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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die XIII, Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich* 
Demokratischen Union Deutschlands«

Am 20o Oktober 1971 verstarb das Mitglied des IlauptvorStandes, 
unser Unionsfreund Rudolf Pannasch«

/
(Die Anwesenden erheben sich von den Plätzen«)

Mit ihm ist ein Unionsfreund von uns gegangen, der seit mehr als 
zweieinhalb Jahrzehnten seine ganze Kraft für den Aufbau und die 
Gestaltung unserer entwiekelten sozialistischen Gesellschaft 
zur Verfügung gestellt hat« Ob in seiner langjährigen Tätigkeit 
als Mitglied des Bezirksvorstandes Gera oder als Nachfolgekan
didat des Hauptvorstandes, ob als Abgeordneter des Bezirkstages 
oder in seiner vorbildlichen Arbeit als Komplementär und Be
triebsleiter der Firma Pannasch KG - stets gab er Beispiel für 
das bewußte Engagement eines christlichen Staatsbürgers in 
unserer Deutschen Demokratischen Republik« Sein Andenken werden 
wir stets in Ehren halten« - Ich danke Ilmen,

(Die Anwesenden setzen sich wieder«)

Liebe Freunde!
Ihnen liegt schriftlich die Tagesordnung vor. Gibt es dazu Be
merkungen? - Das ist nicht der Fall. Somit ist die Tagesordnung 
bestätigt.

%
Punkt 2 der Tagesordnung sieht die Wahl der Redaktionskommission 
vor« Auch dazu liegt ein schriftlicher Vorschlag vor. Gibt es 
dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Ich sehe das als 
Bestätigung an und bitte die Redaktionskommission, ihre Arbeit 
im Verlaufe unserer Hauptvorstandssitzung aufzunehmen«

(Es folgen einleitende Darlegungen des Unionsfreundes Gotting, 
die im Wortlaut vorliegen«)
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Liebe Preunde!
Wir kommen nunmehr zum Bericht' des Präsidiums an den Haupt—
vorstand. Ich bitte -unseren Unionsfreund Schulze, das Wort zu >nehmen»

(Dar Bericht des Präsidiums an den Hauptvorstand liegt im Wort
laut vor.)

Ich danke Unionsfreund Schulze sehr herzlich« Wir treten jetzt 
in die Mittagspause ein. Die Diskussion beginnt 15.00 Uhr. 
Recht guten Appetit!

( M i t t a g s p a u s e  )
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Wir setzen jetzt unsere Beratungen fort* Als Erste bitte ich 
jetzt Unionsfreundin Jung, das Wort zu nehmen* Ihr folgt dann 
Unionsfreund Morgenstern*

Unionsfreundin Hertha J u n g :
Liebe Unionsfreunde!
Ich hoffe auf Verständnis, da mich dieser Wunsch unseres Vor
sitzenden doch ein bißchen plötzlich liier gepackt hat, daß 

ich doch mehr oder weniger bei meinem vorbereiteten Text bleibe«
(Heiterkeit)

Im Bericht des Präsidiums wurde die bestimmende Rolle de n  sozia
listischen Weltystems als Hauptkraft unsererEpoche hervorgehoben ,

x
und mit Recht, denke ich, wurde dieses Problem hier so nach£rück-T>
lieh heraus gearbeitet, kann sich doch jeder von der Richtigkeit 
der Einschätzung überzeugen: Je stärker der Sozialismus, je 
stärker die Gemeinschaft der sozialistischen Staaten, desto 
sicherer der Frieden«» Oder anders gesagt: Das zugunsten des 
Sozialismus und des Friedens veränderte internationale Kräftever- 
hätlnis ist das entscheidende Fundament für jene großen politi
schen Vorgänge, deren Zeuge und Mitgestalter wir sind*

Wir erleben es ja täglich, wie sichtig die Einsc, ätzung des 
VIII* Parteitages der SED ist, daß die Rolle des sozialistischen 
Weltsystems als revolutionäre Hauptkraft unserer Epoche und als 
zuverlässige Bastion des Friedens sich weiter erhöht hat und einen 
immer größeren Einfluß auf die internationale Entwicklung ausübt* 
Heute gibt es keine Grundfrage in der Welt, auf die der Sozialis
mus keinen Einfluß hat* Denken wir an die streikenden Arbeiter 
in den Renault-Werken in Frankreich oder an die gegenwärtig 
streikenden 1 Million Metallarbeiter und Chemiearbeiter in 
Italien, so spiegelt sich in den Forderungen der Arbeiter nach 
sozialer Sicherheit, nach Bildung, nach Reformen und demokratischer 
Planung der machtvolle Einfluß der Ideen des Sozialismus wider*

Geht es um den Bau großer Staudämme, Bewässungsanlagen und Betriebe 
in Syrien, Ägypten und anderswo, die den gesellschaftlichen Fort
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schritt beschleunigen und die Wohlfahrt des Menschen bezwecken, 
so geschieht das mit der Hilfe der Sowjetunion und der anderen 
sozialistischen Staaten» Oder geht es um den Frieden in Indo
china im Nahne Osten, auf dem Indischen Subkontinent oder, 
um Abrüstung und europäische Sicherheit, so ist weithin klar, 
daß ohne die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder 
keine dieser Fragen zu lösen ist»

Und wird der Imperialismus an den Verhandlungstisch gezwungen, 
auch wenn er sich zeitweilig sperrt, so stehen dahinter sowohl 
die konsequnete Friedenpolitik der Sowjetunion als auch die 
Wirkung ihrer militärischen Macht und die der anderen sozia
listischen Staaten»

Ich denke jedoch, es wäre zu einfach und auch unreal, dafon 
zu sprechen, daß diese tiefe Wahrheit schon Allgemeingut aller 
Bürger geworden ist. Wie anders könnten wir sonst die Frage 
stellen, die vereinzelt in den Gesprächen zur Volkswahl in 
Kreisen Berliner Pfarrer auftrat, verstehen, ob denn die Reisen 
und Aktivitäten sowjetischer Staatsmänner und Politker tatsächlich 
der Erhaltung des Friedens und der Stabilisierung der Sicheraeit 
dienen oder nicht vielmehr die Absicht bestünde, den sowjetischen 
Einfluß über die bisherigen Grenzen auszudehenen.

Schauen wir uns diese -Frage einmal näher an, so steckt darin eine 
Reihe von Unklarheiten, zunächst die, daß solche Fragesteller 
noch immer nicht erkannt haben, daß Sozialismus und Frieden 
identisch sind«. Der Sozialismus braucht den Frieden, weil er 
die günstigsten äußeren Bedingungen für den Aufbau der sozia- 
listischen Gesellschaftsordnung schafft. Dieser Friedenswille 
ist tief in der sozialistischen Weltanschauung verankert» Das 
zeigte sich schon am ersten Tage der Oktoberrevolution in Lenins 
Dekret "Uber den Frieden", das "An alle" gerichtet war»

Und wenn wir gegenwärtig Zeuge einer großen Aktivität der Sowjet
union in der internationalen Arena sind, dann ist das Ausdruck 
dafür, daß der sowjetische Staat dem Gesetz, nach dem er ange
treten ist, treu bleibto Die Sowjetunion hat gemeinsam mit den 
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft sich bemüht, den Frieden
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durch eine aktive Friedenspolitik auch für die Zukunft zu sichern»» 
Die internationale Lage ist deswegen außerordentlich günstig; 
demiEosiinoch niemalswar der Sozialismus so stark, noch niemals 
war die allgemeine Krise des Kapitalismus aber auch so tief«

Wir konnten in der Wahlvorbereitung voller Überzeugung die Worte 
sprechen, der Frieden würde gesichert, und immer ist es mir bei 
diesen Worten des Wahlaufrufes so gegangen, daß ich davon sprechen 
mußte, was es bedeutet, daß in Europa der Krieg vor 26 Jahren 
zu Ende ging und wir die längste Friedensperiode in unserer 
Geschichte haben® Während in allen anderen Teilen der Welt 
der Imperialismus in diesem Zeitraum mehr als 3° Kriege und 
bewaffnete Konflikte verschiedener Größenordnungen angezettelt 
hat, herrscht in Europa Frieden seit der bedingungslosen Kapita- 
lution des deutschen Militarismus am 8. Mai 194-5*

Wohl gab es Provokationen und Diversionsakte gegen die sozia
listischen Länder, aber Krieg gab es nicht® Das große Friedens
programm des XXIV® Parteitages der KPdSU, dieser Friedensruf 
des Sozialismus, kann heute von niemand mehr verschwiegen oder 
ignoriert werden® Auf der Grundlage dieses Programmes treten 
die Sowjetunion und die Staaten des Warschauer Vertrages konse
quent dafür ein, dem europäischen Kontinent Frieden und Sicherheit 
zu garantieren«

Hier ist in anderem Zusammenhang schon im Bericht davon ge
sprochen worden, daß die Verträge, die die sowjetische und die 
polnische Regierung mit der BRD abgeschlossen haben, ein Schritt 
in dieser Richtung zur Gewährleistung der kollektiven Sicherheit 
in Europa sind® Dazu zählen auch die Abkommen, die unsere Regierung 
erst kürzlich mit der BRD bzw« dem Senat von Westberlin geschlossen 
haben® Sie bestätigen den Status quo der europäischen Grenzen®
Sie bestätigen die konstruktive Linie sowjetischer Außenpolitik 
gemeinsam mit anderen sozialistischen Staaten, zur Regelung heran
gereifter internatijnaler Probleme, zur Herstellung und Aufrechter
haltung normaler Beziehungen mit Staaten, die einaanderes Gesell
schaftssystems haben, in Verhandlungen zu treten®

Und wenn eben jene Pfarrer, von denen ich vorhin sprach, fljut"
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maßten, daß den Reisen sowjetischer Politker sogenannte, 
wie sie es ausdrückten, "imperiale Schritte" zugrunde liegen, 
so haben sie einmal nicht erkannt, daß die Beziehungen der 
Sowjetunion zu den Ländern der kapitalistischen Welt in den 
letzten Jahren einen aktiven und vielseitigen Charakter ange
nommen haben« Es erweitererte sich die Zusammenarbeit mit einigen 
von ihnnen in allgemeinen Fragen der internationalen Politik«

Immermehr geht die Sowjetunion dazu über, politische Konsultationen 
zu führen, die zu einem besseren gegenseitigen Verständis beitragen, 
Die wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Verbindungen 
erweitern sich, und alles das sind außerordentlich wichtige 
Schritte auf dem Wege zur Lösung des Problems der eruopäpischen 
Sicherheit«

Zum anderen haben diese Fragesteller nicht erkannt, daß der 
Sozialismus die Hauptrichtung und den Hauptinhalt des gesell
schaftlichen Entwicklungsprozesses bestimmt und eben diese 
Macht, nämlich "Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlge
fallen" hier in"Europa zur Wirklichkeit werden läßto

Ich möchte jedoch noch ein 2. Problem hervorheben. Es besteht 
darin, daß es für manches Mitglied unserer Partei, wie wir 
spüren, doch auch noch schwer ist, zu verstehen, daß weiter 
um den Frieden gekämpft werden muß« Das Hauptfeld unserer aktiven 
Anstrengungen für den Frieden ist unsere unmittelbare Umgebung, 
Europa« Wir haben in unserer Nähe sehr ernste Friedensaufgaben 
zu löen« Gewiß hat es in Europa 26 Jahre keinen Krieg gegeben«

, 7
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Aber das liegt nicht ja daran, daß wir hier in einem besonders 
ruhigen, spannungslosen Gebiet der Erde leben, der von den 
großen Gegensätzen unberührt bliebe. Im Gegenteil: Hier stoßen • 
Sozialismus und Imperialismus hart aufeinander.

Ich denke, wir Bürger der DDR können es uns zur Ehre anrechnen, 
daß wir durch die allseitige Stärkung unserer Republik unseren 
Beitrag zu der lange anhaltenden Friedensperiode in Europa ge
leistet haben.

Doch es tut auch not, zu erkennen, daß für den Frieden einiges 
davon abhängt, ob sich irgend ein schwacher Punkt in der Front 
der sozialistischen Gemeinschaft befindet, oder ein stabiler 
Block, an dem sich unsere Feinde die Zähne ausbeißen müssen.

Ton den Berliner Unionsfreunden weiß ich, daß es zahlreiche Be
mühungen der Ortsgruppen und Kreisvorstände gibt, um die Rolle 
und Aktivität der Sowjetunion und der sozialistischen Staatenge
meinschaft überzeugend und übereingehend darzulegen. Man könnte 
sagen, daß das gar nicht schwer gefallen ist. Denken wir allein 
an das Zustandekommen der vierseitigen Vereinbarung über Wesz- 
berlih oder an die Reisen sowjetischer Staatsmänner nach Kanada, 
Dänemark, Frankreich oder an die jüngsten Schritte der Sowjetunion 
im Sicherheitsrat und der UNO, zu einer politischen Lösung des 
Konflikts auf dem indischen Subkontinents zu kommen, der durch 
die Aggression Pakistans ausgelöst wurde.

Doch wir wissen alle, mit aer Aufzählung aller dieser Aktivitä-
\ten ist es nicht getan. Unsere Ortsgruppen müssen mehr tun 

und tun auch mein/. So hat// unsere Ortsgruppe/ im Kreisverband 
Lichtenberg in einer sehr '"über zeugenden Weise 'die Fragender 
sozialistischen Integration in den Mittelpunkt einer Mitglie
derversammlung gestellt. Zunächtst taten unsere Freunde den 
Besuch der Ortsgruppe im sowjetischen Armeemuseum gemacht.
Damit war eine gute Grundlage für das politische Gespräch gege
ben, indem sich die Unionsfreunde entsprechend ihrem speziellen 
Wissen und ihren Erfahrungsbereichen beteiligten und über die 
neue Qualität der Freundschaft zur Sowjetunion sprachen,
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Da sind sechs kurze Diskussionsbeiträge gelesen, die an Steile 
eines Referates standen» Da haben die Finanzwissonschaftler ge
sprochen über die Bedeutung der sozialistische Integration, 
der Journalist hat gesprochen über die enge Zusammenarbeit mit 
den sowjetischen Berufskollegen, der Künstler informierte über 
die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf kulturellem Gebiet 
und der Finanzexperte 'gab einen Überblick über die Vorteile, 
die die enge Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten im 
Rahmen des RGW.für alle Beteiligten sozialistischen Länder 
bie tet.

Und ein Betriebsleiter wies am Beispiel seines Betriebes die 
Bedeutung der sozialistischen Integration nach. Ein anderer 
sprach über die Festigung der sozialistischen Völkerge einschaft 
und ihre Bedeutung für die Erhaltung des Friedens in Europa.

So vorbereitet, ergab sich eine rege und lebendige Aussprache, 
die noch dadurch bereichert wurde, daß ein Vertreter von IASS 
an der Beratung teilnahm.

Ich denke, daß diese Unionsfreunde eine sehr einprägsame Form 
für die Behandlung dieser sehr wichtigen Fragen gefunden 
haben, die Beweis dafür ist* welchen Quell von Erfahrungen 
wir erschließen^ wenn wir uns um der guten Sache willen um 
Anschaulichkeit und konkrete Beweisvermittlung bemühen.

Gerade d eses Beispiel macht deutlich, daß es kein Gebiet 
unserer Arbeit und kein Problem des täglichen Lebens gibt, 
das nicht von den brüderlichen Beziehungen zur Sowjetunion 
geprägt ist.

Diese Freundschaft, diese Zusammenarbeit zu stärken, ist nicht 
allein unser nationales Interesse, sondern hat internationein 
Charakter in einer Zeit, die von der sozialistischen Inte
gration geprägt ist.

Dieses feste Bündnis ist zugleich wesentliches Element zur 
Weiterführung .jener Epoche, die die längste Friedensperiode 
in der Geschichte dieses Jahrhunderts ist und die wir gemein
sam zum Wohle aller Menschen gestalten.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Uni one fr e und G o t t i n g :
Es spricht Unionsfreund Morgenstern, ihm folgt Unionsfreund 
Kühlmann.

Unionsfreund Heinz M o r g e n s t e r n :

Verehrte Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde die Krage der sozialistischen 
Rationalisierung eindeutig herausgearheitet. Gestatten Sie mir, 
daß ich aus der praktischen Arbeit einige Erkenntnisse dar lege 
und daraus Schlußfolgerungen übleitet

Zu ihrer Information möchte ich darauf Hinweisen, daß ich Mit
arbeiter im Bau- und MontageKombinat Kohle und Energie, dem 
größten Baubetrieb unserer Republik, bin.

Natürlich werden die Dimensionen in einem Kombinat mit rund 
16 000 GesamtbescL.äftigten andererseits als etwa in einer PGH 
oder in einem Betrieb mit staatlicher Beteiligung. Ich glaube 
aber, daß es einige allgemeingültige Erkenntnisse gibt.

Zweifellos haben wir auch in unserem Kombinat ausgezeiclmete 
Ergebnisse auf dem Gebiet der sozialistischen Rationalisierung 
zu verzeichnen. So wird z.B. auf der Baustelle des Großkraft
werkes Hagenwerder III zur Zeit das Ergebnis einer umfang
reichen Forschungsarbeit realisiert, die neue konstruktive 
Lösugnen für das Kraftwerkshauptgebäude vorsieht. Solche Ergeb-

pnisse sind u.a. die Reduzierung der Dachmasse um 150 kg pro m 
und daraus resultierend die oenkung des Bta^ laufwandes bei der 
Dachkons.truktion um 13.Kg pro m ; Sie konsequente Durchsetzung 
des Prinzips des Leitbaues am Maschinenhauses und Ausführung 
des Bunnerschwerbaues in Gleitbauweise.

So konnte allein unser Kombinatsbetrieb Forsc ung und Projektie- 
rung Berlin in den ersten drei Quartalen eine Selbstkostensen
kung von über 1,6 Mio M und Materialeinsparungen von über 1000 t 
Stahl, mehr als 6000 m^ Beton und über 1800 t Zement sowie für 
mehr als 800 uOO M sonstige Materialien nachweisen.
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Auf der Großbaustelle Kraftwerk Boxberg konnte durch den Einsatz 
eines modernen Dispatchersystems ein Jahresnutzen von 170 TM und 
5000 Std. Arbeitszeit-Einsparung erzielt werden.

Zur Zeit sind Wirtin der Endmontage einer Mattenvorfertigungs
anlage für spezielle Belange des Industriebaues, die im Maß
stab der DDR eine Spitzenleistung darstellt.

Insgesamt können wir einschätzen, daß als Ergebnis der Maß
nahmen, die im Plan Überleitung und Rationalisierung für 1971 
konzipiert sind., am Jahresende eine Selbstkostensenkung von 
8 Mio und rund T Std. Arbeitszeiteinsparung ausgewiesen werden 
wird.

Das sind an sich imponierende Zahlen und trotzdem können wir 
mit dem Erreichten nicht zufrieden sein. Wir können es deshalb 
nicht, weil das Niveau in den einzeInen Betrieoen unseres Kom
binates zu unter sc iii edlich ist und zweifellos die Erfolge noch 
wesentlich größer sein könnten, wenn es gelingt, das Niveau der 
Besten auf alle Betirebe zu übertragen.

Was sind die Ursachen für diesen Mangel?
Noch immer gibt es eine Reihe von Kollegen, die die Auffassung 
vertreten, weil unsere ökonomischen Möglichkeiten im Kombinat 
und insgesamt in der Republik begrenzt sind und wir uns aus die
sem Gftund in bezug auf unsere investit. onspolitik gewi^sse Be
schränkungen auferlegen müssen, wurde die sozialistische Ratio
nalisierung erfunden und damit gehen wir den narme-Leute-Weg".

Ich brauche hier nicht auszuführen, wie falsch diese Einstellung 
ist.

Es ist eine grundsätzliche Erkenntnis, daß überall dort große 
Erfolge erreicht wurden, wo die sozialistische Rationalisierung 
als echte Gemeinschaftsarbeit aufgefaßt wurde und die Durchgän
gigkeit von Forschung, Projektierung, Technologie und Produktion 
durch die Einbeziehung aller daran beteiligten Kollektive herge
stellt wurde.
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Eine Reihe leitender Kollegen vertritt aber die Auffassung, daß 
die sozialistische Rationalisierung ein vorwiegend technisches 
Problem sei, damit der technischen Leitung übergeordnet werden 
müsse und dort speziell das Aufgabengebiet einer besonderen 
Abteilung istc Folgerichtig ergebet sich aus einer solchen Ein
stellung dann auch Situationen, daß die Abteilung Rationalisie
rung, Forschung und Projektierung, Technologie und Produktion 
losgelöst voneinander arbeiten und die Einbeziehung der Werk
tätigen völlig unbefriedigend erfolgt.

Dabei ist es auf unseren Großbaustellen das Problem, daß die 
Orientierung des Wettbewerbes im wesentlichen auf die Einhaltung 
der Staatsplantermine orientiert ist, aber die Frage, wie diese 
Termine, d , h . mit welchem Aufwand, eingehalten werden, in 
den Wettbewerbszielstellungen nur eine völlig untergeordnete 
oder überhaupt keine Rollen spielen«

Natürlich lassen sich solche Forderungen leichter aussprechen, 
als bei den dooh recht komplizierten Bedingungen auf unseren 
Großbaustellen erfüllen« Ich habe daher persönlich die Schluß
folgerung gezogen, in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen 
unserer Baustelle Kernkraftwerk Nord, durch die gemeinsame Er
arbeitung eines Musterbeispieles für ein Teilvorhaben die Vor
aussetzungen zu schaffen, daß aktive Grundlage im kommenden Jahr 
eine bessere Arbeit geleistet werden kann« Schwerpunkt dabei ist, 
daß die Rationalisierungskonzeption bzw. der Plan "Überleitung 
und Rationalisierung" auf die Sicherung der Planziele orientiert 
und dabei die entscheidenden Aufgaben Inhalt des sozialitischen 
Wettbewerbes werden« In diesen Tagen kommt es dabei besonders 
darauf an, einen reibungslosen Plananlauf 1972 zu sichern«

Auch Unionsfreunde unseres Kreisverbandes Hoyerswerda können 
auf dem Gebiet der sozialistischen Rationalisierung auf gute 
Ergebnisse verweisen« Ich denke dabei u«a« an die von unserem 
Unionsfreund Metzner geleiteten Steinwerke Dobring, die sich das 
Ziel gestellt haben, die Kapazität des Werkes auf 200 # bei Bei
behaltung des Arbeitskräftplanes zu steigern und dabei gleich
zeitig den Ge sichtspunkt der Bilduig von Knotenpunktbahnhöfen durch 
die Deutsvhe Reichsbahn zu berücksichtigen« Der bisherige Ablauf
der Maßnahmen läßt erwarten, daß diese hohe Zielstellung erreicht

wird«
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Odr ich denke an unsere Unionsfreunde Wolfgang Ereßler, der als 
Veredlungsdispatcher des Braunkohlenkombinates "Glückauf” in 
Knappenrode tätig ist, unseren Unionsfreund Johannes Haidam, 
der durch seine Arbeit als Maschinist im Grubenkraftwerk Knappen
rode des gleichen Kombinates seinen Teil dazu beigetragen hat, 
daß die Anfang dieses Jahres bestehenden Rückstände längst aus
geglichen werden konnten, oder unseren Unionsfreund Kurt Schulz, 
der als Filterelektriker in der Elektrowerkstatt Knappenrode eine 
ebenso aktive Arbeit auf dem Gebiet der Rationalisierung der von 
ihm mit betreuten Anlagen leistet, wie in seiner Punktion als 
ehrenamtlicher Stellvertreter des Knappenroder Bürgermeisters0

In einer Arbeitsgruppe, in der Unionsfreund Röntsch im VEB Gas- . 
kombinat "Schwarze Pumpe" mitgearbeitet hat, ist es gelungen, 
den Anteil der Brikettfehler von 20 auf 5 # und die Aussohuß- 
quote um oa0 8 % zu senken«, Ihm wurde für seinen großen persön
lichen Anteil der besondere Bank des Generaldirektors ausge
sprochen«

loh möchte weiter hervorheben unseren Unionsfeund Uhlemann, er 
arbeitet als Schichtleiter in den Brikettfabriken in Knappen
rode, der sioh als Neuerer und aktiver Rationalisator einen Namen 
gemacht hat« Fünfmal wurde er als Aktivist der sozialistischen 
Arbeit und einmal innerhalb eines Kollektivs der sozialitischen 
Arbeit ausgezeichnet. Als Sohichtleiter kann er zur Zeit eine 
Übererfüllung von 2500 t nachweisen. Erhat erkannt, daß die 
sozialistische Rationalisierung ein ständiger Prozeß ist, und so 
werden zur Zeit zwei weitere Neuerervorsohläge von ihm realisiert«

Erwähnen möohte ich auch unseren Unionsfreund Schmitz, der 1971 
5 Neuerervorsohläge einreiohen konnte und durch technologische 
Versuche bereits während der geologischen Erkundung die Voraus
setzungen dafür sohaffte, daß rechtzeitig Rational! sierungsijiaß- 
nahmen in den Braunkohlenveredlungsanlagen festgelegt werden 
könneno

Aber auoh für uns gilt, daß die vorhin von mir erwähnten falschen 
Auffassungen nooh bei einem Teil unserer Unionsfreunde vertreten 
sind« Wenn wir auf Probleme der sozialistischen Rationalisierung 
zu sprechen kommen, dann kommt oft der Zwisohenruf: "Nun muß ich
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ihnen aber mal sagen, wie das in der Praxis aussieht0" Bann 
kommt die ganze breite Palette von dem Lkw, der deshalb nicht 
fahren kann, weil die Reifen nicht da sind, bis zu dem Ersatz
teil im Werte von 3>50 M, das naoh dreimonatigen Bemühungen 
und 500 km Autofahrt irgendwo in der Republik aufgetrieben 
werden konnte« Bann ist es aber ganz gut, wenn man nicht allzu 
weit von der so oft zitierten Praxis weg istp und braucht in der 
Regel auchnioht so sehr tief einzudlringen, um feststellen zu 
können, daß bei aller Wifdigung der derzeitigen Gegebenheiten 
dooh eine Vielzahl von Möglichkeiten besteht, Rationalisierungs
maßnahmen durchzuführeno

Wir haben im Bezirksverband Cottbus daraus die Schlußfolgerung 
gezogen, daß - beginnend mit der Auswertung der Mitarbeiter
konferenz des Hauptvorstandes 4- über die Vorstandssitzungen bis 
in die Abende des Politischen Studiums - die Prägen der sozia
listischen Rationalisierung zum festen Bestandteil unserer 
politischen Arbeit geworden sind0 Ich glaube aber, maä3?^ sich 
nicht zu leioht machen« Bie Bedingungen sind so unterschiedlich 
und die Möglichkeiten so vielseitig, daß es erforderlich ist, 
sioh vorher mit den spezifischen Bedingungen vertraut zu machen^ 
sonst läuft man Gefahr, mit allgemeinen Plätzen über die Teil
nehmer hinweg zu reden«

Zu dem von mir vorhin erwähnten und so oft erwähnten 1
glaube ich, daß das Sohlußwort Erich Honeckers auf der 4« Tagung 
des ZK der SEB uns eine gute Grundlage gibt, wird doch dort 
klar herausgestellt, daß die Führung der SEB und die Regierung 
die Probleme klar erkannt haben, entsprechende Maßnahmen einlei- 
teten0 Wenn wir uns auch damit abfinden müssen, daß ein ganzer 
Teil dieser Probleme erst schrittweise gelöst werden kann, so 
glaube ich doch, auoh aus der eigenen Tätigkeit feststellen zu 
können, daß in den letzten Wochen und Monaten auf gewissen Gebie
ten eine EtSpannung eingetreten ist.

Aus meiner eigenen Tätigkeit als Zirkelleiter glaube ich also, 
feststellen zu können, daß es durch ständige Verbindung der 
Themen des Politischen Studiums und der Monatsthemen unserer
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Ortsgruppenversammlungen mit den spezifischen Prägen der sozia
listischen Rationalisierung, ahgestimmt auf den TeHiehmerkreis, 
sehr gut möglich ist, die Erkenntnis bei unseren Unionsfreunden 
zu vertiefen, daß die sozialistische Rationalisierung eine 
ständige Aufgabe von höchster politischer Bedeutung ist, daß 
zur Lösung dieser Aufgabe jeder einzelne berufen ist und jeder, 
auch der kleinste Beitrag, seine Bedeutung hat, daß sich aber 
auoh jeder einzelne, wo immer er« steht, dieser Aufgabe mit 
Leidenschaft verpflichtet fühlen muß»
Ich danke Ihnen!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g:
Es spricht jetzt Freund Kühlmann, es folgt Unionsfreundin 
Rosemarie Tittert.

Unionsfreund Franz K ü h 1 -m a n n :
Werte Mitglieder des Präsidiums!
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums wurde sehr klar formuliert, daß 
die Mitverantwortung unserer Partei, daß die Mitverantwortung 
eines jeden Mitgliedes unserer Christlioh-Demokratisehen Union 
auf die Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes zu lenken ist, auf die 
weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
des Volkes auf der Grundlage eines ho&en Entwicklungstempos 
der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums 
der Arb eit sproduktivität.

In den einzelnen Bezirksverbänden und Kreisverbänden wird 
strukturbestimmend die Mitverantwortung speizifisch auszu
richten seino So werden wir im BezirksverbandNeubrandenburg 
in der landwirtschaftlichen Produktion die mit größte Verant
wortung in unserer Republik tragen.
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Wenn wir in unserer Deutschen Demokratischen Republik in der 
Landwsirtschaft dgis Produktionsvolumen in den Jahren 1971 bis 
1975 auf 112,5 % gegenüber dem vorhergehenden Fünfjahrplan 
steigern wollen, dann finden wir gerade bei uns im Bezirk 
Neubrandenburg wohl die größten Reserven»

Wenn auf dem 8# Deutschen Bauerakongreß beschlossen wurde, mehr 
in der Haltung und Mehrung der Bodenfruchbarkeit zu tun, dann 
haben wir es noch nicht verstanden, alles richtig auf die Ver
besserung der landwirtschaftlichen Nutzfläche zu lenken»

Der 9* Deutsche Bauewnkongreß wird von uns Rechenschaft ver
langen» Die Beschlüsse des VII» und VIII» Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und das 13» Plenum 
haben uns diese dringende Notwendigkeit noch einmal aufgezeigt»

Wir haben es nicht verstanden, unseren Boden als Haupproduktions- 
mittel richtig zu rationalisieren und in die Rationalisierung 
einzubeziehen0 Haben wir uns nicht auf große Investitionen ver
lassen und damit Produktion verschenkt?

Es ist bekannt, daß in die Friedländer Großen Wiesen sehr viel 
investiert wurde und heute dort eine sehr hohe Produktion er
reicht wird» Es ist bekannt, daß awch in Wahren-Müritz - Röbel - 
ebenfalls große Investitionen eingesetzt wurden und dort heute 
weit höhere Erträge je Flächeneinheit erreicht werden»

%

Ich glaube, wir ziehen die richtigen Schlußfolgerungen aus den 
Beratungen der 13o Hauptvorstandssitzung M e r  in Weimar, wenn 
wir uns in den Jahreshauptversammlungen in den Ortsgruppen noch 
einmal lmit den Beschlüssen des VIII. Parteitages der soziali
stischen Einheitspartei Deutschlands und dem 3* Plenum des 
ZK der SED beschäftigen und ganz klar mit unseren Unionsfreunden 
auf dem.Lande über den Stand der Rationalisierung dieser Be
schlüsse, im Dorf und in der jeweiligen LPG sprechen»

Mir ist bekannt, daß es noch viele Mitglieder in den LPH gijfbt,
üdie Zo Bo der Meinung sind: Rationalisieren kann man doch nur
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in der Industrie und wo man die Werkstatt unter einem festen 
Dach hat. Aber wir haben doch unsere Werkstatt überwiegend 
unter freiem Himmel! Sehr oft sind diese und ähnliche Meinungen 
die Ursache dessen, daß in diesen Betrieben die Mitglieder unge
nügend informiert werden, daß Rechnungswesen nicht aussagekräftig 
organisiert ist lund zuwenig oder überhaupt nicht gerechnet, gewogen 
und gemessen wird. Oder nicht sinnvoll gestaltete Umbauten in der 
Tierproduktion führten dazu, daß ein Stall mehrmals umgebaut 
werden mußte.

Bereits in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen hat der 
Bezirksverband den Blick auf die Ausarbeitung der Programme der 
Ortsgruppe darauf orientiert, die Unionsfreunde, die Mitlied einer 
LPG sind, mit ihrer Verantowrtung vertraut zu machen, die sie
bei der sozialistischen R tionalisierung in der Landwirtschaftahaben.

Teilnahme an der Leitung und Planung des Betriebes ist das Recht, 
aber auch die Pflicht jedes Unionsfreundes. Diese Erkenntnis aber 
hat sich noch nicht bei jedem unserer Mitglieder, die LPG Mitglied 
sind, durchgesetzt.

Wollen wir als Lwitungsorgan die politische Arbeit richtig leiten, 
dann müssen wir von Einschätzungen des erreichten Standes ausgehen. 
Es gilt also, jeden in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreund 
zur aktiven und schöpferischen Mitarbeit zu befähigen.

Gleichzeitig müssen unsäre Vorstände auch immer die neuen Aufgaben 
berücksichtigen. Deshalb können wir nicht nur an den bisherigen 
Forderungen festhalten, sondern unseren Unionsfreunden muß über
zeugend verständlich gemacht werden, ot±s daß die Neuerer- und 
Rationalisatorentätigkeit jedem ein breites Betätigungsfeld für 
hohe und wirksame Mitarbeit bietet©

Speziell die Fragen des klugen Rationalisierens sind eine wesent
liche Voraussetzung dafür, unter Berücksichtigung der ständig 
steigenden Aufgaben planmäßig zu produzieren. Über die Neureer
und RAtionalisatorenbewegung müssen die Grundlagen dafür geschaffen
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werden, daß die großen volkswirtschaftlichen Zielstellungen 
des Fünfjahrplanes zur Intensivierung des Reproduktionsprozesses 
für die Steigerung der Arbeitsproduktivität und Senkung der Kosten 
konkret sichtbar werden«»

Ich halte es für sehr wichtig, daß wir in unseren Ortsgruppen 
mit den Mitgliedern über die Chemisierung und die komplexe Me
chanisierung der Feld- und Viehwirtschaft und Melioration sä 
sprechen, wie die großen Reserven in der Futterwirtschaft bei 
der Konservierung und Lagerung zu nutzen sind.

Wenn uns einige Mitglieder an Hand von Beispielen der eigenen 
LPG bzw. des volkseigenen Gutes sagen, wir können nicht von 
Ortsgruppe zu Ortsgruppe fahren, um Rezepte zu verteilen. Wir 
können unsere Unionsfreunde, die Mitglieder von LPG sind, auf
merksam machen, wo im eigenen Betrieb Reserven liegen und wo 
sie zu verändern oder zu erschließen sind. So werden sie be
fähigt mehr und besser in den Genossenschaften mitzuleiten und 
mitzubestimmen.

