlauben s«rcahl difforenrierte Anleitung ale auch 
nirfeause. : o. troile*

1
ioll ticeb-ldeoi e^irch«# polltlacii-o^?anio«it orlscä© ussd ka&er* 

itlsehe Fj«blera» welcher g g w i eU »  Ar* auch issser# A n d  

BSäsßlge AsrCfTabea* PlazEtsdlg arbeitet# wer sie aal l^rge öiebS 
aalegt# aber is Steeper «SgSe bewältigt» Jfee lat eine weeent- 
licae urwaahe der ~r£oige is der politischer, Arbeit der Se
ats!» Söhnerin, £eabr&n&*nbuxg# fwtsdsn» Cottbus und MrudibUTt n 
Idese fettiftrte wollte» ihr» selaben liHtiiiHi» über * 9 0 9  

teilt eit" allen anderen Verbinden Tersdttela#

3# k ü n p u d e i t  h e u t #  einerseits uoltungeyweeawsa «t IQDxin#
ssdererseifcs auch die tägliche »ixol^rbeit ssa bewältigen»
.«e eine ofcno das anders 1st sinnlos, öas Vewtaadsbol lotet ly# 
des rer strafest gehe H e l e n  atkearfceItet und t e e w f  hofft.
Irgend b e u t  «erde «ehe« die nötig» Arbeit tun# ua eie durch» 

r ssu&etea»# wird sieb Uber magoladeß üeho nicht «andern dürfen» 
ihr ostereseelis rer lester i ^ d e d t c i t  die grade U w t »  n t t »  
sehr «lebt# wird sieht m »  selbst n s o t  altde sntw># seaeders 
aueb »eine !ÜtStreiter nach und m o b  verlieren. £e wds» isa*>-
cawa Tersfandakeilelrtlr ajmyesteß» diese Oe siebtel punkte einaal

.

su esodgen» **aß d&xGbe? mohgodaehfr «erden m 3 ,  -warn 3 0  Is seat
lieb
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t—Ehrte weA mwßmmam sieh *ea d»r A M I  iss Verstand
« a W M l  and « u k s  ec übarh&upt mit dar Arbeit au£ einigen 

« * * • * « »  aieiit rocht «MRflgfckfc«

Slefaer M ipff hier aueii eigentlich« O M l y l l »  4m m it unter 
des wuroha&uoltt liegenden TtlTUi 11■ iT »Wllî nti• yf>tl 1« solches BeMsktl* 
yerbSnde; sie Sreedea* ffiarl̂ USureemtedt usd fcoeioek*

v
s

Jedes IMtungasnenlüsi m 3  1» 4er &s.̂ e «sein« ciiaereeite die su
löcarden Zr&blmze ia komplex der geanatiBB Parteiarbeit su sehen**

Jeder BeechlsS eicht is  Jeder fturtelgltedeTmsg snr MMh£$MMg

^ .

■ Anderer@elt& gilt es* dies# äesg&exit'dt el.p H a leki 1c ehe Sinh®it 
M t  der .« e t w n i t y i  ail f l i m i l t i m t  SU behandeln* m m  heist, daft 
'-e?nff-i]i>frne in Jeder j&Lasfia&t uxarejckllz^t dtntaMUSteia sind* DOcli 
hat Jeder Vorstand au piUCea, welches i» n e i m r  ;>Dli tiech-idao-

■ i, .

loste eh—» ftUtimfc esgsMecterluoryi, kadsrpclltlechen« eeM&len 
und territoriale» Situation die gasetigstc» durohrJhrungsjsdgllch-« 
kette» üür die Jeweils nur ifAtüttH asstehcMen Aaljptia «SM*
M*d da® versäumt, entsteht sin© Atsaossphäre der *"1 ttTTrrffllllfrrf t, 
eile ü e  Port:*efKshrittoaat©a iahgssssilt uad die e m f & s r  Vertge- 
g q t o t t t y a  milcht aaspomt*

Ai® dialektische Einheit von äo&clodLtat und ' ÜJTera^iertbait 

Mn§i|P>» euhuJXt Jeder AMg&be die richfcA*sen 3ehHttstecl»r. Me 

Sntesch«, das die JM^tuosodiebte der Seairkavsrb&ade weiter su- 
'iH M M i hat«- spricht dafür» d&S-dieeer OatMeets Sa  i Um  Br» 
wirken nxufctiateri MM* &.lsp2elgdbeM rinü hier tfie hesixfcs» 
rorstOMe SM aadiiihag und Cottbus* die M l vieles Mehlige» 
Cteb&eie* gut vorssseeoaaeo alr&*



