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Sch/Vie 1

Unionsfreund Max S e f r i n :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Ich eröffne die XIV. Sitzung des Hauptvorstandes unsaer Christ
lich-Demokratischen Union und begrüße alle Anwesenden Hauptvor
standsmitglieder und Gäste recht herzlich. Zugleich übermittle 
ich Ihnen die besten Grüße und Wünsche unseres Parteivorsitzen
den Gerald Gotting, der (ja zur heutigen Tagung nicht teil
nehmen kann, da er eine Parlamentsdelegation aus Rumänien zu 
empfangen hat in seiner Eigneschaft als Präsident der Volks
kammer |und sowohl! bei der heutigen ersten Aussprache als auch 
beim heutigen Bhipfang für diese rumänische Delegation /er natür- 

in seiner Eigenschaft als Präsident der Volkskammer an
wesend sein muß.

Die Tagesordnung für den Ablauf der heutigen Sitzung liegt allen 
schriftlich vor. Gibt es dazu noch Bemerkungen? - 
Ich sehe, das ist nicht der Pall. Dann warden wir nach der Ta
gesordnung verfahren.

Bevor wir jedoch in die Tagesordnung eintreten, ist es mir eine 
besondere Freude, einem heutigen Geburtstagskind, unserer Freun
din Czeczot, im Namen des Präsidiums und aller Anwesenden zu 
ihrem Geburtstag recht herzlich zu gratulieren.

(Beifall)

Wir wünschen Ihnen, liebe Freundin Czeczot, für Ihr neues Lebens
jahr gute Gesundheit, reiche Schaffenskraft und viel Erfolg.

Liebe Freunde!
Der Tagungsort unserer XIV. Hauptvorstandssitzung an der deutsch
polnischen Friedensgrenze ist uns willkommener Anlaß, dem polni
schen Brudervolk herzlich Grüße zu übermitteln. Wir verbinden 
diese Grüße mit dem aufrichtigen Glückwuhsch zu dem erfolgreichen 
Verlauf der Sejmwahlen, bei denen die Bürger unseres Nachbar
staates ihr Bekenntnis zu Frieden und Sozialismus auf überzeu
gende Weise manifestierten.



Sch/Vie 2

Die Entscheidung am gestrigen Tage/dor polnischen Wähle# ist 
ein wirksamer Beitrag zur weiteren Festigung des von der Sowjet
union geführten sozialistischen Bruderbundes, der revolutio
nären Hauptkraft unserer Epoche und des sicheren Garantes für 
Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt in der Welt.

Liebe Freundei Auf dieser Tagung des HauptVorstandes, die in der 
Periode angestrengter Vorbereitungen unseres 13« Parteitages 
stattfindet, werden wir die Ergebnisse der in den vergangenen 
Wochen durchgeführten Jahreshauptversammlungen unserer Orts
gruppen einschätzen und daraus Schlußfolgerungen für die nach
folgenden Kreisdelegiertenkonferenzen und für die weitere Arbeit 
unserer Vorstände im Parteitagsjahr ziehen.

Untrennbar damit verbunden ist die Einschätzung der Ergebnisse 
der aktiven Mitarbeit der Christlich-Demokratischen Union an der 
Verwirklichung der Beschlüsse des VIII. Parteitages der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands, besonders an der Verwirk
lichung der von diesem Parteitag gestellten Hauptaufgabe als 
Schlüssel für die weitere Erhöhung des materiellen und kulturel
len Lebensniveaus unseres Volkes,

Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, unser Freund 
Erich Honecker, unterstrich auf der Großveranstaltung der SED 
in Leipzig vor wenigen Tagen noch einmal nachdrücklich die 
große Bedeutung der Beschlüsse des VIII. Parteitages und stellte 
dabei fest: "Die beschlossenen Aufgaben und die nächsten Schritte, 
die wir zu ihrer Verwirklichung zu gehen haben werden, werden 
in ihrer ganzen Größe sichtbar, wenn wir sie in den revolutionä
ren Umgestaltungsprozeß der Welt einordnen, einer Welt, der der 
Kampf zwischen Sozialismus und Kapitalismus das Gepräge gibt.
Wir durchleben gegenwärtig eine neue Phase in der Entwicklung 
unserer Republik als sozialistischer Staat, in der es gilt, 
das bisher beim Aufbau unserer sozialistischen Gesellschafts
ordnung Erreichte real einzuschätzen und auf dieser Grundlage 
die entwickelte sozialistische Gesellschaft in der Deutschen 
Demokratischen Republik weiter auszugestalten.



Sch/Vie 3

Dabei steht vor uns die gewiß schwierige Aufgabe, die wissenschaft
lich-technische Revolution organisch mit den Vorzügen des sozia
listischen Gesellschaftssystems im Streben nach der Verwirklichung 
der Interessen unserer Werktätigen, nach dem Wohl des Volkes, zu 
verbinden. Dank der ideenreichen schöpferischen und fleißigen Ar
beit aller Werktätigen, dank des einmütigen zielstrebigen Handelns 
aller in der Nationalen Front und unter Führung der Partei der Ar
beiterklasse zusammengeschlossenen demokratischen Kräfte, sind wir 
in den zurückliegenden Wochen und Monaten in der Entwicklung des 
gesellschaftlichen Lebens unserer Republik, in der Entwicklung auf 
politischem, ökonomischem und kulturellem Gebiet ein gutes Stück 
vorangekommen."

So können wir besonders auch in der Wirtschaftspraxis eine sehr 
erfreuliche und erfolgreiche Entwicklung feststellen, die sich 
in der Erfüllung der Planaufgaben und einerallmählich fortschrei
tenden Überwindung der noch in unserer Volkswirtschaft bestehenden 
Disproportionen widerspiegelt.

Unser Nationaleinkommen hat sich gegenüber 1970 um fast 5 Mrd. er
höht. Die industrielle Warenproduktion erhöhte sich um 5,5 %, und 
in der Landwirtschaft wurden die Planaufgaben mit der Pflanzen- 
und Tierproduktion voll erfüllt. Bei der Brennstoff- und Energie
versorgung konnten bessere Voraussetzungen für einen guten Start 
beim Plananlauf 1972 geschaffen werden.

Durch die Verringerung der Zulieferschwierigkeiten ist gegenüber 
dem Vorjahr eine größere Kontinuität in Planmäßigkeit und in der 
Produktion erreicht worden.

Es ließen sich im einzelnen noch viele derartige Tatsachen dafür 
anführen, daß wir gegenüber Jahresfrist in vielen Bereichen der 
gesellschaftlichen Produktion weiter vorangekommen sind, und 
die gute Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1971 ermöglichte 
uns einen reibungslosen Übergang in das Planjahr 1972.



Sch/Vie 4

über allen diesen Erfolgen, liebe Freunde, dürfen wir jedoch 
nicht vergessen, daß auch weiterhin große Anstrengungen erforderlia 
sein werden, um noch verbliebene Disproprotionen unserer Volkswirt
schaft auszuräumen und damit zugleich solche Bedingungen zu schaf
fen, die das vorgesehene hohe Wachstumstempo der volkswirtschaft
lichen Entwicklung gewährleisten, das den Erfordernissen der 
Hauptaufgabe entspricht, also der Verwirklichung der auf das Wohl 
des Menschen gerichteten Politik des Sozialismus in unserer Deut
schen Demokratischen Republik eine solide und reale Grundlage 
gibt.
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Dazu gehört in erster Linie, alles daran zu setzen, um die 
im FUnfjahrplan gestellten Aufgaben und Ziele der Steigerung 
des Wachstums, der Effektivität und der Qualität der Produk
tion zu erreichen. Nur auf diese Weise kann und wird es ge
lingen, das zu einer immer besseren Befriedigung der Bedürf
nisse unserer Werktätigen erforderliche Maße an materiellen 
Mitteln bereitzustellen, so, wie es in unserer Hauptaufgabe 
als Sinn und Ziel all unseren Schaffens und Strebens vorge
zeichnet ist.

Die ersten Ergebnisse der in Industrie und Landwirtschaft in 
der zurückliegenden Zeit erzielten Erfolge sind für uns alle 
deutlich und sichtbar geworden. Im Jahre 1971 wurden erheb
liche Lohnerhöhungen für fast 2 Millionen Werktätige und die 
Erhöhung der Jahresendprämien der in der Industrie Beschäftig
ten sowie eine weitere Steigerung der Leistungen und Zuwen
dungen aus gesellschaftlichen Ponds für die Bevölkerung 
wirksam.

Mehr Wohnungen, Kindergarten- und Kinderkrippenplätze konnten 
bereit gestellt werden, und große Anstrengungen sind unter
nommen worden, um Versorgungslücken im Bedarf der Bevölke
rung sowohl hinsichtlich der Versorgung mit Nahrungs- und Ge
nußmitteln als auch in der Bereitstellung von industriellen 
Konsumgütern zu schließen. Es gibt jetzt bereits einige Ver
besserungen in der Versorgung, und zusätzliche Maßnahmen 
sind eingeleitet, um die erreichten Fortschritte weiter aus
zubauen.

Darüber hinaus ist zu Beginn dieses Jahres gerade auch in den 
letzten Wochen, damit begonnen worden, eine Reihe sozialer 
Maßnahmen vorzubereiten, wie zum Beispiel auf dem Gebiet des 
Feriendienstes des FDGB und in der Frage der Kuren« Vorge
sehen sind weiterhin Maßnahmen zur Erhöhung der Mindestrenten 
noch in diesem Jahr, zur Förderung der Ehe und von Mutter und 
Kind sowie zur Senkung der Mieten von Neubauwohnungen in einem 
angemessenen Verhältnis zum Einkommen der Werktätigen.
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Es wird also jetzt und in Zukunft jedem Werktätigen immer 
mehr und auch immer augenfälliger zum Nutzen gereichen, wenn 
jeder einzelne und wir alle gemeinsam durch weitere Steigerung 
unserer Leistungen, durch Erhöhung der Effektivität unserer 
Arbeit das Unsere dazu beitragen, die materiellen Mittel und 
die wachsenden gesellschaftlichen Aufwendungen unseres Arbei
ter-und-Bauern-Staates zu mehren.

Der Weg dazu führt Uber die weitere Rationalisierung der Pro
duktion und die Steigerung der Arbeitsproduktivität. Und weil 
die Entfaltung aller schöpferischen Kräfte der Menschen zur 
Vollbringung hoher Leistungen in erster Linie auch die Weiter
entwicklung der geistigen Eigenschaften und der reichen Talen
te, des Wissens und Könnens unserer Werktätigen unerläßlich 
ist, wollen und müssen wir in allen Bereichen unseres gesell
schaftlichen Lebens entsprechend den kulturellen Interessen 
und Bedürfnissen unserer Bevölkerung der kulturpolitischen 
Arbeit größte Aufmerksamkeit widmen und helfen, die Kultur
schaffenden als bewußte und bespielgebende Mitstreiter einzu
beziehen in die Gestaltung unserer entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft.

Liebe Freunde !
Wir christlichen Demokraten werden in Vorbereitung unseres 
13« Parteitages diese großen und schönen Aufgaben in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit rücken und auf unseren Delegier
tenkonferenzen Rechenschaft darüber ablegen, welche Erfolge 
wir dabei erreicht haben. Zugleich gilt es, Aufgaben und 
Ziele in den einzelnen Arbeitsetappen konkret zu erfassen, 
in der Auseinandersetzung über die Lösungswege unseres 
Erfahrungen auszutauschen und die besten Methoden vor allem 
in der Leitungstätigkeit rasch in unseren Parteiverbänden 
zu verallgemeinern,,
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Ich bin gewiß, daß die XIV. Sitzung des Hauptvorstandes 
unserer Partei ein guter Beitrag sein wird, daß die 
Christlich Demokratische Union auch im Parteitags Jahr 1972 
ihren gesellschaftlichen Auftrag in Ehren erfüllt.

(Beifall)

Ich darf nun entsprechend der Tagesordnung Preundin Kutzner 
bitten, uns den Bericht des Präsidiums zu geben.

Parteifneundin Ursula K u t z n e r :

(Der Bericht liwgt schriftlich vor)

—8 —
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Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Wir danken unserer Unionsfreundin Kutzner rechtherzlich für 
den von ihr gegebenen Bericht des Präsidiums des Hauptvor
standes und treten entsprechend der Geschäftsordnung nun in 
die Diskussion ein.

Als ersterDiskussionsredner spricht Unionsfreund Dölling, Be
zirksvorsitzender des Bezirksverbandes Cottbus.

Unionsfreund D ö l l i n g  :

Verehrte Freunde!
Die bisher in unserem Bezirksverband durchgesführten Jahres
hauptversammlungen haben ihre Zielstellung entsprechend der 
vom Hauptvorstand beschlossenen Direktive erreicht.

In den Jahreshauptversammlungen offenbart sich der weitere 
Wachstumsprozeß im Staatsbewußtsein unserer Mitglieder und 
die Bereitschaft, unsere Deutsche Demokratische Republik 
allseitig zu stärken.

Die Berichte der Ortsgruppenvorstände und die Aussprachen dazu 
und die erarbeiteten Programme lassen erkennen, daß unsere 
Unionsfreunde Christenpflicht und Bürgerinitiative in der 
sozialistischen Gesellschaft immer besser als eine moralische 
Einheit b etrachten.

In allen bisher durc geführten Jahreshauptversammlungen war zu 
sehen, daß unsere Fre nde bereit und willens sind, die Beschlüsse 
des VIII. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands, die Aufgabe des Volkswirtschaftsplanes 1972, tatkräftig 
zu unterstützen und zu ihrer eigenen Sache zu machen.

Aber, liebe Freunde, wir mußten auch feststellen, daß in einer 
Reihe unserer Ortsgruppen der Bericht des Vorstandes und auch 
die Diskussion noch zu eng waren, si h vordergründig mit terri
torialen und ökonomischen Aufgaben befaßte und eben noch nicht 
ausreichend die Bewußtseinsanalyse der Mitglieder und damit die
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Auseinandersetzungen mit unklaren Auffassungen und Meinungen zu 
den politischen Grundfragen berücksichtigte.

Unser Bezirksvorstand und das Bezirkssekretariat haben daraus 
für die Kpeisvorstände eine Reihe von Schlußfolgerungen gezogen, 
die ve bunden waren mit Hinweisen auf solche Fragen, wie Prager 
Deklaration, die Auseinanderset ung mit den Feinden der Politik 
der friedlichen Koexistenz zu den Einpeitschern des Antikommunis- 
mus und Antisowjetismus in der GDU/GSU führungsmäßig auch stärker 
zu beachten und über d±E diese den politisch-ideologischen FührungS' 
prozeß in unseren Jahreshauptversammlungen weiter nach vorn zu 
führen.

So zum Beispiel begegnete uns immer noch die Meinung: "Wir sind 
doch alle Deutsche und gehören zusammen." Hinoer dieser Meinung 
verbirgt sich doch die Auffasung, es bestehe noch eine einheit
liche deutsche Nation, deren Fundament vor allem das nationale 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Deutschansei. Unsere Antowrt darauf 
war, daß auf einem bloßen Zusammengehörigektisgefühl oder etwa 
auf Sprachgleichheit beruhenden Beziehungen keinesfalls, wie die 
Geschichte bewiesen hat, die Klassenauseinandersetzung zwischen 
den zoi Staatlichkeit gelangten unterschiedlichen Gesellschafts
systemen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundes
republik Deutschland beseitigen können.

Weiter hatten wir uns mit dem Problem der Notwendigkeit der Ab
grenzung der Deutschen Demokratischen Republik von der BRD zu 
befassen, weil Freunde meinten, wir würden über die politischen 
Verhältnisse in der BRD ein nicht immer richtiges Bild zeichnen, 
die Situation dramatisieren und mit der Abgrenzungspolitik zur 
BRD den verständigswilligen Kräfte i in der BRD entgegenwirken,

Liebe Freunde, hinter solchen undähnlichen Meinun en stecken doch 
nicht nur Unklarheiten, sondern wir schätzen ein, auch mit der 
Einfluß der westdeutschen imperialistischen Progaganda, Springer
presse, besonders das 2. westdeutsche Fernsehen und nicht zuletzt 
die Führung der GDU/GSU regen sich auf, weil sich die Deutsche 
Demokratische Republik erklärtermaßen vom imperialistischen Bonner 
Staat abgrenzt.
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A ber diese Aufregung i. t doch, völlig überflüßig. S e zielt 
doch nur darauf ab, und zwar einzig und allein darauf ab, 
gutwillige und gutgläubige Menschen der beiden deutschen Staaten 
zu täuschen, den Ant ikommunismus zu schüren und nationale 
Emotionen für eine böswillige aggressive Politik zu mißbrachen.

Diesem Siel dienten auch die Aktionen der CDU/CSU-Führer in 
ihrem Kampf gegen die Ratifizierung der Ostverträge, der von 
Barzel, Strauß und Schröder entfachte Nervenkrieg mit solchen 
provokatorischen Erklärungen, wie zum Beispiel jene von Strauß, 
die Sowjetunion und die Deutsche Demokratische Republik bedrohen 
die BRD, wird von den reaktionären Massenmedien aufgegriffen 
und zu einer ungeheuerlichen Yerleumdungskampanie gegen die 
Sowjetunion, unsere Deutsche Demokratische Republik und die 
anderen sozialistischen Stautengenutzt und damit gleichzeitig 
die Stimmung gegen die Konferenz europäischer Länder für Frieden, 
Sicherheit und Zusammenarbeit angeheizt.

Diese En Wicklung, so machten wir unseren Unionsfreunden in den 
Jahreshauptversammlungen deutlich, beweißt doch sehr anschaulich, 
wie notwendig die klare Abgrenzung der Deutschen Demokratischen 
Republik von der BRD ist.

In den Auseinandersetzungen stellten wir auf Grund einer Analyse 
der Meinungsbildung in unserem Bezirksverband besonders drei 
Punkte in den Mittelpunkt unserer Argumentation:

• machten wir deutlich, daß es die herrschenden Kreise der BRD 
waren, die sich seit 1945 systematisch von uns abgegrenfct haben. 
Sie führten die separate Währungsreform durch. Sie gründeten 
1949 die BRD. Sie unterschrieben die Pariser Verträger, und sie 
verschärften mit dem Beitritt zur NATO die Frontstellung gegen 
unsere Deutsche Demokratische Republik und ddas sozialistische 
Lager.

Welch ein Widerspruch ist es doch, wenn die gleichen Leute, wie 
zum Beispiel Schröder und Strauß, heute ernsthaft über die 
Abgrenzun spolitik der Deutschen Demokratischen Republik von 
der im erpalistischen BRD und deren entspannungsfeindlichen 
Kräften rechten wollen.
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2. arbeiteten wir heraus, daß die Abgrenzung, wie sie sich heute 
zwischen der DDR und der BRD vollzieht, keine Erfingung der 
DDR ist, sondern ein objektiver Prozeß»

Die BRD baut immer mehr das spätkapitalistische System aus und 
intergriert immer enger in die NATO. Auf der anderen Seite 
baut die sozialistische DDR ihr politisches Gesellschaftssystem 
zum Wohle aller Werktätigen aus und vervollkommnet es.

So vollzieht sich gesetzmäßig eine Abgrenzung zwischen den deut
schen Staaten. Sie vollzieht sich übrigens genauso wie sich im 
Weltmaßstab Imperialismus und Sozialismus voneinander abgrenzen.

3. verwiesen wir in den Auseinandersetzungen darauf, die reaktio
nären Kräfte in der BRD erklären zu gleichen Zeit, wo sie über 
die Abgrenzun spolitik der Deutschen Demokratischen Republik vom 
Leder ziehen, die Abgrenzung von Kommunismus und vom Sozialismus 
als eine ihrer Hauptaufgaben, um & £ x  spätkapitalistisches System 
zu festigen

12
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Liebe Freunde!
Mit dieser politisch-geistigen Auseinandersetzung - so schätzen 
wir im Bezirksverband Cottbus ein - haben wir erstens den 
Unterschied zwischen der Abgrenzungspolitik der DDR und der 
BRD klarer und verständlicher herausgearbeitet und zweitens 
deutlich gemacht, daS^'S^r Sozialismus politisch, ökonomisch und 
ideologisch bewußt vom Imperialismus abgrenzt, aber ebenso 
konsequent eine Politik der friedlichen Koexistenz für das 
friedliche Nebeneinanderbestehen sozialistischer und kapitali
stischer Staaten verfolgt. Das gilt auch für das Verhältnis der 
DDR zur BRD. Hier ist keine innerdeutsche Annäherung möglich, 
wohl aber die Herstellung normaler, gleichberechtigter Beziehun
gen mit dem Ziel der gesicherten friedlichen Koexistenz zwi
schen den beiden deutschen Staaten.

Der Imperialismus dagegen, geführt von den USA, sabotiert die 
friedliche Koexistenz und betreibt eine Politik der offenen 
Aggression und der Unterminierung der sozialistischen Staaten. 
Das gilt auch für die Politik der von der CDU/CSU geführten 
reaktionären Kräfte in der BRD. Die Ablehnung völkerrechtlicher 
Beziehungen zur DDR, die Verhinderung der Teilnahme der DDR 
an internationalen Beratungen und Kongressen, wie zum Beispiel 
dem für Umweltschutz in Stockholm, sind beredte Beweise dafür.

So haben die politisch-ideologischen Auseinandersetzungen in 
den Jahreshauptversammlungen bei vielen Freunden deutlich ge
macht: Es geht nicht darum, trügerischen innerdeutschen Illusio
nen nachzujagen. Das, liebe Freunde, führt zu nichts. Es geht 
darum jetzt Schritte zu tun, die heute möglich und notwendig 
sind. Das aber sind Schritte zur Herstellung gleichberechtigter 
völkerrechtlicher Beziehungen zwischen der sozialistischen Deut
schen Demokratischen Republik und der kapitalistischen BRD.
Dazu gehört auch die Ratifizierung der Ostverträge von Moskau 
und Warschau, die Inkraftsetzung des Vierseitigen /Abkommens 
über Westberlin und des Transitabkommens zwischen der DDE und 
der BRD.
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Nur so, liebe Freunde, kann die friedliche Koexistenz dauerhaft 
gesichert werden. Nur so kann man dem Frieden und der Zusammen
arbeit beider deutscher Staaten und der Staaten Europas die
nen. Eie Prager Beklaration hat hierfür die Grundprinzipien der 
europäischen Sicherheit und der Beziehungen zwischen den 
europäischen Staaten festgelegt, und diese sind ein guter Kompaß 
für unsere politisch-ideologische Arbeit/ auch in unseren Partei
gliederungen.

Eie DBIl hat bisher stets bewiesen, daß es Grundprinzip ihrer 
Außenpolitik ist, mit konstruktiven Schritten zur friedlichen 
Entspannung zwischen den beiden deutschen Staaten in Europa bei
zutragen. Eavon zeiigt auch unsere Geste des guten Willens, West
berlinern zu Ostern und Pfingsten Besuche in der EEPl z u  ermög
lichen und zeitweilige Begelungen im Transitverkehr mit der BPJ) 
zu treffen. Uns ist es ernst mit der friedlichen Koexistenz 
und allen Maßnahmen, die zum Abbau der Spannungen in Europa bei
tragen.

Liebe Freunde!
Wir schätzen ein, daß sich gerade die offensiv geführte Ausein- 
dersetzung zu diesen Fragen in konkreter gewordenen Programmen 
der Ortsgruppen für das Jahr 1972 und in den Anstrengungen unse
rer Freunde im Leistungsvergleich der Parteigliederungen nieder
schlägt und so deutlich macht, daß bei unseren Mitgliedern immer 
besser Worte und Taten in einer guten Übereinstimmung stehen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich danke dem Freund Bölling für seinen Biskussionsbeitrag. 
Entsprechend dem Zeitplan treten wir nun in die Mittagspause 
ein. Ich bitte diejenigen, die die Absicht haben, in der Eis
kussion das Wort zu ergreifen, während der Pause beziehungsweise 
zu Beginn unserer weiteren Bergrfaungen ihre 'Wortmeldung abzugeben. 
Als erster nach der Pause spricht unserer Freund Er. Schlingel 
aus dem Bezirksverband Karl-Marx-Stadt, Werkleiter der Schüngel- 
KGo

Ich darf Ihnen, liebe Freunde, einen guten Appetit wünschen.
M i t t a p~ s r a u s e
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Fortsetzung nach dex Mittagspause

Ka/W

Tagungsleitex Ufxd. S e f x i n :
Wir setzen die Beratung fort. Tcherteile das Wort dem Unions
freund Otto Schüngel.