Unsere Unionsfreunde müssen erkennen, daß die Intensivierung 
der Feldwirtschaft vorrangig zu betrachten ist, um hohe Ergebnisse 
in der Tierproduktion zu erreichen© Unsere Unionsfreunde müssen 
davon überzeugt sein, daß dafi G esetzt über den Fünfjahrplan allen 
in der Landwirtschaft tätigen hohe Aufgaben stellt.

Es ist nicht nur die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und die 
Industrie mit Rohstoffen zu versorgen, so schlechthin, sondern 
eine stabile Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungs
mitteln ist zu sichern.

Die Kraft haben wir, wenn wir es verstehen, den Menschen, den 
Genossenschaftsbauern in den Mittelpunkt der Produktion zu stellen 
und nicht mit administrativen Maßnahmen in der Leitung und Or
ganisation schlechthin die notwendige Arbeit schaffen und damit 
uninteressierte Mitglieder hinter den Leitungsgremien stehen.

Meine liebe Unionsfreundinnen und Freunde!
Verwirklichen wir jeden P u r e r  13. Sitzung des Hauptvorstandes
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zur Beschlußfassung vorliegenden Rahmenplanes für die Arbeit 
unserer Partei bis zum 13* Parteitag unserer Christlich-Demokra
tischen Union»

Gelingt uns die Erfüllung dieser Aufgaben, dann ist unsere 
Mitverantwortung für die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1972 
ein guter Weg bis 1975 und wird Qschon unter Beweis gestellt.
Dazu wünsche ich uns allen recht viel Erfolg»

Ich danke ihnen»

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich bitte Unionsfreundin Tittert,das Wort zu nehmen»

Ihr folgt Unionsfreund Fahl,

Unionsfreundin T i t t e r t:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Zur Erfüllung der Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes wird vom 
Konsumgüterbinnenhandel ein hoher Beitrag zur Befriedigung der 
Bedürfnisse der Bevölkerung erwartet. Der Wirkungsgrad des Handels 
ist bei der effektiven Gestaltung der Volkswirtschaft erhöht.

Es sind weitere Einkaufserleichterungen für die Kunden zu schaffen* 
Die stabile und kontinuierliche Versorgung mit Konsumgütern, ins
besondere mit Waren des Grundbedarfs, verbunden mit ausreichenden 
Dienst- und'Reparaturleistungen ist Vordergründig eine politische 
Aufgabe.

-  19 -
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Bei ihrer Verwirklichung sind die Anstrengungen der Werktätigen 
besonders derjenigen Bereiche, die /eine spezifische Verantwor
tung für die Versorgung "der Bevölkerung tragen, hoch zu würdigen« 
Bortschritte, die sich insbesondere während der Vorbereitung und 
Sicherung der Besttagsversorgung gezeigt haben, sind unverkenn
bar. Dazu haben einmal zentral die Maßnahmen geführt, die unsere 
Regierung eingeleitet hat, um diese Verbesserung zu erreichen, 
aber auch der vielseitige Bleiß, der von den Werktätigen im 
EonsumgUter—Binnenhandel entfaltet wurde. Auch die guten Arbeits
ergebnisse unserer Unionsfreunde, die in diesem Wirtschaftszweig 
arbeiten, haben daran einen Anteil.

Bür den Bezirk Gera möchte ich dazu an drei Beispielen den Beweis 
antreten: Unser Unionsfreund Posselt, Leiter des Zentrums für 
Handwerkerbedarf in der Stadt Gera, hat die Gemeinschaftsarbeit 
zur Möbelindustrie, insbesondere zu den Betrieben der Kombinate 
Zeutrie und Eisenberg, vertieft und dadurch erreicht, daß er 
dort nicht benutzte Verschnitte und Abfälle der Versorgung 
zuführen konnte, indem er der Bevölkerung die Möglichkeit einge
räumt hat, fflEiäiialiffl so Materialien zum Selbstbasteän von Kleinst- 
möbeln zu gewinnen« Er hat ea darüber hinaus verstanden, diese 
Arbeit mit der Gestaltung des Kundendienstes zu vereinbaren, 
und hat Zuschneidearbeiten von Holz- und Spanplatten und die 
Hauslieferung von sperrigem Bastler- und Heimwerkerbedarf organi
siert«

In der Stadt Ronneburg hat unser Unionsfreund Wistuba (?), der 
dort als Verkaufsstellenleiter in Wismuthandel tätig ist, eine 
Verkaufsstelle für Lebensmittel zu einem Zentrum der gesunden 
Ernährung umgewandelt0 Heben der Sicherung eines komplexen 
Warenangebotes der gesunden Ernährung hat er dort eine Gemein
schaftsarbeit mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens gestaltet 
und dadurch eine regelmäßige medizinische Beratung insbesondere 
für die diätbedürftige Bevölkerung über diese Verkaufsstelle 
organisiert. Seine dort gewonnenen Erfahrungen hat er aber nicht 
nur für sein Kollektiv ausgewertet, sondern gleichzeitig einmünden 
lassen in die Arbeit des Bezirksfachbeirates für Diätversor— 
gung, dem er als Mitglied angehört, und so erreicht, daß dieses
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Gremium diese Erfahrungen verallgemeinern konnte. Nicht zuletzt 
deshalb übt der Bezirk Gera in der Durchsetzung und Gestaltung 
einer gesunden Ernährung, gemessen an den Anfangserfolgen, die 
es in der Republik gibt, doch eine sehr kümifiitmg günstige 
Schrittmacherrolle aus«,

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, daß durch die Leitungs
tätigkeit von Unionsfreunden, die im Großhandel mit Waren des 
täglichen Bedarfs tätig sind, mit ermöglicht werden konnte, daß
für etwa 14 Millionen Mark Waren des Grundbedarfs Uber den*
Volkswirtschaftsplan hinaus der Bevölkerung unseres Bezirkes 
zugeführt werden konnten und so vorhandene Versorgungslücken zu 
schließen waren. Gleichzeitig wurde dadurch bewiesen, daß 
diese Unionsfreunde die ersten Ergebnisse der Bedarfsermittlung 
richtig auswerten und ihren Einfluß auf die Konsumgüterindustrie 
in richtigem Maße geltend machen«,

Diese Erfahrungen dürfen uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß es hoch großer ANSTRENGUNGEN BEDARE, um die für den Fünf
jahrplan und besonders für das Jahr 1972 gestellten Ziele zu 
erfüllen, und daß dazu noch große ideologische Auseinandersetzun
gen erforderlich sind. Oftmals verbergen sich hinter den angeb
lichen Material- und Zulieferschwierigkeiten mangelnde Initiative 
und Beweglichkeit bei den Verantwortlichen in der Produktion 
und im Handel. Nicht immer sind im Großhandel bisher alle Mög
lichkeiten genutzt worden, um den Bedarf der Bevölkerung genau 
zu ermitteln und gemeinsam mit der Industrie alle Produktions
möglichkeiten zu erschließen.

Die Verantwortlichen der Einzelhandelskollektive zeigen teilweise 
noch Gleichgültigkeit und Interesselosigkeit, wenn es darum 
geht, das gerade im Großhandel befindliche Warensortiment 
ihren Kunden anzubieten, den Kampf um Erzeugnisse in einwand
freier Qualität und auch in niedrigen Preisgruppen zu führen 
und überall Sauberkeit und sachkundige Bedienung durchzusetzen«,

Jeder von uns kann aus seiner politischen Arbeit sowie aus seinem 
persönlichen Leben ermessen, wie zutreffend die Einschätzung des
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VIII, Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
ist, daß Fortschritte in der Versorgung der Bevölkerung, vor 
allem Stabilität und Kontinuität, eine wesentliche Verbesserung 
des täglichen Lebens bedeuten und viele Anlässe für Verärgerung 
und Unzufriedenheit damit beseitigt werden können» Damit ist, 
ausgehend vom gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei, die 
Mitverantwortung für die Versorgung der Bevölkerung besonders 
groß,. Eine beachtliche Zahl unserer Mitglieder leitet Betriebe, 
die eine Bedeutung als Finalproduzent oder Zulieferer von Konsum- 
gutem haben. Viele Mitglieder von uns sind als Volksvertreter 
oder Staatsfunktionäre gerade auf diesem Gebiet mit einer beson
deren Aufgabenstellung und Verantwortung betraut.

Ich teile die hier im Bericht des Präsidiums gemachten Ausfüh
rungen und erachte es für erforderlich0 gerade von unserer 
heutigen Hauptvorstandssitzung mit herauszuarbeiten, daß es 
eine besondere Aufgabe der Partei und der ihr nahestehenden
Kreise ist, die weitere Verbesserung der materiellen und kultu-'rellen Lebensbedingungen dadurch zu unterstützen, daß alle 
diejenigen Komplementäre, Vorsitzenden von PGH und LPG, Leiter 
von privaten Betrieben, Handwerker und Einzelhändler, die Mit
glieder unserer Partei sind, alle Anstrengungen unternehmen, 
um ihrer Verantwortung für die Produktion und den Handel 
hochwertigem Konsumgüter für den Bedarf der Bevölkerung und 
den Handel voll gerecht zu werden, gleichzeitig den Reparaturen, 
Dienstleistungen und Zulieferungen an wichtige Bereiche der 
Volkswirtschaft sowie für den Export voll gerecht zu werden.
Wir müssen erwarten, daß auch für die kommende Zeit die betrieb
lichen Reserven überall zum Vorteil der gesamten Bevölkerung 
ausgeschöpft, alle Möglichkeiten der zusätzlichen Produktion 
genutzt werden,, um Bedarfslücken weiterhin zxi schließen, daß 
neue Erzeugnisse von hohem Gebrauchswert und geringer Störan
fälligkeit entwickelt und produziert und einheimische Rohstoffe 
noch effektiver eingesetzt werden und der Materialaustausch
barkeit größeres Augenmerk geschenkt wird.

Darüber hinaus müssen wir unseren Unionsfreunden, die auf dem 
Gebiet des Handels Verantwortung tragen und dort tätig sind,
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immer wieder beharrlich, klar machen, daß die Anstrengungen der 
Produktionsbetriebe zur Versorung der Bevölkerung erst voll 
wirksam werden, wenn sie zu einem bedarfsgerechten Angebot 
durch den Handel gemacht werden. Jeder Mitarbeiter im Handel 
muß sich stets vor Augen halten, daß er durch gute Arbeit mit- 
hilft, das Lebensniveau und den Breizeitfonds der Bevölkerung zu 
erhöhen, und damit zur Reproduktion der Arbeitskraft der Werk
tätigen wesentlich beiträgt.

Um dies zu erreichen, sind der sozialistische Wettbewerb, der 
ständige Erfahrungsaustausch und die konstruktive Zusammenarbeit 
der Einzelhandelsbetriebe aller Eigentumsformen im Territorium 
stärker zu entwickeln. Um diese Gemeinschaftsarbeit zu erleich
tern, müssen nach meiner Auffassung auch die Arbeitsgruppen 
KoHaGe der Bezirks- und Kreisausschüsse der Nationalen Eront 
einen entscheidenden Einfluß auf diese Richtung in der Arbeit 
nehmen und müssen auch unsere Mitglieder in diesen Kollektiven 
die Arbeit verbessern helfen.

Nicht gutzuheißen ist zum Beispiel, daß unsere Rreunde, die in 
dieser Arbeitsgruppe beim Bezirksausschuß Gera mitarbeiten, über 
keine nennenswerten Arbeitsergebnisse auf diesem Gebiet in Ver
wirklichung der Beschlüsse des VIII. Parteitages berichten kön
nen. Hier scheint ein wesentlicher Nachholebedarf in der Arbeit 
zu liegen, der auch nur durch die Mitarbeit aller Preunde zu 
meistern ist.

Wir wis sen, welche Aufgaben der Einzelhandel zu erfüllen hat, 
indem er die Wünsche, Hinweise und Kritiken der Kunden konsequent 
und liit viel Nachdruck und auch in der Verantwortung gegenüber 
der Industrie zu vertreten hat. In diesem Zusammenhang ist die 
Aktivierung der Tätigkeit ehrenamtlicher Kollektive in den Ver
kaufsstellen, in denen auch eine beachtliche Anzahl unserer Mit
glieder wirksam ist, zu erreichen und durch uns mit voranzutrei
ben. Das gleiche gilt auch für die Tätigkeit von Einkaufs- und 
Beratungskollektiven bei den sozialistischen Großhandelsbetrieben. 
Bie stärkere Einbeziehung der Betriebe aller Eigentumsformen, 
unserer privaten Einzelhtündler mit Kommissionsvertrag sowie der 
Komplementäre von Einhelhandelsbetrieben mit staatlicher Beteili
gung ist auch hier erforderlich. Nicht immer wird das in geeigne
tem Maße gewahrt und gesichert.
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Nur so können wertvolle Erkennt is und Erfahrungen im Interesse 
einer besseren Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger gentutz 
werden. Auch für unsere Parteiarbeit erachte ich es für erforder
lich, den Handel und in diesem Palle die Arbeit mit unseren 
Unionsfreunden im Handel nicht auch zum St&kind zu machen.

Selbstkritisch für unseren Bezirk müssen wir sagen, daß wir 
in dieser Hinsicht die für 1971 gestellten Aufgaben der Arbeits
gruppe Handel und des Aktivs Wirtschaft nicht erfüllt haben.
Ich bin der Auffassungs daß wir als Partei,im zentralen Maßstab 
angefangen, uns zukünftig mehr um die Belange der Preunde kümmern 
müssen, die auf dieser politischen Teilstrecke wirksam sind0 
Die Passagen des Rahmenarbeitsplanes, insbesondere für die Auf
gaben des Handels, halte ich dazu für eine gute Arbeitsgrundlage.

Die Aufgaben der stabilen und kontinuierlichen Versorgung der Be
völkerung und der besseren Befriedigung der Bedürfnisse der Men
schen sind nicht einfach. Sie erfordern stabile und hohe Ansprüche 
an die fleißige Arbeit, Sachkunde und Verantwortungsgefühl eines 
jeden, wo immer er in unserer großen Gemeinschaft seine Pflicht 
tut.

Die Lösung der Aufgaben werden wir nur in dem Maße erreichen, 
wie wir es auch mitverstehen, alle ainzubeziehen, alle Kräfte 
zum gemeinsamen Nutzen zu vereinen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t in g :
Jetzt spricht Preund Pahl, dann Preund Litt.

Unionsfreund Ulrich P a h l :
Liebe ÄrsuUnionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich möchte Ihnen in Übereinstimmung mit dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes zwei Informationen vermitteln, die zugleich 
eine An wort auf verschiedene Diskussionen in unseren Partei
verbänden und auf an uns gerichtete Anfragen darstellen.

1. Unsere Partei ist stets davon ausgegangen, daß die Preie Deutsche 
Jugend als der einheitliche sozialistische Jugendverband in
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unserer Republik den jungen Mitgliedern der CDU und den partei- 
losen jungen Christen eine gute Möglichkeit bietet, aktiv an 
der Verwirklichung der Jugendpolitik unseres Staates teilzunehmen.

Zahlreiche junge Unionsfreundeleisten im Sinne dieser Erkenntnis 
eine aktive Mitarbeit in der FDJ. Dennoch gab es in den zurück
liegenden Monaten eine Reihe von Kritiken dazu, daß offenbar 
in einigen Orten und Kreisen, vor allem an einigen Schulen 
und Bildungseinrichtungen, die Meinung vertreten wurde, daß 
junge Christen nicht in Leitungen der FD3T gewählt werden könnten. 
Der stellvertretende Vorsitzende unserer Partei, Unionsfreund 
Wolfgang Heyl, führte über diese Problematik ein Gespräch mit 
dem 1. Sekretär des Zentralrates der PDJ, Dr, Günther Jahn*

In Auswertung dieses Gespräches ist festzustellen: Es gibt in 
der Dreien Deutschen Jugend keine veränderte politische Konzep
tion. Die Beschlüsse des jüngsten Parlamentes der PDJ, nach 
denen die sozialistische Jugendorganisation allen jungen Menschen 
offen und interessiert gegenübersteht, die zur Mitarbeit bereit 
sind, haben nach wie vor gültigkeit. Junge Mitglieder der CEU 
und parteilose junge Christe sollten im Jugendverband nicht 
nur mitarbeiten* Sie könnfen, wenn sie sich in der Arbeit bewährt 
haben, so wie jeder andere Jugendliche in die Leitungen der FDJ 
auf allen Ebenen gewählt werden. Es gibt keinerlei Beschlüsse 
oder Festlegungen, aus denen abgeleitet werden kann, daß für 
junge Christen bei der Wahl in Leitungen der FDJ oder beim 
Erwerb des Abzeichens MFür gutes Wissen" andere Maßstabe gelten, 
als für andere FDJ-Mitglieder.

Ich möchte sagen, daß diese vom Zentralrat der FDJ vertretene 
Generallinie - die mit unseren Auffassungen übereinstimmt, - 
eine gute Grundlage für die Mitarbeit junger Christen, vor allem 
auch junger Mitglieder unserer Partei im sozialistischen Jugend- 
Verband bietet*

2. Eine zweite Bemerkung:
Auf unserem 12. Parteitag stellten wir fest, daß die CDU unsere 
Verteidigun .spolitik, die Verteidigungspolitik der DDR bejaht 
und unterstützt, weil sie, dem Wesen unseres sozialistischen 
Staates entsprechend, auf die Bewahrung und Festigung des Friedens
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gegen alle Aggressionsdrohungen des Imperialismus gerichtet ist. 
Gute Ergebnisse in der politisch-erzieherischen Arbeit auf diesem 
Gebiet erreichten wir vor allem in Auswertung unseres Präsidiums
beschlusses zur ideologischen Unterstützung der sozialistischen 
Wehrerziehung und Verteidungsbereitschaft.

Im Zusammenhang mit der Erfüllung des Ehrendienstes junger Unions
freunde in der Nationalen Volksarmee trat in der zurückliegenden 
Zeit wiederholt die Präge auf, welche Entwicklungsmöglichkeiten 
Mitglieder der CDU in den bewaffneten Organen haben, vor allem, 
ob sie aktive Offiziere in der NVA sein können. Uber diese 
Problematik führte ich selbst ein Gespräch mit dem Stellvertreter 
des Ministers für Nationale Verteidigung, dem Chef der Politischen 
Hauptverwaltung der Nationalen Volksarmme, Admiral Verner.

In Auswertung dieses Gespräches ist festzustellen, daß unbe
schadet der Wahrnehmung der Führungsrolle der Partei der Arbeiter
klasse in der Nationalen Volksarmee Mitglieder aller mit der SED 
befreundeten Parteien aktive Offiziere in der NVA sein können. 
Kriterium für die Zulassung zur Offizierslaufbahn sind aus
schließlich ein hohes sozialistisches Staatsbewußtsein, ein 
den Anforderungen entsprechender Bildungsstand und natürlich 
die Erfüllung der für den aktiven Wehrdienst notwendigen phy
sischen Voraussetzungen des-Bewerbers»

Ein junger Unionsfreund, der diese Voraussetzungen erfüllt, kann 
auf den verse iedenen dafür vorgesehenen Entwicklungswegen sein 
Offizierspatent erwerben und sowohl als Offizier auf Zeit als 
auch als Berufsoffizier aktiv in unserer Nationalen Volksarmee 
tätig sein»

Diese eindeutige und prinzipielle Beantwortung dieser Frage durch 
das Ministerium für Nationale Verteidigung wird unsere jungen 
Unionsfreunde in der Überzeugung bestärken, daß sie ihren Wehr
dienst zur Erhöhung der Verteidigun skraft unseres Staates be
wußt leisten und ihn als Ausdruck ihrer Verpflichtung gegenüber 
unsererem sozialistischen Vaterland verstehen. ♦

Diese beiden Informationen, die ich hier geben wollte, können
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in geeigneter Weise in unseeren Bezirks— und Kreisvorständen 
ausgewertet werden.
Ich danke Ihnen»

(Beifall)

I'agungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g:
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Ditto Ihm folgt Unionsfreund 
Dr. Walter Riedel*

Unionsfreund Dietrich L i t t :
Liehe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im gestern von der Volkskammer beschlossenen Gesetzt über den 
5-Jahr-Plan heißt es zur Entwicklung der Kultur: "Die sozia
listische Kultur und Kunst hat einen bedeutenden Beitrag zur 
Vertiefung des sozialistischen Bewußtsein der Werktätigen und 
der gesamten Bevölker ng sowie zur weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozial stischen Gesellschaft zu leisten0 Die 
Tätigkeit der kulturellen Einrichtungen ist auf die bessere 
Befriedigung der geistig-kulturellen Bedürfnisse der Arbeiter
klasse und der gesamten Bevölkerung zu richten,"

Dieses Gesetzt zum Wohl der Menschen gestimmt unser Handelns 
und unsere Entscheidung. Für uns als Christlich-Demokratische 
Union stellt es eine Vielzahl von Forderungen, die wir unserer 
Bündnispflicht entsprechend auf allen Gebieten des Lebens in 
echtem Mit- und Füreinander realisieren wollen. Ah

Auf der Tagung des Sekretariates des Hauptvorstandes mit Kultur
schaffenden in Weimar waren folgende programmierte Formulierungen 
im Hauptreferat: Engere Verbindung -der Kunst mit dem Leben des 
Volkes und engere Verbundung des Lebens des Volkes mit den 
Werken der Kunst»

Beides ist notwendig; denn eines befruchtet das andere, belebt 
es und fordert ständig höheres Niveau» Aus diesem befruchtendem 
Wechselverhältnis erwächst die neue, die sozialistische deutsche 
Nationalkultur in unserer Republik»

Diese Worte aus der Volkskammertagung und aus dem Referat von 
Werner Wünschmann auf der Weimaer Tagung vom 3* Dezember umreißen
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ein großes Programm und fordern von den Leitungen auf allen Ebenen 
neue, konkret abrechenbare Aktivitäten auf kulturpolitischem
Gebiet«»

Wie ernst es unserer Partei um unseren speziellen Beitrag zur 
sozialistischen Nationalkultur ist, geht aus dem Beschluß des 
Präsidiums des Hauptvorstandes vom 2. 110 197*1 hervor«» Immer 
wieder wird in diesem Dokument die Forderung nach höherer 
Qualität unserer Arbeit in den Vordergrund gestellte

Da©ß es sich hier nicht nur um eine schöne Formulierung handelt, 
zeigt sich beim Studium dieses Dokumentes«» Ich halte es in 
seiner Exaktheit und klaren Betrachtungsweise, in seiner Detailierur 
für die Arbeit auf allen Ebenen für jeden einzelnen Unionsfreund 
und nicht zuletzt für die christlichen Künstler füx eine hervor
ragende Anleitung zum Handeln«,
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Iah hin sehr froh über diese vorwähtsweisende Aufgabenstellung, 
die der wachsenden Be due utng des Beitrages unserer Partei ent
spricht und möchte dem Sekretariat des Hauptvorstandes und der 
Abteilung Kultur für die Erarbeitung dieses Dokuments danken.

für sehr wichtig halte ich auch besonders die Aussage über die 
Auseinandersetzung mit denen, die noch immer der Meinung sind, 
die Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens sei Luxus und 
Sache einiger Spezialisten.

Liese Auseinandersetzung beginnt schon in der Beratung^ um die 
Wahl eines Raumes für die Durchführung einer Ortsgruppenversamm
lung, 'die dem Niveau einer politischen Partei entsprechen soll, 
die Mitglieder anspricht und die Ausstrahlung unserer Partei 
erhöht.

Es geht uns besonders um die Erhöhung der Quantität und der 
Qualität des Beitrages unserer Partei zur Ausprägung des geistig
kulturellen Lebens in den Ausschüssen der Nationalen Pront.
Las erfordert, rrmitti unsere Unionsfreunde in den Ortsgruppen 
stärker als bisher mit kulturpolitischen Problemen zu konfron
tieren und die vorhandenen - und nicht kleinen - Bedürfnisse 
zu befriedigen und ihre neuen kulturellen Bedürfnisse zu wecken.

Bei der ersten Überprüfung, wer denn was machen könnte, ergab 
sich immer öfter, daß mehr Kader dafür vorhanden waren, als man 
anfänglich glaubte. Ich möchte das an Hand einiger Erfahrungen 
aus dem Kreis Cottbus-Stadt hier erläutern:

Seit eineinhalb Jahren arbeitet bei uns eine Theatergruppe Kultur 
Ihr gehören Mitglieder des Theaters an, Es gibt Musiker des 
Theaters, Musiker aus den Kulturräumen, bildende Künstler, Sänge
rinnen und Lehrer. Lazu konnten wir dirist liehe Kulturschaffende 
unserer Partei zusammenführen und sie aus dem Karteikasten-Lase in 
zu aktiver Wirksamkeit überführen.

Lie erste kleine Kraftprobe war die Ausgestaltung der Kreis- 
Delegiertenkonferenz "and ein entsprechendes Kulturprogramm für 
Diese Konferenz. Lanach war es, nachdem wir Mut bekommen hatten, 
eine AdventVeranstaltung im Jahre 1970 im größerem Rahmen.
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Inzwischen hatten wir an Hand vieler Gespräche erfahren, daß ' . 
Kinder unserer Unionsfreunde in der Musikschule in Cottbus 
Instrumente erlernen, und wir sprachen diese Unionsfreunde und 
ihre Kinaer an. Wir fingen an zu arbeiten, und auf einmal kamen 
wir zu dem Ergebnis, daß« andere Unionsfreunde sich beschwerten 
und sagten: "Warum werden die Kinder der anderen Unionsfreunde 
herangezogen, warum dürfen unsere Kinder nicht auch mitwisten?”
Wir hatten plötzlich gemerkt, daß keine Rede davon war' "keine' 
Leute, keine Leute", sondern daß beinahe zu viel Leute vorhanden' 
waren. Wir sagten den Unionsfreunden, daß wir im nächsten Jahr 
auch an sie denken werden.

In diesem Jahr hatten wir dann sogar ein kleines Kammerorche- 
sterchen auf die Bühne gestellt. Wir wollen uamit nicht dem. 
Leipziger Gewandhaus Konkurrenz machen, aber getreu der Aufgaben
stellung der Partei konnten wir Werke aus dem christlichen Raum 
zur Aufführung bringen, Werke aus dem weltlichen Raum und konnten 
auch in Rezitationen das Anliegen unserer CDU verwirklichen.

Wir hatten fast 200 Besucher. Eine Wiederholung im Landkreis 
Gottbus ist bereits geplant, die Ausstrahlungkraft unserer Partei 
ist wieder erheblich gewachsen, und für uns selber konnten wir 
feststellen: Das Resservoir, das vir haben, ist gar nicht so 
Klein.

Wir versuchten auch, in der berühmten kulturellen Kooperation 
einen Bchritt vorwärts zu kommen und führten dies weiter mit dem 
deutschen Kulturbund. Im Klub des Kulturbundes fand ein Kompo
nistengespräch. statt. Dort sprachen beispielsueise die Brüder 
Udo und Ingo Zimmermann über ihre Werke, besonders über "Lenins 
Mühle", die demnächst aufgeführt wird.

Wir versuchten auch weiterhin, das Niveau der Ortsgruppenveran
staltungen und überhaupt das Niveau unserer Parteiveranstaltungen 
zu verbessern, indem wir den Ortsgruppen von d£r Eheatergruppe 
entsprechende Angebote machten, für die herein, ’das Angebot über 
einen Vortrag über die ^00jährige Albrechtsburg. Bei dieser Gele
genheit unser Dankeschön an die Unionsfreundin Czecz^ot, die durch 
bereitstellung von Dias einen sehr schönen Abend bereiten konnte.
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Es fand ein Vortrag statt über deutsche Nationalkultur, sozia
listisches Menschenbild und christliche Künstler, und nachher 
ging es mit einer temperamentvollen Diskussion weiter, und das 
hat uns als Veranstalter sehr gefreute

-Daß die Mitglieder unserer Beratergruppe bei.der Vorbereitung 
von Betriebsfestspielen, Arbeiterfestspielen usw. aktiv mit von- 
aer Partie sind, sei nur am Rande erwähnte

In Zukunft haben wir uns folgende Perspektiven gesetzt:

Die' erste Aufgabe im neuen Jahr soll heißen: Auswertung des 
Beschlusses vom 2.H o l 971 und Schlußfolgerungen für die eigene 
Arbeit im Territorium; Erarbeitung eines kulturellen Angebotes 
für die Ausgestaltung der Jahreshauptversammlungen und Vorbe
reitung der Kreisdelegiertenkonferenzen; Erarbeitung eines An
gebotes für die Bezirksdelegiertenkonferenz«

weiterhin geht es uns ganz intensiv um die Einbeziehung christ
licher, Kulturschaffender aus dem kirchlichen Raum. Deshalb wollen 
wir im nächsten Jahr eine Exkursion machen zur Orgelempore der . 
■Lutherkirche, um uns alles am praktischen Modell erläutern zu 
lassen.

- Das waren Gedanken zu einigen Punkten, die uns besonders inter
essierten.»

Wir wollen durch die Tätigkeit der Beratergruppe mithelfen,
Die politische Bedeutung hoher kultureller Aktivität bei a lien 
Mitgliedern klar zu machen und die Mitgliederversammlung in 
ihrem kulturellen und geistigen Niveau ständig erhöhen.
Ich danke Ihnen. )

(Beifall)
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Tagungsleitex Unionsfreund G o t t i n g :
\Als letzter Redner Vor der Pause erhält Unionsfreund Drc 

Hi edel das Worte

Unionsfreund Dr. Walter R i e d e l :

Meine liehen Freunde!
So Tai ie tausende Menschen habe auch ich mit große to Interesse 
die gestrige VolkskammerSitzung verfolgt und wieder festge
stellt, daß die realistische Linie, die seit dem VIII. Partei
tag uns allen mit einer großen Offenheit begegnet, dürchge- 
setzt wird und aaß realistische und konstruktive Vorschläge 
gemacht werden, Hinweise gegeben werden, die uns allen deut
lich machen, welche Aufgaben in der nächsten beit vor uns ste
hen.

•

Oie wissen, daß ich Leiter eineä Zulieferbetriebes bin, und 
daß gerade das Wort Zulieferbetrieb seit dem VIII. Parteitag 
in zunehmendem Maße genannt worden ist, und daß die Verantwor
tung der Zulieferbetriebe nicht nur die Leiter der Zulifer- 
betriebe selbst angeht, sondern ich möchte sagen, darüber hinaus 
alle Wirtschaftsunfktionäre, die in die Kette der Zulieferungen 
eingebaut sind, daß sie fühlen und handeln lernen. Und ich 
meine auch so, daß die Formulierung über die Notwendigkeit 
der Überwindung der Disproportionen, die da bestehen, hier nicht 
nur wiederholen müssen, sonder • daß es ja gerade jetzt dara f 
ankommt, alle Anstrengungen zu machen, die wir diese Dis
proportionen abbauen und wie wir wirklich zu einer Überwindung 
der bestehenden Bedarfslücken kommen

Ich will Ihnen an einem ganz kurzen Beispiel mal darstellen, 
was sich gerade in de letzten Monaten abgespielt hat in einer 
Be Ziehung zwischen unserem Betrieb und Nachfolgebetrieben.

Durch den nicht exakt formulierten Vertraglichen Text im 
Tflichtenheft bei der Entwicklung eines Zulieferteils, das 
pio Regeleinheit den Wert von 24 Mark hat, mußte bei den Nach- 
I'olgebetrieben, die in der Kette drei bis vier Glieder weiter 
liegen, die Produktion pro Tag von 800 000 Mark gestoppt werden,
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so da!3 wir in einigen Woolien Millionen, ..zig Millionen Rück
stände in der Produktion hochwertigster Maschinen, die 1971
exportverpflichtet waren, hinnehmen mußten,, Das heißt also: am  •*
Eine einzige\richtige Übrlegung beim Abschluß der Verträge 
führt bereits zu den ersten Voraussetzungen, daß Disproportionen 
auftreten. Ich will also damit ganz knapp formulieren: Eine 
Zulieferbetrieb ist also ein Betrieb, der materielle oder geistige 
Produkte im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen an einen anderen 
Produktionsbetrieb zur weiteren Verarbeitung ausliefert.