S* Sa tos erfolgreicher X e l , . -. «
du« <Hü^«»tiicâ » Itotmtöames; etrisetoa d©» ie^iXigeri i»#xeer** 
blakten ia der Arb«it and de* ulXgeoeineß Aatgptoi ßu bec.ch.tea 
M«fi m m d b  m  bfissdeln* der dies aieht tat u:-*d Shelf ftMK i«#d* 
-Ligen toseepm&t alias andere ms^iÄi» m M tt lafetitah «steh 
to» ̂ shmftoflfct Aliaaeriseli# asa toi er islefe .ee aamflhf hr*t# 
dass f?#iTŷ  f/faaying tat auf An ^ae^toa&ssltei der ueea®feaa v ’ 
Arbeit Ulsan.

M id  mrstehew viel« - verbtoe efftml* astter tobmr^uafcten 1» 
eeeeatliefcm etr eie StailHttxildltlinni a d  die datttl edOsian 

Aufgaben. ftefatogiiafcte sellier künftig riela»JUr toi sieh esu» 
«totoie S e m  die &ee»ttfo’ffil'Nff sei tu. Atlee ateea m e  «es
iasgesasst mretofttoMk* 1* ltoeaib**tol der Arbeit seässer-' 
ptüdts3^ig ih M m I wmtow

6« SwiaULßtlaebe Ueltangstiitlgkeit astet eieereeite to- Äeilektir 
m m  and «uN Sdeli aaderereeiis £mte9 suvextto$0i ißelleb* 
tim  eie sktir temdelade Uab^eicte.

““  a~ i*o u  t o  “ U A t t , “ M  m  *** * » m m m _ /M m
■ aller femtMaef  aaasnr J&rtoU iseuektlfltttt gvntodeäeto» 

de#' alle .'robleae melletieeh unö s<: ahüch is  JyggrUtt' seem*
Mm mastes« dee -dem ixs^Uei ©toaeet md ei-weedt'' to iit ig t  

mrftesi» ded toi mtmfifeam toeetotoagm «mkt sied und eise 

breite to te  m ihrer totoet^oet flutoi# daS tosArXfcllt» 
m ai whgttft̂ s jjiwte mptomm eef«*!* £Sxdm« dir U m n
m  beseelere ihm dea .ito itt, Mn liier der .todekemrs tend 

Belle aaafc mm geseaUi  i»t* Me memtliehe SK j j waig  der 
' toeiil&zeg an dm temtodfetomtmgm is t  me tos ©agentso-* 
Xiger Semis dafür*

<
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?* L&iisrfcißüJa» Xwit«2®otStlgJteAt in uoeesvr f*rfc«d Mft«iek«lt 
iss rtefrtiw IW ÄitaUi mdLmüam dem 7 «» la a l als xoXlefctlr 
und asm ^wtüigKB ?ws»lt«*rxi*& als letter tloe Äollektivs*

Wagt is M P M  Parked eelofce Verrußt ros-Un-Tg txfifet* M M  ee 
B i r  fid Ltf i d A O Ü A d t d M t f  t l f t t * — l % t  il h a g R M W M w r i r t w f t  t t a d  I n « « *

wogssbett « »  rerfftaaä und 3&£dbi, I t a K A I A c i t  - uad M  IAA«.
aowsthi yegajBltaaanmB äu m jfn  a ls an«b ffcSWWtaecptsee au/
d̂elQ lores* -  .

logbeoondoTO aber kann «?  «> an? mit dar riehtl&efi ^imtellung
j'

sm 'elloktiv* XhU beäJt &oh$m& vor An? kollektiven £ntsoM« 
#tef tai Betbeimltuag dor ptfaSaltcbia Versteht

• auf Egrtfethaberel «H . S«b8sfS*ber»i* fMümmg, faxt Kritik und 

Selbstkritik* Sos beftftt fllpglpIlB mat mrtty$#xsm&pmll« Akil~ 
n t  it* Has feeUt aber a&ek* la lepitMWte» iltaotionen eine 
jas&mäm au p© lednUoben e*4fe# sn «spA aam? wo—
lange, ü ß  aie «rfal^»iwfe giiStl .1st«

_

X U  siebe» Ausktes lei* «da geengt« «*ar elslaee «es dar Jtaio 
dor -*öiturr̂ :>z4j$aij' iaa «aßsat# idfe tasSeht© &w;drlickll.eh Arm»*»#

aa&akferigetie Verästeltes^ dar ttaterLallen los n ix »

«lax- erse I»sen kn.11 j.