Unionsfreund Otto S c h ü n g e  1 :

Liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes wird die Fest
stellung getroffen, daß die Erfüllung der volkswirtschaftlichen 
Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1972 und des Fünfjahrplanes 
Maßstab für die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Verant
wortung ist. Das ist eine Aufforderung an jeden Unionsfreund.
Sie gilt im besonderen Maße auch für diejenigen, die nicht nur 
für die eigenen Leistungen, sondern als Leiter von Betrieben 
zugleich auch für die Leistungen der ihnen anvertrauten Be
triebskollektive Verantwortung tragen. Es geht adso darum, 
daß wir unser Wissen, unsere Erfahrungen, unsere Fähigkeiten, 
kurzum unsere ganze Persönlichkeit dafür einsetzen, mit der 
Erfüllung der Pläne auch als Unionsfreunde einen Beitrag zur 
Erfüllung der gesellschaftlichen Aufgaben unserer Partei zu 
leisten.

In den Jahreshauptversammlungen unserer Partei wurden vielfälti
ge Initiativen unserer Unionsfreunde sichtbar. Aber reicht das 
aus? Das entscheidende Kriterium ist die volkswirtschaftliche 
Bedarfsdeckung. Es kommt nicht darauf an, daß jeder ein bißchen 
dazu tut, sondern daß wir alle gemeinsam soviel leisten, daß 
in volkswirtschaftlichem Maßstab die Hauptaufgabe des Fünfjahr 
planes, das materielle und kulturelle Lebensniveau des Volke.- 
zu verbessern, auch erreicht wird. Demzufolge ist es wichtig, 
nicht auf andere Zusehen oder abzuwarten, was dieser oder 
jener tut, sondern immer stets zuerst am eigenen Beispiel zu 
prüien, was war zu tun, was ist getan worden und was ist noch 
zu tun.
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In dem von mir geleiteten Chemiebetrieb arbeitet das gesamte 
Kollektiv nach diesem Prihzip. Die erreichten Erfolge geben 
uns fecht. Ich gebe dem Ha ptvorsüfind davon Kenntnis, daß 
wir bereits in den ersten zwei Monaten des Planjahres 1972 
im Vergleich zum Zeitraum des Vorjahres über 4- Millionen 
Mark mehr Waren produziert haben. Es sind sämtliche Erzeugnisse, 
die entweser Finalprodukte der Konsumgüterproduktion darstellen 
oder Zulieferungen für die Weiterverarbeitung in der Konsumgüter
industrie sind. Die Grundlage war das vorbildliche Zusammen
wirken des gesamten Betriebskollektivs und ein gutes Zusammen
spiel £ im Leitungskollektiv zwischen Betriebsleitung, BGL 
und Betriebsparteiorganisation der SED.

Unsere 'Trumpfkarte ist und bleibt d e Rationalisierung. Dabei 
halfen wir an der bewährten Methode fest, daß es vor allem 
und zuerst darauf ankommt, die vielfältigen Methoden und Vor
schläge des eigenen Betriebskollektivs zu nutzen und aus eige
ner Kfaft die entsprechenden Rationalisierungsmittel selbst zu 
bauen. Y/ir sind ein Chemiebetrieb und bleiben es. Es ist nicht 
unsere Absicht, dem Maschinenbau Konkurrenz zu machen. Aber 
sicher ist es auch ein Fehler, wenn man die Kapazität der eige
nen Werkstatt nutzt, Anlagen selbst entwickelt, konstruiert 
und baut. Hier liegt eine wichtige Grundlage dafür, daß der 
Stand unserer Pro-Kopf-Leistung im gegenwärtigen Zeitpunkt 
228 000 Mark je Beschäftigten erreicht hat« Wir wissen, es 
ist eine Spitzenleitung. Aber dieser Erfolg macht uns nicht 
zufrieden, sondern spornt uns an, auf dem erfolgreich begonnenen 
Weg fort zufahren. Unser Ziel ist, 350 Q00 Mark gro-Kopf-Leistung 
zu erreichen. Ich glaube, allein diese Kennziffer kann sich in 
der Welt sehen lassen. Dieses Streben ist auch die Grundlage, 
daß die Werktätigen unseres Betriebes, der über 25 Jahre be
steht, die Pläne nicht nur erfüllten, sondern im Durchsc nitt 
in jedem Jahr mit mehreren Millionen Mark übererfüllt haben.

Hiner dieser Entwicklung steckt eine gewaltige Entwicklung 
unserer Produktivkräfte. Als politisch denkender Mensch, als 
verantwortlicher Leiter eines Betriebskollektivs weiß maib ich, 
daß eng damit die Entwicklung der Produktionsverhält isse 
korrespondiert. Wir hätten unsere Erfolge nicht erreichen kön
nen, wären wir ein Privatindustriebetrieb geblieben. Die Staat

K a/W
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lieh Beteiligung v»ar ein entscheidender Anstoß zur Leistungs- 
örhöhung. Auch verantviortliches Denken und Handeln heißt auch 
in der gegenwärtigen Situation erkennen, daß neue Schritte zur 
Weiterentwicklung der Produktivkräfte notwendig sind. In einer 
gemeinsamen Beratung mit der BGL und der BPO bin ich daher zu 
der Entscheidung gekommen, das Vertrauen, das mir die Partei 
und der Staat entgegengebracht haben, dadurch zu würidgen, 
indem ich Einsicht in die Notwendigkeit zeige, meinen privaten 
Anteil an den Staat zu verkaufen und damit den Weg für die 
sozialistischen Produktionsverhältnisse freizumachen. Ich 
möchte in diesem Kreis nicht verfehlen, zu sagen, daß das 
leichter gesagt als getan ist, aber wer mit seinem Betrieb 
verwachsen ist, wem dieser Betrieb ein Stück seines Lebens 
geworden ist und wer auch als Christ inj£ die Verantwortung 
gerufen ist für das, was ihm anvertraut wurde, der mri findet 
auch innerlich den Weg zur richtigen Entscheidung.

Ich möchte dem Hauptvorstand unserer Partei dafür danken, 
daß er mir dabei hilfreich zur Seite gestanden ha t, und 
die Versicherung abgeben, daß ich auch als Leiter des Betrie
bes unter neuen Produktionsverhältnissen meine Kraft und mein 
Wissen einsetzen werden, um höhere Leistungen zu erreichen, 
und dafl ist schließlich und endlich das entscheidende Ziel 
jeder Veränderung.

Ich Sänke Ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n s
Ich danke Unionsfreund Schlinge 1 für seinen Beitrag und bitte 
nun Unionsfreund Fritzsche, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund F r i t z s c h e  :

Liebe Unionsfreunde!
Theologische Ausbildungen, so wie sie an den Theologischen 
Sektionen heute verstanden wird, kann nicht in einem ausge- 
dparten akademischen Raum stattfinden, sondern theologische 
gründliche Orientierung muß auch in die Grundfragen des Zeit-
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alters dringen. Die diesjährige Februartagung des Präsidiums 
des HauptvorStandes mit der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen 
- dieses Mal über die Verantwortung von Christen und Kirchen 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - war wieder ein 
wegweisender Impuls für die gesellschaftsbezogene Erziehungs
und Ausbildungsarbeit. Aus den vielfältigen, in Burgscheidungen 
behandelten Problemen seien hier kurz zwei Kernpunkte genannt, 
nämlich erstens die klare Herausarbeitung der Tatsache, daß 
die möglichst noch in diesem Jahr einzuberufende gesamteuropäi
sche Sicherheitskonferenz das Kernstück einer großangelegten 
Friedensoffensive der Staaten des Warschauer Paktes ist und 
daß diese europäische Sicherheitskonferenz sehr wohl geeignet 
ist, ein Markstein zu werden für eine Entwicklung, in der 
Europa zu einem Kontinent des Friedens und der Zusammenarbeit 
wird. Und zweitens die vielen eindeutig positiven und unver- 
klausulierten Stellungnahmen zur europäischen Sicherheits
konferenz durch kirchliche Gremien und führende Kirchenleute. 
Der geeignetste Weg, den die Impulse in Burgscheidungen in 
unsere Arbeit einfließen lassen, besteht meines Erachtens in 
der Vertiefung in die dort so reichlich zur Sprache gekommenen 
Sachfragen, z.B. inwieweit die Veränderung des politischen 
Klimas in Europa,MÄÄPSen Gedanken an eine gesamteuropäische 
Sicherheitskonferenz überhaupt/erst möglich gemacht hat, auf 
dem Hintergrund der kontinuierlichen Stärkung der Partner des 
Warschauer Vertrages sich ergeben hat.
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Oder inwiefern bei den heute möglichen Schritten auf dem Wege 
zu einem Europa der Stabilität politische Vernunft und christ
liches Ethos einander treffen. Nun ist es so, daß wir bei der 
Erarbeitung derartiger politischer und ethischer Sachfragen im 
Rahmen der theologischen Ausbildung schon einen bemerkenswerten 
Anfang gemacht haben.

Seit Gründung der Sektion Theologie haben wir in verschiedenen 
Formen und auch in Gestalt seminaristischer Veranstaltungen oder 
in Vortragsreihen politische Probleme behandelt, wie etwa die 
Aussage des XXIV. Parteitages der KPdSU und des VIII. Partei
tages der SED, und auch die Verbindungslinien zur Theologie 
und Kirche gezogen.

Vor nicht allzu langer Zeit war es freilich noch recht schwierig, 
einen Studenten zu gewinnen, der bereit war, in einem eigenen 
Beitrag sich Problemen wie dem der Friedenssicherung zu widmen, 
und es entstand oft der Eindruck, daß solche Arbeiten von der 
Theologie und der künftigen Arbeit in der Kirche wegfielen.
Heute ist das wesentlich anders. Es sind, jedenfalls in Rostock, 
jetzt vor allem die in ihrem Leistungsstand guten und sehr guten 
und teilweise schon staatlich ausgezeichneten Studenten, welche 
bereit sind, sich mit eigenen Arbeiten und Beiträgen aktuellen 
Problemen zu widmen, und es ist weiterhin so, daß die Diskussionen 
solcher Fragen bei der Weltverantwortung der Christlich und der 
Kirchen heute nicht mehr neben der Arbeit unserer Kirchen in der 
DDR stehen, sondern gerade zu ihr hinführen.

So konnten beispielsweise für die in diesem Jahr erstmalig von 
unseren Studenten vorbereiteten Studententage der FDJ Arbeiten 
in Angriff genommen werden über die gesellschaftsbezogenen Aus
sagen der Synode des Bundes Evangelischer Kirchen in der DDR 
in Eisenach und über die AllChristliehe Prager Friedenskonferenz. 
Eine solche Beschäftigung mit den politischen und kirchlichen 
Sachfragen leistet, abgesehen von der dringend notwendigen In
formation der Studenten über politische und kirchliche Vorgänge, 
eine wichtige Ausbildungsarbeit. Der Student lernt nämlich am 
Hand echter, wirklicher Sachprobleme, wie politische Vernunft, 
die sich beispielsweise in Weg und Ziel der europäischen Sicher-
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heitskonferenz dokumentiert, und christliches Ethos einander be
gegnen und Hand in Hand gehen.

Eine derartige Erziehungs- und Überzeugungsarbeit in aktuellen 
Problemen hat dann eine tiefe Rückwirkung auf die theologische 
Ausbildung im engeren Sinne. Der Student nämlich, dem von der 
sachlichen Seite her klar wird, um welche Probleme der Weltver
antwortung es heute geht für alle Menschen und für die Christen 
insbesondere, der wird sich schnell abwenden von Randerscheinun
gen des theologischen Snobismus oder eines politisch resignier
ten ethischen Irrationalismus oder Individualismus.

Das sind Erscheinungen, die eigentlich nur auf dem Boden des 
Nichtwissens und der Uninformiertheit gedeihen, und sie werden 
heute immer klarer von den Studenten selbst als Position der Un
sachlichkeit erkannt. Meines Erachtens ist es der beste Weg, Jene 
spätbürgerlichen Strömungen abzuwehren und ih»e» Unbrauchbar
keit und Unfähigkeit für die Lösung der akuellen Prägen zu zeigen.

Der Parteivorsitzende sprach in Burgscheidungen davon, daß im Pro
zeß de3 Umdenkens und der Neubesinnung in den Kirchen sich die 
Grundtendenz herausstellt, daß die Stellungnahme für die euro
päische Sicherheitskonferenz immer besser als Prüfstein und Maß
stab für die konsequente Bewährung der den Christen aufgetra
genen Liebe zum Frieden verstanden wird. Vielleicht läßt sich 
hieran anknüpfen und feststellen, wie aller theologische Meinungs
streit in den Grundfragen der Theologie und zwischen den Grund
richtungen innerhalb der Theologie, der bleiben und ausgetragen 
werden muß um der theologischen Forschung willen, ein Prüfstein 
für theologische Positionen und sachgemäße theologische Ausbil
dung ist, der sie dazu befähigt, die Stellungnahme für konkrete 
politische Aufgaben bei der europäischen Sicherheitskonferenz 
als Bewährung des christlichen Ethos zu erkennen und zu prakti
zieren.

Die Tagung in Burgscheidungen hat uns wegweisend deutlich gemacht, 
daß die Probleme der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa jetzt 
zu den vordringlichen Fragen gehören, bei denen sich politische 
Vernunft und christliches Ethos begegnen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke Unionsfreund Dr. Fritzsche und erteile nun unserem 
Freund Haupt das Wort, Ihm folgt Freund Harold Cas3un aus dem 
Bezirksverband Schwerin.

Unionsfreund Kurt H a u p t  :
Verehrte Unionsfreunde!
In einem Anflug von Humor habe ich auf dem Formular zur Wortmel
dung bei der Frage nach der Tätigkeit ausgefüllt: "noch PGH-Vor- 
sitzender". Da ich aber festgestellt habe, daß in dem Vorschlag 
zur Kommission des Hauptvorstandes zur Vorbereitung des Ent
schließungsentwurfes für den 13» Parteitag ich auch noch als PGH- 
Vorsitzender firmiert werde, befinde ich mich damit wieder in 
voller Übereinstimmung, und damit bin ich auch beim Thema.

Wie heißt es doch im Osterspaziergang in Goethes "Faust":
"Vom Eise befreit
sind Strom und Bäche ..."

Nun haben wir zwar noch nicht Ostern, aber ich denke, schon in 
den Februartagen war e3 nicht mehr empfehlenswert, aufs Eis zu 
gehen, weil neues Leben sich schon überall regte, und das nicht 
nur in der Natur.

In der Vergangenheit bis heute haben wir als Mitglieder der CDU, 
als einer sich dem Sozialismus verpflichtet fühlenden Partei, 
auf der Grundlage der von der Arbeiterklasse geschaffenen Bündnis
politik immer eine ordentliche Basis für unsere Mitarbeit auf 
allen Lebengebieten gehabt. Wir haben als Mitglieder der CDU 
diese Arbeiten im Interesse unserer neuen g Gesellschaft schöpfe
risch ausgeübt. Wir haben mit daran gearbeitet, daß nicht nur 
altes Denken - auch da, wo es einem liebgeowrden war - überwunden 
wurde, sondern daß das Neue, das eine Bereicherung unseres ge
meinsamen Lebens werden sollte, entwickelt wird. Wir haben es 
mitgestaltet, und in diesem Prozeß sind wir selbst alle mit ge
wachsen und dabei immer für alles Zukünftige aufgeschlossen ge
blieben, wobei uns unsere Partei auch immer zu genügend ideolo
gischem Vorlauf verholfen hat.
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Nun gibt es im Frühling, um in diesem Bild zu bleiben, nicht nur 
laue Frühlingswinde und nicht nur kommt der Frühling auf sanften 
Socken, aber auch da, wo es stürmisch ist und sich das neue Le
ben mit Brausen ankündigt, gilt es, dabei zu sein und positiv 
zu werten, was danach kommt.

Das ist die Grundlage meiner Halting, die ich in diesen Tagen, da 
die Umwandlung der PGH "Duncker" zu einem selbständigen volkseige
nen Betrieb durch unsere Mitarbeit vollzogen wird, praktiziere. 
Dabei gibt es eine Fülle von menschlichen Problemen und viel Klein
arbeit zur Sache.
Außerdem schaut man auf eine so große PGH noch besonders.

Mir geht es als Mitglied der CDU in meiner Funktion als Vorsitzen
der dieser PGH darum, diesen Prozeß der Umwandlung schnell, aber 
auch qualitativ zu vollziehen und dabei die Probleme im Vor- 
wärtsschreiten zu lösen.

Nach den mir gegebenen Informationen geschieht die Veränderung 
der Produktionsverhältnisse auf Antrag der Mitgliederversamm
lung.
Deshalb habe ich über das Thema der Umwandlung in vielen Betriebs
versammlungen gesprochen. Es gab insgesamt gesehen bei unseren 
Kollegen eine sehr einsichtige Einstellung zur gestellten Auf
gabe. Das war nicht mit Halleluja-Rufen verbunden, aber nach 
gegebenen Informationen, Nachdenken und im Vertrauen auf die 
Zukunft ist es, insgesamt gesehen, ein gedämpfter Optimismus, 
der weiterentwickelt werden muß.

22
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Das ist nur möglich, wenn man Zeit hat, mit jedem einzelnen 
über das Grundsätzliche hinaus das persönliche Gespräch 
führen zu können, das einmünden muß in abzuschließende Arbeits
verträge, und das für 800 Menschen, die alle ein Recht darauf 
haben, bis ins einzelne zu Wissen, wie es auch für sie per
sönlich weitergeht.

Wenn in solchen ideologischen Frühlingstagen Neues werden soll, 
und die Produktion dennoch ungestört weiterläuft, so ist das 
Ausdruck dafür, daß die Hauptaufgabe, die der VIII, Parteitag 
gestellt hat, verstanden worden ist und daß es Vertrauen zur 
Arbeiterklasse gibt.

Natürlich waren wir uns als produzierende Genossenschaft schon 
längere Zeit darüber im klaren, daß wir Veränderungen entgegen
gehen, aber es geruht uns, glaube ich, auch nicht zur Schande, 
wenn ich gestehe, daß wir das noch nicht in diesem Frühling 
erwartet haben, obgleich es in jedem Jahr Frühling wird. 
Vielleicht einige Bemerkungen zu den Widdrsprüchen, die sich 
in der Eigentumsform einer PGH als produzierende Genossenschaft 
doch allmählich entwickelt haben:

So zum Beispiel zu Fragen der Leitungstätigkeit.
Auf der einen Seite haben wir als Produktionsgenossenschaft 
Statut und Betriebsordnung und damit Vorstand und Revisions
kommission. Im Zuge der Entwicklung mußten deren Beschlüsse 
immer mehr reduziert werden auf grundsätzliche Entscheidungen, 
auf der anderen Seite wurde die Fülle hrsbxsx und Problematik 
der täglich anstehenden Entscheidungen, die nach kollektiver 
Beratung im Kreis der Wirtschaftsfunktionäre und in Anwesen
heit des Parteisekretärs zu treffen waren, sehr oft nur noch 
nach dem Prinzip der Einzelleitung gefällt. Das Statut, das 
mich als Vorsitzenden eindeutig auf den Vorstand und die 
Mitgliederversammlungen orientierte, fing an zu wackeln.

Zweitens Fragen der Deckungsgleichheit der Interessen von 
Gruppeneigentum und gesellschaftlichen Interessen.
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Ein praktisches Beispiel: Wir haben unrter Berücksichtigung 
langfristiger Exportverpflichtungen zeitweiligen Schwierig
keiten in der Versorgung der Bevölkerung mit Brillengläsern. 
Daraus resultiert mit Recht eine an uns gestellte Forderung 
auf Mehrproduktion von Brillengläsern. Das entspricht voll 
der Aufgabenstellung des VIII. Parteitages.

Auf der anderen Seite gibt es in der PGH nur die Eigener
wirtschaftung der Mittel. Bei der Mehrproduktion von Brillen
gläsern, die in den Kosten sehr hoch und in den Preisen sehr 
ungünstig sind, wurde die Höhe der eigenerwirtschafteten Mittl 
bedeutend reduziert. Eine Prodktionsgenossenschaft kann aber 
nur aus dem versteuerten Gewinn den Investitionsfonds, Kultur-, 
Sozial- und Prämienfonds bilden, wie auch die Gewinnausschüttung 
für die Mitglieder sich ausschließlich aus dem realisierten 
Nettogewinn ableiten lässt. Also: Wenn hoher Gewinn, dann 
hohe materielle und finanzielle Leistungen für die Mitglieder, 
kleiner Gewinn, eben kleine Leistungen, auch wenn der Plan 
noch so gut erfüllt worden ist. Wären wir volkseigener Betrieb, 
würden alle Zuwendungen für die Betriebsangehörigen, ob das 
Jahresendausschüttung ist oder die Zuführung zum Kultur-,
Sozial- und Prämienfonds, sich im wesentlichen daraus ableiten, 
ob der Plan erfüllt oder übererfüllt wurde.

Ohne auf weitere Einzelheiten eingehen zu wollen, die den 
Rahmen des Diskussionsbeitrages sprengen würden, kann ich 
Ihnen sagen, daß eich mit ganzer Kraft und mit meinen Kollegen 
im engen Kontakt zur Kreisleitung der SED und dem bisherigen 
wirtschaftleitenden Organ daran arbeitet, die Vorbereitung zur 
Umwandlung so rechtzeitig abzuschließen, daß zum frühestmög
lichen Termin ein VEB Duncker anstelle der bisherigen PGH 
steht, wobei es mir darum geht, nicht nur eine gute PGH ge
wesen zu sein, sondern ein durch Leistung anerkannter volks
eigener Betrieb zu werden.

Danke schön.
(Beifall)
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Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke Unionsfreund Haupt für seinen Beitrag»
Ich bitte nun Freund Cassun, das Wort zu nehmen. Ihm folgt 
Freund Fritz Flint, Bezirksverband Berlin.

Unionsfreund Harold C a s s u n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Irn Bericht des Präsidiums waren verständlicherweise die Aus
führungen über die Entwicklung unserer sozialistischen Land
wirtschaft für die Freunde, die dort tätig sind, und somit 
auch für mich von besonderem Interesse.

Besonders die Einschätzung der Probleme der Kooperation kann 
ich hier vollinhaltlich bestätigen. Ist diese Frage doch ein 
wesentlicher Punkt dessen, was unsere Unionsfreundinnen und 
Unionsfreunde Genossenschaftsbauern bewegt und was sie auf den 
Jahreshauptversammlungen diskutieren. Diese gesellschaftlichen 
Probleme sind gesetzmäßig und sind planmäßig mit dem Wissen 
und der Kraft der Genossenschaftsbauern und somit auch der 
Mitglieder unserer Partei zu lösen.

In den Jahreshauptversammlungen und - man kann sagen - auch 
in fast allen Mitgliederversammlungen und Einzelgesprächen 
in unseren ländlichen Ortsgruppen kam immer wieder die Sprache 
auf die Kooperation. Warum ist das so? Die Kooperation ist 
eben in erster Linie kein Teilprozeß technisch-organisatorischer 
Art, sondern ein Prozeß, in dem die Menschen die Hauptrolle 
spielen. Man kann die Kooperation nicht erzwingen, sondern 
man muß diesen Prozeß politisch-ideologisch vorbereiten und 
weiterentwickeln. Ich meine, nicht überstürztes und überhastetes 
Tempo, sondernn der Erfolg ist das entscheidende Kriterium der 
Beurteilung der Kooperativen Zusammenarbeit. Damit diese Er
folge aber auch schnell eintreten, ist es unsere Aufgabe, die 
kooperative Entwicklung unseren Freunden immer wieder objektiv 
zu erklären.
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Die Kooperation muß für unsere Menschen überschaubar Bimst 
sein und alle müssen die Möglichkeit des Mitdenkens und 
der Mitentscheidung haben. Damit unsere Freunde das notwen
dige Rüstzeug zum Mitdenken und Mitentscheiden in höchst
möglichem Umfang erhalten, ist es unsere Aufgabe, die objek
tiven Zusammenhänge der notwendigen, gesetzmäßigen koopera
tiven Entwicklung bei jeder sich dafür bietenden Gelegen
heit von der politisch-ideologischen Seite her zu erläutern.

