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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Unionsfreunde!
Ich eröffne die XV. Sitzung des Hauptvorstandes, die traditio
nelle Sitzung hier in Burgscheidungen, und begrüße Sie alle 
sehr herzlich.

Mit der Einladung ist Ihnen augleich die Tagesordnung zuge
schickt worden. Gibt es zu dieser Tagesordnung Bemerkungen? - 
Dann werden wir nach dieser Tagesordnung verfahren.

Gleichzeitig müssen wir noch eine Redaktionskommission wählen. 
Der Vorschlag liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Das ist auch nicht der Ball. Dann wird die Redaktionskommission 
in dieser Zusammensetzung arbeiten.

Liebe Freunde!
Gestern hat in Berlin der 8. Kongreß des Preien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes seine Beratungen auf&enommen. Die umfassend 
Klassenorganisation der Arbeiterklasse unserer Republik stellt 
sich hohe Ziele im Kampf um die Verwirklichung der Hauptaufgabe 
des Fünfjahrplanes, die der VIII. Parteitag der SED beschlossen 
hat. Millionen Gewerkschaftsmitgliederv̂ M ^ i m  im sozialisti
schen Wettbewerb und in der Neuererbewegung für die weitere 
Entwicklung der sozialistischen Produktion, für die Erhöhung 
ihrer Effektivität, für die Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts und die Steigerung der Arbeitsproduk
tivität. Damit schaffen sie die imabdingbaren Voraussetzungen 
dafür, daß das materielle und kulturelle Lebensniveau der 
Arbeiterklasse -und der gesamten Bevölkerung unseres Staates 
planmäßig und kontinuierlich weiter erhöht werden kann.

Diese große Aktivität zeigt sich in der Praxis aufs deutlich
ste. Das Wachstum der führenden Rolle der Arbeiterklasse zeigt 
sich in der Bewährung in der Produktion und im gesamten gesell
schaftlichen Leben. Die Beschlüsse der 5. Tagung des Zentral-
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komitees der SED, über deren Auswertung wir heute ebenfalls zu 
beraten haben, haben ein weiteres Mal bewiesen: Was der Arbei
terklasse von Nutzen ist, gereicht gleichzeitig allen anderen 
Schichten des Volkes zum Vorteil.

Deshalb werden wir christlichen Demokraten den freien äDeutschdn 
Gewerkschaftsbund aktiv bei der Lösung der Aufgaben unterstützen] 
die der Kongreß den Gewerkschaften als Schulen des Sozialismus 
bei der weiteren Entfaltung der schöpferischen Initiative der 
Arbeiterklasse und damit zugleich bei der aktiven Vertretung 
der Arbeiterinteressen stellt. Das gilt nicht zuletzt für die 
gewerkschaftlichen Aufgaben in den ehemaligen Betrieben mit 
Staatlicher Beteiligung sowie privaten Industrie- und Baubetrie
ben, die jetzt in Volksei genttim umgewandelt worden sind.

Liebe freunde!
In wenigen Tagen, am 30. Juni, begeht die Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft den 25. Jahrestag ihrer Grün
dung. Dieses Ereignis, bei dem wir den Blick auch auf den bevor
stehenden 50. Jahrestag der Bildung der Union der Sozialisti
schen Sowjetrepubliken richten, gibt uns christlichen Demokra
ten Veranlassung, mit dem Glückwunsch an diese Millionenorgani
sation der Freunde der Sowjetunion in der DDR den Dank für die 
vielfältigen Impulse zur Orientierung auf das gesellschaftliche 
Neue in der Welt zu verbinden, die wir durch unsere Mitarbeit 
in der Freundschaftsgesellschaft erfahren haben. Auch durch 
ihre Hilfe haben wir aus den reichen sowjetischen Erfahrungen 
beim Aufbau des Sozialismus lernen und dabei in uns selbst die 
Erkenntnis vertiefen können: Von der Sowjetunion lernen heißt 
siegen lernen; mit der Sowjetunion verbündet sein heißt zu den 
Siegern der Geschichte gehören!

Die politische Entwicklung der letzten Jochen und Monate, die 
wir auf dem gestrigen Auszeichnungsakt des Präsidiums des 
Hauptvorstandes für verdiente Unionsfreunde nachgezeichnet 
haben, hat uns in dieser Überzeugung ein weiteres Mal bestä
tigt. In unserem Ringen um Frieden und Sicherheit in Europa,
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in unserer Arbeit für die weitere Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik, in unserem Beitrag zur allseitigen Stärkung der 
Einheit und Macht der sozialistischen Staatengemeinschaft ver
mittelt der Preundschaftsbund mit der Sowjetunion uns Kraft, 
Erfolgsgewißheit und Siegeszuversicht. Unsere Leistungen für 
die Festigung der DDR, unseres sozialistischen Vaterlandes, 
verstehen wir auch als Erfüllung unserer internationalen Pflicht 
gegenüber unseren Bundesgenossen. In diesem Geiste schreiten wir 
voran bei der weiteren Vorbereitung des 13. Parteitages der 
Christlich-Demokratischen Union Dexitschlands.

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Ich bitte Unions
freund Kirchner, den Bericht des Präsidiums zu erstatten.

(Es folgt der Bericht des Präsidiums, der im Wortlaut vorliegt.)

A /
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Unionsfreund G o t t i n g  :

Ich danhe dem Unionsfreund Franz Kirchner für seinen Bericht.

Einige Freunde des H< .Vorstandes und des Präsidiums können 
heute leider aus Krankheit Strunden, wegen dienstlicher Ver
hinderungen und wegen Urlaubs nicht an u. sersr Sitzung teil
nehmen.

Entsprechend dem Zeitplan vierden uir erst um 12.30 Uhr etwas 
zu essen bekommen. Ich schlage deshalb vor, daß w ir noch einen 
Freund zur Diskussion bitten, wenn der Hauptvor stand damit ein
verstanden ist.

■Uhi'»m. tun. . !»■.■ .-'lard— ft ö f t 1 n w ..4

Ich bitte den Freund Eberhard Sandberg das wort zu seinem 
Diskussionsbeitrag zu nehmen. .

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g :

Liebe Unionsfreundinnen! 
Liebe Unionsfreunde!

Der XI. Bauernkongreß der Deutschen Demokratischen Republik 
stellte fest, daß 8,1 Prozent der landwirtschaftlichen Katz- 
flache heute noch nach Typ I bewirtschaftet werden, daß Iber 
drei Bewirke, darunter der Bezirk Gera, mit 20 Proz nt 
"inen s'oiken Nachholebedarf haben.

Wir haben diese Kritik, die allgemein an dem Bezirk ikra ge
übt wurde, auch für uns als eine Aufgabe angesehen. In Zusa.... cn 
arbeit mit unseren Unionsfreunden, die in der Landwirtschaft 
tätig sind, haben wir dieses Problem sofort in einer Bagung 
des Aktivs MLandwirtscuaft” gemeinsam mit dem Lezirkssekreta- 
riat aufgegriffen und eine Auswertung der Probleme des Lauern- 
kongresses vorgenommen.
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Der kreisverbandj in dem die meisten Unionsfreunde in der 
Landwirtschaft tätig sind, der Uroisverband Schlsiz, weist 
heute noch einen Dtand von über SO Prozent der landwirt
schaftlichen Nutzfläche auf, die nach I bewirtschaftet 
werden. Das zeigt, daß diese Differ• zierung, die es bei uns 
allgemein in den Dreisen gibt, in den einzelnen Bezirken'noch 
sehr unterschiedlich ist. Daraus erwachsen uns starke Aufgaben.

Bereits im vergangenen Jahr gab es im kreis gchliez eine inten
sive ..rbeit in Vorbereitung auf die kooperative Pflanzenproduk
tion als S^che aller WM&kratisehen kräfte. Dabei wurde das 
Kreissekretariat unserer Partei in Schliez vom Landwirt
schaftsrat besonders dahingehend angesprochen, in der ideolo
gischen Arbeit in der Ortsgruppe Cberböhmsdorf eine intensive 
^rbeit zu leisten.

hier im Ort Oberböhmsdorf gibt es eine wirtschaftlich sehr 
starke LPG. Sie ist die wirtschaftlich stärkste LPG- mit den 
besten Produktionsergebnissen, mit einer ständigen Planüber
erfüllung. Dafür gab es Prämien, Ausziechnungen, hohe persön
liche Ainnalimen, hohe Ponds der Genossenschaftsbauern. Sieben 
Vorstands mitglieder dieser LPG- sind aber Unionsfreunde, hier
galt es, bei diesen Unionsfreunden durchzusetzen, daß sie den 
Schritt zur kooperativen Pflanzenproduktion mitgehen.

Air hatten in Oberböhmsdorf bei unseren freunden Argumente 
in der Richtung:
- kenn wir diesen Schritt mitgehen, müssen wir für die gerin

geren Ergebnisse der Nachbarn mitaufkommen} unsere Ergeb
nisse werden sinken, ko bleiben dann unsere Einnahmen.

Unsere Arbeit war es, daß wir unseren freunden klar, achten, 
daß sie erkennen igüssen, daß sie das, was sie heute dort er
wirtschaftet haben, nicht nur ihrem eigenen Bauernfleiß ver
danken, sondern, daß das in der Bündnispolitik entstanden ist, 
das heißt im Zusammenhang nit den Vor liestungen der Arbeiter
klasse gepaart mit ihrem Bauernfleiß, und daß es nicht Sache 
der Bauemehre sein kann, nur vom Staat zu nehmen, sondern daß 
im Geben und Nehmen die Grundlage unserer weiteren Arbeit liegen
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muß, daß sie erkennen müssen, daß das Wesen der Bündnispolitic 
zuisclien der Arbeiter lasse und der Klasse der Genossenschafts- 
' auern als Grundlage der weiteren Profilierung unserer sozia- 
listischen Gesellschaft weiter herausgearbeitet werden kann.

Mit anderen ./orten: Unsere Freunde mu ten erkennen, daß Koope
ration nicht nur ein ökonomisches Problem, sondern zutiefst ein 
ideologisches Problem ist.

Liebe freunde, es war keine leichte Aufgabe, die das kreis
sekret aria t in Verbindung mit dem Aktiv der Landwirtschaft dort 
geführt hat. Wir haben eine Leihe von Aussprachen mit unseren 
freunden geführt. Wir haben - und das haben wir als ha pt auf gäbe 
angesehen,-Über das Aktiv LandwirtSchaft die 3eraPergruppen 
darauf vorbereitet, daß sie diese ideologische Arbeit führen 
können, daß es ihnen gelingt, bei unseren Unionsfreunden den 
Gehritt vom kleinen engen genossenschaftlichen Lenken weiterzu
führen zum gen. ssenschaftliehen Denken.

Im Volkswirtschaftsplan 1972 konnten wir in dieser Ortsgruppe 
erreichen, daß dort folgende.- ...afg ns n* nie;

Alle Unions fremde unter;, tützen den Beginn der gemeinsamen 
Pflanzenproduktion. Die im Vorstand der LPG mit arbeitenden 
sieben Unionsfreunde werden dieser Aufgabe ihr besonders Augen
merk widmen.

Damit wurde der Durchbruch in der Genossenschaft selbst er
reicht; denn unsere Unionsfreunde, die jetzt bereit waren, 
für die Kooperati n in der Pflanzenproduktion zu argumentie
ren, zu diskutieren, überzeugten auch andere Genossenschafts
bauern. heute arbeitet hier die Kooperation bereits mit reckt 
guten Lrgeb. issen. Bin Uniondsfr und ist Leiter der Abteilung 
Pflanzenpro duktion.

Wir h ben in der 
sam mit dem Aktiv 
Bauernkongr esses

vergangenen Woche im Beziirkssekretariat gernein- 
"Landwirtschuft” die Auswertung sowohl des 

als auch der fagung der Arbeitsgemeinschaft

Kk/W
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"Land- und Nahrung- güterwirtschaft" des Hauptvorsfcandes voxje- 
hornmen. Dazu hatten v; ix die Mitgliöder der Beratergruppen der 
Ex e is vox stände einje laden, des weiteren akt ve Genossenschafts
bauern, Vorsitzende von LPG. Tierärzte und Y.:is sens chart le r.
U ser Unionsfreund Lr. Thurm hielt das Referat als Teilnehmer 
am Bauernkongreß und amtierender Vorsitzender unserer Arbeits
gemeinschaft "Land- und ITahrunjsjüterwirtschaft". Ziel war es, 
eine We it er e ntw ich lui g der Produktionsverhältnisse auf dem Lande 
durch die Festigung des sozialistischen Li gentümerbewußtseins
zu unterstützen. In der Diskussion wurde deutlich, daß höhere 
Prod ulet ions formen heute von jedem höhere Zenntnisse und einen 
höheren Grad von Bewußtsein und Verantwortung verlangen.

Liebe Freunde, gerade das zweite ist unsere Aufgabe, die wir 
in der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Vorständen 
leisten müssen. Dazu zwei Probleme, die es auf der Tagung des 
Aktivs gab,und die in der Diskussion einen beachtlichen Raum 
einnahmen:

Lin Unionsfreund aus dem .’’re is verband Pößneck stellte die For
derung, da' der Staat doch größere Produktionsstätten auf dem 
Lande bauen sollte und die Genossenschaftsbauern als Produk
tionsarbeiter nach Tarifentlohnung einsetzen sollte.

Das wäre vielleicht ein etwas einfacher Weg , der zeigt; daß 
hier das Problem der Bündnispolitik von Arbeiterklasse und klasse 
der Genoasensch ftsbäuern nicht bis zu Ende durchdacht ist, 
sondern daß es darauf ankomnt, diese Bündnispolitik wirklich 
echt durch hohe gemeinsame Leisturgen - auch uer klasse der 
Genossen.chaftsbauern - zu vertiefdn, das heit Hichtaufhebung, 
Ausschaltung einer Eiasse, sondern Herstellung eines engeren 
Bündnisses durch gemeinsame Lösung der Aufgaben.

Entscheidend ist es, das haben wir herausgearbeitet, daß unsere 
Unionsfreunde erkennen, daß es darauf ankommt, die kittel für 
diese Produkt ions stätten in großem Iiaße auf dem Land selbst 
zu erarbeiten;
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zweitens daß unsere Unionsfreunde erkennen, daß hier die Be
wußt seinsfraeje die weitere Annäherung beider Klassen steuern 
muß

7 a
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und gerade diese Bewußtseinsarbeit für uns wieder zu leisten 
ist, die Erkenntnis heraussuarbeiten, daß jeder Schritt vor- 
wärts nur bei steigender Produktion gegangen werdend kann.

Ein zweites Problem, das auf unserer Tagung mit dem Aktiv Land
wirtschaft stand, war die Bildung von Gemeindeverbänden. Es 
gibt jetzt mehrere dieser neuen entstandenen Gemeindeverbände 
auch im Bezirk Gera, aber dabei zeigt sich momentan eine Ten
denz.

Die ökonomische Zusammenarbeit entwickelt sich bereits recht 
gut, aber es gibt gewisse Rückstände in der gesellschaftlich- 
kulturell-ideologischen Zusammenarbeit der Gemeindeverbände.

Im Kreisverband Greiz hat sich ein Gemeindeverband aus fünf 
Gemeinden gebildet. Innerhalb dieses Gemeindeverbandes gibt 
es drei Ortsgruppen, und zwar drei recht aktiv arbeitende Orts
gruppen unserer Partei: ITeumühle, Kleinreinsdorf und Teich
wolframsdorf.

Diese Unionsfreunde setzten sich zusammen, um sich mit diesem 
Problem des Zurückbleibens der politisch-ideologischen gesell-

i«*schaftlichen Arbeit auseinanderausetzen, sich Gedanken zu 
machen, wie sie hier von ihrer Seite helfen können, diesem "'Zu
rückbleiben entgegenzutreten.

Sie faßten einen Beschluß, den Schwerpunkt der ideologischen 
Arbeit mit den Unionsfreunden laufend zu diskutieren. Unter 
Leitung eines Kreivorstandsmitgliedes wollen sie einmal im 
Quartal eine Vorstandssitzung und einmal im Jahr eine gemeinsame 
Mitgliederversammlung durchführen und sie wollen einen gemein
samen Zirkel des Politischen Studiums bilden, um auch von die
ser Seite her die Probleme, die es in diesem Territorium gibt, 
gemeinsam anzupacken.

Aber, liebe Freunde, dazu einige Gedanken, und die mußten wir 
auch auf unserer Tagung äußern.
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Die Initiative der Freunde an sich ist sehr au begrüßen, aber 
wichtig scheint uns zu sein, daß die Kontrolle und Anleitung 
einer solchen Zusammenarbeit mehrerer Ortsgruppen unbedingt in 
der Hand des Kreisvorstandes oder Kreissekretariates liegen 
sollte und nicht als irgendwelche Initiativen einiger Orts
gruppen unter sich entstehen, noch dazu mit der Bildung irgend
welcher Organisationsformen, die es bei uns in der Partei nicht 
gibt.

Ich möchte aber hier den Vorschlag unterbreiten, daß wir uns 
in der Vorschlagskommission einmal mit dem Gedanken auseinander
setzen sollten, wie wir evtl, auch äatzungsmäßig die Entwicklung 
der engeren - lassen Sie mich es einmal sagen - ideolmgisch- 
kooperativen Zusammenarbeit von Ortsgruppen innerhalb des Ge
meindeverbandes fassen können und hier dieser Arbeit Raum geben 
können, selbstverständlich immer unter der politisch-ideologi
schen verantwortlichen Anleitung des Kreisvorstandes.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Vielen Dank. Hach der Mittagspause setzen wir um 14.00 Uhr 
mit dem Beitrag der Unionsfreundin die Diskussion
fort.

Ich wünsche Ihnen allen einen rocht güten Appetit.

(Mittagspause)

10
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Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Beratung fort.
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Marianne Salge, ihr folgt 
Unionsfreund Dr. Riedel.

Unionsfreundin Marianne S a l g e  :
Verehrter Herr Vorsitzender!
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich komme aus dem Keeisverband Wolmirstedt, einem Verband 
mit hauptsächlich landwirtschaftlichem Charakter, der erst 
jetzt durch den Aufbau des Kaliwerkes auch industriell eine 
größere Bedeutung erlangt hat. Unser Kreisverband Wolmirstedt 
zählt zu den kleinen Verbänden des Bezirksverbandes Magdeburg, 
und in der Vergangenbdt zählte er leider auch zu jenen Kreis
verbänden, die ob bestimmter Mängel in der Leitungstätigkeit 
so manche Kritik erfuhren.

Unser Kreisverband schätzte sehr richtig ein, daß unsere 
Mitglieder in den Ortsgruppen genau die gleichen Leistungen 
vollbringen, genau das gleiche Verantwortungsbewußtsein ver
spüren wie in den anderen Kreisverbänden. Es lag mehr oder 
weniger nur an einer entsprechenden Leitungstätigkeit, die 
in der Lage ist, Initiative zu entwickeln, zu fördern und 
somit eine innere Bereitschaft der Unionsfreunde zu wecken.

So stellten wir uns das Ziel, bis zur Kreisdelegiertenkonferenz 
1972 unsere Arbeit wesentlich zu verbessern. Wir sind stolz da
rauf, daß der Bezirksverband uns das Gelingen dieses Vorhabens 
bestätigt hat. Dies drückt sich unter anderem dadurch aus, 
daß wir von den 20 Kreisverbänden des Bezirksverbandes im 
Leistungsvergleich einen 6. Platz erreichen konnten.

Voraussetzung für die Verbesserung der Leitungstätigkeit war 
die exakte Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen. Das begann 
schon mit ihrer Aufstellung, die mit entsprechender Sorgfalt 
vorgenommen wurde, wobei wir besonders junge Unionsfreunde 
mit einbezogen. Das begann und endete mit einer entsprechenden 
exakten Kontrolle.
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So können wir heute feststellen, daß sich das Durchschnitts
alter der Mitglieder des Kreisvorstandes von 50 auf 44 Jahre 
verändert hat, daß eine ganze Reihe hochqualifizierter Kader 
Mitglieder des Kreisvorstandes und in vielen Ortsgruppenvor
ständen sind. Dabei handelt es sich um solche Kader, die ge
willt sind, aktiv mitzuarbeiten. Der Hauptvorstand hat also 
uns mit der Forderung nach Kaderentwicklungsplänen den richtigen 
Weg gewiesen, um durch gute Kaderarbeit zu Erfolgen zu kommen.

Unser altbewährter Kreisvorsitzender, Unionsfreund Franz 
Eiselt, hat schon jetzt als Stellvertreter einem jungen 
Ingenieur zur Seite, der ihn nicht nur bestens unterstützt, 
sondern sich auch XHxäKx intensiv darauf vorbereitet, ein 
guter Kreisvorsitzender zu werden.

Mit dem Kaderentwicklungsplänen wird auch in Zukunft in allen 
Ortsgruppen gearbeitet,und ihre Erfüllung ist gewährleistet.
In den Ortsgruppen Ammensleben und Wolmirstedt hat sich besonders 
positiv die Arb^eit mit den Kaderentwicklungsplänen auf die 
Arbeit mit den Volksvertretungen, der Nationalen Front, auf 
die Arbeit mit dem Programm der Ortsgruppen und im Wettbewerb 
der Nationalen Front ausgewirkt. Unsere Freunde haben eine 
vorbildliche Arbeit geleistet. Die Ortsgruppe Wolmirstedt 
konnte durch zahlreiche Neuzugänge, durch Werbung und Zuzug, 
sich festigen und stärken. Aus einem Sorgenkind des Kreis
verbandes konnte durch konstinuirliche Arbeit eine vorbildliche 
Ortsgruppe heranwachsen.

Auf der Kreisdelegiertenkonferenz konnte erfreulicherweise 
festgestellt werden, daß eine positive Veränderung der Mit
arbeit unserer Unionsfreunde im Kreis Wolmirstedt zu ver
zeichnen ist. Die Programme, die unsere Ortsgruppen auf dem 
diesjährigen Jahreshauptversammlungen beschlossen haben, bestä
tigen ebenfalls die wesentliche Verbesserung in der Leitungs
tätigkeit und geben vielfach auch Zeugnis davon, daß unsere 
Unionsfreunde gewillt sind, den Beschluß des Präsidiums des 
HauptvorStandes "Erfordernisse bei der Wahrnehmung unserer 
wachsenden Mitverantwortung im Territorium" gerecht zu werden.
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Das drückt sich unter anderem auch in der Beteiligung unserer 
Unionsfreunde am sozialitischen Wettbewerb aus, an dem sich 
100 Prozent unserer Unionsfreunde beteiligen. 92 Prozent unserer 
Preunde gaben die Verpflichtung g ab, kx±  sich am Wettbewerb 
"Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" zu beteiligen. 
Bereits heute haben 94-, 1 Prozent unserer Unionsfreunde damit 
begonnen, ihre im Programm abgegebenen Verpflichbungen zu er
füllen.
In diesem Zusammenhang einige Worte zum Wettbewerb "Schöner 
unsere Städte und Gemeinden". Noch vor Jahresfrist stand hier 
die Leistung am eigenem Grundstück zum direkten individuellen 
Nutzen im Vordergrund. Heute hat sich die Bereitschaft zu 
Leistungen zum Nutzen aller mehr und mehr ausgeprägt. So kann 
z. B. aus den Ortsgruppen Colbitz, Eichenbarleben und Groß- 
ammensleben berichtet werden, daß die Freunde mit Neuerervor
schlägen, Materialeinsparungen, großer Unterstützung bei der 
Kanalisation, Anpflanzung von Bäumen auf den Sportplatz sowie 
beim Straßenbau sehr aktiv waren und in ihren Gemeinden rnsäx 
ihreji Ortsgruppen vorbildlich vertraten. Jetzt ist eine Reihe 
von Ortsgruppen dabei, zu überprüfen, welche Initiative - 
gemäß dem Zwickauer Beispiel - ausgelöst werden könnte. 
Sicherlich werden aus diesen Ortsgruppen sehr gute Ergebnisse 
unseren Kreisverband weiterhin stärken und im Wettbewerb 
nach vorn bringen.

Mehr und mehr hat sich bei unseren Unionsfreunden das Bewußt
sein verstärkt, daß jede hohe ökonomische Leistung die innere 
Bereitschaft aus hohem politischem Verantwortungsbewußtsein 
voraussetzt. In der Diskussion mit unseren Uniobsfreunden 
spielte deshalb nicht selten das sozialistische Eigentümer
denken eine besondere Rolle. Nur zu häufig mußten wir dabei 
fest stellen, dgLß beei vielen noch der direkte ^persönliche 
Nutzen im Vordergrund stand. Das drückte sich u. a. in 
mangelnder Qualitätsarbeit, im leichtfertigen Umgang mit 
Maschinen, Material und auch dem Zeitfonds aus.
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Die Festlegungen des 5« Plenums des ZK der SED waren es, 
die uns eine gute Möglichkeit in die Hand gaben, gerade 
die Fragen des sozialistischen Eigentümerdenkens mit unseren 
Unionsfreunden nochmals zu diskutieren. Viele bestätigten uns, 
daß an der Festlegung deutlicher wie je zuvor sichtbar wird, 
daß jede Leistungs- lund Qualitätssteigerung sich letzten 
Endes für den einzelnen lohnt.

Deshalb haben die Komplementäre, die industriell produzierenden 
PGH und eine Reihe Privatunternehmer den Antrag zur Überführung 
in Volkseigentum gestellt. Wir können heute berichten, daß die 
Betriebe unserer betroffenen Unionsfreunde im Bezirk Magdeburg 
bereits in Volkseigentum überführt sind und mit Ausnahme von 
3 Rentnern alle Unionsfreunde als Direktoren der neuen VEB- 
Betriebe berufen wurden.

Ausgehend von den Beschlüssen unserer heutigen Tagung, übernehmen 
wir die Verpflichtung, mitzuhelfen, die politisch-ideologische 
Arbeit in unseren Ortsgruppen zu verbessern, um unseren Beitrag 
bei der Verwirklichung der Beschlüsse des VIII. Parteitages 
der SED zu leisten. Damit werden wir unserer Aufgabe bei der 
Mitarbeit an der weiteren Gestaltung der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft in der DDR unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei gerecht.

Gehen wir mit Optimismus und Elan nach unserer heutigen Beratung 
in unsere Ortsgruppen zurück und helfen wir, damit unsere 
Bezirksdelegiertenkonferenz ein würdiger Beitrag für unseren 
13« Parteitag wird!

Ich danke Ihnen!

(Beifall)

13 a
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Unionsfreund Gerald Gotting:
Es spricht jetzt Unionsfreund Dr, Walter Riedel, ihm 
folgt Unionsfreund Dr, Lotz.

Unionsfreund Dr. Walter R i e d e l  :

Meine lieben Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Ich stehe vor Ihnen als Mitglied des Hauptvorstandes und als 
Werkdirektor des neugegründeten VEB Spezialwiderstände, Dresden, 
einen BA.e Betrieb, der aus dem ehemaligen Betrieb mit staat
licher BAeteiligung Oskar Heine hervorgegangen ist.

Die Umwandlung als Rechtsvorgang ist abgeschlossen. Das neue 
Firmenschild wurde am Tage der Gründung angebracht. Ich erhielt 
die Berufungsurkunde als Staatlicher Leiter, aber die Umwandlung 
ist - und das hat der Bericht des Präsidiums heute zu vollem 
Recht zutiefst betont - ein laufender Prozeß, dessen Ergebnisse 
ständig unter Beweis gestellt werden müssen.

14
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Anstoß geben die mit der Umwandlung der Eigentumsform freige
legten neuen Triebkräfte, die von der engen Zusammenarbeit 
mit den Werktätigen und ihrer Partei, vertreten im Betrieb 
durch die Betriebsparteiorganisation,und d&E Betriebsgewerk
schaftsleitung, aber auch den Kollektiven der sozialistischen 
Arbeit, der Neuerer und nicht zuletzt von der Jugend und ihrer 
Organisation bestimmt werden.