Aus ulcaoc üM weiterer* fcstfetuags frWB&til&mm haben sieh ln unoerer<
Arbeit eehos «iw » Selb» yoa auea  Xetbetoi Aaiteldeeltf wie Hw 

Aketi jnans «̂3? 28»p&tithan>i> cslt don tx&&m&llxngßa §m  Xqftiutw- '
i

tlos^beilehte} 4ie I-eatlQ^un:^ XfflXwlMHlAtWlWwCwtt is  a©iä?®- 

tsslwt 4 »» aatt^teeartandee sus^ebet Mn? des Wteiaft üaeex Arbeit 

sst wtKtesr Ster Hw XvfQAtxsg der feet^elwgtea Auf^&beis berlob» , 

tont idseawlWbsxg der Ht»1tj||;»n»tiwinlMfieri au fr^aidiumta^m-

M i
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.. .. ■ .d* . :A: rn.:-r: i;.v .„r; n;->'
Abt<1 TangaI tün des .Lefcretorfsts 8m Bmptaoistsadec,

H«b© !
Ich aäohtft 5«v*t gpasicil noch, «tm a su swal ttdUtetttivtii assm*0

4mm HU^tidt £8r mass* Arbeit tato/ «ieätig tet*

das e U »  Kallafetir ist dar &rs£a*mStasd alp das tat durch da«
uaeer poy,;isoS*a Lallan s» 4X@ Basis« ss das Ortagsappaa und

Bas mdam XallekUv sind aban diese Mvagnpjfaa» d» dsass» «ia  

»ir slasas, das dart: dar tatst m M M & i*

m p  t a l m s m t a d #

p^lsvovstindes eisd riels feursderfc Jstoasfroiwsdß eiwwr»- 
amt Hals tstlg, d l» is  Ssitts uad StftMhaftlefcadt unaigannat«lg 

grlatsa» Jds fm d a ilta unsere farfcai aftnala is endaatn gasaül- 
Kollektives das tralses sod -siad vielf&oii Tsüks» 

vertnetaap, Seist tmges sls tatestwartwig gngaaiÄ*r A mi Sareie- 
esastand fax sine jarttgiBpiMiya» da**» tasasalax^sa -sis tail* 
ödijos» uad .. dsssa Tosstsadsusbslt sie &loh Ämtern*

' deshalb bald* gata Leitungstätigkeit» das fsn a b s  ms Ärsialssg
gSter politischer K&feiga das s&tiga Mstswmg für ihsa Arbeit •

ialtsugsban, « ! •  dörfaa sieh steht allsisgalaaeta töhlen» « s a
oia in ajadarsa OuBttiii denen sia iggjpiiarif re* Äntseheidungen
eeataüt weiden, s$a afieaas «tefc dar *&?&£* d@© iailafetiv* debar
m ir kSsnan» mm  sie die aeenhUlgsa der ttbarsaordnctsa Leitung

is. dm Ortagaugpmvwijtjtodan ariästssn und Ibra «taahaataiiig
eggasteteam helfen, Bia sgm»ni» kur« gesagt« s s  das Itaiafsav

0
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• c U s iegitgaaQgpi üvmaBgpimn ag$ 4 m  a l i t t w  eio gees
klagt i i i «  gehört, »&«&$ «*r letpiipt dHiypiM lfe wekmtöm* w m »

<

4*** %m  r e U m  fleswffiteei» ibame twms&mrfMtm m

ko&mmj

OaUt jeltswcetaitigfrelt Sm  m s * * 9 » r t * M d  oetat e&ae tomrnm&mitmTt** 
lim* k m a o M t  r m  SmärnremtämoAm ua& Kieleeekzetä?