Auch in den Ortsgruppen bzw. mit einzelnen Mitgliedern unserer 
Partei in unserer Kooperation Pinnow in den Kreisen Perleberg 
und Ludwigslust mußten wir uns, mit Unterstützung der Kreis
vorstände und des Bezirksvorstandes, ständig mit diesen Pro
blemen auseinandersetzen.

Ich selbst kann mich nicht hier und heute an die Brust schla
gen und Ihnen mitteilen: Seht her, hier berichtet einer, bei 
denen klappt die Kooperation ausgezeichnet. Oder: Wir sind 
ein Musterbeispiel kooperativer Entwicklung. Richtet euch 
bitte nach diesem Beispiel! Nein, ein Beispiel kann man sowie
so nicht schematisch übertragen. Aber wir haben viele Erfah
rungen gesammelt, darunter einige weniger gute, aber auch 
viele sehr gute Erfahrungen, die uns jetzt helfen, richtige 
Entscheidungen zu treffen.

Erste Anfänge der Kooperation gab es bei uns schon 1963» So 
entwickelte sich nach und nach eine Kooperation von über 6000 
ha.LN. 1968 erwarben wir einen Mähdrescherkomplex E 512 und 
1969 sogar einige LPG mit etwa 4300 ha NL in einer kooperati
ven Pflanzenproduktion zusammen.

Die kooperative Pflanzenproduktion wurde dann wieder aufgelöst. 
Ich will hier nicht untersuchen, warum diese Auflösung erfolgte 
Aber eine Erfahrung kann hier mit Sicherheit genannt werden:
Die politisch-ideologische Arbeit reichte wohl bei der Bildung 
der kooperativen Pflanzenproduktion aus, aber dann stagnierte 
die Weiterführung des politisch-ideologischen Klärungsprozesses 
Dabei kam es zur Auflösung.
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Diese Erfahrung lehrt uns, daß die politisch-ideologische 
Arbeit ständig, und zwar auf einer immer höheren Stufe, weiter 
geführt werden muß, und besonders dann, wenn sich etwas Neues 
objektiv Notwendiges entwickeln und durchsetzen soll.

Nach dieser Auflösung der kooperativen Pflanzenproduktion gab 
es auch bei unseren Mitgliedern, oft Mißverständnisse darüber, 
ob es denn nun überhaupt noch eine Kooperation gäbe. Aber unsere 
sogenannte Kooperationsgemeinschaft von Uber 6000 ha und 10 LPG 
bestand ja noch nach wie vor.
Wir mußten neue Wege der kooperativen Zusammenarbeit in unseren 
LPG diskutieren und beschließen. Aber auch dieses war gar nicht 
so einfach, denn unsere Genossenschaftsbauern waren, teilweise 
sogar subjektiv zu Recht, mißtrauisch gegenüber der Kooperation 
geworden.

Schließlich wurde dann doch in allen LPG eine gemeinsame Rbh p e* 
laiis Konzeption Uber die kooperative Zusammenarbeit bis 1971 
beschlossen. Im Laufe des Jahres 1971 und besonders bei der End
auswertung der Realisierung dieser Konzeption mußten wir aber 
feststellen, daß die Punkte, die nach dem Produkt und der dazu
gehörenden Technologie zu lösen waren und organisiert wurden, 
wie Mähdruschernte, Häckslerkomplexe, Zuckerrübenernte, teil
weise die Kartoffelernte, Pflanzenschutz, Grunddüngerausbringung, 
Stalldungausbringung, usw. ausgezeichnet erfüllt wurden. Hier 
lag ein echtes Interesse der Zusammenarbeit der LPG und ihrer 
Mitglieder vor. Hier war die Sache überschaubar und hier erkannter 
die Mitglieder die Vorteile der Zusammenarbeit.

Im Gegensatz dazu wurden die Punkte, die nach dem Territorial- 
Prinzip für die gesamte Kooperation aufgebaut bzw. zu organi
sieren und zu leiten waren, ungenügend erfüllt. Als eigene 
Erfahrung daraus kann man wiederum ableiten, daß die auf dem 
VIII, Parteitag der SED getroffene Feststellung "Den höchsten 
Nutzeffekt erreichen wir immer dann, wenn wir bei unseren Über
legungen stets vom Produkt und der dazugehörenden Technologie 
ausgehen" vollauf richtig ist.

-26-
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Für 1972 wurden nun diese Erfahrungen genutzt und differenzierte 
Programme der kooperativen Entwicklung für die einzelnen LPG 
in Abstimmung mit den jeweiligen Kooperationspartnern beraten 
und beschlossen. Diese Programme haben wir auch in unseren jewei
ligen Ortsgruppen vorher diskutiert.

Wir sind uns darüber im klaren, daß die Wechselwirkung des Ent
wicklungsstandes der Produktivkräfte und der Produktionsver
hältnisse objektiv besteht, das planmäßig größere spezialisierte 
Produktionseinheiten zu schaffen sind, um zu industriemäßigen 
Formen der Produktion überzugehen. In diesem £±H±sjxProzeß führt 
kein Weg an der Kooperation vorbei.

Wir sind uns dabei auch bewußt, daß die Kooperation immer in 
der Pflanzenproduktion zu beginnen hat, um für eine effektive 
und besonders eine kooperative tierische Produktion die Grund
lagen und den Vorlauf zu schaffen. Auch sind dann in diesem 
Zusammenhang die Probleme der LPG Typ I schneller lösbar.

In unseren Ortsgruppen nehmen wir die Sache auch deshalb so 
ernst, weil die Entwicklung unserer sozialistischen Landwirt
schaft ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, weil alle Men
schen der Nahrung, und zwar in ausreichender Menge, in bester 
Qualität und möglichst billig bedürfen, und auch in erster Linie 
schon deshalb, weil uns das Bündnis der Arbeiterklasse mit der 
Klasse der Genossenschaftsbauern nicht gleichgültig sein kann, 
da wir alle - ganz gleich wo wir arbeiten - daran beteiligt sind 
und unsere Vorteile haben.

Diese in den LPG beschlossenen Programme berücksihhtigen diese 
Erfahrungen, in dem sie grundsätzlich vom Produkt und der dazu 
gehörenden Technologie ausgehen. Zwei bis drei LPG arbeiten hier
bei immer eng zusammen. Festgelegtes Ziel ist hierbei die vorge
sehene Bildung von drei kooperativen Abteilungen Pflanzenproduk
tionen bzw. in einem Fall vorerst einer kooperativen Abteilung 
Kartoffelproduktion.

1972 wird eine gute kooperative Zusammenarbeit organisiert. Hier
bei werden die Vorbereitungen bzw. Voraussetzungen geschaffen, 
um ab Herbst 1972 bzw. ab 1973 diese in den LPG getroffenen Fest-
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legungen der Bildung dieser Abteilungen wirksam werden zu lassen*

Die Größe dieser Abteilungen richtet sich nach den Jeweiligen 
Bedingungen und schwankt zwischen 1000 und 2000 ha landwirt
schaftlicher Nutzfläche*

Mancher wird sagen, dieses ist doch noch keine Größe für eine 
kooperative Abteilung Pflanzenproduktion. Ich möchte sagen, für 
unseren in unserer Kooperation gegenwärtig vorhandenen Entwick
lungsstand,besonders auch des Bewußtsseinstandes unserer Genossen
schaftsbauern, dürfen wir diese Entwicklungsstufe nicht über
springen. Aber diese Abteilungen sind so auf gebaut, daß es 
bei Erreichen eines bestimmten Entwicklungsstandes Jeder Zeit 
möglich ist, sich mit anderen Abteilungen kooperativ zu einer 
größeren Produktionseinheit zusammen zu tun.

Dieser Weg ist für unsere Genossenschaftsbauern für unsere 
Bedingungen überschaubar. Sie begreifen die Notwendigkeit der 
Zusammenarbeit, können mitdenken und mitentscheiden und wachsen 
selbst für die später zu lösenden Aufgaben.

Auch in der Entwicklung der Kooperation in der tierischen Produk
tion gibt es erste Ansätze. So wollen zum Beispiel drei LPG als 
Nachfolge der Zusammenarbeit in der pfalnzlichen Produktion 1974- 
einen gemeinsamen kooperativen Kuhstall bauen. Hierbei geht es 
auch um die Lösung der Probleme des Typ I in 2 dieser 3 LPG.

Oder 2 andere LPG entwickeln zusammen mit 2 weiteren LPG außerhalb 
unserer Jetzigen Kooperation die Mastläuferproduktion zur vollen 
Belieferung einer staatlichen Mastanstalt. Diese Beispiele könnte 
man fortsetzen«

Wir müssen uns aber auch mit einigen Argumenten unserer Mitglie
der auseinandersetzen, die da meinen, die kooperative Zusammen 
arbeit zwischen einigen LPG ist immer die Vorstufe eines späteren 
größeren Betriebes und dieser Prozeß würde sich dann ständig fort
setzen.

Wir müssen ihnen klarmachen, daß diese Entwicklung zu Großbetrie
ben oder auch zu abgerundeten Kooperationsgemeinschaften für
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unsere Verhältnisse nicht ganfcbar ist,

Liebe ünionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
Diskussionsbeiträge haben den Vorteil, daß sie unvollständig 

sein dürfen. Diesem Vorteil muß ich wegen des Umfangs der Probleme 
und der zur Verfügung stehenden Zeit auch für mich in Anspruch 
nehmen.

Aber was wollte ich mit meinem Diskussionsbeitrag aussagen?
Die politisch-ideologische Arbeit - und ich möchte sagen - die 
ständige, dem jeweiligen Bewußtseins- und Entwicklungsstand ange- 
apßte politisch-ideologische Arbeit mit den Mitgliedern unserer 
Partei, sei es in Mitgliederversammlungen oder in Einzelgesprächen 
ist ein wichtiger, um nicht zu sagen der wichtigste Faktor der 
bewußten und tatkräftigen Teilnahme und Mitarbeit der Mitglieder 
der Christlich-Demokratischen Union im Bündnis mit den inder 
Nationalen Front der DDR vereinten Volkskräfte unter Führung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei, an der Erfüllung der vom 
VIII,Päi£eiy$ö̂  formulierten Aufgaben und Ziele,

Die Mitglieder unserer Partei in den Ortsgruppen in unserer 
Kooperation unternehmen in Vorbereitung der Kreis- und Bezirks
delegiertenkonferenzen und besonders in Vorbereitung des 13« 
Parteitages unserer Partei gegenwärtig und in den kommenden 
Wochen und Monaten alle Anstrengungen, um ihren gesellschaftlichen 
auch weiterhin zu erfüllen. - Ich danke Ihnen,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke Unionsfreund Cassun für seine Ausführungen.

Ich erteile das Wort Unionsfreund Fritz Flint vom Bezirksverband 
Berlin.
Ihm folgt Unionsfreundin Renate Vent, ebenfalls Bezirksverband 
Berlin.

Unionsfreund Fritz F l i n t  :

Liebe Unionsfreunde!
Im Berichtdes Präsidiums wird ausführlich auf die Notwendigkeit
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der weiteren Vertiefung der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
eingegangen und damit eine Unterstreichung gleichzeitig der Be
deutung das 25. Gründungsjubiläums am 20.6.1972 gegeben, das die 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft und wir als 
ihre Mitglieder begehen.

Auf der Mitarbeiterkonferenz,auf der letzten Hauptvorstandssitzung 
auf der Zusammenkunft mit Ortsgruppenvorsitzenden und nicht zu
letzt im Rahmenplan für die Parteiarbeit in diesem Jahre sind 
zu dieser Problematik klare Orientierungspunkte gesetzt worden, 
die unsere Parteiverbände nun in konkrete Aufgabenstellungen - 
besonders auch im Leistungsvergleich - umzusetzen haben.

Wir haben als eine kleine Gruppe des Haup-torstandes in der ver
gangenen ’Woche eine eintägige Exkursion im Bezirksverband 
Frankfurt/Oder zu diesem Aufgabenkomplex durchgeführt, Dieses 
Ausflug war sehr interessant und hat - so denke ichsagen zu 
dürfen - sowohl den angetroffenen Funktionäre der beiden Kreis
verbände Eisenhüttenstadt und Bernau, aber auch uns selbst eine 
Reihe von Hinweisen beschert.

Die Unterstützung hierbei durch den Bezirksvorsitzenden sollte 
nicht unerwähnt bleiben. Erfreulicherweise bekräftigen die Er
gebnisse das, was zum Beispiel während unserer Novemberdelegati
onsreise in die Sowjetunion beim Zusammentreffen mit Vertretern 
der sowjetischen Gesellschaft für ausländische Verbindungen in 
Kiew ein Berliner Theologe in einem Trinkspruch etwa so formu
lierte: "Dies freundschaftliche Gespräch habe ihm wiederum so 
ganz deutlich gemacht, wie tief doch die Freundschaft zwischen 
den Völkern der DDR und der UdSSR im Herzen und Hirnen ihrer 
Menschen verwurzelt sei."

Liebe Unionsfreunde!
Man muß sagen, daß die Freundschaft zur Sowjetunion ein Lebens
gesetz des Friedens iiat und der Gedanke muß unverrückbar sein, 
daß die deutsch-sowjetische Freundschaft als lebendige Kraftquell 
bei der Lösung der Aufgaben in Durchführung der Beschlüsse des 
VIII* Parteitages der Partei der Arbeiterklasse, aber auch all 
der wichtigen Besc lüssen und Festlegungen des Hauptvorstandes 
unserer Partei genutzt werden kann und muß.

29 a
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Auch im Blickpunkt auf den 25» Gründung stag der DSF soll und 
kann jeder einzelne Unionsfreund entsprechend seinen Möglich
keiten seine tägliche Bereitschaft für das gesellschaftliche 
Ganze in unserer sozialistischen DDR, die in engster Freund
schaft zur Sowjetunion verbunden ist, gifocncxMitverantwortung 
zu tragen durch konkrete Taten für Frieden und Sozialismus unter 
Beweis stellen.

Bei unseren Besuchen in Eisenhüttenstadt und Bernau wurde uns 
berichtet, daß bei der übergroßen Mehrheit der Mitglieder keiner
lei besondere ideologische Unklarheiten hinsichtlich des freund
schaftlichen Bündnissen der DDR mit der Sowjetunion und den ande
ren sozialistischen Staaten bestehen und daß die Mitglieder er
kennen, daß diese Freundschaft sich in einem ständigen Wachstums
prozeß sich befindet und den Lebensinteressen aller Bürger ent
spricht.

In Eisenhüttenstadt wurde uns gegenüber betont, daß die Unions
freunde - wie die anderen Einwohner - sagen, daß Stadt und Werk 
gleichsam konkreter Ausdruck der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
in Aktion sind.

Von älteren Parteimitgliedern hieß es weiter, werden manchmal 
einige Fragen zumökonomischen Integrationsprozeß gestellt, die 
dann in weiteren Aussprachen behandelt und geklärt wurden.

In Bernau stellte sich in dem Gespräch heraus, daß etliche kirch
liche Amtsträger, die nicht Mitglieder unserer Partei sind, noch 
verschiedene Unklarheiten im Bezug auf die deutsch-sowjetische 
Freundschaft mit sich horumtragen. Die Unionsfreunde bemühen 
sich aber laufend, in Einzelaussprachen Klarheit zu schaffen, 
Kreisvorstandsmitglieder arbeiten regelmäßig in der Nationalen 
Front inder Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" mit.

30
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Man darf also allgemein so einschätzen, daß -unsere Unionsfreunde 
und viele parteilose konfessionell gebundene Bürger in der 
Sowjetunion das Grundmodell für die Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung anerkennen und in der Union der 
sozialistischen Sowjetrepubliken den Pionier der Menschheitsge
schichte und das Zentrum des antiimperialistischen Kampfes auf 
dem ganzen Erdball sehen.

Wir haben in den beiden Kreisverbänden hervorgehoben, daß das 
Sowjetvolk Bahnbrecher für Frieden und Sozialismus in der Welt 
war, ist und bleibt und daß es für jeden einzelnen täglich darauf 
ankommt, die Festigung unserer sozialistischen Verfassung mit 
verwirklichen zu helfen, in der es heißt: "Die Deutsche Demokra
tische Republik schlägt und entwiekelt entsprechend den Prinzi
pien des sozialistischen Internationalismus die allseitige Zusam
menarbeit und Freundschaft mit der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den anderen sozialistischen Staaten."

Ja, die sozialistischen Staaten können nur gemeinsam, in enger 
Zusammenarbeit die effektivsten und optimalen Lösungen beim Auf- 
und Ausbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung finden und 
verwirklichen. Das Wirken der ökonomischen Gesetze des Sozialis
mus in den sozialistischen Ländern und die Entwicklung der 
modernen Produktivkräfte drängen objektiv zu immer engerer Ver
ify flechtung der sozialistischen Staatengemeinschaft.

In Bernau erfuhren wir von unseren Unionsfreunden, daß dort 
Subbotniks gestartet wurden, bei denen Hand in Hand, natürlich 
mit anderen Bürgern, Unionsfreunde und Angehörige sowjetischer 
Truppenteile sich mehrfach an der Verschönerung der Stadt im 
Rahmen der "Mach mit"-Bewegung beteiligten. Mit Recht kann man 
daraus folgern, daß die Waffenbrüderschaft mit der Sowjetunion 
im Rahmen des Warschauer Paktsystems nicht nur als vernünftig, 
sondern als sehr nützlich und selbstverständlich angesehen wird.

In Eisenhüttenstadt gibt es mancherlei Interesse bei unseren 
Unionsfreunden zur Beteiligung am "Festival der Freundschaft" 
im Mai dieses Jahres.
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Der Bezirksverband Frankfurt wird sihh in der anleitenden Hilfe 
zur Verstärkung der Unterstützung in der Arbeit für die Gesell
schaft besonders auf die Kreisverbände in Seelow und Schwedt 
konzentrieren müssen, wo zum Beispiel die gleichzeitige Mitglied
schaft unserer Parteimitglieder zur DSP zur Zeit noch unter dem 
Bezirksdurchschnitt liegt.

Ausgehend von dem Ausspruch des Ersten Sekretärs des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei in seiner Leipziger 
PLede "Die Kunst der Führung ist stets die Überzeugung" , gaben 
wir eine Reihe von Anregungen in diesem Zusammenhang zur Ver
besserung der Leitungstätigkeit, insbesondere zur Beschlußfassung, 
Durchführung und Kontrolle. Wenn die gewählte Leitung Beschlüsse 
faßt, einzelne Vorstandsmitglieder mit der Lösung bestimmter 
Aufgaben betraut werden, muß auch eine kontinuierliche Kontrolle 
über die Verwirklichung erfolgter Festlegungen erfolgen; da gibt 
es sicherlich nicht nur in den beiden besuchten Kreisverbänden 
Versäumnisse.

Die Beschlüsse der oberen Parteiorgane müssen - da hapert es 
sicherlich auch noch mancherorts - schöpferisch in die eigene 
Leitungspraxis umgesetzt werden. Der stellvertretende Partei
vorsitzende Wolfgang Heyl hat bekanntlich wiederholt auf solcher
lei Notwendigkeiten dringend hingewiesen.

Wir nahmen Einsicht in eine Reihe von Ortsgruppenprogrammen 
bei den Kreisorganisationen unserer Partei. Überall sind konkrete 
Festlegungen im Rahmen des Leistungswettbewerbs zu unserem 13. 
Parteitag in Richtung auf noch aktivere Mitarbeit in der DSF 
enthalten. In den Ortsgruppen Henzendorf und Finkenherd, Kreis
verband Eisenhüttenstadt, um nur ein Beispiel herauszugreifen, 
konnte am Abend der Jahreshauptversammlung hervorgehoben werden, 
daß alle Unionsfreunde Mitglieder in der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft sind. Der Kreisvorstand Bernau 
hat vier Unionsfreunde für den neuen Kreisvorstand der DSF 
nominiert. Zwei Unionsfreundinnen, Madausch und Franzke, kämpfen 
in ihren Betrieben mit um den Ehrentitel "Brigade der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft".
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Zielstellungen hinsichtlich der Mitgliedschaft von Unionsfreunden 
zur DSU sind in den Kreisverbänden EisenhUttenstadt auf 95 #, 
in Bernau auf 90 % angesetzt. Es gibt weiter zahlreiche Einzel
leistungen von Unionsfreunden. Beispielsweise im Kreisverband 
EisenhUttenstadt hat jetzt ein Unionsfreund in Neuzelle bei der 
Eritz Wander KG eine DSE-Betriebsgruppe gegründet und ein anderer 
in Einkenherd bei der PGH Eriseure. Der Kreissekretär unserer 
Partei in Eisenhüttenstadt ist als Mitglied des Bezirkssekre
tariats der DSE für den Bezirk Frankfurt benannt worden.

Hier und da trifft man noch, auch bei jüngeren Unionsfreunden, 
auf die Meinung: '’Freundschaft zur Sowjetunion ist Selbstver
ständlich, was sollen wir uns da noch extra in der DSE organi
sieren lassen?" Auch hier gelingt es, durch Überzeugungsarbeit 
mehr und mehr solche Vorbehalte abzubauen, wenn man sich mit 
guten Argumenten wappnet, die uns unsere Partei immer wieder 
gab und gibt.

Die Ortsgruppe Lobethal, Kreisverband Bernau, stellt von der dies
jährigen Jahreshauptversammlung an den Vorsitzenden der Grund
einheit der DSE in den Lobethaler diakonischen Einrichtungen, 
den sogenannten Hoffmannsthaler Anstalten.

Resümee unseres Einsatzes war jedenfalls - so möchte ich es her
ausheben -, daß unsere Unionsfreunde in den beiden besuchten 
Kreisverbänden sich durchaus ernsthaft bemühen, unter Anleitung 
des Bezirksvorstandes Frankfurt in diesem Punkt des Leistungs
vergleiches, eben der Mitarbeit in der DSE, zum 13. Parteitag 
der CDU vordere Plätze zu erringen. Wir sind natürlich dort 
nicht so aufgetreten, daß sich etwa die Kreisvorstandsmitglieder 
als Befehlsempfänger fühlten, sondern alle Freunde haben 
dankbar die gemachten Bemerkungen aufgenommen.

Wir haben unter anderem darauf verwiesen, daß zur riiyt̂ iik kol
lektiver Eührungstätigkeit auch gehört, jetzt im Blickpunkt 
sowohl des 25 o Gründungstages der DSE als auch im Hinblick auf 
unseren Parteitag bestimmte zu lösende Aufgaben in gewissen Zeit-
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abständen wieder auf die Tagesordnung zur Beratung des Kreisvor
standes zu setzen. Wissenschaftliche Leitungspraxis, selbst wo 
sie noch in den Anfängen stecken sollte, muß ständig schöpfe
risch weiterentwickelt werden!

Liebe Unionsfreunde!
Erich Honecker sagte auf der Leipziger Veranstaltung, daß sich 
die Welt des Sozialismus unter Führung der Sowjetunion kraftvoll 
vorwärtsbewegt, und unserer Parteivorsitzender Gerald Gotting 
sagte einmal, daß all unsere Erfolge auf der Freundschaft und 
der brüderlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den 
andren sozialistischen Ländern beruhen.

Liebe Unionsfreunde!
Ich meine, je fester wir im Denken und Handeln aller Freunde, 
vieler parteiloser Christen und auch kirchlicher Amtsträger 
die Erkenntnis verantworten, daß Freundschaft zur Sowjetunion 
echtes Lebensbedürfnis für jeden Staatsbürger darstellt, desto 
ergebnisreicher können alle unsere Vorhaben von allen Freunden 
mit angepackt und verwirklicht werden. Eine wirklich entschei
dende G-rundlage unsei-er gesamten mminmmib politischen Arbeit ist 
und bleibt das Eintreten für die ständige Stärkung des Freund
schaft sbundes unserer Republik mit der Sowjetunion.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Vielen Dank, Unionsfreund Flint.
Es spricht jetzt Unionsfreundin Renate Vent. Ihr folgt Unions
freund Werner Biedermann, Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Magdeburg.