Als ytaatlicher Leiter muß deshalb unser Beitrag zur Umwandlung 
in der Bereitschaft bestehen, willens zu sein, sich ideologisch 
und fachlich so zu qualifizieren, daß wir in der Verwirklichung 
des Leistungesprinzips, angefangen von der Betriebsstruktur bis 
hin zur Einführung volkswigener Leitungsmethoden, gerecht werden.

Sozialistischer Leiter sein, heißt aktiv sein, das heißt, nicht 
nur die Pflicht erfüllen, sondern, was weit mehr ist, Verant
wortung zu tragen.

Wir haben uns in den zurückliegenden 3 Monaten nach der Gründung 
als sozialistisches Leitungskollektiv bemüht, den gesellschaft
lichen Forderungen nachzukommen. Lassen Sie mich einige Ergeb
nisse nennen:

1. iSeSründungsmonat des neuen volkseigenen Betriebes führten 
wir zugleich als Monat der Neuejrer durch und erreichten, daß 
damit alle Werktätigen im Betrieb orientierten auf neue, klar 
umrissene Aufgaben mit dem Ergebnis, das 30 % mehr Vorschläge 
gebracht wurden als vorher. Wir haben noch im Gründungsmonat 
bereits vorausgeplant, aber zielbewußt dann durchgeführt, die 
Messe der Meister von morgen als Betriebsmesse durchzuführen, 
die nunmehr auf der Stadtmesse in Dresden mit vertreten ist, 
und wir sind jetzt dabei, mit diesem Kollektiv der Neuerer
die Messe der Meister von morgen für 1973» hie konkret im April 
des Jahres 1973 durchgeführt wird, mit ganz konkreten Aufgaben 
vorzubereiten.

2. Die Einführung, der Ausbau sozialistischer Prinzipien, führte 
dazu, daß wir uns sehr konkrete Schwerpunktaufgaben stellten.
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Diese bestehen darin, daß System der Rechenschaftslegung all
seitig einzuführen, das System der Qualitätssischerung allseitig 
einzuführen, die Überarbeitung der Organisationsanweisung und 
Funktionspläne durchzuführen nach der neuen Jjeitungsstruktur 
und nicht zuletzt auch die gesamte Planerfüllung in Quantität 
und Qualität zu fördern.

Mit diesen Voraussetzungen erfolgre die Überarbeitung des Wett
bewerbs unter dem Motto: Höhere Leistungen im Interesse der 
sozialistischen Gesellschaft, bessere Bedarfsdeckung zur Lösung 
der Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes!

Ich gebe als sozialistischer Leiter dem Hauptvorstand davon Kennt 
nis, daß wir nicht nur unsere Planauflage für 1972 als Halbjahres 
aufgäbe, wenn ich sie so sehen soll,_am Unde dieses Monats er
füllen konnten, sondern daß wir dem 8. Kongreß des FDGB eine 
zusätzliche, allseitig abgestimmte Mehrproduktion in Höhe von 
700 000 Mark melden konnten.

(Beifall)

Die Mehrproduktion bildest die Grundlage für ca. 80 Millionen 
Mehrproduktion an Finalprddukten bei den Abnehmern.

Das ist unsere erste Antwort auf die Weiterentwicklung auf die 
Produktionsverhältnisse, das ist auch unser Beitrag zum 25* 
Jahrestag der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft.

(Beifall)

Lagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Das Wort hat Unionsfreund Dr. Lotz, ihm folgt Unionsfreundin 
Dr. Grosche.
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Unionsfreund. Dr. Gerhard L o t z :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Der Bonner Bundestag hat nach einer spekfcakäär harten Debatte, 
nach einem fehlgeschlagenen Versuch der Oppassition,das Kabinett 
Brandt/Scheel durch ein sogenanntes konstruktives Mißtrauens
votum auszuheben, nun endlich die vor Jahr und Tag abgeschlossenen 
Verträge mit der UdSSR und der Volksrepublik Polen ratifiziert, 
allerdings mit knappster Mehrheit und einer Mehrheit, die auch 
nur dadurch erreicht werden konnte, daß im Zuge innerpolitischer 
Manipulationen die Abgeordneten der Oppusition sich überwiegend 
der Stimme enthielten«

Wir haben, liebe Freunde, hier nicht zu untersuchen*, die 
Schwierigkeiten, die für das Kabinett Brandt/Scheel im Zuge 
der Auseinandersetzungen um die Ratifizierung der Verträge ent
standen sind, wir wollen auch nicht die Grotesk/e nachzeichnen, 
die sich durch das Überlaufen von Abgeordneten ergeben hat, 
von Abgeordneten, die angeblich die Regienungskoalition ver
ließen, um in der neuen Partei aus Gewissensgründen gegen die 
Verträge stimmen zu können und die dann doch durch Fraktions- 
flisziplin in der neuen Partei zur Stimmenthaltung und damit 
zur Mithilfe beim Zustandekommen der Ratifizierung genötigt 
waren.

Uns interessiert ein ander«s: Was ist für die DDR bei der Rati
fizierung der Moskauer und Warschauer Verträge relevant? Bereits 
in der Deklaration des politischen Beratenden Ausschusses der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages vom Januar dieses 
Jahres wurde unters„riehen, daß das Inkrafttrreten dieser beiden 
Verträge l^lnteresse nicht nur der unmittelbaren Partner, sondern 
aller Staaten entspricht und daß das Inkrafttreten dieser Ver
träge zur Konsolidierung der Grundlagen des europäischen Friedens 
beizutragen geeignet ist, Die entscheidende Bedeutung der 
beiden Verträge besteht in erster Linie darin, daß durch sie die 
Ergebnisse des zweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung 
in Deutschlands nunmehr völkerrechtlich verbindlich verankert 
sind« Völkerrechtswirksam wird die Entgültigkeit der in Europa
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bestehenden Grenzen anerkannt,und der Verzicht auf Anwendung 
oder Androhung von Gewalt bei der Regelung strittiger Fragen 
wird nunmehr als grundlegendes Prinzip zwischenstaatlicher 
Beziehungen in Europa fixiert.

Für unseres DDR insbesondere bringt der Moskauer Vertrag die 
völkerrechtliche Anerkennung der Grenzen auch zwischen der 
DDR und der Bundesrepublik. Durch diese Anerkennung der Staats
grenze der DDR ist inzidenter die Souveränität unseres sozia
listischen Staates auch durch die Bundesrepublik der Sache nach 
anerkannt.

Es ist bekannt - und es ist auch heute schon erwähnt worden -, 
daß mit dem Inkrafttreten der beiden Verträge der Weg frei 
wurde für das Inkrafttreten eines Systems weiterer Verträge 
und Abkommen, die der En Spannung und dem Frieden in Europa 
dienen. Das Vierseitige Abkommen über Westberlin, das Transit
abkommen zwischen der DDR und der Bundesrepublik sowie die Ver- 
einuarung der DDR mit dem Senat von Westberlin sind in diesem 
Zusammenhang zu nennen und auch der erste Staatsvertrag zwischen 
der DD& und der Bundesrepublik, der am 26. Mai unterzeichnet 
wurde, über Fragen des Verkehrs, und der nun noch der Ratifizierung 
durch die gesetzgebenden Körperschaf tender DDR und in der 
Bundesrepublik bedarf, ist wichtiger Schritt auf dem Weg zur 
europäischen En Spannung, ein Schritt zu StabilfJrung des 
Friedens in Europa.

18
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Daß die Verträge zwischen der Bundesrepublik und Moskau und 
Warschau gewissermaßen Schwellenwert haben und nunmehr der Weg 
freigegeben ist für eine neue Etappe in der Entwicklung unseres 
Kontinents, hat mit Recht der Generalsekretär des ZK der KPdSU, 
Leonid Breshnew, hervorgehoben:"Die gesamteuropäische Friedens- 
sicherung, die Möglichkeit der abseitigen Zusammenarbeit der 
Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung in Europa 
ist nähergerückt

Wir kommen also zu folgendem Ergebnis: Das Faktum der Ratifizie
rung der Verträge ist zweifelsohne zu begrüßen. Die Modalitäten 
des Zustandekommens der Ratifizierungsbeschlüsse sind verdäch
tig. Und schließlich: Gewisse Verhaltensweisen der Bundesrepublik 
auch nach der Ratifizierung der Verträge weisen deutlich aus, 
daß auch die Regierung Brandt/Scheel nach der Ratifizierung - 
zur Zeit wenigstens - noch recht fröhlich den Kurs der inter
nationalen Diffamierung der DDR weiter fortsetzt. Wir sollten 
uns daher, liebe Unionsfreunde, davor hüten, in eine unkriti
sche Eupherie zu verfallen und zu meinen, daß nun gewissermaßen 
alles in Ordnung sei und daß man alles weitere dem Selbstlauf 
überlassen könne.

Gewiß, die Friedenskräfte in Europa sind einen Schritt vorange- 
komme^, aber sie sind noch lange nicht am Ziel. Die Veränderung 
des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus 
bewirkte für den Imperialismus objektiv den Zwang, sich in 
gewissem Umfang den Realitäten anzupassen. Solche Anpassung 
ändert jedoch nichts am grundsätzlichen aggressiven Wesen des 
Imperialismus, und die Bundesrepublik Deutschlands ist nun einmal 
ein imperialistischer Staat.

Es ist bekannt, daß die Ratifizierung der Verträge im Bonner 
Bundesstaat nur dadurch ermöglicht wurde, daß Regierung und Oppo
sition sich auf eine gemeinsame Entschließung aller Fraktionen 
des Bundestages einigten. Diese Entschließung ist zwar völker
rechtlich völlig irrelevant, denn völkerrechtlich ist tiiaMmia



Ke/Gu 19

gültig, was in den Verträgen steht, aber sie ist aufschluß
reich. Sie weist aus, daß sich im Grunde an der Zielsetzung der 
imperialistischen Bundesrepublik nichts geändert hat und daß 
eben auch die rechten sozialdemokratischen Führer gemeinsam mit 
den liberalen Demokraten und gemeinsam mit der CDU/CSU-Oppesi- 
tion bestrebt sind, irgendwie eben doch noch die endgültige 
Anerkennung der im Ergebnis des zweiten Weltkrieges und der 
Nachkriegsentwicklung eingetretenen Veränderungen in Europa 
zu unterlaufen. Die Methode hat man zwar geändert, aber das 
Ziel - das weist diese gemeinsame Ent sclließung aus - ist im 
Grunde nicht aufgegeben, und die Übereinstimmung in der anti
sozialistischen, antikommunistischen Konzeption ist zwischen 
Regierungskoalition und Opposition größer, als es manche laut
starke Debatten im Vordergrund der politischen Auseinander
setzung vermuten lassen.

Der Herr Außenminister Scheel versucht, auf den diplomatischen 
Markt die letzten Restbestände der verrotteten Hallsteindoktrin 
zu verhökern. Die Bundesrepublik hat sich der Mitgliedschaft 
der DDR in der Weltgesundheitsorganisation widersetzt. Sie hat 
Front gemacht gegen die Teilnahme der DDR an der Stockholmer 
Umweltschutz-Konferenz, und sie versuchte in jüngster Zeit, 
in Helsinki, in Neu-Delhi und in Wien zu erreichen, daß 
dritte Länder eben keine normalen Beziehungen zur DDR aufneh
men.

Alle diese Verhaltensweisen, Verhaltensweisen nach der Rati
fizierung der Verträge, sind - darauf hat der Erste Sekretär 
des ZK der SED, Erich Honecker, in seinem Interview Anfang 
dieser. Mo , :,s klar hingewiesen - Widersprüche zu Geist und 
Buchstaben der völkerrechtlich nunmehr gültig gewordenen 
Verträge. Der Weg zur praktizierten Koexistenz ist noch weit, 
und imperialistische Staaten scheinen auf diesem Wege eben 
nicht freiwillig weiterzugehen, sondern nur gerade soweit 
zu gehen, wie sie durch das veränderte Kräfteverhältnis in 
der Welt genötigt werden.
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Wir wollen uns gleichwohl, wenn wir diese Dinge auch sehen 
müssen und sehen sollen, nicht entmutigen lassen. 3s ändert 
sich nichts an der Tatsache, daß die Versuche, die Beziehungen 
der DDR und der Bundesrepublik unterhalb der Schwelle völker
rechtlicher Anerkennung zu halten, zum Scheitern verurteilt 
sind. Auch die Bundesrepublik wird es lernen müssen, daß es 
zwei deutsche souveräne Staaten gibt und daß die Beziehungem 
zwischen souveränen Staaten den Normen des Völkerrechts zu 
entsprechen haben und nicht irgendwelchen innerstaatlichen 
Konzeptionen entsprechen können.

Das große Völkerforum in Brüssel, das noch einmal dringlich 
das Streben der europäischen Öffentlichkeit nach Sicherheit 
und Zusammenarbeit partikulierte, ist gelaufen. Gestern ist in 
Berlin die Auswertungstagung gewesen, in der die DDR-Delega- 
tion die Schlußfolgerungen aus den Biüsseler Beschlüssen gezogen 
hat und - so nehme ich an - das weitere Programm für die Arbeit 
in der DDR entworfen hat. Ich bin über das Ergebnis dieser 
Tagung noch nicht unterrichtet, aber soviel kann man wohl 
heute schon sagen: Der Weg in die Zukunft - so hat es der 
Leiter der DDR-Delegation, Prof. Steenbeck, in einer ersten 
vorläufigen Auswertung gesagt - klar und eindeutig abgesteckt. 
Uber die Grundprinzipien der europäischen Sicherheit gab es 
nach seinem Bericht keine ernsthaft voneinander abweichenden 
Auffassungen in Brüssel.

Unsere Republik wird in Übereinstimmung mit der Friedenspolitik 
der sozialistischen Staaten genau wie bisher eintreten für die 
Schaffung eines umfassenden Systems der europäischen Sicher
heit auf der Basis des leninistischen Prinzips der friedlichen 
Koexistenz. Die Anwendung dieses Prinzips wird die Unterschiede 
zwischen der sozialistischen Ordnung und dem kapitalistischen 
System weder aufheben noch mmfa nivellieren noch relativieren.
Es geht nicht um einen ideologischen oder pragmatisch-politi
schen Synkretismus von Imperialismus und Sozialismus, es geht 
nach wie vor um die Notwendigkeit, im Interesse der Erhaltung 
und Sicherung des Friedens ein stabiles Völkerrechtssystem für
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das Nebeneinander- und Miteinanderleben von sozialistischen 
und kapitalistischen Staaten in Europa zu entwickeln.

Hier in diesem Eaum hat der Vorsitzende unserer Partei, Unions
freund Gotting, im Pebruar auf der Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes bereits davon gesprochen, daß der Einberufung 
einer europäischen Sicherheitskonferenz im Ernst in Europa 
niemand mehr widerspreche. Eas hat er also schon im Pebruar 
festgestellt. Die europäische Sicherheitskonferenz wird kommen. 
Wichtig wird nunmehr sein, daß wir von unserem Huf nach Zustande 
kommen der Sicherheitskonferenz ein wenig umschalten und unsere 
Aufmerksamkeit auf das richten, was diese europäische Sicher
heitskonferenz zum Inhalt haben soll.

Es wird wichtig sein, daß die sozialistischen Staaten in klarer 
Auswertung der Intentionen der Politischen Erklärungen der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages in diese Konferenz 
hineingehen. Die sieben Punkte der Prager Deklaration bleiben 
auf der Tagesordnung, und ein Roll-back, ein Zurückdrängen des 
Sozialismus durch ’’Europäisierung” der Probleme mag noch eine 
zeitlang der Wunschtraum ehemaliger kalter Krieger bleiben, 
aber solches Wunschdenken wird an dem realen Konzept einer 
europäischen FriedensOrdnung auf der Basis des Prinzips der 
Koexistenz scheitern. Der Gedanke der europäischen Priedens- 
ordnung auf der Grundlage des Prinzips der Koexistenz ist gut, 
er ist vernünftig, er ist die einzige Möglichkeit, den Frieden 
in Europa sicherer zu machen und in eine neue Periode der 
geordneten Zusammenarbeit der Staaten unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung zu führen. Diese Ordnung wird sich trotz des
hinhaltenden Widerstandes der imperialistischen Staaten in 
J£.U.r0/o Q_
•̂ waaaGBBUran el durchsetzen.

(Beifall)



Kk/W 22

Unionsfreund G ö t  ti n g :

Ich bitte äetzt Unions freund in Grosche. Ihr foljt Unionsfreund 
Prof. Dr. Prebs.

Unionsfreundin Ines G r o s c h e  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreundei
Ich möchte zu einigen Schlußfolgerungen sprechen* die sich 
aus dem 5. Plenum des ZK der SED hinsichtlich der Bildungpoli- 
tik ergeben.

Die '/ervärklichung der im Pünf 0ahig3.an gestellten Aufgaben, 
speziell auch der, die sich aus den sozialpolitischen Maßnahmen 
ergeben, erfordern die Erhöhung der Arbeitsproduktivität und 
stellen höhe Anforderungen an die iius- und Weiterbildung als 
untrennbarer Bestandteil des Reproduktionsprozesses. Soziolo
gische Untersuchungen in der SowJetunion haben ergeben, daß 
bei Erhöhung der Bildung einer Klas .-enstufe in der Oberschule 
die durchschnittliche Beschleunigung d s Lr1ernens neuer arbeite 
artenum 5Q % gesteigert viurde.
Bas bedeutet dies konkret?
Meiner Meinung nach bedeutet dies:

1. Die weitere inhaltliche Ausgestaltung der zehn..lausigen 
Oberschule führt dazu, daß die künftigen Facharbeiter und die 
Werktätigen von Morgen zu verantwortungsbewußten sozialistischen 
Staatsbürgern erzogen werden, die eine hohe Bildung besitzen, 
kulturvoll leben und standhaft dem Sozialismus ergeben sind 
und diesen verteidigen.

2. bedeutet es: Die Weiterbildung der Werktätigen im Prozeß 
der Arbeit ist vorrangig zu entwickeln. - Ich betone "Im 
Prozß der Arbeit".
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2s jeht in erster Linie nicht um die Iraje, Vielehe neue, 
höhere Funktion nehme ich nach Abschluß meiner Qualifizierung 
ein, sondern darum, nie hann ich durch eine entsprechende Wei
terbildung meine jetzige Tätigkeit besser aus führen. Los erfor
dert oftmals ein Umden..en.

Und letztlich bedeutet die kolleret: Aus- und Weiterbildung 
bedeutet heute allseitije Entwicklung sozialistischer Persön
lichkeiten und besteht in der Einheit von politisch-ideologi- 
scher Weiterbildung, beruflich-fachlicher und kultureller Ent
wicklung des keuschen.

Aus diesen drei Anforderungen sind für die Arbeit unserer 
Partei Schlußfolgerungen ab: • ule i ten. Ich meine, es je lit

erstens darum, bei allen unseren freunden eine hohe Lernbe- 
rcitschaft zu entwickeln. Lies ist jedoch 
w.-nn bei jedem Mitglied ideologische EXarhfeit über Ziel und 
• esen in der sozia' istlschen Bildungspolitik, speziell der 
sozialistiscuen Allgemeinbildung, besteht.

Wie nichtig die ideologische Arbeit in dieser Richtung ist, 
zeijto sien bei dem Llaithema des Politiscnen Studiums. So 
fllirten die Teilnehmer des Ereisverbandes Borna dazu aus:
"L.ß sozialistische Lebensweise sozialistisches Bewußtsein 
voraussetzt," und "wenn alle Bürjer an der Erziehung der 
jungen Generation flihkelfen sollen, so setzt dies klar, eit 
bei ihnen im Kopf voraus."

Im Stadtbezirk Leipzig-Süd beschäftigte man sich unter diesem 
Thema eindeutij mit Ziel und Wesen der sozialistischen Alik0* 
meinbildunj. Einige Sreunde erkannten noch nicht, daß es 
sich bei der sozialistischen Allgemeinbildung döcia nicht um 
ein Überblickswissen auf vielen Gebieten wie in den früheren 
bürgerlichen Gymnasien handelt, sondern daß die s o z i a l i s t i s c h e  
Allgemeinbildung aiif dem Marxismus beruht. Es mußte jeklärt 
werden, daß die Gesetze des harxismus in der Natur, der Gesel-' 
schalt und in menschlichen Lenken wirken und die Gesellschaft 
und Bildung durchdringen. Auf der Grundlaje des harxismus-
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Lenins;.'US erwerben wir Chris Len nie Marxisten das Rüstzeug Tür 
schöpferisches ..r beiten und einen Kom, aß für das sich zur echt- 
fingen in allen Bereichen des Lebens.

Die Lacht der Arbeiterklasse sichert v7i sen, Bildung und Kultur 
für alle Henschen unseres Staates.

Sozia istisciie Allgemeinbildung ist die Grundlage für ständiges 
Weiterlernen. Sie umfaßt alle Bereiche der Wissenschaft und Luit ui 
und der Tätigkeit des Staatsbürgers und nicht, nie einige Preunde 
meinten, nie aus den Brägen in den Veranstaltungen des politischen 
Studiums he vorging, daß es etwa Kriterium für einen Benschen 
sei, ihn für eine hohe Leitungstätigkeit zu entwickeln, nur die 
Durchschnittsnoten zu sehen und „Ile anderen Persönlichkeits- 
merkamle außer acht zu lassen. Es wurde deutlich, daß die sozia
listische Allgemeinbildung sich entschieden von den Bildungs
idealen in der Bundesrepublik abgrenzt.* deren Vorstellungen 
über Allgemeinbildung und harmonische Entwicklung des Menschen 
bei uns keinen Platz haben. Daraus muß bei den Bit gliedern das 
Bestreben erwachsen, sich sowohl politisch und kulturell wie 
beruflich weiter zu entwickeln.

Die Preunde des Kreieverbandes Delitzsch konnten dazu berich
ten, daß im letzten Jahr das Politische Etudium dazu beigetra
gen hat, daß eine Anzahl von Breunden sich heute in der Lage 
fühlt, politische Punktionen zu übernehmen.

Line weitere Bchlußfolgerung für die Vorstände sollte darin 
bestehen, daß wir uns jetzt darum sorgen, wie unsere Pre.nde 
in dma den neuen VEBetrieben sich auf die neuen hohen Anfor
derungen vorbereiten. Unionsfreund Riedel ging schon auf diese 
Problematik ein.

Bine letzte Schlußfolgerung ergibt sich aus dem, was ich am 
Anfang ausführte, nämlich der Ausgestaltung der zehn .lässigen 

2 . ' i 2 2 ln de a M2 lungen dl
Breuuue bei der Klärung politisch-ideologischer Grundfragen 
noch Stürmer unterstützen, damit sie als Eltern in der eigenen 
Pamilic od : "r Bl. rnvartreter - wir haben im September die
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Walloon zu den -1«: rnve rtreturgen - zur Entwicklung 
freude der Kinder beitragen können, indem sie ohne 
die Erziehungsarbeit der Lehrer unterstützen.

der 'j_ern- 
Vorb: halte

Und letztlich bedeutet das für unsere Unions'' ode Lehrer, 
durch eine aktive gesellschaftliche Arbeit ein?... Xcbensverbun- 
denen Unterricht au erteilen, der den nchülern z e i g t n i e  die 
Schule sie auf ihre künftige lätijkeit in der sozialistischen 
Produktion vorbereitet.
Ich"danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Unions fr und G o t t i n g :

Las Wort hat jetat Unionsfreund Fro_. L r . Trebs, Ihm folgt 
Un1onsfr eund Prof. Lr. Ul lmani..

Unionsfreund Prof. Lr. Herbert ncebs:

Liebe Unionsfreunde!
Lie Wiederkehr des Gründung... tageS u-.s-.rer Partei ist immer nie 
der Anlaß, in die Parteigesc.ächte nurückzub licken. Gestatten 
nie mir bitte, anknüpfendan die gestrigen Ausführungen unseres
Vor: itzenden, Unionsfreund Gotting, auei bedeutungsvolle Ent
scheidungen der Jahre 1952 und 1952 herauszugreifen und daran 
einige aktuelle Bemerkungen zu knüpfen.

Auf einer Veranstaltung unserer Sektion Theologie in Berlin sag 
te Unionsfreund Wirth, der Mitglied unseres Sektionsrates ist: 
kenn die l irchen wissen möchten, was .re heute tun sollen, ist 
es Ihnen zu empfehlen, die Dokumente unserer Partei zu studie
ren, die vor rund zwanzig Jahren entstanden sind. Das möge 
motivieren, warum ich so weit zurückgrcifc, obwohl das nicht 
ule ganze Wahrheit ist.
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Das erste Dokument, das ich ermähnen möchte, sind die "Fünf
Thesen zur Beteiligung der Chxisten%m Friedenskampf vom 24. 
Oktober 1950. Ich erinnere mich an die umfassende geistig- 
polit is che Arbeit, die notwendig v. ar, um den Inhalt dieser
Thesen den Ixliedern der I'ernge; einden und den kirchlichen 
Amtsträgem nahezubringen. Jahre spater wurde immer noch -
ich denke besonders an eine Diskussion mit Mitgliedern einer 
kirchenlei tung - als dogmatischer Satz die Le lire vom krieg als 
"instrumentum Lei", als göttliches Werkzeug und Zvchtmittel 
geitend gem acht.

Heute haben wir die damalige Situation fast vergessen. Hs 
bedarf schon einer vorsätzlichen historischen Rückerinnerung, 
um sich erneut vor üUgen zu stellen, was für Vorstellungen aus 
den köpfen unserer christlicher Brüder wegzuräumen waren.
Auch unsere evangelischen Kirchen haben sich mit ihren Erklä
rungen in die Reihen derjenigen Kräfte eingeordnet, die auf 
int rnationaler Ebene für Brieden und Entspannung, für Koexi
stenz und europäische Sicherheit eintreten. Unser freund Kirch
ner hat im Bericht des Präsidiums dafür eine Anzahl von Bei- 
spielen angcführt.

Insbesondere haben wir seit der Gründung des Bundes der evan
gelischen Kirchen in der DDR eine neue Qualität zu verzeich
nen. Ich möchte Sie nicht lang eilen mit der Aufzählung von 
Belegen, die bereits im Referat genannt wurden oder die sie 
aus der Pce; se kennen. Ich möchte stattdes._en einige verall
gemeinernde Überlegungen anstellen.

Zunächst möchte ich darauf hin«eisen, daß die Teilnahme eines 
offiziellen Vertreters des Kirchenbundes auf dem Brüsseler 
Völkerforum eine neue Erscheinung darstellt, daß sie eine 
neue Qualität signalisiert. Bisher gab es zwar schon die 
Bereitschaft; auf ökumenischen Tagungen, wie den Generalver
sammlungen des Luth m c ’ . ; k  fo .liierten Weltbundes in
E'vian und Nairobi das Recht der DDR auf Gleichberechtigung 
in den internationalen Beziehung«! und Aufnahme in die UHO
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und ihre S p e z i a l o i s  ationen zu v\-:: eten# Diesmal war 
es jedoch ein nichtlcirchlicher, "weltlicher" Bahnen, an 
den aaihfemmma sich unser hirchenbünd vertreten ließ.

-25-
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Das verdient nicht nur einfach registriert, sondern als eine 
neue Stufe erkannt zu werden. Y/ir können heute fe3tstollen, 
daß fast durchgängig die Außenpolitik der DDR von den Insti
tutioneilen Kirchen der DDR bejaht und ihre Forderungen öffent
lich vertreten werden.

In Hinsicht auf die Innenpolitik stellen die positiven Erfah
rungen, die wir mit der Teilnahme von Pfarrern auf unseren 
Kreisdelegiertenkonferenzen machen konnten, allerdings nur 
einen wichtigen Ausschnitt des kirchenpolitischen Geschehens, 
aber nicht das Ganze dar. Ohne die erzielten Fortschritte 
zu verkleinern, dürfen wir nicht selbstzufrieden sein. So habe 
ich den Bericht des Präsidiums verstanden.

Zunächst: Christliche und kirchliche Friedensarbeit bei Iden
tifizierung mit dem eigenen Stand gibt es auch in kapitalisti
schen Ländern. Sie hat dort einen widersprüchlichen Charakter, 
weil Eintreten für den Frieden sich objektiv gegen da3 imperia
listische Grundwesen der dortigen Gesellschaft wendet. In der 
DDR liegen die Dinge anders.