■ . .
v a a P W e  £©s jmievpMltaeaie ißt 4» tet o f t w a p  m s  dos iiöpsü- 
iwliBl de« &Pttem£s*ftie seed m 8 » a »  epaSeis amr « i a a t s a a »
w s U l e h e  ieltes «Sse© fU» « M m  & m m & *  Arbeit t&etwt bedeut» .
-

oases Äls aolsiss^ tpiia im4 dmai ear «ißk
nlciat tottif ?n»»iahrinfc>iy iß d#m ?e®ßto&s©ltsa«a®ö ü #  Sitsusg©». 
Xeltaag sa tfeesselsraeia and is Ä f e s «Ion gfeelaseksetdr reden und 
ndJSfeea au laeaea«

ä*x? äreieoekset^v als golitisofees v^unfeMosös beseitet im XeUefc- 
tie Its Sekretariate die fortacooid*aagen vor und trügt
•• ' :• ■ ü- - v,-_r ,c.. : -..;33./ ..; , :,' ■•. -v. ;3;jn

r
vdiiig nmfcamit! ntaa es at&t ojrpm&a?to<eletthem %aohftf%»fKhr«g 
getrabt ai*Ä«P der* sis «is ins erlebt üoben# M t  4«t lOevtsM«-

stellt au* üSsamnlmi spüeblt aosisra ‘aas die 
j&aesäasksB rer’- eilt iusß die lläts* w a i s t *

r

Sur asa^ielsai^. gutes jsllefetivit&t uod hohes Qnslitüt is der 
. foitauHgrt&tigfcttlt is iseiseerstesd sollte sie Ssetssiroamitasaior 
jteeilB die boate» profiliertest« uad asga^efeppie £*x»3s}liebk*it 
geaaqaeii «erden« die. des mmimmtoßsä a H n  dpi IDpieePrsstiis 
und dem etellyertseteadea Betgyeseitfißiiie« e t t e t i a e  fcet*v
S«r «it eisern K3dpft«a8 es Kollektivität im iüroiaeekr» tariat
; u m  im j^öiövorfftaad wist Jener ~UEfcsnd ttfcS£pada% des von raa^

1 ehern
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&uc& harnt# f'O&h hekhz&t  w ird *  fta#  ^ ä B lla h  
I — I  « s  s — lg a « * « »  f ta i  l m m l t m % \ i t t y m  41«  es©  m
U m  s a l b s t  i n  kU m  « H ig tlilftw  fljM rtan  n & t m U m  « n i te a  
VgU, i m  IHM $«11 rfreh  s o  1 s t»  b a n s t m  a i e h t  S l f t l W  | |^ o n t *  
llaU asa ÄuJf^säMu s s r  Ay&eftt  ® sr ftMftfiftMjMI des* £r*rfcel*- so d  s e i l  
e r  d a s s  id o b t  fceaat*. fe ie ib i t a  wi© ec  mar* B i e m n  2 m t # X ß fc ra i»  
team  ® a  s u r  t u  iiie iit\u * s  « f tf  da». fU s b tlo a e f ä h ig i  fo rriia iidöfcai-»  
le k t lT  w l s s s e * «

fcs f l ib t  S E lbrftfttsgs fc ia r  und d a  «— & liM telehen  dJT tlr*  *«£ » e a e ta e r 
iM B p tsstilftfe ft ftißfcfcAoi&lr 4 1 s  A x b s tt a iiile x to lb  d a r  P a r t e i  s e i t *  
s -5  i l r .a e r  ;» t  « lu  d ie  1na—p sftto llftfth e »  £ro*i.:e %  r.o i :« i« t  e r ,
* ..-.o* •. ;■ •........ v- :;.: ;a;.: t V-. -■- ■ • fofl Um  Isttfeftfeftlb
«lax Farfcel *— ftiitUftb «a lt wtsiger oft astell wirft# imatfrm ’ 
cf -I e r  «adjprtseztlu «ir? « a t s  w©rti««j(w

*8» s o  d tt& t«  fte a k i n le . i t  & & m n 9 fteÄ e r  l e i s t U ö b  SS« &*ft a n d « -
IMS %Wl 1,a ^ tiw Mit  ttKP tllf j—  » f i l l  ^ftSftSS«« «rfirf|  K i4 Oft 
A rb e it  — r  4 -a rte i « c tw is* « !* »  N  ^