Unionsfreundin Renate V e n t :

Liebe Unionsfreunde!
Ein wesentlicher Schritt zur Vorbereitung unseres 13o Partei
tages ist mit den Jahreshauptversammlungen getan. Es wurde

/33a/
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gleichsam eine erste Bewährungsprobe für die in unserem Rahmen
plan entworfenen Aufgaben und damit für die wirkungsvollen 
Initiativen unserer Freunde bei der weiteren Ausgestaltung 
unserer sozialistischen Gesellschaft. In einer Arbeitsgruppe 
zur Erforschung der Qualität dieses Schrittes, seiner Auswirkun
gen auf die nächsten und der Schlußfolgerungen für die künftigen 
Schritte im Berliner Verband haben wir versucht, die Aktivitäten 
unserer Freunde mit- und nachzuvollziehen. Wir haben versucht, 
mit dem Gespür für den goldenen Schnitt etwas tiefer unter die 
Oberfläche statistisch formulierter Ergebnisse zu dringen, 
einiges über die Kooperation der Leitungen zu ergründen,
Strukturumfunktion der Mitgliederversammlüng als wichtigster 
Form der politisch-erzieherischen Arbeit unserer Partei am 
konkreten Beispiel zu analysieren.

Dabei waren wir selbstverständlich bemüht, die Logik der Idee 
in die richtige Relation zur setzen zur erlebten Fülle und 
Vielfalt der Gestalt der Arbeit unserer Freunde in den Orts
gruppen und in den Kreisverbänden. Als ein entscheidendes 
Element tauchte immer wieder die Information auf, beim Wirkungs
grad der Mitgliederversammlungen ebenso wie bei der Diskussion 
und Klärung aktueller politischer Probleme und Ereignisse. E&mm 
Ihr Funktionieren oder Kichtfunktionieren gestaltet den Erfolg 
wesentlich mit.
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Hier bilden gemeinsam mit der Analyse, der Vorausschau und 
Planung als wichtigen Bestandteilen wissenschaftliche^ Leitungs
tätigkeit auch in den unteren Gremien unserer Partei der Infor
mationsfluß, die effektive Informationsaufbereitung, der optimale 
Zeitpunkt und die gezielte Bearbeitung von Informationen den 
Schnittpunkt erfolgreicher Parteiarbeit. Wir sehen oft und gern 
in Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen einen 
Höhepunkt im Partei leben. Sie sind es nur dann in vollem Maße, 
wenn sie sich in Anlage und Durchführung aus der richtigen 
Analyse der bisherigen Parteiarbeit herausentwickeln, wenn die 
Beschlüsse des HauptvorStandes und seiner Organe beherzigt 
und die Pläne des Territoriums erfaßt werden, wenn die Jahres
hauptversammlungen heranführen zur besseren Erfüllung unseres 
gesellschaftlichen Auftrags, so stellten wir auf der letzten 
Hauptvorstandssitzung fest, und davon gingen wir auch in unse 
rer Arbeitsgruppe aus. Unsere Preunde sind ständig bemüht, 
die Qualität der Mitgliederversammlungen zi verbessern. Das 
ist eine erfreuliche Tatsache, die wir, bezogen auf den unter
schiedlichen Stand und die differenzierte Struktur in der Zusam
mensetzung der Ortsgruppen für den Berliner Verband allgemein 
vermekken können. Das heißt aber nicht, daß sie bereits auf 
der Höhe ihrer Aufgaben stehen, wie wir in Gesprächen mit 
verschiedenen Kreisvorsitzenden, ^reissekretären und Orts- 
gruppenvorsit enden feststellten. Erfolge gibt es immer dort, 
wo der Vorstand eine planmäßige, selbständige und kollektive 
Arbeit leistet, wo mit ollen Freunden gearbeitet und nicht 
über ihre Köpfe hinweg oder an ihnen vorbei geredet wird, wo 
nicht alles seinen Gang zieht, sondern die weseit liehen Aufgaben 
stets ins richtige Licht der richtigen Ereignisse und aktuellen 
Aufgaben gerückt werden. Auf diese Weise nahm die Ortsgruppe 
Strauchwiese im Kreisverband Pankow einen kometenhaften Aufstieg. 
Aber darüber wollen wir nicht diejenigen Ortsgruppen vergessen, 
deren Spitzenstellung durch gute Arbeit schon selbstverständlich 
geworden ist, wie z.B. auch die Ortsgruppe Treptow, die zusammen 
mit dem Kreisvorstand ein^ den gm gm ihm m mm Gegebenheiten des 
Territoriums entsprechendes Informationssystem entwickelt hat, 
das sich sowohl auf die innerparteiliche Arbeit als auch auf 
die Wirksamkeit in der Nationalen Front und auf die Aktivierung 
parteiloser Christen zum politischen Engagement bezieht. Das 
betrifft auch den Kreisverband Pankow, wo sich die Kreissekre
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tärin guter Monatsberichte und guter Beispiele in den Mit
gliederversammlungen erfreuen kann, Einas wurde in allen Ber
liner Verbänden deutlich, ob Köpenick oder kriedrichshain usw., 
wesentlich für die Erhöhung der Qualität der Mitgliederver
sammlungen sind stets die Prägen, in welchem Maße sich in 
den Ortsgruppen die Verbindung zu den politisch-ideologischen 
Grundfragen zeigt und wie zu den territorialen Belangen Stel
lung genommen wird, z.B. wie spurt der Abgeordnete, werden 
alle Fragen interessant und konkret behandelt.

Was die Information, die Diskussion und die Auswertung der Be
schlüsse unseres Hauptvor Standesund die politische Argumentation 
anbelangt, so ist der Informationsfluß von seiten des Bezirks
vorstandes zu den Kreisvorständen besser geworden und wäre in 
der Qualität noch weiter zu steigern, wenn regelmäßig auf 
unsere spezifisch territorialen Fragen Antwort gegeben würde.
Wir konnten uns davon überzeugen, daß die jüngsten Materialien 
des Sekretariats des Hauptvorstandes über den Besuch Nis-ons 
in der Volksrepublik China und über die Ratifizierungsdebatte 
im westdeutschen Bundestag umgehend umgesetzt wurden in ent
sprechende politische Argumentation für die KreisVorstände, 
die sie auch schriftlich in die ^and bekommen haben. In den 
Kreisvorständen werten meist die Teilnehmer einer Hauptvor
standssitzung die Beschlüsse des HauptvorStandes aus, und 
jdes Kreisvorstandsmitglied zeichnet verantwortlich für die 
Informat ionsweitergafcb zumindest in der eigenen Ortsgruppe.
Die Sache ist also organisiert, d.h. nicht, daß sie immer und 
überall klappt, gerade auf dem Wege vom Kreisvorstand zu den 
Ortsgruppen reißt die Informationskette noch ab, wird unter
brochen, bleiben oft wichtige Inforamtionen auf der Strecke.
Da macht $$ sich auch die Tatsache bemerkbar, daß es gar nicht 
einfach ist, immer das wesentliche an Informationen und Argu
mentationen abzufiltern und entsprechend an die Ortsgruppen und 
das betreffende Territorium weiterzugeben. Hier müßte also 
das einsetzen, v;as der Bezirksvorstand in Verbindung mit den 
Kreisvorständen praktiziert und was /ich auch am Beispiel der 
Ortsgruppe Treptow schilderte.
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Unsere Mitglieder erwarten und fordern von uns, daß wir ihnen 
erschöpfende, überzeugende, d.h. theoretisch fundierte Antwor
ten auf ihre Fragen geben. Sie erwarten auch von uns, daß wir 
sie fördern in ihrem ehrlichen Bemühen, persönliche Konsequenzen 
aus den Erfordernissen und der wachsenden Mitverantwortung 
unserer Partei zu ziehen, um aktiv danach handeln zu können.

Eine weitere Tatsache wurde in den Ortsgruppen sichtbar. Je 
stärker politisch-ideologische Grundfragen zur Diskussion ge
stellt und darauf aufbauend viele Einzelfragen differenziert 
beantwortet werden, um so größer ist auch die Beteiligung an 
der Aussprache, können Fragen geklärt, Meinungen geradege
rückt werden, z.B. zu Problemkreisen, die der Stärkung der 
sozialistischen Staatengemeinschaft und der sozialistischen 
ökonomischen Integration dienen, wobei in einzelnen Fällen 
noch die Auffassung zutage tritt, Integration heiße, daß 
die DDR einkassiert werden solle. In diesem Sinne erweisen 
sich die Auseinandersetzungen mit dem Imperialismus - beson
ders in der BRD - und seinem unveränderten aggressiven Wesen 
in den Mitgliederversammlungen als stets bedeutsam. Dabei 
nimmt diese Problematik den ihr gebührenden und angemessenen 
Platz ein, d.h., sie wird nie losgelöst von der Hauptaufgabe be
trachtet, nicht vordergründig und nie als Selbstzweck. Wichtig 
sind hier vor allem zwei Fragestellungen:
1. Geht es darum, die Auseinandersetzung mit der Hauptpartei 
der Monopole, also der CDU/CSU weiterzuführen. Das ist in der 
letzten Zeit nicht immer so geschehen in den Ortsgruppen, so 
daß manche Mitglieder beinahe meinen, diese Arbeit sei politisch 
bedeutungslos. Im Zusammenhang mit der Debatte über die Rati
fizierung der Vertiaäge UdSSR/BRD und Volksrepublik Polen/BRD 
ergeben sich neue Möglichkeiten, das 'Wesen der CDU/GSU aufzu
decken und ihre Haltung zu kritisieren unter Berücksichtigung 
zweier Spielarten, des Antikopnunismus, einer plumpen und raffi-^ j Qnierten Methode, von grober Verleumdung über wissenschaftlich
ausgemachte Verunglimpfung der sozialistischen Staaten bis zur 
Verfolgung fortschrittlicher Kräfte reicht.
2. geht es darum, daß die zwiespältige Politik der SPD-Führung 
infolge mancher positiver Elemente in der Außenpolitik manch
mal unterschätzt wird. In diesem Zusammenhang wird es vor allem 
darauf ankommen, sich mit der Ideologie des Sozialdemokratismus
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auseinanderzusetzen.

Daß bei der Behandlung solcher Themen in den Ortsgruppen möglichst 
Persönlichkeiten herangezogen werden, die mit dieser Thematik 
eng vertraut si jd , ist noch nicht überall gewährleistet. Hier 
gibt es noch große Reserven innerhalb unserer Partei zu nutzen, 
Eines steht fest, das Thema des aggressiven Charakters des 
Imperialismus sollten wir auch in den Mitgliederversammlungen 
nie aus den Augen verlieren, es gehört immer wieder auf den 
Tisch. Um es aber interessant and konkret zu machen, müssen wir 
bei diesem Thema mehr als bei anderen Themen mit Pakten und 
Beispielen aufwarten, da ist es mit Erklärungen und Deklaiia- 
tionen nicht getan, und da erwächst die Präge nach dem Thema 
des Monats. Die Themen des Monats sind eine thematische Orien
tierung, eine Anleitung, ein Gerüst, das man mit der Lebendig
keit territorialer Prozesse und Gegebenheiten ausbauen kuß.
Es ist im großen Maße dem Wissenstand und der Intelligenz 
des OrtsgruppemorStandes überlassen, was daraus gemacht wird.
Man kann es also vorlesen und die kursiv gedruckten Zeilen 
betonen, man loann es auch schöpferisch machen. Die Ortsgruppen
vorstände bemühen sich, das Thema des Monats entsprechend in 
die Arbeit einzubeziehen. Das geschieht unterschiedlich, und 
zwar jeweils von der Problematik her. Was die mmm Qualität 
betrifft, so gilt vor allem die Anregung, die Themen spezifi
scher zu formulieren.
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auf Allgemeinplätze zu verzichten, die jeweils behandelten Grund
fragen auch theoretisch stark zu vertiefen und mit Hintergrund
material zu belegen, sie mit mehr Pakten und Beispielen anzu- 
reichem, etwa wie das Dezemberthema zu Prägen unserer Außen
politik.

Das Thema des Monats gehört also zu den viel zitierten einfachen 
Dingen, die nicht leicht zu machen sind. Auf jeden Pall ist es 
eine gute Sache, die weiter verbessert werden kann.

Einige Vorschläge gehen auch dahin, jedem Monatsthema eine kleine 
Dokumentation, sozusagen eine Paktensammlung und quantitative 
Zuordnung beizugeben, die man nicht nur in der Ortsgruppen, son
dern auch bei anderen Gelegenheiten verwenden kann, ein zusätz
liches Material, das sich in konkreter Porm mit bestimmten Pro
blemen befassen muß»

Unsere Arbeitsgruppe konnte also im Berliner Verband ein positi
ves Ergebnis zutage fördern. Es konnten neue Maßstäbe gesetzt 
werden, weil sie von unseren Preunden, d von den Mitgliedern und 
Vorständen erarbeitet wurden, zielstrebig und mit dem Blick auf 
klare Orientierung der politischen Arbeit auf die Vorbereitung 
unsers 13* Parteitages. Dabei entspricht die politisch-ideoiiig 
logische Wirksamkeit in den Mitgliederversammlungen sowohl den 
Erfordernissen der Mitverantwortungunserer Partei bei der Lösung 
gesamtgesellschaftlicher und spezifischer Aufgaben als auch den 
Bedürfnissen unserer Mitglieder.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke unserer Preundin Vent für ihren Beitrag und bitte nun 
unseren Freund Werner Biedermann, das Wort zu nehmen. Ihm folgt 
Unionsfreund Carl Ordnung.
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Unionsfreund Werner B i e d e r m a n n :

Liebe Unionsfreunde!
Auf der Grundlage der Beschlüsse unserer XIII. HauptVorstands
sitzung waren wir auch im Bezirksverband Magdeburg bestrebt, den 
uns erteilten gesellschaftlichen Auftrag in Vorbereitung unseres 
13. Parteitages verantwortungsbewußt zu erfüllen. Ausgangspunkt 
unserer Arbeit waren die zentralen und bezirklichen Beschlüsse 
zur Intensivierung der Parteiabeit mit dem Ziel, die Mitglieder 
unseres BezirksVerbandes und darüber hinaus parteilose christ
liche Bürger für neue Initiativen und Aktivitäten zur allseitigen 
Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und damit zur 
Festigung unserer Positionen in der sozialistischen Staatenge
meinschaft zu gewinnen.

Das Sekretariat des Bezirksvorstandes läßt sich dabei von der 
Erkenntnis leiten, daß Initiativen in erster Linie eine ziel
strebige, auf die Weiterentwicklung de3 sozialistischen Staats
bewußtseins unserer Mitglieder gerichtete Arbeit voraussetzen, 
vor allem durch die Erhöhung der Qualität, Überzeugungskraft 
und Aktualität der politisch-ideologischen Arbeit in gezielter 
und differenzierter Argumentation.

Wir stellten uns also die Aufgabe, die noch oft vorhandene Kluft 
zwischen Erkenntnis und Praxis weitestgehend zu überwinden. 
Schöpferisch und zufrieden zu sein und den Blick für die großen 
Aufgaben, die uns der VIII. Parteitag der SED gestellt hat, zu 
öffnen, sind doch Wesensmerkmale für den Erziehungsprozße unserer 
Mitglieder im Jahr des 13. Parteitages.

Wichtig ist, daß unsere Freunde von ihrem klaren Bekenntnis zur 
Politik unseres Staates auch ihre persönliche Verantwortung für 
die Lösung der territorialen Probleme ableiten und das im Pro
gramm zum Volkswirtschaftsplan konkret festhalten. Eine Zwischen
bilanz aus den rund 80 % durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
in unserem Bezirksverband läßt erkennen, daß unsere Freunde^ die 
von der XIII. Hauptvorstandssitzung ausgehenden Impulse aufge
griffen haben und bereit sind, ihren Auftrag mit hoher Einsatz
bereitschaft zu erfüllen. Obwohl wir als Bezirksverband im Lei
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stungsvergleich unserer Verbände noch nicht den Platz einnehmen, 
den wir mit aller Intensität anstreben, haben wir Grund, die bis
herigen Ergebnisse als einen positiven Anfang zu bewerten.

Der Bezirksvorstand Magdeburg konnte vor wenigen Tagen einschät
zen, daß sich insbesondere die Kollektivität unserer Vorstände 
in den Ortsgruppen und auch in den Kreisen spürbar verbessert 
hat. Das zeigt sich in einer straffen organisatorischen Vorbe
reitung der Jahreshauptversammlungen und in kontinuierlicher 
Unterstützung der Ortsgruppenvorstände durch Mitglieder der über
geordneten Parteiorgane. Aber der Bezirksvorstand schätzt auch 
ein - und diese Erkenntnis ist in Vorbereitung der Kreisdele
gier teniconferenzen besonders ernsthaft auszuwerten, - daß die 
politisch-ideologische Arbeit und die damit verbundenen konkret© 
abrechenbaren Ergebnisse in den Kreisverbänden noch sehr diffe
renziert sind.

Ein wesentlicher Mangel, das bestätigte ein operativer Einsatz 
des Bezirkssekretariates im Kreisverband Havelberg, liegt darin, 
daß die Ortsgruppenvorstände nicht umfassend genug über die ein
zelnen Positionen des Leistungsvergleiches informiert sind. Ob
wohl die Bereitschaft und die Initiative unserer Freunde am Ar
beitsplatz vorhanden sind, steht der Kreisverband Havelberg in 
den abrechenbaren Positionen immer noch an letzter Stelle im 
Bezirksmaßstab, weil die Erfassung noch teilweise zu ungenau 
und differenziert ist. Der Leistungsvergleich im Kreisverband 
zwischen den Ortsgruppen ist noch Leitungsinstrument.

Ähnliche Erscheinungen gibt es auch in anderen Verbänden, so daß 
sich das Bezirkssekretariat nochmals in einer differenzierten 
Beratung mit den Kreissekcetären mit dieser Präge beschäftigt 
hat. Ich selbst habe in den letzten Wochen an einer Vielzahl von 
Mitglidderversammlungen, an Jahreshauptversammlungen und Kreis
vorstandssitzungen teilgenommen. Es war für mich, der ja über 
ein Jahrzehnt in einer Großsta»dt politische Arbeit leistete, 
eine Freude zu sehen, mit wieviel Lust und Liebe, Ideenreichtum 
und Verantwortungsbewußtsein unsere Unionsfreunde tagtäglich 
an ihrem Arbeitsplatz und in gesellschaftlichen Gremien ihren Mann
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stehen, wie sie tagtäglich unter Beweis stellen, daß unsere Partei 
sich als ein fester Bestandteil der Nationalen Front verpflich
tet weiß. Besonders deutlich wird das in den ländlichen Ortsgrup
pen, wo die Mitglieder unserer Ortsgruppen in einer Vielzahl von 
Funktionen tätig sind und die Entwicklung ihrer Gemeinde mitbe
stimmen. Sie haben sich dadurch Vertrauen und Anerkennung als 
echte Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse erworben.

An rund 94 % der bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
nahmen Vertreter der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
bei und brachten in ihren Diskussionsbeiträgen auf den Jahres
hauptversammlungen nicht nur den Dank für die von der CDU gelei
stete Arbeit zum Ausdruck, sondern unterstrichen auch immer wie
der das vertrauensvolle Miteinander al3 Kernstück für die Lösung 
der Aufgaben des Territoriums im Jahre 1972. Die noch teilweise 
in den JahreshauptVersammlungen des Vorjahres aufgetretenen Vor
behalte von Ortsgruppenvorständen hinsichtlich der Einladung von 
Vertretern der SED traten in diesem Jahr nicht in Erscheinung.

Auch das ist ein Ausdruck des gewachsenen staatsbürgerlichen 
Denkens unserer Vorstände, vor allem hinsichtlich der Anerkennung 
der führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse und der daraus 
resultierenden Mitverantwortung unserer Unionsfreunde. Teilweise, 
wie beispielsweise in den Ortsgruppen der Kreisverbände Oschers- 
leben und Wernigerode, wurden die Programme der Ortsgruppen nach 
Beschluß bereits während der Jahreshauptversammlung an Vertreter 
des Ortsausschusses der Nationalen Front übergeben und damit in 
die öffentliche Kontrolle gestellt.

Im Arbeitsplan des Bezirksvorstandes für das erste Quartal 1972 
haben wir uns das Ziel gestellt, insbesondere die Arbeit in jenen 
Ortsgruppen zu aktivieren, die ihrem gesellschaftlichen Auftrag 
noch nicht voll gerecht werden. Dabei ist es uns gelungen, 17 
neue Ortsgruppen im Bezirk zu bilden. Der Anteil der Schwerpunkt
ortsgruppen konnte von 29 % an der Gesamtzahl der Ortsgruppen 
unseres Verbandes auf 12,8 % gesenkt werden.
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Die Kraft unserer Vorstände muß sich nunmehr auf jene 10 Orts
gruppen konzentrieren, die noch nicht voll ihren gesellschaftli
chen Auftrag erfüllen. Das ist eine der Schwerpunktaufgaben in 
Vorbereitung der Krei3delegiertenkonferenzen und wird vom Be
zirksvorstand in straffe Kontrolle genommen.

Die Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen setzt in erster 
Linie eine Analyse der politischen Meinungsbildung unter unseren 
Unionsfreunden und auch unter den parteilosen christlichen Bür
gern des Kreises voraus. So ist es nicht zufüllig, daß der Bezirks
vorstand sein Augenmerk darauf richtete, daß die Mitglieder der 
Kreisvorstände an möglichst vielen Jahreshauptversammlungen teil
nehmen und ihre Erfahrungen in den Sitzungen des KreisVorstandes 
in Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenz auswerten.

» 42



Be/thi 42

Im Monat Januar nahmen an 69 % und im Monat Februar an 88 % 
der Mitgliederversammlungen Vertreter übergeordneter Partei
vorstände teil. Insgesamt gesehen konnte eingeschätzt werden, 
daß sich der Bewußtseinsstand unserer Unionsfreunde positiv 
entwickelt hat. Dafür spricht beispielsweise jene Tatsache, 
daß die von der evangelischen Kirchenleitung der Kirchenprovinz 
Sachsen beabsichtigte Hineintragung einer Diskussion über 
Bildungsfragen und damit im Zusammenhang stehende negative 
Tendenzen nicht auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Es gibt 
Beispiele in Kreisverbanden, wo sich unsere Freunde in unseren 
Jahreshauptversammlungen von den Ergebnissen der 6. Provinzial
synode der Evangelischen Kirche distanzierten. Die Diskussion 
unserer Freunde konzentrietfc sich sehr richtig auf die aktive 
Mitarbeit bei der Lösung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, 
zu der jeder einzelne Bürger gerufen ist.

Schwerpunkt der Arbeit unserer Vorstände ist gegenwärtig die 
Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen, zu denen der 
Aftakt im Bezirk am 12.April gegeben wird. Der Bezirksvorstand 
hat sich - ausgehend von den Erfahrungen der vergangenen Jahre - 
davon leiten lassen, daß zwar die Eigenständigkeit der Kreis
vorstände gewahrt werden muß, trotz-dem jedoch eine straffe 
Kontrolle seitens des Bezirkssekretariats zweckmäßig ist.

So arbeiteten nicht nur Brigaden des Bezirkssekretariats in 
den Kreisen, vor allem dort, wo die Stelle des Kreissekretärs 
nicht besetzt ist, sondern die Kreisvorstände wurden auch 
vom Bezirkssekretariat beauftragt, die Materialien der Kreis
delegiertenkonferenz vor dem Bezirkssekretariat zu verteidigen. 
Dadurch ist es möglich, Einblick zu nehmen, Anleitung und 
Hilfe zu geben.

Wir prüfen in diesen Tagen sehr ernst in unseren Kreisverbänden, 
wo man gut vorangekommen ist und wo es noch fiückstände gibt.
Die Mitglieder des Bezirksvorstandes nehmen kontinuierlich an 
Kreisvorstandssitzungen teil und helfen schon jetzt, die Kreis
delegiertenkonferenzen zu einem Erfolg zu führen.
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Aussagekräftige Kreisdelegiertenkonferenzen sind eine wesent
liche Grundlage für die Vorbereitung unserer Bezirksdelegier
tenkonferenz. Deshalb wird der Bezirksvorstand seine volle 
Kraft auf diese wichtige Etappe konzentrieren.

Ich betonte eingangs bereits, daß der Bezirksverband Magde
burg gegenwärtig zwar keinen schlechten Platz im Leistungs
vergleich einnimmt, uns aber diese Tatsache noch nicht be
friedigt und wir unsere ganze Kraft darauf konzentrieren wer
den, vom Mittelfeld in die Spitzengruppe aufzurücken. Wir 
wissen aber auch, daß das eine komplizierte Aufgabe ist.