Deshalb kann man auch die Haltung mancher Pfarrer nicht für 
richtig halten, die meinen, die Kirche solle und könne sich 
zwar mit der Außenpolitik der DDR identifizieren, nach innen 
aber sei weiterhin auf der Position der 'kritischen Distanz!' zu 
verharren. Das Irrige einer solchen Auffassung £wurde in 
unserer Partei bereits durch Aussagen überwunden, die der Haupt
vorstand unserer Partei in seiner Entschließung vom 22. Juli 1952 
gemacht hat.

Seit damals steht für uns fest: "Sozialismus und Frieden sind 
ebenso identisch wie Imperialistische Ausbeutung und Kriegswille" 
v/as nicht ausschließt, daß die Politik der friedlichen Koexistenz 
gestützt auf wachsende Macht des sozialistischen Lagers, dieser 
zum Kriege hinneigenden Tendenz des imperialistischen Systems 
den Y/eg verlegen kann. Gleichwohl ist erforderlich, daß auch
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kirchliche Amtsträger den Zusammenhang von Sozialismus und Frieden, 
ihre wesensraäßige Einheit verstehen.

In den bisherigen Synodentagungen wurden die Fragen des Friedens 
noch getrennt von den Fragen der Hinwendung zu? sozialistischen 
Wirklichkeit behandelt. Diese Isolierung ist nicht sachgemäß.
Unsere Partei hat seinerzeit die Aussagen des Kirchenbundes be
grüßt, daß er sich als Zeugnis- und Dienstgemeinschaft in der 
sozialistischen Geselllschaft der DDR bewähren will. Im Bericht 
des Präsidiums wurden die letzten Landessynoden und auch die Ta
gung der EKU eingeschätzt, und es wurde anerkannt, daß 3ie gute 
Voraussetzungen für weitere Schritte nach vorn geschaffen haben.

Wir sollten, meine ich, hierzu noch einige konkrete Hinweise 
hinzufügen, ohne von unseren im ganzen positiven Urteilen auch 
nur das mindeste zurückzunehmen. Als ein gutes Zeichen sehe ich 
e3 beispielsweise an, daß bei maßgebenden kirchlichen Persönlich
keiten und in der kirchliohen Publizistik selbst das noch Unzu
reichende der bisherigen Ergebnisse empfunden wird, das ein leb
haftes Problembewußtsein besteht und eine nach vorn strebende 
Unruhe anzufcreffen ist. Das sind gute atmosphärische Bedingungen 
für weiterführende Gespräche.

Auf welche inhaltlichen Probleme sollten wir uns aber konzentrie
ren? Hier bietet uns beispielsweise die Kirchepresse selbst 
einen Anknüpfungspunkt. Die "Potsdamer Kirche" teilte mit, daß 
sich unter/unzähliegen, täglich eingehenden Post an das Sekre
tariat des Bundes so gut wie keine Reaktionen auf den Brief der 
letzten, der Eisenahher Synode, zur Eröffnung eines innerkirch
lichen Gespräches befanden: des Gespräches Uber die Zeugnis- und 
Dienstgemeinschaft in der sozialistischen DDR. Keine Frage, keine 
Antwort, kein Erfhhrungsbericht, nicht einmal eine Beschwerde.
Die Gemeinden fühlten sich einfach nicht betroffen.

Als interessant betrachte ich nun die Auslegung, die in der Ber
liner "Kirche" diesem Sachverhalt gegeben wurde. Man habe in Eise»- 
ach nichts geboten, was den Christen, die im sozialistischen All
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tag leben und arbeiten, etwas bedeuten konnte. Die Tagung sei nur 
(ich zitiere) "eine Art Hachhilfeunterricht für hauptberufliche 
Kirchenfunktionäre" gewesen. Deren Hachholebedarf aber berühre 
3ich nicht mehr mit den Problemen derjenigen Christen, die überall 
beim Aufbau der neuen Gesellschaft ihren Platz bereits gefunden 
haben. Diese hätten das längst entdeckt und erfahren, was sie 
an Hand des Synodenbriefes au£ Eisenach erst in den Blick be
kommen und durchdenken sollten. Deshalb hätten sie nicht reagiert.

Für uns sagen diese Feststellungen nichts Heues. Wir haben das 
schon seit Jahren gewußt und auch gesagt, daß sich ein Teil der 
kirchlichen Antsträger der Mehrheit der Christen entfremdete, 
sich von deren praktischer und faktischer Lebenssitution ent
fernte. Wenn kirchliche Amtsträger eine Tatsache erst einmal 
problematisieren, die für Menschen, die im realen Leben stehen, 
eine selbstverständliche und nicht mehr diskutierbare Vorausset- 
zugn ihrer täglichen Existenz ist, dann kann es keine gemeinsame 
Basis für das innerkirchliche Gespräch zwischen Amtsgrägern und 
im gesellschaftlichen Leben bewährten Laien in dem Sinne geben, 
daß sich die letzteren zurückbewegen von der Entscheidung, daß 
sie im Sozialismus leben wollen, zu der Frage, ob das Leben im 
Sozialismus überhaupt eine christliche Möglichkeit ist. Dieses 
Zurückdrehen der Problematik ist für die Christen in den Gemeinden 
und ist auch für die kirchlichen Amts&räger selbst unfruchtbar.

In "Glaube und Einheit" wurde die Kirche in der DDR mit einem 
Jungen verglichen, der das Buchstabieren lernt. Welchen Sinn aber 
soll es haben, die Gemeindeglieder, die das schon können, noch 
einmal als ABC-Schüler anzusprechen. Das ist anachronistisch.
Damit möchte ich nicht bestreiten, daß ein Schritt weiter in der 
gesellschaftlichen Standortfindung der Kirche als Institution, 
wie er von der kommenden Bundessynode zu erwarten ist, doch eine 
wesentliche Bedeutung hätte. Aber ein gutes Ziel wäre es sicher
lich, wenn man sich als Programm vornehmen würde, den schon vor- 
hadnenen Ist-Stand der Christen, die sich im sozialistischen All
tag bewährt haben, zu erreichen.
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Als einen Rückschritt empfinde ich auch, daß zum x-ten Male der 
Freiheitsbegriff zur Debatte gestellt werden soll. Über Freiheit 
und Dienst der Kirche wurde schon vor rund 10 Jahren diskutiert, 
und es wurde damals erkannt, daß nur in der Verbindung ’'Freiheit 
der Kirche zum Dienst” diese Vokabel überhaupt theologisch sinn
voll benutzt wird. Mit neuen Begriffsanalysen wird man den inhalt 
liehen Fragen, wie denn der Dienst zum Wohle der Gesellschaft aus 
sehen muß, nicht näherkommen.

Die Kräfte des Imperialismus aber unternehmen alle Anstrengungen, 
den Freiheitsbegriff für die ideologische Diversiion zu mißbrau
chen. In kapitalistischen ländern gibt es auch theologische Kon
zeptionen, in denen von Freiheit nicht in der Weise die Rede ist, 
wie dies eine saubere Exegese des Neuen Testaments erfordert, 
sondern in einer liberalistischen oder anarchistischen Überla
gerung mit dem Ziel, die theoretischen Grundlagen des Sozialis
mus entweder von rechts oder von ultralinks zu revidieren.

Sollte die Synode freilich die Absicht haben, sich von diesen 
ÜberlagHHgerungen des» biblichen Freiheitsbegriffes, sei es in 
der sozialdemokratisehen oder in einer anderen Spielart, abzu
grenzen, dann freilich würde sie einen begrüßenwerten Beitrag 
zur Klärung der theologischen Situation und der innerkirchlichen 
Gesprächslage leisten.

Wie mir scheint, haben wir Mitglieder und Funktionäre der CDU 
unsere Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft, die von Ufrd. 
Kirchner erwähnten positiven Voraussetzungen für maximale Ergeb
nisse der Synode zu nutzen. Die Referate der Arbeitsssgruppe 
Kirchenfragen, die hier in diesem Saal im Februar gehalten wurden 
und gedruckt vorliegen, bieten uns gute Argumente. Wir sollten 
sie, ebenso wie die Aussagen des jüngsten Pfarrertages, für Ge
spräche mit Synodalen und Geistlichen nutzen.

Auf die Dauer kann bekanntlich niemand nur auf einem Bein stehen. 
Nachdem der Lernprozeß unserer Kirchen in außenpolitischen Fragen 
zu ganz guten Resultaten geführt hat, sollte die 4. Bundessynode
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auch mit Bezug auf die inneren Belange unserer Republik ain ähn
liches Niveau erreichen. Das würde den Bürgern christlichen Glau
bens, die Glieder der Kemgemeinddn sind, neuen Auftrieb geben, 
ihren Beitrag zur Stärkung der DDR zu intensivieren und eine neue 
Stufe ihres Staatsbewußtseins zu erreichen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Ufrd. Prof. Dr. Ullmann.

Unionsfreund Prof. Dr. Paul U 1 1 m a n n :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im heutigen Bericht des Präsidiums wurde mit Anerkennung, aber 
auch zugleich kritisch auf die Ereignisse der Kreisdelegierten- 
konferenzen eingegangen. Besonders nachdrücklich wurde einge
schätzt - und das kann gar nicht anders sein -, wie es die Kreis
vorstände verstanden haben, aus ihren Analysen der politisch- 
ideologischen Situation im Kreiaverband konkrete Aufgaben einer 
differenzierten Arbeit zur weiteren Vertiefung des sozialistischen 
Staatsbewußtseins der Mitglieder abzuleiten.

- 30 -



Be/pa 30

Die Direktive zu den Delegiertenkonferenzen 1972 verlangt*^ 
von solchen Analysen des Bewußtseinsstandes unserer Mitglieder, 
"da£ sie gründlich Aufschluß geben über Auffassungen und Stand
punkte der Mitglieder zu den Grundfragen der Politik, über ihre 
Haltung zu aktuellen innen- und außenpolitischen Problemen und 
daß sie damit" - das ist das Wichtigste - "den Vorstand in die 
Lage versetzen, vorhandene Unklarheiten aufzugreifen, sich mit 
falschen Auffassungen auseinanderzusetzen und so die politisch
erzieherische Arbeit differenziert weiterzuführen."

Verehrte Freunde!
Ich muß in diesem Zusammenhang hier einmal folgendes zum Ausdruck 
bringen: Solche hier erwartete und zurecht verlangte politisch- 
ideologische Bewußtseinsanalyse ist durchaus kompliziert und 
im Grunde schwierig. Ein Kreisvorstand übernimmt dabei eine 
große Verantwortung, was in noch höherem Maße auch für den 
Bezirksvorstand gilt; denn analytische Arbeit dieser Art, 
das heißt, politisch-ideologisch bezogene Bewußtseinsanalyse 
stellt hohe % leitungsmäßige Anforderungen, wenn sie wirklich 
differenzieren und wenn sie vor allem zutreffend sein soll, 
wenn sie Fehldeutungen vermeiden will, vorschnelle Überlegungen 
- und das kommt vor bei der Arbeit mit der Analyse in der Praxis - 
vermeiden will und vor allem wenn sie solide Grundlage der 
bildungspolitischen Förderung eines Mitgliedes oder Parteikollek
tivs sein soll.

Denken wir in diesem Zusammenhang nur einmal an die Dynamik 
und Vielschichtigkeit, nicht selten aber auch - wie wir alle 
wissen - an die Widersprüchlichkeit des Prozesses sozialistischer 
Bewußtseins- und Persönlichkeitsformung. Gerade weil es zurecht 
keine Präsidiums- oder HauptvorstandsSitzung, keine Bezirksvor
standsberatung gibt, wo nicht die gründliche politische Bewußt
seinsanalyse und eine darauf aufbauende konkrete politisch-erziehe 
rische Aufgabe gefordert werden, sollten wir uns der Kompliziert
heit eines solchen Unterfangens auch immer wieder klar werden.
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Das Durchdenken der Aufgabe macht zum Beispiel deutlich, daß 
politisch-ideologische Bewußtseinsanalyse eine Reihe von 
Grundanforderungen stellt, die fe£lrbei der kurzen Redezeit 
nicht näher differenziert werden können, eine möchte ich 
versuchen, anzudeuten* Wenn ein Vorstand leitungswissenschaft
lich einigermaßen fundiert an diese Aufgabe herangeht, möchte 
er z. B. über die Dialektik des objektiven und subjektiven 
Faktors unserer sozialistischen gesellschaftlichen Entwicklung 
und des politischen bewußtseinsbildenden Prozesses einigermaßen 
Bescheid wissen oder sich darüber unterhalten.

Oder eine weitere Grundforderung: Wer politische Bewußtseins
analyse betreibt, muß es auch verstehen, von klaren politischen 
Leitvorstellungen auszugehen, z. B. - ich möchte nur ein Bei
spiel nennen - von den Hauptwesensmerkmalen einer sozialistischen 
Persönlichkeit oder eines politisch tätigen Kollektivs. Fernerhin 
ist unbedingte Voraussetzung bei der politischen Bewußtseins
analyse, so, wie sie hier zurecht gefordert wird, eine echte 
Kollektivität bei der Erarbeitung bewußtseinsanalytischer 
Ergebnisse im Vo^rstand.

Ich durfte mit diesen grundsätzlichen Bemerkungen, verehrte 
Freunde, nur noch einmal betonen, was denn eigentlich verlangt 
wird, wenn die Direktive zu den Delegiertenkonferenzen zurecht 
eine solch notwendige, aber doch komplizierte Forderung stellt. 
Unsere Kreisvorstände haben sich mit Hilfe des Bezirksvor
standes bemüht, ihr zu genügen, freilich - wie die Ergebnisse 
der Kreisdelegiertenkonferenzen zeigen und wie es sich im 
Bericht des Präsidiums wi^derspiegelte - mit stark unterschied
lichem Niveau und Erfolg.

Damit komme ich zu einigen praktischen Erfahrungen und Beob
achtungen der bewußtseinsanalytischen Vorbaereitung und der 
politisch-erzieherischen Ergebnisse unserer Kreisdelegierten
konferenzen im Bezirksverband Halle.
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Erstens darf ich feststellen: Es gab keine Konferenz, die 
sich nicht bemüht hätte, die Forderung des HauptvorStandes 
nach vorbereitenden Analysen des Bewußtseinsstandes und des 
Standes der Parteiarbeit zu erfüllen. Ich denke, dieses Be
mühen muß hoch anerkannt und große Fortschritte seit den 
Delegiertenkonferenzen 1970 können dabei festgestellt werden, 
bei freilich stark unterschiedlicher Qualität, ich betone 
das noch einmal, in unseren 22 Kreisverbänden.

Diese Feststellung,m diese Beobachtung der stark unterschied
lichen Qualität gilt besonders für das entscheidende Kriterium 
einer solchen Bewußtseinsanalyse, das ist bekanntlich die not
wendige Einheit von gründlichen Analysen, daraus abgeleiteten 
Aufgaben und tatsächlich in Gang gesetzten Aktivitäten, Hier 
zeigen uns in Halle die Ergebnisse der Kreisdelegiertenkonfe
renzen 3 Schlußfolgerungen, Ich möchte versuchen, sie in aller 
Kürze an drei Wesensmerkmalen unserer Konferenzen in Verbindung 
zugleich mit 3 politisch-ideologischen Grundfragen zu veran
schaulichen, Gehen wir von einem sehr positiven, politisch 
äußerst wichtigen ersten/ Wesensmerkmal aus. Es gab keine 
Kreisdelegiertenkonferenz - wir können das guten Gewissens 
feststellen -, in der nicht sorgfältig und auch meist mit 
hohem Aussagewert die wachsende Führungsrolle der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei zugleich mit der wachsenden Verantwortung 
unserer Partei bewußtseinsmäßig analysiert und eindeutig 
beantwortet wurde. An diesem überhaupt wichtigsten Klärungs
prozeß arbeiten unsere Vorstände aller Ebenen seit eh und je 
vorrangig. In unseren Parteigliederungen zeigen sich deshalb 
zunehmend die Erfolge dieser aktiven politischen Bildungsarbeit, 
Diese Erfolge spiegeln sich in den Fähigkeiten der Kreisvor
stände wieder, die in dieser Schlüsselfrage politisch-ideolo
gischer Bewußtseinsentwicklung schon eine recht weitgehende 
Übereinstimmung von Analyse und praktisch-iBbssipolitischer 
Aufgabenbewältigung im Kreisvorstand erzielen. Das war auch 
auf den Kreisdelegiertenkonferenzen nachzuweisen.
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Von hier aus verstehen es die Kreisvorstände schon recht gut, 
zielstrebig auch zur Überwindung noch bestehender Zweifel und 
Widersprüche zur Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei beizutragen. Bestehende Unklarheiten wurden in den Kon
ferenzen im wesentlichen aufgegriffen und durch differenzierte 
Argumente beseitigt. Zu diesem Eindruck gehört auch die Teil
nahme von Persönlichkeiten der führenden Partei der Arbeiter
klasse an unseren Konferenzen und ausnahmslos die hohe Aner
kennung für unsere Arbeit, die engen freundschaftlichen Kontakte 
und überhaupt die engen Beziehungen unserer Kreisvorstände 
zu den Kreisleitungen der sozialistischen Einheitspartei.

Ein zweites Wesensmerkmal, das allerdings kritischer Wertung 
bedarf, offenbart einen Widerspruch, der besteht zwischen einem 
scheinbar problemlosen positiven bewußtseinsanalytischen Ergebnis 
des Kreisvorstandes einerseits, weshalb auch keine konkreten 
Schlußfolgerungen zu Aufgaben gezogen werden, und andererseits 
dem tatsächlich erreichten Stand der Arbeit im Kreisverband. 
Beispiel: Auf einigen Kreisdeleilgertenkonferenzen wurde nach
drücklich und wortreich auf die unschätzbare Bedeutung unserer 
Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion eingegangen. 
Es gab auch eine wichtige Feststellung im Bericht des Präsidiums. 
Es wurde meist verallgemeinernd festgestellt, daß selbstver
ständlich "alle Mitglieder und die Vorstände fest zu dieser 
Freundschaft stehen, sie durch entsprechende Taten beweisen" 
usw. Im Grunde wurde also konstatiert - ich überspitze einmal, 
um es deutlich zu machen Bei uns ist in dieser politischen 
Frage im Kreisvorstand und im gesamten Kreisverband, in allen 
Ortsgruppen alles klar. Es gibt hierzu keinerlei Probleme, Be
schlüsse und konkrete Aufgabenstellungen seien nicht nötig.

Dennoch stehen gerade einige dieser Kreisverbände in unserer 
DSF-Werbung ganz unten. Sie haben 1972 fast# keine oder nur ganz 
wenige Werbungen zu verzeichnen gehabt und drückten unseren 
Bezirksverband trotz mehrfacher helfender Anleitung durch das 
Bezirkssekretariat auf einen der letzten Plätze bei der bisherigen

33 a
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Auswertung im Leistungsvergleich zur Vorbereitung des 
13« Parteitages« Ich sagte, sie d r ü c k t e n  herunter, 
weil wir inzwischen weiter aufgeholt haben«
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Wir stellten gerade in diesen Kreisverbänden eine noch allzu 
formale, verbale, undifferenzierte, unkonkrete Analyse der 
Situation, also auch ungenügende analytische Grundlagen für 
gezielte Werbungen in den einzelnen Ortsgruppen fest.

Mit anderen Worten: Das vorwärtstreibende Wechselverhältnis 
zwischen differenzierten -Analysen und daraus abgeleiteten ziel- 
gerichteten^§§a|^§1t}ört.

Ein letztes und dirttes Wesensmerkmal, das eine weitere ernste 
Schwäche in diesem WechselVerhältnis erkennen ließ: Einige 
Kreisvorstände - sie sind freilich an den fünf Fingern einer 
Hand abzuzählen - hatten zwar in dem Rechenschaftsbericht vor 
den Delegierten und in den Entschließungen ausführlich und 
sorgfältig außen- und innenpolitische Grundfragen erörtert 
und dargelegt - das war völlig richtig und verdient große 
Anerkennung -, aber demgegenüber war die differenzierte Analyse 
der Aktivitäten bei der Gestaltung des innerparteilichen Lebens 
im Bericht viel zu kurz gekommen, blieb sehr dürftig.

Ein Beispiel: In einer Kreisdelegiertenkonferenz wurde im Bericht 
des Vorstandes nur ganz nebenbei ohne analytische Grundlage die 
Arbeit der Ortsgruppen, ihr verantwortlicher gesellschaftlicher 
Auftrag in der nationalen Front und in den Volksvertretungen 
angedeutet, trotz mehrfacher schriftlicher und operativer An
leitung durch das Bezirkssekretariat. Unionsfreund Wünschmann 
hat ja eine solche Kreisdelegiertenkonferenz miterlebt. Dem
entsprechend wurde im Bericht dieses Kreisvorstandes auch nur 
völlig unzureichende konkrete und kontrollfähige Maßnahmen be
schlossen (?), z.B. zur Verbesserung der Qualität und Beteiligung 
der Mitgliederversammlungen, zu den Maßnahmeplänen - das klang 
auch im Bericht des Präsidiums an -, zu entsprechend gezielten 
Aufgaben im Rahmen des Leistungsvergleiches usw.

Wir arbeiten daran, in diesem komplexen Bereichs des Kernstücks 
der innerparteilichen Arbeit für diesen Kreisvorstand und 
drei, vier andere gemeinsame Maßnahmen zur Überwindung dieser 
Mängel durchzusetzen, und das auf der Grundlage verbesserter 
analytischer Grundlagen, also besserer Analysen der tatsächlichen 
Situation.
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Dabei wissen wir im Bezirkssekretariat, verehrte Freunde, daß 
auch wir noch in der differenzierten Analyse der politisch
geistigen Situation unserer 22 Kreisverbände viel verbessern 
müssen, daß wir den ^reisVorständen noch wirksamer als bisher 
helfen müssen.-

Für uns und für unsere Kpeisvorätände gilt ee - damit möchte 
ich zusammen und abschließen - ä£fieFestStellung , die Unions
freund Heyl auf dem 12. Parteitag getroffen hat und die heute 
noch voll gültig ist; er sagt: Ausgehdndvon den Beschlüssen 
des HauptvorStandes ermöglicht die Analyse der politisch-ideolo
gischen Situation im jeweiligen Verband klare EntScheidungen 
und Beschlüsse der Vorstände. Wir wollen langfristig planen, 
aber konkrete Tagesarbeit leisten, differenziert argumentieren, 
aber die Grundlagen im Auge behalten. Wir wollen nach Schwer
punkten arbeiten, aber alle miteinbeziehen. - Soweit Unionsfreund 
Heyl.

Auf unserer 11. Bezirksdelegiertenkonferenz, verehrte Unionsfreund« 
werden wir dieses Kardinalprinzip± des politisch-ideologischen 
Führens messen an den von uns seit der 10. BDK erreichten 
Erfolgen, werden sie aber auch messen an den Mängeln, die noch 
zielstrebig zu überwinden sind.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Dr. Kaiser, ihr folgt Unions 
freund Bartnig.

Unionsfreunding Dr. Elfi K a i s e r :

Sehr geehrtes Präsidium!
Werte Unionsfreunde!
Auf einem Empfang in Hanoi sagte der Ministerpräsident der 
Demokratischen Republik Vietnam, Pham Van Done, dem Sekretär 
des Vietnamausschusses: Grüßen Sie die Bevölkerung der DDR, 
vermitteln Sie unseren Dank in jeden Betrieb, in jedes Dorf, 
in jedes Haus, in jede Schule... Denn es gibt nichts Schöneres 
als die Freundschaft des proletarischen Internationalismus,
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die der Deutsche Karl Marx die Welt lehrte."

Diese Worte des Dankes wurden ausgesprochen für eine - unter 
anderem materielle Solidarität in Höhe von 116 Mill. Mark 
seit dem Jahre 1966.

Allein 1971 wurden 45 Mill. Mark auf das Solidaritätskonto ein
gezahlt. 23 Mill, kamen aus den Solidaritätsbeiträgen der Ge
werkschaftsmitglieder. Die Solidarität für das kämpfende Volk 
von Vietnam drückt sich in Aktionen aus, die unter Losungen wie 
"Helft dem Krankenhaus Viet-Duc", "Schulen für die Kinder 
Vietnams", "Wir Bauern der DD& helfen den Bauern Vietnams" durch-•V*
geführt werden. Bekannt ist seit vielen Jahren, daß der Monat 
Dezember zum M0nat der Solidarität erklärt wurde.

Dieses Geld wurde u.a. für Rückensprühgeräte zur Unkraut- und 
Ungezieferbekämpfung, für Textilien, Medikamente, medizinisch- 
technische Ausrüstungen, für Hilfeleistungen für das Krankenhaus 
Viet-^uc, für Lebensmittel und für Wolldecken ausgegeben.

Seit 1964 kämpft die Demokratische Republik Vietnam ununter
brochen gegen den verbrecherischen Krieg des USA-Imperialismus. 
Die Kriegsverbrechen der USA steigen ins Unermeßlich. Bombardie
rungen der DRV - ofmals wurde versprochen, die Luftangriffe 
einzustellen, vielmals wurde dieses Ver prechen gebrochen, im 
Gegenteil, es werden immer unmenschlichere Waffen eingesetzt - 
Kugelbomen, Nylonbomben, Einsatz von chemischen Kampfstoffen.

Südvietnam leidet seit Abschluß des Genfer Abkommens von 1954 
und nach Abzug der französischen Kolonialtruppen unter der 
amerikanischen Aggression, anfangs noch versteckt hinter der 
Terrordiktatur Diems, dann aber offentischtlicher unter den 
südvietnamesischen Militärdiktaturen.

Die kürzlich erneute Ausweitung der babarischen %iegshand- 
lungen durch die USA in Indochina rief und ruft weltweite 
Protestaktionen in der ganzen Welt hervor. Unter dem Deckmantel 
der angeblichen Sicherung des Abzuges der USA-Streitkräfte und 
nach Scheitern der Politik der "Vietnamisierung" versucht die Ni
xon-Regierung, durch die Verminung und Abriegelung der Eingänge
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zu den vietnameischen Häfen und durch verstärkte Bombenangriffe 
auf Gebiete der DRV ihr Ziel zu erreichen: die Errichtung einer 
neuen Art Kol .nie, einen Militärstützpunkt der USA in Süd
vietnam zu errichten und die Teilung Vietnams zu verewigen.

Die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
gab im Mai 1972 dazu eine Erklärung ab, die darauf hinweist, daß 
die neue Eskalation der Aggressionshandlungen in Vietnam zur 
weiteren Komplizierung der Situation in Südostasien führt und 
für den Weltfrieden und für die Sicherheit folgenscbwer sein wird. 
Die Versuche der USA, eigenmächtig in die Regeln der internationa
len Seeschiffahrt einzugreifen, rufen Empörungen hervor und 
werden strikt verurteilt. Die Sowjetunion wird daraus entsprechen
de Schlußfolgerungen ziehen. Die ganze Verantwortung für die 
möglichen Folgen dieser ungesetzlichen Aktionen wird die Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika zu tragen haben. Das bedeutet 
die Verletzung der Genfer Konvention, die Mißachtung einer der 
Grundforderungen des Völkerrechts.

Der einzig reale Weg zur Lösung des VLetnamproblems besteht 
in der Achtung des Rechts des vietnamesischen Volkes, über 
sein Schicksal selbst ohne Jede Ein-mischung und Druck von außen 
zu entscheiden.

Eie SowJetregierung fordert die sofortige Aufhebung der Blockierung 
der Küste und die Einstellung der Aggressionsakte gegen die DRV.

Auch die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik fordert 
die sofortige Aufhebung der Blockade der Häfen und der Küste 
der DRV sowie, die Bombadierung ihrer Verkehrswege einzustellen.
Die DDR versichert das vietnamesische ^olk erneut der sozia
listischen Hilfe und Unterstützung in seinem gerechten Kampf 
gegen die USA-Aggression. Dieser Erklärung schließen sich an: 
der Bun esvorstand des FDGB, der Nationalrat der Nationalen 
Front, der Friedensrat, der Vietnam-Ausschuß, die Liga der 
Völkerfreundschaft, die Volkssolidarität, der VDJ und viele andere. 
Hunderttausende Protestresulationen der Bevölkerung sind einge
gangen.