AUoxdißga sollte» wir feftatfefeftA« fteß eeslelletleob« boitunge- 
t s H s ^ t l l  « s t  # 1 «  I h m — t a t »  « I H m U M *  ftsft l e f t s r t  dear, f l e i ß i g
e a rh e lte t9 esftfc A*w ?m cb ftttf sereefct©  W U rdlgsas s e in e r  A rb e it

\

tu s t, ^baisse w ie w ir  9 a v  r e r  S r l t i f c  a s  Ä a ^ s ö lte f t« »  ^tügebul ssftTt I 
s i e b t  gereuet*» r o l l t e n  w ir  a — b  d«ß besoßdeare ^ s te js  e r f o lg  a » -  
erkniMft» wjiftl di« aarellsclM ia«tt«»iMi)fig — ft siebt mm fti«  

lfttM itlla tanrslHl—  liur flgarî ftift bet« - v

! I b de»  O rts , ;r.:o een f
h ie r b e i  i d c tite  lo h  s tts f—  von d e r  tNumlftfa— g  J& U h  Ä »ieek© »a 
ftsd dl« Ibrtü ft—  ftriMit— klftiMSt 41« fSbreoft« Kr«$t in — n



Staat» fmnü leite tefcrltt dar i»at*ieklnna saii ihren
Sto jiiir&vetmxa gwmlmsm gates wird« tea bedeutet nicht aor 
eisaa gwOna Vartisnaaiatoinrla» 4a« M Ste-*** m*ak
setas* wnehMriwflt 7erasiworuaa* öl® reaMsSerl ciofc

■

Ix d«r iaraer baasexeu« i « w  konkreterer äteftttac das ircmell» 
adteftllettd» Auftrages &SS§6t9T OrtŜ rÛ p® •

Stehn i l : w U ltft lästertet«®» dl« Ort*gjrupp#ja und lla » ^orfrtönte 

«tat» iQar «M p t  «laa&istereite und atete aktiv« Kader für : 
dl« ?aliarn»rt?itin|w «ad *nvagiditraa dar Front gorges*
tea telAt auak» ln das Seratuagea dar O&Utgitoppemvj&it iafta uad
Lltsli odarygraeaardnegge« di« teaehünse dieaer s&wate^J&ftlieten\
ägesdasa ri &fc m r  tail einte taktete^ eise sl» ss«i%SW.ir.ah aus- 
wwrtaji, gosdaasa ni« ait vwbteeittei * » telfaa» leeh site m ' 
m  weniß VotetMafe« Ix* teres es» sur rege&&iaigts Se7f l 030nk0 .lt 

gö^ordcn 1st» ?or fepaagax der VeXktesrtteteng sdt tdtedklI»aR» 
«.riser: und ^ a a s w »  au da» £aP&tg£$ptM*a m  Jesar ?ar- 

zm&smmg dar ftrteit telautragea, wie adba dar ¥XX1« x^rieitag 

4er 2SäJ* a s  tea STolkarert retuogas gefordert Iv4a

M ate Sttürfeoit* aster ^ttairfeuag w  Jeweils
ftei Bitte to»  tea Stelweagapiat*» testet» Bated geleistet,
flutet Jeterseit gste iaftetea» «da 41̂  l*raxis bekifft«

Arteit l »  gargjtteiwn bedarf eetspreteeater Torsasteteaaiaa 

in der Bartal* i%simlfe münsax* die ättglledteV|teM0tetiM durah . 
gute» kollektive fartereltuag ft» Vorstand elnaa ro^ar«* inform- 
tlvar. Boisnugs- uad Oed&akeaiffifttteteH salt teter lilldun^sißtoagltftl 
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XIIo Sitzung deg Hauptvorstar.des
am 25»/26»6»l971 in Burgscheidungen