Diese Punktionen weist also auf 3 entscheidande Beziehungen hin, 
die es gibt bei uns:
1. Es handelt sich um Vertragsbeziehungen zwischen Produktions- 

Betrieben,
2„ es handelt sioh um genau abgegrenzte materielle oder geistige 

Leistungen und
3o es handelt sich um eine von der qUi'.ifizierten Mitarbeit aller 

Partner abhängige Arbeite

Die zuletzt genannte politisch-ideologische Präge und Einstellung 
zur Sache hängt also entscheidend auch wieder mit den Beziehungen 
Zulieferbetrieb und nachfolgender Bezieher zusammen; Deshalb 
ist es ja gerade das Anliegen aller politischen Kräfte und nioht 
zuletzt auch unserer Partei, duroh Hinweise auf die gesellschaft
liche Auswirkungen die persöhliohe Verantwortung zu vertiefen
bzw. neue Organisationswege zu suchen. Solange - das wissen Sie

•alle aus der Praxis - die Vertragsbeziehungen erfüllt werden, 
berrsoht normaler Ablauf und herrscht auch eine gewisse Routine 
in den Beziehungen. Tritt eine Änderung ein, treten also Ver
letzungen ein, dann besteht die Gefahr, daß eine sogen. Ketten
reaktion ausgelöst wird. Es ist nun jetzt meines Erachtens das 
Entscheidendste und Wichtigste in der vor üs liegendenPhase, 
daß die Wirtschaftsfunktionäre überall, wo sie tätig sind, sich 
stets bemühen sollten, solche Kettenreaktionen zu verhindern 
bzw. dort, wo solche Dinge auf treten, sie abz'udämpfen - Stoß
dämpferwirkung! Das hängt nun maßgeblich vom aktiven Einsatz 
ganz persönlich ab. Es geht also wieder um die Entwicklung der
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sozialitischen Prsönliohkeit, die solche Verantwortung empfindet, 
Bas Bild der sozialistischen Persönlichkeit ist vor dem Hinter
grund der konkreten Erfordernisse und Möglichkeiten unserer 
Entwicklung zu sehen«, Dabei spielt vor allem der enge Kontakt 
zu den Werktätigen und Meistern eine große Holle, Wir wollen 
das aus der Praxis hier ganz deutlich sagen: Nichts drückt unsere 
Mensohen im Betrieb mehr als Plansohulden, aber auch unbedachte 
Entscheidungen oder Bürokratismus einzelner Leiter«, Gerade die 
Überwindung von Disproportionen braucht sozialistische Persön
lichkeiten«,

Wir sindim Betrieb, weil wir selbst solche Probleme sahen, dazu 
Ubergegangen und haben jetzt im 14tä£igen Byt Rhythmus, um verti
kal im Betrieb alles zu erreichen, alle auf die Planaufgaben des 
kommenden Jahres vorzubereiteh, Meisterforen eingerichtet, wo 
der Werkleiter selbst mit allen Meistern aller Abteilungen die 
Schwerpunkte der Leitungstätigkeit durchspricht und damit auoh 
die Brücke baut zu den Werktätigen, um damit auch die ersten 
Voraussetzungen für eine aktive Gestaltung der Wettbewerbe zu 
organisiereno

Hunmüssen wir wissen, daß die Störfaktoren zunehmen, je größer 
die Verarbeitungsstufe ist, d,h0 , je komplizierter das Endpro
dukt o Ich bi» hill hier nicht näher auf die Probleme eingehen, 
die ich in meinem ausgebarbeiteten Beitrag abgeben werde«, Aber 
auf eines muß hingewiesen werden: Das Anwachsen der wissen
schaftlich-technischen Verflechtung führt in den Betrieben der 
Vorstufen zwangsweise zu einem sich ständig vertiefenden Spezia- 
lisierungsprozeßo Das etnspricht auch den Eorderungen der Er
zeugnisgruppenleitbetriebe o Die Folge ist, dass heute viele kleine 
Und mittlere Betriebe der örtlich geleiteten Industrie bestehen, 
die Alleinhersteller geworden sind0 Das mag zwar in den Industrie
zweigen untersohMlioh sein» Bei der metallverarbeitenden Indu
strie des Wirtschaftsrates Dresden sind bereits 50 bis 60 % der 
dort verankerten Betriebe Alleinhersteller bestimmter Produkte0 
Als Apleinhersteller tragen sie aber eine ständig zunehmende 
Verantwortung für die ganze Volkswirtschaft«, Diese Alleinher
steller im Bereich des Wirtschaftsrates, der Industrie- und 
Handelskammer, auch der Handwerkskammer, befinden sich organisa-
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torisch - das müssen wir erkennen - in einem umgekehrten pro
portionalen Verhältnis zu ihrer Bedeutung in der Volkswirtschaft0 
Konkret will ioh damit sagen und darauf hinweisen, daß der 
Alleinhersteller eine Knotenpunktstellung einnimmt, oft sind 
viele Kombinate von der Zulieferung dieser kleiner Betriebe 
abhängig«

Ich möchte auf die Kriterien der Knotenpunktbetriebe nicht ein- 
gehen, ohne auf einiges hinzueisen« Von der Störwirkung her 
gesehen,wirkt sich stets ein Zeitverlust als Planverlust aus«
In jedem Palle verlangt ein einmal eingetretener Verlust zu
sätzlichen Einsatz der Werktätigen an irgenseiner Stelle des 
Produktionsablaufeso Von der Störwirkung her gesehen, ist die 
Störung als Zeitverlust gleich groß, ob er verursacht wird duroh 
das Pehlen von Verpackung, von Schrauben oder Keramikteilen oder 
hochwertigen Schaltschränken, Zeitverlust ist Zeitverlust!

•

Die gegenwärtige Planung und Bilanzierung berücksichtigt nach 
meinen Erfahrungen nooh viel zu wenig die nachweisbaren Stör
größen, die vorwiegend von den Alleiherstellern ausgehen0 
Vielfaoh können die als nowendig erkannten RationalisSerungs- 
maßnahmen von den kleineren Betxieben nicht aus eigener Kraft 
verwirlicht werden«, Weil das so ist, müssen auch, wir hier neue 
Wege der Gemeinschaftsarbeit suchen und dort insbesondere mit 
den Instituten, anderen Betrieben und Leitbetrieben enger zusam- 
menarbeiten0

Neue Wege der Gemeinsohaftarbeit werden also erforderlich, um 
die Reserven, die da sind, aufzudecken« Pür technoligische 
Überlegungen in Verbindung mit Rationalisierungsmaßnahmen, ztB c 
bei der Anwendung der Gebrauchswert/Kosten-Analyse, werden Fach
kräfte benötigt, die in den kleinen Betrieben fehlen0

Wir haben zur Lösung 'unserer Probleme, z0B. in unserem Betrieb, 
Verträge mit dem Institut in Rossendorf und dem VEB Meßelektronik 
Dresden abgeschlossen und duroh den Erfahrungsaustausch auch 
bereits eine wertvolle Hilfe« in der Übertragung von Mitteln und 
Möglichkeiten, sogar von konkreten Konstruktionselementen, in 
die Fertigung des anderen Betriebes "hineinorganisiert" 0
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Das Ziel muß sein, die xferZuverlässigkeit als Vertragspartner 
optimal zu gestalten# Laasen sie mich an dieser Stelle das ganz 
einfache Beispiel sagen:

Zwei Partner arbeiten mit einer Zuverlässigkeit von 90 % zusammen. 
Das ist der Faktor 0,9« Multipliziert man den Faktor, dann kommen 
0,81 heraus« Sind es 4 Partner, die lmit 90 % Zuverlässigkeit 
arbeiten, so können sie ausrechnen, daß am Ende 0,65 herauskommen. 
Das bedeutet, eine ganz nüchterne Darstellung.

Die lineare Vereinfachung soll hier einmal die Tendenz aufziegen, 
wie sich, wenn einer nur 90-%ig arbeitet, die
Kette in der Vielfalt zum Negativen neigt. Wir müssen die 100%ige 
Arbeit erreichen# Wir brauchen sie und kommen sonst aus den 
Disproportionen nicht heraus#

Der zur Überwindung erforderliche Zeitraum ergibt sich aus der 
jeweils bestehenden Disproportion zu dem aktiven Einsatz der 
Wirtschaftsfunktionäre. Es kann die Überwindung der Disproportionen 
in kürzerer Zeit geschehen, aber jfer sollte nicht geschehen«
Ich möchte das hier einmal sehr deutlich sagen: Konstant etwa mit 
'Uau-ruck-Aktionen"; denn die "Hau-ruck-Aktionen" sollte man nur 
dort anwenden, wo tofcm Katastrophenfälle sind, aber nicht zur 
Regel einer Wirtschaftsleitung und -führung machen; denn damit 
organisieren wir entscheidend neue Fehler in die gesamte Gemeinschaf- 
hinein.

Wir haben einige Probleme genannt0 Nun muß ich allerdings sagen, 
daß das Bilanzorgan leider auch noch einer erheblichen Erziehungs
arbeit bedarf. Die Bilanzorgane sind verantwortlich für die 
Bilanzierung.

Wir erleben es in unserem eigenen Betrieb und haben leider in 
400 FälleÄn±Äefyergangenen Jahren nicht ein einziges Mal vom 
Bilanzorgan die Entscheidung erreichen können, daß beim Her - 
eindrücken eines anderen wichtigen Auftrages ein anderer Auftrag 
dafür herausgenommen wird. Das Ende davon ist, daß wir jetzt 
eine Walze von 3 Millionen Produktion - entschuldigt, ich wollte 
diese Zahl nicht so sagen - vor uns herschieben#
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Ich war gestern sehr erfreut, als ich auch in der Erklärung 
von unserem Ministerpräsidenten zur Frage unseres Planes 
diese Problematik angedeutet wurde0 Sicherlich gibt es zum 
Hereindrücken von Aufträgen Gründe. Aber es ist unmöglich,+ 
wenn man z. B0 b is zum heutigen Tage in unserem Betrieb lioch 
keine konkreten Auftragsabschlüsse von den Anlygenbaubetrieben 
für das kommende Jahr vorliegen hat.

Aber die Materialdispositionen müssen ja längst getroffen und 
abgeschlossen sein« Wenn man diese Fragen zu so verspäteten 
Zeitpunkt hereinnimmt, braucht man sich nicht zu wundern, daß 
wir Disproportionen eigentlich organisieren.

Es muß in aller Deutlichkeit einmal das Problem genannt werden. 
Schlußfolgerungen die sich ergeben, sind Wege, die wir weisen; 
denn Kritik allein hilft nicht*

Wir sind dazu übergegangen und haben mit einer Arbeitsgemeinschaft 
an einem Schwerpunkt gearbeitet, der sich im Betrieb herausge
bildet hatte, um nicht täglich 800 000 Mark stehen zu lassen.
In der Arbeitsgemeinschaft wirken Meister, Technologen und Ent
wickler mit. Diese haben ohne Rücksicht auf die Zeit - mit Über
stunden, Sonnabends/ und sonntags - Lösungswege gefunden. Durch 
die Arbeitsgemeinschaft wurde erreicht, daß wir eine 30#ige 
Steigerung der Warenproduktion und 20%ige Steigerung der Arbeits
produktivität erzielen konnten0 Wir sind damit über den Berg 
gekommen. Die Lieferungen gehen wieder klar. So eine vertikale, 
durch den Betrieb durchgängige Arbeitsgemeinschaft, dietfzeit- 
weilig funktionieren muß zur Überwindung von Schwerpunkten, hilft 
uns weiter. Das ist nur ein Weg. Es gibt noch andere Maßnahmen, 
die man durchführen kann.

Ich will auch auf eine Seite hinweisen, die wir jetzt abschließeno 
Wir haben es heute hier im Bericht gehört; Die Rationalisierung 
in der Landwirtschaft nimmt zu. Wenn wir auf der einen Seite 
erkennen, daß in der Landwirtschaft Arbeitskräfte freiwerden, 
dann können wir auf der anderen Seite auch diese Arbeitskräfte
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in unserer Produktion zur Überwindung von Schwierigkeiten 
einsetzeno Wir haben einen Vertrag im positiven Sinne ab
geschlossen und sind jetzt soweit, daß uns sogar mit Arbeits
räumen im 4# und 1# Quartal Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Wenn heute Hinweise gegeben werden, daß die Leute es nicht 
könnten, so kann ich ihffoen nur sagen, ich bin erstaunt, 
was Bauernhände noch an guter mechanischer Arbeit leisten 
können, selbst wenn sie 60 und 65 Jahre alt geworden sind«,

Wir sollten dort dem wirklichen Wollen und dem Streben ent- 
gegenkommen und von einer gewissen Überheblichkeit manchmal 
heruntergehen, mit diesen Menschen zusamaenzuarbeiten, wo es 
irgend geht# Nur so überwinden wir die Disproportionen#

(B ifall)
0

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Wir treten jetzt in die Kaffeepause ein und setzen 17©00 Uhr 
mit Unionsfreund Lohrenz die Diskusiion fort#

(Kaffeepause)

39
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Tasgungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  : 

Liebe Freunde!
Es spricht jetzt zu uns Unionsfreund Lorenz«

Unionsfreund Heinz L o r e n z  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
In den vergangenen Tagen und Wochen nahme$iit den konstituierenden 
Sitzungen der Volkskammer, der Bezirkstage und der Stadtverord
netenversammlung der Hauptstadt Berlin Tausende neugewählte 
Abgeordnete und Nachfolgekandidaten ihre Arbeit auf« Der Beginn 
der neuen Wahlperiode ist vor allem durch zwei bemerkenswerte 
Grunderkenntnisse, wie sie im Schlußwort von Erich Honecker 
auf der 4. Tagung des Zentralkomitees auch zum Ausdruck kamen, 
geprägt«

Die erste ist die Kontinuität und Stabilität unserer Politik.
Auf den sicheren Grundmauern der Ergebnisse mehr als zweiund
zwanzig jähriger solider und planvoller Arbeit aller Werktätigen 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse bauen wir die 
entwickelte sozialistische Gesellschaft weiter aus« Dabei wird 
sich die Gemeinsamkeit aller in der Nationalen Front vereinigten 
gesellschaftlichen Kräfte auch in der neuen Wahlperiode bewäh
ren und sich das Bündnis mit der Sowjetunion und allen Ländern 
der sozialistischen Staatengemeinschaft weiter festigen.

Die zweite ist die stärkere Ausprägung von Inhalt und Ziel aller 
staatlichen Tätigkeit bei der Lösung der Hauptaufgaben des 
Fünfjahrplanes. Im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch, 
der Bürger unseres sozialistischen Staates.

Diese Grundgedanken des VIII. Parteitages sind das Gesetz des 
Handelns für alle zentralen und örtlichen Staatsorgane, für . 
alle Abgeordneten und jeden, der Verantwortung in unserem Staat 
trägt. Sie erfüllen sich nicht in platonischen Erklärungen,
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sondern nur durch zielstrebige, bewußte, harte Arbeit.

In seiner Rede auf der 3. Tagung des Zentralkomitees der SED 
unterstrich Erich Honecker die große Bedeutung des Abgeordneten 
und Staatsfunktionärs in unserem Staat. Er betonte ihre Aufgabe 
und Verpflichtung, sich immer mehr als Vertrauensmann der Werk
tätigen zu bewähren und stets alles zu tun, um die enge Beziehung 
zwischen Staatsmacht und Volk weiter zu vertiefen. Daraus ergibt 
sich für jeden Abgeordneten ein weit gefaßtes Aufgabenbereich,Iund es gilt, die Autorität der Volksvertretungen und der Abge 
ordneten zu erhöhen und deren Arbeit grundlegend zu verbessern.

Erich Honecker stellte dazu fest: "Alle, die in unserer Gesell
schaft Verantwortung tragen, sind verpflichtet zu aufmerksamem 
und rücksichtsvollem, feinfühligem und höflichem Verhalten. 
Aufgeschlossen gegenüber den Bedürfnissen und den Anliegen der 
Werktätigen, sollen sie ihre Tätigkeit stets als Dienst am Volk 
betrachten."

Die vor uns stehenden neuen, großen Aufgaben erfordern deshalb 
eine weitere Qualifizierung der Arbeit der Volksvertretungen.
Der VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheitsparte! hob in 
seiner Entschließung ausdrücklich hervor, daß es das erst
rangige Anliegen aller Parteien und Massenorganisationen ölst, 
die Arbeit zur weiteren Entwicklung der sozialistischen Staats
macht zielstrebig fortzuführen.

Ganz in diesem Sinne forderte der Parteitag die stärkere Teil
nahme der jeweils nachgeordneten Volksvertretungen an der Aus
arbeitung von Entscheidungen, wenn die materiellen, sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen ihres Gebietes 
berührt werden. Die Qualität der Beschlüsse der Volksvertretungen 
und die Kontrolle ihrer Durchführung sind zu verbessern. Die 
Rechenschaftslegungen der Abgeordneten vor den Wählern sollen 
zu einem Porum des Erfahrung saustatisches und der Problemdis- 
kussion verden.

Ausgehend von diesen für unsere weitere sozialistische Entwick
lung bedeutenden Erkenntnissen, hat unser Parteivorsitzender,
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Unionsfreund Gerald Gotting, in seinem tieferat in Bmrgschei- 
dungen im September dieses Jahres die Aufgaben zur Verbesserung 
der Arbeit der Abgeordneten, die unserer Partei angehören, 
klar und zielgerichtet formuliert, und im lheutigen Bericht des 
Präsidiums wurden diese Aufgaben erneut unterstrichen. Sie gilt 
es durch alle Anstrengungen unserer Vorstände in unserer Partei 
zu erfüllen.

Die Vorstände, die Mandatsträger sind, tragen gegenüber den ge
wählten Abgeordneten eine hohe Verantwortung. Sie haben Einfluß 
auf ihre Qualifizierung zu nehmen. Andererseits muß der gewählte 
Abgeordnete aber auch die Anleitung, die Information suchen 
beziehungsweise wahrnehmen0

v In meiner langjährigen Tätigkeit als Bezirkstagsabgeordneter 
habe ich erfahren können, daß sich der Bezirksvorstand Frankfurt/ 
Oder um die Erfüllung dieser Verantwortung ehrlich bemüht hat.
Aus diesen Erfahrungen lassen sich Formen der gegenseitigen 
Bereicherung zwischen Abgeordnetem und Bezirksvorstand und umge
kehrt, die sich bewährt haben, nennen: Teilnahme an den Erweiter
ten Bezirksvorstandssitzungen, Teilnahme an Bezirksvorstands
sitzungen, die'für einzelne Abgeordnete wichtige Themen behan
deln, Teilnahme an Sitzungen der einzelnen Aktivs, Zusammenkunft 
mit allen Bezirkstagsabgeordnetenf Der Informationsaustausch 
erfolgt im Bezirksverband Frankfurt/Oder durch Referate auf 
Sitzungen durch den Bezirksvorstand, durch Diskussionsbeiträge 
der Abgeordneten, durch laufende schriftliche Information sowohl 
durch den Bezirksvorstand als auch durch die Abgeordneten, durch 
Berichterstattung der Abgeordneten vor dem Bezirksvorstand.

Die bewußte Ausnutzung dieser Möglichkeiten durch die Abgeord
neten muß aber als sehr differenziert betrachtet werden. Es 
fehlt hier noch an Kontinuität und Planmäßigkeitc Viele Beispiele 
aus meiner Abgeordnetentätigkeit könnte ich nennen, bei denen 
sich diese gegenseitige Form der Einflußnahme und Information 
bewährt hat.
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In Auswertung des VII. Pädagogischen Kongresses beispielsweise 
hatte ich vor dem Aktiv Volksbildung beim Bezirksvorstand Frank
furt /Oder das Referat zu halten. Der grundsätzliche Inhalt dieses 
Referates und die ergänzende Aussprache wurden im Bezirkssekre
tariat ausgewertet. Die Ergebnisse wurden in einer Dienstbe
sprechung mit den KreissSekretären beraten und zu Vorschlägen für 
die Bezirksdelegiertenkonferenz der SED verarbeitet.

Ausgehend von meinem Diskussionsbeitrag auf der Hauptvorstands— 
Sitzung, beschäftigte sich der Bezirksvorstand mit Prägen der 
politisch-ideologischen Arbeit und ließ meine Vorschläge in die 
Beschlußfassung einmünden. Angeregt durch meine Gedanken, wurde 
der Jahresplan des Bezirksvorstandes ergänzt. In Verbindung mit 
dem 25jährigen Bestehen einiger Schulen im Oderbruch wurden 
■unsere Vorstände zu schulpolitischer Arbeit wirksam angeregt. 
Burch meine persönliche Information konnte das Bezirkssekreta
riat bei der Vorbereitung der Wahlen zu den Eltemvertretungen 
besser wirksam werden. Die vom Bezirksvorstand erarbeiteten 
Hinweise, Vorschläge und Informationen befähigten mich, meiner 
Kommission konkrete Gedanken zu übermitteln. Diese wurden in 
dem Bericht des RATES VOR DEM Bezirkstag aufgenommen, der zu 
schulpolitischen Prägen im Oderbruch Stellung nahm.

Auch die Einflußnahme des Bezirksvorstandes wurde für mmciha meine 
fianariiffitnrari politisch-ideologischen Er ziehungs schwer punkte sicht
bar, die ich für meinen operativen Einsatz wirklich nutzen konnte

Aber auch an uns Angeordneten selbst liegt es, die Möglichkeiten 
der Mitgestaltung, die tins die sozialistische Demokratie eröffnet 
voll auszuschöpfen und die Vorzüge der sozialistischen Ordnung 
allseitig zu nutzen. Wir müssen uns immer wieder die Präge 
stellen: Wie haben wir Funktionäre der CDU, die wir Volksver
treter sind, unsere Aufgaben erfüllt? Sind wir im Betrieb auf 
allen Gebieten vorbildlich? Gehören wir zu den Schrittmachern?
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Wir Abgeordnete müssen erfahren im Umgang mit Menschen und 
auch fähig sein, den Wählern die gesellschaftlichen Zusammen
hänge zu erläuterno Dabei müssen wir den Anliegen unserer 
Wähler ständig Aufmerksam schenken,. Das unmittelbare Beraten 
in den sozialistischen Brigaden und Arbeitskollektiven sollten 
wir Abgeordnete zur ständigen Praxis der Vorbereitung und 
Durchführung der Entscheidungen nutzen.

In einer Wahlversammlung wurde mir von einem Bürger gesagt, 
es kommen viel zu viele, die nur aufschreiben und nicht direkt 
verändern. Jawohl, verändern, darauf kommt es an, verändern nach
den vorhandenen Möglichkeiten.
••

Wir Abgeordneten müssen unduldsamer gegenüber allen Mängeln sein, 
gleich, ob die Ursachen im Betrieb, im Handel oder beim Rat 
liegen. Das gehört zu unserer Verantwortung, damit sozialistische 
Rationalisierung und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen der Werktätigen in den Betrieben wie im Territorium als 
harmonischer Prozeß verlaufen.

Kenntnis und Studium der Theorie wie der Praxis gehören in 
unserer Abgeordnetentätigkeit zusammen. Niemand kann uns 
Abgeordnete die eigene Initiative, die eigene Überlegung und 
die Entscheidungsfreudigkeit abnehmen. Jeder Abgeordnete 
mgB wissen, der bewußt handelnde Bürger setzt den gut infor
mierten Bürger voraus. Es gibt eine Fülle von Fakten, die für 
eine wirkungsvolle Abgeordnetentätigkeit bedeutsam sind,» Dazu 
gehört die genaue Kenntnis der Situation im eigenen Wahlkreis»

Das wichtigste jedoch ist und bleibt die enge Verbindung des 
Abgeordneten mit der Arbeiterklasse, mit den Genossenschafts
bauern, mit den Werktätigen. Nur so wird es uns äeü*igen, die 
Mitverantwortung und Mitgestaltung durch die Menschen an Ort 
und Stelle sowie ihre Verantwortung für das Ganze zu fördern 
und zu festigen. So werden wir unserem Auftrag als Vertrauensmann 
der Werktätigen gerecht werden»

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Unionsfreund Krätzig bitte ich jetzt. Ihm folgt Unionsfreund Koch.
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Unionsfreund Hans K r ä t z i g :
Liebe Unionsfreunde!
Die hinter uns liegenden Monate haben erneut deutlich werden 
lassen, daß dort die besten Erfolgeerzielt wurden, wo alle 
demokratischen Kräfte unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei gemeinsam zur Förderung der staatsbürgerlichen 
Verantwortung und der sozialistischen Lebensweise beigetragen 
haben«, Wenn unser Parteivorsitzender, Unionsfreund Gerald 
Gotting, in seinem Referat zur Mitarbeiterkonferenz noch einmal 
sehr deutlich unterstrich, daß der Maßstab für die Wirksamkeit 
unserer Ortsgruppen,die konstruktive Mitarbeit in den Ausschüssen 
der Nationalen Front in den Volksvertretungen liegt, dann war 
dafür die Wahlbewegung ein beredtes Beispiel«,

Wir brauchen aber Jetzt, wenn wir daran gehen, die von der 
Volkskammer beschlossenen Pläne mit Leben zu erfüllen, eine 
kontinuierliche politische Arbeit in Jedem Dorf, in Jeder 
Stadt, und so sind meines Erachtens auch die AusführungenUdes Ersten Sekretärs des ZK der SE , Erich Honecker, auf demd4o Plenum zu verstehen, als er sagte, daß wir bei der Realisierung 
der Aufgaben im nächsten Planzeitraum von der Kraft und der 
Fähigkeitder Arbeiterklasse und aller anderen Schichten, von 
der Bereitschaft bei Jung und alt ausgehend, die Ziele der 
Gesellschaft als ihre eigenen zu betrachten und im sozialisti
schen Wettbewerb selbst mitzuhelfen, die auf das Wohl aller 
gerichtete Hauptaufgabe Schritt für Schritt zu erfüllen.

Das hat sich auch unser Unionsfreund Emil Tauscher, Komplementär 
der Firma Schiller & Oo. in Bernstadt, Kreis Lübau, zi/eigen 
gemacht, der uns in einem Gespräch nach dem 4. Plenum sagte, 
daß das Kollektiv der Betriebsleitung künftighin noch enger 
mit der Betriebsparteiorganisation der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands Zusammenarbeiten wird, um damit noch stärker 
die Einbeziehung der Arbeiterklasse in die Leitungsaufgaben des 
Betriebes zu sichern«,

Eine entscheidende Schlußfolgerung sieht Unionsfreund Lauscher 
vor allem darin, die Informationen mit allen Werktätigen des 
Betriebes zu verbessern» Unionsfreund Tauscher konnte uns mitteilen
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daß nach, gründlicher Diskussion mit den Werktätigen, mit den 
Brigaden erreicht werden konnte, daß bereits im IIII«, Quartal 1971 
nach den neuen höheren Kennziffern des Jahres 1972 gearbeitet 
wirdo Diese Initiativen in dem Betrieb werden dazu beitragen, daß 
1972 über die Kennziffern zusätzlich 100 Tonnen Garn und weitere 
100 Tonnen Zwirn produziert werden«, Das ist ohne Zweifel ein 
guter Beitrag dieses Grundstoffbetriebes der Textilerzeugung 
zur weiteren Verbesserung des Bevölkerungsbedarfs*

Verantwortungsbewußt, fleißig und zielstrebig arbeitet Unions
freund Täuscher in seinem Betrieb, und seine schöpferische 
Initiative ist ganuso in den Ausschüssen der Nationalen Krönt 
zu spüren«. Wenn ich feststelle, daß unsere Ortsgruppe in der 
Wahlbewegung in ihrer Mehrheit eine intensive Arbeit in den 
Ausschüssen der Nationalen Krönt geleistet haben, dann gehört 
dazu auch die Ortsgruppe Bernstadt mit unserem Unionsfreund 
Tauscher*

Unsere Ortsgruppen waren richtig beraten, indem sie eine enge 
Verbindung mit unseren Mitgliedern pflegten, ihnen halfen, die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge richtig zu erkennen, und daraus 
zum richtigen Standort für ihre Mitarbeit im Territorium zu 
kommen.

Der Vorsitzende des Minssterrates, Willi Stoph, hat in seiner 
Regierungserklärung einprägsam formuliert: "Die Werktätigen sind 
sind es, die allen produktiven Reichtum unsörer Gesellschaft 
schaffen. Sie sind mit ihren Aktivitäten und Ideen, mit ihrem 
rastlosen Drängen nach Neuem und Besserem, nach einem schöneren
Leben unser großer Kraftquelle"

«■*»

Liebe Kreunde!
Wir sind uns darüber im klaren, daß das eine, das bessere Leben, 
ohne das andere, die Arbeit dafür, nur ein Lippenbekenntnis, 
ein schöner Traum bleiben würde, und deshalb müssen wir uns als 
Bezirksverband Dresden gerade in Vorbereitung unserer Parteiwahlen 
die Krage vorlegen, ob wir in unserem Bezirksverband alle Kräfte 
mobilisiert haben, um der gewachsenen Mitverantwortung als 
Bündnispartner der Arbeiterklasse gerecht zu werden.
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Im Bericht des Präsidiums wurde der Bezirksverband Dresden hin
sichtlich der schleppenden Realisierung der langfristiscsdosgen 
Maßnahmepläne durch die Kreisverbände kritisiert« Es ist leider 
eine Tatsache, daß in unserem Bezirksverband eine Anzahl von 
Ortsgruppen ihren gesellschaftlichen Auftrag noch ungenügend 
erfüllt und demzufolge die Ideen und die Impülse unserer Mit
glieder unzureichend genutzt werden«

Ursache hierfür ist die mangelnde Einbeziehung der Mitglieder 
in die Lösung der territorialen Aufgaben bzw« überhaupt das 
Pehlen des regelmäßigen politischen Gespräches, die ungenügende 
Versammlungsdurchführung« Ursache hierfür ist die ungenügende 
operative Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes und der Kreis
vorstände gerade auf diesem so wichtigen Gebiet«

Die Kreisverbände Bischofswerda, Sebnitz und Pirna haben in der 
letzten Zeit durch ihre regelmäßigen Gespräche mit bisherigen 
inaktiven Mitgliedern bewiesen, wie solche Unionsfreunde in 
die Arbeit einbezogen werden können, und dazu gehörte auch die 
Gewinnung solcher Mitglieder zur Teilnahme am politischen Studium, 
die für dine Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front 
oder in einer Volksvertretung vorgesehen sind«

Dabei mußte manche ideologische Unklarheit aus dem Wege geräumt 
werden, die zum Beispiel die nichtausreichenden Kenntnisse über 
die gewachsene Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
in allen Bereichen und die dabei erhöhte Mitverantwortung der 
Bündnispartner«

Wir spürten, daß gerade solche Fragen sich hemmend auf eine 
schöpferische Mitarbeit auswirkten. Die von mir genannten Kreis
verbände betrachten andererseits ihre langfristigen Maßnahmepläne 
als ihr ständiges Arbeitsmaterial, mit dem das Kollektiv des 
Kreisvorstandes in den Ortsgruppen, die der besonderen Unter
stützung bedürfen, arbeiten«

47
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Manche Kreisvorstände allerdings glaubten, in ihren Beratungen 
zu den langfristigen Maßnahme planen lediglich statistische 
Feststellungen machen zu können oder sich unverbindlich zu 
äußern, was in welchen Ortsgruppen verändert werden soll.

Aber mit allgemeinen Erklärungen kommen wir zu keiner verbesser 
ten Leitungstätigkeit, sondern nur durch konkrete Aussage, 
was durch wen wo verändert werden muß. Und dabei haben wir 
den Erfolg zu verzeichnen gehabt, wo wir mit den Mitgliedern 
über ihre konkreten Aufgaben, z.B. über ihre Teilnahme am 
Wettbewerb ’’Schöner unsere Städte und Gemeinden” gesprochen 
haben, wo auch über die Probleme der Mitglieder, mit denen sie 
bisher nicht fertig wurden und die- ihre Aktivität mm hemmten, 
gesprochen wurde.

Vor uns Stehen die Parteiwahlen, wobei es uns darauf ankommt, 
vor allen Dingen die bisher unbefriedigt morn arbeitenden Orts
gruppen vom Bezirksvorstand, von allen Kreisvorständen so zu 
unterstüt en, daß sie in der Lage sind, einen eigenständigen 
Beitrag in ihrem Territorium zu leisten. Das Kezept dafür kann 
nur sein, die Verbindung der Vorstände zu allen Mitgliedern 
weiter zu verbessern, das offene vertrauensvolle Gespräch 
darüber zu führen, wie die konkreten Probleme, die sie sich 
aus unseren Beschlüssen ergeben, zu lösen aim .

Unsere mit guten Argumenten ausgerüstete ideologische Arbeit 
wird, dessen sind wir gewiß, Verständnis und Ideenreichtum 
fördern und dazu beitragen, daß wir unsere Wirksamkeit zum 
Wohle unserer sozialistischen Gesellschaft in unserem Bezfrsk- 
verband Dresden weiter vergrößern, d.h., daß alle Ortsgruppen, 
und Stützpunkte besser als bisher ihren gesellschaftlichen 
Auftrag künftig erfüllen.
Ich danke Ihnen,

(Beifall)
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lagunasleiter Unionsfreund G ö t  t i n g  :

Jetzt hat das ,Vort Unionsfreund Koch, Ihm folgt Unionsfreund 
Bartnig.

Unionsfreund Hans K o c h :

Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
In der Vorbereitung unserer JahreshauptVersammlungen 1972 
wird erneut sichtbar, wie berechtigt die Forderung unseres 
Parteivorsitzenden in seinem Referat auf der Mitarbeiterkonfe- 
renz im September war, eine vorausschauende, langfristige und 
systematische Kauerarbeit zu betreiben.

Bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen als Verbündete der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei, bei der Wahrnehmung unserer 
Mitverantwortung für die allseit ige Entwicklung unserer sozia
listischen Gesellschaft erwachsen allen Mitgliedern, besonders 
aber den Unionsfreunden, d.enen das Vertrauen ihrer Freunde 
eine Funktion in Vorständen übertrug, eine besondere Mitver
antwortung und neue Aufgaben.-

»
Heute muß ein Vorstandsmitglied neben einer guten fachlichen 
Qualifikation, die es ihm ermöglicht, an seinem Arbeitsplatz 
Vorbildliches zu leisten, auch über ein fundiertes politisches 
Grundwissen und über die Eigenschaften einer sozialistischen 
Persönlichkeit verfügen, die unser^ Parteivorsitzender in 
seinem Referat in Burgscheidungen skizziert hat. Und es wäre 
sicher auch gut, wenn alle Mitglieder eines Vorstandes darüber 
Üinaus bereits über Leitungserfahrungen verfügten.

Bas sind sicher hohe Forderungen, aber wir meinen, wenn wir 
uns niemals mit Mittelmaß zufrieden geben wollen, dann müssen 
wir ja zuerst doch bei unseren Vorständen anfangen, denn es 
wird ja in Zukunft immer mehr Aufgabe unserer Vorstände sein, 
® M M £ nMitgliedern nicht nur Antwort zu geben auf Tagesfragen, 
auf mirirriairiftimtriThTrimTBTn politische Taktiken und Winkelzüge des Imx^eria 
lismus, sondern Hintergründe und Zusammenhänge aufzuhellen, 
ümm ihnen die btrategie des Sozialismus verständlich zu machen 
- die Strategie, die das internationale Kräfteverhältnis,
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wie der Erste Sekretär des ZK der SED, Genosse Erich Honecker 
auf dem 4. Plenum sagte, die Imperialisten zwingt, sich den 
neuen Situationen anzupassen und ohnehin unhaltbar gewordene 
Positionen aufzugeben.

Es geht uns also darum, durch eine gute Auswahl der Mitglieder 
unserer Ortsgruppenvorstände diese Vorstände zu befähigen, 
eine immer bessere und eigenverantwortliche Arbeit zu leisten.

Wir haben im Bezirksverband Schwerin am 16.12. eine langfristig 
geplante und deshalb nicht mehr abzusagende erweiterte Bezirks- 
* Vorstandssitzung durchgeführt und rammln auf der Grundlage der 
Direktive des Präsidiums des Hauptvorstandes zu den Jahreshaupt_ 
Versammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen einen Beschluß 
über die Dur chführung. der Jahreshauptversammlungen in unserem 
Bezirk gefaßt.

Dabei haben wir besonders darauf orientiert, für die Punktion 
der Vorsitzenden unserer Ortsgruppen, ihre Stellvertreter und 
vor allem auch für die Kassierer, die nicht nur die Einholer 
der Parteibeiträge sein sollen, sondern politische Agitatoren, 
besonders qualifizierte Unionsfreunde zu gewinnen.

Wir meinen, daß es nötig ist, daß sogar einmal ein Kreisvorstand 
bereit sein muß, auf ein bewährtes Kreisvorstandsmitglied zu 
verzichten, wenn dadurch die eigenverantwortliche Tätigkeit 
eines Ortsgruppenvorstandes besser gegeben ist.

Auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung konnte der 
Kr eissekretär des Kreisverbandes Perleberg, unseren Unions
freund Fritz Günther, berichten, daß in seinem Kreisverband 
Bisher 5,0 % aller Ortsgruppen die ersten Vorstellungen über die 
neuen Vorstände schriftlich im Kreissekretariat eingereicht 
hatten.