37 a



Th/he 37 a

Es gibt weder rechtliche noch sittliche Gründe, die das 
Besatzungsregmies der USA in Südvietnam und die amerikanischen 
Überfälle auf die Demokratische Republik Vietnam rechtfertigen.

Von seinem ülauben her ist besonders jeder Christ verpflichtet 
und auf Grund der ihm gebotenen ethischen Grundsätze gerufen, 
gemeinsam mit allen anderen friedliebenden Kräften alles zu tun, 
um die ameriaknische Interventions- und Eskalationspolitik in 
Indochina zu beenden.

Viele friedliebende Kräfte der Weltchristenheit, angefangen von 
Papst Paul VI über den Generalsekretär des Ökumenischen Rates 
bis zum ehrwürdigen Patriarchen von Moskau, haben oftmals aus 
ihrer christlichen Verantwortung heraus und im Kamen von 
millionen Christen auf der ganzen Welt gegen den USA-Krieg 
in Vietnam prostestiert.

Wie der amerikanische Jesuitenpater Daniel Berrigan, der seit 
vielen Jahren schon seine Stimme gegen diesen schmutzigen Krieg 
erhebt, kämpfen Tausende amerikanischer Christen gegen die 
Kriegspolitik ihrer Regierung

38
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Sogar namhafte Senatoren wenden sich öffentlich gegen diese 
Eskalation.

Wir, die christlichen Demokraten in der DDE, leisten unseren 
Beitrag zur Unterstützung des heldenhaft kämpfenden vietnamesi
schen Volkes einerseits als Glieder der Nationalen Eront, in 
den Gewerkschaften und in den schon eingangs erwähnten Organen. 
Andererseits aber - und ich möchte dafür einige wenige Beispiele 
anführen - können wir auf die Aktivität vieler christlicher 
Bürger im Kampf gegen die USA-Aggression in Vietnam verweisen.

So wurde zum Beispiel von Oberkirchenrat von Brück, dem Beauf
tragten der evangelischen Kirchen, eine Summe von 2 Millionen 
Mark der Solidaritätsaktion für Vietnam zur Verfügung gestellt. 
Jährlich werden ebenfalls namhafte Beträge aus der Aktion 
!,3rot für die Welt" bereitgestellt. In Verbindung mit dem Deut
schen Hoten Kreuz werden Materialien für Krankenhäuser un£ 
Medikamente gekauft.

Synoden und Kirchen treten für den Brieden in Vietnam ein, 
wenn auch nicht immer eine eindeutige Verurteilung der USA- 
Aggression erfolgt. Die Christliche Eriedenskonferenz und die 
Berliner Konferenz sowie die 4. Plenartagung im ITovember unter
stützten das Sieben-Punkte-Programm der Provisorischen Revolu
tionären Regierung Südvietnams und forderten den Abzug der 
Truppen und die Einstellung des Luftterrors. Der Regionalaus
schuß der Eriedenskonf ere: n  ö DDR • r einen Offenen Brief
an die Christen in USA gelichtet und sie aufgefordert, ihren 
Kampf für die unverzügliche Beendigung der uSA-Aggression in 
Südostasien zu verstärken.

Auch wir christlichen Demokraten des Berliner Bezirksverbandes 
stehen nicht abseits, wenn es heißt, Solidarität mit dem 
kämpfenden Volk von Vietnam zu üben. So wurden auf den Kreis
delegiertenkonferenzen in Pankow, Lichtenberg, Berlin-Mitte, 
Prenzlauer Berg spontan Sammlungen organisiert und Protest-
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resulotionen verpaßt, denn es genügt nicht, nur materielle 
Unterstützung zu geben, sondern auch politische und moralische 
Solidarität zu üben.

Initiativen wie die von Obermedizinalrat Landmann, der gede 
Gelegenheit wahmimmt, um auf Veranstaltungen und Mitglieder
versammlungen, vor älteren Bürgern und im Rahmen der Rationalen 
Front zur Solidarität mit Vietnam aufzufordem, und auch die 
Initiativen von Dr. Paetzold, des stellvertretenden Direktors 
des Tierparks Berlin, der sich besonders im Jugendklub des 
Tierparks für den Solidaritätsgedanken einsetzt, sind erwäh
nenswert. Jugendliche und Hausgemeinschaften, Betriebskollektive 
Künstler, Rentner, Ärzte und Hausfrauen - sie alle sind von dem 
Willen beseelt, dem vietnamesischen Volk zu helfen.

Die Sache des vietnamesischen Volkes zu umterstützen bedeutet, 
das Recht aller Völker auf Unabhängigkeit und Frieden zu ver
teidigen - heißt es im Stockholmer Appell. Die ethischen Postu
late unseres Glaubens erfordern von uns christlichen Demokraten 
ein vorbehaltloses und tätiges Engagement für den Befreiungs
kampf des vietnamesischen Volkes, erfordern von uns eine poli
tische, moralische und materielle Solidarität.

Vir christlichen Demokraten in der DDR fordern die unverzüg
liche Einstellung der USA-Aggression, insbesondere die sofortige 
und bedingungslose Beendigung der Bombardierung und die Auf
hebung der Blockade der Küste der DRV sowie den Abzug aller 
ausländischen Truppen aus Südvietnam. Der einzige Weg zur 
Wiederherstellung des Friedens in Vietnam und zur Verhütung 
der Gefahr, daß die amerikanische Aggression, deren Eskalation 
bereits heute die Sicherheit in Europa erheblich bedroht, 
zu einem neuen '.Veitbrand führt, ist die politische Lösung 
durch Verhandlungen auf der Basis des Sieben-Punkte-Vorschlages 
der Provisorischen Revolutionären Regierung und der Befrei
ungsfront Südvietnams.
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Wir christlichen Demokraten teilen gemeinsam mit allen Bürgern 
der DDR and den progressiven Kräften der ganzen Welt die 
Siegeszuversicht des vietnamesischen Volkes. Wir betrachten 
seine Erfolge auch als die unseren, als ein Ergebnis der welt
weiten Solidarität für den heldenhaften Kampf der indochenesi- 
schen Patrioten. Wir werden weiterhin einen wirksamen Beitrag 
zum unausbleiblichen Sieg der Völker Indochinas Uber den 
amerikanischen Imperialismus leisten, wenn wir unsere solidari
sche Unterstützung für die Preiheitskämpfer in Südostasien 
leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  : 

Es spricht jetzt Unionsfreund Pritz-Karl Bartnig.

Unionsfreund Pritz-Karl B a r t n i g  :

Liebe Unionsfreunde!
Sowohl während der Jahreshauptversammlungen als auch im Zeit
raum der Kreisdelegiertenkonferenzen vermochten wir durch unsere 
politisch-ideologische Arbeit wirksamen Einfluß auf die Weiter
entwicklung des sozialistischen Staatsbewußtseins unserer Mit
glieder zu nehmen. Das drückt sich nicht nur in ihrem wachsenden 
Verständnis für die Grundfragen und Zi&le der Politik unserer 
Republik, in ihrer zunehmenden Identifizierung mit -unserem 
sozialistischen Staat aus, wie das in den Willenserklärungen 
der Jahreshauptversammlungen und in den Entschließungen der 
Kreisdelegiertenkonferenzen so vielfältigen und überzeugenden 
Hiederschlag fand. Das zeigt sich vor allem auch an der 
wachsenden Tatbereitschaft unserer Preunde, mit der sie durch 
ihren persönlichen Einsatz an der Erfüllung unserer volks
wirtschaftlichen Aufgaben in den Betrieben und Territorien 
mitarbeiten.
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So sind es jetzt mehr als 90 Prozent unserer Mitglieder, die 
durch ihre persönlichen Leistungen zu dem großen Gemeinschafts
werk im Wettbewerb der Städte 'and Gemeinden beitragen und da
durch wirksamen Einfluß vor allem auch auf die Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger nehmen.

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern nehmen in wachsender Zahl 
vielerorts auch parteilose Christen und kirchliche Amtsträger 
an solchem Einsatz für die Lösung der territorialen Aufgaben, 
also für die immer bessere Befriedigung unser aller materieller 
und kultureller Bedürfnisse teil. Das ist zweifeilos auch ein 
Ergebnis unserer Einflußnahme auf das Denken und Handeln par
teiloser Christen sowohl durch das persönliche Beispiel unserer 
Unionsfreunde als auch durch unsere politische Überzeugungs
arbeit. Damit entsprechen wir der Spezifik unseres Auftrages 
im Puahmen der gemeinsamen Arbeit der nationalen Front.

Wir vermochten auch im Zeitraum der Jahreshauptversammlungen 
und besonders auch der Kreisdelegiertenkonferenzen unsere Wirk
samkeit unter parteilosen Christen und den kirchlichen Amts
trägem weiter zu entwickeln. Das zeigt sich in den Anstrengun
gen unserer Vorstände zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen 
des Wirkens der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" der natio
nalen Front. Gute Beispiele gibt es dabei besonders in der 
Stadt Leipzig sowie in den Kreisen, Torgau, Leipzig-Land und 
Schmölln.

Unsere wachsende Einflußnahme auf parteilos o’ ' stl:' k Bue'c: 
äußert sich auch in der zunehmenden Teilnahme von kirchlichen 
Amtsträgem an -unseren Jahreshauptversammlungen und Delegier
tenkonferenzen. So ist die Zähl der Geistlichen und Theologen, 
die an unseren diesjährigen Delegiertenkonferenzen in den 
Kreisen und Stadtbezirken teilnähmen, im Vergleich zu 1970 
um 15 Prozent gewachsen und lag bei nahezu 100. Waren es 
1970 noch 3, so gab es diesmal nur noch eine Kreisdelegierten
konferenz, auf der wir keine Geistlichen und Theologen unter 
den Gästen begrüßen konnten. Sprachen 1970 insgesamt 10 Geist-

/43a/
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liclie und Theologen zur Diskussion, so waren es auf den Dele
giertenkonferenzen in diesem Jahr 19. End waren es 1970 noch 
4 Geistliche und Theologen, die in die Kreisvorstände gewählt 
wurden, so beträgt deren Zahl heute schon das Doppelte.

So erfreulich diese Peststellungen sind, so deutlich müssen wir 
aus unseren Erfahrungen aber auch sggen, daß ein Gespräch mit 
kirchlichen Amtsträgem allein im Zusammenhang mit der Jahres
hauptversammlung oder der Kreisdelegiertenkonferenz nicht aus
reicht, um den Prozeß der Neuorientierung und der Standortbe
stimmung der Kirche in der sozialistischen Gesellschaft nach
haltig zu fördern. Eine Schwalbe macht nun einmal keinen Sommer. 
Die Teilnahme einer jeweils größeren Anzahl von Geistlichen und 
Theologen an den Kreisdelegiertenkonfercnzen in Leipzig-Stadt, 
Leipzig-Land, Döbeln und Altenburg sowie mit einem gewissen 
Abstand auch in Eilenbürg, Schmölln und Torgau zeugt davon, daß 
es diese KreisVorstände offenbar schon besser als andere ver
stehen, ihre politische Arbeit mit kirchlichen Amtsträgem 
in der erforderlichen Kontinuität zu leisten. Daraus gilt es 
für die betreffenden Vorstände die erforderlichen Schlußfol
gerungen zv. ziehen.

Nahezu ausnahmslos ließen die kirchlichen Amtsträger durch ihre 
Teilnahme und vor allem in ihren Diskussionsbeiträgen vor den 
Delegiertenkonferenzen erkennen, wie ernst es ihnen um die 
politisch-geistige Neuorientierung und die Standortbestimmung 
der Kirchen in unserer sozialistischen Gesellschaft isu.
Sine ganze Eeihe von ihnen setzte sich mit den Grundfragen der 
christlichen Existenz im Sozialismus auseinander und gelangte 
zu der Konsequenz, daß die Parteinahme für die Sache des 
Sozialismus für den Christen in Wahrnehmung seiner staatsbürger
lichen Mitverantwortung auf der Grundlage unserer sozialisti
schen Verfassung nicht nur möglich, sondern unerläßlich ist, 
wenn er den ethischen Konsequenzen seines Glaubens für den 
Einsatz im gesellschaftlichen Leben gerecht werden will.

742/
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In ihren Diskussionbei ';r2 en machten Geistliche und Theologen 
. ich, daß Gemeindeglieder vie auch kirchliche Amtsträger 

Staatsbürger in unserer sozialistischen DLR sind, mit allen 
:: r Verfassung resultierenden Rechten und Pflichten. 

Ja^it nur de von ihnen zugleich auch auf Jene biene ilen noch 
hörbaren Stimmen aus kirchlichen kreisen überzeugend geant
wortet. die da meinen-, Ycrbe .alte hinsichtlich der Parteilich
keit für den Sozialismus anmelden zu müssen. In voller 'über- 
einstim .ung mit den Jahrzehnte langen Erfahrungen der in unserer 
Partei und in der llati na len iront politisch engagierten Chri
sten brachten sie zum Ausdruck, daß die jese11schaftsbezogenen 
Konsequenzen aus den ethischen Forderungen unseres Glaubens 
uier und heute die Parteinahme für den Sozialismus, das klare 
Votum für die Politik der LDR erfordern.

In der {Teilnahme und im Auftreten einer gewachsenen Anzahl 
kirchlicher Amtsträger an unseren Ereisdeleigertenkonferenzen 
zeigte siel, ebenso wie in vielen politischen Gesprächen, die wir 
in diesem Zeitraum mit ihnen führten, daß sich die Auss.gen 
der 3* Tagung der Synode des Bundes der evangelischen Kirchen 
in der LDR in Eisenach zum gesellschaftlichen Engagement mit 
dem Lenken und Handeln Jener u gezählter Christen und aveh 
kirchlichen Amtsträger treffen, die sich in solchem Tun längst 
durch die gesellschaftliche Praxis bestätigt wissen. Für die 
hit glieder unserer Partei und auch eine zunehmende Anzahl von 
politisch engagierten Geistlichen und Theologen bedurfte es 
zweifellos nicht erst h ute der Ermutigung zum gesellschaft
lichen Engagement, denn das tun sie zum I.il schon seit vielen 
Jahren.

V.’enn diese Aussagen der Synode von Eisenach im vergangenen Jahr 
von vielen Gemeindegliedern und auch vielen Amtsträgern dankbar 
br grüßt wurden, dann zweifellos vor allen deshalb, weil man 
sich in seinem Denken und Handeln bestätigt sah.

Jetzt kommt es nach, unseren Erfahrungen darauf an, daß den 
horten, von Eisenach z nehmend auch die politischen Taten folgen.. 
Jetzt darf nicht auf halbem hege stehen geblieben werden, denn
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so list es Unionsfreund P farrer weiß auf den 7 . Evangelischen 
P fa rrertag  der LUE form uliert - ’^Gesellschaftliches Engagement 
is t  immer konkret, es i s t  s tets  Parteinahme. Bleiben wir bei 
rests ieH ungen ,d ie s ich erlich  als Anfang not ., endig sind, so 
so werden v.ir unglaubwürdig in der Gesellschaft aber auch 
in  unseren Eirenen” .

I  i r  immer noch e sr-
int ende nt oder mancher G eistlicher recht sc ins er tu t, die prak
tischen Eonsequenzen aus den Aussagen und der Aufforderung der 
Synode von Eisenach, zum gesellsch etlichen Engagement zu ziehen

In  einem Gespräch.- das ich vor e in iger Seit : ' Super
Int identen aus der sächsischen Landeskirche führte, er 
sich folgendes. Als v;ir auf die Synode von Eisenach zu sprechen 
kamen und ich auf die Ire  . "u de:. : I ls e  s e itlich en  Idit Verant
wortung des Christen hinlenken w o llte , reag ierte  mein Gesprächs 
partner le d ig lic h  damit, da er me inte darauf hi..-.: eisen zu 
müssen, daß 3a diese Bynode wohl aucl. auf Probleme aufmerksam
gemacht habe, die es f  ür 
im Bereich der Volksbildun 
schon a lle s , was er zu den
wußte.

ch r is tlich e  kinder und Jugendliche 
j gäbe. Bas war dann se in erse its  auch 

Ergebnissen der Synode zu sagen

Ich möchte mich nun mit diesem B e isp ie l nicht so verstanden 
wissen, daß ick 'es  ausschließlich zum Zwecke der kr i t  ik  erwähnt 
habe. Ich sehe vielmehr aus solchen Erfahrungen auch eine Auf
forderung an uns, an die gese llsch a ftlich en  Prü fte in  unserer 
Parte i und in  der nationalen fron t, noch in tensiver und beharr
lich er um das überzeugende Gespräch mit den k irch lichen  Amts- 
trägern bemüht zu bleiben.

Vor ein igen Jahren war es doch nicht se lten  so, daß ein P farrer 
der damals schon in  seinem Lenken und handeln längst dort war, 
wohin .. ie  hirchen mit ihren Synoden erst heute auf dem '..'ege 
sind, am Ende eines Gespräches darum bat, von dessen Inhalt 
nichts verlau ter zu lassen, w e il er eventuelle D ifferenzen 
mit seiner E irchenleitung fü rch tete . Heute aber befindet sich 
doch ein k irch licher Amtsträger, der immer :.och po litisch e
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Abstinenz oder gar k ritisch e  Distanz gegenüber de: 
sciien 'deSeilschaft meint ii.cn zu mvissen, nicht nur

s o z ia lis t r 
im V.'ider-

Erfahrungen der v ie len  p o lit is c h  engagiert 
Christen, sondern auch im Widerspruch zu den Aussagen kirchen
le itender Gremien und Persönlichkeiten.

Ich  ne in e , da., es auch im Interesse der Kirchenleitungen l i e 
gen s o l l t e ,  daß solche vorwärtspeisenden Aussagen, nie die der 
Synode von Eisenach zur Keuorientierung der Kirchen und zu 
ihrer Standortbesti nung in  der so z ia lis tisch en  Gesellschaft
nicht schlechthin unvsr hind liehe „:orte 9hm bleiben Können, 
sondern sich auch zunehmden im praktischen Verhalten und Handeln 
der K irchlichen Amtsträger nie der Gemeindeglieder w idersgie- 
geln müssen.

Das würde sicher auch den in  der le tz ten  Zeit zunehmend e r 
fo lg ten  Äußerungen 1 
hei ten entsprechen, 
liegen  der P o l i t ik

:irchenleitender Gremien und Persön lich- 
mit denen s ie  sich  für entscheidende An- 
unseres soz ia lis tisch en  Staates aussprachen

und mit denen sic auc zur Festigung eines vertrauensvollen 
Verhältnisses der Kirchen zu unserem soz ia lis tisch en  Staat
und zu unserer soz ia lis tisch en  Gesellschaft beitrugen

Ich Kann aus unseren Erfahrungen die Feststellung im Bericht 
des Präsidiums des Hauptvc d die daraus resultierende
_r. artung an die in penigen lagen in Dresden zusammentreffende 
Synode des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR nur 
cestät ;en. Ja, es is t  so, daß in  den Gemeinden und zunehmend 
auch unter ihnen G eistliche und den Theologen., eine Vertiefung 
der Aussagen zum gesel lsch a ftlieh en  Engagement erwartet wird.

(B e i fa l l )

Unionsfreund G ö t t i n g U :

Uir tjöben je tz t  in  eine Pause bis 15.00 Uhr e in . Als erster Dis 
kussions edner nach der Pause hat Unions.: ....d W :ner Bieder
mann das dort.

(Pause)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Wir setzen die Diskussion fort. Als ersten “bitte ich jetzt 
Unionsfreund Be-Iniio 1>o1fl, das Wort zu nehmen.

kftrl. 0  & + 6* r i m  <X n r?
Unionsfreund BemhÄtfQ & o h n i o b ^ :
Liebe Unionsfreunde!
Ich habe hier Bericht zu erstatten über den Einsatz einer Ar
beitsgruppe des Hauptvorstandes am 6. und 7« Juni 1972 in den 
Bezirksverbänden Halle und Magdeburg. Der Einsatz diente der 
Vorbereitung dieser Hauptvorstandsäitzung.

Daran teilgenommen haben als Mitglieder des HauptVorstandes Prof. 
Dr. Kühne, Dr. Heinz, Jost Biedermann und vom Sekretariat des 
Hauptvorstandes Ufrd. Josef Ulrich.

Der Gegenstand unserer Untersuchungen war die Führungstätigkeit 
der beiden Bezirkssekretariate und Bezirksvorstände zur Gewinnung 
unserer Mitglieder und parteiloser Christen für die Weiterfüh
rung des Wettbewerbs "Schöne unsere Städte und Gemeinden - Hach 
mit!"

Besonders war dabei der Beschluß des Präsidiums des Hationalrates 
vom 10. 2. 1972 in Zwickau zu berücksichtigen, der hier im Be
richt des Präsidiums des Hauptvorstandes bereits erwähnt wurde.
Ich darf deshalb nur noch einmal kurz in Erinnerung rufen, worum 
es bei diesem Beschluß des Präsidiums des Hationalrates ging, 
was das Heue an diesem Beschluß für die Tätigkeit unserer Verbände 
war.

In Zwickau wurde, ausgehend von den Beschlüssen des VIII. Partei
tages der SED, die Aufgabe gestellt, umfassend an der Lösung der 
Hauptaufgabe mitzuwirken, das heißt insbesondere an der Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Bürger.

Es war nun zu untersuchen, inwieweit die Führungstätigkeit der 
beiden Bezirksverbände dieser neuen Qualität im Wettbewerb ent
sprach.
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Wir haben hierzu unfassende und, ich möchte sagen, sehr offene 
und kameradschaftliche Gespräche geführt, sowohl in Halle wie 
in Magdeburg, in Halberstadt und in Quedlinburg. Wir haben dio 
Beschlüsse der beiden Verbände studiert, die zu dieser Problema
tik gefaßt worden sind, und wir haben Untersuchungen an Ort und 
Stelle, sowohl in den bereits erwähnten Kreisverbänden wie auch 
in einer Reihe von Ortsgruppen, durchgeführt.

Was war das Ergebnis dieser Untersuchungen?

Kan kann feststellen, daß beide Bezirksvorstände und ihre Sekre
tariate die Aufgabe, die im Beschluß des Präsidiums des Rational- 
rates und in entsprechenden Beschlüssen des Hauptvorstandes ge
stellt wurde, richtig erkannt haben und in vielfältiger Form die 
Kreisverbände anleiteten. Das geschah in Form von Beschlüssen 
der Sekretarate der Bezirksverbände, in Beschlüssen der Bezirks
vorstände, in Dienstberatungen mit den Kreissekretären und in 
operativen Einsätzen zur Vorbereitung der Kreidelegiertenkonfe- 
renzen und viele andere Dinge mehr.

Han muß hier auch feststellen, daß die Ergebnisse dieser Führungs
tätigkeit sich sehen lassen können. Im Kreisverband Quedlinburg 
zum Beispiel wirken 91 % unserer Mitglieder mit im Wettbewerb 
"Schöner unsere Städte und Gemeinden". In Halberstadt sind es 
sogar 95 % aller Mitglieder, die am Wettbewerb beteiligt sind.

Lassen Sie mich hier einige Beispiele dieser vorbildlichen Arbeit 
unserer Freunde vortragen. So werden von Mitgliedern der Orts- 
gruppeDankerode ausschließlich in freiwilliger Arbeit und vor
wiegend aus örtlichen Reserven in diesem Jahr zusätzlich 4 Wohnun
gen geschaffen. Sie haben mit dazu beigetragen, daß es jetzt in 
ihrer Gemeinde keine Wohnungssuchenden mehr gibt.

Außerdem beteiligten sich fast alle Mitglieder am Bau der Kehr
zweckhalle, die ebenfalls ausschließlich in Feierabendarbeit er
stellt wird.
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In der Ortsgruppe Thale werden einige Objekte der Naherholung 
unterstützt.

Es fehlt jedoch wie in vielen städtischen Ortsgruppen in beiden 
Verbänden, insbesondere im Bezirksverband Halle, noch eine ge
zielte Lenkung der Aktivität unserer Freunde auf die wichtigsten 
örtlichen Objekte in den städtischen Ortsgruppen. Das hat seine 
Ursache auch in der noch nicht den Erfordernissen entsprechenden 
politisch-ideologischen Arbeit, wie es in der Ortsgruppe Thale 
ganz deutlich « zum Ausdruck kam und auf die wir das Bezirks
sekretariat auch hingewiesen haben.

Vor allem durch unsere Unionsfreunde und den unserer Paitei ange
hörenden Bürgermeister in Schwanebeck wurde eine vorbildliche 
Beteiligung der Mehrzahl der Mitglieder dieser Ortsgruppe an Maß
nahmen zur Verbesserung der Lebensbedingungen in dieser Stadt 
organisiert. Sie So halben unsere Freunde beim Bau des Schwimm
bades, bei der Erweiterung des Wasserleitungsnetzes, so daß wei
tere 10 Haushalte an die Leitung angeschlossen werden können, 
und sie sind auch dabei, wenn jetzt das Dach der Schule in frei
williger Arbeit neu gedeckt wird. Allein damit werden der Stadt 
12.000 Mark eingespart.

So könnte man eine Vielzahl von solchen pee positiven Beispielen 
hier vortragen. Lassen Sie diese wenigen für alle anderen spre- 
eekHchen.

Jedoch bei Anerkennung all dieser beachtlichen Fortschritte, die 
in der Führung des Wettbewerbs durch die beiden Bezirksvorstände 
gemacht wurden, muß festgestellt werden - und das ist an sich 
sowohl eine erfreuliche als auch eine betriebliche Tatsache, 
daß die Aktivität unserer Unionsfreunde - und wir haben mit 
vielen, insbesondere in kei kleinen Ortsgruppen gesprochen - 
größer ist als das, was in der Führungstätigkeit der beiden Ver
bände dabei an Proportionen zum Ausdruck kommt.
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Sie entspricht nicht voll und ganz der Bereitschaft und der 
Initiative, die von unseren Mitgliedern entwickelt wird. Das 
gilt insbesondere für den Bezirksverband Magdeburg.

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang einige wenige Worte.
Sie kennen wahrscheinlich meine spezifischen Probleme zum Be
zirksverband Magdeburg,

(Bewegung im Saal)
insbesondere zu seinen Vorsitzenden. Ich schwanke hier also ge
wissermaßen zwischen Neigung und Pflicht. Aber um der Sache willen 
- und wir haben uns in diesem Sinne auch brüderlich geeinigt - 
wollen wir also über einige Dinge nicht den Mantel, wenn ich so 
sagen darf, der brüderlichen Nächstenliebe decken.

(Heiterkeit)

Wir haben uns überlegt, warum zum Beispiel im Kreisverband Haiber
stadt, in dem wir nur den Kreissetretär antrafen, so wenig zum 
Wettbewerb gesagt werden kann, obgleich ja gerade der Wettbewerb 
"Schöner unsere Städte und Gemeinden" ein wesentliches Element 
auch unseres innerparteilichen Leistungsvergleiches ist.