Vorlage TĴc 12 -  XII -  ?7 

Antrag des Präsidiums des Hauptverstandes 

Der Hauptvorctand wolle beschließen§

Der Hauptverstand begrüßt die richtungsweisenden und klaren Be
schlüsse des VIIIo Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
öeatschiandso Dank der großen schöpferischen Arbeit des Parteitages 
Und dec Zentralkomitees der SED mit seinem Ersten Sekretär, unserem 
Preona Erich Honecker, an der Spitze hat dor VIII0 Parteitag ein 
wissenschaftliches frogramm der weiteren koatinuieiliehen und sta
bilen Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
Unserer Deutschen Demokratischen Republik erarbeitete Der Weg, der 
Von Erich Honocker im Rechenschaftsbericht das Zentralkomitees, 
der im Referat Willi Stophs, in den Diskussionen und Beschlüssen 
Vorgezsichnet wird, entspricht den Interessen aller Werktätigen 
Unseres sozialistischen Staates, w#Il er
o der Weg der Gewährleistung des Friedens, der Festigung der 

europäischen Sicherheit und der Stärkung des Sozialismus,
o der Weg der sozialen Sicherheit und kontinud erlichen Erhöhung 

des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes,
o der Wsg der hohen Bildung und Kultur aller Werktätigen, der 

Entfaltung all ihrer schöpferischen Kräfte ist«

Diesen guten Weg für das Wohl des Menschen, für das Glück des 
Volkes zu gehen und bewußt mitzugestalten ist daher Sache aller»
Die Christlich-Demokratische.Union.Deutschlands wird in der be
währten Gemeinschaft.der Nationalen.Front unter Führung der Arbei
terklasse und ihrer Partei ihre ganze Kraft dafür einsetzen, die 
Vom VIII» Parteitag der SED gesteckten Ziele erreichen zu helfen» 
Sie fühlt sich dazu um so mehr verpflichtet, da der Parteitag 
erneut die Fortsetzung der bewährten Politik der kameradschaftli
chen Zusammenarbeit mit den verbündeten Parteien unterstrich und
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bekräftigte, auch weiterhin jeden Schritt der Entwicklung ge
meinsam mit den Bündnispartnern zu gehen*
Der Hauptvorstand erwartet von allen Vorständen und Mitgliedern, 
daß sie jetzt die Beschlüsse der III* Sitzung und die Materialien 
des Vlii. Parteitages der SED gründlich studieren« Es gilt, in 
allen Vorständen und Ortsgruppen eine schöpferische Atmosphäre der 
politisch-geistigen Aneignung und praktischen Anwendung der vom 
Parteitag entwickelten Grundsätze, Vorschläge und Schlußfolgerung®11 
zu schaffen.
• »\ -x '•

Dabei stellen wir in den Mittelpunkt
o die Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten, insbesonder® 

die Weiterentwicklung des sozialistischen Bewußtseins,
o das klare Konzept der DDR in bezug auf ihien Beitrag zur Siche

rung des Friedens in Europa, zur Durchsetzung der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz und im Kampf gegen den Imperialismus»

o die unbeirrt© Fortsetzung des Kurses unserer Freurdacnaft und 
allseitigen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den anderen 
Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft sowie den wei
teren Ausbau der sozialistischen WirtSchaftsintegration im 
Rahmen des RGW,

o die Ziele und Grundaufgaben unserer Wirtschaftspolitik, insbe
sondere die Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes 1971 bi3 1975, die 
weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der soziali
stischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts und dec Wachstums der 
Arbeitsproduktivität,

o die weitere Festigung der Arbeiter-und-Bauei'n-Macht, die orei- 
tero Entwicklung der sozialistischen.Demokratie, die Verböse
rung der Arbeit in der Nationalen Front und in den Volksver
tretungen.

Ausgerüstet mit diesen Erkenntnissen geht es darum, übeiall neue 
Initiativen und Taten zur Erfüllung der vom VIII« Purtoitag der