Das wäre im Kreisverband Perleberg sicher nicht möglich gewesen, 
wenn nicht der Kreisvorstand seit den vergangenen JahresHaupt
versammlungen konsequent, systematisch und beharrlich gemeinsam 
ftÄ^ien Ortsgruppenvorständen, mit den Kreisverbänden auch an 
den Kaderentwciklungsplänen gearbeitet hätte.
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Wenn den VIII. Parteitag der SED die Bedeutungder Leitung in 
besonderem Maße hervorgehoben hat, so meine ich, sollten wir 
davon auch Schlußfolgerungen für unsere Kaaerarbeit ziehen.
Wir haben es in der Vergangenheit in v. eien Ortsgruppen doch 
dazu gebracht, gute Kaderentwicklungspläne zu machen. Aber bei 
der. Durchsetzung dieser Pläne, bei der Verwendung dieser Pläne 
als echtes Leitungsinstrument, ich glaube, da haben wir doch 
in den meisten Kreisvor ständen noch Schwierigkeiten gehabt.

Wir meinen, daß es gut ist, wenn ein Ortsgruppenvorstand recht
zeitig nach der Jahreshauptversammlung fest legt, wie er zunächst 
einmal seine eigenen Mitglieder, wie er aber auch die Mitglieder 
der Gemeindevertretungen, die im Ort wohnenden Abgeordneten 
anderer Volkstretungen und die Mitglieder unserer Partei 
in aen Ausschüssen der Nationalen Pront in das Politische 
Studium einbezieht, welche von ihnen zur Parteischule delegiert 
werden und wie diese Preunde sich in der Arbeit, in der Praxis 
bewähren können.

Wir glauben, daß es deshalb auch notwendig ist, daß bei den 
JahreshauptVersammlungen diese Unionsfreunde auch Gelegenheit 
■ ekommen, eine erste Abrechnung über das vorzunehmen, was 
sie als Punktionäre unserer Partei in den verschiedensten 
gesellschaftlichen Punktionen getan haben.

Natürlich gehört es auch zur Arbeit mit den Kaderentwicklungs- 
plänen, rafjtnüi eine Kaderreserve zu schaffen« Das ist uns schon 
in einer Reihe von Ortsgruppen und Kreisvorständen gelungen*

Wir haben gerade in der Arbeit mit dem langfr stigen Maßnahme
plänen der Kreisvorstände in unserem Bezirksverband im vergange
nen Jahr deshalb gute Portschritte erreichen können, weil es 
uns zuerst um die Befähigung der vorhandenen Mitglieder zur 
Mitarbeit an der Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages ging.

Sie werden sich erinnern, daß ich auf der VII. Ha ptvor stands- 
Sitzung in Gera Ihnen das Versprechen abgegeben habe, daß unser 
Bezirksvorstand aus den Fehlern, die er in der Zeit, über die das 
Präsidium damals zu berichten hatte, auf kaderpolitischem Gebiet 
begangen habe, lernen würde.
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Ich glaube, daß es uns in unserem Bezirk, ohne daß ich hier 
mit vielen Einzelheiten und Gesamtzahlen aufwarten werde, 
Gelungen ist, ein-gut Teil dieser Verpflichtung zu erfüllen;
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denn es ist uns vor allen Dingen auoh gelungen, viele Unions
freunde, die bisher zwar eine ausgezeichnete berufliche Arbeit 
geleistet hatten, aber nicht bereit gewesen waren, eine gesell
schaftliche Funktion zu übernehmen, davon zu überzeugen, daß 
es nicht angehen könne, daß wenige viele Funktionen hätten und 
andere gar nichts täten, daß das Ja wohl auch nicht kamerad
schaftlich wäre« Wir konnten sie davon überzeugen, daß Jedes 
Mitglied unserer Partei verpflichtet ist, zur Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages der Partei beizutragen0 So konnten 
wir viele Freunde in die Kaderentwicklungspläne der Ortsgruppen 
aufnehmen«, Dabei hat es sich bei uns bewährt, nioht einen Freund 
für irgendeine Funktion zu gewinnen, sondern für die Funktion, 
in der er in der Lage ist, das Beste zu leisten, in der er seine 
Freizeit verbringt; denn, liebe Freunde, beinder Aufstellung 
von Kaderentwioklungsplänen und der Gewinnung von Freunden für 
ehrenamtliche Tätigkeit vergessen wir es als Funktionöre leider 
allzu häufig, daß es sich um Freiieit, um kostbare Freizeit 
handelt, die unsere Freunde in großem Maße ihrer Partei zur 
Verfügung stellen, daß wir ihnen auch dann die Gewißheit geben, 
daß sie diese Freizeit - ieh darf wohl einmal sagen - effektivst 
einsetzen können«,

Wir sind auf unserer letzten erweiterten BezirksvorstandsSitzung 
auoh ausgegangen von der Verantwortung, die wir für die Mit
glieder in den Kerngemeinden haben, die seit den letzten Jahres
hauptversammlungen in unserer Partei ihre politische Heimat 
und damit eine bessere Plattform für ihre gesellschaftliche Mit
arbeit gefunden haben, die aber bisher noch keine gesellschaft
liche Funktion ausüben«, Bei den Jahreshauptversammlungen wollen 
wir erreichen, daß ihre Verpflichtungen zum Programm der Orts
gruppen sioh nioht nur auf den ökonomischen Bereich erstrecken, 
sondern auoh die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 
einschließte Das muß nioht gleich ein Vorstand unserer Partei 
sein, aber vom Elternaktiv über die Ausschüsse der Nationalen 
Front und die Kommissionen der Volksvertretungen reiohen Ja die 
vielen Möglichkeiten, von denen auch unser Unionsfreund Schulze 
heute im Bericht des Präsidiums hier gesprochen hat.
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loh meine, hier eröffnet sich ein breites Betätigungsfeld, auf 
dem die Kader unserer Partei Erfahrungen sammeln können, auf 
dem eie-ei^h wir sie heranbilden können; denn es ist eine alte 
Erfahrung, daß Kader im Kampf waohsen, aber das geschieht natür
lich so sohneil und so gut, wie die Vorstände es verstehen, 
ihre Kader in den Kampf zu führen,.

Es gab in vielen Kreisvorständen in den vergangenen Jahren 
eine solohe Meinung, daß es zwar möglich sei, Unionsfreunde für 
ehrenamtliche Punktionen in die Kaderentwicklungspläne aufzu
nehmen, aber für Punktionen in der Partei und im hauptamtlichen 
Staatsapparat sei das schon schwieriger. Manohe führten dabei 
autffy. die Fluktuation an. Wir können sagen, daß es bei uns seit 
Jahren gelungen ist, einen festen Stamm von KreisSekretären 
heranzubilden0 Über 30 % unserer Kreissekretäre haben eine mehr 
als 10jährige Dienstzeit und mehr als 60 # sind über 6 Jahre 
hauptamtlich im Dienste der Partei tätig, viele von ihnen hatten 
vorher gute Erfahrungen in der Parteiarbeit in der ehrenamtlichen 
Tätigkeit sammeln können,,

Aber lassen Sie mich noch ein Wort zu der Arbeit sagenc Ich darf 
zunäohst erwähnen, daß wir es sehr begrüßt haben, daß die Aus
bildungskader in der Partei gesohaffen wurden, die den Bezirks
sekretären die Möglichkeiten geben, neue hauptamtliche Partei
funktionäre heranzubilden, sie in der praktischen Arbeit zu 
erprobeno Wir haben damit die besten Erfahrungen gemaoht0

lassen Sie mich ein Wort sagen zu der Arbeit mit den Nachwuchs- 
kadem in unserem Staatsapparat9 unsere Freunde, die im Staats
apparat tätig sind. Wir haben uns mit einigem Erfolg darum 
bemüht - wie notwendig das war, haben wir gerade in diesem Jahr 
gesehen, wir haben wohl ein ganzes halbes Jahr, gut 6 Monate 
gekämpft -, bis es uns gelang, für die Kleinstadt Brüel endlich 
den geeigneten Bürgermeister zu finden. Dort hatten wir nämlich 
keine Kaohwuohskader.
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Wie langfristige, vorausschaugende und systematische Arbeit 
mit jungen Freunden, die in den Staatsapparat übernommen werden 
sollen, geleistet werden kann und muß, hat auf unserer Bezirks
vorstandssitzung der Vorsitzende des Kreisverbandes Bützow, 
Unionsfreund Kurt Ullrich, dargelegte Schon vor Jahren wurde 
man seitens des Kreisvorstandes auf eine junge Unionsfreundin 
aufmerksam, die in den Mitgliederversammlungen auftrat und dort 
ihre Position vertrat. Das ist wohl eigentlich schon eine Antwort 
auf die Frage manoher Kreisvorstände, woher sie denn die Kader 
nehmen solltenQ Es gibt auoh bei uns Kreisvorstände, die, wenn 
sie einen Kader brauchen, sofort SOS funken und glauben, er 
könne ja nur aus einem anderen Kreis kommen.

Wir haben unseren Kreisvorständen auch auf der letzten erwei
terten Kreisvorstandssitzung gesagt:"Geht als Kreisvorstand 
doch regelmäßig in die Mitgliederversammlungen, in die Studien
zirkel, führt dort das politische, das persönliche Gespräch 
mit unseren Freunden, dann werdet Ihr äehen, was für prächtige 
Menschen wir in unserer Partei haben» Habt auch Vertrauen zu 
ihnen, erwartet aber nicht gleich, daß sie das gleiche können 
wie ihr nach 20jähriger Tätigkeit in den Vorständen unserer 
Parteio Habt ein Auge auf sie und helft ihnen weiter, nehmt sie 
auf in eure Kaderpläne!"

Der Kreisvorstand in Bützow ermutigte diese Unionsfreundin, 
ein Fachschulfernstudium aufzunehmen und gab ihr als Kollektiv 
Hilfe, Sie erstreckte sich nicht nur auf gut gemeinte Ratschläge 
und die Lösung einer mathematischen Aufgabe« Sie bestand vor 
allen Dingen in der ständigen politisch-ideologischen Arbeit 
mit dieser Unionsfreundin, aber auch darin, daü man organisierte, 
daß die Kinder dieser Unionsfreundin betreut wurden, wenn sie 
einmal zur Konsultation fahren mußte«

Ich möchte sagen, liebe Freunde, daß Kaderarbeit zuerst Arbeit 
mit den Menschen ist« Das heißt auch für uns als Funktionäre, 
daß wir darauf achten, daß die Belange, die die Familie angehen, 
daß alle diese Dinge, die mit eine Rolle spielen bei der posi
tiven Entwicklung unserer Freunde, auch von unseren Vorständen 
mit beachtet werden«
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Die BUtzower Unionsfreundin hat ihren Fachschulabschluß in 
der Tasohe, sie leistet seit langem ein gute Arbeit in unserem 
Kreisvorstand. Hier und in der politischen Diskussion unserer 
Ortsgruppen hat sie die Möglichkeiten genutzt, ihr Können und 
ihre Fähgkeiten zu erproben und - so sagt sie es - auch eine 
Menge für ihre künftige Arbeit hinzuzulemen'o Sie ist heute, 
das wurde mit dem Rat des Kreises vereinbart, als Nachfolge
kader für unseren Abteilungsleiter beim Rat des Kreises Bützow 
in die Kaderreserve des Rates des Kreises aufgenommen und wird 
in gemeinsamer Absprache zwischen unserem Kreisvorstand und dem 
Rat des Kreises weiter qualifizierte

Liebe Freunde!
Damit Sie nicht glauben, im Bezirk Schwerin wachsen nicht nur
große Kartoffeln, sondern da sind auch die Kader dicker gesät,
möchte ich Ihnen sagen, daß wir so gute Beispiele zwar in einer/Reihe von Kreisen haben, aber längst nicht überall und längst 
nicht in dem Maße0 Aber gerade weil das so ist, deshalb halten 
wir die Festlegung in der Direktive zu den Jahreshauptversammlunge; 
und Delegiertenkonferenzen 1972 zu den Kaderentwicklungsplänen, 
die von den Vorständen zu beschließen sind, für so wichtig; 
denn Kaderarbeit hat nur dann einen vollen Erfolg, wenn sie 
vorausschauend betrieben wird, wenn sie systematisch weiter
geführt wird und wenn jeder Vorstand als Kollektiv seiner 
Verantwortung für diesen Plan gerecht wird«,

Danke schön!

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

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Fritz Bartnig*

Unionsfreund B a r t n i g :

Liebe Unionsfreunde!
In dem gestern von der Volkskammer verabschiedeten Gesetz 
über den Fünfjahrplan 1971-1975 wird die hohe Bedeutung der 
sozialistischen Bildung und Erziehung für unsere gesamtgesell
schaftliche Entwicklung unterstrichen* Als Erziehungsziel 
unserer sozialistischen Schule wird dabei formuliert:

"Die junge Generation ist zu verantwortungsbewußten Staats
bürgern zu erziehen, die eine hohe Bildung besitzen, den 
politischen Standpunkt der Arbeiterklasse vertreten und eine 
gute Qualifikation mit hoher Leistungsbereitschaft im Beruf 
verbinden*"

I

Wir haben auf unserer Mitarbeiterkonferenz und auch im Beschluß 
des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 19»10* dieses Jahres 
erklJßärt, daß wir das Erziehungsziel unserer sozialistischen 
Schule bejahen und unterstützen, weil es mit den Interessen 
der Gesellschaft und der Eltern hinsichtlich der Erziehung 
der Kinder und Jugendlichen objektiv übereinstimmt*

Nun wissen wir aber auch, und haben es auch in einigen Gesprächen 
während der hinter uns liegenden Wahlbewegung.erfahren, daß es 
manchen christlichen Eltern noch schwerfällt, solche Zielsetzung 
für die Bildung und Erziehung aller Kinder unseres Volkes in 
ihrer wachsenden Bedeutung zu bejahen und zu unterstützen*

Vorbehalte und Zweifel zeigen sich bisweilen bei ̂ christlichen 
Eltern und christlichen Kreisen, besonders wenn es um die Aus
rüstung der Jugend mit den Erkenntnissen der modernsten Wissen
schaft einschließlich des Marxismus-Leninismus geht«. Da wird 
mitunter das Argument ins Feld geführt, daß sicher mit Recht 
ein hohes Fachwissen gefordert werden müsse, das Studium der
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Erkenntnisse des Marxismus-Leninismus aber nicht nötig sei, 
jä abgelehnt werden sollte, weil daraus die Gefahr erwachse, 
daß die sozialistische Schule immer mehr zu einer atheistischen 
Bekenntnischule werde0

Wir haben uns mit dieser Frage bereits vor vielen Jahren aus
einandergesetzt, als es 1958 darum ging, im Zusammenhang mit 
der sogenannten Etrziehungsdebatte der damaligen Synode der 
EKiD in Berlin, demagogische Angriffe reaktionärer Kirchenkreise 
auf unsere sozialistische Schule abzuwehren und zu verhindern, 
daß die christlichen Lehrer in der DDR^Sine zwielichtige Situation 
gebracht oder gar gegen ihren sozialistischen Staat mißbraucht 
wurden»

Ich erinnere mich noch gut jener Erklärung der nahezu 6 000 
christlich-demokratischen und anderen kirchlich gebundenen Lehrer, 
die von einer Delegation, deren Sprecher ich damals war, sowohl 
der Synode als aber auch der zu gleicher Zeit tagenden Schul
konferenz der SED übergeben wurde#

Mit dieser Erklärung unserer Partei, die durch ein überzeugend 
repräsentativen Votum christlicher Lehrer unserer Republik unter
stützt wurde, haben wir uns eindeutig dafür ausgesprochen, daß 
unsere junge Generation zu aktiven Bürgern unseres sozialistischen 
Staates und zu Gestaltern der sozialistischen Zukunft unseres 
Volkes erzogen werden soll# Das war unsere damalige klare Ent
scheidung, das entspricht heute voll den Grundsätzen unserer 
sozialistischen Verfassung#

Wer aber die sozialistische Zukunft unseres Volkes mitgestalten 
will, wer den politischen Standpunkt der Arbeiterklasse, mit 
dem die Interessen aller Werktätigen unseres Landes übereinstimmen 
vertreten will, der bedarf dazu neben hoher fachlicher Bildung 
als Grundlage für sein Wirken der Erkenntnisse der modernen 
Gesellschatswissenschaften, wie sie im Marxismus-Leninismus 
gültig zusamaengefa#t sind.
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Unsere Erfahrungen seit 1958 und auch schon der Jahre davon 
lassen ebenso erkennen wie die Aussagen des VIII. Parteitages 
der SED, daß damit von christlichen Jugendlichen und Lehrern 
nicht - wie leider lioch manchmal lmterstellt wird - ein Be
kenntnis zum Atheismus gefordert wird. Was von jedem Bürger 
unseres Staates erwartet wird, das ist Parteinahme für den 
Sozialismus, das ist bewußte und schöpferische Mitgestaltung 
unserer sozialistischen Gesellschaft an der Seite und dinter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei.

Dem trägt unsere sozialistische Schule Rechung, indem sie allen 
Kindern unseres Volkes, unabhängig von sozialer Stellung und 
religiöser oder weltanschaulicher Haltung der Eltern, prinzipiell 
die gleichen Möglichkeiten ihrer Persönlichkeitsentwicklung gibt. 
Sie sichert ihnen allen eine Bildung und Erziehung, die sie in 
dem erforderlichen Maße auf die Lösung der künftigen gesellschaft
lichen, wissenschaftlichen und produktionsaufgaben vorbereitet.

Wenn das mitunter von kirchlichen Kreisen mit der Behauptung in 
Frage gestellt wird, daß Kinder Christlichen Glaubens bei der 
Auswahl für die erweiterte Oberschule und das Studium benachteiligt 
würden, so kann ich aus den Erfahrungen in unserem Bezirk sagen, 
daß solche Beahuptungen sich als nicht haltbar erwiesen haben.

Sicher hat es auch in unserem Bezirk vereinzelte Fälle gegeben, 
ln denen Entscheidungen in dieser Hinsicht nachgeprüft werden 
mußten. Sie wurden auch korrigiert, wenn sie falsch waren. In 
einigen Fällen mußten solche Entscheidungen aber auch aufrecht
erhalten -werden, weil sich herausstellte, daß die Voraussetzungen 
für eine Delegierung nicht gegeben waren.

Es ist zu berücksichtigen, daß die Zahl der Plätze an den er
weiterten Oberschulen und Hochschulen schon immer begrenzt waren 
und auch heute zwar wesentlich größer,aber nicht unbegrenzt, 
weil in Übereinstimmung mit dem gesellschaftlichen Erfordernissen 
das so ist. Nur wurde früher die Aufnahme in Ober- und Hochschulen 
im wesentlichen durch die soziale Lage der Eltern, durch deren 
Geldbeutel geregelt, während sie heute den Charakter unserer 
sozialistischen Gesellschaft entsprechen^; nach den Leistungen
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und dem gesellschaftlichen Verhalten der Bewerben entschieden 
wird*

Die einseitige Berücksichtigung der schulischen Leistungen wäre 
ebenso unrichtig, wie eine Entscheidung nach weltanschaulichen 
oder religiösen Gesichtspunkten* Entscheidend]für die Auswahl, 
und darum handelt es sich angesichts der Tatsache, daß die Zahl 
der Schüler mit den erforderlichen schulischen Leistungen nahezu 
doppelt so groß ist, wie die Zahl der Plätze an den erweiterten 
Oberschulen,,ak kann also nur die Gesamtparsönlichkeit des Be
werbers sein, die gemessen wird sowohl an seinen schulischen 
Leistungen, als aber auch an seiner Haltung zum Sozialismus und 
an seiner gesellschaftlichen Aktivität.

Denjd Charakter unserer sozialistischen Schule als Schule lfiir alle 
Kinser des Volkes zu erkennen heißt, alle Kinder des Volkes so 
zu fördern und zu erziehen, daß sie sich das wissenschaftliche 
Rüstzeug und jene Grundlagen für ihr sozialistisches Staats
bewußtsein aneignen, die sie befähigen, an der weiteren Ent
wicklung unserer sozialistischen verantwortungsbewußt
und schöpferisch mitzuarbeiten*

Daraus erwächst auch für die politisch-ideologische Arbeit 
unserer Partei, wie es im Beschluß des Präsidiums des Hauptvor
standes vom 19*10*197'1 zum-Ausdruck kommt, eine bedeutungsvolle 
Aufgäbe,um jenen Eltern zu helfen, die meinen, für ihre Kinder 
auf ein gründliches Studium der modernsten gesellschaftswissen
schaftlichen Erkenntnisse und auf gesellschaftliche Aktivität 
verzichten zu.können, oder die sie etwa gar glauben, davon ab
halten zu müssen*

Ihnen wollen wir helfen, damit sie später nicht zu der bitteren 
Einsicht kommen müssen, in der Pamilienerziehung den Erfordernissen 
der Zukunft nicht gerecht geworden zu sein*

In dieser poLtisch-ideologischen Arbeit zur Unterstützung der 
sozialistischen Schule bei der Verwirklichung ihres Auftrages
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werden sich unsere Vorstände natürlich auf die unserer Partei 
angehörenden Lehrer und Erzieher stützen«

Dazu gehört aber auch, unsere Mitglieder in den Volksvertre
tungen, in den Leitungen von Betrieben und Genossenschaften, 
in den Ausschüssen der Nationalen Front so anzuleiten und zu 
unterstützen, daß sie ihre spezifische Verantwortung für die 
Erziehung der Jugend voll wahrnehmen*

Die politisch-ideologische Arbeit mit den unserer Partei ange
hörenden Lehrern, Erziehern, Hochschullehrern und Studenten, 
neben den Mitgliederversammlungen auch in differenzierten Be
ratungen und Aussprachen, soll dazu beitragen, immer tiefer 
in die Gesetzmäßigkeiten des gesellschaftlichen Lebens, in die 
Entwicklungpprobleme der internationalen Klassenauseinander
setzung und der sich dabei neu ergebenden Fragen einzubringen*

HöüDCKX Dieser Forderung der Mitarbeiterkonferenz haben wir im 
Bezirksverband Leipzig nachzukommen gesucht, indem wir in den 
Monaten Oktober bis Dezember 3 differenzierte Veranstaltungen 
mit Lehrern und Erziehern, mit Hochschullehrern und mit Studenten 
durchführten©

In allen 3 Gesprächen hat sich bei aller Unterschiedlichkeit 
ihres Charakters übereinstimmend bestätigt, daß sie bei dan 
angesprochenen Freunden nicht nur auf echtes Interesse stoßen, 
sondern daß solhhe spezifischen Aussprachen eine sehr geeignete 
Form sind für die stärkere Einbeziehung der Pädagogen, Hoch
schullehrern und Studenten in unserer Parteiarbeit*
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Diese Gespräche waren hilfreich für die t ei ln elimenden Unions
freunde und die Leitungstätigkeit unserer Vorstände zugleich«
Der Inhalt dieser Aussprachen wurde nicht von fachlichen Fragen, 
sondern’ von den politisch-ideologischen Kernproblemen unserer 
gesellschaftlichen Entwicklungen und unserer bildungspolitischen 
Arbeit bestimmt. Das wurde nicht etwa durch eine entsprechende 
Regie bewirkt, das ergab sich vielmehr durch die von den Teil
nehmern selbst in offenen und freimütigen Gespräch ausgeworfenen 
Probleme.

So berichteten unsere Unionsfreunde Hochschullehrer davon, wie 
nützlich und fruchtbar die Teilnahme an den marxistisch-lenini
stischen Weiterbildungsseminaren für ihre Bildungs- und Er
ziehungsarbeit ist. Diese drei Gespräche haben die Ei htigkeit 
der Forderung unserer Mitarbeiterkonferenz bestätigt, noch 
tiefer in den Marxismus-Leninismus einärdringen, ihn noch gründ
licher zu studieren, und sich daraus resultierenden Erkenntnisse 
- ungeachtet der unverwischbaren Unterschiede zwischen christ
lichem Glauben und Atheismus - als Instrumentarium unseres gesell
schaftlichen Wirkens anzueignen.

Solche differenzierten Beratungen sind also dann erfolgreich, 
wenn sie die politisch-ideologischen Probleme in den Mittelpunkt 
stellen, möglichst alle betreffenden Unionsfreunde erfassen, 
regelmäßig stattfinden und kein Ersatz, sondern Ergänzung der 
bewußtseinsbildenden Arbeit in den Ortsgruppen sein wollen.

So, liebe Unionsfreunde, bestätigen auch unsere Erfahrungen, 
daß die politisch-ideologishe Arbeit'unserer Vorstände zur Unter- 
Stützung unserer sozialistischen Bildungspolitik in zweierlei 
Richtung wirksam werden muß: Einmal geht es darum, auf der 
ganzen Breite unserer Parteiarbeit, in den Mitgliederversamm
lungen, tf̂ im Politischen Studium, in den Vorstandssitzungen 
und nicht zuletzt im persönlichen Gespräch den christlichen 
Eltern zu helfen, in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der 
sozialistischen Schule und mit der sozialistischen Kinder- und 
Jugendorganisation ihrer Verantwortung für die staatsbürgerliche 
Erziehung ihrer Kinder gerecht zu werden.
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.Zum anderen haben wir mit Hilfe differenzierter Veranstaltungen 
unsere Mitverantwortung wahrzunehmen hinsichtlich einer konti
nuierlichen politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Lehrern, 
Erziehern, Hochschullehrern und Studenten.

Darum haben wir uns in den vergangenen Jahren bemüht. Das wollen 
wir auch entsprechend den wachsenden Anforderungen unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung in Zukunft tun, um die im 
Eünfjahrplan 1971 - 1975 gestellten bildungspolitischen Aufgaben, 
die ja Aufgaben der ganzen Gesellschaft sind, erfüllen zu' 
helfen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Ich danke unserem Ereund Bartnig. Wir sind damit am Ende des 
ersten Beratungstages und setzen unsere Aussprache morgen früh 
fort. Als erster erhält morgen früh unser Ereund Sandberg das 
Wort.

(Es folgen einige organisatorische Mitteilungen.) 

Ende des ersten Beratungstages
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2, Beratungstag: 22, 12, 1971

Taguhgsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Beratungen forte R ekxhh Wie angekündigt hat 
als Erster das Wort unserer Unionsfreund Sandberg® Ihm folgt 
Unionsfreund Dr. Thäeme«

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wenn wir auch im Bezirk Gera feststellen können, daß zunehmend 
kirchliche Amtsträger ihre staatsbürgerliche Mitverantwortung 
immer besser erkennen und immer bewußter wahrnehmens so hat 
daran nicht zuletzt auch die Zielstrebige politisch-ideologische 
Arbeits unseres Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände im 
Rahmen der nationalen Front maßgeblichen Anteil® Unter vielen 
Pfarrern konnte die Überzeugung vertieft werden, daß sie selbst 
auf Grund der Übereinstimmung der humanistischen Politik
unseres Staates mit wesentlichen Forderungen der christlichen 
Ethik immer bewußter für ihren sozialistischen Staat und 
seine Politik eintreten müssen.

Die Feststellung der 3» Synode des Bundes der Evangelischen 
Kirchen der DDR, "die Wahrnehmung der Verantwortung für den 
Nächsten schließt grundsätzlich auch die Bereitschaft zum 
gesellschaftlichen Engagement ein", und die zielstrebige 
Arbeit unserer Vorstände führte in den letzten Wochen verstärkt 
dazu, daß kirchliche Amtsträger dieses Engagement suchen®

Individuelle Gespräche durch Mitglieder des Bezirksvorstandes 
und des Kreisvorstandes Lobenstein mit kirchlichen Amtsträgern 
führten dazus daß diese von ihrem Superintendenten forderten, 
auf dem nächsten Konvent in Lobenstein Probleme des gesell
schaftlichen Engagement des Pfarrers in unserer sozialistischen 
Gesellschaft zur Aussprache zu stellen®

Wir sind der Meinung, daß damit ein guter Schritt gelungen ist, 
Fragen, die bei vielen kirchlichen Amtsträgern zu einem echten
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Suchen geworden sind, in den Mittelpuhkt der Diskussion zu 
stellen. In Vorbereitung der Wählervertreterkonferenzen führten 
wir eine Reihe von individuellen Aussprachen mit kirchlichen 
Amtsträgern, speziell mit leitenden Amtsträgem mit dem Ziels 
sie für die Teilnahme an den Wählervertreterkonferenzen zu 
gewinnen und zu einer Stellungnahme auf der Konferenz zu 
bewegen0 An 12 von 13 Wählervertreterkonferenzen nahmen kirch
liche Amtsträger teil, darunter der Oberkirchenrat für den 
Bezirk Gera und 6 Superintendenten.

Oberkirchenrat Sieber trat in der Diskussion auf der Wählver- 
vertreterkonferenz in Gera als Staatsbürger unseres sozialisti
schen Staates auf und begrüßte die enge vertrauensvolle Zusammen
arbeit, die er als leitender kirchlicher Amtsträger immer wieder 
mit Vertretern des Staatsapparates, der Nationalen Front und 
der Christlich-Demokratischen Union gefunden hat.

t

Auf der Wählervertreterkonferenz in Weida im Kj-eis Gera-Land 
sprach unserer Unionsfreund Superintendent Schulze als Ver
treter der Christlich-Demokratischen Union und arbeitete beson
ders die Mitverantwortung des Christen bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft heraus*

Und ein 3« Beispiel; Auf der Wählervertreterkonferenz in Jena-Land 
sprach Superintendeüt Carmesin und ging aus von der ethischen 
Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaft und entwickelte 
darauf-hin sein Bekenntnis zu dieser sozialistischen Gesellschaft* 
Von ihm ging der Aufruf zur sozialistischen Solidarität, insbe
sondere mit Angela Davis, aus.

In allen Kreisen führten die Arbeitsgruppen ’’Christliche Kreise” 
in Vorbereitung der Wahl Gespräche mit den Pfarrern0 Dabei 
mußten wir uns berechtigt in einigen Kreisen Kritiken zu Herzen 
nehmen, wonach man uns vorwarf, daß wir besonders vor Wahlen 
oder ähnlichen Höhenpunkten immer besonders an die Pfarrer 
denken, und diese Kritiken bestehen in einigen Kreisen leider 
noch zurecht.

Unsere Pfarrer wollen nicht vor solchen Höhenpunkten betreut 
werden, sondern sie wollen laufend und kontinuierlich umfassend
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informiert sein, um verantwortlich in der Gesellschaft mitarbeiten 
zu können» hin gutes Beispiel für eine solche kontinuierliche 
Arbeit leistet die Arbeitsgruppe "ChristlicheKreise" in Jena- 
Stadt unter Leitung von Unionsfreund Trillhase« Hier findet 
einmal im Quartal ein Gespräch mit den Pfarrern, mit den kirch
lichen Amtsträgern und den Pfarrfrauen zu ganz konkreten Themen 
unserer sozialistischen Entwicklung statt, um ihnen Rüstzeug 
zu geben, wie sie als Seelsorger Einfluß auf die Haltung, auf 
eine positive Haltung christlicher Bürger nehmen können»

So wurde im I. Quartal 1971 von einem Mitglied der Preisplan
kommission der Volkswirtschaftsplan 1971 im Bezirk Gera und 
speziellen der Stadt Jena vor den Pfarrern erläutert« Es 
wurden ihnen Hinweise gegeben, wie die Fragen dieses Volks- 
wirtschaftsplanes in die Prxis umgesetzt werden, und es wurden 
Anregungen gegeben, wie auch die Kirchgemeinden im Rahmen 
des Wettbewerbs der Rationalen Front hier mithelfen können0

Im II» Quartal fand ein sehr aufsc lußreiches Gespräch mit 
dem Stadtschulrat über Fragen der sozialistischen Bildung und 
Entziehung unserer Jugend statt,, und, liebe Freunde, ich möchte 
gerade auf dieses Gespräch eingehen, weil es zeigt, wie solche 
grundsätzlichen und klärenden Gespräche mit helfen können, 
Mißverständnisse abzubauen» Es ging bei diesem Gespräch 
keinesweg darum, ihrgendwelche Probleme, die es zwischen 
Kirche und Volksbildung gab, in den Mittelpunkt zu stellen.
Anhand einiger Beispiele, einiger Differenzen konnten grund
sätzliche Fragen erläutert werden.

Es wurde sowohl von den Amtsträgern hinterher erklärt, daß 
sie manche Fragen nach diesem Gespräch ganz anders, viel 
nüchterner sehen, als es vorher der Fall war. Und interessant 
mag auch die Äußerung des Stadtschulrates vor den Direktoren 
sein» Er sagte: "Wir müssen die Pfarrer ganz anders betrachten, 
als wir es oftmals getan haben. Sie stehen den Fragen unserer 
Zeit viel aufgeschlossener gegenüber, als wir es oft vermutet 
haben«" Wir müssen uns auch hiert mit diesen Problemen stärker 
auseinandersetzen»

Im III. Quartal wurde der Entwurf des Perspektivplanes 1971/73 
behandelt.
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Für das IV. Quartal war das Thema " Der Wahlaufruf der Nationalen 
Front ruft jeden Bürger" vorgesehen« Es gab Skeptiker, die 
meinten, sbezu einem solchen ^hema werden wir nur eine schlechte 
Versammlungsbeteiligung haben. Sie behielten nicht Recht.
Im Gegenteil! Gerade zu diesem Thema, auf dem Grundfragen 
unserer Politik diskutiert werden sollten, hatten wir eine sehr 
gute Beteiligung.

Erstmals nahmen auch die katholischen Pfarrer der Stadt Jena 
an einer solchen Veranstaltung der Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" teil« Kandidaten der Volkskammer und des Bezirkstages 
erläuterten anhand des Wahlaufrufes Grundfragen unserer Politik, 
und am Ende stand der Ausspruch eines Pfarrers, ich möchte sagen, 
für alle: "Wir sind für den Sozilismus. Er ist unseres Zukunft."

Aber, liebe Freunde, damit kommen wir zu einem Problem. Ein 
solcher Ausspruch kann ein verbales Bekenntnis sein, und wir 
müßten hiert in unserer Arbeit dafür sorgen, daß er Ausgangs
punkt für echtes, eigenes Handeln auch der kirchlichen Amts
träger wird« Die Zahl derer, die über die Bereitschaft zum 
Gespräch hinaus zum persönlichen Auftreten, zum persönlichen 
Engagement bereit sind, wächst« Aber - und vielleicht sind wir 
da manchmal noch etwas zu ungeduldig - sie wächst oft noch 
zu langsam.