-  5 0  -
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Die Auskünfte waren mehr als spärlich* Wir konnten auch 
an Hand der dort vorliegenden Unterlagen nicht feststellen, 
daß seitens des Kreisvorstandes eine klare Direktive und 
Hinweisung auf die ganze Problematik erfolgt war, ja nicht 
einmal im Protokoll der Kreisdelegiertenkonferenz konnte 
Einschlägiges ermittelt werden, lediglich daß - und das 
glaube ich, hier sagen zu müssen - Unionsfreund Ulrich Pahl 
diese Feststellung auch bereits getroffen hatte, als er 
an der Kreisdelegiertenkonferenz teilnahm, und in dieser 
Hinsicht Kritik geübt hatte*

W ir haben uns also überlegt, wo liegen die Ursachen, daß 
wir im Bezirkssekretariat Magdeburg, wo wir vom Bezirksvor
sitzenden empfangen wurden, feststellen mußten, daß eine 
sehr klare und überzeugende Darlegung der neuen Qualität 
des Wettbewerbes mehrfach erfolgt war, und sind in gemein
samer, kameradschaftlicher Überlegung zu der Überzeugung 
gekommen, daß es insbesondere daran liegt, daß der Bezirks
verband zwar gute Beschlüsse faßt, es aber vergißt, sie zu 
kontrollieren. Das ist immerhin ein wesebtlicher Mangel*
Ich beschränke das natürlich ausdrücklich auf diese Pro
blematik* Mehr haben wir nicht untersucht, und ich werde 
mich schwer hüten, hier weitergehende Schlußfolgerungen 
zu ziehen* Aber hier trifft es zweifellos zu*

Es ist deshalb richtig, daß seitens des BezirksVorsitzenden 
und durch seine Entscheidung das Bezirkssekretariat wenige 
Tage später in einer Beratung den Kreisvorsitzenden, und 
zwar am 20*6., die ganze Problematik nocheinmal gründlich 
beraten hat, um dafür Sorge zu tragen, daß hier in Zukunft 
ein Wandel eintritt.

Ich darf aber gewissermaßen in eigener Sache der Arbeits
gruppe nocheinmal auf eine bwsondere Frage zurückkommen, 
dazu vielleicht die Atmosphäre schildern, die wir insbe
sondere im Kreisverband Quedlinburg vorgefunden haben.
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Dort war der Einsatz der Arbeitsgruppe des Hauptvorstandes 
- ich möchte sagen - vorbildlich vorbereitet, so daß in 
relativ kurzer Zeit, es stand uns ja nur 1 Tag zur Verfügung, 
eine Vielzahl von Problemen betrachtet werden konnte, daß 
man relativ tief eindringen konnte in die Problematik, mit 
vielen Ereunden sprechen konnte und Gelegenheit hatte, bis 
in den späten Abend hinein mit den Freunden aus dem Kreis
vorstand und z. T. auch aus den Ortsgruppen gemeinsam zu 
beratschlagen, wie es weiteriehen soll.

Von einem solchen Einsatz einer Arbeitsgruppe des Hauptvor
standes geht zweifellos, ohne die Dinge über- oder unter
schätzen zu wollen, eine bestimmte mobilisierende Wirkung 
aus. Das haben uns die Freunde in Quedlinburg auch bestätigt. 
Man sollte diese Möglichkeit nicht auslassen. Das war also 
an die Adresse Magdeburgs gerichtet, diese Schlußfolgerung, 
es nicht auszulassen.

Im Bfezirksverband Halle kam uns zugute, daß Mitglied der 
Delegation des Hauptvorstandes oder der Arbeitsgruppe des 
HauptvorStandes unser Unionsfreun Prof. Kühne war, der als 
Vorsitzender des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
natürlich über sehr spezifische und umfassende Erfahrungen 
auf dem Gebiet dieser lbesonderen Problematik, die wir 
zu untersuchen hatten, Verfügt. Es ist mir ein Bedürfnis, 
an dieser Stelle zum Ausdruck zu bringen, daß ganz offen
sichtlich die Arbeit unseres Unionsfreundes Prof. Kühne 
im BAezirksvorstand Halle und gemeinsam mit dem Bezirksvor
stand Halle entscheidend dazu beigetragen hat, daß - nachdem 
der Bezirksvorstand Halle hier vor diesem Gremium mehrfach 
wegen seiner mangelhaften Arbeit auf diesem Gebiet kritisiert 
werden mußte - nunmehr die Probleme richtig erkannt wurden 
und nach Einschätzung der Arbeitsgruppe des Hauptvorstandes 
man ein entscheidendes S^ück vorangekommen ist.

Das ist keine Minderung der Arbeit der Freunde im Sekretariat 
oder Bezirksvorstand, sondern zeigt nur, daß sich dort eine 
echte sozialistische Gemeinschaftsarbeit entwickelt hat.
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Liebe Freunde!
Im Aufträge der Arbeitsgruppe möchte ich sowohl den Freunden 
in Halle wie auch in Magdeburg, ganz besonders aber den Freunden 
in den Kreisverbänden und Ortsgruppen, die wir besucht haben 
und mit denen wir Gelegenheit hatten, Erfahrungen auszutauschen 
und zu lernen, unseren Dank aussprechen und zugleich auch hier 
vor dem Hauptvorstand zum Ausdruck bringen, daß nach unserer 
Einschätzung ein solcher Einsatz bedeutsam ist und auch für 
die Zukunft in ähnlicher Weise beibehalten werden sollte,

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Ostermann, ihm folgt 
Unionsfreundin Angermann,

Unionsfreund Karl O s t e r m a n n  :

Liebe Unionsfreunde!
Gestaaten Sie mir, daß ich die Berichte der Arbeitsgruppen 
fortsetze. Unsere Artseitsgruppe bestand aus den Freunden 
Jung, Koppe und mir. Wir waren uns darüber einig, daß 
prinzipiell unser Leistungsvergleich in Vorbereitung unseres 
13« Parteitages nicht dem Selbstzweck dienen darf und kann. 
Wir führen ihn, um unsere politische Arbeit allseitig zu 
verbessern und hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik, 
insbesondere zur Erfüllung unseres Volkswirtschaftsplanes, 
zu erbringen.

Unser Leistungsvergleich ist auch nicht alleinige Angele
genheit der Vorstände in den Bezirken, Kreisen und Orts
gruppen. Wir wollen jeden einzelnen Unionsfreund zur Mit
arbeit gewinnen und ihm bewußt machen, daß seine ganz 
persönliche Leistung für das Gesamtergebnis Gewicht hat.
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Wir sehen im Leistungsvergleich das geeignete Mittel, das 
sozialistische Staatsbewußtsein jedes einzelnen zu fördern 
und seine staatsbürgerliche Aktivität zu erhöhen# Die neue 
Art, die Beratung des Hauptvorstandes durch den vorhergehenden 
Einsatz von Arbeitsgruppen aus Mitgliedern des Hauptvorstandes 
vorzubereiten, führte uns diesmal in den Bezirksverband Gera#

Wir halten diesen neuen Weg, durch unmittelbaren Einblick 
an Ort und Stelle Hilfe &eben zu wollen, für sehr begrüßens
wert. Es kam uns darauf an, nicht nur im Bezirkssekretariat 
Berichte untgegenzunehmen, sondern in einigen Kreisverbänden 
sozusagen vor Ort Zahlen, Fakten, Argumente und Ergebnisse 
zu studieren und den unmittelbaren Erfahrungsaustausch mit 
den Freunden in den Kreisverbänden zu führen#

Zunächst informierten wir uns im Bezirkssekretariat über den 
Stand des Leistungsvergleiches aus seiner Sicht. Wie wird 
gearbeitet, angeleitet und überprüft? Welchen unmittelbaren 
Einfluß üben die Mitglieder des Bezirksvorstandes auf die 
Kreisvorstände ihres Territoriums aus, um die von ihnen 
selbst gefaßten Beschlüsse durchzusetzen? Wissen wir doch, 
daß die unmittelbare gesellschaftlich-wirksame Arbeit vor 
allem auf der untersten Ebene, also in den Ortsgruppen, 
getan werden muß# Dort unsere Hilfe in Form praktischer 
politisch-ideologischer Anleitungen zu geben und tatkräftige 
persönliche Unterstützung zu leisten, das war unser Anliegen 
und unser Bemühen#

Wie organisiert der Bezirksvorstand Gera diese Aufgabe?
Er ging von der richtigen Erkenntnis aus, daß es schon 
gar nicht um Zahlenhascherei geht, aber auch nicht -um eine 
formale Summierung guter Ergebnisse, sondern um die allseitige 
qualitative Verbesserung der politischen Arbeit auf allen 
Gebieten. Deshalb wird der Leistungsvergleich öffentlich ge
führt und in allen Bezirksvorstandssitzungen und Kreissekre
tariatsdienstbesprechungen monatlich ausgewertet.
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Dies erfolgt nicht nach einem Punktsystem in bisheriger 
Weise, sondern an jedem Mdhatsende wird - entsprechend der 
vorgegebenen Schwerpunkte - der erreichte Leistungsstand 
ermittelt und der beste Kreisverband mit einer Urkunde aus' 
gezeichnet.

Wichtigstes Anliegen dabei ist , zu erfahren, wie diese 
Leistung erkämpft wurde, um die gesammelten Erfahrungen 
auf andere Verbände zu übertragen. Zu den zentralen Auf
gaben werden solche hinzugenommen, die allgemein^, beson
ders aber im Bezirksverband Gera große Bedeutung haben,

54
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wie die regelmäßige Durchführung der Mitgliederversammlungen, 
Gewinnung neuer Mitglieder, Verbesserung der Finanzarbeit und 
der Literaturvertrieb u.ä.

Voraussetzung für das Erreichen diesem Zielstellungen ist die 
verantwortliche Mitarbeit der Bezirksvorstandsmitglieder selbst. 
Bei einigen Mitglieder bedarf es da noch einer Stärkung ihrer 
übernommenen Verantwortung. Wir mußten feststellen, daß an 
den Beratungen des Vorstandes im Durchschnitt nur 65 % teilnehmen, 
also jeder dritte berechtigt oder unberechtigt fehlte. Die 
formale Zugehörigekti zu einem Arbeitsausschuß allein ist kein 
Ausweg. Entscheidend ist und bleibt die persönliche Mitarbeit. 

Daraus ergibt sich die Frage, welche '"'irksamkeit solche Unions
freunde in ihren Kreisverbänden und in ihren Ortsgruppen oder 
in den Ausschüssen der Nationalen Front an den Tag legen.

Der neue Bezirksvorstand will künftig so verfahren, daß alle 
Mitglieder einen konkreten Auftrag übernehmen sollen, der dann 
in regelmäßigen Abständen vor dem Bezirksvorstand zu verteidigen 
ist. Wir gaben zu bedenken, daß ein solches Vorhaben noch keine 
Gewähr für freudige und verantwortungsvolle Mitarbeit bittet, 
wenn nicht genügend Rücksicht auf Fähigkeiten, Interessen, Beruf 
und territoriale Gegebenheit genommen wird.

Doch welche Ergebnisse wurden bisher in den einzelnen Kreisver
bänden erzielt? Die besten Plätze erreichten die Verbände, die 
sich klare politisch-ideologische Ziele gestellt hatten, die 
ihrer Arbeit eine gründliche Leitungskonzeption voraussetzten, 
die alle KreisvorStandsmitglieder, besonders die ehrenamtlichen, 
in Leitung und Führung mit einbezogen, die, wie beim Bezirksvor
stand, zwischen den Ortsgruppen einen Wettbewerb entfalten und 
sich regelmäßig darüber berichten ließen. Die besten Ergebnisse 
erreichten bisher Schleiz, Lobenstein, Greiz und Pößneklj;, wobei 
nicht verschwiegen werden soll, daß es zwischen den übrigen 
Kreisverbänden noch erhebliche Leistungsunterschiede gibt.
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Es ist vorgesehen, am 7» September, also noch vor der Bezirks
delegiertenkonferenz, alle Kreisvorsitzende vor dem Bezirksvor
stand über die Ergebnisse und Wege zum Erfolg berichten zu 
lassen.

Nun zur Arbeit in den besuchten Kreisverbänden: Von uns wurden 
Greiz und Pößneck besucht. Wir konnten mit Befriedigung fest
stellen, daß alle Vorstände ihre Arbeit wesentlich verbessert 
haben und sie selbständig, zielgerichtet und konsequent an- 
pakcten. Ihre gewachsene gesellschaftliche Arbeit wirkte sich 
bis in die Ausschüsse und Wohnbezirke der Nationalen Front 
fruchtbringend aus. Bie ^reisvorstände hatten jede Ortsgruppe 
überprüft, um festzustellen, inwieweit sie politisch ihren 
gesellschaftlichen Auftrag erfüllten. Besonderes Gewicht wurde 
dabei auf die gegenwärtige Mitarbeit in der Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft gelegt, weil die Freundschaft und die Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür 
ist, daß unsere Friedenspolitik zur Verwirklichung der friedlichen 
Koexistenz in Europa erfolgreich praktiziert werden kann, und 
weil sie der weiteren Verwirklichung des Sozialismus in unserer 
Republik dient, und weiterhin, weil sie eine/ der wichtigsten 
Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Republik 
ist und weil sie letzendlich allen Menschen dient, weil wir uns 
als Christen berufen wissen, durch sie unseren Dienst in der 
Nächstenliebe auszurichten.

Die aktivsten Unionsfreunde aus den Vorständen der Deutsch- 
sowjetischen Freundschaft trafen sich am 25. Mai zu einer Aktiv
tagung, um die Kri-fcik anläßlich der XIV. HauptvorstandsSitzung 
zu überprüfen und auszuwerten. In Greiz und Pößneck konnten wir 
uns vom Erfolg dieser Tagung überzeugen. Es lagen genaue Wahlen 
über die Unionsfreunde vor, die noch nicht Mitglieder der 
Deutsch-Sowjetischen Freundschaft sind, aber auch eindeutige 
Festlegungen darüber, wie diese und durch wen sie für die aktive 
Mitarbeit gewonnen werden sollten.
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Bei den Hichtmitgliedern der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft 
handelt es sich meist um Unionsfreunde über 65 Jahre. Dies 
und andere übernommene und überkommene Begründungen sollen an
geblich für sie Grund ihrer Inaktivität sein. Ernsthafter ein
zuschätzen sind aber sogenannte Argumente jüngerer Mitglieder; 
sie erklären, für sie sei die Freundschaft zur Sowjetunion 
selbstverständlich, und das bedürfe keiner organisierten Form.

Trotz dieser Schwierigkeiten und deren Überwindung gelang es 
dem Bezirksverband Gera, die Mitgliedschaft von Unionsfreunden 
in der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft von 68 % auf 75 % 
zu erhöhen. Vor allem ist es gelungen, die aktive Mitarbeit 
in den Grundorganisationen zu verbessern.

Die langfristigen Maßnahmepläne wurden in acht von zwölf Kreis
verbänden voll erfüllt, darunter auch in Greiz und Pößneck.
Dabei lagen die Schwerpunkte bei der Au Schöpfung aller Mög
lichkeiten, mit den vorhandenen ^räften in den OrtsgruppenIrden gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen, und bei der Ge
winnung neuer Mitglieder.

Unbefriedigend sind bisher in 6 Ortsgruppen aus vier Kreis
verbänden diese Aufgaben erfüllt worden. Dazu gehören Gera-Land, 
Rudolstadt, SaalfeäLd und Zeulenroda. Hier sind größere An
strengungen notwendig, um diese Ortsgruppen zu aktivieren und 
an ihre Aufgaben heranzuführen.

Zusammenfassend stellten wir fest, daß die Vorbereitungen für 
einen erfolgreichen 13. Parteitag in den von uns besuchten 
Verbänden ganz ernst genommen werden und bisher schon viele 
Unionsfreunde mit ihren Aufgaben gewachsen sind. Dies bisherigen 
Erfolge und Erfahrungen sind zu verallgemeinern, damit auch 
Zurück&ebliebende ermutigt werden und die Ergebnisse zur 
Verwirklichung der Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED 
auch bei uns im Oktober in Erfurt noch größer werden.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Angermann; ihr folgt Unions
freund Schnieber.

Unionsfreundin Hannelore A n g e r m a n n  :

Liebe Unionsfreundfennen und Unionsfreunde!
Der VIII. Parteitag der SED hat uns deutlicher als fiiüher 
ins Bewußtsein gerückt, Ziel und Zweck all unseres Tuns, als 
auch unser Wirken in der Partei, ist letztlich die Befriedigung 
der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Menschen, 
die Entfaltung all ihrer Fähigkeiten und Talente. Das hat 
unseren Blick dafür geschärft, daß uns aufgegeben ist, einen 
eigenen Beitrag zur Befriedigung wesentlicher Lebensbedürfnisse 
unserer Unionsfreunde zu leisten, des wachsenden Bedürfnisses 
nach politischer Information, nach tiefen Einsihhten in die 
Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung, nach 
Nutzung vielfältiger Möglichkeiten, sich für das gesellschaft
liche Ganze mit Herz und Hand einzusetzen.

Sie werden mir, liebe Unionsfreunde, gewiß zustimmen, daß 
die Befriedigung solcher Bedürfnisse mehrerlei voraussetzt: 
Schwung und Optimismus, Sachkenntnis und Realismus, konstruktiv
kritisches Herangehen an die Möglichkeit und nicht zuletzt 
schöpferischen Meinungsstreit über die Art, wie wir die uns 
übertragenden Aufgaben lösen wollen.

tfir haben jetzt eine wichtige Etappe in unseren Parteiwahlen 
abgeschlossen: die Kreisdelegiertenkonferenzen. Nimmt man die 
Resultate dieser Konferenzen, so läßt sich sagen, daß die meisten 
Ortsgruppen in unserem Dresdener Bezirksverband eine sehr gute 
Arbeit leisten. Diese Einschätzung trifft dort zu, wo die 
Ortsgruppen unserer Partei unter zielgerichteter Anleitung und 
Führung der ^reisvorstände eine planmäßige politische Arbeit 
geleistet haben, wo sie die monatlichen Mitgliederversammlungen 
wirklich zu Foren des politischen Meinungsaustausches und des 
Erfahrungsaustausches über die gesellschaftliche Wirksamkeit 
unserer Unionsfreunde werden ließen.

57 a
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Wir können jedoch nicht die Augen davor verschließen, daß 
in alle ^rtsgrup en auf der Höhe ihrer Aufgaben stehen. Allzu 
oft ist es in den Ortsgruppen der Fall, daß die Arbeit nicht 
kollektiv vom Vorstand, sondern von ganz wenigen aktiven 
Freunde, geleistet wird. In diesen Ortsgruppen finden wir 
nicht selten Unionsfreunde, die im Beruf ebenso wie in anderen 
gesellschaftlichen Funktionen Beachtliches leisten, aber in 
der eigenen Ortsgruppe nur sehr selten zu finden sind.
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Gerade dort aber brauchen wir sie, brauchen wir ihren guten 
Erfolg, ihre Erfahrungen, ihr Eissen, weil gerade in den 
monatlichen Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen die Möglich
keit besteht, an die überwiegende Mehrheit der Unionsfreunde 
heranzukommen, mit ihnen auf interessante Art und leise 
politisch-ideologische Fragen zu diskutieren, sie mit neuen 
notwendigen Informationen auszurüsten, sie mit den Problemen 
des Territoriums vertraut zu machen und sie einzubeziehen in 
die Lösung dieser Fragen.

Sin sehr wesentliches Mittel, die monatlichen Mitgliederversamm
lungen wirklich zu Höhepunkten im Ortsgruppenleben zu ent
wickeln, sind die Themen des Monats. Sie erklären in gedrängter 
und anschaulicher Form wesentliche Zusammenhänge über bestimmte 
innen- und außenpolitische Ereignisse. Sie liefern uns wert
volle Argumentationen zu Grundüberzeugungen, die es bei unseren 
Unionsfreunden zu festigen gilt. Die kontinuierliche Behänd- 
lung der Themen des Monats ist in zweierlei Hinsicht eine 
äußerst wichtige Sache: Zum einen ist es doch so: wer die ent
wickelte sozialistische Gesellschaft mitgestalten will, der 
muß sich in den Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Ent
wicklung zurechtfinden, der muß in der Lage sein, angesichts 
vielfältiger Entwicklungsprobleme selbständig den richtigen 
Standpunkt einzunehmen und an seinem Arbeitsplatz richtig zu 
entscheiden und richrig zu handeln. Zum anderen kommt hinzu, 
daß sich die Auseinandersetzung mit dem imperialistischen Gegner 
immer mehr auf das ideologische Gebiet verlängert. Das hat 
etwas mit dem veränderten Kräfteverhältnis in der Welt zu tun. 
Der Imperialismus ist auf unserem Kontinent in die Defensive 
gedrängt worden. Er sucht seine verlorenen Positionen auf 
Schleichwegen zu retten, indem er uns seine Ideologie ins Haus 
schickt.

Ich möchte am Beispiel des Monatsthemas für April darlegen, 
wie wichtig es für die Behandlung der vorgegebenen Problematik 
ist, hinzugekommene aktuelle Aspekte einzubeziehen, wenn wir 
mit der zum Teil noch anzutreffenden Nachtrabpolitik in unseren 
Mitgliederversammlungen ein für allemal Schluß machen wollen.
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Bekanntlich beschäftigten wir uns im April mit der Auswertung 
der Januartagung des Politischen Beratenden Ausschusses der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages. Bei unseren Unions
freunden sollte damit die Erkenntnis vertieft werden, daß das 
konsequente Wirken der sozialistischen Staaten für Brieden und 
europäische Sicherheit den Interessen aller Völker Europas und 
damit zugleich unserem christlichen Briedensauftrag entspricht. 
Ausgehend von der Analyse der lire is verbände schätzt das Bezirks
sekretariat ein, daß dieses eminent wichtige Thema in 75 # der 
Mitgliederversammlungen behandelt worden ist, obwohl nachweis
lich nahezu a,lle unsere Unionsfreunde die sich seit der Prager 
Tagung entwickelnden außenpolitischen Vorgänge mit Aufmerksam
keit verfolgten.

Tm Stadtverband Dresden zeigte sich, daß die in jenen Wochen 
entstandene Auseinandersetzung in der BRD und die Reaktionen, 
die es darauf in den sozialistischen Staaten, besonders in 
unserer Republik, gab, nicht immer ohne weiteres richtig einge
ordnet worden sind. Es gab Unklarheiten darüber, wie die 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz bei gleichzeitiger Ab
grenzung vom Imperialismus in der Praxis zu verwirklichen sind. 
Deshalb war es außerordentlich nützlich, zugleich mit dem 
Thema des Monats auf die Dialektik von friedlicher Koexistenz 
und Klassenkampf einzugehen. Damit konnte vielen Unionsfreunden 
noch einmal ins Bewußtsein gerückt werden: Dicht die Vermischung 
der unüberbrückbaren Gegensätze zwischen Sozialismus und Impe
rialismus, keine Konvergenz der beiden antagonistischen Systeme, 
sondern einzig und allein eine klare Abgrenzung und eine über
zeugende Profilierung unserer Ordnung femmn haben dazu geführt, 
daß heute in Europa nicht mehr die aggressiven Pläne des 
Imperialismus, sondern der Gedanke der friedlichen Koexistenz 
tonangebend ist. Diese klare Abgrenzung und Profilierung 
unserer Staatengemeinschaft hat jetzt auch den USA-Präsidenten 
und den EAT0—Ministerrat veranlaßt, der baldigen multilateralen 
Vorbereitung einer Konferenz über europäische Sicherheit und 
Zusammenarbeit zuzustimmen.
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.'/'ährend diese in den meisten Mitgliederversammlungen im Stadt
verband Dresdan erarbeitete Argumentation den Unionsfreunden 
in der Diskussion mit parteilosen christlichen Bürgern half, 
die richtige Position zu beziehen, wurde dies in einigen anderen 
Kreisverbänden durch eine ungenügende Erörterung des Monats
themas erschwert. So wurde in nur einem Viertel der Mitglieder
versammlungen des Kreisverbandes Kamenz das Monatsthema behan
delt. Die Freunde begründeten dies damit, daß in dieser Zeit 
die Jahreshauptversammlungen ausgewertet werden mußten und auch 
die Frühjahrsbestellung in diesem Landkreis Tagesordnungspunkt 
Kr. 1 war.

Gewiß, es ist nicht zu bestreiten, das Thema des Monats kann 
nur als GrundOrientierung aufgefaßt werden. Es liefert noch 
nicht die aktuellste und vor allem nicht die unmittelbar auf 
das Territorium bezogene politische Argumentation. Das kann 
es auch gar nicht. Es ist Sache des Ortsgruppenvorstandes, in 
der Argumentation zugleich die territorial/ relevanten Fragen 
anzuschneiden, sie in den Zusammenhang zu stellen, der vom 
Thema des Monats aufgegeben wird.

Genauso wie wir an der Bedeutung der Arbeit jedes einzelnen 
anknüpfen, wenn wir von der Hauptaufgabe sprechen und davon, 
auf welche Meise sie zu erfüllen ist, genauso lassen sich 
aktuelle Beziehungen zwischen der sogenannten großen und der 
kleinen Politik hersteilen. Das ist eine sehr wichtige Angele
genheit, auf die wir noch sehr viel Mühe verwenden müssen; 
denn es gibt noch Unionsfreunde, die meinen, über die Dinge in 
der eigenen Gemeinde oder Ortsgruppe lohne es zu reden, von 
großer Politik, wie sie sie verstehen, wollen sie jedoch nicht 
viel wissen. Dabei ist uns klar: Das eine bedingt das andere, 
beides bildet eine Einheit. Im einzelnen, also im Kleinen, 
kommt ja, erst das allgemeine, also das Große, zum Ausdruck.

Ein gutes Beispiel dafür, wie man sogenannte große Politik 
macht, ohne die territorialen Probleme zu vernachlässigen,



Ke/Gu 61

liefert die Ortsgruppe Horka. Bas ist übrigens eine Ortsgruppe, 
die zu den besagten 25 Prozent im Kreis Eamenz gehört, die das 
Thema des Monats behandelt haben. Bie Unionsfreunde waren sich 
nach ausgiebiger Biskussion darüber im klaren: Bie offensive 
Priedenspolitik der sozialistischen Staatengemeinschaft ist ein 
Zeichen ihrer gewachsenen Stärke sowohl in der Politik als 
auch in der Wirtschaft. Wollen wir weiter das Kräfteverhältnis 
zugunsten des Sozialismus verändern, verlangt das von federn 
einzelnen bewußte Arbeit für unseren Staat.

Bie Unionsfreunde der Landgemeinde Horka sind deshalb auf dem 
richtigen Weg, wenn sie in ihr Ortsgruppenprogramm aufgenommen 
haben, an der schrittweisen Weiterentwicklung der sozialisti
schen Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft ihres 
Borfes ganz konkret mitzuwirken. Ich erspare mir hier die 
Aufzählung der festgelegten Betailaufgaben. Eines jedenfalls 
wird darin sichtbar: Bie Horkaer Unionsfreunde haben begriffen: 
Hohe Ergebnisse in der landwirtschaftlichen Produktion sind 
eine wichtige Quelle für die Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Genossenchaftsbauern und aller Bürger 
ihrer Gemeinde und darüber hinaus der Bürger in der Hepublik. 
Beshalb ist es richtig, wenn sie sich in dieser .\ngelegenheit 
mitverantwortlich fühlen.

Was in Horka und anderen Ortsgruppen schon selbstverständlich 
ist, muß in manchen Ortsgruppen erst noch erreicht werden.
Bavon gingen Bezirksvorstand und Bezirkssekretariat aus, als 
die Kreisvorstände ihre Bechenschaftsberichte zu den Kreis
delegiertenkonferenzen verteidigten. Bemziifolge spielte auch 
in nahezu allen Kreisdelegiertenkonferenzen eine kritische 
Auseinandersetzung mit dem Hiveau der Mitgliederversammlungen 
eine große Holle.

Es wurde herausgearbeitet, daß die Kreisvorstände ihrer 
anleitenden Tätigkeit gegenüber den Ortsgruppen besser gerecht 
werden müssen. Voraussetzung dafür ist, daß die Mitglieder der

/61a/
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Kreisvorstände sehr enge Bindungen zu den Ortsgruppen haben.