- 2 -
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SED gestellten Aufgaben und damit hohe Leistungen zur ailaeiti- 
gen Stärkung der DDR auasulöaen. Unseren Vorständen erwächst die 
Verpflichtung, besonders den Unionsfreunden» die in Ausschüssen 
der Nationalen Prent» in örtlichen Volksvertretungen» in Betrieben, 
Genoasenschafton und Institutionen besondere Verantwortung tragen, 
cu helfen, dies auch in den von ihnen geleiteten Kollektiven bev?« 
Verantwortungsbereichen durchzusetzen.
( Der Hauptvorstand bestätigt das Referat des Unionsfreundes Gerald 
Gotting, in den eine erste Auswertung der Ergebnisse doa VIII0 Par» 
teita.TS*» der SED vorgouonmen wurde» und das Referat des Unions
freundes Wolfgang Heyi, in dem die wachsenden Anforderungen an die 
1 Leitungstätigkeit der Vorstände im Zeitraum des Fünf3ahrplanes von 
13/1 Dia 1975 umrissen wurden.
Dor Hauptvorstand beruft gemäß § 11, Ziffer 4 dor Satzung» für d*n 
13, und 14* September 1971 eine Mitarbeitexkonferens der CDU nach 
Berlin ein.
Sie soll die Aufgaben beraten, die unserer Partei aus den Be
schlüssen dee VIII. Parteitages, insbesondere bei der Verwirkli
chung d-a Küxft1ahrp.lanc3 1971 bis 1975» erwachsen» und alle Vor
stände und Mitglieder zur bewußten und tatkräftigen Mitarbeit 
aufrufan.
Gehen wir an die Arbeit! Helfen wir - jeder an seinem Platz - 
mit all unseren Xräften und nach bestem Gewissen mit» die großen 
und schönen Aufgaben der weiterem Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Geuoriachaft zj. lösen.
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X I I .  S itzu n g  des Hauptvorstande3

am 25 ./26 .6.1971 in  Burgscheidungen

Vorlage Nr, 12 - XTI - 33

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 

Der Hauptvorstand wolle beschließen ;

1. Ufrd. Wolfgang H e y 1 , Mitglied des Präsidiums und 
Sekretär des Hauptvorstandes,wird zum stellvertretenden 
Vorsitzenden der CDU gewählt.

2. Das Sekretariat des Hauptvorstandes wird in folgender 
Zusammensetzung gewählt :

Gerald Gotting 
Wolfgang Heyl 
Ulrich Fahl 
Hermann Kalb 
Dr„Harald Naumann 
Werner Wünschmann 
Kurt Höhn 
Dr„Gerhard Fischer 
Werner Franke

Vorsitzender
Stellvertretender Vorsitzender 
Sekretär des Hauptvorstandes 
Sekretär des Hauptvorstandes 
Sekretär des Hauptvorstandes 
Sekretär des Hauptvorstandes 
Mitglied des Sekretariats des HV 
Mitglied des Sekretariats des HV 
Mitglied des Sekretariats des HV

1
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3o Anstelle des verstorbenen Ufrds. Erich W ä c h t e r
wird der Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes,
Ufrdo Dr. Gerd M ö n k e m e y e r ,  Mitglied 
des Hauptvorstandeso

4. Ufrdo Rudolf U e b e 1 , bisher Mitglied der Re
visionskommission, wird zum Vorsitzenden der Re
visionskommission und Ufrd. Hans F r ö h l i c h ,  
Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes, zum Mitglied 
der Revisionskommission gewählt.

Die Begründung zu vorstehendem Antrag erfolgt mündlich.



XII. Sitzung den Hauptvorstaudes
am 25*/?6.6,197i in Burgscheiduiigen

ffegegordur^g
1* Eröffnung und Begrüßung
2* Referat zur Auswertung des VIII« Parteitagen der SED 
3» Verleihung ues ,,Ctto-I^u^3Shk̂ =Ehrenzeiellen3,, in Gold und Silber 
4« Referat zu Problemen der Leitungstätigkeit 
5, Au3eprache 
S* Schlußwort

Beschlußfassung

Z e i t p l a n

Freitag, 25« Juni 1971
10«00 Uhr Eröffnung und Begrüßung 
10.10 Uhr Referat Ufd0 Götting

1
1 14o Uhr Verleihung de.3 "Otto-Nuschke“Ehrenzeichens"

* v Satz aus dem Streichquartett op* 64 Nr. 5 von Joö-apii Haydn
4 * Satz aus dem Streichquartett op. 33 Nr, 3 von Joseph Haydn

12*00 Uhr Mittagspause
U*00 Uhr ReferatAussprache
15*30 Ulir Pause
16.00 Uhr Aussprache

CD 0 O O Uhr Abendessen

Ufd. Hoyl

Anschließend geselliges Beisammensein im oberen und unteren Remter

gonn&be n d 6, Juni 1971
9«00 Uhr Aussprache 
10*30 Uhr Pause
11«00 Uhr Au3spräche 

Schlußwort Beschlußfassung
12.00 Uhr Mittagessen