Wir müssen als Bezirksvorstand - und auch unsere Kreisvorstände 
müssen darin eine Aufforderung sehen - noch zielstrebiger und 
vor allen Dingen kontinuierlicher in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" gerade auch mit den kirchlichen Amtsträgern Zusammen
arbeiten«

65
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Win sollten aber auch - und ich bitte, das nicht zu übersehen 
allen Störungen dieses Bewußtseinsporzesses entgegentxeten.
Wir haben im Bezirk Gera vereinzelte Bälle, wo kirchliche imts- 
träger zu einer aktiven üXbeit nicht nur bereit sind, sondern 
sie unter Beweis gestellt haben und sie von dieser Mitarbeit 
zurückgewiesen wurden« Das hat uns oftmals in der,Arbeit in 
diesen Kreisen weiter zurückgeworfen, als wir in mühsamer 
Kleinarbeit aufbauen können.

Einen weiteren Schwerpunktim Bezirk Gera sehen wir in der 
ideologischen Arbeit mit den Iheologiestudenten, den Pfarrern 
-von morgen. Es sind Junge Menschen, die in unserer sozialisti
schen Schule erzogen sind. Sie sind - oder sie waren es zumin
dest zum größten Teil - Mitglieder des sozialistischen Jugend
verbandes, Aber - und auch das ko nten wir in Gespräcnen immer 
wieder .feststellen - zum Teil wurden sie hier nicht als Chri
sten verstanden und geachtet.

Und ein letzter Punkt, der scheint mir sehr wesentlich zu . 
sein; bei einem großen Teil von ihnen gab es große Wider
sprüche in der Erziehung der sozialistischen Schule und des 
Elternhauses. Und gerade aus dieser ganzen Problematik heraus 
suchen diese Jungen Menschen ihren Weg. Sie wissen, daß sie 
Pfarrer in einer Kirche sein werden, in einer Kirche im sozia
listischen Staat, und sie wollen sich darauf vorbereiten.

Wir führten Anfang November in Jena an der Sektion Theologie 
ein Forum zum Wahlaufruf mit Jungen Studenten durch. Zu diesem 
Forum, das ramm auf freiwilliger Basis an einem Abend durch
geführt wurde, war erst zwei Tage vor er eingeladen worden.
Wir waren alle sehr angenehm überrascht, der Saal war voll, 
es waren über 90 % der Studenten anwesend und das Gespräch 
wurde mit einem sehr großen Interesse geführt. Es war eine 
sehr große Aufgeschlossenheit vorhanden und es wurde eine 
ehr liehe und offene Aussprache geführt, die getragen war vom 
Willen, eine positive Antwort auf aufgeworfene Fragen zu geben.

Gewiß, liebe Freunde, es gab einige provozierende Fragen, 
aber diese wurden von der Mehrzahl der Studenten mit Mißfallens 
äußerungen gegen den Fragesteller aufgenommen und die klare
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Antwort wurde mit viel Beifall bedacht..

Welches Ergebnis erreichten wir bei diesem Forum in der Sektion 
Theologie in Jena? Wir führten das Gespräch mit der Sektions- 
leitung und FDJ-Leitung sehr gründlich mit der Feststellung, 
haß diese Arbeit kontinuierlich festgesetzt werden muß.

Im Januar werden wir ein Forum durchführen mit der FDJ-Gruppe
her oektion zu dem Thema "Das gesellschaftliche Engagement
hes kirchlichen Amtsträgers in unserer sozialistischen Gesellschaft

Ziel soll es sein, daß wir gerade die FDJ-Gruppe der deletion 
weiter stärken und festigen wollen,

Desweiteren wurde festgelegt,daß jährlich im dritten Studien- ' 
jahr eine Gastvorlesung erfolgt zur Geschichte der Christlich- 
Demokratischen Union.

Liebe Freunde!
Ich begrüße die im Rahmenplan für die Arbeit der CDU, der uns 
als Beschlußvorlage vor liegt, auf Seite 13 getroffene Forderung: 
"Aufgabe der Bezirks- und Kreisvorstände ist es, den in Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" tätigen Unionsfreunden Hilfe zu 
geben für das regelmäßige individuelle Gespräch mit den kirch
lichen Amtsträgern, um dadurch deren staatsbürgär liehes Denken 
und Handeln weiterzuentwickeln und zu festigen."

(Beifall)

•Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich begrüße sehr herzlich unseren sehr verehrten Unionsfreund 
Landesbischof i.R. Dr.D. Moritz Mitzenheflun.

(Beifall)

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Thieme
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Unionsfreund Dr. Wolfgang I b i e m e - :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreund eI
Bekanntlich besteht die Hauptaufgabe des FünfJahrplanes "in der 
weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der 
sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des 
wissenschaftlich-technischen Fortschrittes und des Wachst ms 
der Arbeitsproduktivität”.

Damit ist nicht nur das Ziel unserer wirtschaftlichen Tätigkeit
- in dessen Mittelpunkt der Mensch, sein Wohl und seine Ent
wicklung steht - klar umrissen, sondern es wird zugleich Vor
aussetzung' und Weg bestimmt, um das Ziel zu erreichen, nämlich 
durch, kluge .Ideen und fleißige Arbeit aller Werktätigen auf 
allen gesellschaftlichen Gebieten, mit unserer eigene Kraft, 
alles das zu schaffen, was wir zur Befriedigung unserer stei
genden Ansprüche benötigen. Der Grad der Erhöhung unseres Lebens 
niveaus hängt von den Ergebe issen unserer eigenen, gemeinschaft 
liehen Arbeit ab und nur davon.

Die Hauptlast hierbei tragen die Arbeiter und Angestellten in 
den sozialistischen Industriebetrieben. Aber auch in den Betrie
ben mit staatlicher Beteiligung, der Privatbetrieben und .dem
genossenschaftlich oder individuell produzierenden Handwerk

\
wirken Produktivkräfte, die durchaus nicht unerheblich sind und 
beachtliche Bedeutung haben bei der Verwirklichung aer hohen • 
volkswirtschaftlichen Ziele. Das Statistische Jahrbuch der DDR 
1971 weist' ausl? 'daß per 3"I *12.1970 in diesen Bereichen unserer 
Wirtschaft mehr als 1 Mio Arbeiter und Angestellte beschäftigt 
sind, und 1970 Erzeugnisse im werte von mehr als 30 Mrd. M 
durch die Werktätigen dieser Betriebe in fleißiger Arbe t her
gestellt wurden, darunter viele Hochwertigen Konsumgüter und 
Erzeugnisse für den Export, zeit 1967 wurde die Produktion um 
8 Mrd M, das sind etwa 28 % gesteigert. Diese Zahlen beweisen, 
daß die Mehrzahl der Komplementäre, Handwerker und Gewerbetrei
benden ihre Bündnisverpflichtung gegenüber der Arbeiterklasse 
durchaus ernst genommen haben und durch angestrengte Arbeit
- gemeinsam mit ihren Arbeitskollektiven - dazu beigetragen 
haben, die ma eriellen Grundlagen zur Erhöhung unseres Lebens-



Lu/W 68

Standards zu verbessern. Diese zahlen unterstreichen aber zu
gleich die große Verantwortung der Leiter dieser Betriebe, die' 
ihnen zur Leitung anvertrauten bedeutenden Volkswirtsen aftliehen 
Potenzen in vollem Umfange in den Dienst unserer Gesellsc aft 
zu stellen. Mit vollem Hecht fordert deshalb das am 20.12.1971 
von der Volkskammer der DDK beschlossene Gesetz über den Fünf- 
jahrplän für die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1971 
bis 1975* “Die vorhandenen Kapazitäten der Betriebe mit staat
licher Beteiligung, Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
und Privatbetriebe sind entsprechend den volkswirtschaftlichen 
-sr for der issen besonders für die Herstellung von Konsumgütern

•
sowie von HxporterZeugnissen und Zulieferungen besser zu nutzen."

Unsere Partei, die CDUD, hat - ausgehend von der historischen 
Entscheidung der ersten 8 Unternehmer zur Aufnahme staatlicher 
Beteiligung am 20.2.1956 - stets diese Verantwortung als echten 
Ausdruck der Bündnisverpflichtung gegenüber der Arbeiterklasse 
hervogehoben. Die Mitarbeiterkonferenz der CDU in B.urgsc hei dün
gen und die, Beratung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit 
Unionsfreunden Handwerkern sind die letzten Glieder in einer 
langen Kette von Aussprachen, Beratungen und Beschlüssen unse
rer mmmm Partei hierzu.♦

Auch das Sekretariat des Bezirksvorstandes Dresden unserer Par
tei hat in Beratungen mit Komplementären in Dresden und Löbau 
auf die höheren Anforderungen, die sich aus den Aufgaben des 
Pünfjahrplanes ergeben, hingewiesen und die Bedeutung der füh
renden Rolle der Arbeiterklasse auch in den Betrieben der nicht
volkseigenen Wirtschaft unterstrichen. Diese Ausführungen 
haben bei vielen Unionsfreunden Bereitschaft und Zustimmung 
gefunden und zusätzliche Initiativen ausgelöst. Bo haben auch 
die Werktätigen des von mir geleiteten BSB beschlossen, 1971 
durch Einsparung von Arbeitszeit und Material zusätzlich zum ' 
bilanzierten Plan 1000 Stück dringend benötigter Kohleraumheizer 
uerzustellen und diese Verpflichtung in Ehren erfüllt.

Von der Mehrzahl der Kompelement-,re, Handwerker und Gewerbe
treibenden werden die Beschlüsse von Partei und Regierung zur 
Ausschopfung aller Reserven verstanden, sie sind sich ihrer Ver-

-68a-
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antasi xtung gegenüber der Gesellschaft bewußt und beweisen 
durch ihre 'raten ihre Verbundenheit mit unserem sozialistischen 
Staat. Trotzdem werden noch nicht alle Potenzen der in diesem 
Bereich vorhandenen Produktivkräfte voll genutzt, es gibt noch 
Vorbehalte und Heservenj die zu überwinden und erschließen 
s ind,

—69"
1
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damit die im Gesetz über den Fünfjahrplan als Richtschnur für 
alle Klassen und Schichten unserer Gesellschaft enthaltenen 
hohen Zielstellungen VBrwirklioht werden0

Besondere Verantwrtung tragen die Komplementäre, Handwerker 
und Gewerbetreibenden bei der bedarfsgerechten und stabilen 
Versorgung unserer Bevölkerung mit Konsumgütern und Dienst
leistungen, aber auch für den Export und bei Zuelieferungen0 
Wir benötigen u0 a0 hochwertige technische Konsumgüter bei 
stabilen Preisen zur Erleichterung der Hausarbeit,, Als eine 
spezifische Aufgabe ist im Gesetz über den Fünfjahrplan auch 
die Steigerung der Produktion von Heiaaz- -und Kochgeräten 
beschlossene Um auch auf diesem Gebiet rasch eine Bedarfs
deckung zu erreichen, wurde in eohter sozialistischer Gemein
schaftsarbeit von dem in den Artikelgruppen der Erzeugnisgruppe 
Haushaltgroßgeräte zusammengefaßten Betriebkollektiven technisch
ökonomische Konzeptionen bs 1975 und darüber hinaus erarbeitet, 
in denen, ausgehend vom Bedarf und seiner Entwicklung, die 
konkreten Aufgaben jedes Betriebes bei der Entwicklung der 
Erzeugnisse, bei der Steigerung der Produktion durch Rationa
lisierung einschließlich der Spezialisierung der Produktion 
■und der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen als 
untrennbarer Bestandteil der Rationalisierung festgelegt und 
beschlossen sind0

Diese Aufgaben sind zugleich Bestandteil der Planentwürfe der 
Betriebe zum Fünfjahrplan und in den Entwürfen der Bezirks
wirtschaftsräte enthalten. Das Ergebnis der Produktion in 
dieser Erzeugnisgruppe wird damit nicht mehr nur abhängig 
sein von der Leistung jedes einzelnen Betriebes, sondern wird 
weitgehend bestimmt von der Qualität der Zusammenarbeit zwischen 
den volseigenen Betrieben und den Betrieben mit staatlicher 
Beteiligung, PGH und Privatbetrieben und den gemeinsamen Lei
stungen aller, die durch horizontale und vertikale Arbeits
teilung miteinander verbunden sind.
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Das jsb Ausdruck der zunehmenden Vergesellschaftung der Arbeit 
im Sozialismus, und jeder Komplementär, jder Leiter eines 
Privatbetriebes oder einer Produktionsgenossenschaft des 
Handwerks sollte sich voll in diesen für ihn und sein Kollektiv 
notwendigen Prozeß einordnen0

Die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei wird 
jedoch nicht nur durcf^fm Gesetz zum Fünfjahrplan geforderte 
Festigung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit mit volks
eigenen Kombinaten und Betrieben verwirklichte Es ist vielmehr 
zugleich erforderlich, das Verhältnis zu den Arbeitskollektiven 
im eigenen Betrieb neu zu durchdenken und auch den nicht im 
volkseigenen Betrieben beschäftigten Arbeitern und Angestellten 
die bewußte, schöpferische Gestaltung ihres Arbeitsbereiches 
zu ermöglichen«,

Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer 
Staate Ihr liegt die Entwicklung aller Bürger zu bewußt han
delnden sozialistischen Persönlichkeiten am Herzen«, Das trifft 
selbstverständlich auch auf die Arbeiter und Angestellten zu, 
die in der nicht volkseigenen Wirtschaft tätig sind«, Die Leiter 
dieser Betriebe tragen hierbei eine große Verantwortung, die 
sie nur in enger Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen 
Kräften des Betriebes, in den Betrieben mit staatlicher Betei
ligung besonders mit den Betriebsparteiorganisationen der SED 
und der betrieblichen Gewerkschaftsleitung, gerecht werden 
könneno

Dieser Entwicklungsprozeß zur bewußten Mitarbeit und Eigen
verantwortung aller Werktätigen auoh in diesen Betrieben muß 
durch geeignete wirtschftasrechtliche Maßnahmen und Unter
stützung duroh die wirtschaftsleitenden Organe gefördert werden«, 
Einige steuerreohtliche Bestimmungen, die Verordnung über die 
Bildung und Verwendung des Betriebsprämienfonds in den Betrieben 
mit staatlicher Beteiligung und Privatbetrieben und einige 
andere verbindliche Normen wirken hier noch hemmende Sie sollten 
baldmöglichst überarbeitet werden«
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Entscheidende Bedeutung führt die Erschließung aller materiellen 
ünd geistigen Potenzen hat jedoch die Anwendung sozialistischer 
Eeitungsmethoden im Betrieb, und hierfür trägt der Leiter die 
volle Verantwortungo Die Werktätigen müssen in zunehmendem Maße 
in die.Vorbereitung der Produktion und die Entscheidungsfindung 
einbezogen werden, damit jeder mit Eug und Recht sagen kann:
Meine Meinung gilt etwas, die gesteckten Ziele sind unsere 
gemeinsam erarbeiteten Ziele, in die meine Gedanken eingeschlossen 
sind. So und nur so kann erreicht werden, daß durch die Ratio
nalisierung die Voruassetzungen für höhere Leistungen zugleich 
mit der Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen geschaffen 
werden und alle Arbeitskollektive unmittelbar an der Verwirk
lichung der geplanten Maßnahmen und ihrem Nutzeffekt interessiert
sindo

Große Bedeutung bei der Ausschöpfung aller Reserven in den 
Betrieben mit staatlicher Beteiligunghi^inein straff geführter, 
auf die Kollektive aufgeschlüsselter Wettbewerb mit regelmäßiger 
offener Rechenschaftslegung und gezielte Pührungspläne für die 
Neuerer. Der in den letzten Wochen diskutierte neue Entwurf der 
Neuererverordnung sdaafft auch für die Betriebe mit staatlicher 
Beteiligung gute gesetzliche Voruassetzungen, alle geistigen 
Potenzen für die komplexe sozialistische Rationalisierung zu 
nutzen und die Neurerbewegung moralisch und materiell zu stimu- 
lieren0 Die Möglichkeiten, die sich hier bieten, werden in vielen 
Betrieben noch viel zu wenig genutzt»

Durch die Anwendung dieser sozialistischen Leitungsmethoden 
ist es den Werktätigen des von mir geleiteten Betriebes gelungen, 
fiiBMrnur 1971 den Plan überzuerfüllen, die Arbeitsproduktivität 
üm mehr als 20 °b zu steigern und die Rentabilität wesentlich 
zu verbessern, sondern zugleich sind durch die Anwendung der 
Normen des Jahres 1972 bereits ab 7. Oktober 1971 gute Vor
aussetzungen gesohaffen, um einen reibungslosen Übergang in das 
kommende Jahr zu erreichen und die höheren Aufgaben des Volks
wirt schaftsplanes 1972 zu erfüllen und möglichst überzuerfüllen»
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Es entspricht der Verantwortung’unserer Partei, der CDUP 
für die gesamte Gesellschaft die gewonnenen Erfahrungen über 
die Partei hinaus zu verbreiten« Als Leiter der Arbeitsgruppe 
KoHaGe im Kreisausschuß Meißen der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland werde ich in diesem Sinne wirken,,

Ich danke Ihnen!
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g :
Jetzt bitte ich unseren Parteifrund D« Mitzenheim,
das Wort zu nehmen,,

Bischof i.Ro D. Moritz M i t z e n h e i m :
Herr Vorsitzender!
Meine Damen und Herren!
Liebe Freunde!

Das Jahr, auf das wir in diesen Tagen zurüokblicken, war sehr 
bewegte Die Geschehnisse, besonders der letzten Wochen und Tage 
sind von weltgeschichtlicher Bedeutungc Es erübrigt sich, in 
diesem Kreise Einzelheiten zu erwähnen und hervorzuhebeno 
Sie sind uns frisch im Gedächtnis0

Als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik aber 
wir bei scGchem Rückblick feststellen, daß die politische Linie 
Unseres Staates, der Männer und Organe unseres Staates, die 
zugleich die Linie der Parteien in unserem Staat war und ist, 
der Weg ist, der als richtig und nach zwei Weltkriegskathstrophen 
für uns als gegeben in immer weiteren Kreisen erkannt wird, 
auch Uber die Staatsgrenzen hinaus« Es ist der Weg der Ent
spannung, der Verständigung, des Friedens und der Zusammenarbeit 
in Europa und in der ganzen Welt«

Daß wir dies miterleben dürfen, dafür können wir gar nicht 
dakbar genug sein« Dies möoht ioh als Angehöriger der alten 
Generation und als Mann der Kirche in dieser Stunde klar aus- 
sprechen«

72 a
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Unser Dank gilt allen, die sicli durch negative Kritik an ihrer 
Haltung nicht beirren lieI3en, sondern in ihrer Überzeugung 
fest blieben und sich für ihre weltpolitischen Ziele mutig 
einsetzten. Es ist der Weg, den die Mitmensohliohkeit uns 
zu gehen heißt, der Weg der Nächstenliebe, die uns Christen 
gerade in der Weihnachtszeit eindringlich auf Herz und Gewissen 
gelegt wird,
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die dienende Liebe, unsere dienende Liebe ist das Zeichen für 
die Echtheit unseres Glaubens*

In solcher Liebe ist eingeschlossen die Fürsorge für die 
Femen, für die innerlich und äußerlich Femen, für die 
Hungernden und Unterdrückten in aller Welt, ist eingeschlossen 
die hilfsbereite Solidarität mit den Sozialbenachteiligten 
und Hilfsbedürftigen in den Völkern und Staaten unserer Konti
nente •

In diesem Sinne begrüßen wir das Antirassismusprogramm der 
Kirchen und arbeiten an seiner Durchführung mit.

Als Christen verwerfen wir ein selbstsüchtiges Konsumdenken 
und setzen uns ein für soziale Gerechtigkeit und friedliche 
Zusammenarbeit aller zum Besten des Ganzen.

Daß uns dazu immer neue Weisheit, Kraft und Mut geschenkt werde, 
ist unsere ständige Bitte an Gotto

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich danke Ihnen sehr herzlich, hochverehrter Herr Landesbischof, 
für diese Worte, die Sie an den Hauptvorstand gerichtet haben©

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Helbig.
Ihm folgt Unionsfreundin Rudolph©
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Unionsfreund H e 1 b i g * /

Verehrtes Präsidium!
Liebe Unionsfreundinnen und Freunde!

Der Vorgestern von der Volkskammer verabschiedete Fünfjahrplan 
für den Zeitraum 1971 - 1975 sowie der Volkswirtschaftsplan 1972 
machen uns Handwerkern zur Pflicht, Reparatur- und Dienstleistungen 
schnell zu erhöhen, den Wartezeiten ernsthaft zu Leibe zu S&SliSS 
und einen bedarfsgerechten Kundendienst aufzubauen* Das ist keine 
leichte, aber schöne Aufgabe im Dienste unserer Bürger, der wir 
uns nicht entziehen dürfen*

Wenn ich mit meinen Kollegen aus dem Handwerk darüber spreche, 
wird oft versucht, mit 4- mmrWtbnni unerfüllbaren Forderungen 
der Verpflichtung zur Leistungserhöhung auszuweichen*

Das erste Problem ist oft die Frage nach Arbeitskräften* Wir 
wissen, daß auch das Handwerk wie alle übrigen volkswirtschaft
lichen Bereiche im wesentlichen die wachsenden Aufgaben mit der 
gleichen Arbeitskräftezahl lösen muß, da das Arbeitskräftepotenkial 
objektiv begrenztest«

Selbst die Zuführung von 30 000 Lehrlingen im Handwerk 1972 
bedeutet keine Arbeitskräfteerhöhung, sondern ersetzt nur die 
in Folge Alters ausscheidenden Kollegen«

Bas zweite Problem ist zumeist Reparaturmaterial* Natürlich *5 
trägt dafür auch die Industrie eine große Verantwortung, die sie 
besser wahmehmen muß* Aber auch das Handwerk hat die Pflicht, 
einen weitaus größeren Beitrag zur Materialeinsparung zu leisten, 
in den es hinsichtlich der Materialverwendung, der Lagerhaltung 
und des richtigen Materialeinsatzes mit dem zur Verfügung stehenden 
Reparaturmaterial einen größeren Nutzeffekt sichert.

Das dritte Problem ist die Frage nach moderner technischer Aus
stattung* Aber sehen wir uns die gegenwärtige Strukturform im 
Handwerk an, dann stellt sich die Frage, ob die in Klein- und 
Kleinstwerkstätten zersplitterten Betriebe auch in der Lage wären,
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moderne Technik überhaupt anzuwenden und im notwendigen Umfange 
auch auszunutzen# Der Auslastungsgrad der Technik im Handwerk 
beträgt schon gegenwärtig in den individuellen Kleinbetrieben nur 
5 - 1 0  %.

Wenn also das Handwerk moderner arbeiten will, und die Notwendig
keit dazu besteht unbedingt, dann muß es in erster Linie seine 
gegenwärtige Strukturform verändern#

Die vierte Bedingung die vom Handwerk zu beachten ist, ist die 
auf der vierten Tagung des ZK nachdrücklich betonte Forderung, 
daß das Preisniveau fjir die Bevölkerung unbedingt stabil bleiben 
muß# Manchem meiner Berufskollegen werden die Ohren geklungen 
haben, als Erich Honecker diesen Grundsatz der Preisehrlichkeit 
nannte#

Aber ist es nicht eine Frage der Bündnispolitik gegenüber der 
Arbeiterklasse, auch in dieser Beziehung die Gesetze unseres 
Staates unbedingt zu achten#

Für alle die Probleme und Fragen gilt es, den richtigen Weg 
zu finden# Dieser Weg ist und bleibt die sozialistische Ge
meinschaftsarbeit, insbesondere die weitere Bildung und Ent
wicklung von Handwerkpproduktionsgenossenschaften durch Überzeugung 
und Gewinnung von individuellen Handwerkern.

Ich kann nicht verstehen, wenn manche Handwerker, um die PGH- 
Bildung ö'immer noch wie die Katze um den heißen Brei herumgehen# 
Tatsache ist, daß das Handwerk in unserem Arbeiter- und-Bauern- 
Staat wie in keiner Periode zuvor gefördert wird«.

Und Tatsache ist lauch, daß die Leistungen des Handwerks immer 
weiter hinter dem ständig wachsenden Bedarf der Bevölkerung Zu
rückbleiben# Es ist auch längst bewiesen, daß die Arbeitsproduk
tivität in den PGH selbst bei Reparatur- und Dienstleistungen 
im Schnitt um 25 % höher liegen als in den zersplitterten 
Kleinbetrieben#
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Die einzig mögliche Konsequenz, Tim zu einer bedarfsgerechten 
Entwicklung im Handwerk zu kommen, ist deshalb der genossen
schaftliche Zusammenschluß,

Wir wissen, daß der Schritt zur PGH nur auf dem Wege der frei
willigen Entscheidung durch die politische Überzeugung erreicht 
werden kann.

Aber wenn es heute immer noch Handwerker gibt, die meinen, warum 
solen wie denn Mitglieder der PGH werden, wenn uns niemand garan
tieren kann, daß wir in der PGH mehr verdienen als ein individuelle: 
Handwerker, dann müssen wir diesen Freunden aus dem Handwerk aber 
auch ganz offen die Frage vorlegen: Wie steht die Waage Leistung 
und Einkommen denn gegenwärtig?

Meines Erachtens ist es in vielen Handwerksbetrieben notwendig,
zunächst ersteinmal die Leistungen wesentlich zu erhöhen, um das
schon jetzt vorhandene Einkommen überhaupt zu rechtfertigen. Zudem
meine ich, daß wir als Christen zum Dienen berufen sind und nicht
das G ldverdienen an erster S.eile setzen dürfen, e t
Auch widerspricht es der Ehre eines Handwerkers, das eigene 
Wohl in den Vordergrund zu stellen und unerfüllte Kundenwünsche 
zu wissen. Wenn wir als Handwerker es ernst lmeinen mit der 
Wahrnehmung unserer Verantwortung für das Wohl unserer Bürger, 
dann ergibt sich also ganz logisch die Schlußfolgerung, keine 
weitere Verzögerung in der Genossenschaftsbildung und -entwicklung 
zuzulassen,

77
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sondern noch weitaus stärker als bisher gegenüber den indivi
duellen Handwerkern wirksam zu werden und auch sie für diesen 
Sohritt zu gewinnen. Darin sehe ich eine wichtige Aufgabe auch 
für unsere Vorstände zur Unterstützung der allseitigen Erfüllung 
der Volkswirtschaftspläne vor allem auf dem Gebiet der Repara
tur- und Dienstleistungeno Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Rudolph. Ihr folgt Unionsfreund 
Dr. Thurm.

Unionsfreundin Ursula R u d o l p h :

liebe Unionsfreunde und liebe Unionsfreundinnen!
Bestatten Sie, daß ich das einmal umgekehrt sage.

Die gesellschaftliche Wirklichkeit in unserer Republik macht 
völlig klar: Unsere, die Leistungen der christlichen Demokraten 
bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft, bestimmen unsere Wirksamkeit und unser Ansehen als 
Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei, deren führende 
Rolle wir anerkennen.

Auf der Mitarbeiterkonferenz im September haben wir in einer 
öffentlichen Erklärung bekundet, daß wir dem vom VIII. Parteitag 
der SED ausgegangenen Ruf nach mitverantwortlicher Teilnahme an 
der planmäßigen Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft, und konkret bei der Erfüllung der Hauptaufgabe des 
BünfFahrplanes folgen wollen. Wir haben uns auf der Mitarbeiter
konferenz erneut darüber verständigt, daß die politischen Haupt
ziele der Arbeiterklasse und ihrer Partei auch unsere gesell
schaftlichen Grundinteressen beinhalten und daher von uns fordern, 

* unserem spezifischen Beitrag auf ökonomischem, geistig-kulturellem 
und ideologischem Gebiet zu leisten und unserer höheren MItver
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antwortung bei der Erreichung der gemeinsamen Ziele gerecht zu 
werden,,

Wenn wir in den Poren unserer Partei wie auch in der täglichen 
gesellschaftlichen Arbeit erklären, daß und warum wir vorbehalt
los die Ziele der Bündnispolitik der Arbeiterklasse zur Maxime 
"unserer Arbeit machen, dann ist da^aiine. Das andere ist, daß 
wir auch so handeln, Voraussetzung dafür ist, daß wir in den 
Reihen unserer Mitglieder wie auch in den unserer Partei nahe
stehenden Kreisen der Bevölkerung beharrlich daran arbeiten, 
die politisch—geistige Grundorientierung auf vorbehaltlose eigen
schöpferische Mitarbeit an der Verwirklichung der gesamtgesell
schaftlichen Interessen und Ziele herauszubilden und zu festigen.

Das wichtigste Moment dabei ist augenscheinlich,das richtige Ver
stehen der dialektischen Einheit von wachsender EUhrungsrolle der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei und zunehmender Mitverantwortung 
der Bündnispartner als objektiven gesellschaftlichen Entwicklungs
prozeß zu fördern. Im Bericht hat es dazu gestern Ausführungen 
gegeben.

Es ist kein Widerspruch, daß wir dazu - wie es in der Erklärung 
der Mitarbeiterkonferenz heißt - als Instrumentarium unseres 
gesellschaftlichen Wirkens den Marxismus-Leninismus studieren, 
seine wissenschaftlichen Ergebnisse aufnehmen und uns die daraus 
resultierenden Erkenntnisse aneignen. Viele Mitglieder tmserer 
Partei sind Kinder dieser Gesellschaftsordnung, haben angefangen, 
bewußt zu leben, als die Arbeiterklasse und ihre Partei die 
politische Macht übernommen hatten, haben gleichberechtigt teil
genommen an den vom Staat geschaffenen und garantierten Bildungs
und Entwicklungsmöglichkeiten, haben gelernt und lemene weiter, 
um dieser Gesellschaftsordnung zu dienen und in ihr glücklich 
zu sein.

Die Bündnispolitik ist meiner Meinung nach kein vornehmlich 
quantitativer, sondern ein in erster Linie qualitativer Prozeß.
So interessant und aufschlußreich es sein mag, sozialstatistischefl
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Zahlen und Angaben die dialektische Einheit von wachsender 
Führungsrolle der Arbeiterklasse und immer höherer Mitverant
wortung nachzuweisen, die die Bündnispartner tragen - ausschlag
gebend ist die Erkenntnis, daß die Bündnispolitik nicht etwa 
Ergänzung oder Anhängsel der Machtausübung der Arbeiterklasse ist, 
sondern eines der fundamentalen strategischen und taktischen 
Prinzipien der Gesellschaftspolitik der Arbeiterklasse und damit 
Grundlage und auch Ausdruck der steten Festigung der moralisch
politischen Einheit des Volkes.

Fs gilt zu verstehen, daß die Bündnispolitik in der gesellschaft
lichen Wirklichkeit als ein System ökonomischer, politischer und 
ideologisch-kultureller Führungsmaßnahmen realisiert wird, die 
es allen Bürgern ermöglichen, ihren spezifischen Beitrag an der 
Wahrnehmung der Mitverantwortung für das Ganze zu leisten. Die 
Basis dafür bilde* der demokratische Zentralismus, das Grund
prinzip unserer staatlichen und gesellschaftlichen Wirklichkeit9 
Das Studium des Marxismus-Leninismus und die Ergebnisse der 
Staats- und Rechtswissenschaft lassen erkennen, daß der soziali
stische Staat als Herrschaftsorganisation der führenden Arbeiter
klasse immer wesensnotwendiger zugleich die OrganisationsJorm 
des Bündnisses der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossen
schaftsbauern und den anderen Schichten der Werktätigen ist.

Ich bin der Meinung, daß es bei der Frage der Erhöhung der Mit
verantwortung in unserer Gesellschaft darum geht, ganz klar zu 
machen, daß das kein automatischer Prozeß ist und daß es dort 
auch keinen Formalismus geben kann, der lediglich verbaler Bedeu
tung wäre. Ich möchte einige Beispiele aus unserem, aus dem 
Berliner Verband anführen. Ich weiß, Beispiele sind nicht immer 
ganz interessant, weil sie ihresgleichen auch in anderen Verbänden 
Baben, aber es kommt ja gerade darauf an, zu unterstreichen, 
daß das Normale und das Alltägliche unser spezifischer Beitrag 
sind.,. .

Fs gibt bei uns im Berliner Verband noch vereinzelt die Auf
fassung, daß die gesetzmäßig wachsende Führungsrolle der Arbeiter
klasse gesetzmäßig auch zu einer Reduzierung der Mitverantwortung
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und der Bedeutung der Bündnispartner führe. Wir setzen uns 
geduldig, aber prinzipiell mit solchen Auffassungen auseinander 
und wollen den betreffenden Freunden helfen, sie zu Überwindern.

Eines muß man dabei besonders beachten: Es handelt sich dabei 
nicht um ein weltanschauliches Problem. Man kann also dieses 
Probleminicht von weltanschaulichen Gesichtspunkten her beurteilen, 
sondern es handelt sich um eine Präge des politischen Auftrages 
unserer Partei. Die überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder weiß 
das auch und handelt danach. Bei uns im Berliner Verband wurde 
zum Beispiel erreicht, daß weit über 90 Prozent der Mitglieder 
am sozialistischen Wettbewerb und der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit teilnehmen. Dabei nehmen die am weitesten fortge
schrittenen darauf besonderen Einfluß, daß die Wettbewerbsbewegung 
kontinuierlich erfolgt.

Da gibt es zum Beispiel den Unionsfreund Dreher, Absatzleiter 
im Kabelkombinat Köpenick, der sich erfolgreich für eine kontinu
ierliche Exportplanerfüllung insbesondere hinsichtlich der Ver
pflichtungen gegenüber dqr Sowjetunion eingesetzt hat und auch noch 
einsetzt. Von großem Verantwortungsgefühl für das Ganze zeugt 
eine kürzlich durchgeführte Beratung des Aktivs Wirtschaft beim 
Bezirksvorstand Berlin, die einer Verständigung über einen wirk
sameren Kräfteeinsatz in der örtlichen Versorgungswirtschaft 
Diente. Unsere Unionsfreunde Handwerker verstehen ihre erhöhte Ver
antwortung so, daß sie ihren direkten Reparaturanteil zu Lasten 
des Kooperationsanteils erhöhen wollen. Es wurden Empfehlungen 
an. den Magistrat formuliert, in denen auf gewisse Hemmnisse zum 
Beispiel steuerrechtlicher Art, die ihrem Anliegen im Wege stehen, 
aufmerksam gemacht wird.

Bnd vielleicht lassen Sie mich noch ein letztes Beispiel sagen, 
dann habe ich so etwa die soziale Zusammensetzung unserer Partei 
gestreift: Der Bezirksvorstand hat eine Beratung mit Lehrern und 
Erziehern durchgeführt. Dort wurde die Erkenntnis hervorgehoben, 
daß der Notwendigkeit ständigen Ringens um die Planerfüllung nicht 
Dur im materiellen Bereich, sondern spezifisch und bereits in der 
Sphäre der gesellschaftlichen Erziehung Rechnung getragen werden 
muß.
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Die Unionsfreunde Lehrer und Erzieher versicherten dem Stadt
schulrat, daß sie als ihre spezifische Planaufgabe die Sbnzti 
Vermittlung eines wissenschaftlichen Weltbildes, eines festen 
Klassenstandpunktes ansehen. Unionsfreund Werner, stellver
tretender Direktor der 13» Oberschule in Berlin-Köpenick, 
veranschaulichte,äahB± wie das praktisch aussieht« Er meinte: 
Reden ist das eine, Handeln das andere«" Er organisierte die 
Einrichtung eines polytechnischen Zentrums«

Liebe Freunde!
Solche Beispiele gibt es viele, und sie sind auch nifcht sehr 
interessant, trotzdem aber glaube ich, sie sind charakteristisch. 
Von der 4. Tagung des ZK gehen neue Impulse ausj die beweisen, 
im Mittelpunkt aller Maßnahmen steht der Mensch mit seinen 
Bedürfnissen« '• 3.