Wir haben aber - so schätzt es unser Bezirksverband ein - 
auch noch gute Reserven. Wir sind absolut unzufrieden mit der 
Tatsache, daß wir in der Position des sozialistischen Wettbe
werbes "Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb" und in der 
Position "MitgliedSinaO r  Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft" ungenügende Ergebnisse haben. Wir sind 
der Auffassung, daß ein entscheidender Durchbruch in Vorberei
tung der Kreisdelegiertenkonferenzen erzielt werden muß und 
die Voraussetzungen dafür auch gegehen sind.

Auf den Kreisdelegiertenkonferenzen werden wir auch sehr 
kritisch einzuschätzen haben, wie wir unserer Bündnispflicht 
gegaiüber der Partei der Arbeiterklasse bei der Erfüllung der 
Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes gerecht werden. Ja, wir haben 
in den diesjährigen Jahreshauptversammlungen gute Vorausset
zungen für die Vorbereitung des 13. Parteitages geschaffen.
Aber der Bezirksverband Magdeburg hat auch eine gute Position 
im Republikmaßstab zu verteidigen. Wir sind uns dieser Verant
wortung bewußt und werden deshalb nicht nur für unsere eigene 
Arbeit im Bezirksverband hohe Maßstäbe setzen, sondern sie auch 
in den anderen Vorstandskollektiven durchsetzen. Es ist keine 
leichte Aufgabe, aber ein lohnendes Ziel.

Mit weiteren guten Leistungen bereiten wir die Kreisdelegierten' 
konferenzen .unsere Bezirksdelegiertenkonferenz und den 13. 
Parteitag vor.
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Für uns christliche Demokraten im Bezirk Magdeburg muß es 
bei allem, was wir tun, darum gehen, daß wir unserer Ver
antwortung für das Ganze gerecht werden.
Danke.

(Beifall)

Unionsfreund Max S e f r i n:
loh danke Freund Biedermann für seinen Beitrag!
Ich bitte jetzt unseren Freund Carl Ordnung, das Wort zu 
nehmen.

Unionsfreund Carl 0 r d n un g :
Verehrte Freunde !
Der Prozeß der gesellschaftlichen Neuorientierung und Stand- 
ortbestimmung, von dem im Bericht an unsere Tagung die Rede 
war, hat zwei wesentliche Seiten.

Die eine Seite besteht darin, daß die Kirchen immer umfassen
der die Gesellschaftsordnung,in der sie wirken, in ihren Ge
setzmäßigkeiten und in ihren politischen Zielstellungen zur 
Kenntnis nehmen und dass sie konsequent ihre Aktivität und 
Arbeit darauf orientieren und in diesem Rahmen vollziehen.

Wir haben im Hauptvorstand oft über die Verantwortung und die 
Aufgabe unserer Partei gesprochen, die darin besteht, den 
Kirchen in diesem für sie sicher nicht ganz einfachen Prozeß 
zu helfen. Wir haben in unserem langjährigen Wirken einen 
Schatz von politischen Erfahrungen und Erkenntnissen gesammelt 
und vielen Christen helfen können, ihnen Orientierungspunkte 
geben können, zu einer konstruktiven Mitarbeit in unserer Ge
sellschaft zu finden.
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Es zeigt sich, daß immer mehr kirchliche Gruppen und Theolo
gen nach diesen unseren Erfahrungen fragen. Die Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes mit der Arbeitsgemeinschaft 
Kirchenfragen über die Verantwortung von Christen und Kirchen 
für die Sicherheit in Europa ist ein Beispiel für eine solche 
Hilfe. Kirchliche Publikationsorgane haben über diese Tagung 
informiert, und die Veröffentlichung der dort gehaltenen 
Referate wird sicher den Kirchen weiterhelfen, in dieser 
wichtigen außenpolitichen Frage klar ihren Standpunkt zu be
ziehen.

Wenn die Leitung des Bundes der Evangelischen Kirchen in 
der DDR in diesen Tagen der Zentrale des ökumenischen Rates 
in Genf einen Besuch abstattete, dort auch vor der Öffentlich
keit für eine gleichberechtigte Teilnahme der DDR an der 
UHO-Umweltschutzkonferenz eingetreten ist und sich überhaupt 
für die Teilnahme, die gleichberechtigte Teilnahme unseres 
Staates an allen internationalen Tagungen eingesetzt hat, dann 
ist das sicher ein Erfolg hhshx dieses unseres Wirkens.

Aber ich denke, dieser Prozeß der Neuorientierung und Standort
bestimmung der Kirchen ist nicht nur eine Sache, die von den 
Kirchenleitungen und etwa den Theologischen Fakultäten voll
zogen und gefördert werden soll, es ist ein Prozeß, der sich 
auch an der Basis der Kirche vollziehen muß. Mir scheint, daß 
unsere Ortsgruppen im Blick auf die Kirchgemeinden und den 
kirchlichen Amtsträger am Ort da eine bestimmte Aufgabe haben.
Ich habe von den drei Jahreshauptversammlungen her, die ich be
sucht habe, den Eindruck, den ich natürlich nicht verallgemeinern 
kann, dass viele unserer Ortsgruppen dieses Problem noch nicht 
als Aufgabe erkannt haben.

Verehrte Freunde ! Gestatten Sie mir nun noch einige Worte 
zur anderen Seite dieses Prozesses der gesellschaftlichen Neu
orientierung und Standortbestimmung. Diese andere Seite hängt 
mit der ersten Zusammen, die besteht in der kontinuierlichen 
Auseinandersetzung mit imperialistischen Ideologien, besonders 
wenn sie in theologischen Gewand daherkommen.
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Ea gibt gegenwärtig in der Ökumene eine äußerst interessante 
Entwicklung, die wir verfolgen sollten. Wurde früher allgemein 
nnd formal in der Ökumene Uber Kirche und Gesellschaft gesprochen, 
so konkretisiert sich diese Diskussion zunehmend. Man spricht 
nicht mehr allgemein Uber Kirche und Gesellschaft, sondern 
fragt na.dh dem Ort der Kirche in der sozialistischen oder in 
der spätkapitalistischen Gesellschaft.

Während der letzten drei Monate hat es die Veröffentlichung 
von einigen Dokumenten gegeben, die sich mit dieser Frage 
Kirche und Spätkapitalismus auseinandersetzen. Ich möchte auf 
zwei hinweisen: Da hat der Vorstand des Protestantischen 
Kirchenbundes in Frankreich ein Dokument verabschiedet, das 
die Überschrift trägt: "Kirche und Macht", das eigentlich 
heißen müsste: "Kirche im Spätkapitalismus".
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In diesem Dokument analysiert man das, was wir als die Strukturen 
des staatsmonopolistischen Kapitalismus bezeichnen würden. Be
zeichnenderweise wirdÄHieser Begriff nicht gebraucht. Aber die 
Sachewird, wenn auch nicht vollständig, betrieben. Diese Analyse 
endet in diesem Dokument mit der Feststellung, daß dieses Ge
sellschaftssystem des Spätkapitalismus nicht orientiert sei 
an den Bedürfnissen der Menschen, sondern am Profit und an der 
Erhaltung dieses Systems, das den Herrschenden togecProfit und 
politische Macht garantiert und daß dazu Menschen unterdrückt, 
ausgebeutet und manipoliert werden müßten. Daraus wird die 
Schlußfolgerung gezogen, daß der Christ dieses System nicht 
akzeptieren könne und daß die Meinung nicht akzeptiert werden 
kann, daß dieses System zwei 'Wege einschlagen könne, einmal 
den Weg der FarHTraftimuleformation, des Reformierens dieses 
Systems.

Aber die Verfasser sind selbst der Meinung, daß man dem Spät- 
kapitalismus^H£8ra^£fi£§fiSicher machen könne. Deswegen formulieren 
sie in diesem Dokument als Hauptthese: Der Christ könne, wenn 
er Christ bleiben wolle im Grunde genommen nur in revolutinärer 
Ablehnung des spätkapitalistischen Systems existieren.

Man bleibt nicht einmal dabei stehen. Man weiflt Hoch darauf hin, 
daß die Kirchen in vielfacher Weise mit diesem System verbunden 
seien und von ihm profitieren und daß das eine schwere Bedrohung 
der christlichen und kirchlichen Sendung darstelle.

Auch des 2. Dokumrent, auf das ich kurz hinweisen will, kommt 
von einem InformationsZentrum des nationalen Kirchenrates in 
den USA und stellt eine Untersuchung der Rüstungsbeteiligung 
ameriaknscher Kirchen dar. Eine Meldung darüber ist kurz auch 
durch unsere Presse gegangen.

Da wird nachgewiesen, daß die größten protestantischen Kirchen 
in den USA 203 Millionen Dollar in Rüstungsbetrieben angelegt 
haben.

Man muß sich das einmal klarmachen, was das bedeutet: Kirchliche 
Arbeit in den USA wird also zu einem Teil finanziert durch Gelder, 
die aus Unternehmen gewonnen wurden, die den Tod Hunderttausender
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von Menschen zur Folge hatten. Daß dies das genaue Gegenteil 
christlicher Botschaft und christlicher Existenz darstellt, 
liegt auf der Hand.

Ausgangspunkt dieses Dokumentes ist die Verschärfung des USA- 
Krieges in Südostasien, Verschärfung in Gestalt einer geradezu 
grausigen 'Technisierung dieses Krieges. Man zieht einige Menschen 
aus Südostasien ah und tut das mit apokalyptischer Perfektion.
Ich kann im einzelnen nichtdarauf eingehen.

Aber gerade diese Technisierung des Krieges führt dazu, daß 
immer mehr amerikanische Firmen in dieses Rüstungsgeschäft ein
geschaltet werden und daß die Gewinne aus dem Rüstungsgeschäft 
größer werden und daß auch die Kirchen an diesem verehrten Profit 
profitieren.

In der Diskussion, die in den Verinigten Staaten dazu ausgelöst 
wurde, hat der Schatzmeister der Methodistischen Kirche, die 
die größte Rüstungsbeteiligung hat, erklärt: Die Verflechtung 
des kapitalistischen Systems sei so perfekt, daß eigentlich 
geder, der sich an diesem System beteilige, irgend wie mit
schuldig werde an dem Krieg in Südostasien.

Wer ein Auto kaufe, wer Benzin tanke, wer sich einen Fernseh
apparat erwerbe, der unterstützt die Firmen, die dort die großen 
Rüstungsgeschäfte machten und er unterstützt im Grunde genommen 
die gesamte Politik der Vereinten Staaten heute.

Mit dieser These wollte er die Beteiligung seiner Kirche an 
dem Rüstungsgeschäft begründen und verteidigen. Aber in Wirk
lichkeit weist er damit auf das tiefe Dilemmer der Kirche und 
Christen im Spätkapialismus hin.

In der Tat ist es so]f daß selbst die, die aktiv gegen den USA- 
Krieg in Indochina kämpfen, durch ihre Beteiligung an dem System 
des Spätkapitalismus in einem gewissen Maße mitschuldig sind.

Ich habe das so relativ ausführlich erklärt, weil ich meine, 
daß vor diesem Gegenbild etwas deutlich wird, von Platz, von 
der Aufgabe und Verantwortungder Kirchen in unserer Gesellschaft.
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In unserer Gesellschaft nimmt die Kirche an einem gesellschaft
lichen System teil, und wir sind als Christen in dieses System 
integriert, das ganz auf Frieden und auf soziale Gerechtigkeit 
in der Welt ausgerichtet ist*

Wenn der Spätkapitalismus selbst die Kriegsgegner mitschuldig 
macht an seinem Verbrechen, so müßte man einmal - zugespitzt 
formuliert - sagen, daß in unserem Staat selbst diejenigen, die 
ihre politische Mitverantwortung noch nicht total begriffen haben, 
dadruch, daß sie guteArbeitsoi in unserer sozialistischen Gesell
schaft leisten, einen Beitrag zum Frieden in der 'Welt und zur 
sozialen Gerechtigkeit in der 'Welt leisten.

Wir haben das als Partei immer unterstrichen, wenn wir die These 
aufgestellt haben, daß im Sozialismus die Grundanliegen und 
die Konsequenzen aus dem Evangelium, soweit es sich um den gesell
schaftlichen Raum handelt, völlig übereinstimmen mit den Grund
strukturen und Grundprinzipein sozialistischer Gesellschaft und 
sozialistischer Politik.

Ich meine, vor diesem schrecklichen Gegenbild der Kirche im 
Spätkapitalismus sollte unseren Kirchen in der DDR deutlich 
werden, daß sie bei allen Erläuterungen über die kirchliche 
Existenz im sozialistischen Staat über die Aufgaben der Kirchen 
im sozialistischen Staat von dieser Grundübereinstimmung ausgehen 
müßten.

Von dieser Grundübereinstimmung müßten auch alle anderen Probleme 
der christlichen Existenz - und seien es auch gewisse Spannungen - 
die es immer wieder geben wird - betrachtet werden.

Wir sollten als Partei diese Dinge aufgreifen und in dieser 
Weise, glaube ich, den Prozeß der Standortbestimmung und gesell
schaftlichen Neuorientierung unserer Kirchen fördern helfen. - 
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Wir danken dem Unionsfreund Ordnung für seinen Beitrag.
Wir treten in die Kaffeepause ein und beginnen pünktlich 16.00 Ulu 
mit der Fortsetzung der Aussprache.

50
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Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Wir setzen die Beratung des Hauptvorstandes fort. Ich erteile 
das Wort unserem Freund Wippler. Hirn folgt Ursula Friedrich vom 
Bezirksverband Dresden.

Unionsfreund Georg W i p p 1 e r :

Liebe Unionsfrundinnen, liebe Freunde!
Im Rahmenplan für unsere Partei bis zum 13. Parteitag wurde 
dem Bezirksverband Frankfurt besonders nahegelegt, da/ es einige 
Rückstände gab, in allen Ortsgruppen und Stützpunkten Voraus
setzungen für die Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages 
zu schaffen und durch langfristige Maßnahmepläne diese wichtige 
Aufgabe zu verwirklichen.

Eine Arbeitsgruppe des Hauptvorstandes untersuchte in den ver
gangenen Tagen in Vorbereitung unserer XIV. Hauptvorstands
sitzung diese Fragen im Kreisverband Fürstenwalde. Die Forderung, 
daß jeder Kreisverband und jede’Ortsgruppe einen Maßnameplan 
bzw. einen Kaderentwicklungsplan besitzen sollte, wurde ja nicht 
erst in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und der Kreis
delegiertenkonferenzen für das Jahr 1972 gestellt, soüdern besteht 
schon seit langen Jahren. Bei unserer Überprüfung wollten wir 
vom Kaderentwicklungsplan der letzten zwei Jahre ausgehen, aber 
leider konnte uns ein solcher Plan des Kreisverbandes nicht 
vorgelegt werden. Der KreisSekretär, der seine Tätigkeit im 
vergangenen Jahr in Fürstenwalde aufnahm, hatte kein leichtes 
Erbe übernommen, und ein hohes Maß an operativer Arbeit war 
erforderlich und wurde auch geleistet. Dabei hat er leider 
nur durch einen Teil des Kreisvorstandes eine wirksame Unter
stützung erfahren.

Praktisch begann also die Arbeit nach einer Bestandsaufgabe in 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen;zielstrebiger wurden 
die Ortsgruppenvorstände unterstützt und angeleitet, und heute 
arbeiten - wie wir feststellen konnten - vier Ortsgruppen selbst-
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ständig, wogegen in sieben Ortsgruppen noch weiterhin Unter
stützung notwendig ist. Aber auch in diesen Ortsgruppen zeichnet 
sich eine positive Entwicklung deutlich ab.

Es kommt noch hinzu, daß der verhältnismäßig kleine Kreisverband 
13 Stützpunkte besitzt und gerade in diesen ein sehr hoher und 
großer Arbeitsaufwand notwendig war und ist. Doch auch hier 
zeigt sich eine gute Vorwärtsentwicklung, und heute abend wird 
auf Anlaß der XIV Ilauptv or stands Sitzung der Stützpunkt 
Hangeisberg zur Ortsgruppe umgewandelt. Dazu beglückwünschen wir 
die Unionsfreunde auf das herzlichste.

In den vergangenen Monaten gelang es dem Kreisvorstand, fast 
70 neue Mitglieder dem Kreisverband zuzuführen, die sich zum 
größten Teil sofort zur Mitarbeit zur Verfügung stellten und auch 
in die Mitverantwortung einbezogen wurden. Wir konnten fest
stellen, daß in allen Ortsgruppen der gesellschaftliche Auftrag 
erfüllt wird,,auch in der Mitarbeit der Stützpunkte. In den 
restlichen sind solche Maßnahmen festgelegt, die garantieren, 
daß auch dort bis zur Kreisdelegiertenkonferenz der gesell
schaftliche Auftrag erfüllt wird. Vorwiegend sind es junge Men
schen, junge Unionsfreunde, die sich für die Arbeit zur Verfügung 
stellten, das heißt, daß sie sich verpflichteten, in den Aus
schüssen der Nationalen Eront und in Kommissionen der Gemeinde
vertretungen tätig zu werden.

Ein besonderes Augenmerk legte der Kreisvorstand auf die Wahl 
der Ortsgruppenvorsitzenden. Eünf Ortsgruppenvorsitzende wurden 
neu gewählt, und sechs verblieben in ihren Funktionen. Sie sind 
bereit, ihre Kraft weiterhin für die Stärkung unserer Republik 
einzusetzen. Durch ihre berufliche Qualifikation und durch ihre 
Erfahrungen in der gesellschaftlichen Arbeit besitzen sie gute 
Voraussetzungen, um den Mitgliedern ihrer Ortsgruppe Vorbild 
zu sein.

Der Kreisvorstand hat sich vorgenommen, einmal im Quartal alle 
Vorsitzenden zu einer Ganztagsschulung zusammenzunehmen und 
in den bestehenden sechs Zirkeln des Politischen Studiums alle
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Ortsgruppenvorstände ständig zv. qualifizier er.. Fünf Unions
freunde, die in Ortsvorständen bzw. im neuen Kreisvorstand tätig 
werden, sind für die Teilnahme an einem Grundstufenlehrgang in 
Burgs cli ei düngen gewonnen worden, ein Unionsfreund für den Mittel 
stufenlehrgang in diesem Jahr, drei weitere Freunde für einen 
Mittelstufenlehrgang im kommenden. Vier der Unionsfreunde haben 
bereits einen Mittelstufenlehrgang absolviert.

Alle diese Festlegungen konnten wir den Programmen der Orts
gruppen entnehmen, die zum Teil heute in den Mitgliederversamm
lungen im Kaderentwicklungsplan bestätigt werden und dann dem 
Kreisvorstand zur Bestätigung vorgelegt werden.

Bine weitere positive Entwicklung konnten wir feststellen durch 
die Tatsache, daß es dem Kreisvorstand im wesentliehen gelang, 
weitestgehend zu verhindern, daß Mitglieder mit Doppelfunktionen 
das heißt in Ortsgruppenvorständen und im Kreisvorstand, tätig 
werden. Dabei gibt es eine Ausnahme, und zwar die, daß der 
Vorsitzende der größten Ortsgruppe gleichzeitig Mitglied des 
Kreisvorstandes wird. Dem neuen Kreisvorstand werden 12 Mitglie
der angehören. Davon werden sieben neu gewählt, und fünf sind 
erneut als Kandidaten aufgestellt. Auch für die Mitglieder des 
Kreisvorstandes sind - wie bereits erwähnt - weitere politische 
und zum Teil auch fachliche Qualifikationsmaßnahmen festgelegt.

Wir konnten feststellen, daß die Kritik an der kaderpolitischen 
Arbeit des Bezirksverbandes Frankfurt besonders in dem von uns 
überprüften Kreisverband FUrstenwalde ernstgenommen wurde.
Große Anstrengungen wurden unternommen - allerdings noch mit 
einer gewissen sporadischen Arbeit — , um die Rückstände aufzu— 
holen und die gestellten Aufgaben bis zur Kreisdelegiertenkon— 
ferenz, die im nächsten Monat stattfindet, zu erfüllen.

Ich möchte nicht unerwähnt lassen, daß die Mitglieder des Be
zirksvorstandes dem Kreisverband Fürstenwalde eine stärkere 
Unterstützung gaben, an sieben Jahreshauptversammlungen an der 
Vorbereitung wie auch an der Durchführung beteiligt waren. Jetzt 
gilt es, nach Abschluß der Jahreshauptversammlungen eine exakte
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Analyse der politisch-erzieherischen, der politisch-organisato
rischen und kaderpolitischen Arbeit zu erarbeiten, die die 
Grundlage der Arbeit bis zum 13. Parteitag bildet. Es gilt aber 
auch, Schluß zu machen mit der noch manchmal sporadischen Arbeit 
des Kreissekretärs.

Gute Grundlagen für die Arbeit der Ortsgruppenvorstände wurden 
geschaffen. Es kommt darauf an, die Leitungstätigkeit aller 
Vorstände entsprechend unserer Aufgabenstellung wirksamer zu ge
stalten, die kollektive Leitungstätigkeit des Kreisvorstandes 
wesentlich zu erhöhen, den Kaderentwicklungsplan nochmals durch
zuarbeiten und eventuell noch Nachträge aufzunehmen und dabei 
nicht zu vergessen, eine ständige Kontrolle auszuüben und 
schließlich dem Kreissekretär durch die Mitglieder des Kreis 
Vorstandes zu helfen, ihn in der operativen Arbeit besser zu 
unterstützen, damit er von seiner bisherigen Arbeitsweise ab
kommt und diese methodischer und kontinuierlicher gestaltet.

Wenn man die Arbeit im Kreisverband Pürstenwalde auf dem Gebiet 
der kaderpolitischen Tätigkeit so durchsetzt, dann wird der 
Kreisverband im Leistungsvergleich in Vorbereitung des 13. Par
teitages nicht das Schlußlicht des Bezirksverbandes Frankfurt 
bilden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich danke Unionsfreund Wippler für seinen Beitrag und erteile 
nun das Wort Ursula Friedrich. Ihr folgt unser Freund Lehmann, 
Dietrich, Bezirksveorsitzender lleubrandenburg.

/53a/
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Unionsfreundin Ursula F r i e d r i c h :

Liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu Problemen, die wir in 
unserer Verantwortung in den Bezirksarbeitsgruppen Christliche 
Kreise und in den Kreisarbeitsgruppen zu lösen haben und die 
ich jetzt ins Verhältnis setzen möchte zu den Aussagen unserer 
Präsidiumstagung, die mit Theologen und kirchlichen Amtsträgem 
vor kurzem in Burgscheidungen stattfand.

Wir haben in Bresden im Februar von seiten der Bezirksarbeits
gruppe den dritten Erfahrungsaustausch mit den Arbeitsgruppen 
in den Kreisen durchgeführt. Zu diesem Brfahrungsaustausch waren 
geladen - und so haben wir es auch bisher schon gehalten 
die Referenten für Kirchenfragen, die Vorsitzenden der Arbeits
gruppen Christliche Kreise, die ja alle unserer Partei angehören, 
dazu die Sekretäre der Rationalen Front, die für die Arbeit der 
Arbeitsgruppen verantwortlich zeichnen, und dazu die Kreis
sekretäre unserer Partei.