Vie man diese Angelegenliei' in den Griff bekommen kann, zeigt 
der Ereisvorstand Pirna. Ausgehend von der Entschließung der 
Kreisdelegiertenkonferenz entwarf er einen Arbeitsplan, der 
exakte Pestlegungen enthält, in welchen Ortsgruppen jedes 
einzelne Kreisvorstandsmitgli&d als Verbindungsmann fungiert. 
Zum Arbeitsplan gehört außerdem eine exakte Aufstellung der 
Maßnahmen und Terra ine des Kreisvorstandes mmibmiam bis zum Jahres 
ende. Es ist natürlich jetzt noch nicht abzusehen, welchen 
Erfolg diese Arbeitsweise des Kreisvorstandes zeitigt. Eines 
ist gewiß: Sie wird deutlicher machen, wo die schwachen Stellen 
sind und wo das ganze Kollektiv des Vorstandes noch selbst
erzieherisch wirksam werden muß.

her Bezirksvorstand hat aus der insgesamt noch ungenügenden 
Versanmlungstätigkeit seiner Ortsgruppe die Schlußfolgerung 
gezogen, daß er nicht nur gegenüber den Kreisvorständen 
in stärkerem Maße anleitend wirken muß. Das Verfahren, wie es 
zur Zeit der Jahreshauptversammlungen praktiziert wird, wo 
nahezu alle Bezirksvorstands- und natürlich Sekretariatsmit
glieder in mehreren Ortsgruppen tätig werden, soll auf das 
ganze Jahr ausgedehnt werden.

7 6 2 /
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Pas ist kein zu großer mufwand. wem: man bedaikt, daß damit 
die Verpflichtung verbunden ist, zusätzlich zur hitgiiederver- 
sammlw: g C ; lge_.en Ortsgruppe noch monatlich eine weitere
im Patenkreis zu besuchen, hier empfiehlt es sich natürlich,
Abspracnen mit den „reisvorstmnden :efien, Ui es am
mnde nicht noch zu Kompetenzstreitigjkeiten kommt.

Is ist meines hr achte ns auch nichtig, daß die Paten, die ga 
oft auch Volksvertreter oder hitglieder von Ausschüssen der 
nationalen front sind, die Gelegenheit nutzen. Rechenschaft 
über ihre Tätigkeit in diesen gesellschaftlichen Gremien abzu
legen bzw. von den anderen Unionsfreunden zu fordern, keine Mit
gliederversammlung darf vergehen, ohne daß auf diese nichtige 
k. i':e unserer Parteiarbeit bezug genommen wird. So werden wir 
den heute noch vielfach zu verzeichnenden Zust nd überninden,. 
nur anläßlich einer kahl Rechenschaft abzule gen.

mir sei am hnde meines Beitrages noch ine Bemerkung gestattet. 
Venn ich eingangs davon sprach, daß die mitgliederVersammlung 
eine ganz bestimm Aufgabe hat, nämlich die Bedürfnisse unse
rer Unionsfreunde nach politischen Informationen, nach heinungs 
streit und kritischer Einschätzung ihrer Leistung zu befriedi
gen, wenn ich davon sprach, daß dies Sachkenntnis und Realismus 
voruassetzt, dann müssen wir uns alle die trage Vorlege rn 
■Gehen wir schon mit dem Realismus an die Aufgaben, den der 
VIII. Parteitag von ins foruerte? Spielt mitunter bei uie 
nicht noch eine gewisse Zahlenhascherei eine Rolle? Teilen wir 
nicht manchäial nocz über den Daumen, wenn es gilt, den Bewußt
seins s t and unse x li tglie de r einzuschat ze n?

Aber auch hier, dessen bin ich gewiß, wird sich dir chsetzen, 
was in einem russischen Sprichwort gesagt wird: "Ein Le ..ler, 
den man erkennt, ist schon halb gebessert - ein fehler, den 
man korrigiert, ist ganz gebessert."
Danke schon.

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

-als nächster spricht zur Diskussion U ionsfreund Schnieber, 
ihm folgt Dr . Hanf t.

Unionsfreund Bernhard S c h n i e d e r  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Unser Bezirk Suhl ist bekanntlich der kleinste. Unser Bezirks
verband - mitunter höre ich das in Gesprächen - sei ein kleiner 
Bezirk und habe deshalb auch nur kleine Sorgen, kleine Probleme. 
Daß den keilt so ist, mögen Sie bitte abneiimen.

Unser kleiner Bezirk hat eine 400 km lange Staatsgrenze zur 
imperialistischen 3BD. Fünf unserer Kr eisverbände sind unmittel
bare Grenzkreise. Die anderen liegen nicht weit von dieser Grenze 
zwischen zu ei "Zeit Systemen.

Uir Unionsfreunde fragen wie alle gesellschaftlichen Kräfte 
unseres Bezirkes auf Grund dieser unmittelbaren Konfrontation 
mit dem I iperialismus eine besonders hohe politische Verant
wortung. Die Vorstände unseres Bezirksverbandes haben sich ge
rade deshalb bemüht, während der Jahreshauptversammlungen und 
der kreisdelegiertenkonferenzen 1972 dieser Verantwortung noch 
besser als zuvor gerecht zu werden.

Vas unser Bezirksvorstand schon nach den Jahreshau tv rSammlungen 
festste lieh konnte, gilt in noch stärkeren Eäße für den Zeitraum 
der Kreiade! egiertenkonferenzen. In beiden Etappen der Vorbe
reitung auf unseren 1 3 * Parteitag wurde eines sehr deutlich:
Das sozialistische ütaatsbewußtsein unser r Unionsfreunde hat 
sich auch in unserem Grenzbezirk Buhl weiter gefestigt, Dafür 
sind vielfältigste Baten, die die Unionsfreunde auf ganz unter- 
-chie diiehen Gebieten vollbringen, lebhaft r Ausdruck. Das ist, 
so meinen wir; im wesentlichen das nr j.bnis der zielgerichteten 
polivisca-iGeologischen Überzeugungsarbeit aller Vorstände in 
unserem Bezirksverband.
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"Tir haben die Festlegungen der Hi tar be it erkonfer enz sowie des 
Rahaenarbeitsplanes für die CDU bis zum 1 3 . harte it ag und auch 
der BezirksvorstandsSitzung ernst zu nehmen versucht und unsere 
murf?nt3Hii3 üirviative aus die ^lärung der Grundfragen gerichtet» 
-ine Grundfrage, mit Cer vir uns im Grenzbezirk sehr stark aus- 
einandefgesetzt haben, war und-ist auch jetzt noch die Politik 
des Imperialismus; speziell des Imperialismus in der BRD. Dabei 
haben wir die Auseinandersetzung mit der reaktionären und ent
spannungsfeindlichen Politik der CDU/CSU in der BRD als einen 
integrierenden Bestandteil unserer politischen Auseinanderset
zung it dem Wesen des Imperialismus betrachtet.

Auf allen kreisdelegiertenkonfer.nzen war in den Berichten 
und in der Diskussion ablesbar, daß unsere Unionsfreunde die 
(Gefährlichkeit der Politik des Imperialismus in der BRD, ins
besondere der Politik der CDU/CSU, besser als in den vergangenen 
Jahren verstanden haben. Im Zusammenhang mit der Haltung der 
CDU/CSU zur Ratifizierung der Verträge mit der UdSSR und der 
Volksrepublik Polen mit der 3RD haben alle Vorstände diese 
Politik als einen Bestandteil der imperialistischen Expansions
politik entlarvt.

Ds gab die verschiedensten Auseinandersetzungen. So zum Bei
spiel auch mit der Politik Und der parteilichen Haltung eines 
Franz Joseph Strauß, der bisher nur einen s,Pall Rot'5 kannte, 
der aber jetzt eine:, eigenen Vertragsentwurf über Gewaltver
zicht zwischen der UdSSR und der BRD vorgelegt hatte. Allein 
die Verwendung des Begriffes Demakationslinie in diesem Ent
wurf und die Forderung nach endgültiger Regelung der deutschen 
Grenzen erst in einem- späteren Vertrag zeigen doch deutlich, 
daß es Strauß mit seinem Lluchwerk darum ging, nicht etwa die 
mmmmrmammmmmmg Unterzeichneten Vereinbarungen zu verbessern, 
sondern im Gegenteil, die alte Revanchepolitik gegenüber der 
DDR und den anderen sozialistischen Staaten fortsetzen zu 
wollen.

Aber icht nur Herr Strauß und sein Vertragsentwurf haben die 
aufrichtige Empörung unserer Bundesfreunde hervorgerufen, Die 
Haltung der g samten CDU/CSU während des langen Ratifizierungs-
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Prozesses wurde von unseren Unionsfreunden und auch von partei
losen Christen, darunter auch einige Pfarrer, verurteilt. Lie 
Vorstände haben diese Haltung als unveränderte Fortsetzung der 
bisherigen Politik der CDU/CSU erläutert. Bereits auf den leta- 
t n Bundesparteitag der CSU in der BRD nur de 3 a langfristig 
jeplantj was die führenden Dünner dieser Monophlpartei in den 
letzten kochen getan bzw . ausgesprochen lab en. Dir laben diese 
Dinge aufgegriffen an Zand solcher Forderungen nie der nach
dem sogenannten Selbstbestimaui. ^rechtes des deutsche: Volkes,
oder des von Heck geforderten Kampfes gegeben die Formierung von 
deutschen Staaten, oder die Forderung Barzeis, daß die deutsche 
Frage in der Substanz offcnbleiben müsse, und wir haben den 
Vorständen und den uns nahestehenden Christen nachgewiesen, 
daß die CDU/CSU in der: letzten 2p Jahren historisch aber auch 
gar nichts dazugelernt habe.

Die Vor stände in unserem Bezirks-; :rband haben unseren Unionsfreun
den im Zeihnur der HreisdelegiertenkonfGrenzen gleichzeitig 
verdeutlicht, daß Europa trotz der destruktiven Politik der 
CDU/CSU in der BRD jetzt an der Schnelle einer neuen Etappe 
seiner historischen Entwicklung steht. Überall haben v;ir mit 
-en nötigen ITachdruck zugleich herausgeärbeitet und als Ergeb
nis einer zielgerichteten und abgestimmten Politik dargestellt: 
Die von der sozialistischen Staatengemeinschaft in den letzten 
Uochen und il0naten erreichten Erfolge dürfen uns nicht täuschen 
und im Grenzgebiet nicht etwa Leichtsinn aufkommen lassen.
Hach wie vor besteht eine potentielle Gefahr für die Sicherheit 
unseres “Continents. Nach wie vor müssen unsere Grenzlfic;3l- 
schützt werden. Hoch gibt es genügend einflußreiche kreise, 
die die Anwendung und'Androhung militärischer Gewalt und die 
Heraufbeschwörung vor. Konfliktsituationen in ihr Kalkül einbe
ziehen. An der Spitze stehen in der BRD nach erfolgter Ratifi
zierung die Politiker der CDU/CSU* Darüber haben wir bei keinem 
Unionsfreund Zweifel gelassen.

Unsere Unionsfreunde, die sich Bag für Dag unmittelbar einem 
so gefährlichen militärischen und so raffinierten politischen 
Gegner gegenübergestellt sehen, sind selbstverständlich an der
Schaffung einer Atmosphäre des Vertrauens 
essiert. Sie begrüßen deshalb auch vollen

in ganz 
Herzens

Europa inter— 
die seit dem
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XXIV. Parteitag der KPdSU In Gang gewonnene Friedensoffensive 
der sozialistischen Staaten unter Führung der Sowjetunion 
und alle erreichten Erfolge, und sie sind der Regierung der 
KDR sehr dankbar für ihren Beitrag zur Entspannungspolitik in 
Europa.

—0 6 —
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Aber dieselben Unionsfreunde, die diese Freude und Dankbarkeit 
zun Ausdruck gebracht haben, brachten auch sehr deutlich zun 
Ausdruck, daß sie natürlich an einer Zusammenarbeit oder guten 
Nachbarschaft mit Herrn Strauß oder Barzel nicht im geringsten 
interessiert sind. Sie wissen - das haben uns die Worte auf 
den Konferenzen, das haben uns aber auch die Taten in den letzten 
Monaten erkennen lassen - eines sehr deutlich: Das Ringen um 
Sicherheit, Frieden und Zusammenarbeit in Europa kann man nicht 
isoliert behandeln. Es ist ein notwendiger Bestandteil der welt
weiten Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus.

Sie sehen nüchtern, daß alle beisherigen Schritte zur Festigung 
des Friedens in Europa den Kräften des Imperialismus in hartem 
Kampf abgerungen werden mußten. Die etwas realistischer gewor
denen Ansichten und Handlungsweisen eines Teiles der imperia
listischen Politiker in Europa sind nicht Ausdruck einer Verände
rung ihrer Grundansichten. Diese Kräfte haben indessen eines be
griffen: Heute den Weg der frontalen Aggression zu beschreiten, 
ist selbstmörderisch für das kapitalistische und imperialistische 
System.

Wir haben besonderen Wert darauf gelegt, daß unsere Unionsfreunde 
die Motive der teilweise realistischer gewordenen Denkweise impe
rialistischer Politiker richtig erkennen. Wir haben diese Motive 
unseren Unionsfreunden auf vielfätlige Weise zu erklären versucht.

Der Bezirksvorstand schätzt gegenwärtig ein, daß unsere Mitglie
der im Ergebnis der planmäßigen politisch-ideologischen Überzeu
gungsarbeit aller Vorstände fast ausnahmslos begriffen haben:
Der Imperialismus hat sein Wesen nicht verändert. Dem Imperialis
mus schenken wir in unserer politischen Arbeit als unserem ge
fährlichsten Gegner nach wie vor größte Auferlcsamkeit• Die beson
dere Rolle der CDU/CSU in der Politik des Imperialismus in der BRD 
haben unsere Freunde besser begriffen.
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Lassen Sie mich, dafür abschließend noch ein Beispiel nennen:
In der Grenzstadt Sonneberg wurde vor wenigen Tagen einünions- 
f reund, Alexander Ludwig mit Namen, Lehrer Lind Mitglied des Kreis
vorstandes, durch die FDJ-Kreisleitung mit der Ehrennadel der FDJ 
"Bekenntnis und Tat zum Schutze der DDR" ausgezeichnet. Er hat 
sich um die sozialistische ¥ehrerZiehung, wie viele andere Uninns- 
freunde im Grenzgebiet, besonders verdient gemacht.

So hat er sich zum Beispiel im Ortsgruppenprogramm unserer Partei 
für das Jahr 1972 verpflichtet, mindestens fünf Schüler der von 
ihm geleiteten 10. Klasse als Soldat auf Zeit zu gewinnen. Dieses 
Ziel hat er bereits jetzt erreicht und überboten.

Ich glaube, liebe Unionsfreunde, ich brauche nicht viele Beispiele, 
die sich zxi/ar anbieten, hier aufzuzEpilen. Solche Taten und die 
klaren Stellungnahmen unserer Unionsfreunde auf allen greisdele- 
giertenkonferenzen in unserem Bezirksverband sxnd uns eine Ga
rantie, daß die Unionsfreunde bis zu unserem 13. Parteitag ihre 
politische Arbeit zielgerichtet verrichten werden und damit einen 
wesentlichenBeitrag zur Vorbereitung unseres 13» Parteitages 
leisten werden.

(Beifall)
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Ta.gungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Anknjipfend an den Diskussionsbeitrag unseres Freundes Schnieber 
über die Auseinandersetzmag mit dem Imperialismus sei betont:
Der Imperialismus ist eine komplexe Angelegenkeit. Über die Politik 
der CDU/CSU herrscht in unserer Partei weitgehend Klarheit; was 
es mit ihr auf sich hat, das verstehen auch die Mitglieder in 
unseren Ortsgruppen an Hand des Auftretens von Strauß usw.

Was aber hinter der Politik von Brandt steckt, was die Konzeption 
Brandts gegenüber den sozialistischen Staaten als Bestandteil der 
imperialistischen Globalstrategie bedeutet - dieses Problem, so 
meine ich, verstehen noch nicht alle Mitglieder unserer Christlich- 
Demokratischen Union» Es muß also noch eine große Arbeit geleistet 
werden, damit alle erkennen, daß zwar die Brandt/Scheel-Regierung 
gezwungen ist, sich den Realitäten anzupassen und aus den gegebe
nen Tatsachen Schlußfolgerungen zu ziehen, die aber nach wie vor 
darin gipfeln - wie Wehner auf der Konferenz der "Sozialistischen 
Internationale" in Eastbourne in Großbritannien erklärte - den 
Kommunismus schlagen zu wollen durch die Subversion, durch das 
Eindringen in das sozialistische System»

Für uns als Christlich-Demokratische Union ''ist es, wenn wir uns 
mit den wachsenden Gefahren der Politik des Imperialismus aus
einander setzen, unerläßlich, daß wir die Rolle der Brandt/Scheel— 
Regierung in unseren Kreisen deutlich erklären» Auch wenn wir das 
nicht in vollem Umfang in der Presse veröffentlichen, muß das 
vor unsei'em Hauptvorstand klargestellt werden, las Brandt und 
sein Kabinett beabsichtigen, das hat er jetzt erst wieder in 
Westberlin auf dem Kongreß des DGB dargelegt: daß seine Politik 
im Grunde genommen die gleiche imperialistische Zielsetzung mit 
anderen Mitteln darstellt, eine Zielsetzung, die im Prinzip gegen 
da.s sozialistische Lager gerichtet ist.

Den Umstand, daß Brandt eine Politik der Anpassung an die Reali
täten betreibt, können wir ausnutzen, um die Politik der fried
lichen Koexistenz durchzusetzen; das können wir dank der Stärke
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des sozialistischen Lagers, dank des veränderten Kräftever
hältnisses in der Welt, Aber in unserer politisch-ideologischen 
Arbeit müssen wir den komplexen Charakter der imperialistischen 
Politik - als Einheit von offener Aggression und ideologischer 
Diversion - behandeln und dürfen bei der Auseinandersetzung mit 
der CDU/CSU die Rolle der SPD-Führung im Gesamtzusammenhang der 
Politik des westdeutschen Imperialismus nicht ausklammern.

Wir müssen als Bestandteil der Nationalen Front, als verantwort
lich für das Ganze, über den Imperialismus als Ganzes Klarheit 
schaffen und dafür sorgen, daß es in unserer Partei keinerlei 
Illusionen gibt, wie sie in einzelnen Kreisverbänden noch immer 
auf tx-eten.

Das können wir nur durch eine kluge und zielgerichtete Arbeit 
innerhalb unserer Partei erreichen. Ich denke, wir können uns 
auf dieser Linie verständigen, das in der künftigen Arbeit auch 
des Bezirksvorstandes Suhl mit zu beachten»

Ich bitte um Entschuldigung, aber das wollte ich nicht bis morgen 
im Raum stehen lassen.

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Dr. Ranft. Ihm folgt Unionsfreund 
S chrnid t -W i 11 ma ck»

Unionsfreund OMR Dr. Wolfgang R a n f t :

Liebe Uninnsfreunde!
Vor wenigen Wochen fand hier in Burgscheidungen eine Begegnung 
zwischen dem Minister für Gesundheitswesen, Pi'of. Dr. Mecklin— 
ger, dem Präsidium des Hauptvorstandes und unserer Partei zuge
hörigen Ärzten, Zahnärzten, Apothekern sowie weiteren Mitarbei
tern aus dem Gesundheitswesen statt.

S c h / V i e
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Ebenso wie Unionsfreund Sefrin während seiner Amtszeit als Mini
ster für Gesundheitswesen in seinen für uns immer richtungweisen
den Ausführungen die medizinische Prophylaxe al3 Ziel der nächsten 
Jahre in den Mittelpunkt stellte, so forderte auch Prof. Dr. Heck- 
linger die starke Durchsetzung einer breiten Prophylaxe in Rahmen 
der Gesundheitserziehung unserer Bevölkerung.

Ein hohes medizinisches Leistungsprofil ist dazu erforderlich, 
um den ständig wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen von 
heute und morgen gewachsen zu sein.

Hoch sind die Ergebnisse bei der Abhaltung vermeidbarer krankheits
erregender Boxen, speziell bei der Beseitigung oder zumindest 
Verminderung schädigender Umwelteinflüsse, wie LuftT und Y/assor- 
verschmutzung, Lärm, Disonanzen im Arbeitsklima und den Arbeits
und Lebensbedingungen, unbefriedigend.

Daher erscheint es berechtigt, gesundheitserzieherische Vorhaben 
zur Entwicklung einer gesundheitsfördernden Lebensweise unserer 
Bürger im Rahmen der heutigen Diskussion zu erörtern.

-  70  -
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Zumal im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes doch 
zum Ausdruck kam, daß die Zielstellung im Referat des Ge
sundheitsministers in einigen Kreisdelegiertenkonferenzen 
nicht so wirksam wurde, wie es dringend nötig gewesen wäre.

Uns Ärzten hat Prof. Mecklinger im Programm seiner vier 
an unsere Verantwortlichkeit appellierenden Fragen als die 
vierte ein besonderes Problem gestellt, indem er als Minister 
jeden Arzt und seinen Mitarbeitern täglich die Frage vorlegt:
"Was hätte in jedem Fall, den sie heute behandelt haben, 
vorher getan werden müssen, um die Krankheit überhaupt zu 
vermeiden?"

Diese Frage trifft den Kern der komplexen Zusammenhänge eines 
großen Teiles vermeidbaren krankmachenden Geschehens. Sie 
rührt an das Gewissen des einzelnen Kranken, der Ärzte, ja 
der ganzen Gesellschaft, sie ist der kurativen Medizin sig
nifikant übergeordnet, ihre Problematik hat ihre Wurzeln 
in der Erkenntnis des krankmachenden Geschehens und in der 
objektiven Beurteilung effektiver Gegenmaßnahmen.

Es ist sicherlich wichtiger nötig, daß ich als Chirug täglich 
viele Stunden am Operationstisch stehe und unter hohem physischen 
und psychischen Aufgebot meinen Patienten gut operiere. Es wäre 
jedoch eine mangelnde Erkenntnis, damit zufrieden zu sein 
und nicht nach der Ursache des wahrscheinlich vermeidbaren 
Krankheitszustandes zu fragen. Leider äuß ich dann häufig 
feststellen, daß der Patient entweder aus Unkenntnis infolge 
mangelnder Aufklärung oder aus mangelnder Einsicht leider 
in seinen wahrscheinlich vermeidbaren Krankheitszustand 
geraten ist. Es wird mit eingeordnet, daß Vieles, ja Ent
scheidendes versäumt wurde, den Patienten durch ein Einschalten 
in ein wirksames gesundheitserzieherisches System vor der 
Körperschädigung zu bewahren. Es muß zugegeben werden, daß 
star wertvolle Möglichkeiten der Einwirkung unserer sozialistischen 
Gesellschaft auf die Gesundheitsfürsorge versäumt worden sind.
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Mit dem heutigen Stand des Bildungsniveaus unserer Werktätigen 
muß als Teil des sozialistischen Bewußtseins in ihnen auch 
ein starkes Gesundheitsbewußtsein ausgeprägt werden mit dem 
Ziel, ihre Lebensweise gesundheitsfördernd zu gestalten«
Die organisierte Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung 
der Gesundheit der Bürger ist nunmehr zur gemeinsamen Aufgabe 
aller Bürger, ja der ganzen Gesellschaft geworden. Aber es 
wäre verfehlt, anzunehmen, daß diese Entwicklung bereits den 
erhofften Verlauf nähme.

Hier in Burgscheidungen sagte Minister Mecklinger uns offen, 
daß einmal noch keine ausreichende Basis für die breite 
Durchsetzung einer wirkungsvollen Gesunderhaltung unserer 
Bürger vorhanden sei und daß sowohl bei den und anderen
Mitarbeitern im Gesundheitswesen als auch bei den staatlichen 
und gesellschaftlichen Stellen noch nicht alles klar sei.
Eine grundlegende Änderung im Bewußtsein unserer Menschen 
könne nur eine zielgerichtete Gesundheitspropaganda und eine 
wirksame Gesundheitserziehung herbeiführen.

Wir Ärzte haben neben unseren medizinischen Aufgaben wirksamen 
gesundheitserzieherischen Einfluß zu nehmen auf die Leitung 
der zentralen Staatsorgane, auf die Volksvertretungen, auf die 
Leiter der Kombinate, Betriebe und sonstigen gesellschaftlichen 
Einrichtungen. Auch haben wir den Auftrag, die Leitungskader 
sowie Gewerkschaftsfunktionäre tatkräftig zu unterstützen, 
ihnen Sachkenntnis über gesundheitserziehacische Vorhaben 
zu vermitteln und sie als die Führungskader auch auf diesem 
wichtigen Gebiet zu qualifizieren.

Zur noch erweiterten Aufgabenstellung muß aber auch das 
Gesundheitswesen selbst seine eigenen Arbeitsergebnisse , 
die MorbiöitätsZiffern, Diagnose- und Therapieergebnisse, 
die Rehabilitationsquaten regelmäßig schlußfolgernd bewerten 
in der Richtung: lo liegen zur Zeit die Hauptziele
für die erforderlichen Gesundheitserziehungsvorhaben im 
Territorium?
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Eine breite Ebene zur Förderung gesundheitsbewußter Denk- 
und Verhaltensweisen sind in der Arbeit der Ausschüsse 
der Nationalen Front gegeben. Das staefcliche Gesundheitswesen 
fühlt sich vielseitig mit den Aufgaben der Nationalen Front 
verbunden. Im Kreis Auerbach haben sich z. B. alle Mitarbeiter 
des Medizinischen Versorgungsbereiches der Kreistadt bereit
erklärt, in den Ausschüssen der Nationalen Front aktiv mitzu
arbeiten. Es hat sich bei uns bewährt, für die Ausschüsse 
der Nationalen Front einen Mitarbeiter des Gesundheitswesens 
zu gewinnen, der die gesundheitserzieherischen Belange in 
der Nationalen Front vertritt.

Nun, als Arzt und stellv. Vorsitzender des Kreisausschusses 
der Nationalen Front in Auerbach sind mir die vielseitigen 
Vorhaben zur Gesundheitserziehung unserer Bevölkerung gut 
bekannt. Trotz Einbeziehung einer größeren Anzahl von Ärzten 
und anderen Mitarbeitern des Gesundheitswesens zeigen die 
meisten Ausschüsse leider noch zu wenig Aktivität, unsere 
Bevölkerung wirkungsvoll gesundheitserzieherisch zu beein
flussen.

Abgesehen von einzelnen kleinen Aktionen gegen sogenannte 
wilde Schutthalden usw. kann ich lediglich die vorbildliche 
Gemeinde Kottengrün bei Auerbach anführen, die durch groß
artige Bereitschaft sowohl junge als auch ältere Bürger 
nur in Eigenleistungen ein wunderschönes Freibad sich er
baute. Dieses gute Beispiel hat sich wundervoll auf den Geist 
der Bürger dieser Gemeinde und der Umgebung ausgewirkt.
Man sagt dort: "In Kottengrün badet man sich in schöner Land
schaft gesund!”

Eine/ fühlbare Einflußnahme zeigen die Ausschüsse der 
Nationalen Front in den Städten und Gemeinden beim Aus- 
und Umbau sowie bei der hygienischen Restaurierung von 
Wohnungen. Es ist praktizierte Gesundheitserziehung, wenn 
dadurch z. B. fünf auf 24 m2 untergebrachten Personen 
damit schöne, hygienisch ausreichende gute Wohnverhältnisse 
gegeben werden können.
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In meinem Arbeitsbereich, dem Krwiskrankenhaus Auerbach, hat 
die Gesundheitserziehung bereits einen guten Stand erreicht.
Wir können schon über eine Vielzahl positiver Erfahrungen 
berichten. Unsere Mitarbeiter haben in ihr Wettbewerbsprogramm 
Verpflichtungen aufgenommen, im Plan der Einrichtung sind Auf
gaben gestellt, daß unsere Mitarbeiter in Stadtverordnetenver
sammlungen, als gewählte Volksvertreter, als kooptierte Mitglie
der der ständigen Kommissionen, in Elternbeiräten und in Aus
schüssen der Nationalen Eront wirksam werden.