Die Volkskammer hat vorgestern den ^-Jahr-Plan und den Volks
wirtschaftsplan sowie den Staatshaushaltsplan für 1972 beraten 
und beschlossen« Das ist unser aller Aufgabenstellung für die 
nächsten Jahren.

Wir hoffen und wollen alles in unseren Kräfte stehende tun, 
damit die Bilanz unserer Arbeit der Bilanz der Arbeit unseres 
ganzen Volkes entspricht«

Ich danke Ihneno
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i ng :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Thurm, ihm folgt Unionsfreund 
Dr« Lotz«

Unionsfreund Dr. Hans-Manfred T h u r m  :
Meine lieben Freunde!
Bei der Durchsetzung der Beschlüsse des 5-Jahr-Planes kommt 
unserer sozialistischen Landwirtschaft die Aufgabe zu, auf 
der Grundlage eines hohen Produktionsniveaus die Bevölkerung 
stabil zu versorgen und ihren Lebensstandard entsprechend der 
planmäßigen proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft 
weiter zu erhöhen.



Der Bedarf unserer Bevölkerung wird zu 75 % aus Nahrungsmitteln 
des eigenen Aufkommens abgedeckt. Bei tierischen Produkten 
sind es 100 %, wobei gerade hier noch zusätzliche Aufgaben auf 
dem Gebiet des Exportes vor der Landacswirt Schaft stehen*

In den kommenden Jahren sind als die wesentlichsten Schwerpunkte 
die Steigerung der Pflanzenproduktion sowie des Aufkommens an 
Sealachtvieh und Milch zu sehen* So ist die Schlachtviehproduktion 
im 5-Jahr-Planzeitraum auf 115»8 % und die Milchproduktion 
auf 110 % zu steigern. Diese Leistungen sollen im wesentlichen 
mit der derzeitigen Höhe der Viehstände erreicht werden, das 
heißts daß die Effektivität ganz erheblich zu erhöhen ist.

In der pflanzlichen Produktion, die die wesentlichsten Grund
lagen für die weitere Steigerung der tierischen Produktion dar
stellt, wollen wir im Durchschnitt der Republik 1975 eine 
Produktion von 44 St Getreide-Einheiten je Hektar erreichen. 
Gleichzeitig ist auch die Arbeitsproduktivität um jährlich 
3,4 % zu steigern, so daß 1975 eine in der Landwirtschaft 
tätige Arbeitskraft die benötigten Nahrungsmittel für 32 Menschen 
unserer Republik produziert, während gegenwärtig das Verhältnis 
1 : 23 beträgt.

Die Intensivier ng in der Landwirtschaft, vor allem durch 
Chemisierung, durch Mechanisierung der Pflanzen- und Tierproduktion 
sowie der Melioration, aber auch durch die Züchtung ertragreicher 
Pflanzensorten und leistungsfähiger Tierrassen ist eine wesent
liche Seite der planmäßigen Entwicklung der Landwirtschaft inner
halb unserer Volkswirtschaft.

Der Einsatz der für die Land- und Nahrungsgüterwirtschaft vorge
sehenen Investitionen erfolgt vorrangig über den Weg der Rationali
sier ng bei voller Ausnutzung aller Möglichkeiten der Rekonstruk
tion und geeigneter Grundfonds, so daß damit die Intensivierung 
gefördert und dabei auf der Grundlage der kooperativen Zusammen
arbeit der schrittweise Übergang zu industriemäßiger Produktion
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mit einem Minimum an Aufwand erreicht wird. Diese vor der 
sozialistischen Landwirtschaft stehenden Aufgaben sind nicht 
mehr mit herkömmlichen Methoden zu lösen gewesene

Wenn sich vor 18 Jahren die weitere Entwicklung nur über den 
Weg des Übergangs vom Einzelbauern zur Genossenschaft gesetz
mäßig vollzog, so stehen wir heute vor der Aufgabe, den Übergang 
zur industriemäßigen Produktion mit neuen Wegen und Methoden 
zu beschreiten. Wir können unserer großen Verantwortung, die 
wir als Bauern und damit als engste Verbündete der Arbeiterklasse 
gegenüber unserem Volk haben, nur gerecht werden, wenn wir 
die Produktionssteigerung, die Arbeitsproduktivität wesentlich 
erhöhen, die Kosten dabei senken und eine höhere Akkumulation 
bilden und dabei aber gleichzeitig die Arbeits- und Lebensbedingun- 
gen aller in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft Tätigten 
weiter verbessern.

✓

Diese Ziele sind nur über die umfassende Entwicklung der 
Kooperation möglich. Dazu ist ein grundsätzliches Umdenken not
wendig. Der Ausgangspunkt aller unserer Überlegungen über die 
weitere Entwicklung muß vom Produkt und der dazugehörigen neuesten 
Technologie ausgehen. Nicht der einzelne Betrieb, so wie es bis
her war, steht dabei im Vordergrund, sondern der Umfang der 
Produktion wird von dem Bedarf einerseits und der dafür erforder
lichen Technik bei höchster Auslastung andererseits abhängig 
sein und somit den Grad der Spezialisierung und der Konzentration 
der Produktion in einem Territorium bestimmen.

Dieser Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden, sowohl 
in der pflanzlichen als auch inder tierishen Produktion, ist nicht 
von heute auf morgen zu lösen. Er ist nicht nur ein technisch
organisatorischer Prozeß, sondern in erster Linie ein Problem 
der ideologischen Vorbereitung der Menschen. Wir müssen klar 
einschätzen, daß dort, wo dieser Prozeß durch die Köpfe der 
Genossenschaftsbauern hindurch ist, auch die Ideologie,dieses 
Problemas ohne Kooperation von der einzelnen Genossenschaft 
oder auch über den Zusammenschluß zu Groß-LPG zu lösen, überwunden 
isto Dort werden die Vorzüge der Kooperation klar erkannt und 
auch genutzt.



Sch/He 84

In diesem Aufklärungs- und Überzeugungsprozeß haben auch wir 
als Christlich-Demokratische Union eine große Aufgabe. Wenn 
wir überlegen, daß jedes 5» Mitglied unserer Partei in dem 
Bereich der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft tätig ist, so 
wird dadurch unsere Verantwortung auf diesem Gebiet nur noch, 
unterstrichen. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, wenn ausgehend 
vom Hauptvorstand über die Bezirksvorstände bishin zu den Kreisen 
und Ortsgruppen die Prägen und Probleme der weiteren Entwicklung 
unserer Landwirtschaft einen vorderen Platz in unserer Arbeit 
miteinnehmen.

Das Sekretariat des Bezirksverbandes Gera zusammen mit dem Aktiv 
Landwirtschaft führte am 30. November eine recht fruchtbringende 
Beratung mit in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunden und 
allen Kreissekretären durch, in der bisherige Erfahrungen der 
kooperativen Entwicklung ausgetauscht wurden. So berichtete 
Unionsfreund Grüner, Vorsitzender einer Kooperation des Kreises 
Schleiz, wie vor allem die Genossenschaften des Typ I über die 
Entfaltung der Kooperation sich aus der derzeitig in diesem 
Bereich vielfach eingetretenen Stagnation der Produktion zu weite' 
ren Leistungssteigerung entfalten.

•

Sieben Genossenschaften des Typ I und 3 Genossenschaften vom 
Typ III entwickeln zusammen eine kooperative Pflanzenproduktion 
auf einer Pläche von 3600 ha, wobei infolge der ungünstigen 
Flächengestaltung im Schleizer Oberland zur besseren Überschau
barkeit der Produktion 3 selbstabrechenbare Einheiten geschaffen 
werden. Diese kooperativePflanzenproduktion bildet zugleich 
die Grundlage für den ftsDixAufbau einer ebenfalls kooperativen 
Sauenanlage mit 1200 Sauenplätzen.

Oder ein anderes Beispiel. Im Kreis Jena sind wir augenblicklich 
bei der Entwicklung eines Zuchtzentrums für Rinder. In einem 
solchen Zuchtzentrum sind zur Erschließung aller züchterischen 
Möglichkeiten über die Aufzucht, der Anwendung moderner Zucht
verfahren, einer strengen Selektion sowie Bereitstellung großer 
Partien hochleitsungsfähiger und eigenleistungsgeprüfter Zucht
tiere, die für die industriemäßige Produktion geeignet sind, 
mehrere 1000 Milchkühe einzübezieheno
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An dieser• Zuchtkooperation beteiligen sich zunächst 8 Genossen
schaften und das von mir geleitete volkseigene ^uto Die Grundlage 
für die stabile Futterversorgung bildet dabei ebenfalls die 
kooperative Pflanzenproduktion«.

85
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Die Milchleistung soll in diesem Zucht;Zentrum 1975 5000 Liter
je Kuh betragen, wobei die'absoluten Elitekühe, die. in unserem 
VEG stehen werden, eine Leistung von mindestens 7000 Liter er
bringen sollen. Das ist also eine ganz enorme Aufgabe, die 
vom Einzelbetrieb aus nicht mehr zu leiten und zu organisieren 
ist .

Die gesamte Jungviehaufzucht wird bei uns auf zwei Genossen
schaften' konzentriert.

Die Qualifizierung aller daran Beteiligten, aber garjz besonders 
die Herausbildung der dafür benötigten wissenschaftlichen Kader 
hat zur Voraussetzung, daß die ideologische Vorbereitung im 
Vordergrund stehen. Dieser schrittweise Übergang zur industrie
mäßigen Produktion ist ein komplizierter Prozeß und muß lang
fristig vorbereitet werden, und es gilt dabei vor allem ausreichei 
Erfahrungen-zu sammeln, ganz besnders auch auf dem Gebiet der 
tierischen Produktion.

Bisher haben bei der Belegung von Großanlagen die dort einge
stellten Tiere zunächst mit Leistungsrückgängen reagiert, weil 
völlig neue UmweltBedingungen entstanden, die durch den Menschen 
ungenügend eingeschätzt und vorbereitet wird.

Deshalb haben bereits bestehende .oder noch zu schaffende mnmmrpm 
Beispielanlagen, wie Degelow, Berlstedt oder Eberswalde gegenüber 
größeren Orten eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. 2000 
Kühe unter einem Dach erfordern eben ein grundsätzlich neues 
Herangehen, beginnend bei der Züchtung Überfütterung, Technolo
gie und Organisation des Gesamtprozesses.

Hier haben auch unsere örtlichen Organe große Aufgaben. Inh 
erinnere nur daran, daß im FünfJahrplanzeitraum in der Landwirt
schaft 25 000 Wohnungen gebaut werden sollen, die sich vorwei- 
gend an solche industriellen Anlagen anschließen werden.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf die entsprechende 
Vorbereitung in der Frage der Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der in solchen industriemäßigen Anlagen arbeiten
den Menschen denken. Es gilt dabei das Schichtsystem einzuführen,
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die notwendigen Kindereinrichtungen zu schaffen, die entsprechende! 
Werkküchen zu schaffen, denn der Unterschied zwischen dem Genos
se hachafthauer und dem Industriearbeiter wird dabei weitgehend 
in der Zukunft verschwinden.

Ich bin der Meinung, daß über den Weg gemeinsamer Beratungen 
und Erfahrungsaustausche der Informationsfluß bis in die ein
zelne Ortsgruppe und hin zum letzten Mitglied unserer Partei 
besser als bisher erfolgen muß.

In denjenigen Kreisvor-ständen, in denen die Probleme der Land
wirtschaft einen breiten Raum einnehmen, sollten SffiSrflS£gruppen 
gebildet werden mit dem Ziel, in regelmäßigen Abständen die 
Er ;ebnisse der wieteren Entwicklung der Kooperation kritisch 
einzuschätzen und unseren Unionsfreunden in den Ortsgruppen 
bei der Überwindung ideologischer Vorbehalte und des Engagements 
zg. helfen, aber auch gleichzeitig,um gute Beispiele zu verall
gemeinern.

Diese Hilfe ist besonders unter den gegenwärtigen Bedingungen 
notwendig, da häufig auf Grund der durch die i/'/itterungsBedin
gungen ungünstigen Ergebnisse der letzten Jahre das perspekti
vische Denken vernachlässigt wird.

Richten wir daher den Blick nach vorn, nutzen wir alle zur Ver
fügung stehenden Reserven und dabei besonders das Potential 
der klugen Ideen der Menschen, dann können wir auch die großen 
Aufgaben, die uns der,Volkswirtschaftsplan 1972 und darüber Hin
aus unsere Eünfjahrplan stellt, mit gemeinsamer Î raft lösen.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagurigsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Es spricht nun zu uns unser Unionsfreund Oberkirchenrat nr. Lotz.
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Unionsfreund Oberkirchenrat Dr. Gerahrd L o t z :

Wertes Präsidium! Werte Unionsfreunde!
♦

Y/enn unsere Partei in den letzten lagen des zu Ende gehenden 
Jahres Rückblick hält, um aus Überblick und Einblick Schwer
punkte für die kommende Arbeit' zu erkennen, so. ist die Präge 
nach der Entwicklung der politischen Einteilung der Kirche 
für uns als öhristlich-Demokratische Union legitim»

Eine Anmerkung: Wenn ich im folgenden von Kirchen spreche, 
so verstehe ich darunter die evangelischen Kirchen in unserer 
Deutschen Demokratischen Republik, die zum Bund der Evangeli
schen Kirchen zusammengeschlossen haben, also die historisch 
überkommenen Großkirchen.

Wie steht nun in der politischen Diskussion die•Meinungsbildung 
dieser Kirchen, wie diskutieren sie selbst, welchen Standpunkt 
beziehen sie zu den aktuellen Prägen der Gegenwart, welchen 
Stellenwert geben sie der politischen Aktivität ihrer Diener 
und Glieder und welche politisch-erzieherische Folgen der aktuel
len Fragen sind aus diesen offiziellen Dokumenten abzulesen?

■

Eins ist meines -Erachtens von vornherein deutlich: Wenn man 
etwa versuchen würde, die Einstellung der christlichen Bürger 
allein aus kirchenoffiziellen Verlautbarungen abzulesen, so 
würde man ein falsches Bild gewinnen.

Die politische Haltung der christlichen Bürger ist bereits weiter- 
entwickelt und die vorsichtigen minimalistischen Formuliereungen 
kirchenoifizieller Verlautbarungen zu politischen Prägen spiegeln 
nur unvollkommen Probleme der wachsenden politischen Bewußtseins
standes unserer christlichen Bürger.

Mit Recht konnte der Vorsitzende unserer Partei, Unonsfreund 
Gotting, in seiner grundsätzlichen Reue auf der Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes am 8.2.1971 zu dieser Präge darauf 
hinweisen - und ich darf hier wörtlich zitieren -: "d-aß die Bür
ger christlichen Glaubens sich in zunehmender Zahl und steigender 
Bewußtheit für den Weg des Sozialismus entschieden haben, weil s e
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erkannt haken, daß er ihren eigenen Le Densinteressen und 
ethischen Vorstellungen entspricht. Heute leistet die über
wiegende Me hr M M  der christlichen Bürger ihren "täglichen Bei
trag zur allseitigen Stärkung der DDR und zur Verwirklichung 
der geschichtlichen Mission des sozialistischen deutschen. 
Nationalstaates im Kampf um" Brieden und europäische Sicherheit^5 
Soweit das Zitat.

Es ist im Bericht gestern darauf hingewiesen worden, daß 
die Vorbereitung der Wahlbewegung und die Entscheidung am 
Wahltag selbst ein überzeugender Beweis dafür gewesen ist, 
daß die christlichen Bürger ihre Entscheidung für uen sozia
listischen Friedensstaat und seine Politik bereits getroffen 
haben. Diese Tatsache dürfen wir nie aus dem Auge verliefen, 
wenn die kirchlichen Stellen politische Fragen in Verlaut
bar ungai analysieren.

.Die Gerne inde gl jeder, die Bürger unseres Staates, die zugleich 
Kirchenglieder sind, haben ihre Entscheidung bereits gefällt 
und praktizieren diese Entscheidung im Beruf,und gesellschaft
lichen Engagement.

Auf diesem Hintergrund nun einige Worte über jüngere kirchen- 
oxfizielle Fragen zu politischen Verlautbarungen:

Diese Erklärungen sind, gerade aus dem Grunde, den ich Ihnen 
schon angab über die En Scheidung der christlichen Bürger, 
die bereits erfolgt ist, in gewissem Sinne Nachholebedarf.
Sie formulieren nun das, was als gesellschaftliche Erkenntnis 
von den christlichen Gemeindegliedern bereits in der Praxis 
durchgeführt wird seit langem. Trotzdem sollten wir diese Ent- 
Scheidungen und Entwicklungen auf kirchlichem Gebiet ni cht 
untser schätzen.

Was ist hier aus dem zurückliegenden Jahr anzumerken?

1. Meines Erachtens hat die Präsidiumssitzung unserer Partei, 
am 8.2.1971 eine große und durchschlagende Wirkung gehabt. 
Diese Formulierungen aus den beiden Reden auf dieser Prä
sidi umssitzu, g sind wie selbstverständlich in den Zitaten-

-88 a-



schätz der Bisdhöfe-und anderer, die offiziell zu sprechen
haben auch zu politischen Fragen, eingegangen. Sie werden 
als“ Mitquellenangaben teils ohne Quellenangaben zitiert. 
Aber in der letzten Zeit harm man Polemik gegen diese 
beiden Reden nicht mehr feststellen.
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2o Entscheidend ist die Entwicklung, die der Bund der Evange
lischen Kirchen 1971 genommen hato

Wir haben schon darüber gesprochen: 1969 erfolgte die Gründung 
dieses Bundes und damit die organisatorisch-rechtliche Ver
selbständigung der evangelischen Kirchen in der BBR. Bas war 
ein Anfang, ein Startloch, das gegraben wurde. 1970, in der 
Synode, hat sich der Bund gewissermaßen noch mit sich selbst 
viel zu sehr beschäftigt , er befaßte sich damit, seine innere 
Organisation auszubauen, Ausschüsse zu gründen und sich mit 
einer Reihe von personellen und Strukturfragen zu beschäftigen,. 
Erst 1971 ist meines Erachtens der erste Schritt zur inhaltlichen 
Profilierung - denn die formale Trennung von der EKB war noch 
nicht däs Entscheidende sonders es kam an auf die inhaltliche 
spezifische Profilierung der Repräsentation, der g legitimen 
Repräsentation des Protestantismus in der BDR.

Es hat schon Br. v0 Hintzenstern gestern erwähnt, daß die 
Synode 1971 in Eisenach unter dem Arbeitstitel stand "Kirche 
für andere". Es ist wichtig, daß bei allen vorsichtigen Formu
lierungen erstmalig in einem Bokument, was auf Grund der Aus
sprache und der Behandlung dieses Hauptthemas dann zur Verab
schiedung gebracht wurde, das politische Engagement der einzelien 
Christen bis hin zur Mitarbeit in Parteien und Massenorganisa
tionen nicht nur als legitim anerkannt, sondern sogar gefordert 
wurde. loh halte das für bemerkenswert. In dieser Beutlichkeit 
ist es bisher noch nicht ausgesprochen worden. Wenn hie Fort
setzung der Biskussion des Themas "Kirche für andere" auf der 
Bresdener Synode 1972 erfolgen wird, so wird es wichtig sein, 
daß auch die Mitglieder unserer Partei, die an dieser Synode 
teilnehmen oder diese Synode mit vorbereiten, hier entschieden 
den Stndpunkt unserer Partei, wie er deutlich genug etwa in 
der Rede von Gerald Gotting am 8. 2. artikuliert wurde, zum 
Ausdruck bringen und für die Beratungen fruchtbar machen.

Nebenbei noch etwas: Profilierung des Bundes Evangelischer Kirchen 
betrifft die Grenzen der kirchlichen Organisationen - um ein
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Wort zu zitieren, das einst in Weimar geprägt wurde -, auoh da 
gibt es kleine Fortschritte der Grenzkorrekturen. öife Ich darf 
aus dem Thüringer Raum berichten, daß unsere Thüringer.Synode 
auf ihrer letzten Tagung die Exklave, die Kurhessisch-Waldecksche 
Kirche Schmalkalden, in die Thüringfer Kirche integriert hat, 
daß andererseits unsere Enklave Ostheim mit ihren vier Gemeinden 
auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik an die Bayerische 
Landeskirche abgegeben hat. Also auch hier eine langsame und 
vorsichtige Korrektur der buntscheckigen Landkarte von 1918, 
die ja ein interessantes historisches Dokument der feudali
stischen Entwicklung in unserem Raum ist« Soviel zur Entwicklung 
des Bundes in Stochworten, was die Synode betrifft0

Wichtiger als dieser allgemeine Fortschritt in Richtung, das 
Thema "Kirchen für andere" mit Inhalt zu füllen, erscheint mir 
- das hat Herr Landesbischof Mitzenheim angetippt - die Ent
scheidung unserer evangelischen Kirchen in der DDR für das 
Antirassismusprogramm des Ökumenischen Rates. Bereits im Januar 
haben wir, als die Debatte lief, ob Organisationen, die unter 
Umständen gegen die Oppressive Gewalt sind, auoh ihrerseits 
Gewalt anwenden, ob man solche Organisationen unterstützen 
dürfe, als diese Diskussionen noch heftig in der Bundesrepublik 
lief, einstimmig von den Gliedkirohen der DDR aus erklärt, 
daß wir diesen Befreiungsbewegungen unsere Unterstützung gewähren. 
Es ist nicht bei der verbalen Verlautbarung geblieben etwa«, 
die im Ökumenischen Rat, dem Ökumenischen Rat gegenüber erklärt 
worden ist, sondern die evangelisohen Christen in der DDR 
wurden tu einer besonderen Solidaritätsspende aufgerufen - und 
es interessiert vielleicht hier die Unionsfreunde -, die evan
gelisohen Kirchen hatten sich das Soll gesetzt, 500 000 Mark, 
eine halbe Million, zusätzlich aufzubringen, die insbesondere 
verwandt werden sollten, den Befreiungsbewegungen, die genötigt 
sind, in den befreiten Gebieten nunmehr ein Schul- und Gesundheits
wesen aufzubauen, mit Lehrbüohern, Mathematiklehrbüohern, die in 
portugiesischer Spraohe in der DDR gedruckt werden, zu helfen.
Das Soll ist weit überzeichnet worden. Die christlichen Gemeinden
hat fast eine Million bis jetzt gespendet. Das bedeutet, daß

\diese profilierte Entscheidung des Bundes gegen das Antirassismus-
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Programm im Antirassismusjahr, das die UNO deklariert hatte, 
auf "breite Sympathie gestoßen ist und letzlich dem Wunsoh der 
christlichen Bevölkerung artikulierte0

Ich hatte im übrigen, das nebenbei gesagt, Gelegenheit, vor 
3 Wochen in Conakry mit dem Botschafter unseres Staates zu 
sprechen, der das erste Paket derartiger Sohulbücher dem Ver
treter der Befreiungsbewegung übergeben hate Ich habe auch mit 
einem der Führer der Befreiungsbewegung gesprochene Sie sind 
sehr bewegt und dankbar für die Hilfe, die dem Aufbau ihres 
Schulwesens durch diese Spenden aus der PUR gegeben hat0

Das vierte Thema, an dem sich so deutlich die Profilierung der 
politischen Haltung der Kirchen erkennen läßt, ist die Stellung
nahme zu der Frage einer europäischen Sicherheitskonferenz0 
Es ist nioht nur Äyburg auf der Konferenz Europäischer Kirchen 
klar ein Votum für diese europäische Sicherheitskonferenz aus
gesprochen worden unter maßgeblicher Einschaltung und Mitwirkung 
der Delegierten aus der DDR, sondern es haben auch in Eisenach 
die Synode des Bundes und in Dresden die Synode Vereinigter 
Lutherisoher Kirchen dieser Nyburgisohen Entscheidung, die sie 
mitformuliert hatten, noohmals zugestimmto

Natürlich ist mir deutlich: Es ist noch keine Kunst, für eine 
europäische Sicherheitskonferenz zu stimmen. Die Schwierigkeit 
beginnt ja jetzt, was verstehen die einzelnen, die hier für 
eine europäische Friedensordnung, für die Schaffung einer euro
päischen Friedensordnung durch eine Sicherheitskonferenz votieren, 
unter dem notwendigen Inhalt einer solchen Konferenz? Es wird 
wichtig sein, hier ständig darauf einzuwirken, daß nioht etwa 
Vorstellungen, daß nun in einem allgemeinen "Erweiohungsprozeß" 
die Profilierungen unserer soziaölistisohen Errungenschaften 
untergehen könnten, sich einsohleiohen, sondern daß wir klar 
für die europäische Sicherheitskonferenz das Programm der 
Friedenskonzption def sozialistischen Länder anzumelden haben«,
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Soviel vielleicht als Schlaglichter auf die Entwicklung der 
kirchlichen Stellungnahmen zu akuten und aktuellen politischen 
Frageno Deutlicher noch als auf den inner-DDRlichen Verlaut
barungen ist die politische Diskussion und ist die politische 
Resolution bei der Allkirohlichen EriedensverSammlung in Prag 
gewesen. Es ist hier mit großer Klarheit die Identität von 
Sozialismus und Frieden ausgsprochen worden. Es ist kompromiß
los die antiimperialistische Ko^eption gesehen worden, und 
das Entscheidenste - darauf wies Günter Wirth in der letzten 
Nummer des "Pfarrerblattes" hin - scheint mir, daß nioht, wie 
man es leider von der Kirche in der DDR inlmer noch sagen muß, 
einzelne Punkte aufgegriffen worden sind, sondern daß die 
Interdependenz der friedensgefährdenden Momente in unserer Welt 
mit großer Parteilichkeit gesehen, angesproohen und formuliert 
worden sind und in Resolutionen ihren Niederschlag gefunden 
haben.
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Die Ergebnisse von Prag sind durch die Kirchen in der DDR - 
wenn ich so sagen darf - noch nicht ratifiziert. Es wird darauf 
ankommen, daß unsere Presse - die Parteipresse hat schon gute 
Vorarbeit geleistet die Ergebnisse der Prager Konferenz, 
die Präge der Allchristlichen Friedensversammlung, weitergetragen 
wird, daß sie Gegenstand der Diskussion in den Arbeitsgruppen 
der Christlichen Kreise werden und daß sie auf diese dWeise in 
die politische Bewußtseinsbildung in unseren Kirchen einfließen.

Es steht ja hinter allen den Fragen, wenn also gesprochen werden 
soll, inwieweit beteiligt sich die Kirche als Organisation legitim 
an der politischen Diskussion, immer wieder das Problem ja, wieweit 
darf sie das, wie weit fällt sie in fremdes Amt, wie weit verfällt 
sie einem politischen Deletantismus, der in einer simplizierenden 
Art die Probleme vereinfacht und entweder auf verständnislosen 
Protest oder auf primitive Akklamation hinauskommt.

Ich glaube, man sollte diese Gefahr sehen und man sollte sagen:
Es ist nicht Aufgabe der Kirche, polypragmatisch und polyhistorisch 
zu jeder politischen Frage nun auch noch ihr Wörtlein zu sagen.
Die Kirche ist meines Erachtens auch als Organisation immer dann 
gefordert, wenn politische Fragen mit der Frage des Humanums, 
mit der Frage nych der Menschlichkeit und der Menschenwürde ver
knüpft und verbunden sind.

Ich sehe, ich habe die Zeit weit überschritten. Aber darf ich 
den Gedankengang, den auszudrücken mir am Herzen liegt, in einem 
Zitat Ihnen nahe bringen.

Es ist gibt eine, in dem Gesamtveröffentlichungen der dWerke 
Thomas Manns nicht aufgenommene kurze Verlautbarung von Thomas 
Mann, die er entworfen hatte als Grußbotschaft an einen Protest
kongreß, der noch im Februar 1933t also als bereits die ,rbraunen 
Kolonnen" die Macht übernommen hatten, veranstaltet werden sollte0 
An diesem Kulturbund hat Thomas Mann eine Grußbotschaft gerichtet, 
iijöer es u« a3 heißt:

"Ich empfinde tief das Falsche und Lebenswidrige einer Haltung, 
die auf die soziale, die politische und gesellschaftliche Spähre
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hochmütig herabblickt und sie als zweiten Rang bezeichnet im 
Verhältnis zu der Welt der Innerlichkeit, der Metaphysik, 
des Religiösen und so fort# Es ist nicht erlaubt, in einer Welt, 
so widergöttlich und verlassen, wie die unsere, den Willen zum 
besseren, das Metaphysische, innerliche und Religiöse als das 
Überlegene entgegenzustellen# Das Politische und Soziale ist 
ein Bereich des Humanen© Das humane Interesse, die humane Leiden
schaft, das Gebundensein an das Problem des Menschen, die Sympathie 
mit seinem Los# Dies Interesse und diese Leidenschaft umfassen 
beide Bereiche - das persönlich-innerliche sowie das der äußer
lichen Ordnung menschlichen Zusammenlebens©"

Hier sehe ich die tiefste und eigentliche Begründung, daß nicht 
nur der einzelne Christ, der als Bürger unserer Republik neben 
dem Nichtchristen seit Jahrzehnten arbeitet und kämpft, sondern 
daß auch die Kirche als Organisation in all den Fragen ihr Gewicht 
und ihre Autorität einfließen läßt, wo es um das Humanum geht, 
das mit einer gerechten und sittlichen Ordnung dieser Welt 
untrennbar verbunden ist#
Ich danke Ihnen#
(Beifall) .

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Liebe Unionsfreundinnen und Freunde!
Angesichts der Fülle der mir vorliegenden Wortmeldungen bitte 
ich, jetzt in der Pause zu überprüfen, wer uns von Ihnen seinen 
Beitrag schriftlich geben kann#

Als zweiten Vorschlag frage ich sie wer in konzentrierter Form 
seinen Beitrag noch geben möchte und drittens frage ich Sie, 
wer ganz verzichten will#

Wir werden awgaatii angesichts des Zeitplanes jetzt in eine 
Pause eintreten#
Nach d ^  Pause c ; rieht Jjhionsireundin Friedrich«,
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Wir treten jetzt in eine Pause ein und setzen 11.00 Uhr 
unsere Aussprache fort.
(Pause)

97
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Ich bitte nun Unionsfreundin Friedrich^das Wort zu nehmen.

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

Liebe Unionsfreunde, liebe Unionsfreundinnen!
Auch im kommenden Jahr fällt in die Zeit unserer Jahreshauptver
sammlungen wieder der 8. März, der Internationale Frauentag, 
der im kommenden Jahr eine besondere Bedeutung dadurch erhält, 
daß wir das 25jährige Bestehen des DFB, unserer Frauenorgani
sation, feiern. Ich meine, daß das Anlaß Ist, um einzuschätzen, 
wie die christlichen Frauen innerhalb der Frauenorganisation 
wirksam geworden sind, welche Möglichkeiten sie dazu hatten 
und wie wir die Arbeit mit den Frauen, speziell mit unseren 
Unionsfreundinnen, verbessern können und sie in die Arbeit des 
DFD einbeziehen können.

Der Rahmenplan, der uns vorliegt und der bis zum 13. Pattei tag 
gilt, sagt auf Seite 15, daß die öffentlichen Frauenversammlun
gen im ersten Quartal durch die Ortsgruppen unterstützt werden 
sollen. Diese öffentlichen Frauenversammlungen, die schon eine 
lange Zeit durch unsere Organisation durchgeführt werden, haben 
sich bisher sehr gut bewährt, ganz besonders auch in der Zeit 
der Walilvorbereitung, wo beispielsweise in rund 5000 solchen 
öffentlichen Frauenversammlungen mit 120 000 Frauen diskutiert 
wurde.

Die Frauenversammlungen, die im ersten Quartal stattfinden sollen, 
wollen wir unter der Thematik durchführen: "25 Jahre DED - 25 
Jahre Arbeit zum Wohle der PDK und für ein glückliches Leben 
der Frauen und ihrer Familien". Wir sind der Meinung, daß die 
Durchführung dieser öffentlichen Frauenversammlungen in der 
kollektiven Verantwortung der Ausschüsse der Nationalen Front 
im Wohngebiet liegt, daß sie dort zu einem Teil der Leitungs
tätigkeit der Ausschüsse werden sollen. Wir haben beispielsweise
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im Bezirk Dresden dem insofern Rechnung getragen, als wir in 
den Plan der Wohnbezirksaus'schüsse die öffentlichen Brauen Ver
sammlungen mit aufgenommen haben, weil sie einen Teil des gesell
schaftlichen Lebens im Wohngebiet darstellen und immer mehr 
dazu werden sollen.

Jetzt nun die Präge: Welche Aufgabe fällt uns als Christlich- 
Demokratische Union dabei zu? Im Beschluß der 9. Bundesvor
standssitzung des DPD wurde festgelegt, daß in den Wohngebieten 
d&r politisch-ideologischenArbeit mit den Brauen aus den Kreisen 
der Komplementäre, des Handwerks und der Gewerbetreibenden sowie 
aus den Kreisen der kirchlichen Amtsträger und den Brauen, die 
besonders im kirchlichen Dienst tätig s i n d E i n b e z i e h u n g  
in das gesellschaftliche Leben mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden soll.

Wir sind der Meinung, daß die Möglichkeit, diese Brauen anzu
sprechen, im Wohngebiet ganz besonders stark gegeben ist, weil 
sie ja als Bürgerinnen und als Hausfrauen und als berufstätige 
Brauen dieselben Probleme haben wie jede andere Brau in -unserem 
Staat und daß es dort, wo also die Kinder in die Schule gehen, 
wo sie einkaufen usw., viele Berührungspunkte gibt, auf die man 
gemeinsam zu sprechen kommen kann und wo sie also auch ihre 
eigenen Vorschläge vortragen können und sollen. Wir sind auch 
der Meinung, daß die Kontakte der Wahlbewegung, die in vielen 
Wohngebieten sehr stark geknüpft worden sind, hier weitergeführt 
werden sollten und daß die bewährte Porrn der persönlichen Ge
spräche und der kleinen Zusammenkünfte besonders in diesen Kreisen 
gepflegt und weitergeführt werden müßte.