754/
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Wir haben diesen Personenkreis deshalb gewählt, weil wir der 
Meinung sind, daß diese vier Personen im Kreis wie im Bezirk 
die HauptVerantwortung für die Arbeit ih Sen Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise" in der Nationalen Pront tragen müssen.
Wir haben uns in der Vorbereitung dieses Erfahrungsaustausches, 
der schon die ersten zwei Mal sich positiv ausgewirkt hatte, 
Prägen erarbeitet, die wir über das Sekretariat des Bezirks- 
aussc usses der Nationalen Pront an die Kreise herausgegeben 
hatten, um uns zu unseren eigenen Erfahrungen selbst nun eine 
Einschätzung geben zu lassen, wie sie ihre eigene Arbeit in 
den Kreisen einschätzen und was für besondere Probleme sie 
sehen. Beispielsweise zwei Prägen, Welche Probleme werden 
diskutiert und welche Hemmnisse gibt es in der Arbeit der

""ArbeitStruppen. Die Probleme decken sich im
wesentlichen mit dem, was heute schon in der Präge der Jahres
hauptversammlungen gesagt wurde und auch in Parteiversammlungen 
zum Ausdruck kam, d.h., daß auch unsere Erfahrungen in der 
Bezirksarbeitsgruppe, die wir in einer Gesprächsreihe und in 
Einzelgesprächen gefunden hatten, sich bestätigten. Es gibt 
nach wie vor in den Kreisen kirchliche Amtsträger, in den 
Kreisen der Angestellten des kirchlichen Raumes und ihrer 
Prauen unklare Vorstellungen zum Bild des Imperialismus in 
der Gegenwart, ebenfalls zur Politik des Sozialfiamokartismus 
in der Bundesrepublik, und es gibt immer noch Prägen und 
Zweifel zum Verhältnis von Staat und Kirche in unserem Staat. 
Solche Meinungen, wir Qhristen könne nur kritisch unserer 
Gesellschaft gegenüber treten, oder das Hochspielen weltan
schaulicher Unterschiede als Ausdruck ausgesprochener staats
bürgerlicher Abstinenz traten in der letzten Zeit stärker 
in Erscheinung. Im Zusammenhang mit dieser staatsbürgerlichen 
Abstinenz ergaben sich Prägen zur Kritik und Nichtanerkennung 
der führ enden Rolle der Arbeiterklasse. Das ist eine ganze 
Menge an Problemen, die zutage treten und mit denen wir uns 
auseinandersetzen müssen. Es ist nicht verwunderlich, daß 
innerhalb des Raumes der sächsischen Landeskirche derartige 
Unklarheiten bei einem größeren Kreis kirchlicher Amtsträger 
bestehen, da die sächsische Kirchenleitung in ihrer Auffassung 
ebenso gelagert ist. Gestern fanden die Synodalwahlen in der 
sächsischen Landeskirche statt, wo 60 Synodalen gewählt wurden 
In Vorbereitung dieser Synodalwahlen wurde im Pebruar im Gemein
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deblatt der sächsischen Landeskirche ’’Der Sonntag” ein Artikel
tveröffentlich, indem man unter dem Thema ’’Die Landeskirche 

jpmnm&ffiinll sich neu” zehn Fragen an die Kandidaten stellte aus 
der Sicht des Gemeindepfarrers, also aus der Sicht desjenigen, 
der an der Basis arbeitet, der mit der Gemeinde arbeitet und 
mit unseren Unionsfreunden. Ich möchte nicht alle zehn Fragen 
nennen, das würde entschieden zu weit führen, ich möchte nur 
auf eines hin..eisen. Es wurde die Frage gestellt, welche Vor
stellungen bringt der Synodalkandidat mit für den missionarischen 
Dienst, oder: Ist der Kandidat bereit oder in der Lage, die 
erforderlichen Fragen bei der Arbeit in der Landessynode zu 
beachten, oder: Wird sich der künftige Synodale am Abbau vor
handener Fronten beteiligen oder wird er diese Frontenbildung 
unterstützen^. ’Dazu möchte ich sagen, daß es sich um Fronten 
handelt, die sich innerhalb der sächsischen Landeskirche ge
zeigt haben und aufgebrochen sind im Zusammenhang mit der 
Bischofswahl. V/eiter: Ist der Synodalkonflidat in der Lage, 
bei allen notwendigen Auseinandersetzungen den brüderlichen 
Geist zu behalten, die Sachfragen zu berücksichtigen und vor 
allem vom biblischen Fundament her seine Entscheidungen zu 
fällen, ist er in der Lage, diese Meinung sachlich zum Aus
druck zu hmmm bringen, ohne dabei Opfer seiners Temperaments 
zu werden.
So viel zu den Fragen, die man stellt an die Kandidaten, die 
zur Synode gewählt werden sollen. Kein Wort, ob der Kandidat 
in irgendeiner Form - und das wäre bei einem Gemeindepfarrer 
eine Frage - sich beteiligen will an der Neuorientierung der 
Kirche in unserem Staat, an der StandortbeStimmung, worüber 
wir heute mehrfach gehört haben, wie er praktisch in unserer 
Gesellschaftsordnung mit arbeitet. Davon nichts. Die gleiche 
Haltung zeigt die Tagesordnung der Jfrovinzialsynoda der Gör- 
litzer Kirche, die Ende März tagen wird. Obwohl das Haupt
thema lautet: ’’Wege unserer Väter - Hilfe und Last für den 
heg der Christenheit in unseren Tagen”, müßte man die Frage 
der Stellung des Christen behandeln. Aber das ist offensicht
lich in der Tagesordnung nicht vorgesehen. Man wird über 
verschiedene Fragen, wie z.B. über den Entwurf für die Feier 
des Tischabendmahles, über das apostolische Glaubensbekennt
nis und über verschiedene andere Gesetzesänderungen sprechen.



Ka/W 56

Auch hier kein wort von der Frage, welche Rolle alle diese 
Christen in diesem Raum spielen und einnehmen, und gerade 
das wäre bei der Görlitzer Kirche sehr wünschenswert und 
notwendig.

Ich habe das deshalb gesagt, weil wir im sächsischen Raum 
und besonders im Bezirk Dresden uns mit dieser Frage ausein
andersetzen müssen, denn es ist klar, daß diese Haltung nicht 
nur die kirchlichen Amtsträger an sich beeinflußt, sondern auch 
die Gemeindeglieder und damit viele unserer Unionsfreunde, und 
das ist auch eine Form der Kqass enauseinanderSetzung, in der 
wir in der Gegenwart stehen. Das heißt, daß für uns als Arbeits
gruppe "Christliche Kreise" die Hauptaufgabe sein muß, das 
staatsbürgerliche Bewußtsein mit Geduld und Konsequenz lösen 
zu helfen, bilden zu helfen und daß man dazu auch Kenntnisse 
braucht. Diese Notwendigkeit ist deshalb da, weil von seiten 
der sächsischen Kirchenleitung bisher kein Beitrag zum staats
bürgerlichen Bewußtsein der Christen geleistet worden ist.
Die kirchlichen Amts&räger müssen erkennen - und es muß ihnen 
immer wieder gesagt werden -,daß ein Wandern zwischen zwei 
'weiten nicht möglich ist und daß es einfach ausgeschlossen ist, 
und vollkommen absurd, wenn die Kirche heute noch versucht, 
eine/1 Brückenschlagfunktion zwischen zwei antagonistischen 

Systemen aufrecht zu erhalten. Wir sind der Meinung, daß der 
Christ absolut nicht staatsbürgerlich beurlaubt ist, sondern 
daß er hier bei uns sich zu bewähren hat.und zur Neuorientie
rung und StandortbeStimmung seiner irche selbst beizutragen 
hat. Das schließt eine ständige Auseinandersetzungfein. Die 
sächsische Landessynode und die Landeskirche hatten und haben 
heute durchaus Auseinandersetzungen geführt, das zeigt sich 
auch beispielsweise in dem Begriff der Frontenbildung, aber 
immer nur auf theologischem Gebiet, zwar dort progressiv mit
unter, aber in keiner Weise gesellschaftlich. Das ist unsere 
Aufgabe, und ich glaube, daß wir große Verantwortung haben 
in den Arbeitsgruppen, und das verlangt Kenntnisse, Überzeu
gungskraft in der Gesprächsführung, und damit wäre ich bei der 
zweiten Frage, die auch immer wieder in den Berichten der 
Kieisarbeitsgruppen zum Ausdruck kam, was sie als Hemmnisse in 
der Arbeit nannten, nämlich daß viele Mitglieder sich scheuen
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entsprechende Gespräche mit kirchlichen Amtsträgern zu führen, 
vfeil sie sich nicht sattelfest fühlten und inaktiv seien, sich 
zwar gern alles anhären, sich aber vor einem Gespräch lieber 
drücken, d.fe. also für uns, daß wir unsere Unionsfreunde und 
darüber hinaus die, die in den Arbeitsgruppen arbeiten, quali
fizieren, damit sie in der Lage sind, solche Geppräche zu führen 
in den. Sinne, wie wir es für richtig und notwendig halten. Wir 
haben schon in der Vergangenheit regelmäßig in allen Arbeits
gruppen des Bezirkes und auch in großen Teilen der Kreise 
bereits Problemdiskussionen gehabfe, d.h. wir haben ein be
stimmtes Problem in den Mittelpunkt der nrbeitsgruppensitzun- 
gen gesetzt und ausdiskutiert. Das hat sich bewährt, ebenso 
wie in Görlitz, wo eine Arbeitsgruppe gegenwärtig Schulungen 
durchführt, um die Möglichkeit zu haben, intensiv in die 
Probleme eindringen zukönnen,

-5 8 -
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Auch Dresden-Stadt hat hier gute Ansätze mit Schulungen, die 
sie am Nachmittag mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe durch
führen. Ich bin der Meinung, daß die Tagung in Burgscheidungen 
gerade für diese Aufgabe der Qualifizierung unserer Unionsfreunde 
zur Gesprächsführung eine große Hilfe war.

Es wurde heute 3chon wiederholt erwähnt und auch näher darüber 
gesprochen, wie wort über das Problem "Europäische Sicherheit 
und Frieden" beraten wurde, und ich meine, daß hier sehr klare 
und parteiliche Aussagen zum notwendigen und begründeten poli
tischen Engagement der Christen im Sozialismus gesagt wurden.
Ich möchte hier nicht auf die einzelnen Heden eingehen. Das würde 
viel zu weit führen. Ich meine, es gibt auch eine ganze Menge 
Dinge dort gesagt worden, die wir auch schon lange diskutiert 
haben, aber ich bin doch der Auffassung, daß man beispielsweise über 
die Ausführungen von Kirchenrat von Hintzenstem über diese Mei
nung "Biblischer Frieden versteht sich nicht nur als Seelenfrie
den, sondern auch als Völkerfrieden" sich unterhalten sollte oder 
auch über die Ausführungen unseres Unionsfreundes Prof. Dr. Trebs, 
daß uns das Evangelium zur Parteilichkeit für die Unterdrückten, 
Ausgebeuteten und Diskriminierten verpflichtet und daß eben diese 
Parteilichkeit ihre tagtägliche Bewährung finden müsse in der 
Solidarität, oder über die Ausführungen von Prof. Dr. Müller, 
der Parteilichkeit und Versöhnung aus theologischer Sicht erläu
terte, was sicher auch zum Verständnis für viele Geistliche und 
für viele Mitarbeiter unserer Arbeitsgruppe wichtig und notwendig 
ist, und nicht zuletzt über das Referat unseres Unionsfreundes 
Carl Ordnung, der ja auch heute hier schon sprach, wie sich die 
dialektische Einheit von Abgrenzung und Zusammenarbeit mit der 
£***© friedlichen Koexistenz in Europa darstellt und der die fried
liche Koexistenz als Form des Klassenkampfes gegen Imperialismus 
erklärte•

Die Referate von Burgscheidungen haben eine Fülle von Gedanken
gängen und Denkanstößen gegeben, die wir unbedingt weitergeben 
sollten in den Arbeitsgruppen, und deshalb warten wir auf die 
Borschüre, die wir allen in die Hand geben werden. Ich würde 
Vorschlägen, daß wir die Broschüre in soviel Exemplaren erhalten,
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daß wir 3ie allen Freunden, die in den Arbeitsgruppen tätig sind, 
in die Hand geben können, und wir werden uns überlegen, in welcher 
Form v/ir auch seninaristisch diese Themen in den Arbeitsgruppen 
durcharbeiten, nämlich um weitestgehend Kenntnisse zu vermitteln 
und vor allen Dingen Denkanstöße zu geben, einmal zur Bereicherung, 
zur Vertiefung, und aber auch, wie ich glaube, zum Meinungsstreit 
über manche dieser Auffassungen.

Es muß unsere Aufgabe sein, unseren Unionsfreunden eine größere 
Gesprächssicherheit zu vermitteln und ihnen die Kenntnisse mitzu
geben, die sie, wie gesagt, brauchen, um unserem Auftrag, das 
staatsbürgerliche Bewußtseins in den uns anvertrauten Kreisen 
weiterzuentwickeln und zu festigen, gerecht zu werden.

Ich danke Ihnen.
^Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke Freundin Friedrich. Ich erteile das Wort Freund Lehmann. 
Ihm folgt Freund Günter Wirth, Bezirksverband Berlin.

Unionsfreund Dietrich L e h m a n n  :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Der Hauptvorstand hat im Rahmenplan für die Arbeit bis zum 13« 
Parteitag die g- Gesamtaufgaben, die von den Verbänden zu erfüllen 
sind, und die nicht zuletzt in ihrer Gesamtheit zur Lösung der 
Hauptaufgabe beitragen, die vom VIII. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands gestellt wurde, vorgegeben. Die Lei
tungstätigkeit wird ihre Qualität daran zu beweisen haben, wie 
alle die vielfältigen vielen Sitzungen in unserer politischen Ar
beit realisiert werden.

Darauf orientiert auch der Leistungsvergleich zu Ehren des 13» 
Parteitages. Der g|zirksverband Neubrandenburg hat"L«U« mehrfacher 
gute» Ergebnisse, im besonderen bei der Lösung der Aufgaben, die 
in den langfristigen Maßnahmeplänen der Kreisvorstände festgelegt 
wurden^ und zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages u in 
den Ortsgruppen und Stützpunkten dienten, größere Rückstände auf
zuweisen. Ich möchte die Kritik, die im Bericht des Präsidiums
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am Bezirksverband geübt wurde, zum Ausgangspunkt für meinen Bei
trag nehmen* Es ergeben sich zunächst für uns zwei Feststellungen:

1• In der Leitungstätigkeit der Prozesse im Bezirksverband Neu
brandenburg ist dieser bedeutsame Teil unserer politischen Arbeit 
nicht in dem erforderlichen Maß und in der erforderlichen Inten
sität berücksichtigt worden*

2. Im Prozeß der Aktivierung der Mitglieder sowie der Stärkung 
der CDU zur umfassenden Lösung der im Rahmenplan gestellten For
derung, sind vorhandene Reserven nicht in notwendigem Umfange 
genutzt worden*

Uns geht es um die Aktivierung der Mitglieder in den Ortsgruppen 
und Stützpunkten, die der gewachsenen gesellschaftlichen Mitver- 
antwortung in der derzeitigen Etappe der Gestaltungder entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft nicht voll entsprechen* Unmittel
bar nach Abschluß der Jahreshauptversammlui^n in unserem Bezirk 
läßt sich auch in diesen Ortsgruppen und bei den in den Stütz
punkten wirkenden Mitgliedern eine große Bereitschaft zur Mitar
beit feststellen* Über 90 % dieser Mitglieder beteiligen sich 
am Programm durch eine persönliche Verpflichtung, die sowohl den 
Wettbewerb am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde unterstützen soll.

In den geführten Gesprächen und Diskussionen war festzustellen, 
daß unsere Mitglieder in ihrem» sozialistischen Bewußtsein ge
wachsen sind, daß sie sich immer mehr mit der Deutschen Demokra
tischen Republik identifizieren, weil sie Vorteile erkennen, 
die ihnen aus einer schnellen Entwicklung der Produktivkräfte und 
der Festigung der sozialistischen Produktionsverhältniss er
wachsen.

Zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages genügt das aber 
nicht, wenn nicht auch gleichzeitig die Bereitschaft damit verbun
den wird, gesellschaftliche Aufträge zu übernehmen, das heißt, 
die Arbeit der örtlichen Volksvertretungen und der Ausschüsse der 
Nationalen Front zu unterstützen. Gerade in diesen Ortsgruppen 
ist das eine Forderung ein jedes Mitglied, weil uns der Stand
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der Mitarbeit nicht genügt und weil ein wesentlich höherer Pro
zentsatz der Mitglieder mit Punktionen betraut werden soll.

Es ist im besonderen festzustellen, daß die gesamte Parteiarbeit 
in diesen in den Maßnahmeplänen der Kreisvorstände enthaltenen 
Ortsgruppen noch stärker aktiviert werden muß. Ähnliche Schluß
folgerungen hat der Unionsfreund Wipler in seinem Diskussions
beitrag hier schon vorgetragen. Bei unseren Freunden ist die 
Verbindung zur Partei nicht eng genug und wird in den meisten 
Fällen nur über den Kreissekretär aufrechterhalten. Wir haben 
sowohl im Bezirksvorstand und in seinem Sekretariat wie auch 
in den KreisVorständen deshalb Kritik an der Haltung unserer 
Freunde geübt, für die ein Besuch in der "zu kleinen Ortsgruppe" 
nicht lohnend genug erschien.

Diese Forderung des Bezirkssekretariates ist jedoch nicht überall 
bisher verwirklicht worden, so daß wir noch nicht überall eine 
den Fordeiungen des HauptvorStandes entsprechende Aktivität er
reicht haben. Bei unseren Freunden in den Ortsgruppen ist auch 
die Meinung zu überwinden, daß ihre Mitarbeit nicht unbedingt 
notwendig bzw. nicht gefragt sei. Sie meinen, es ist ja bisher 
schon einige Zeit ohne die praktizierte Mitverantwortung durch 
die Unionsfreunde hier im Ort gegangen. Nicht unberücksichtigt 
bleibt da, daß dabei auch die in der Partei und im öffentlichen 
Leben der Gemeinde bisher oft ausgebliebene Anerkennung der 
doch sicherlich schwierigen Arbeit unserer Unionsfreunde eine 
Holle spielt.

Mit dem kontinuierlich zu entwickeInden Parteileben in diesen OrtS' 
gruppen gibt es vielfältige Möglichkeiten, auch diese Problem zu 
überwinden. Ich denke besonders auch daran, und das haben wir im 
Bezirksverband festgestellt, daß die Einbeziehung dieser Freunde 
in das Politische Studium und ähnliche andere Formen der politi
schen Qualifizierung noch ungenügend ist. Es wurde von uns er
mittelt, daß nur 20 % der Freunde am Politischen Studium teil
nehmen, die nach den ve» uns vorgegebenen Richtlinien einzube
ziehen sind und die in diesen Ortsgruppen und Stützpunkten er
faßte wurden.
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Wir können im Bezirksverband Neubrandenburg mit den Ergeb
nissen unserer Arbeit nicht zufrieden sein. Darüber gibt es 
auch zwischen dem Bezirksvorstand und den Kreisvorständen 
keine Unterschiedliche Auflassung. In einem Erfahrungsaus
tausch mit den Kreisvorsitzenden, der besonders der Förderung 
der Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne diente, sind 
wiederholt die Bemühungen unterstrichen worden, die die 
Kreisvorstände unternehmen wollen, um bessere Ergebnisse 
zu erreichen.

Allerdings wurde das Bezirks Sekretariat auch rHdHxiKr kriti
siert, im Prozeß der Leitung dieser Aufgaben nur den Zugang 
an Mitgliedern und die Gesamterfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages zu werten. Ich habe diesen Hinweisen folgend fest
stellen können - darauf begründet sich die anfangs getroffene 
Einschätzung -, daß in diesen Ortsgruppen 33 % der Mitglie
der in den Gemeindevertretungen oder Ortsausschüssen der 
Nationalen Front mitarbeiten, 38 % dieser Mitglieder gehören 
den Vorständen an. Seit 1970 ist der Anteil der mit Funktionen 
betrauten Unionsfreunde um 12 % höher geworden, in den Orts
gruppen bis zu 6 Mitgliedern beträgt jetzt der Anteil an 
von unserer Partei mit Funktionen betrauten Mitglieder sogar 
50 %. Der Anteil der Mitglieder, die der DSF angehören, hat 
sich in den Zeitraum verdoppelt. An 80 % der Jahreshauptver
sammlungen in diesen Ortsgruppen haben Gäste der SED teilge
nommen. Das sind gegenüber 1970 über ein Drittel mehr Orts
gruppen.

Ich möchte aber betonen, daß mit diesen erreichten Ergebnissen 
noch nicht der Durschnitt des Bezirkes erreicht wurde. Ich 
meine nur, darin zeigt sich - und nicht nur darin -, daß unsere 
Freunde zur Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne eine 
umfangreiche, leider aber nur zum Teil erfolgreiche Arbeit 
geleistet haben.

Es geht uns allerdings darum, die politische Wirksamkeit unse
rer Partei auf eine feste und breite Basis zu stellen, und 
dafür brauchen wir die aktive und schöpferische Mitarbeiter
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jedes Mitglieds. Wir brauchen überall solche politisch- 
ideologisch gefestigten Ortsgruppen, die alle ihnen über 
tragenen Aufgaben im politischen Leben des Territoriums 
verantwortungsvoll wahrnehmen.

Die Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
hat uns noch nicht zu den Ergebnissen geführt, die wir bis 
zum heutigen Tag mit dem langfristigen Maßnahmeplänen er
reichen wollten. Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat 
werden sich daher in ihrer Leitungstätigkeit stärker auf diese 
Aufgaben konzentrieren und die im Bericht des Präsidiums ge
übte Kritik zum Anlaß nehmen, eine umfassende Erfüllung der 
im Rahmenplan gestellten Aufgaben mit der Durchführung der 
Kreisdelegiertenkonferenzen zu erreichen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke Freund Lehmann.
Es erhält das Wort Freund Günter Wirth, ihm folgt unsere 
Freundin Marianne Schwan aus dem Bezirksverband Leipzig.

Unionsfreund Günter W i r t h :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums konnte ein kirchenpolitisches Er
eignis der letzten Woche noch nicht reflektiert werden. Ich 
meine den 7. Evangelischen Pfarrertag in Berlin. Gestatten 
Sie ein paar Bemerkungen hierzu:

Der Evangelische Pfarrertag hatte zwei Aufgaben, erstens 
die Aufgabe der Markierung jener Schritte, die heute notwen
dig sind, wenn die Kirchen ihren Standort in der Entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft finden, wenn sie also auch die 
Beschlüsse der 3t Bundessynode, von der Prof. Dr. Fritzsche 
vorhin gesprochen hat, konsequent erfüllen wollen, also die 
Beschreibung des Profilierungsprozesses der Evangelischen 
Kirchen der DDR, von dem im Bericht des Präsidiums des
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Hauptvorstandes eingehend die Rede war.

Die zweite Aufgabe, die der Evangelische Pfarrertag hatte, 
war die Fixierung einer klaren Position in den Prägen der 
europäischen Sicherheit und der Zustimmung zur Prager De
klaration, die Forderung nach Einberufung einer gesamteuro
päischen Konferenz noch 1972, die Forderung nach Ratifizie
rung der Verträge von Moskau und Warschau durch den Bundes
tag der BRD und die klare Absage an den kalten Krieg und 
den Antikommunismus, der neuerdings wieder ganz besonders 
hintergründig von der CDU/CSU entfacht wird, und in diesem 
Zusammenhang alle Probleme der Abgrenzung.

Ich glaube, man kann sagen, daß diese Aufgaben vom Evange
lischen Pfarrertag erfüllt worden sind. In den Referaten 
der Unionsfreunde Pfarrer Breithaupt und Weis und im Refe
rat von Oberkirchenrat Dr. Gerhard Lotz, in der Diskussion 
des Pfarrertags und in den Beschlüssen. Besonders möchte ich 
hervorheben, daß die ökumenischen Gäste, die am Pfarrertag 
teilgenommen haben, einen wichtigen Beitrag zur Klärung der 
der Probleme geleistet haben. Ich denke hierbei an die Reden, 
die gehalten wurden von Bischof Kaldy aus Budapest, Prof. 
Gastpara aus Warschau, Gabris aus Bratislava und Pfarrer 
Werner Sanß aus der Bundesrepublik.

Es war zum Beispiel von großer Bedeutung, wenn Bischof Kaldy 
davon sprach, daß die Kirchen in der sozialistischen Gesell
schaft nicht eine Kontrahaltung einnehmen sollen und darauf 
hinweist, daß die Kirchen in der sozialistischen Gesellschafts
ordnung Versuchen entgegentreten, sich zu einer Opposition 
degradieren zu lassen, sich in ein Ghetto zu begeben, sich 
auf die Position der ideologischen Konvergenz abdrängen zu 
lassen oder aber die Konzeption einer herrschenden Kirche 
zu verfolgen. Ich glaube, daß diese Ausführungen von Bischof 
Kaldy von außerordentlich großer Bedeutung für die europäische 
Sicherheit und für die Kirchen in der DDR waren, ebenso wie 
die Aussagen in dem Beitrag von Prof. Gastpara aus Warschau,
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der insbesondere von der Bedeutung der Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze durch Geistliche und Theologen in der 
DDR schon 1949/50 sprach und daraus die Schlußfolgerung 
ableitete, daß es sehr bedauerlich sei, wenn in der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche Berlin/Brandenburg noch 
keine klare Abgrenzung des Kirchengebietes Berlin/Brandenburg 
gegenüber der Volksrepublik Polen, gegenüber dem Territorium 
der Volksrepublik Polen gegeben sei.

loh möchte nun keine weitere Einschätzung vom Pfarrertag 
hier vortragen, da unsere Presse ja ausführlich darüber 
berichtet hat. Ich möchte nur anuf zwei Probleme hinweisen 
und eingehen, die - glaube ich - von bestimmter Bedeutung 
sind.