Ein Musterbeispiel für eine kollektive Erarbeitung wirksamer 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen wurde als 
Exponat auf der diesjährigen Kreis-MMM in Auerbach vorgestellt. 
Dort haben junge Gießereiarbeiter eines veralteten Betriebes, 
der Gießerei des VEB WEMA in Ellefeld mit jungen Technologen 
dieses Betriebes, mit jungen Mitarbeitern des Gesundheits
wesens, mit jungen Ärzten und Schwestern ein Neuererkollektiv 
gebildet, haben an Hand von Arbeitsplatzstudien, Arbeits
gängen und nach Analysierung der vielfältigen veralteten betrieb
lichen Bedingungen genaue Vorstellungen über dringend erfor
derliche betriebliche Veränderungen erarbeitet und als Modell 
praktizierter sozialistischer Gemeinschaftsarbeit auf der MMM 
dargestellt. Erstmalig haben damit schwere körperliche Arbeit 
unter gesundheitsgefährdenden Einflüssen verrichtende Werk
tätige unseres Kreises verlangt, aktiv in den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz einbezogen zu werden. Sie haben damit einen 
sichtbaren Beweis des bereits erreichten hohen Bewußtseins 
um ihre Gesunderhaltung erbfacht.

Einige Skeptiker unter ihnen, die zunächst meinten, es ändere 
sich ja doch nichts, konnten durch die höhere Qualität des 
gemeinsamen Vorgehens der Arbeiter und cfes Gesundheitsv/esens 
mit der Betriebsleitung und der Betriebsgewerkschaftsleitung 
davon überzeugt werden, daß im Sozialismus das verändert werden 
kann, was dem Wohl der Menschen dient. J<tet sehen auch die 
Zweifler: Das ist der richtige Weg, derm Weg der Gemeinsamkeit, 
des gegenseitigen Verständnisses, des ständig sich vertiefenden 
Bündnisses zwischen Arbeitern und sozialistischer Intelligenz.
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An diesem Beispiel versuchte ich, Ihnen darzustellen, daß 
Neuererwesen, Gemeinsamkeit,ein starker Impuls, ein ent
sprechend hohes Bewußtsein, gepaart mit Hartnäckigkeit 
und Sachlichkeit, einen Durchbruch durch eine noch so harte 
Mauer überlieferter gesundheitlicher Mißdände bewirken können.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Das Wort &at jetzt Unionsfreund Lehmann,

Unionsfreund Dietrich L e h m a n n  :

Liebe Unionsfreunde!
Mit dem Abschluß der Kreisdelegiertenkonferenzen haben wir 
eine wichtige Etappe auf dem Weg zum 13« Parteitag zurückgelegt 
Es geht jetzt für die Mitglieder des Hauptvorstandes darum, 
Unterstützung zu leisten bei der weiteren Verbesserung der 
Leitungstätigkeit der Bezirks- und Kreisverbände zur Schaffung 
der Voraussetzung dafür, daß mit der kontinuierlichen Festigung 
des sozialistischen Staatsbewußtseins aller Unionsfreunde neue 
Initiativen zur allseitigen Stärkung der DDR ausgelöst und 
gefördert werden. Es muß also unsere Aufgabe als Hauptvorstands 
mitglieder sein, sich dafür einzusetzen, daß jedes Mitglied 
über die Parteilinie stets informiert ist und zum bewußten 
Handeln in eigener Verantwortung erzogen wird.

Da sich unsere Tätigkeit zwischen den HauptVorstandssitzungen 
in den Bezirks- und Kreisverbänden abspielt, muß es unsere 
Aufgabe sein, diese Vorstände in ihrer politischen Arbeit all
seitig zu unterstützen. Das gilt zur Zeit für die Durchführung 
der Arbeit auf Grund des Rahmenplanes zum 13» Parteitag. Im 
Vordergrund steht die Erläuterung der politischen Grundfragen 
unserer Zeit, wie das schon des öfteten angeführt worden ist, 
die Analysierung des politisch-ideologischen Standes unserer 
Mitglieder und die Lösung der Schwerpunktaufgaben, die in den 
langfristigen Maßnahmeplänen festgelegt worden sind.

Pate
Liebe Freunde, ich bin im Kreisverband Bernau des Bezirkes 
Frankfurt/Oder in mein^er E-igenschaft als Mitglied des Haupt
vorstandes und als Mitglied des Bezirksvorstandes. Ich möchte 
hier einiges aus meiner Tätigkeit berichten, und zwar, wie man 
durch langfristig gezielt angelegte Arbeit nachgeordneten Ver
bänden Hilfe bei der Mitverantwortung unserer Partei zur Lösung 
der Aufgaben im jeweiligen Territorium geben kann.
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Gestatten Sie mir vorweg einige Bemerkungen zum Stand der 
Parteiarbeit des Kreises Bernau.

Im Jahre 1968 war der alte Kreisvorstand recht wenig aktiv, 
die Ortsgruppen zum Teil ungefestigt und überaltert. Der Rückgang 
der Mitgliederzahl von 1962 bis 1967 betrug 22 Mitglieder, 
und es gab viele ideologische Unklarheiten. Da der alte Kreis_ 
verband auch seine gesellschaftlichen Aufgaben nur teilweise 
erfüllte, war m uuzxisrkz± ± E i l e  
geboten, eine grundsätzliche Wandlung in der Ar be it her bei zu
führen. Wir können mit Befriedigung feststeilen, daß durch 
die ständige Einwirkung auf den Kreisvorstand und auf die 
Ortsgruppen - und als erstes wurde eine Festigung der Orts
gruppen erreicht - auch der Kreisvorstand umgebildet wurde.
Auch gelang es 1968, einen neuen Kreissekretär einzustellen, 
was für uns ein außerordentlich schweres Problem war und nur 
mit Hilfe unseres Vorsitzenden dann auch gelöst werden konnte.

Wir sind mitgliedermäßig ein kleiner ^eisverband; das muß 
man immer dabei bedenken, wenn ich hier von ihm spreche. Es 
galt also, durch laufende Anweisung des Kreisvors-tandes und 
den Besuch von Ortsgruppen - vor allen Gingen in den ersten 
Jahren war das die Haupttätigkeit _ die Ortsverbände mit den 
Beschlüssen des Hauptvorstandes und des Bezirksvorstandes besser 
bekannt zu machen, und sie zogen daraus ihre Schlußfolgerungen 
für die Arbeit.

Entsprechend den Hinweisen des Haupt- und Bezirksvorstandes 
lagen folgende Anweisungen zur Anleitung meiner Arbeit zugrunde: 
Ich habe wohl von Anfangdeiner Tätigkeit dort immer wied r 
gesagt, unser Hauptproblem ist die Mitgliederwerbung. Das war 
damals noch gar nicht so aktuell, wie es heute ganz selbstver
ständlich ist; denn wir haben einen ^reisverband, der am Rande 
von Berlin liegt und der viel überalterte Mitglieder hat und 
auch Mitglieder, die nicht immer bereit waren, der politischen 
Erziehungsarbeit sich au unterwerfen.



Th/he 76

Also Mitgliederwerbung: Wir haben praktisch 94- Mitglieder von 
1968 bis 1972 geworben. Für einen großen Kreisverband ist das 
wenig, für uns ist das eine ganze ^enge. Wir haben die Festigung 
der Ortsgruppenais Schwerpunktaufgabe gestellt und die Neuein
setzung von Ortsgruppenvorsitzenden. Wir können feststellen, 
daß wir fünf Ortsgruppen gefestigt haben.

Wir haben die Wahrnehmung des gesellschaftlichen Auftrages 
unserer Ortsgruppen in den Vordergrund unserer Arbeit gestellt.
Wir können mit Befriedigung feststellen, alle urtsgruppen er
füllen jetzt ihre gesellschaftlichen Aufgaben und sind am 
Wettbewerb bestens beteiligt.

Noch eine kleine Aufgabe nebenbei: die Höhe der Beitragszahlung. 
Wir haben die Erhöhung von 100 % erreicht.

Wie gesagt, Hauptschwerpunkt war die politisch-ideologische 
Arbeit im Kreis. Wir stellten in Analysen fest, daß es eine 
Seihe von politischen Unklarheiten gab, die es galt abzubauen.
Ich sagte, wir müssen feststellen, daß wir sehr viele Im Renten
alter haben, und viele Unionsfreunde, die nur noch schwer für 
eine politische Arbeit zu gewinnen sind. Aber es wurde durch 
eine Kleinarbeit im Rahmen der Kreisvorstandssitzungen, in 
Zusammenarbeit mit den Ortsgruppenvorständen, vor allen Dingen 
durch Aktivierung des politischen Studiums, hier eine ent
scheidende Verbesserung erreicht. Es wurden für alle Fragen 
konkrete Maßnahmepläne erarbeitet, die auf den Beschlüssen 
der Bezirksvorstandssitzungen basierten.

Eine wesentliche Aufgabe zur Unterstützung des -̂r eis vor Standes 
bestand in der Erläuterung der territorialen Schwerpunkte und 
der Wettbewerbsziele und vor allen Dingen der Aufgaben im 
Leistungsvergleich. Diese Schwerpunkte wurden ständig mit den 
Kreisvorstandsmitgliedern diskutiert, und sie wurden dadurch 
befähigt, in Eigeninitiative zur Lösung dieser Aufgaben beizu
tragen. Dabei hat sich gezeigt, daß positive Ergebnisse nur 
dann erzielt werden können, wenn das HauptvorStandsmitglied seine 
Arbeit nicht nur sporadisch ausübt, sondern einen engen und ständi- 
gen Kontakt zu den Kreisvorstandsmitgliedern unterhält und
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kontinuierlich Einfluß auf die Lösung der Aufgaben nimmt. Dies 
gilt üor allem auch im Hinblick auf die Auswirkungen des VIII. 
Parteitages der SED und der entsprechenden Beschlüsse der Haupt
vorstandssitzungen unserer Partei.

Wir ließen uns davon leiten, daß auch Chrisben^i^ß^ii^smus
Aufgaben zu übernehmen haben upd die Mitglieder unserer Partei 
einen wertvollen Beitrag zur allseitigen Stärkung nicht nur 
leisten können, sondern auch sollen.

Wir können feststeilen, daß eine Reihe von wertvollen Verpflichtun 
gen der Mitglieder im ^reisverband zur Planerfüllung im Wettbewerb 
"Mach mit" übernommen wurden, die von der zunehmenden politischen 
Klarheit unserer Mitglieder zeugen.

Darüber hinaus wurden neue Wege beschritten, und eine neue 
Qualität wurde erreicht bei der Erfüllung der gesellschaftlichen 
Aufgaben im Territorium. Wir sind immer der Ansicht, daß unsere 
Aufgabe vor allem gerade in Ortsgruppen darin besteht, die 
Hauptaufgabe, die wir zu lösen haben, umzusetzen in die Aufgaben, 
die sich daraus im Territorium ergeben.

Es bildet sich ein wachsenden Verantwortungsgefühl der Mitglieder 
bei der Mitarbeit in der Nationalen Pront durch die Übernahme 
von Punktionen in Wohnbezirksausschüssen, in Haus- und Wohnge
meinschaften, und wir haben sogar Vorsitzende dafür gewonnen, 
was ein besondere Kapitel war und auch besonders in der Abwerbe
tätigkeit.

Ich glaube auch, von besonderer Bedeutung war die Anleitung 
unserer Mitglieder, die das ja auch überall gemacht worden ist, 
durch den kollektiven Gedankenaustausch im Rahmen des Bezirks
vorstandes und des KreisVorstandes. Hier eine aktive Rolle zu 
spielen, scheint mir eine besondere Aufgabe des jeweiligen Haupt
vorstandsmitgliedes zu sein; denn er ist informiert, er verfügt 
über eine gewisse Qualifikation und wird hier durch unsere 
Sitzungen ja ständig mit den aktuellen Prägen konfrontiert.
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Liebe Freunde, nur so werden wir den vor uns stehenden schönen 
und großen Aufgaben des VIII. Parteitages der SED und der damit 
verbundenen Notwendigkeit zur ständigen politischen und fachlichen 
Weiterbildung unserer Mitglieder gerecht. Wir befähigen sie damit, 
ihre Mitverantwortung bei der Planerfüllung und im Wettbewerb 
visrHr besser wahrnehmen zu dürfen.

Es kommt für das Mitglied des Haupt- und Bezirksvorstandes be
sonders darauf an, die Xir eis vor stände, wie gesagt, in diev
speziellen Probleme des Territoriums einzuführen und deren 
Schwerpunkte aufzuzeigen und sie damit zu befähigen, den Orts
gruppenvorständen Anleitung und Rüstzeug für ihre Arbeit zu 
geben und damit die Durchsetzung der Beschlüsse der übergeordne
ten Vorstände zu organisieren, und auch sollte das Hauptvor
standsmitglied die Kontrolle nicht ganz vergessen.

Wie gesagt, wir können mit Freude feststellen, daß in den Jahren 
1970/7^ und im ersten Halbjahr 1972der Kreisverband Bernau im 
wesentlichen seine Aufgabens$5füllt hat. Im Leistungsvergleich 
wurde er wieder mal Sieger, und er steht zur Zeit auf dem 3 .
Platz.

Höhepunkt der Bemühungen des &reisvorstandes war natürlich die 
Vorbereitung der KDK. Hier wurde eine gute ideologische Auf
klärungsarbeit aller Mitglieder auf Grund der Beschlüsse der 5« 
Tagung des ZK der SED und der vom VIII. Parteitag gestellten 
Hauptaufgabe durchgeführt. Ziel unserer Arbeit war es hier, 
allen Mitgliedern aufzuzeigen, daß sich unsere gemeinsamen 
Anstrengungen und Initiativen lohnen und sich ökonomische 
Erfolge letztlich für jeden von uns auszahlen.
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Wir müssen dabei aber auch erkennen, daß diese weitreichenden 
Beschlüsse und Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen nur verwirklicht werden können, wenn jeder 
von uns seinen spezifischen Beitrag dazu leistet. Allgemeine 
Erklärungen und allgemeine Verpflichtungen nützen uns da nicht 
viel. Aus diesem Grunde haben wir die uns als Christen 
gestellten Aufgaben allen Mitgliedern und allen parteilosen 
Christen so erläutert, daß sie auch Selbstverpflichtungen in 
speziellen Brägen übernommen haben, die vor allen Dingen mit 
dem Volkswirtschaftsplan und dem Plan des Ortes zu tun haben.

Entsprechend den Beschlüssen der Hauptvorstandssitzung in 
Brankfurt/Oder über Grundfragen unserer politisch-ideologischen 
Arbeit sowie auf der Grundlage des Rahmenplanes der CDU bis zum 
13. Parteitag bemühten sich alle Vorstände des Kreisverbandes, 
diese politischen Grundfragen unseren Mitgliedern zu erklären, 
da es doch eine ganze Reihe von Brägen gab, die von diesen 
Grundfragen abzulenken schienen.

Ich möchte hier das unterstützen, was Breund Gotting im Hinblick 
auf Brandt gesagt hat. Wir haben ja einen kleinen Teil viel
leicht sogar selbst mit dazu beigetragen, diese Differenzierung; 
zwischen Barzel und Brandt zu machen. Aber man muß doch ganz 
klar sehen, daß wir es nicht so machen dürfen, daß nun hier 
der böse Barzel ist und da der liebe Breidenspreisträger 
Brandt. Das ist doch im Grunde ein und derselbe, zumindest was 
die Zielsetzung anbetrifft

Die Erkenntnis, die Grundfragen unserer Politik in den Mittel
punkt der politisch-ideologischen Arbeit zu stellen, hat sich 
bei uns durchgesetzt. Es wurden auch Methoden entwickelt, die 
bei der systematischen politisch-erzieherischen Arbeit mit 
allen Mitgliedern und im Zusammenwirken mit der Rationalen Bront 
mit parteilosen Christen angewandt werden sollen. Das ist eine 
ganz besonders wichtige Aufgabe, damit man einmal von dem 
Schematismus wegkommt und auch von den allgemeinen Argumenten, 
die so leicht zur Hand sind und die doch jeder in der Zeitung 
lesen kann.
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Diese vorbereitende politisch-ideologische Arbeit spiegelte 
sich auch in den Kreisdelegiertenkonferenzen wider, hie gesagt, 
die Grundfragen standen im Mittelpunkt des Aeferstes der Kreis- 
deJegiertenkonferenz und auch in der Diskussion. Ich möchte mir 
ersparen, sie im einzelnen aufzuzählen. Sie sind hier von ver
schiedenen Bezirksvorstandsmitgliedem bereits genannt worden.

Wie gesagt, gerade die Erörterung der Grundfragen zeigte, wie 
notwendig und wichtig es ist, daß das Hauptvorstandsmitglied 
ständig Informationen an die zuständigen Vorstände gibt, die 
diese in die Lage versetzen, eine richtige Argumentation gegen
über den Mitgliedern zu haben.

Im Lahmen der Vorbereitung und Auswertung der KDK wurden 
Analysen Uber die Arbeit des Kreisverbandes und den politisch- 
ideologischen Stand der Mitglieder im Kreisverband erarbeitet. 
Diese Analysen haben wir sehr eingehend diskutiert und daraus 
folgende Schlußfolgerungen für den Kreisverband für die zukünf
tige Arbeit gezogen: Die politische Erziehungsarbeit mit den 
Mitgliedern muß verstärkt fortgesetzt werden, die Mitgliederver
sammlungen müssen zu echten Poren des politischen Meinungsaus
tausches gestaltet werden, und der spezifische Auftrag der 
CDU in der nationalen Front muß noch viel weitgehender erfüllt 
werden. Den Freunden müssen ständig die Beschlüsse von Partei 
und Regierung erläutert werden. Die Leitungstätigkeit der 
einzelnen Vorstände muß noch mehr auf Analysen aufgebaut werden. 
Die wachsende Bolle der Arbeiterklasse muß erläutert und unsere 
wachsende Mitverantwortung regelmäßig aufgezeigt werden. Die 
Vorstände müssen noch mehr tun bei der Unterstützung der Mit
glieder bei der Erfüllung der Pläne und der Lösung der Haupt
aufgabe des VIII. Parteitages.

Liebe Freunde! Abschließend möchte ich sagen, daß es darauf 
ankommt, daß das Mitglied des Hauptvorstandes seine Unter
stützung der Leitungstätigkeit der Vorstände differenziert 
sehen muß, daß es sich auf den jeweiligen Partner einstellen

Ke/Gu
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muß. Ziel seiner Arbeit muß sein, die Leitungstätigkeit der 
Vorstände so zu qualifizieren, daß sie in der Lage sind, auf 
der Grundlage der zentralen Beschlüsse die spezifischen Aufgaben 
des Territoriums abzuleiten 'und mit hoher eigener Initiative zu 
lösen. Dabei müssen wir als Hauptvorstandsmitglieder darauf 
achten, da.ß stets die Einheit von ideologischer, organisatori
scher, ökonomischer und fachlicher Arbeit gesichert wird.

Ich bin der Meinung: Arbeiten wir so, so werden wir unserer 
Verantwortung bei der Vorbereitung des 13. Parteitages als 
Hauptvorstandsmitglieder gerecht!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  : 

liebe Preunde!
Hach dem Zeitplan beenden wir die Diskussion für heute. Morgen 
9.00 Uhr setzen wir die Diskussion fort. Ich schlage vor, daß 
Unionsfreund Dölling dann als erster das Hort nimmr.

(Es folgen organisatorische Mitteilungen.)

Endo des ersten Ucratnnrstares
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Zweiter Beratungstag 28.6.1972

Unionsfreund G o t t i n g  :

Liebe Freundei Ich. wünsche Ihnen allen einen Guten borgen.

'.Vir setzen unsere Eauptvorstandssitzung fort. Wie bereits 
angekündigt, hat als erster Diskussionsredner das Wort Unions
freund Dö Hing.

Unionsfreund Earl L ö l l i n g :

Verehrte Freunde]
In meinem Diskussionsbeitrag möchte ich zu drei Fragen ütellun 
nehmen:

1. möchte ich anknüpfen an die Anmerkung unseres Parteivor
sitzenden zu dem Beitrag unseres Freundes Schnieber im Blick 
auf die hot' igkeit, die Luseinandersotzung mit der imperia
listischen Politik der BRD nicht abzugrenzen auf die Auseinan
dersetzung in der CDU/CSU, sondern hier vor allen Dingen die 
Auseinandersetzung mit dem Sozialdemokratismus und mit dem 
westdeutschen Bundeskanzler Brandt zu führen.

Liebe Freunde.'
Ich möchte das, was der Freund Gotting in diesem Zusammenhang 
..der gesagt hat, aus der Gicht des Bezirks Verbandes Cottbus, 
der Meinungsbildung in unserer Mitgliedschaft, mehr noch der 
lieinungsbildun , im kirchlichen Raum unterstreichen. Fs ist 
Ihnen ja bekannt, daß der Generalsuperintendent von Cottbus 
Jacob ein persönliches Schreiben an Willy Brandt geschickt 
hat. Und ich halte es für notwendig., um deutlich zu machen, 
wie weit der Sozialdemokratismus Eingang in kirchliche kreise
■e fanden he aus diesen schreiben einige Formulic-rmr0 v , na o,
zitieren, aus denen uns dien, so möchte ich me inen, sehr deut
lich ' ird 3 ß r lie Vorbereitung der Bezirksdelegiertenkon
ferenzen und die Be irksäelegiertenkonferenzen selbst nutze... 
sollten, um die Auseinandersetzung mit diesen Meinungen und.



r- A r  
-- /  .. PO <JC.

Argumenten zu führen.

.< e nn —err oacoo z
u vielen evangeliccnen

formuliert, aaß er sich in über einstrmmung 
Christen in der DDR befindet, und

iii.il cr weiter sagt, daß kill; [andi aen mu genabt none
a>OW c. t uriion, mit Polen und
ist o. as e ir._lach eine Regierung

ion, des sozialäs tischen Lagersder Friedenspolitik der Sowjetunion, des 
und auch unserer Deutschen Demokrstiscnen Republik. Und wenn 
er sagt: "Jetzt, wo durch Ihre Ostpolitik, Herr Bundeskanzler 
Brandt, der kalte Krieg überwunden wird...", so läuft das 
auf die gleiche li ie hinaus, 17i lly Brandt macht also eine "neue 
Politik", ns wird billig verkamt die kn: Wicklung des Kräfte
verhältnis „es in der weit, die letzten indes den westdeutschen 
Imp rialismus ge zwungen int, seine Isktik, seine Varianten 
der Auseinandersetzung mit dem Sozialismus zu ändern und einzu
lenken auf die Politik der friedlichen Koexistenz, die vom 
sozialistischen Lager, von der Sowjetunion entwickelt und durch-
::e führ ■ ,ra.

Ehü wenn Herr kr. Jacob schreibt, daß er sich auf das positive 
Votum der Bürger und der Christen in der kDR berufen könne, 
und sagt: "Herr Bundeskanzler, auch hie können sich auf das 
Votum der Bürger der DDR berufen.", denn ist das meines Zrach
tens eine Politik, der wir nicht tat anlos ge gen überstellen 
können, die wir zum kniaß nehmen, die Auseinandersetzungen 
mit aller Härte zu führen, weil wir wissen, daß Jacob nicht 
nur diesen Brief geschrieben hat, sondern mit .diesem katerial 
in koren, Zus aame nkünft en mit Pfarrer., usw. Politik macht, 
mas kann uns nicht gleichgültig sein, und deswegen werden wir 
in Cottbus auf unserer Bezirks de ie gier t en2:o:if e r enz zu diesen 
tragen so Stellung nehmen wie es der Christlich-Demokratischen 
Union zukommt.

-l.be freunde, eine zweite rrage:
Der Be zirka vc-r band Cottbus wurde in Bericht des Präsidiums mit
I cht wegen der ungenügenden Zrfüllung der langfristi 
plane kritisiert. Das hat uns Cottbusern keine Ireude

en Llaßnahme 
gemacht.
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Liete Pr§unde, wir werden führungsmäßig in unseren kollektiv 
solene Voraussetzungen schaffen, daß das Ergebnis der Reali- 
orerun0 dieser Maßnahmeplane Zuü- um Zug im positiven Sinne
verändert wird und daß wir auf der 
Mone.t September ein erfreulicheres

nauptvorstandssitzung im 
Ergebnisbild aufzuweisen

haben

riebe freunde, nun als drittes das Problem, zu dem ich eigent
lich sprechen wollte:

Unser Bezirksverband Cottbus hot 
renz herausgearbeitete Aufgabe:

die auf der kitarbeiterkonfe- 
t:Es kommt darauf an, die Pro

duktionsverhältnisse stets in Übereinstimmung mit den gesell- 
seneft ichen, mikgn d.h. mit den politischen und ökonomischen
Erfordernissen der 
wickeln" von Anfang

sozialistischen Gesellschaft zu entw- 
an sehr ernst genommen und sie zum Haupt

punkt der politisch-ideologischen Arbeit in den betreffenden 
Schichten unserer kitglieder gemacht.

In hitgl. ederVersammlungens im politischen Studium, in den 
Beratungen unserer Aktivs und in differenzierten Veranstaltungen 
haben wir unsere freunde kontinuierlich darauf vorbereitet, 
die weitere Durchs etzung der sozialistischen Produktionsformen 
in allen Be;;eichen unserer Volkswirtschaft zu. unterstützen

.eihaft auf diesem Weg Voranzuge he j .on;
• nu uind wir in der Führungsarbeit ständig bemüht,

bei unseren freunden das sozialistische ftaats- und Eigentümer-
bewußtsein zu entwickeln und dabei verständlich zu machen, 
daß dank der sozialistischen Produkt ions- und Ifarkt Verhältnisse 
das Ergebnis aller Arbeit der Werktätigen diesen selbst wieder 
zugute kommt.

hit lilfe der Bescnlüsse 
dieser Anbei t besonders 
hang, daß jeder einzelne 
tümer und.Nutznießer ist

des f. Plenums verdeutlichen wir in 
auch die Erkenntnis und den Zusa men- 
von uns nicht nur sozialistische Eigen- 
, sondern zugleich auch Produzent und

kons ument. Dir meinen, damit in unserem Bezirksverband politische
Voraus set ungen geschaffen zu haben, die 
Umwandlung der Betriebe mit staatlicher

uns besonders bei der 
Beteiligung und bestimm-
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ter Produktionsgenossenscuaften des Mundwerks zu volkseigenen 
Betrieben ermöglichten, dal sich unsere Ireunde im Bezirk 
an die Spitze dieser Bewegung pesteilt haben.

In Aomunique über die Sitzung des demokratischen Blocks unseres
;zrikes, in welcher über die Festigung der s« rcrscnen

Produktionsverhältnisse beraten wurde, s_nd unter den vier 
namentlich genannten Schrittmachern drei Unionsfreunde gegeben 
Und diese unsere freunde sind, wie sie selbst zun Ausdruck 
orachuen, mit diesen Scnrrtt ihrem Auftrag als Christen gerecht 
geworden; denn Einsatz für den frieden und soziale Berechtigkeit, 
Achtung vor den Mitmenschen und tätige fürsorge für die Mit
menschen sind Prinzipien der christlichen Ethik, wie sie nunmehr 
noch besser anwenden uns verwirklichen können.

Ich darf vor den Haupt vor stand feststellen, dal sich bei diesen 
Umwandlungsprozeß erneut die Bündnispolitik, die Zusammenarbeit 
in Block und in der nationalen front bei der weiteren Entwick
lung unserer sozialistischen Gesellschaft bewährt hat. Pur unse
ren Bezirksvorstand steht es deshalb in Auswertung der XIV. 
Sitzung des HauptVorstandes klar, auf den kreisdelegiertenkonfe- 
renzen unseren freunden die Einheit zwischen Ziel und feg bei 
der Lösung der Hauptaufgabe des Fünf jahr planes bewußt zu machen, 
und daß es die politische und moralische Pflicht eines .jeden 
Mitgliedes ist, in seine:., bzw. mit seinem kollektiv den Kampf 
um die allseitig Planerfüllung, um höchste ökonomische Ergeb
nisse ideenreich und tatkräftig zu unterstützen.

o  r~
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So traten auf unseren Kreisdelegiertenkonferenzen zahlreiche 
Unionsfreunde als Direktoren bzw. Leitungsmitglieder der neuen 
volkseigenen Betriebe auf, die gestern noch Komplementäre waren. 
Sie sprachen von den Problemen, die sie zu überwinden hatten 
und haben, und sagten dabei vor allem aber auch, wie sie von 
unserer Partei auch in diesen Stunden nicht allein gelassen 
wurden und bestätigten, wie sich zwischen ihnen und unserer 
Partei das Vertrauensverhältnis gerade in dieser Phase weiter 
vertieft hat.