Bisher hat ja diese Arbeit mit den Kreisen dieser, Brauen vorwie
gend auf der Kreisebene, auf der Bezirksebene stattgefunden, 
und man hat in den Wohngebieten weniger darauf geachtet, und mit
unter waren vielleicht auch manche Mitglieder der WBA und unserer 
Organisation froh, wenn sie diesen Diskussionen aus dem JYege 
gehen konnten. Wir sind aber der Auffassung, daß wir innerhalb 
des Wohngebietes alle Bürgerinnen zur Mitarbeit heranziehen wollen 
und daß es natürlich nicht notwendig ist, dort nun über theologi
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sehe und fachliche Kragen zu diskutieren, sondern über die 
Probleme des täglichen Lebens, um sie auf diese Weise immer 
stärker in das Leben einzubeziehen. Es müßte unsere Aufgabe 
sein, mit den Krauen dieser Kreise zu sprechen, sie zu gewinnen, 
daß sie an den öffentlichen KrauenverSammlungen teilnehmen und 
daß sie sich überhaupt immer stärker am Leben im Wohngebiet 
beteiligen. Das heißt, es wäre gut und richtig, wenn die Pro
gramme der Ortsgruppen, die in den Jahreshauptversammlungen be
schlossen werden, diese Ziele auch konkret mit aufnehmen und 
sich einen entsprechenden Überblick verschaffen und gemeinsam 
mit dem DKD und dem Ausschuß der Nationalen Krönt absprechen, 
mit welchen Krauen Uber welche Korm sie also nun als Christlich- 
Demokratische Union sprechen sollen.

Die gleiche Aufgabe steht natürlich auch in den ländlichen Orts
gruppen, aber es ist eine Erfahrung, daß es dort wesentlich 
einfacher ist, weil dort ohnehin die Zusammenarbeit aller gesell
schaftlichen Kräfte im allgemeinen viel enger ist als in den 
städtischen Wohngebieten. Diese Aufgaben sind absoluter Schwer
punkt besonders für die Wohngebiete in den Städten, hier also 
die Verbindungen enger zu knüpfen und speziell die Krauen von 
unserer Seite her anzusprechen.

Eine zweite Seite, die unseres Erachtens im kommenden dimiam 
Halbjahr von uns sehr beachtet werden muß, ist die Tatsache, daß 
wir nicht nur in unserer Partei neue Vorstände wählen, sondern 
auch der DKD im ersten Halbjahr die neuen Vorstände wählen wird.

25 Jahre unserer Krauenorganisation - wir können ohne weiteres 
sagen, daß sie eine sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat und 
daß unsere Krauenorganisation maßgeblich daran beteiligt ist, daß 
die Gleichberechtigung in unserem Staat durchgesetzt wurde, 
daß sich bei vielen Krauen das Denken grundsätzlich verändert 
hat, daß sie selbstbewußt sind, daß sie qualifiziert wurden und 
daß auch die ganzen Kragen des Schutzes der Kamilie, der Ehe, 
der Erleichterung des Lebens der Krauen das ständige Anliegen 
unserer Organisation waren und auch vielfach hiit gutem Erfolg 
bearbeitet wurden. Und ich meine auch, daß gerade unsere Krauen-
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organisation mit einen großen Anteil am internationalen Ansehen 
unserer Republik trägt.

Das heißt, es müßte eigentlich für jede Unionsfreundin, die sich 
doch politisch entschieden hat, selbstverständlich sein, daß sie 
in dieser Frauenorganisation, die ihre eigenen Interessen mit 
vertritt, Mitglied ist und daß sie dort mitarbeitet. Man muß 
hier aber auch einmal kritisch sagen, daß diese Selbstverständ
lichkeit leider absolut nicht bei allen unseren Unionsfreundinnen 
vorhanden ist« Und damit schließen sie sich also aus von der 
Arbeit, auf die wir uns im Augenblick auch in der Frauenorgani
sation ganz besonders stark konzentrieren, von den Aufgaben, 
über die beispielsweise Unionsfreundin Hertha Jung auf der letz
ten Volkskammertagung gesprochen hat, nämlich was den Aufbau 
von Beratungszentren für unsere Frauen zu Fragen des Handels 
und der Versorgung, wiederum zu den ganzen Fragen, die mit der 
Familie Zusammenhängen, mit der Vorbereitung unserer jungen 
Menschen auf die Ehe, zu Problemen der Kindereinrichtungen, der 
Nachbarschaftshilfe, der Betreuung unserer alten Bürger und der 
kinderreichen Familien betrifft. Diese Aufgaben sind Schwer
punkte der Arbeit unserer Frauenorganisation, und wir sind der 
Meinung, daß das ebenfalls für unsere Unionsfreundinnen Probleme 
sind, die ihnen naheliegen und an deren Lösung sie mithelfen 
wollen, besonders auch die Abgeordneten unserer Partei.

Wir haben viele Beispiele ausgezeichneter Mitarbeit von Unions
freundinnen, die also in den ganzen Jahren Wegbereiterinnen 
waren und auch heute noch sind, besonders auch von Ehefrauen 
von Funktionären unserer Partei, die also ganz aktiv und 
selbstverständlich diese Aufgaben ständig mit lösen. Leider 
aber ist das keine allgemeine Erscheinung in unserer Partei 
geworden, und das ist bedauerlich.
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Wir sind der Meinung, daß wir jetzt unbedingt dafür sorgen 
müssen, daß in alle Vorstände der Frauenorganisation ünions-
freundinnen mitgwählt werden und daß sie damit konstruktiv
mitarbeiten können und mitarbeiten werden an der Lösung dieser
Aufgaben, die ich vorhin nannte, wobei es uns besonders darauf
ankommt, daß wir junge Frauen gewinnen, daß wir auch diese
Vorstände verjüngen, genauso wie es das Anliegen bei uns in
den Parteivorständen ist, und daß es keine Freundinnen sind,
die uns mitunter benannt werden, die sowieso schon einen Buckel
von Funktionen haben, sondern daß es Frauen sind, die in diese
Arbeit in der Frauneorganisation hineinwachsen, also junge
Frauen, denen ja diese ganzen Anliegen besonders am Herzen
liegen müßten.

Wir haben in unserer Republik 146 000 Frauen in den Kreis- 
und Bezirksvorstandänden des DFD. Ich habe keine exakten 
Zahlen, wie hoch der Anteil der Unionsfreundinnen dabei ist.
Ich kann aber hier sag&n, ohne zu übertreiben, daß das sehr 
wenige sind, und wir haben einige Bezirke in unserer Republik, 
wo der Beitrag oder die Mitarbeit unserer Unionsfreundinnen 
absolut ungenlüx&gend sind.

Ich meine, daß das eine sehr große Verantwortung für alle 
unsere Vorstände ist, von den Kreisvorständen und Ortsgruppen 
bis zu den Bezirksvorständen, hier dafür zu sorgen, daß unsere 
Unionsfreundinnen in diese Aufgaben einbezogen werden und 
ihre Aufgaben erfüllen.

Hoch eine letzte Bemerkung zu einer Forderung, die wir selbst 
auf der Mitarbeiterkonferenz bestellt haben. Die Verantwortung 
für diepolitisch-ideologische Arbeit wächst auch für unsere 
Frauen und für ihre Qualifizierung* Wir sind ja mit dafür verant
wortlich, daß sie sich in ihrem Staatsbewußtsein weiterentwickeln 
und daß sie sich solche Eigenschaften aneignen, wie sie mit 
zu sozialistischen Persönlichkeiten gehören. Wir haben gesagt, 
daß dazu das Studium des Marxismus-Leninismus gehört, und ich 
möchte deshalb die Anregung geben, daß die Frauenakademien , 
die sich schon seit Jahren als echte Bildungsstätten für unsere 
Frauen in vielen Kreisen und Bezirken entwickelt haben, von 
unseren Unionsfreundinnen mit genutzt werden. Wir haben an 
diesen Frauenakademien nicht nur praktische Kurse, wie das mit-



Sch/He 102
unter gedacht wirdo Es gibt noch solche Auffassungen, daß dort 
vorwiegend Nähen, S ricken und Kochen gelehrt wird, sondern 
es gibt dort auch Vortragszyklen, und wir haben dort auoh 
Themen der Planung und Leitung unseres Staates aufgenommen, 
das Grundwissen des Mariismus-Leninismus usw. , also diese Dinge, 
die helfen, das sozialistische Weltbild zu formen und stärker 
einzudringeno

Wir sind der Meinung, daß diese Bildungsmöglichkeit, die wir 
hiermit den Fi-auen eröffnen, auch von unseren Unionsfreundinnen 
immer stärker genützt werden sollte und sie auf diese Weise 
sich das aneignen, besonders auch die, die selbst nicht berufs
tätig sind, was ihnen sonst von unserer Partei in diesem Umfang 
auch nicht gegeben werden könnte.

Es wäre auch gut, wenn unsere Unionsfreunde - und wir haben 
viele Unionsfreunde in unseren Reihen, die qualifiziert sind, 
die über hohe Pachkenntnisse verfügen - sich bereiterklärten, 
als Referenten in den Prauenakademien mitzuwirken, soweit 
sie nicht schon in der URANIA erfaßt sind; denn dort wird 
es in erster Linie auf diese Weise geregelt, wenn sie ebenfalls 
zur weiteren Entwicklung der Prauen ip. unserem Staat und 
unserer Unionsfreundinnen beitragen könnten.

Ich denke, daß das ebenfalls wichtige Aufgaben sind, die wir 
als Bündnispartner innerhalb der Nationalen Front zu erfüllen 
haben. Dazu gehört auch die Arbeit mit den Prauen in unserer 
Partei, mit den parteilosen christlichen Prauen in diesem Sinne 
innerhalb der Frauenorganisation mit Hilfe unserer Vorstände.
Ich würde Sie bitten, diesen Aufgaben in Zukunft auch Ihre 
Aufmerksamkeit zu schenken.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Das Wort hat Unionsfreund Lehmann.

Unionsfreund Dietrich L h e m a n n ;
Liebe Unionsfraundinnen und Unionsfreundei
Gestatten Sie mir, gegen Ende der Aussprache unserer wichtigen 
XIII. Hauptvorstandssitzung auf ein Arbeitsgebiet unserer Partei
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das im Rahmenplan enthalten ist, der uns vorliegt, noch einmal 
besonders einzugehen, nämlich auf die Jahreshauptversammlungen 
1972, die ja den ersten und entscheidenden Abschnitt in der 
Verwirklichung dieser im Rahmenplan enthaltenen Aufgaben dar
stellen.

Im Bericht des Präsidiums wurde festgestellt, daß die in den 
Jahreshauptversammlungen zu beschließenden Ortsgruppenprogramme 
den entscheidenden Beitrag der Mitglieder unserer Partei bilden, 
der die persönlichen Anteile für den weiteren allseitigen Aufbau 
der sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik enthält. Sie sind also ein Maßstkb für die Wirksamkeit 
unserer Arbeit. Sie sind die erste praktische Antwort aus den 
Ortsgruppen auch auf das 4. Plenum des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und auf die 3® 
VolkskammerSitzung. Es wird sich daran erweisen, wie wir in 
den Ortsgruppen mit der Lösung der Aufgaben vorangekommen sind, 
die der VIII„ Parteitag an alle gestellt hat.

\

Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, daß wir eine langfristige 
Vorbereitung gerade der Programme als einen wichtigen Bestandteil 
der Jahreshauptversammlungen erreichen müssen, hat der Bezirks
vorstand Neubrandenburg sich schon unmittelbar nach der Mit
arbeiterkonferenz für eine langfristige Vorbereitung der Programme 
eingesetzt und sich an alle Ortsgruppenvorsitzenden gewandt 
und auf die Maßnahmen der Planvorbereitung' 1972 im Zusammenhang 
mit dem Kampf um die Planerfüllung 1971 hingewiesen.

Dabei wurde für unser n Bezirk spezifisch her®orgehoben,die 
Ausarbeitung hoher Planziele auf der Grundlage der Bedürfnisse 
der Bevölkerung und der vorhandenen Bedingungen im Bezirk 
sowie unter Berücksichtigung der Proportionalität der Wirtschafts
zweige als entscheidend für unser Entwicklungstempo anzusehen.
Die Vorschläge und Anregungen unserer Mitglieder sollen - so 
haben wir gesagt - die Planung unterstützen, um weitere Reserven 
zur Steigerung des Nationaleinkommens zu erschließen.

Größere Wachstumraten sind in unserem Bezirk dabei in der Land
wirtschaft, in der Konsumgüterindustrie und bei den Dienstleistun
gen zu erreichen.
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Am 25« November führte der Bezirksvorstand Neubrandenburg eine 
erweiterte Sitzung gemeinsam mit Funktionären aus den Ortsgruppen 
durcho Dabei haben wir hervorgehoben, langfristig die Programme 
der Ortsgruppen so vorzubereiten, daß alle Mitglieder bei der 
Ausarbeitung einbezogen werden und daß wir die Erfahrungen 
aus dem Jahr 1971 s in dem es dabei bei uns recht gute Erfolge 
gegeben hat, mit einbeziehen«

Ich bin im Hinblick auf die gestrige Diskussioh mit dem Unions
freund Krätzig völlig einer Meinung, daß das Vorbereiten und 
Erfüllen der Aufgaben in den Ortsgruppen weitgehend von den 
Leitungsentscheidungen, aber auch von der Leitungstätigkeit 
insgesamt abhängen. Dort wurden bei uns die besten Erfolge er
zielt, wo bei den Leitungsentscheidungen der Vorstände von 
den erreichten Ergebnisse in unserer politischen Arbeit ausge
gangen wurde, wo die differenzierten Maßnahmen - in überachaubare 
Zeiträume eingeteilt - ständig kontrolliert und abgerechtnet 
wurden«

Wir haben gerade jetzt in dieser erweitereten Bezirksvorstands
sitzung an einigen Beispielen nachgewiesen, wie unsere Orts
gruppenvorstände zur Realisierung der Aufgaben in Vorbereitung 
des Parteitages arbeiten sollen« Gestatten Sie mir, daß ich 
diese Beispiele im Hinblick auf die Zeit und die Unruhe des 
HauptvorStandes, dem Abschluß unserer wichtigen Beratung entgegen
sehend, hier überspringe und diese dem,Protokoll übergebe«

Im besonderen Maße deutlich geworden ist die Verbesserung der 
Lgitungstätigkeit, und das ist unsere Sculußfolgerung bezüglich 
der Einbeziehung territorialer Schwerpunkte in die politische 
Arbeit unserer Partei«

105
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Diese Tendenz hat sich über den Bezirksvorstand in allen Dreis
vorständen fortgesetzt und fand besonders auch in den Programmen 
der Ortsgruppen des Jahres 1971 ihren Niederschlag.

Wir können heute feststellen, daß sowohl in den Kreisvorstän en 
als auch iii den Ortsgruppenvorständen die politisch-ökonomischen 
Schwerpunkte grundsätzlicher Ausgangspunkt für die spezifische 
Arbeit unserer Partei im Territorium darstellt und von daher 
unseren Mitgliedern eine richtige Orientierung für ihre gesell
schaftliche, aber auch für ihre praktische Arbeit geben wird.

Die hervorragende Bedeutung der Planerfüllung 1971» die wir 
politisch-ideologisch unterstütz haben, ist Anlaß dazu gewesen, 
die in den Ortsgruppenprogrammen festgelegten Aufgaben im wesent
lichen termingerecht zu erfüllen und damit einen guten Beitrag 
unserer Mitglieder bei derExfüllung des Volkswirtschaftsplanes 
und bei der Unterstützung des Wettbewerbes ’'Mach mit! - Schöner 
unsere Städte und Gemeinden" zu leisten.

Ich meine, daß gerade auch die Arbeit in Vorbereitung des 13« 
Parteitages in dieser Richtung wirksam durch den Uns vor liegen 
den Br:; ef des Haupt vor Standes an die Ortsgruppen unterstützt 
wird und hier die Initiative unserer Mitglieder im Jahr 1972 
eine wirkliche Portsetzung finden wird.

In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1972 waren auch bei 
uns im Bezirk, wie bereits in den Vorjahren, auftretende Ansich
ten einiger Ortsgruppenvorsitzender und Vorstandsmitglieder 
zu überwinden, da der Volkswirtschaftsplan 1972 noch nicht ge
schlossen ist, daher auch eine Orientierung auf den Plan noch 
nicht möglich sei, daß es nicht möglich ist, alle Mitglieder 
an den Programmen zu beteiligen, weil nicht jeder hohe ökonomi
sche Leistungen zur Planerfüllung bringen kann.

Ich möchte in diesem Zusammenhang hervorheben, daß diese Argu
mente, die eine langfristige und umfassende Vorbereitung der 
Ortsgruppen hemmen, weniger aufgetreten sind als vor zwei oder 
drei Jahren. Aber es kommt uns darauf an, in allen Ortsgruppen 
gute Programme zu erarbeiten, und an deren Erfüllung alle Mit
glieder mithelfen zu lassen.
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Wir haben diesen Ereunden an den gutdh Erfahrungen anderer 
Ortsgruppen dargelegt, daß es richtig ist, bereits im Zeit
raum der Plandiskussion schon über den Enteil zu beraten, 
den unsere Mitglieder zur Erfüllung der Planaufgaben leisten 
wollen., Gerade dadurch fließe; auch viele Erfahrungen und 
Anregungen unserer Mitglieder in den zu erarbeitenden Plan 
ein und das Programm der Ortsgruppen wird nicht ein Nachjagen, 
sondern ein beitrag' zum Volkswirtschafts lan.

Auch zu dem zweiten Argument konnten wir auf gute Beispiele 
verwiesen, besonders haben wir aber hervorgehoben, daß gerade 
die Aufgabe der sozialistischen Rationalisierung und die Unter
stützung der Neuererbewegung besonders auch in der Landwirt
schaft den Ereunden vielfältige Möglichkeiten ermöglicht, 
konkrete und auch abrechenbare Aufträge zu übernehmen.

Zu der spezifischen Erage der Landwirtschaft hat Unionsfreund 
Kühlmann bereits gestern gesprochen, so daß ich mir weitere 
Ausführungen dazu hier ersparen kann.

Wir wollen durch eine zielstrebige Anleitung der Vorstände 
auch im nächsten Jahr erreichen, daß durch die wirksame Arbeit 
mit den Programmen die Gesamtarbeit, wie sie im Rahmenplan 
festgelegt ist, eine gute Unterstützung hat.

Dabei sind solche Aspekte' hervorzuheben:
Wir wollen mit den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirt- 
schaftsplan einen' Bei rag zur Stärkung der DDR leisten3'der 
sich auch unmittelbar in einer vorbildlichen Planerfüllung 
in den Betrieben und Territorien nieder schlägt. Die Programme 
der Ortsgruppen zu den Jahreshauptversammlungen 1972 sind, ais
gehend zu den im Volkswirtschaftsplan festgelegten Zielstellun
gen, so zu erarbeiten und so ausreichend mit den Mitgliedern 
zu diskutieren, dag eine volle Beteiligung der Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunde unseres Bezirksverbandes an den Programmen 
der Ortsgruppen erreicht wird.

Dabei ist' uns kein Beitrag zu gering, sofern er eine rasche 
gesellschaftliche Entwicklung unterstützt und der Erfüllung der 
Hauptaufgabe des VIII. Parteitages dient.
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Wir weisen die 0rtsgruppeiivorstände auf die Maßnahmen hin, die 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen linserer Entwicklung 
eines regen'geistig-kulturellen Lebens in den Dörfern beitragen 
Gerade auch diese Probleme sollten durch die Mitarbeit unserer 
Freunde in unserem Bezirk entsprechend gefördert werden.

Als zweiter Gesichtspunkt ist dabei zu berücksichtigen, daß wir 
durch die Einbeziehung der örtlichen Aufgaben die Zusammenarbeit 
mit den Abgeordneten sowie mit den in den Ausschüssen der Natio
nalen Front tätigen Mitg iedern fördern.

Ich denke, gerade aus der praktischen Erfahrung hat Unions- 
• freund Lorenz gestern in seinem Diskussionsbeitrag auf die Wich
tigkeit dieser Zusammenarbeit ingewiesen, und es ist gleich
zeitig für uns als Vorstände wichtig, die Ausübung in dieser 
Position der Freunde zu unterstützen.

Diese gute Zusammenarbeit ergibt sich daraus, daß die Vorstände 
in einem engen Gedankenaustausch mit diesen Freunden sich um 
die richtigen Maßnahmen im Programm sicherlich beraten und auch 
gemeinsam festlegen müssen.und daß die Mitglieder unserer Partei 
auf die ochwerpunkte orientiert werden, die im Territorium an- 
stehen.

Bei der Realisierung ist ein enges Zusammenwirken zwischen dem 
Vorstand der Ortsgruppe, der Gemeindevertretung und der Nationa
len Front unerläßlich, weil "gleichzeitig mit der laufenden Kon
trolle, die wir ja auch für unser Prorgamm fordern, die sich im 
Prozeß der Arbeit ergebenden neuen Gesichtspunkte schneller Be
rücksichtigung finden können.

Auf der 4. Tagung des Zentralkomitees der SED und auf der 3„ 
Volkskammersitzung ist deutlich geworden, daß wir mit fester 
Gewißheit und großer Zuversicht an die weitere Gestaltung der 
sozialistischen Gesellschaft gehen. Dabei sind alle Bürger ge
fordert, durch ihren Beitrag dieses hohe Ziel nach Kräften zu 
unterstützen.
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Der Ausdruck der Bereitschaft und der MitVerantwortung unserer 
Freunde soll dich auch in den Programmen der Ortsgruppen wider- 
spiegeln.

In der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten Willi otoph
wurde festgeste11t, daß,die Ökonomie das Ha ptfeld der Politik
ist. Von höngt in entscheidendem Maße die harmo ische Entwicklung,
unserer sozialistischen Gesellschaft, die planmäßige, proportio-*
nale Gestaltung aller Lehensbereiche ah..

Das I.ernstück unseres politischen Wirkens ist die politisch- 
ideologische Arbeit und die politische Erziehung der Mitgl eder 
und der uns nahestehenden Christen.

Wenn jedes Vorstandsmitglied die dialektische Wechselwirkung 
zwischen beiden Feststellungen erkannt hat, sie zeilstrebig für 
die Ausarbeitung und Erfüllung der Ortsgruppenprogramme einsetzt, 
wird das Wirken und Handeln unserer Mitglieder der Erfüllung 
der vom VIII. Parteitag der OLD gestellten Hauptaufgabe dienen.
Das sozialistische Staatsbewußt sein der Unionsfreunde findet dann, 
einen sichtbaren Ausdruck,an dem Ergebnis ihrer Arbeit zum 
Nut gen unserer Republik.

Das, glaube ich, werden auch die Briefe, die von unseren Orts
gruppen vor dem 13* Parteitag an den Hau .tVorstand gerichtet 
werden, sicherlich deutlich machen.

Für unsere Vorstände kommt es darauf an, daß sie, um die umfas
sende Erfüllung der Leitungsaufgaben richtig durchzuführen, mit 
dem Programm zum Volkswirtschaftsplan 1372 eine solide Arbeits
grundlage schaffen, mit dessen Hilfe sie die auf der Mitarbeiter
konferenz ufid unserer XIII. Hauptvorstandssitzung an unsere 
Freunde gestellten Anfofderungen umfassend erfüllen können.

(Beifall)

■ i'agungsleiter Unionsfreund G ö t t i ng :

Damit ist die Diskussion beendet.
Ich bitte Unionsfreund Heyl um das Schlußwort.
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Liebe Unionsfreunde!
Die Diskussion der HauptvorstandsSitzung war sehr interessant und 
vorwärtsweisend. Sie hat Übereinstimmung mit dem Bericht des -Präsi
diums des Hauptvorstandes ergeben. 20 Freunde haben gesprochen. Wir 
danken aber auch den Freunden, die nicht mehr zu Wort gekommen sind, 
daß sie sicü bereiterklärt haben, ihre Unterlagen dem Protokoll zur 
Verfügung zu stellen.

Da es kurz vor Weihnachten ist, darf-man wohl auch hier einen Wunsch 
äußern, nämlich den, daß in Zukunft in der Aussprache noch stärker 
als diesmal von den Problemen und Aufgaben ausgegangen wird, die sich 
im Bereich der jeweiligen Diskussionsredner ergeben. Da wir kurz vor 
dem Jahreswechsel stehen, wo man 'sich immer etw^s Großes und Gutes vor
nimmt, wollen wir uns vornehmen, daß die Mitglieder des HauptVorstan
des und der hier anwesenden Fraktion unserer CDU in der Volkskammer 
von sich aus zur Diskussion sprechen und auch dadurch zur Bereiche
rung der HauptvorstandsSitzungen beitragen. Damit wäre dem gesamten 
Hauptvorstand die Möglichkeit gegeben, den Gedanken- und Erfahrungs
austausch zu erweitern und ständig zu pflegen.

Verlauf und Ergebnis unserer HauptVorstandssitzung haben eines vor 
allem deutlich gemacht: Wenn wir im kommenden Jahr unsere Aufgaben 
erfüllen wollen, dann muß im Vordergrund all das stehen, was dazu 
dient, unseren Mitgliedern die politisch-ideologische Zurüstung zu 
ihrer schöpferischen, kontinuierlichen, tatkräftigen Mitarbeit an der 
Erreichung und an der Überbietung der Planziele im Betrieb sowohl als 
auch im Territorium zu verschaffen.

Wenn wir mit unserer Arbeit im kommenden Jahr zum Wohle des Volkes 
beitragen wollen, wie das unsere Christenpflicht ist, dann besitzt 
diese Aufgabe eine Schlüsselfunktion; denn alles, was unsere Gesell
schaft voranbringen kann, hat die bestmögliche Erreichung unserer 
Planaufgaben zur Voraussetzung.

Ich darf die Hauptaufgabe des Fünf jahrplanes nochmals zitieren,, Sie 
besteht in der weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen 
Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungs-
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tempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der 
Arbeitsproduktivität,

Biese Hauptaufgabe hat nichts, aber auch gar nichts mit Konsum- oder 
Konsumentenideologien zu tun, sondern orientiert auf das Wohl des 
werktätigen Menschen in der umfassenden Bedeutung dieses Begriffes. 
Biese Hauptaufgabe mahcht den Inhalt unserer Politik und zugleich den 
Charakter unseres sozialistischen Staates noch einmal deutlich.

Mit der Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlungen und der Dele
giertenkonferenzen in den Kreisen und Bezirken erhalten wir alle eine 
Pülle guter Möglichkeiten, um unseren Freunden Bedeutung und Komplexi
tät der Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes zu erklären und damit einen 
wesentlichen Schritt zu gehen zur Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages unserer Partei in allen Ebenen. Dieser besteht wohl darin, 
das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder ständig zu 
entwickeln und zu festigen, sie zu einer aktiven schöpferischen Mit
arbeit an der allseitigen Stärkung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik zu befähigen und die Mitarbeit unserer Partei in den Volks
vertretungen und Ausschüssen der Nationalen Front aller Ebenen voll 
zu sichern.

Welche Aufgaben stehen nun bei der politisch-ideologischen Arbeit un
serer Partei für den Plan im Vordergrund? Ich darf lie auf die drei 
Hauptprobleme verweisen, die von den Sprechern unserer Volkskammer
fraktion auf Grund der Festlegung des Präsidiums unseres Hauptvo r- 
standes im Plenum sowohl zum Volkswirtschaftsplan als auch zur Re
gierungserklärung des Ministerpräsidenten Willi Stoph herausgearbei
tet worden sind«

1* kommt es darauf an, deutlich zu machen, daß überall die führende 
Rolle der Arbeiterklasse wächst und sich durchsetzt, daß wir gut 
daran tun, unseren Freunden in allen Bereichen zu helfen, dies zu 
erkennen und die nötigen Schlußfolgerungen für ihre Verantwortung 
und Bündnistreue daraus abzuleiten.
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2. kommt es darauf an, in unserer politischen Arbeit darauf hinzuwir
ken, daß das Leistungsprinzip als gesellschaftliches Prinzip des 
sozialistischen Staates auch mit unserer Hilfe in jenen Bereichen, 
in denen es noch nicht umfassend verwirklicht wird, voll durchge
setzt werden kann.

3« kommt es darauf an, wie es vor allem Dr. Haumann in seiner Rede 
weiter ausgeprägt und ausgearbeitet hat, die sozialistische Ratio
nalisierung als eine allgemeingesellschaftliche Aufgabe und einen 
wichtigen Arbeitsinhalt auch für unsere Partei zu sehen«.

Ich glaube, daß diese Akzente sich zugleich widerspiegeln in den Be
schlußvorlagen dieser Tagung. Und ich glaube, daß uns der .Erfolg in 
dieser Arbeit Recht geben wird, weil wir die richtigen Probleme her
ausgegriffen haben, um die Gesamtentwicklung unserer Republik in 
aller Breite und - soweit es uns möglich ist - in allen Bereichen 
mit zu unterstützen, denn Plan fordert die weitere Intensivierung der 
sozialistischen Produktion und die Erhöhung ihrer Effektivität durch 
sozialistische Rationalisierung sowie die effektive Nutzung der 
Arbeitszeit und der gesellschaftlichen Ponds«.

Auch der zweite Teil jener Aufgabe eröffnet uns ein weites Betäti
gungsfeld; denn das ist wirklich eine politische Aufgabe von gesamt
gesellschaftlicher Bedeutung, die schöpferische Mitarbeit all unserer 
freunde verlangt. Jedes Mitglied unserer Partei, das diese Aufgabeh 
auf den technisch-ökonomischen Inhalt beschränken wollte, verkürzte 
sie unzulässig.

Wir meinen, daß kein Betrieb zu klein ist, um mit volkswirtschaft
lichem Nutzen zu rationalisieren* Und kein echtes Rationalisierungs
vorhaben ist zu klein, um nicht volkswirtschaftlichen Nutzen zu erbrin
gen. Es-ist deshalb sehr wertvoll gewesen, daß uns Preund Morgenstern 
in unserer Aussprache darauf orientiert hat, diese Arbeit der sozia
listischen Rationalisierung mit politischem Weitblick, aber auch mit 
Sachkenntnis gepaart, mit unseren Freunden zu besprechen.
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Es ist auch noch einmal die Problematik in Erinnerung zu rufen, die 
Unser Freund Riedel hier aufgeworfen hat und die gerade für unsere 
Arbeit in den ehemals mittelständischen Schichten von außerordentlicher 
Bedeutung ist. Es geht darum, daß die weitere sozialistische Speziali
sierung natürlich eine Menge Alleinhersteller bestimmter Produkte ge
schaffen und ihnen damit eine ganz besondere Bedeutung als Zulieferer 
Unserer volkseigenen Wirtschaft gegeben hat. Jede Störung, so hat 
Ereund Riedel formuliert, dehnt sich aus und bringt noch größere Stö
rungen mit sich. So greift dann ein Versäumnis sehr stark in die rich
tige Nutzung der Ökonomie der Zeit ein.

Es ist von diesem Gesichtspunkt her eine besondere Verpflichtung für 
Unsere Arbeit, unseren Freunden in den Arbeitsgruppen KoHaGe zu helfen, 
diese Problematik zu erkennen. Wir sollten alle Freunde, die dort tä
tig sind, damit vertraut machen. Wir sollten Einfluß nehmen auf unsere 
Ereunde in den Industrie- und Handelskammern und vor allen Dingen die 
besondere Bedeutung der Erzeugnisgruppenarbeit erkennen, denn gerade 
jene Betriebe, die Alleinhersteller sind, werden oft einzig durch die 
Industrie- und Handelskammer beeinflußt und die gesellschaftspolitische 
Arbeit wird oftmals vernachlässigt.

Ich meine, daß dies auch im weitesten Sinne für die dargelegten Pro
bleme des Unionsfreundes Helbig in bezug auf Rationalisierung im Hand- 
Werkgilt, in bezug auf den Schritt zu handwerklichen Genossenschaften, 
Weil Rationalisierung ihre Grenzen nicht im eigenen Betrieb haben darf. 
Auch die Probleme, die Unionsfreund Thurm aufgeworfen hat, sind mit 
Unter diese Gesamtaufgabenstellung zu rechnen. Hier kann Kooperation 
Und schrittweiser Beginn der industriellen Produktion zu höherer Effek
tivität unserer Arbeit in der Volkswirtschaft beitragen.

So wird die Forderung des Fünfjahrplanes richtig verstanden, alle vor
handenen Fonds und Möglichkeiten mit höchstem Effekt zu nutzen.

Unseren Unionsfreunden Komplementären, Handwerkern und Gewerbetreiben
den wollen wir ganz besonders deutlich machen, wie notwendig es ist, 
in ihren Betrieben die immer stärkere Anwendung sozialistischer Lei- 
tungs- und Arbeitsmethoden durchzusetzen. Die führende Rolle der Arbei
terklasse und ihrer Partei ist zwingend erforderlich. Das gilt beson
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ders im Blick auf die kollektive Vorbereitung und Durchführung von Lei
tungsentscheidungen. Wie in unserer gesamten Gesellschaft, so führt die 
Arbeiterklasse und ihre Partei auch in diesen Betrieben.

Wir wollen sie davon überzeugen, daß das entscheidende Kriterium der 
Anerkennung der Leiter eines solchen Betriebes durch die Gesellschaft 
das ist, was sie gemäß den Forderungen des Tages zum allgemeinen Wohl 
beitragen. Das Leitungsprinzip als gesellschaftliches Prinzip des So
zialismus schließt immer mehr Egoismus und Selbstsucht aus. Es führt 
zu gesellschaftlich nützlichen Schlußfolgerungen für die eigene Lei
tungstätigkeit wie für die notwendige Weiterentwicklung der soziali
stischen Produktionsverhältnisse. Auch das ist für unsere weitere 
Arbeit wichtig. —

Liebe Freunde, wir sagen oft und gern, Jahreshauptversammlungen und 
Delegiertenkonferenzen seien Höhepunkte im Parteileben. Sie sind es 
nur dann im vollen Maße, wenn sie sich in Anlage und Durchführung au3 

der richtigen Analyse der bisherigen Parteiarbeit heraus entwickeln, 
wenn die Beschlüsse des Hauptvorstandes und seiner Organe beherzigt 
und wenn die Pläne des Territoriums voll erfaßt werden, wenn die Jah
reshauptversammlungen hinführen zur immer besseren Erfüllung unseres 
gesellschaftlichen Auftrages.

Sie sind es nur dann im vollen Maße, wenn das Programm der Jahreshaupt
versammlungen und die Entschließungen der Delegiertenkonferenzen den 
gesellschaftlichen Anforderungen genügen, also alles fördern, was der 
sozialistischen Entwicklung dient.

Ein gutes Programm stellt die notwendigen Aufgaben richtig und konkret. 
Je konkreter es formuliert ist, desto leichter läßt es sich kontrol
lieren.