1. möchte ich hervorheben, daß die Beteiligung an dem Pfarrer
tag nicht so groß war, wie wir uns das gewünscht hätten.
Hier zeigte sich gewisse Probleme, die auch die Preundin 
Priedrich in anderem Zusammenhang vorgetragen hat. Außer
dem war es so, daß die Zusammensetzung der beteiligten Pfarrer 
nicht so war, wie wir uns das gewünscht hätten. So waren 
nämlich nicht viele Vertreter anderer Gruppierungen aJ.s 
der des Evangelischen Pfarrerbundes auf diesem Pfarrertag 
zugegen. Das heißt mit anderen Worten, daß die Auseinander- 
setzung-en, die auf dem Pfarrertag noch nicht richtig statt
gefunden haben, nun nach dem Pfarrertag in Gang gesetzt wer
den müssen. Hierbei trägt unsere Partei einen nicht geringe 
Verantwortung.

2. möchte ich als Problem hier erwähnen, daß es natürlich 
nicht nur um die Auseinandersetzung unter den Pfarrer geht, 
sondern darum, die Materialien des Pfarrertages zu verwen
den als Alternativen für die Kirchenleitungen, die ja gerade 
jetzt einen gewissen Prozeß der Erneuerung durchmachen, der 
personellen Erneuerung, ohne das man sagen könnte, daß hier
mit verbunden in jedem Pall eine gesellschaftliche Erneuerung 
signalisiert wird, dabei, liebe Preunde, lege ich natiflich 
einem solchen Urteil nicht kaderpolitische Maßstäbe zugrunde

65 a
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wie sie vorhin in seinem Beitrag unser Freund Flint als 
"Rhythmik der Leitungstätigkeit" unserer Partei bezeichnet 
hat.

In der letzten Zeit, liebe Parteifreunde, sind zwei Bücher 
in der Evangelischen Verlaugsanstalt herausgekommen, die 
uns in diesem Zusammenhang interessieren sollten. Das eine 
Buch heißt "Brüderliche Kirche - menschliche Welt" »eine 
Festschrift zum 60. Geburtstag von Bischof Schönherr 
"Schritte und Formulierungen" (?) von Werner Krusche, Bischof 
in Magdeburg. Krusches Buch enthält Aufsätze aus der Zeit, 
in der er noch nicht Bishof war. Sie sind sehr schön zu 
lesen, wenn man nur nicht in die Versuchung käme, die Schritte 
des Noch-Nicht-Bischofs mit denen des Bischofs zu vergleichen. 
Der Vergleich fiele für den Bischof nicht gut aus.

- 66 -
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... die Selbstrechtfertigung in bezug auf Artikel 4,4 sind 
Voraussetzungen des Buches "Die Selbsttäuschung" ... von 
Iilussionen des dritten Weges und der Wille zur Selbsterhaltung 
ainer Kirche, der kritischen Distanz zum Sozialismus. Sie be
stimmen die Sigantur des Bischofsamtes von Dr. Krusche und nicht 
nur ..•

Zu dem anderen Buch: In der Festschrift von Bischof D. Schönherr 
findet sich ein Beitrag vom langjährigen Refereten des Bischofs, 
"Der Zeitbezug in den Predigten Dietrich Boj^nhoef ers". In diesem 
Aufsatz ist sehr schön zu lesen bis zu der Stelle, wo er Konse
quenzen zieht und dort hört der Aufsatz auf. Er findet die 
Fortsetzung im folgenden Beitrag einer Predigt des Generalsuper
intendenten des hier in der Nähe liegenden Eberswalde, Herrn Dr. 
Hanse, dort sind ^Bemerkungen über kirchliche Existenz heute ge
macht. Ich zitiere:

"Wir sind in dieser Sache gerade erst dabei, die ersten unsicherer 
Schrittlein zu tun - Schrittlein in Neuland, in von Gott uns 
heute zugewiesenes Neuland."

Also bei Krusche waren es noch Schritte und Markierungen, bei 
Hanse sind es nur noch "Schrittlein".

Ich glaube,diese Auffassung gibt jenen recht, die die jetzige 
Situation in der Kirche mit der Formel carakterisieren: Man 
arüßKmüsse sagen, unsere Kirchen betreiben ein Tapsen ins Neuland 
undbeim Tapsen fällt man leicht hin und einige solche Fälle sehen 
wir jetzt.

Wenn Vertreter einflußreicher kirchlicher Kreise Befürchtungen 
dahingehend geäußert haben, die Kirchen zu schnelle Schritte 
gehen, angesichts solcher Schrittlein besteht diese Gefahr, galu- 
be,ich, nicht.

In diesem Zusammenhang ist as noch einmal wichtig auf den Pfarrer
tag zurückzukommen. Er hat deutlich gemacht, daß es nicht ge
nügt, Schrittlein zu gehen, daß man Schritte gehen muß und wenn 
man diese Schritte geht in Richtung auf die Markierung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft, in der Eisenacher Synode 
im vergangenen Jahr wurde viel davoh gesprochen, die Kirche dürfe
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nicht Kirche gegen die sozialistische Gesellschaft sein, nicht 
neben ihr stehen, nicht ohne die Menschen leben, die in ihr 
existieren; es wurden alle nur möglichen Präpositionen mobili
siert, um die Situation zu carakterisieren - wenn man noch mehr 
Zeit gehabt hätte in Eisenach, wäre man auf 200 Präpositionen ge
kommen, laut Erbens ’'Deutsche Grammatik" gibt es so viele, nur 
auf eine Präpositione war man nicht gekommen, auf die Präposition 
"für". Die braucht man, wenn man den Standort der Kirche in 
der Deutschen Demokratischen Republik beschreiben Wille.sKirche 
für die gesellschaftlichen Grundanliegen des Sozialismus.

Ich glaube, sie zu finden, das geht nicht um die Mobilisierung 
von 200 Präpositionen, es geht um die Wahrnehmung einer Position, 
der klaren Position der Kirche für die Menschen im Sozialismus.

Das gehört zu# Standortbestimmung, das gehört zum Profilierunjs- 
prozeß der Kirchen in der sozialistischen Ordnung. Hier liegt - 
wenn ich es richtig sehe -, der eigentliche Ertrag des 7» Evange
lischen Pfarrertages.

(Beifall)
(Bitte am Beginn Namen, Buchtitel und Zitate vergleichen - 
der Stenograf)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke Unionsfreund Wirth für seine Ausführungen und erteile 
Unionsfreunde Marianne Schwan das Y/ort.

Ihr folgt als nächste Diskussionsrednerin Unionsfreundin Bärbel 
Behrens vom Bezirksverband Frankfurt.

Unionsfreundin Marianne S c h w a n  :

Liebe Unionsfreunde!
Die Jahreshauptversammlungen im Kreisverband Leipzig-Stadt standen 
unter dem Vorzeichen des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU.
Alle 41 Ortsgruppen aus den 7 Stadtbezirken unseres Stadtver
bandes Leipzig haben die Jahreshauptversammlungen ordnungsgemäß 
abgeschlossen.

Die Jahreshauptversammlungen beschlossen Ortsgruppenprogramme, sie 
enthalten den Beitrag der Mitglieder unserer Partei zum weiteren
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Aufbau der sozialistischen Gesellschaft in der DDR, An der Er
füllung dieser Programme wird sich die Wirksamkeit unserer Arbeit 
messen, werden wir beweisen, wie wir bei der Lösung der Aufgaben 
vorankommen, die der VIII0 Parteitag der SED unseren Werktätigen 
gestellt hat*

Alle Bürger wurden aufgefordert, durch ihren Beitrag die Haupt
aufgabe des Fünfjahrplans nach besten Kräften zu unterstützen. 
Diese Bereitschaft und das Bewußtsein der Mitverantwortung spie
geln sich in konkreten Maßnahmen in den Programmen der Ortsgrupper 
wider. Sie sind eine Quelle neuer Initiative.

82 Prozent der Mitglieder unseres Kreisverbandes sind £n die 
Ortsgruppenprogramme durch ihre Verpflichtung einbezogen, da-von 
72 Prozent im Rahmen des ’Wettbewerbs "Mach mit für Dein Leipzig" 
und 92 Prozent im sozialistischen Wettbewerben in den Betrieben 
sowie in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit.

Als erstes Ergebnis hebt sich hervor, daß ein Teil unserer 
Ortsgruppenvorstände immer besser die Notwendigkeit der Einheit 
von politisch-ideologischer, politisch-organisatorischer und 
kaderpolitischer Arbeit begreifen und ee gut verstehen, alle 
Leitungsmitglieder in die Arbeit hres Vorstandes einzubeziehen.

Diese Einheit im Leitungsprozeß erneut zu überprüfen, war der 
Inhalt des Briefes des Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen.
Dieser Brief war nicht nur Wegweisung, sondern erreichte, daß 
Leitungsmitglieder vieler Ortsgruppenvorstände durch persönliche 
Gespräche die Jahreshauptversammlungen besonders vorbereiteten.

In diesen Gesprächen kam immer wieder zum Ausdruck, daß das Be
wußtsein unserer Unionsfreunde als Bürger des sozialistischen 
Staates gewachsen ist.

Haben wir zum Beispiel in persönlichen Gesprächen im vergangenen 
Jahr noch vielfach über die Integration diskutiert und darüber, 
ob die wachsende Stärke der sozialistischen Staatengemeinschaft 
auch für die Entwicklung unserer Republik nützlich sei, so 
spiegelten die letzten Gespräche sowie die Diskussionen der 
Jahreshauptversammlungen bereits die Erkenntnis wider, daß die



Di/He 69

ständige Stärkung und Festigung des Bündnisses unserer Republik 
mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der sozialistischen 
Staatengemeinschaft die Grundbegingung für die planmäßige Ge
staltung des Sozialismus in unserer Republik ist und daß die 
feste unwiederrufliche Integration für die Erfüllung der Lebens
interessen unserer Bürger Bedeutung hat.

Oder ein anderes Beispiel: Zum Problem der Entwicklung eines 
starken Staatsbewußtseins unserer Mitglieder zeichnete sich in 
Aussprachen mit unseren Unionsfreunden im vergangenen Jahr noch 
ein Verkennen der Rolle der SPD in der BRD ab, das wurde auch 
gefördert durch die Verleihung des Priedensnovelpreises an 
Bundeskanzler Brandt, so hat sich doch in der Jahreshauptver
sammlung 1972 deutlich gezeigt, daß unsere Unionsfreunde erkennen, 
daß der seinerzeitige Machtwechsel in der Bonner Regierung keines
falls eine Veränderung des gesellschaftlichen Charakters der impe
rialistischen BRD bedeutet.

In den Gesprächen und in den Mitgliederversammlungen fördern wir 
deshalb immer wieder die Erkenntnis, daß sich bojektiv ein Pro
zeß der Abgrenzung der Systeme vollzieht, daß in gleichem Maße 
mit der Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft die 
Voraussetzungen für eine umfassende Durchsetzung der Politik 
der friedlichen Koexistenz wachsen.

Dennoch dürfen Teilerfolge in dieser politisch-ideologischen 
Erziehungsarbeit nicht darüber hinwegtäuschen, daß dieser 
Prozeß bei weitem noch nicht abgeschlossen ist und nur eine 
kontinuierliche Weiterführung der differenzierten politisch- 
ideologischen Arbeit aller Vorstände uns hilft, das sozialisti
sche Staatsbewußtsein unserer Mitglieder weiter herauszubilden 
und zu festigen.

In diesem Zusammenhanggab es in den Jahreshauptversammlungen 
ebenfalls Diskussionen über die Nixon-Reise nach China. Nicht 
allen Unionsfreunden sind Zusammenhänge und Hintergründe dieser 
Reise deutlich. Wir als Ortsgruppenvorstand haben uns bemüht, 
auf solche Fragen zu antworten. Aber ich muß gestehen, daß es 
doch schwierig war. Bisher habe ich auch aus dem Referat und in 
den Diskussionen nichts entnehmen können.
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Ich wäre deshalb dankbar, wenn es im Laufe der Hauptvorstands
sitzung möglich wäre, zu dieser Problematik noch eine detailierte 
Ausführung zu hören«

Liebe Unionsfreunde.*
In unserem Kreisverband hatten die ürtsgruppenvorstände eine we
sentliche Unterstützung bei der politisch-ideologischen Arbeit 
durch die praxisverbundene Leitungstätigkeit des Kreisvorstandes 
sowie durch den Einsatz von Mitgliedern des Bezirksvorstandes zu 
den Jahreshauptversammlungen«

Jedoch ist esnicht in allen Ortsgruppen gelungen, alte, überlebte 
Hutine zu überwinden. 1971 wurden die Ortsgruppenprogramme zum 
überwiegenden Teil erst in der Jahreshauptversammlung zusammen
gestellt. Wir haben in diesem Jahr in fast allen Ortsgruppen 
diese Hutine überwunden und ausgearbeitete Programme zur Dis
kussion gestellt.

Somit wurde gleichzeitig ein konkretes Arbeitsmaterial zum m t k aat 
örtlichen Volkswirtschaftsplan geschaffen. Diese Programme wurden 
den Vertretern der Nationalen Pront nach der Beschlußfassung 
sofort zur öffentlichen Kontrolle übergeben. Das ist in unserem 
Kreisverband auch eine neue Form.

Im vergangenen Jahr war es so, daß alles Ortsgruppenprogramme 
erst gesammelt und geschlossen übergeben wurden. Dadurch ergab 
sich in der öffentlichen Kontrolle ein Zeitverzug.

&
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Die Bereitschaft, alles für unsere Republik zu leisten, drückt 
sich auch darin aus, daß in der Jahreshauptversammlung 1972 
die Diskussionen zu kommunalpolitischen kragen, gestützt auf 
den Volkswirtschaftsplan und die jüngsten Beschlüsse der Stadt
verordnetenversammlung, vielseitig, sehr lebhaft und sachlich 
waren, während noch in den Jahreshauptversammlungen 1971 die 
Diskussionen zu diesen Problemen nur als Kritik am Staatsapparat 
geführt wurden. Diese Sachlichkeit bei Problemen des örtlichen 
Volkswirtschaftsplanes findet man in den Ortsgruppenprogrammen 
wieder.

Das gilt zum Beispiel für das bedeutsamste Rekonstruktionsvorhaben 
zur Modernisierung von Altbausubstanz in unserer Stadt in der 
Ostheimstraße Leipzig-Nordost. Über 300 Wohnungen werden im 
Komplex rekonstruiert. Die Mitglieder der Ortsgruppe 8/9 haben 
den Wunsch zur Mitarbeit an diesem Vorhaben geäußert und werden 
mit 10 Unionsfreunden nach einem vorbereiteten ,Einsatzplan 
mit der Bauleitung manuelle Arbeit leisten. In dieser Ver
pflichtung sehen wir gleichzeitig einen Teil der Erschließung 
örtlicher Reserven zur Pörderung von Vorhaben des Volkswirt
schaftsplanes .

Ebenfalls in Verbindung mit Planaufgaben steht zum Beispiel der 
Einsatz des Unionsfreundes Heinz Willing (?), Ortsgruppe 38 im 
Stadtbezirk West, am HaherholungsZentrum dieses Stadtbezirkes. 
Seine Brigade hat einen Patenschaftsvertrag mit dem Rat des 
Stadtbezirkes West, Bereich Volkswirtschaftliche Masseninitiative, 
abgeschlossen und auch schon Einsätze durchgeführt.

Es liegen aber auch aus den anderen Stadtbezirken bereits'erste 
Ergebnisse im Wettbewerb vor. Hier handelt es sich vorwiegend 
um Leistungen im Rahmen der Werterhaltung an Wohngebäuden, die 
auf einer Abrechnungsbasis des VEB Gebäudewirtschaft stehen.

Ein anderes Teilgebiet fand ebenfalls als konkrete Zielstellung 
in den Ortsgruppenprogrammen seinen Niederschlag. Die Mitglieder 
der Ortsgruppe 6 im Stadtbezirksverband Mitte beschäftigen sich 
mit dem kulturellen Zentrum Gohliser Schlößchen, bekannt durch
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das Bach-Archiv. Nach Auffassung unserer Unionsfreunde ent
sprach dieser kulturelle Mittelpunkt noch nicht voll einem 
geistigen Zentrum. Der Ortsgruppenvorstand erarbeitete deshalb 
unter Hinzuziehung von sachverständigen Unionsfreunden eine 
Anregung, die dem Stadtbezirksaussehuß Mitte der Nationalen Front 
zur Diskussion unterbreitet wurde.

Die Verpflichtungen aus den Ortsgruppenprogrammen werden also 
schon jetzt mit Leben erfüllt und somit erste Schritte zu den 
sieben Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen sowie der nachfolgen
den Kreisdelegiertenkonferenz getan.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich danke unserer Freundin Schwan. Zu der Anfrage darf ich mit- 
teilen, daß wir im Laufe des morgigen Vormittags darauf eine 
Antwort geben werden. Ich erteile nun das Wort Bärbel Behrens.
Ihr folgt Unionsfreund H3MM Half Wieynk, Bezirksverband Potsdam.

Unionsfreundin Bärbel B e h r e n s  :

Werte Unionsfreunde!
In den vergangenen Wochen der Vorbereitung und Durchführung 
unserer Jahreshauptversammlungen konnten wir über zahlreiche 
Aktivitäten unserer Unionsfreunde berichten. Immer wieder 
wurde deutlich, daß die Mehrzahl unserer Ortsgruppen vorbildlich 
mitarbeiten am gesellschaftlichen Ganzen und ihre wahrgenommene 
Verantwortung politische, ökonomische und kulturelle Ergebnisse 
zeigt•

Ich selbst konnte auf der Weimarer Tagung der Kulturschaffenden 
txnserer Partei von der Wirksamkeit meiner Freunde in Neuzelle 
berichten. Ohne Bekanntes zu wiederholen, kann ich heute auch 
feststellen, daß die Unionsfreundemeiner Ortsgruppe längst 
erkannt haben, daß der gesellschaftliche Auftrag unserer Partei
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nur dann richtig erfüllt wird, wenn die geistig-kulturellen 
Potenzen für unsere politische Arbeit mit genutzt werden*
Unsere Jahreshauptversammlung heute abend wird erneut sichtbar 
machen, daß gute kollektive Arbeit am Arbeitsplatz und im gesell
schaftlichen Bereich, schöpferisches Mitdenken -und Aufgeschlos
senheit für das Kunsterlebnis das Handeln unserer Unionsfreunde 
bestimmt*

In Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlung wurde vom Orts
gruppenvorstand mit allen 50 Unionsfreunden unseres Ortes 
das persönliche Gespräch geführt mit dem Ergebnis, daß alle 
Unionsfreunde am Wettbewerb beteiligt sind. Dieses Ergebnis ist 
bemerkenswert, weil auch die Unionsfreunde, die in Kulturein
richtungen tätig sind, am Wettbewerb über den Rahmen unseres 
Ortes hinaus teilnehmen. Zum Beispiel nimmt die Gemeindebiblio
thek, die von einer Unionsfreundin geleitet wird, am Wettbewerb 
aller Bibliotheken des Kreises mit einem guten Wettbewerbsprogramm 
teil.

Allerdings besteht unsere Ortsgruppe heute noch zu 42 $> aus 
Bürgern im Rentenalter. Das erschwert die kontinuierliche Arbeit 
auf allen Gebieten, weil oftmals zahlreiche Aufgaben von einem 
Unionsfreund gelöst werden müssen. Unsere älteren Unionsfreunde 
sind aber von uns nicht vergessen. Einmal im Vierteljahr laden 
wir sie zu einer gesonderten Uachmittagsveranstaltung ein, um 
mit ihnen ihre Probleme zu diskutieren, sie unsere Pürsorge 
spüren zu lassen und ihre Erfahrungen zu nutzen für die Erfüllung 
der Gegenwartsaufgabeno So können wir heute sagen, daß auch die 
älteren Freunde nicht abseits stehen, sondern bei der Pflege 
und Erhaltung von Grünflächen durch Arbeiten am eigenen Grund
stück und durch wertvolle Hinweise am guten Ergebnis des Jahres
1971 beteiligt sind.

1972 konzentrieren wir uns auf die im Volkswirtschaftsplan der 
Gemeinde festgelegten Schwerpunkte, zum Beispiel Um- und Ausbau 
von sieben Wohnungseinheiten, Beginn der Umbauarbeiten am
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Kulturzentrum, Teilnahme unserer Freunde an der Gestaltung des 
Spielplatzes und der Außenanlage der Kinderkrippe, um liier nur 
einiges zu nennen. Da der Leiter des Zweckverbandes für Baurepa 
raturen und der Betriebsleiter des Hauptauftragnehmerbetriebes 
Unionsfreunde sind, hat die Partei natürlich besonderes Inter
esse daran, alle vorgesehenen Baumaßnahmen termingerecht fertig 
zustellen.

Neben diesen ökonomischen Schwerpunkten - ich könnte ebenso 
viele aus der Landwirtschaft bringen, wo sieben Unionsfreunde 
tätig sind, oder auch aus dem Handel — gibt es auch zur Gestal
tung eines vielseitigen geistig—kulturellen Lebens neue Festle
gungen. Bie wichtigste ist meines Erachtens, daß im Programm 
der Ortsgruppe beide Unionsfreunde, die im Borfclub tätig sind, 
verpflichtet werden, monatlich vor den Mitgliederversammlungen 
Rechenschaft abzulegen Uber die Ergebnisse, so daß das Kollek
tiv der Ortsgruppe immer besser mithelfen kann, Unzulänglichkei 
ten zu beseitigen.

Zum Beispiel gibt es schon seit Wochen Biskussionen mit dem 
Kreislichtspielbetrieb, um die Mitarbeiter zu veranlassen, 
nicht nur die vertraglich gebundenen drei Erwachsenenvorstel
lungen und eine Kindervorstellung wöchentlich zu organisieren, 
sondern darüber hinaus neue Formen der Biskussion über Filme, 
der geselligen Form des Filmquiz mit Schauspielern usw. ent
wickeln zu helfen. Bisher konnte der Borfclub diese Aufgaben 
nicht erfolgreich lösen. Jetzt hat die Ortsgruppe unsere-' P; - 
tei dazu wertvolle Vorschläge unterbreitet und wir hoffen sehr, 
daß sie in der gemeinsamen Arbeit erfolgreich wirksam wird.
Bas ist nur eine Möglichkeit von vielen, die das kulturelle 
Leben noch interessanter gestaltet werden kann.

Bei der Organisierung unserer Arbeit hat "uns stets geholfen, 
wenn wir uns an den Beschlüssen des Hauptvorstandes orientiert 
und sie der Situation entsprechend in unserem Territorium 
konzentriert verwirklicht haben. Beshalb möchte ich heute auch 
hier feststellen, daß auch die Beratung am 17. März in Burg
scheidungen für mich sehr wertvoll war, weil hier aus verschie-
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dener Sicht die Aufgabenstellung unserer Ortsgruppen in gei
stig-kulturellen Bereich in den Wohngebieten und Landortsgruppen 
diskutiert wurde. Wir werden auch im Jahre 1972 in Neuzelle 
alle Anstrengungen unternehmen, um die Aufgaben des Volkswirt
schaftsplanes zu realisieren und damit unsere Ortsgruppe zu 
befähigen, in der Öffentlichkeitsarbeit so wirksam zu werden, 
damit immer mehr parteilose christliche Bürger unseres Ortes den 
Weg zu uns finden. (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich danke der Unionsfreundin Behrens und erteile das Wort 
unserem Freund Wieynk. Ihm folgt Unionsfreundin Dr. Käte 
Nadler aus dem Bezirksverband Cottbus.