Ein gutesProgramm ist ein umfassendes Programm - umfassend, weil es 
alle Aufgaben enthält, an denen wir uns beteiligen können, um die Plan
erfüllung des Territoriums zu unterstützen; umfassend, weil es alle 
Freunde, je nach ihren Fähigkeiten, einbezieht.
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Das Programm darf, wie es Preund Lehmann hier sagte, kein Nachtrag, 
sondern sollte äin wichtiger und erfüllbarer Beitrag zum Volkswirt
schaftsplan sein.

Dabei, liebe Preunde, sollten wir alle Vorstände hinweisen auf die 
Beschlüsse des Präsidiums unseres Hauptvorstandes zur Auswertung des 
VIII. Parteitages, wie sie im Utm veröffentlicht werden und im Rahmen- 
plan 1971 stehen.

Besonders aber möchte ich auf drei Grundsatzprobleme des Programms 
verweisen, weil sie Querschnittaufgaben darstellen, weil sie helfen, 
die politisch-ideologische Arbeit zu unterstützen, weil sie helfen, 
die Hauptaufgabe besser zu erfüllen.

Wir raten, diese drei wichtigen Grundsatzbeschlüsse immer im Lichte 
der neuen Erkenntnisse des VIII. Parteitages zu sehen.

Ich meine den Beschluß vom Januar 1970 über unsere Mitarbeit zur ideo
logischen Unterstützung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, 
den Beschluß vom November 1971 über die politisch-ideologischen Auf
gaben der CDU bei der Entwicklung der sozialistischen deutschen Natio
nalkultur und
den Beschluß vom November 1970 über unsere Mitarbeit zur ideologischen 
Unterstützung der sozialistischen Wehrerziehung und Verteidigungsbe
reitschaft.

Wenn wir, liebe Preunde, was den erstgenannten Beschluß angeht, an der 
ständigen allseitigen Stärkung- der DDR‘erfolgreich mitarbeiten wollen, 
ist die ideologische Unterstützung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit nach wie vor ein entscheidendes Anliegen; denn erstens hat so
zialistische Gemeinschaftsarbeit höhere gesellschaftliche Aktivität 
und Effektivität im Produktionsprozeß zum Ziel. Sie wirkt prinzipiell© 
persönlichkeits- und gemeinschaftsbildend und realisiert in diesem Rah
men die Verantwortung des Einzelnen für das Ganze.

I
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Zweitens heißt sozialistische Gemeinschaftsarbeit, die gegenseitige 
Verantwortung vom Betrieb und Territorium zur raschen Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bevölkerung wahrzunehmen.

Allein diese Gesichtspunkte sollten uns schon veranlassen, in noch 
stärkerem Maße zu prüfen, inwiefern die Aufgaben gelöst sind und uns 
noch Lösung ansteht.

Wenn wir, um auf den zweiten von mir genannten Präsidiumsbeschluß zu 
kommen, in unserer Partei auch mit der Kulturpolitik stärker zur weite 
ren Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft beitragen wollen, 
kommt es besonders auf folgendes an:

1o Sozialistische Kunst und Kultur tragen Unersetzliches zur Bildung 
sozialistischer Persönlichkeiten und Gemeinschaften bei. Das, was wir 
aus christlicher Verantwortung für die Gesellschaft zu tun bemüht sind 
Friedensstreben, Nächstenliebe, Mitverantwortung für das Ganze, ist 
auch das Anliegen sozialistischer Kulturpolitik« Deshalb gehören ihre 
Forderungen zu unserem Auftrag, in der Gesellschaft und zu ihrem Guten 
zu wirken.

2. Die sozialistische Kultur ist die Kultur der Arbeiterklasse und 
ihrer Verbündeten. Sie entwickelt sich auf der Basis der sozialisti
schen Produktions- und Machtverhältnisse. Dieser Entwicklungsprozeß 
vollzieht sich, wie alles in unserer sozialistischen Ordnung, unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei. Wie überall in unserer 
Ordnung, ruft sie uns alle zum Bündnis auch auf dem Gebiete der Kultur 
und Kunst.

3. Nicht zuletzt, liebe Freunde, gehören die sozialistische Kultur und 
Kunst zu den wichtigsten Waffen im Kampf gegen den Imperialismus. Ihre 
Gestaltung und Entwicklung ist demzufolge mitentscheidend dafür, wie' 
Überzeugend der Überlegenheitsbeweis des Sozialismus über den Kapita
lismus ständig erbracht wird.
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Wean wir diese Problematik und Aufgabenstellung uns noch einmal vor 
Augen halten, so zeigt uns auch der Beitrag unseres Unionsfreundes 
Litt, wie breit die Spanne der Mitarbeit ist vom Finden des günstigsten 
Ortes für eine Mitgliederversammlung über die kulturvolle massenpolir- 
tische Arbeit im Territorium bis hin zur gemeinsamen Arbeit und Dis
kussion mit unseren Freunden Künstlern und Kulturschaffenden»

Koch einige Gedanken in Bezug auf die Wichtigkeit des dritten von mir 
erwähnten Beschlusses zur sozialistischen Verteidigungsbereitschaft; 
denn es geht uns hier nicht nur um Bekenntnis. Es geht uns darum, diese 
Dinge zur Tat werden zu lassen, Es bedarf unserer Bereitschaft, in Zu
kunft nicht nur zu hohen ökonomischen und kulturellen Leistungen, zu 
einem hohen gesellschaftlichen Engagement. Es bedarf auch unserer Be
reitschaft und Mitarbeit zur Verteidigung unserer Republik - und nicht 
allein durch gute Planerfüllung, sondern auch durch Mitarbeit in den 
dazu notwendigen Gremien.

Doch einige weitere Erkenntnisse sind erforderlich, die wir ein wenig 
stärker in den Mittelpunkt rücken wollen:

1, Der Ehrendienst in den bewaffneten Organen der Landesverteidigung 
ist für den christlichen Bürger eine notwendige, wesentliche und legi
time Form der Wahrnehmung des Friedensauftrages und der äverantwortung 
notwendig, weil der Frieden angesichts des Imperialismus, der ihn be
droht, bewaffnet sein muß, wesentlich, weil sich hier ein wichtiges 
Stück staatsbürgerlicher Mitverantwortung realisiert - legitim, weil 
sich in unseren bewaffneten Organen Traditionen des revolutionären 
patriotischen Kampfes der Arbeiterklasse im Bündnis mit anderen Klas
sen und Schichten des Volkes fortsetzen.

2o Mit ideologischer Subversion gegen den Sozialismus versucht der 
Imperialismus auch die Wehrmoral des Christen mit Thesen von Versöhnung 
und Ausgleich zu schwächen. Doch mit dem imoerialistischen System kann 
es weder Konvergenz noch Versöhnung oder Ausgleich geben. Daher ist 
es nötig, solchen Versuchen mit ideologischer Klarheit und sozialisti
scher Prinzipienfestigkeit entgegenzutreten und sich an seinem Platz 
an der militörischen Stärkung unserer Republik zu beteiligen.
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3. Landesverteidigung ist ein Auftrag an die gesamte sozialistische 
Gesellschaft in allen Ebenen und allen Bereichen, im Betrieb wie im 
Territorium. Zivixle Verteidigungsbereitschaft ist objektiv ebenso 
notwendig, wie die militärischee Sie verlangt die Mitarbeit aller.

4. Landesverteidigung ist Bündnispflicht in der sozialistischen Staa
tengemeinschaft, deren weitere Stärkung unter der Führung der Sowjet
union die sicherste Friedensgarantie ist. Das Bekenntnis zu deutsch- 
sowjetischer Freundschaft und zur Integration in die sozialistische 
Staatengemeinschaft schließt die Bereitschaft zum Engagement für die 
Landesverteidigung ein.

Jeder Vorstand kann ohne große Mühe überprüfen, ob seine bisherige 
Führungstätigkeit den genannten drei Präsidiumsbeschlüssen gerecht ge
worden ist. Denn alle diese Beschlüsse sind hinsichtlich ihrer Erfül
lung abrechenbar. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, ihn allen unseren 
Freunden die Bedeutung der im Beschluß behandelten Probleme deutlich 
zu machen? Wieviel Initiative der Mitglieder ist aufgrund dessen ent
standen? Welche offenen Probleme gibt es noch? Das sind nur drei wich
tige Kriterien zur Durchsetzung dieser Beschlüsse.

Liebe Freunde!
'Wenn wir unseren Aufgaben mit gesellschaftlicher Relevanz und größt
möglicher Effektivität gerecht werden wollen, dann ist es notwendig, 
Schwerpunkte zu setzen«

Schwerpunkte erkennen heißt, daß jeder Vorstand eigenverantwortlich 
und schöpferisch den Geist und Sinn des jeweiligen Beschlusses und der 
jeweiligen Aufgabe sucht, den Stand der eigenen Arbeit prüft und seine 
Maßnahmen daraus ableitet. Das kann nur eine kollektive Arbeit sein.

Schwerpunkte, richtig- gesetzt und angepackt, isolieren und abstrahieren 
nicht vom Gesamtkomplex der Aufgaben, sondern führen zu ihm hin und 
ordnen sich in ihn ein0

Bei alledem gilt es, nicht den Schwierigkeiten auszuweichen, sondern 
sie zu überwinden*



Liebe Freunde!
Da wir vom VIII* Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei, von dem 
kürzlich durchgeführten Plenum des ZK der SED und nicht zuletzt durch 
die Regierungserklärung Willi Stophs vor der Volkskammer wiederholt 

, auf die große Bedeutung der Leitungstätigkeit aller Leitungsorgane in 
Staat und Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur hingewiesen wor
den sind, wollen wir auch für unsere Arbeit daraus erkennen, daß auch 
für die künftige Periode unserer Arbeit die Verbesserung der Leitungs
tätigkeit von ausschlaggebender Bedeutung ist*

■

Wir konnten sowohl im Bericht als auch im Diskussionsbeitrag des Freun
des Koch am gestrigen Tage wieder feststellen, wie die Arbeit des Be
zirksvorstandes Schwerin und der nachgeordneten Vorstände im Bezirks
verband zu weiteren guten Erfolgen geführt hat. Bessere Leitung ist 
bessere politisch-ideologische Arbeit und ergibt zugleich ein besonde
res Ergebnis in der Gesamtentwicklung der Partei im Bezirk Schwerin, 
eine bessere Aktivierung aller Mitglieder unserer Partei in diesem 
Bezirksverband.

Es kommt also darauf an - wie wir hier hören konnten die Arbeit 
der Vorstände zu qualifizieren, alle Organe des Bezirksvorstandes in 
die Arbeit einzubeziehen und vor allen Dingen die vielen Ratschläge 
ehrenamtlicher Gremien mit zu nutzen. Die Beratergruppen in den Kreisen 
und die Aktivs in den Bezirken genauso wie die Arbeitsgemeinschaften 
unseres Hauptvorstandes sind Organe der jeweiligen Vorstände und haben 
die Aufgabe, vorbereitend bestimmte Problame zur Hilfe, zur Handrei
chung für die Leitungsorgane zu erörtern, zu diskutieren und Lösungen 
vorzuschlagen.

>
Wir freuen uns sehr, wie Freund Litt die Aktivitäten geschildert und 
formuliert hat, die mit der Beratergruppe Kultur, wie sie im Bezirk 
Cottbus gebildet wurde, entstanden sind. Das muß man fördern und unter
stützen, weil dadurch der Vorstand besser befähigt wird, die Probleme 
auf jedem Gebiet zu kennen, zu beherrschen und die notwendigen Lei
tungsentscheidungen zu treffen*
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Es ist aber wohl - konkret gesagt - nicht unsere Aufgabe, Einfluß in 
betriebliche Belange zu nehmen, wie das hier aus den Worten unseres 
Freundes Litt abzulesen war. Die großen Aufgaben, die geschildertxwur
den, sind beispielhaft. Wir wollen uns aber bemühen, die Beratergruppen 
genauso wie Aktivs und Arbeitsgemeinschaften in der richtigen Aufgaben
stellung und Zuordnung zu betrachten.

Ich darf noch einmal zurückkommen auf den Beitrag des Freundes Koch 
und auf die Arbeit des Bezirksverbandes Schwerin, die vor allen Dingen 
auch dadurch verbessert worden ist, daß die Vorstandsmitglieder in den 
Mitgliederversammlungen, die Vorstandsmitglieder des Bezirkes in den 
Kreisvorständen tätig sind, mit den Leitungen engste Kontakte suchen 
und damit die Förderung unserer Kader ermöglichen. Er nannte hier ein 
Beispiel.

Es ist sicherlich für einen Bezirk schwierig, eine so wichtige Bürger
meisterstelle wie in Brüel zu besetzen. Sicherlich gibt es in anderen 
Bezirken auch solche wichtigen Probleme. Manche Bezirke schaffen es 
nicht ganz. Ich denke hier beispielsweise auch an den Freund Behrend.
Es ist doch einfach unverständlich, daß ein Bezirksvorstand es zuläßt, 
eine so wichtige Stelle wie die des Stadtrates, die die CDU in Eisenach 
zu besetzen hat - und Eisenach ist Bischofssitz! - über drei Jahre 
und heute noch unbesetzt zu lassen. Und das, obwohl der Freund Franz 
Kirchner, der heute leider nicht anwesend ist, weil er regiert, als 
auch der Freund Behrend diese Aufgabe nicht zu Ende führten. Man sollte 
vielleicht den Freund Koch und auch andere zur Beratung heranziehen, 
um zu lernen, wie dort langfristig gute Kaderarbeit geleistet wird.

Und einen allerletzten Gedanken zu der Situation in Schwerin; Letzten 
Endes ist Schwerin weiter vorangekommen, weil man im wesentlichen wich
tige Analysen erarbeitet und dabei die Prozesse und die Situation dif
ferenziert dargestellt hat. Das sei, liebe Freunde, auch dem Freund 
Sandberg angeraten, der in seinem Diskussionsbeitrag die Differenzierung 
in der Einschätzung bestimmter Entwicklungen doch ein wenig vermissen 
ließ. Und ich glaube, das wird auch eine Problematik der Arbeit des 
Bezirksvorstandes sein.
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Sicherlich kann man nicht verallgemeinern, daß all unsere Pfarrer es 
ablehnen, betreut zu werden, wie hier formuliert worden ist, Anderer
seits geht es uns nicht so sehr um Ablehnung oder Bereitschaft, son
dern darum, in unserer Leitungsfunktion so tätig zu werden, daß wir 
in der richtigen Beurteilung der Situation das tun, was unserer Gesell
schaft nutzt. Das setzt eine gute Analyse voraus. Und sicherlich wird 
es auch nicht ganz stimmen - das wird gewiß auch nicht Deine eigene 
Meinung sein -, daß die Theologiestudenten in Jena einfach deshalb 
nicht zum Zuge kommen und jetzt Probleme haben, weil sie in der PDJ 
nicht als Christen respektiert und geachtet worden sind. Man sollte 
hier sehr scharf differenzieren, damit wir nicht vom Hauptvorstand 
nach Hause gehen und meinen, solche Probleme, wie es sie im Bezirk 
Gerlüe 5jSkM$ff$sweise in Jena gibt, seien zu verallgemeinern.

Liebe Freunde!
Diese wenigen Bemerkungen zu Problemen der Leitungstätigkeit, die hier 
in der Diskussion aufgeworfen sind, wurden auch durch unseren Preund 
Krätzig in die rechte Richtung gelenkt. In bezug auf die Maßnahmepläne 
sagte er, daß es vor allen Dingen darauf ankommt, mit inaktiven Mit
gliedern zu diskutieren und sie in die Arbeit wieder voll einzubeziehen 

I und daß es vor allen Dingen darauf ankommt, Stützpunkte oder Ortsgrup
pen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht ganz erfüllen, so zu 
unterstützen, daß sie das in Zukunft voll tun können.

Das ist der erste Ansatzpunkt und die erste Voraussetzung für die wei
teren Aufgaben, die es dann in den Maßnahmeplänen gibt. Allerdings 
möchte ich sagen, daß es für mich interessanter gewesen wäre, wenn 
Hans Krätzig auch erklärt hätte, wie denn nun eigentlich der Bezirks
vorstand eingewirkt hat, um die Dinge positiv zu verändern, nachdem es 
vorher kritische Bemerkungen über Versäumnisse, in Dresden gab. Denn 
hier wollen wir ja Erfahrungen austauschen. Hier sind Freunde aus allen 
15 Bezirken, die sich als Mitglieder des Hauptvorstandes verantwortlich 
fühlen, gute Arbeitsmethoden aufzugreifen und zu verallgemeinern. Hier 
ist das Beratungsgremium, in dem wir auch aus bestimmten Versäumnissen 
lernen wollen oder daraus, wenn bestimmte Probleme nicht richtig ange- 
packt wurden. Wir wären dankbar, wenn wir in Zukunft auch von den Er
fahrungen des Bezirksvorstandes Dresden lernen könnten!
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Liebe Freunde!
Die Aufgaben sind - icli hätte beinahe gesagt - gestellt3 Besser 
formuliert: Die Aufgaben werden sicher durch die Beschlußfassung im 
Hauptvorstand gestellt werden, so daß die Zielrichtung unseres Wirkens 
klar umrissen ist. Gehen wir in unserer weiteren Arbeit stets und stän 
dig von dem Gesichtspunkt aus, daß wir alle dazu beitragen werden, un
seren 13. Parteitag gut und solide vorzubereiten, daß wir alle dazu 
beitragen werden, unsere Deutsche Demokratische Republik allseitig 
zu stärken. Wir wollen uns vornehmen, alles das zu bekämpfen, was 
dem Sozialismus entgegensteht; wir wollen uns vornehmen, alles das 
zu überwinden, was sich dem Sozialismus hemmend in den Weg stellt; 
und wir werden uns auch für die Zukunft vornehmen, alles das zu för
dern, zu entwickeln, mit unserer ganzen Kraft zu unterstützen, was 
dem Sozialismus diente

(Beifall)

i i



Ke /Gu 120

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Ich danke Freund Heyl isehr herzlich für sein Schlußwort. Jetzt 
bitte ich Freund Kalb, uns über die Arbeit der Redaktions
kommission zu berichten.

Unionsfreund Hermann K a l b  :

Liebe Freunde!
Die Redaktionskommission hatte sich mit den Präsidiumsanträgen 
Kr. 40 bis 43 zu beschäftigen. Zu dem Antrag, den 13. Parteitag 
unserer Christlich-Demokratischen Union Deutschlands vom 
11. - 14. Oktober 1972 nach Erfurt einzuberufen - Vorlage 4Q - 
gibt es keine Bemerkungen.

Ich bitte Sie, den Rahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 
13. Parteitag - Vorlage 41 - zur Hand zu. nehmen.

Auf der TextSeite 1 bitten wir, den ersten Satz wie folgt 
zu verändern - ich verlese die Fassung, die von der Redaktions
kommission vorgeschlagen wird/ -:

"Die Arbeit der Christlich-Demokratischen Union DeutschlandsI
im Zeitraum bis zum 13. Parteitag ist auf der Grundlage der 
Aussagen der Mitarbeiterkonferenz darauf gerichtet, die weitere 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
der Deutschen Demokratischen Republik zielstrebig zu unter
stützen."

/1 2 1/

I
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Auf der Seite 2 im ersten Absatz, 2c Satz, bitten wir wie folgt 
zu formulieren:

"In den Mittelpunkt stellen wir die Vertiefung folgender 
"Erkenntnisse."

Das nachfolgende dieses ursprüngliches Satzes sollte gestrichen 
werdeno

Auf -der Seit 5 im 3° Absatz bitten wir die erste Zeile zu ver
ändern«, Ich verlese:

daß wir stets darauf Einfluß nehmen, daß Komplementäre, 
Genossenschaftsvorsitzende” usw.

Auf der Seite 7 haben wir folgenden Veränderungsvorschlag im 
Absatz 2c Den letzten Satz schlagen wir vor, wie folgt zu 
verändern:

"Gemeinsam festgelegte Maßnahmen zur Arbeitsteilung und 
Entwicklung sozialistischer Beziehungen sind konsequent zu 
verwirklichen.”

Wir gehen davon aüs, daß man gemeinsam festgelegte Aufgaben nicht 
nur unterstützen sollte, sondern sie durchführen sollte*

Wir können dann einige Seiten überspringen. Hier ergeben sich 
keine wesentlichen Veränderungsvorschläge. Ich bitte Sie, jetzt 
die Seite 16 dieser Vorlage zur Hand zu nehmen« Hier wird unter 
dem Punk 2 auf der 5« Zeile vom "Informationsgrad” gesprochen»
Wir empfhelen, das Wort 

"Inf ormationsgehalt’’ 
dafür zu setzen,

nachfolgend dann noch unter diesem Punkt 2: Im letzten Satz 
bitten wir wie folgt zu formulieren:

’’Den Kreisvorständen erwächst daraus vor allem die Aufgabe, 
'die Ortsgruppenvorstände zur Wahrnehmung erhöhter eigener 
Verantwortung für die regelmäßige Durchführung der Mitgliedern 
Versammlungen zu befähigen»”

Und schließlich auf der Seite 17 einige Anmerkungen« Im 1. Absatz 
dieser Seite, 7c Zeile, schlagen wir vor, statt ’’für die haupt
amtliche Arbeit in der CDU” zu schreiben:

”oo* für die hauptamtliche Parteiarbeit."
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Im 2. Absötz im 4. Punkt in der 2« Zeile ist statt "höhere 
Aufgaben"

"immer umfassendere Aufgaben" 
zu Setzen*

In Punkt 4 im 2. Absatz bitten wir folgende Veränderung vorzu- 
nhhmen. Dieser Absatz beginnt: "Die Ergebnisse des politischen 
Studiums gilt es an der wachsenden Bereitschaft der Teilnehmer 
zu messen, Aufgaben in der Partei, in den Volksvertretungen, 
in ihren ständigen Kommissionen und Aktivs,in den Organen der 
Nationalen Front und in gesellschaftlichen Organisationen zu 
übernehmen"

und diesen Satz dann forzuführen mit folgender Formulierung:

"sowie beispielhaft an der Erfüllung der Aufgaben des Volks
wirtschaft splanes mitzuwirken«"

Der nachfolgende Satz, der beginnt "diesen Gesichtspunkt wollen 
wir.«-."} könnte ersatzlos gestrichen werden, weil wir bereits 
eine Beziehung hergestellt haben zu Beginn dieses Absatzes.

Anschließend daran wird der Text fortgesetzt mit der Formulierung: 
"Alle Vorstände werden verpflichtet . „o". Hier schlagen wir vors 
eine Umformulierung vorzunehmen, und zwar so zu beginnen:

"Die Grundsatzbeschlüsse des Präsidiums des Hauptvorstandes 
'über..."

dann käme die Aufzählung der Grundsatzbeschlüsse, und es sollte 
fortgefahren werden:

"sollten wir langfristig in die gesamte Arbeit unserer Partei 
"einbeziehen."

Als Begründung darf ich hier auf das verweisen, was Freund Heyl 
in seinem Schlußwort ausgeführt hat, daß es sich hier um Grund
satzbeschlüsse handelt, die langfristig zu lösenden Querschnitts
aufgaben zum Inhalt haben.
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Ich komme nunmehr zum Brief des HauptvorStandes an alle Orts
gruppen; Vorlage Nr. 42. Hier schlagen wirim 4* Absatz eine 
Veränderung der Formulierung vor. Ich verlese den ersten Satz 
in der neuen Formulierung;

2Auch in Ihrer Ortsgruppe, in Ihrem Arbeitskollektiv, in 
■"Ihrer Familie werden Sie diese Feststellung bestätigt finden.” 

Abschluß dieses Satzes. Das nachfolgende sollte ersatzlos ge
strichen werden in diesem Absatz. Wir glauben, daß damit die 
Aussagekraft nichtvermindert wird.

Auf der Seite 2 in dem 2. Absatz, 1« Zeile, schlagen wir vor, 
das Wort

’’gesamten”
zu Streichen, da sich naturgemäß die politisch-ideologische 
Arbeit nicht nur auf die Aufgaben im 3-Jdhr-Plan bezieht. In 
den nachfolgenden Zeilen müßten wir dann von der Hauptaufgabe 
sprechen, die vom 3-Jahr-Plan abzuleiten ist, statt der Hufgabe, 
wie es hier vermerkt wurde.

Auf Seite 3 im letzten Absatz, 2. Satz, bitten wie folgt zu 
formulieren;

’’Der Hauptvorstand bittet den Ortsgruppenvorstand, ihm im 
Monat Sgptember 1972 über die Ergebnisse der Arbeit zur 
Vorbereitung des 13* Parteitages zu informieren.”

Wir glauben, daß sie diese Veränderung notwendig macht, weil 
der Brief zunächst sich an alle Mitglieder unserer Partei, 
wendet, und wir schließen dann auch mit diesen Wünschen an 
alle Mitglieder, und es wäre noch einmal konkret zu sagen, 
von wem wir dann Post oder Mitteilung als Hauptvorstand er
warten. Deshalb diese Bezeichnung des Ortsgruppenvorstandes.

Ich bitte Sie, den Weihnachtsgruß zur Hand zu nehmen, Hr. 43.
Im 1. Absatz gibt es eine geringfügige Korrektur, mehr stilistischer 
Art. Ich verlese die Änderung; ’’Dank der Friedenspolitik der 
sozialistischen Staaten, ihrer beharrlichen Bemühungen und immer 
neurni Initiativen zur friedlichen Lösung internationaler Probleme..” 
Wir scifagen vor, das Wort 

"aller”
in dem Zusammenhang zu streichen.
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Im 3 . Absatz, 2. Satz, bitten wir, eine Veränderung vorzunehmen, 
die ich jetzt fortlaufend verlesen will: ”0..mit ihnen, mit 
dem so tapfer um seine Freiheit kämpfendefi vietnamesischen Volk, 
mit allen eingekerkerten Patrioten, wie der mutigen Angela Davis, 
mit allen vom Imperialismus unterdrückten Völkern wissen wir uns 
in fester Solidarität verbundene”

Also hier bitten wir um die Einfügung:
”... mit allen eingekerkerten Patrioten,3/ie der .

Auf der 2o Seite der Vorlage schlage wir vor, eine Korrektur 
vorzunehmen, auf der Zeile 6 , und zwar die beiden Worte:

"jedlicher Politik”
zu'streichen und den'Satz abzuschließen mit ’'Grundsätzen”.
Es sollte dann der nachfolgende Satz wie folgt formuliert werden: 

"Unsere Erfahrungen lehren uns, daß wir mit jeder Tat zur 
'Stärkung unseres sozialistischen Staates dem Frieden dienen 
und zur Sicherheit in Europa beitragen.”

’wir haben uns zu diesem Vorschlg entschlossen, weil wir es nicht 
gern sehen würden, wenn man Frieden und Sozialismus teilt durch 
dieses Wörtchen "und”.

Liebe Freunde!
Über die vorgetragenen Änderungen hinaus sind einige unerhebliche 
stilistische Korrekturen vorzunehmen. Ich bitte, die Redaktions
kommission zu ermächtigen, diese dem Präsidium direkt zu unter
breiten.

Die Redaktionskommission empfiehlt dem Hauptvorstand, den vor
liegenden Anträgen des Präsidiums mit den vorgetragenen Änderungen 
zuzustimmen.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Ich danke Freund Kalb und der Re'liktionskommission für die Über
prüfung der Vorschläge und die Einarbeitung der Gedanken und 
Anregungen. Gibt es Bemerkungen zu diesem Bericht?
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Unionsfreund. Luitpold S t e i d 1 e :
Ich. habe einen Vorschlag zu machen im Zusammenhang mit dem Rahmen
plan der Vorbereitung zum 13« Parteitag, und zwar auf Seite 10 
würde ich empfehlen, daß man die Zahl der Studienplatz^ - 
das ist der vorletzte Absatzr -, daß man dieses Wort "Studien
plätze” noch charakterisiert« Eine Formulierung ist gestern 
schon in der Diskussion gefallen, nä-mlich unter Einfügung 
der Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Bedarf« So muß 
man etwa diese Formulierung hier charakterisieren«

Wir haben gerade jetzt durch den Minister Professor Mecklinger 
eine Heuordnung über die Studienplätze, die bekannt gegeben wurden, 
erhalten, im Zusammenhang mit dem Bedarf an Kräften für die 
zahnärztliche Betreuung. Das ist ein typisches Beispiel für 
diesen gesellschaftlichen Bedarf« Also wie ist der Stand der 
Studienplätze in Übereinstimmung mit dem gesellschaftlichen 
Bedarf?

125
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Der von Unionsfreund Steidle genannte Absatz bezieht sich auf 
die Zulassung zur Erweiterten Oberschulec Das geht aus der For
mulierung eindeutig hervor, Wir werden zum Beispiel im Jahre 1972 
30 % weniger Schuler zur EOS zulassen als im Jahre 1970, Die Zahl 
der Abiturienten und damit die Zulassungen zur Erweiterten'Ober
schule richtet sich nach der Zahl der Studienplätze, die wiederum 
jährlich entsprechend dem Bedarf festgelegt wird« Dieser Tatsache 
wird durch den Absatz Rechnung getragen* Meiner Meinung nach 
bedarf er deshalb keiner weiteren Ergänzung*

Gibt es andere Auffassungen? - Das ist nicht der Fall*

Wir haben die Vorschläge der Redaktionskommission gehört0 Gibt 
es dazu noch Bemerkungen? Dem ist nicht so« Dann beziehen wir 
diese Vorschläge in unsere Abstimmung ein«

Zunächst bitte ich, den Bericht des Präsidiums zu bestätigen«
Gibt es dazu Bemerkungen? Das ist nicht der Fall,
Ich betrachte damit den Bericht des Präsidiums an den Hauptvor
stand als bestätigt«

\

Vorlage 12-XIII-40 sieht vor, daß der 13« Parteitag der CDU in 
der Zeit vom 11« bis 14« Oktober 1972 in Erfurt durchgeführt 
werden soll«

Ich sehe keinen Widerspruch« Ich darf feststellen, daß der Haupt
vorstand mit diesem Vorschlag einstimmig einverstanden ist«

Wir kommen nun zu dem Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes, 
der Hauptvorstand wolle den Rahmenplan der CDU bis zum 13« Par
teitag beschließen« Wir halben uns verständigt, die Vorschläge der 
Redaktionskommission darin einzubeziehen«
Wer für diesen Vorschlag ist, den bitte ich um das Handzeichen, 
Danke, Gibt es Gegenstimmen? — Stimmenthaltimgen? Das ist nicht 
der Fall,
Damit ist der Rahmenplan für die Arbeit der CDU yiffl bis zum 
13. Parteitag beschlossen«
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Die nächste Vorlage bezieht sich auf den Brief des HauptVor
standes an alle Ortsgruppen - ebenfalls mit den Veränderungen, 
die die Redaktionskommission vorgetragen hat,
Gibt es dazu noch Bemerkungen? Das ist nicht der Ball,
Dann bitte ich die Breunde um das Handzeichen, die der Vorlage 
zustimmen. Ich danke. Also einstimmig angenommen«

Wir haben dann den traditionellen Weihnachtsgruß des Hauptvor
standes zu verabschieden. Auch hier bitte ich zu berücksichtigen, 
was von der Redaktionskommission vorgeschlagen ist«
Gibt es darüber hinaus noch Bemerkungen? Das ist nicht der Ball« 
Dann bitte ich um das Handzeichen für die Zustimmung für diesen 
Weihnachtsgruß,
Einstimmig angenommen.

Die Vorlagen 12—XIII-44 und 45 bitte ich zur Kenntnis aifüm. zu neh
men« Die Vorlage 12—XIII-44 lenkt auf die Hauptaufgaben, die unmit
telbar im neuen Jahr auf uns zukommen« Ich glaube, daß wir alle 
darin übereinstimmend, daß unsere XIII. Hauptvorstandssitzung gutes 
Material für den Beginn unserer Jahreshauptversammlungen und für 
die Vorbereitungen zu unserem 13« Parteitag gegeben hat.

Zum Schluß unserer Tagung ist es mir ein Bedürfnis, sehr herz
lichen Dank zu sagen. Ich danke dem Breund Schulze für die Bericht
erstattung vor dem Hauptvorstand und dem Breund Heyl für das 
Schlußwort; ich danke ebenso allen Diskussionsrednern, die der 
Beratung unseres Hauptvorstandes ein hohes Niveau verliehen 
haben, aber auch den Breund en,, die Diskussionsbeiträge ausgear
beitet und sie. tins freundlichst zur Verfügung gestellt haben, 
nachdem sie nicht mehr zu Wort kommen konnten«

Ganz besonders herzlich danke ich unse'rem verehrten Breund Landes
bischof i, R« Dr« Mitzenheimp daß er wiederum unserer Einladung 
gefolgt ist, an unserer Beratung heute teilgenommen und ein Wort 
zu uns gesprochen hats für das wir sehr dankbar sind.

Wir haben gestern abend gemeinsam in der Herderkirche eine 
schöne vorweihnachtliche Beierstunde erleben dürfen. Unionsfreund



Lu/W 127

Dr» von Hintzenstem, Herrn Kirchenmusikdirektor Böhm und der 
Bachkantorei gilt unser sehr herzlicher Dank, daß sie uns dieses 
Erlebnis dargeboten haben» Die Ansprache Dre von Hintzenstems 
werden wir - abgesehen von der Veröffentlichung in der "Heuen 
Zeit" - auch in die Broschüre über die XIII0 Hauptvorstands
sitzung auf nehmen»

Einbezogen in meinen Dank aber sollen auch alle die Ereunde 
sein, die zur Vorbereitung und Durchführung unserer XIIIc Haupt
vorstandssitzung in so ausgezeichneter Weise beigetragen haben«,

Liebe Ereunde! Am Schluß des Jahres ist es mir natürlich ein 
besonders herzliches Bedürfnis, dem Hauptvorstand für die gute 
und erfolgreiche Arbeit zu danken, die wir, gestützt auf die 
hervorragenden Leistungen unserer Unionsfreunde und unserer Vor
stände, haben vollbringen können» Wir haben wirksam beigetragen 
zur Festigung unserer Deutschen Demokratischen Republik, und 
wir können von diesen guten Ergebnissen aus zuversichtlich in 
die Zukunft blicken«, Ich bin überzeugt, daß jeder sein Bestes 
tun wird, damit wir in unseren Jahreshauptversammlungen, den 
anschließenden Delegiertenkonferenzen in den Kreisen und Bezir
ken und in der Vorbereitung und Durchführung unseres Parteitages 
einen neuen Höhepunkt in der Geschichte unserer CDU erreichen»

Liebe Ereunde!
An der Schwelle zu einem heuen Jahr verbinde ich mit diesem 
herzlichen Dank die besten Wünsche für eine gute Gesundheit -und 
viel Erfolg, viel Ereude und viel Glück.
Ich wünsche ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für 
Sie und Ihre Familien»
Die XIII» Tagung des Hauptvorstandes ist geschlossen»

(Beifall)

Ende des zweiten Deratungstages