Unionsfreund Half W i e y n k :

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
Aus aktuellem Anlaß liegt uns in unserer Mappe zur Hauptvor
st andssitzung ein Beschluß vor, der mich bei Öffnen dieser 
Mappe in Freude versetzt hat, weil er ein Thema berührt, 
welches uns - ich meine damit meine Wenigkeit als Mitglied des 
Zentralrates und die gesamte Jugend der Deutschen Demokrati
schen Republik - für die nächsten 17 Monate sehr am Herzen 
liegt, nämlich die Unterstützung und Vorbereitung der X, Welt
festspiele der Jugend und Studenten 1973.

"Weltfestspiele 1973 in Berlin - das ist unser aller Sache!", 
formuliert dieser Beschluß in seinem vorletzten Satz, heißt es 
doch, dieses politische Ereignis so vorzubereiten, daß zur 
Stärkung des Sozialismus, zur Stärkung unserer Republik in 
erster Linie auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens und besonders in der Planerfüllung durch jeden Bürger, 
durch jeden jungen Menschen zu vollbringen sind.

/74/
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Mit der fortschrittlichen Jugend der Welt, die sich aus 
politischer Verantwortung unter dem Motiv "Die Jugend der 
Welt klagt den Imperialismus an" in unserer Hauptstadt treffen 
wird, verbindet uns das Ringen um die Erhaltung des Friedens 
in Europa und in der Welt, der Kamjf um den gesellschaftlichen 
Fortschritt, für sozial e Gerechtigkeit und nationale Unab
hängigkeit .

Das Festival wird, ausgehend von einer guten Vorbereitung 
durch die vielen Beratungen und jugendgemäßen Kontaktmöglich
keiten sowie Veranstaltungen, aber nicht zuletzt durch das 
beeindruckende Bild des Sozialismus in der Deutschen Demo
kratischen Republik und unsere Leistungen, die drei revolutio
nären Strömungen in der Welt wesentlich unterstützen. Wir er
warten aus ca. 130 Ländern Gäste und Teilnehmer an den Welt
festspielen. Unter anderem werden viele Christen dabei sein.
Doch bis zu diesem Zeitpunkt sindjrf es, wie gesagt, noch 17 
Monate. Das nationale Festivalkomitee der Deutschen Demokrati
schen Republik, dessen Präsidentschaft der Erste Sekretär 
des Zentralkomitees der SED, unser verehrter Freund Erich 
Honecker, übernahm, und dem auch unser Vorsitzender der 
Christlich-Demokratischen Union, unser Freund Gerald Gotting, 
angehört, wandte sich mit seinem Aufruf anläßlich der Konsti
tuierung an alle ^rger unserer Republik, sich an der erfolg
reichen Vorbereitung und Durchführung des Festivals zu betei
ligen. Die Freie Deutsche Jugend hat auf der IV. Tagung des 
Zentralrates den weiteren Weg und die einzelnen Schritte für 
den Verband und die Jugend der DDR beraten und beschlossen, 
die Jun ;en und Mädchen in unserer Republik legten in begei
sterten Stellungnahmen und mit der Übernahme höherer Verpflich
tungen Zeugnis ab von der Freude über das Vertrauen der Jugend 
der Welt zur DDR und die Durchführung der X. Weltfestspiele 
in der Hauptstadt Berlin.

Umfangreiche Zielstellungen wurden für den Jugendverband heraus
gearbeitet, die große Anstrengungen der Jungen und Mädchen, der 
Mitglieder und Funktionäre der Freien Deutschen Jugend erfordern, 
mmmciain wenn die Bilanz vor der Weltjugend im August 1973 gut 
sein soll.
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An den Beschlüssen des ŜFtll-. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und des 9. Parlaments lassen sich 
die Aufgaben in den Schwerpunkten zusammenfassen, und ich sage 
das, weil es heißt, daß wir alle diese Maßnahmen tatkräftig 
unterstützen wollen. Das weitere Studium des Marxismus-Leninis
mus und die Vertiefung gesellschaftspolitischer Kenntnisse 
stehen im Mittelpunkt der Bildungsarbeit. Im Jugendverband 
arbeiten auch wir Christen, und wir wollen uns nicht der 'Tat
sache verschließen, daß der Marxismus-Leninismus als wissen
schaftliche Theorie der Arbeiterklasse den Verlauf der Ge
schichte in der Wlet grundlegend verändern half und auf seiner 
Grundlage auch auf solchem Boden der Sozialismus eine feste 
Basis in Form unserer Republik gefunden hat. Aus diesem Grunde 
beteiligen wir uns aktiv an diesem Studium im FDJ-Studienjahr 
und wenden die erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen in unserem 
täglichen Leben an. Die Freundschaft mit der Sowjetunion ist 
uns Herzenssache geworden. Wir jungen Christen wollen sie 
praktizieren, indem wir die freundschaftlichen Bande mit dem 
Leninschen Komsomol noch enger knüpfen und die Erfüllung der 
Exportpläne für die Sowjetunion als proletarischen Internatio
nalismus der Tat nüamm® erkennen. Jeder Jugendliche leistet 
einen hohen und persönlichen Beitrag im sozialistischen Wett
bewerb um die Erfüllung des Fünf jalirplanes, des Arbeitsplanes, 
beim Lernen und im Studium. Die Erhöhung der Anstrengungen zur 
Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft stellen sich die jungen 
Menschen, vor allem die jungen Männer als unmittelbare konkrete 
Aufgabe zur Sicherung des Friedens und des Sozialismus. Der 
Jugendverband nimmt sich dieser Aufgabe an und wirkt mobili
sierend. Auch daran haben unsere jungen Christen - nicht zuäetzt 
ausgehend von dem Beschluß des HauptvorStandes und seines Sekre
tariats vom Jahre 1970 - ihren Anteil. Ideenreich gilt es in 
Vorbereitung der Weltfestspiele, viele kulturelle und sportli
che Initiativen bei der Gestaltung uer Freizeit der Jürgen und 
Mädchen zu entwickeln, und nicht zuletzt kommt es darauf an, 
hohe Ergebnisse bei der finanziellen Sicherung der X. Weltfest
spiele zu erzielen. Wir nehmen diese uns gestellten Aufgaben 
sehr ernst, hängt doch das Bild, welches die Jugend der Welt 
von uns Menschen empfindet und worüber sie in ihren Ländern 
berichtet, wesentlich davon ab, wie es gelingt, diese Aufgaben
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zu erfüllen, jeden Jugendlichen darin einzubeziehen.

Unserer Partei liegt im Beschluß des HauptvorStandes diese Vor
lage vor, wie unsere Mitglieder das Festival und seine Vorbe
reitung unterstützen können. Ich meine, wir verstehen diesen 
Beschluß richtig, wenn wir je nach dem konkreten Verantwortungs
bereich, in den wir gestellt sind, dem Jugendverband und der 
Jugend helfen, alle genannten Schwerpunkte in konkrete^ Einzel
maßnahmen umzusetzen und zu erfüllen. Ich denke hierbei an die 
Durchsetzung des Jugendgesetzes/ in den von Unionsfreunden ge
leiteten Betrieben und Genossenschaften, an die Ausarbeitung 
und Übergabe der Pläne zur Förderung der Initiativen der Jugend 
die enge Einbeziehung jugendlicher in die soziaistische Rationa
lisierung, die weitere Unterstützung der Aktion Materialökonomie 
die weitere Bildung von Brigaden der Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft und vieles andere mehr.

Liebe Unionsfreunde! Die jetzt lebende junge Generation hat 
die III. Weltfestspiele 1951 in Berlin nicht erlebt. Mihmül^ind 
die Fragen und Probleme, die mit der Durchführung eines solchen 
Ereignisses wie der Weltfestspiele aus eigener Erfahrung unbe
kannt. Die Freunde unter uns, die Gelegenheit hatten, an den 
III. Weltfestspielen 1951 teilzunehmen, wissen, daß dieses 
Welttreffen der Jugend nicht nur eine Stätte der jugendlichen 
Freude, des (Tanzes und des Spieles war, sie erlebten, wie in 
diesen Tagen die Jugend der jungen sozialistischen Länder-unse- 
re/ Republik war gerade zwei Jahre alt - ihre politische Bewäh
rung bestand. Diese Erfahrung und zugleich die Atmosphäre der 
Freude und Begeisterung unseren jungen Menschen zu vermitteln, 
sollte Anliegen der Teilnehmer und FDJler unserer Partei sein. 
Damit helfen diese jungen Freunde, bei den Jungen uril MädciB n 
das bewußte Herangehen an die Aufgaben und den berechtigten 
Stolz auf das Erreichte zu wecken^u fördern. Tragen wir alle 
zu einer guten Verwirklichung dieses unseres Beschlusses bei.
Ich danke schön.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund 3 e f r i n :
Wir danken für diesen Beitrag. Es spricht jetzt Unionsfreund in 
Dr. Nadler.

Unionsfreundin Dr. N a d 1 . r :

Liebe Ereunde!
Auf der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes zum Thema 
"Unsere Aufgaben bei der ^'öfderung des geistig-kulturellen 
Lebens in den Wohngebieten" vom 17» März in Burgscheidungen 
sagte unser Vorsitzender Unionsfreund Gerald Gotting:
"Der Sozialismus ist der gesellschaftliche Inbegriff eines 
sinnvoll erfüllten Lebens und das Zusammenleben von Bürgern, 
die planvoll und zielstrebig für ihre gemeinsame Wohlfahrt, 
für ein inhaltsreiches und kulturvolles Dasein für unsalle 
arbeiten."

Ein viesentliches Merkmal dieses inhaltsreichen kulturvollen 
Daseins ist d&mmmm, daß mÄeiaegensatz von Arbeit und Freizeit 
überwunden ist, daß beide Bereiche harmonisch miteinander ver
wachsen, sich gegenseitig befruchten und bereichern, däß sie 
das Leben der Persönlichkeit harmonisieren. Im Zuge der wissen
schaftlich-technischen Devolution wird die Arbeit vielfach 
komplizierter werden, zwar nicht körperlich, aber geistig 
anstrengender, so daß die Freizeit mehr und mehr entstehende 
Aktivität und schöpferische Erholung verlangt, ^ine sinnvolle 
Freizeitgestaltung der Bürger ist daher eine bedeutende gesell
schaftliche Aufgabe aller staatlichen Leitungen, aller Parteien 
und Organisationen. Damit ist nicht gemeint, daß der Freiziit- 
bereich des einzelnen reglementiert werden sollte, wohl aber 
muß die erforderliche sinnvolle Freizeitgestaltung für alle 
eiR^iiiif&^in aller sein.

Unser Freund Gerald Gotting sprach in seinem fioferat fern ver
gangenen Freitag davon, daß christliche Existenz nicht isoliert 
von der Gesellschaft gelebt werden kann,
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&daß es dem Christen von seinem ethischen Auftrag verwahrt ist, 

sich auf eine scheinbar private individualistische Position 
zurückzuziehen, sich auf ein tätiges Leben in der Familie oder 
in einer kirchlichen Gemeinschaft zu beschärnlcen, ohne einen 
spezifischen gesellschaftlichen Auftrag wahrzunehmen.

Ich glaube, liebe Freunde, daß es auch auf kulturellem Gebiet 
Erscheinungen solcher Introvertiertheit nicht nur unter christ
lichen Bürgern gibt. Ich möchte meinen, daß der mancherorts zu 
beobachtende - ich betone - ausschließliche Rückzug aus Theater-, 
Konzert- und Filmsälen in dem Sessel vor dem Fernseher auch nicht 
den Vorstellungen einer aktiven sozialistischen Freizeitgestal
tung entspricht, weil damit das Kollektiv Kunsterlebnis, die kon
krete Erlebnisgemeinschaft ausgeschlossen werden, die sehr we
sentlich für die sozialistische Persönlichkeitbildung sind.

Gelegentlich machen auch überspitzte individualistische Tenden
zen im Wetteifern um Komfort, Prestigedenken und wirklichem Be
sitzstreben sich bemerkbar. Ich meine, wir sollten den Anfängen 
oder Überbleibseln eines solchen Konsumdenkens beizeiten wehren, 
weil es dem Bild des sozialistischen Menschen nicht entspricht.
Vf Es wirB darauf ankommen, Sinn, Bedeutung und persönlichkeits
bildende Welt kollektiver Erlebnisse, kollektiven Gestaltens, 
kollektiven Philosophierens, wie es Johannes R. Becher einmal 
forderte, immer wieder überzeugend zu demonstrieren.

Freund Göttinghat in seinem Referat den spezifischen Auftrag unse
rer CDU in dreifacher Hinsicht präzisiert. Es gilt erstens, die 
Traditionen eines humanistisch wirkenden Bildungsbürgertums zu 
verarbeiten. Die Arbeit der Natur- und Heimatfreunde des Kultur
bundes, der Museen, der Denkmalspflege zu unterstützen, bedeutete 
z. B. eine solche konkrete Aufgabenstellung mit meßbaren Ergeb
nissen.

Es gilt zweitens, die Beiträge christlicher Kunst- und Kultur
schaffender als integrierenden Bestandteil der neuen deutschen 
sozialistischen Nationalkultur zu begreifen, zu würdigen und 
auch zu propagieren, und es gilt drittens, die überlieferten
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Formen kleinbürgerlich demokratischer Geselligkeit weiterzuent
wickeln, da3 heißt also, solche Formen des geselligen Lebens, 
bei denen die beiden erstgenannten Aufgaben eine wichtige Rolle 
spielen: Hausmusik, Kunstgespräche über Musik und Theater, ge- 
meinsameAussteilungsbesuche, Literaturdiskussionen.

Zuletzt sollten aber auch Sport und Spiel, Wandern und Touristik 
einen festen Platz in unserer Freizeitgestaltung haben. Wir haben 
in unserem Kreis in Auswertung des Beschlusses über die politisch- 
ideologischen Aufgaben der CDU bei der Entwicklung der sozialisti
schen deutschen Nationalkultur vom 2. November 1971 und in Vor
bereitung der Jahreshauptversammlungen unsere Ortsgruppenvor
stände auf Zweierlei sehr eindringlich hingewiesen, einemal auf 
die Notwendigkeit, die Probleme der Kultur zum integrierenden 
Bestandteil der gesamten politisch-ideologischen Leitungstätigkeit 
zu machen, zum anderen auf die Notwendigkeit, etwas für die 
eigene kulturpolitische Qualifizierung zu tun.

Wir haben unsere Ortsgruppen beauftragt, sich bei der Aufstellung 
ihrer Programme ernsthaft Gedanken darüber zu machen, welchen 
persönlichen Beitrag die Freunde zur Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens im Territorium leisten können. In Auswertung 
der durchgeführten Jahreshauptversammlungen können wir feststel
len, daß sich vor allem unsere ländlichen Ortsgruppen mit diesem 
Auftrag wirklich auseinandergesetzt haben.

So gibt es in mehreren Ortsgruppen die Verpflichtung, die Arbeit 
der örtlichen Bibliothek durch Werbung neuer Leser zu unter
stützen, Vorschläge für Neuanschaffungen zu unterbreiten und in 
das literarische Gespräch mit den Bürgern zu kommen. In drei 
Ortsgruppen leiten unsere Freunde Chöre und Instrumentalgruppen 
an, deren hohes Niveau im Kreis allgemein anerkannt wird. Aus 
einigen anderen Ortsgruppen wia?ssen wir, daß die Freunde die Zu
sammenarbeit mit dem Deutschen Kulturbund, insbesondere mit den 
Natur- und Heimatfreunden verstärken und auf dem Gebiet der Lan
deskultur tätig werden wollen.

Daß nur aus zwei Ortsgruppen Verpflichtungen zur Unterstützung 
der Landsportfeste vorliegen, kann nicht befriedigen, weili sich
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in allenOrtsgruppen junge Mitglieder finden sollten, die nicht 
nur Zuschauende, sondern Ausübende, aber auch anleitende Sport
freunde sind. Wie grüß der Bedarf an sachkundigen Übungsleitern 
gerade auf dem Gebiet des Sportes noch ist, hat uns der Präsi
dent des Deutschen Tum- und Sportbundes, Herr Ewald, auf der 
Tagung in Burgscheidungen sehr überzeugend dargestellt.

Erfreulich ist auch die Verpflichtung der Möglenser Freunde, ge
meinsam mit der Freien Deutschen Jugend niveauvolle Tanzveran
staltungen durchzuführen, wobei der Nachdruck auf "niveauvoll" 
zu legen ist. Wir sind uns im Kreisvorstand natürlich klar dar
über, daß die bisher vorliegenden Verpflichtungen erst einen An
fang darsteilen, daß sie z. T. noch konkreter gefaßt und ab
rechenbarer formuliert werden müssen. Aber das Entscheidende ist 
die Erkenntnis unserer Freunde, da£ die Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens im Territorium nicht nur eine sehr schöne, 
sondern auch eine» notwendige Aufgabe darstellt, deren Erfüllung 
das Leben de3 einzelnen wie der Gemeinschaft bereichert.

Entscheidend ist die weitere Einsicht, daß es nicht auf neue Ver
anstaltungen ankommt, die etwa die CDU veranstaltet, sondern daß 
eine initiativreiche gemeinschaftliche Arbeit aller Organisatio
nen und Institutionen im Territorium erfolgen muß.

In unseren Dörfern gilt es also, in erster Linie den Dorfklub 
zu unterstützen, und Anregungen, Vorschläge und Anleitung einer
seits zu geben, wirkliche Teilnahme an den Veranstaltungen ande
rerseits zu sichern.

Je Kollektiver die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung er
folgen, desto wertvoller werden sie für das Leben im Territorium 
sein. Unsere Kreisdelegiertenkonferenz wird die Aufgabe haben,

1. die wesentliche Funktion von Kunst und Kultur für die Entwick
lung der sozialistischen Persönlichkeit in der sozialistischen 
Gesellschaft zu erhärten,

2. den spezifischen Charakter der sozialistischen deutschen Na
tionalkultur zu erläutern in Abgrenzung gegen die imperia
listische Kultur der Bundesrepublik Deutschland und



Sch/Vie 81

3. die Fülle der geistig-kulturellen Möglichkeiten darzutun, An
regungen, Erfahrungen und Vorschläge zu vermittln, wie Akti
vität und Schöpfertun in Freizeitbereich zu steigern sind, 
das kulturelle Lebensniveau der Bürger zu erhöhen, die Harmo
nisierung ihrer Persönlichkeiten zu vollenden.

Ich danke.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke unserer Freundin Dar. Nadler und darf nun als letztem 
Redner unserem Freund Werner Wünschmann, Sekretär des Hauptvor- 
standes, zu einer Information an den Hauptvorstand das Wort ge
ben.

Unionsfreund Weimer W ü n s c h m a n n  :
Liebe Freunde!
Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat mich beauftragt, Sie 
über Inhalt und Ergebnisse eines Gespräches zu informieren, das 
ich Anfang Februar mit dem 1• Sekretär dds Zentralausschusses 
für Jugendweihe, Werner Tippelt, führte. Anlaß zu diesem Ge
spräch waren eine Reihe von Fragen, die in der politisch-ideolo
gischen Arbeit unserer Vorstände auf bildungspolitischem Gebiet 
und bei einigen Freunden entstanden und dann an uns herangetragen 
worden waren.

Das Gespräch bestätigte im Prinzipiellen wie im Detail die volle 
Übereinstimmung aller an der sozialistischen Bildung und Erziehung 
der Jugend beteiligten Kräfte, darunter die Organe der Jugend
weihe und unserer Partei, über ihre gemeinsamen Aufgaben bei der 
Verwirklichung der im Fünfjahrplan festgelegten schulpolitischen 
Zielsetzungen. Der 1. Sekretär des Zentralausschusses legte dar:

Der Zentralausschuß verfolgt auch nach dem VIII. Parteitag der 
SED unverändert seine Linie, daß die Jugendweihe neben anderen 
Formen und Mitteln ein wesentliches Element und eine bedeutende 
Kraft zur Verstärkung der sozialistischen Bildung und Erziehung 
der jungen Genration ist.

81 a
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Die Jugendweihe war und ist kein Bekenntnis zum Atheismus und 
dient auch nicht einer Differenzierung der Schüler in bezug auf 
ihre Haltung zu religiösen Fragen.

Die Ausschüsse wurden und werden dieser Tage erneut angewiesen, 
keine Verletzung der religiösen Gefühle der Schüler und ihrer 
Eltern zuzulassen. Die Ausschüsse sind interessiert, daß mög
lichst alle Schüler aus eigenem sachlichen Interesse an der Jugend
weihe teilnehmen.

In bezug auf die weitere Entwicklung der Jugendweihe geht es im 
Rahmen des gegenwärtigen Inhaltes einschließlich des gegenwärti
gen Gelöbnisses vor allem um die Erhöhung der Qualität. Das soll 
insbesondere durch die aktivere Teilnahme der Jugendlichen selbst 
an der Gestaltung in den Jugendstunden geschehen.

82
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Mehr und mehr sollen Gespräche, Problemdiskussionen und
andere Formen der Arbeit entwickelt werden.

Zu einigen Einzelfragen wurde ausgeführt:

1. Der Zentralausschuß vertritt in Bezug auf die Konfirmation 
keinen Entweder-Oder-Standpunkt. Die Konfirmation ist 
Privatsache und hat mit der Teilnahme an der Jugendweihe 
und ihrem Gelöbnis nichts zu tun.

2. Es ist nicht zulässig, einen Schüler von der Teilnahme 
an der Jugendweihe auszuschließen oder ihm diese Teil
nahme zu verweigern. Allerdings gilt das Prinzip, daß 
die Jugendweihe im 8. Schuljahr erfolgt und im eigenen 
Klassenverband vorbereitet und erlebt wird. Eine nach
trägliche Jugendweihe im 9. Schuljahr wird aflis vielen 
Gründen abgelehnt.

3. Die Teilnahme an der Jugendweihe wird im Prinzip durch die 
entsprechende Urkunde bestätigt. Der Zentralausschuß hält 
es aber für möglich, daß auf den Zeugnissen der Schule 
bei der Einschätzung der Schülerpersönlichkeit neben ande
ren gesellchaftliehen Aktivitäten in der Pionierorganisa
tion, in der Freien Deutschen Jugend auch die in der 
Jugendweihe angeführt wird.

4. Was die Zulassung zur Erweiterten Oberschule angeht, so 
vertritt der Zentralausschuß wie übrigens auch das Mini
sterium für Volksbildung die Auffassung, daß die Jugend
weihe allein keinen Entscheidungsgrund bildet. Dielmehr 
ist es notwendig, in Bezug auf die politisch-gesellschaft
liche Eignung des Schülers seine Gesamthaltung und Aktivi
tät zu berücksichtigen. Dabei ist die Teilnahme an der 
Jugendweihe und die Ablegung ihres Gelöbnisses natürlich 
ein wichtiges, aber eben nicht das einzige Moment.
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Soweit kurz zusammengefaßt die Stellungnahme des Ersten 
Sekretärs des Zentralausschusses für Jugendweihen. Ich 
bin sicher, daß diese Darlegungen unseren Vorständen eine 
gute Hilfe in ihrer politisch-ideologischen Arbeit auf 
bildungspolitischem Gebiet sidd. Sie zeigen einmal mehr, 
wie auch in diesen Fragen die politisch-moralische Einheit 
aller Kräfte der Nationalen Front Grundlage der Politik der 
Partei der Arbeiterklasse und unseres Staates ist.

Diese Aussagen des Ersten Sekretärs des Zentralausschuases 
für Jugendweihe sind daher geeignet, den Versuchen gewisser 
Kreise, unser sozialitisches Bildungswesen zu verunglimpfen, 
wirksam zu begegten, sie bstärken unsere Freunde beim Bemühen, 
im Elternhaus, in der Schule und in der ganzen Gesellschaft 
die sozialistische Bildung und Erziehung der Jugend einheit
lich und mit hoher Qualität weiterführen zu helfen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i ns
Ich danke Freund Wünschmann für die Information vor dem 
Hauptvorstand. Damit schließen wir unseren ersten Beratungs
tag ab.

Ich darf allen Mitgliedern des Hauptvorstandes, die heute 
an Jahreshauptversammlungen bzw. an Mitgliederversammlungen 
im Bezirk Frankfurt teilnehmen, viel Erfolg wünschen.

Wir beginnen morgen pünktlich um 9«oo Uhr mit der Fort
setzung der Aussprache. Danke!

(Ende des ersten Beratungstages 17.25 Uhr)