Das Bemerkenswerteste aber an ihren Worten war der Optimismus, 
und ich muß hierzu sagen, der auf ihren Kollektiven gut gegrün
dete Optimismus, die Produktion in den nunmehr volkseignen Be
trieben zu erhöhen und effektiver zu gestalten.

Liebe Freunde! Ich saage das "auf ihrem Kollektiv gut gegründeter 
Optimismus" deshalb, weil die Haltung der Arbeiter und ihrer A 
aktive Einbeziehung in die Umgestaltung der Betriebe mit eine 
wesentliche Voraussetzung dafür war, daß sich jetzt dort viel 
sichtbarer das gesellschaftliche Leben entwickelt. Ich denke 
dabei daran, daß viele dieser Betriebe sich beteiligen an Kampf 
um den Staatstitel "Kollektiv der sozialistischen itrbeiL-". Ich 
denke, daß Grundeinheiten der g Gesellschaft für Deutsch-Sowjeci— 
sehe Freundschaft gebildet wurden* Ich denice, daß die ganze Ge
werkschaftsarbeit einen größeren Auischwung nimmt, ich denke 
daran, daß Frauen- und Jugendöfrderungspläne sowie nicht zuletzt 
sozialistische Wettbewerbs— und Rationalisierungspläne erarbeiteo 
wurden, mit denen nun die Erfüllung der Auxgaoen energischer 
nach vorn geführt wird.

Und so wurden die Kreisdeleigertenkonferenzen in unserem Bezirks
verband ein wertvoller Sriahrungaustau3ch und auch eine gute Orien' 
tierung für den Beitrag unserer Freunde zum Kampf aller Werktäti
gen unseres Energicbezirkes um größere Effektivität und Wirt
schaftlichkeit, m  höhere Ergebnisse und oberenüllung des Hanes 
1972.



Sch/Vie 86

Ich möchte sagen, daß der sozialistische Wettbewerb auf unseren 
Kreisdeleigertenkonferenzen in einer optimistischen Atmosphäre 
einen breiten Raum eingenommen hat, was sich nicht zuletzt in 
vielen zusätzlichen Verpflichtungen eindrucksvoll als Antwort 
unserer Freunde auf die Politik, die dem Wohlergehen der werktä
tigen Menschen dient, widerspiegelt.

Ich darf hier sagen, daß in allen neu gebildeten, von Unionsfreun
den geleiteten volkseignen Betrieben neue sozialistische ’Wett
bewerbspläne ausgearbeitet, diskutiert, beschlossen und jetzt in 
der Verwirklichung begriffen sind*

Wenn zum Beispiel das Betriebskollektiv unseres Freundes Gässner 
in Rietschen sich im Gegenplan zum Volkswirtschaftsplan als Wett
bewerbsziel die Aufgabe gestellt hat, die für das Kraftwerk der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft in Boxberg so wichtige Stau
anlage in Bärwalde nicht - wie vorgesehen - bis 1975, sondern 
schon bis Mitte 1974 zu realisieren, so ist das ein sehr bedeu
tungsvolles Vorhaben für unsere Volkswirtschaft.

Oder wenn, um noch ein Beispiel in dieser Richtung zu nennen, 
der von unserem Freund Schupp geleitete volkseigene Betrieb 
Ingenieurbau Cottbus sich im Wettbewerb das Ziel stellt, die 
Verbreiterung der Bahnhofsbrücke 17 läge vorfristig abzuschlie
ßen, dann ist dieses Ziel sehr hoch zu bewerten, da die gesamten 
Arbeiten bei volar Fortführung des Zugverkehrs durchgeführt werden, 
und die Voraussetzungen wurden geschaffen durch die Einführung 
einer verbesserten Arbeitstechnologie, die erstmalige Einführung 
des Schichtsystem und einer Reihe anderer Fragen* Damit wird 
ein für den Durchgangs- und Stadtverkehr in Cottbus wichtiges 
Verkehrsobjekt realisiert.

Liebe Freunde! Wir haben aber auch stark auf die £ Unionsfreunde 
Handwerker in der politisch-ideologischen Arbeit orientiert. Wir 
hatten auf den Kreisdeleigertenkonferenzen auf Grund der vorhan
denen Meinungsbildung in den Berichten der Kreisvorstände, aber 
auch mit der Diskussion zu klären, daß das Handwerk im Sozialis
mus wÄdIterhin "goldenen Boden" hat und haben die Verpflichtung
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des Handwerks, die Reparatur- -und Dienstleistungen für die Be- 
völkserung zu erhöhen und sich den ständig wachsenden Anforde
rungen durch Zusammenschlüsse in Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks, durch Kooperation usw. deutlich gemacht.

Auf der Kreisdeleigertenkonferenz in Cottbus-Stadt entwickelte 
der Unionsfreund Werner Kiesewetter, Vorsitzender der PGH "Glas 
und Spiegel" ein sachkundiges Programm über die Einbeziehung 
aller Glaserhandwerker der Bezirksstadt. Er machte in diesen Pro
gramm deutlich, was für die Bevölkerung mehr an Die**» Reparatur
leistungen und für die Handwerksbetriebe an Steigerung der Pro
duktivität und Arbeitserleichterung herauskommen würde, ein Pro
gramm also, liebe Freunde, das, wenn es mit Hilfe unserer Partei 
und aller anderen gesellschaftlichen Kräfte - einschließlich 
der Handwerkskammer - politisch gut vorbereitet und von den Be
troffenen realisiert wird, zu einem bedeutsamen Leistungsaufschwun£ 
dieses Gewerkes in der Bezirksstadt Cottbus führen würde.

Und ich denke an unseren Unionsfreund Gebauer, der unter de m Ein
druck der Erklärung des Präsidiums des HauptVorstandes zu den so
zialpolitischen Beschlüssen des 5« Plenums stehend sagte: "Ich 
weiß, wie schwer es für meinen kleinen Betrieb ist, aber ich 
will es schaffen, meinen Plan mit 0,5 Tonnen Rotguß und 0,5 Ton
nen Aluminiumformguß überzuerfüllen, um so anderen Produktions
betrieben zu helfen, ihre zusätzlichen Plaäne zu erfüllen, vor 
allem aber die zusätzlichen Wettbewerbsziele zu erreichen."

Liebe Freunde! Lassen Sie mich von den vielel guten Beispielen 
und Taten durch Freunde unseres Bezirksverbandes noch ein drittes 
anführen:
Der Unionsfreund Dr. Offermann, Direktor der Forschungsabteilung 
im Textilkombinat Cottbus stellte sich - und ich meine, das ist 
auch Ausdruck des gewachsenen sozialistischen Eigentümerbewußt
seins -, als die Qualität der Produktion und auch die Planer
füllung dieses Kombinates viele Wünsche offen ließ und die Lücken 
im Konsumgüterangebot immer größer wurden, mit seinem Forschungs
kollektiv zur Verfügung, um gemeinsam mit den Produktionsarbeitern
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an ihren Arbeitsplätzen, also dort, wie wir so schön sagen, wo 
die Späne fliegen, die Ursachen zu erforschen, warum die guten 
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse seiner Abteilung so unbe
friedigend für die Verbesserung der Versorgung unserer Menschen 
verwirklicht werden. Ergebnis: Dieses enge Zusammenrücken von 
Forschern und Arbeitern zahlt sich ausl

Im April wurden die Rückstände abgebaut und im Mai entsprechend 
dem Plan produziert. Die a Arbeiter haben von den Forschern ge
lernt xind die Forscher lernten von den Arbeitern. Und, liebe 
Freunde, ich möchte meinen, das Bedeutendste dabei ist, daß sich 
gleichzeitig auch das Reue in der schrittweisen Vereinigung der 
Intelligenz mit der Arbeiterklasse in diesem Produktionsbetrieb 
entwickelt hat, und mir scheint, daß das ein bemerkenswerter 
Vorgang nicht nur für das Textilkombinat in Cottbus ist, sondern 
für alle Betriebe.

Liebe Freunde! In dieser Arbeit haben wir auch die Erfahrung ge
macht, daß mit der breiten Verpflichtungsbewegung die Zusammen
arbeit unseres Bezirksvorstandes mit den wirtschaftsleitenden 
Organen des Bezirkes qualifiziert werden muß. Hur so ist es 
nämlich möglich, die durch das 5. Plenum ausgelöste Verpflichtungs
bewegung zielgerichtet zu steuern, das heißt, sie zu nutzen, 
Planrückstände aufzuholen und noch vorhandene Störfaktoren im 
Reproduktionsprozeß zu beseitigen. Ich meine, wir sind so auch 
besser in der Lage, darauf Einfluß zu nehmen, daß sich die Ver
pflichtungen auf wichtige Zuliefererzeugnisse, Rationalisieruig?- 
mittel, Konsumgüter und Exporterzeugnisse konzentrieren.

Unsere Beobachtungen besagen, daß wir bei den abgegebenen Ver
pflichtungen zur wertmäßigen Übererfüllung darauf achten müssen, 
ob es sich dabei tatsächlich um eine» mengenmäßige Überproduktion 
handelt und nicht etwa nur um SortimentsVerlagerungen. Verpflich
tungen zur Produktionsübererfüllung schlechthin sollten unter 
Berücksichtigung des Absatzes der Erzeugnisse sorgfältig analy
siert und ggf. auf andere Fragen, wie auf die Erhöhung der Effek-
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tivität, Verbesserung der Qualität, Einsparung von Material und 
anderem mehr, umorganisiert werden.

Liebe Freundel Mit meinem 3eitrag versuchte ich, deutlich zu 
machen, wie ausgehend von Jahreshauptversammlungen und Kreisdele
giertenkonferenzen neue Impulse und neue Initiativen zur Entwick
lung de3 sozialistischen Eigentümerbewußtseins bei unseren Freun
den im Bezirksverband Cottbus als Ausdruck der immer qualifizier
teren Wahrnehmung unserer Mitverantwortung für das gesellschaft
liche Ganze geweckt wurden.

Zum Schluß noch eine Lehre, die wir aus der Arbeit in den letzten 
Wochen gezogen haben. Liebe Freunde, wir müssen die Hinweise 
und Kritiken unserer Freunde ernst nehmen! Sie müssen spüren, 
daß wir alles mit ihnen tun, und daß wir ihre Vorschläge auch 
wirklich emstnehmen.

In diesem Sirene sollten wir dem Heuen, was sich überall ent
wickelt, unsere besondere Aufmerksamkeit in der politischen 
Führungs- und Leitungstätigkeit schenken.

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald Gotting:

Liebe Freunde!
Mir liegen so viele Wortmeldungen vor, daß ich äLle weiteren 
Diskussionsredner sehr herzlich bitte, sich in gegenseitiger 
Rücksiclinahme auf das Wesentlichste zu konzentrieren, wenn 
wir recht viele hören wollen. Ich bin gewiß, der Hauptvorstand 
wird allen Freunden, die das berücksichtigen, doppelt danken.

Das Wort hat jetzt Freund Krubke, ihm folgt anschließend 
Freund Wirth.

Unionsfreund Erwin K r u b k e :
Liebe Freunde!
Wer von uns aufmerksam die Berichterstattung über unsere 
Kreisdelegiertenkonferenzen in der Parteipresse verfolgt hat 
oder gar durch persönliches Erleben mehrerer Kreisdelegierten
konferenzen sich über Stand und Zielsetzung unserer Parteiarbeit 
in den Kreisen informieren konnte, wird gleich mir festgestellt 
haben, daß sich politisch-ökonomische Aktivität unserer Freunde 
nur dann und dort als echte Triebkraft gesellschaftlicher Ent
wicklung erweist, wo sie auf bewußtem politischen Handeln und 
auf tiefen Einsichten in die gesamtgesellschaftlichen Zusammen
hänge begründet ist.

Allein- so meine ich - unter diesen Voraussetzungen vermochten 
unsere Freunde, ihre Aktivitäten zu schöpferischer Arbeit im 
Betrieb, in der Volksvertretung, im Ausschuß der Nationalen 
Front und im sozialistischen Wettbewerb werden zu lassen.
Das veranschaulichte uns eben am Beispiel seines Bezirksverbandes 
mein Vorredner, unser Unionsfreund Karl Dölling, das veran
schaulichten uns gestern in der Diskussion die Berichterstatterkg 
der Arbeitsgruppen des Hauptvorstandes.

Auf den von mir besuchten Kreisdelegiertenkonferenzen und sicher 
auch auf allen den anderen wurde deutlich, daß Inhalt und Ziel 
unserer Arbeit, unserer angestrebten politischen Aktivitäten
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zuerst persönlich begriffen werden müssen, ehe sie die Praxis 
verändern. Deshalb ist demokratische Aktivität in erster Linie 
Produkt ideologischer Überzeugungsarbeit, wie es zum wiederholten 
Male,so auch im Präsidiumsbericht dieser Hauptvorstandssitzung, 
sinngemäß ausgedrückt wurde. Polglich befindet sich dort nach 
wie vor das Hauptfeld unserer Überzeugungsarbeit und Leitungs- 
tätigkeit.

Sicher, liebe Preunde, eine Binsenwahrheit, die allein durch 
ihre ständige Wiederholung uns gewiß nicht hilft, noch vorhandene 
Probleme unserer Parteiarbeit zu lösen, vorhandene personelle 
Reserven zu erschließen.

Wir haben ja seit langem die Erfahrung gewonnen, daß es vor allem 
folgende Paktoren sind, die die Bereitschaft zur Mitarbeit unserer 
Preunde positiv beeinflußten:
1. Die gründliche Informierung über die politischen Hauptaufgaben 

unserer Bezirks- und Kreisverbände sowie Ortsgruppen als Be
standteil der zentralen Aufgaben;

2. Me politische und fachliche Qualifikation und

3. der Grad der übertragenen Verantwortung und die Art und Weise, 
wie diese Verantwortung von unseren Freunden erkannt wird.

Je besser der Ausprägungsgrad dieser Paktoren, um so größer ist 
bekanntlich die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit unserer Preunde. 
Deshalb sind wir stets gut beraten, wenn wir den kritischen 
Hinweisen unserer Parteiführung auf diese Tatsache immer bestens 
Rechnung tragen. Das gehört, so meine ich, zum gesellschaftlichen 
Auftrag aller verantwortlichen ehren- und xksg hauptamtlichen 
Funktionären unserer Partei $ den sie von den Mitgliedern mit 
ihrer Wahl erhalten haben. Das gehört zum gesellschaftlichen 
Auftrag unserer parteieigenen Bildungseinrichtungen ebenso 
wie zum gesellschaftlichen Auftrag unserer Presseorgane, unter 
denen unser Organ für alle Mitarbeiter 'UNION teilt mit" für 
die parteipraktische Arbeit zunehmend an Bedeutung gewinnt.
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Wenn ich diese meine Feststellung nun vor allem in Beziehung 
setze zur Arbeit dieses Presseorgans unserer Partei, dann tu 
ich es aus aktuellem Anlaß. 'UNION teilt mit" hat am 25« Juli 
25Jähriges ArbeitsJubiläum, und da ich nicht abergläubig bin, 
darf ich von dieser Stelle aus bereits heute dazu recht herz
lich gratulieren.

'Utm" hat sich während des Vierteljahrhunderts seines Bestehens 
als Organ für Mitarbeiter unserer Partei unbestritten zu einer 
sehr guten Art für die operative Parteiarbeit entwickelt.
Ein Beweis dafür dürfte es sein, wie Utm gerade in Jüngster 
Zeit wirkungsvoll geholfen hat, bei allen Freunden Einsichten 
in die wachsende Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei bei steigender demokratischer 
Mitverantwortung unserer ©artei, sozialistische® Eigent jimer- 
und Staatsbewußtsein sowie dem Freundschaftsgedanken zur 
Sowjetunion zu vertiefen und zu festigen. Dennoch müssen wir 
unseren Redakteuren und allen Mitarbeitern von Utm sagen, 
daß auch eine gute Sache immer noch besser werden kann.

Darum sollten wir unter dem Aspekt unserer wachsenden Mitver
antwortung als Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse 
bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialitischen 
Gesellschaft auch eine verstärkte Intensivierung der Wirksamkeit 
des Mitarbeiterorgans anstreben.gilt vor allem im Blick 
auf 3 Aufgabenbereiche, die mit meinen einleitenden Bezügen 
zu unserer Parteiarbeit korrespondieren, nämlich
- Information über die aktuellen Aufgaben der Parteiarbeit,
- Klärung von politischen Grundsatzfragen,
- Erfahrungsaustausch über Weg und Methoden zur besseren 
Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages.

Hinsichtlich der Informationsübermittlung sollte Utm nicht 
den Ehrgeiz haben, unseren Tageszeitungen Konrurrenz zu machen . 
Durch das monatliche Erscheinen verliert es an Aktualität, wenn 
es Aufgaben der Tagespresse übernimmt. Hingegen ist der Abdruck 
wichtiger Bescklüsse des HauptvorStandes, seines Präsidiums 
und Sekretariats und deren Interpretation für die Aktivierung
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der Ortsgruppen und Kreisverbände meines Erachtens bedeutsam. 
Insofern könnte Utm in seiner Art auch eine wertvolle Ergänzung 
des "Handbuches für Funktionäre" sein.

Die bisherige Form der Leserbrief-Seiten, das Verhältnis zwischem 
ihrem Umfang und Informationsgehalt sollte man ebenso über
prüfen, wie die Zweckbestimmung der auf den letzten Seiten abge
druckten Kurzinformationen. Der Klärung von ideologischen Grund
satzfragen sollten auch kürzere theoretische BA.eiträge dienen, 
ohne aber dem hin und wieder vorgetragenen Wunsch, Utm zu einer 
theoretischen Zeitschrift zu machen, Rechnung zu tragen; denn 
dam würde es an aktivierendem Einfluß auf die breite Masse unserer 
Mitarbeiter verlieren.

Meines Erachtens kommt es darauf an, immer wirkungsvoller den 
dialektischen Widerspruch überwinden zu helfen zwischen nicht 
ausgeschöpften Möglichkeiten und Formen parteipolitischer Arbeit 
in den Ortsgruppen, Gemeindevertretungen sowie den Ausschüssen 
der Rationalen Front und der unter unseren Mitgliedern noch 
vorhandenen Auffassung, an parteipolitischen oder politischen 
Entscheidungen selten oder gar nicht mitwirken zu können.

In der Tat werden die vorhandenen Möglichkeiten politischer 
Mitarbeit und Mitbestimmung in den Ortsgruppen noch nicht über
all in genügendem Maße genutzt. Ortsgruppen, die ihren gesell
schaftlichen Auftrag nicht erfüllen, sind ein Beweis dafür.
Unsere Bemühungen um ein wachsendes sozialistischer Staatsbewußt
sein sollten deshalb begleitet sein von der Herausbildung eines 
Parteibewußtseins bei jedem Mitglied, eines Parteibewußtseins, 
das sich vor allem in unbedingter Beschlußtreue und dem festen 
Willen äußert, Verantwortung zur Realisierung der befaßten Be
schlüsse zu übernehmen.

Das gesellschaftliche Bewußtsein, das gesellschaftliche Sein 
bewußt zu machen, verlang bekanntlich das Eindringen in das 
Wesen einer Sache, in die inneren Zusammenhänge. Eine Beschreibung 
von Erscheinungen reicht nicht aus. Deshalb sollte auch künftig 
vor allem das Thema des Monats - und ich darf hier auf das 
Zeugnis der Unionsfreundin Angermann verweisen - und die
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Konsultationen zum politischen Studium ebenso wie die aktuellen 
Argumente ihren Platz in Utm finden und inhaltlich noch aussage
kräftiger werden, um zur politischen Qualifizierung unserer 
Freunde immer erfolgreicher beizutragen*
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In einer Umfrage unter Lehrgangsteilnehmern unserer Schule, 
deren Ergebnis ich gern Ihrem Chefredakteur, Unionsfreund Koppe, 
im Wortlaut zur Verfügung stelle, wurde besonders der im Utm- 
Bereich praktizierte Erfahrungsaustausch über Wege und Methoden 
zur besseren Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages 
gelobt. Bei den Reportagen über die Arbeit und das Parteileben 
der Ortsgruppen bzw. Kreisverbände reicht es nach ihrer Meinung - 
der Meinung der Befragten -, mit der ich mich übrigens identifi
ziere, jedoch nicht aus, über die Ergebnisse der Parteiarbeit zu 
refieren. Hier müßte der Weg zum Erfolg, aber auch vielleicht 
die Ursachen des Mißerfolges dargestellt und die in der prak
tischen Parteiarbeit gewonnenen Erfahrungen verallgemeinerungs
fähig mitgeteilt werden.

Ich meine, neben dem, was wurde erreicht, interessiert vor allem 
das, wie wurde etwas erreicht, welches sind denn nun wirklich 
die gezielt eingesetzten Wirkungselemente unserer Arbeit. Diese 
Präge gilt es zu beantworten.

Darüber hinaus würden mehr Hinweise zur Gestaltung von Mitglieder
versammlungen hohen Niveaus und zur effektiven Arbeit der Zirkel 
des politischen Studiums begrüßt werden. Damit würde auch meines 
Erachtens Utm für dieses wichtige Gebiet unserer politischen 
Bildung zu einem Borum des Erfahrungsaustausches und zu einem 
noch wirksameren Instrument der Anleitung zum praktischen Handeln 
werden.

Eine ähnliche Auffassung wird z.B. zu den Porträts junger Unions
freunde "Warum wurde ich Mitglied der CDU" vertreten. Bei der 
dort angewandten Darstellungsv;eise müßte stärker herdeutlich 
werden, wie und mit welchen inhaltlichen Mitteln und Methoden 
durch die Ortsgruppen die Werbung vorbereitet und zum Erfolg 
geführt wird. Bisher wurdeimmer nur mitgeteilt, wie der be
treffende Unionsfreund seinen Weg zur CDU fand. Unsere aktiven 
Mitarbeiter würde es interessieren, wie die CDU, wie der Orts
gruppenvorstand, der Kreisvorstand zu ihm, dem neuen Unionsfreund, 
fand.
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Liebe Freunde!
Für das eehbc erfolgreiche Bemühen um eine anerkennenswerte 
zunehmende Qualitätsverbesserung des Inhalts seiner Veröffent
lichungen wird Utm sicherlich genügend Anerkennung erfahren. 
Wenn ich dazu recht wenig gesagt habe, bitte ich, das dem 
Zeitfaktor der Diskussion anzulasten. Ich glaube aber, daß 
gut gemeinte Hinweise auf die Ausschöpfung vorhandener Möglich
keiten sich auf dem Geburtstagstisch unseres Mitarbeiterorgans 
’’Union teilt mit” nicht schlecht ausmachen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i ng:
Das Wort hat Unionsfreund Wirth, ihm folgt Unionsfreund Meier.

Unionsfreund Günter W i r t h :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
In der Verwirklichung der Linie des VIII. Parteitages kommt 
gegenwärtig der sc öpferischen Behandlung kulturpolitischer 
Probleme eine besondere Beachtung und Bedeutung zu. Wir haben 
im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes von allen Bemühun
gen Kenntnis ge .ommen, unsere sozialistischen ^roduktionsverhält-T>
nisse im Interesse der Werktätigen weiter auszugestalten, und 
wir haben in der Diskussion im Anschluß an den Präsidiumsbericht 
mehrfach gehört, daß es falsch wäre, im Prozeß der Durchset ung 
der friedlichen Koexistenz die Position der Wachsamkeit gegenüber 
ideoligsichen Einflüssen des Imperialismus aufzugeben. Mit Recht 
wurde vor Illusionen gewähnt. Eine Art Schmalkaldischer Bund 
von innerdeutschen Jacobs findet sicherlich nicht statt. In der 
Tat ist es so, daß man in ideologischen Fragen keinen ’’Kessel 
Buntes” waschen kann - und wenn die so genannten Sendungen im 
Fernsehen mit Recht sehr beliebt sind, so muß man doch aufpassen, 
daß die Wäsche den Kessel nicht schmutzig verläßt. So soll es 
z.B. passiert sein, daß ein Sänger französisch nicht pour 1*amour, 
sondern contr§ le mur, also nicht für die Liebe, sondern gegen 
die Mauer gesungen haben Sie sehen, auch Butterfly kann den 
Dol^ch im Gewände tragen.
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In der Profilierung unserer sozialistischen Gesellschaft wird 
jedenfalls gerade in der gegenwärtigen Situation der kultur
politischen Front stärkste Beachtung zu schenken sein. Sowohl 
ijdm Blick auf die weltweiten Klassenauseinandersetzungen als 
auch im Blick auf die innere Festigung unserer sozialistischen 
Ordnung ist die Notwendigkeit geboten, die Erziehung sozialisti
scher Persönlichkeiten, die Herausbildung und Weiterbildung 
des sozialistischen Bewußtseins und die Verwirklichung der Normen 
der sozialistischen Moral zu fördern. Dies genau ist aber der 
prägnante Punkt unserer sozialistischen Kulturpolitik. Denn 
es ist offensichtlich, daß der tiefe Gehalt und die Qualität 
neuer Kunstwerke des sozialistischen Realismus und daß die 
Intensität des geistig-kulturellen Lebens in den Wohngebieten 
einerseitsA das spezifische Gewicht unserer Gesellschaft im 
antiimperialistischen Kampf zur Geltung bringen, wie sie anderer
seits das Leben unserer Werktätigen bereichern.

Liebe Freunde! Auf dem 8» FDGB-Kongreß hat Herbert Warnke eine 
bemerkenswerte Zahl genannt: über 230 000 Vorschläge wurden 
für die Kulturarbeit der Gewerkschaften eingebracht. - Was die 
Hauptstadt betrifft, so liegen dort 19 000 Vorschläge vor.

Ich glaube, es ist Aufgabe aller gesellschaftlichen Kräfte, 
den Schatz dieser Vorschläge zu heben, weil in ihen die Erkennt
nisse und Erfahrungen der Arbeiterklasse in besonderer Weise ent
halten sind. Und wie wollen wir eine schöpferische Kulturpolitik 
nach dem VIII. Parteitag betreiben, wenn wir nicht von dieser 
Grundlinie ausgehen.

In diesem Zusammenhang gehört auch alles, was die Förderung 
der Mowjetkultur betrifft. Wir haben kürzlich im "Evangelischen 
Pfarrerblatt” eine Umfragen über das Verhältnis von Geistlichen 
und anderen kirchlichen Amtsträgern zur Sowjetunion durchge
führt, und es hat sich herausgestellt, daß viele kirchliche 
Amtsträger ein besonders enges Verhältnis zur Sowjetkulut im 
allgeme nen und zur Sowjetliteratur im besonderen besitzen.
Wir sollten uns in unserer Arbeit in der Partei und als Volks
vertreter der Förderung der Sowjetkultur also besonders annehmen. 
Dieser Hinweis gilt übrigens auch für Kultur der anderen sozia
listischen Länder. Um hier einmal einen Vergleich anzuführen:
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In Bulgarien werden gegenwärtig 3 0 Stücke von DDB-Autoren ge
spielt, in der DD11 sind es ein oder zwei Stücke bulgarischer 
Autoren.

Der Bezirksvorstand Berlin hat kürzlich eine Aussprache mit 
Kulturschaffenden durchgeführt. In ihrem Verlauf, wie auch 
in den meisten Kreisdelegiertenkonferenzen der Hauptstadt, 
sind dabei die kulturpolitischen Grundfragen klar artikuliert 
zum Ausdruck gekommen. Gleichzeitig wurde auf die Mithilfe 
bei der Lösung einiger Kragen orientiert, die nicht nur für 
die Hauptstadt von Bedeutung sind. In der Beratung beim Berliner 
Bezirksvorstand ging es nämlich darum, mit Nachdruck herauszu
arbeiten, was es bedeutet, wenn in den Direkt oven zum Pünf jahr
plan gesprochen wird von der Ausschöpfung aller Beserven in 
den kulturellen Institutionen. Damit sind sowohl die schöpferische 
Beserven gemeint wie die ökonomischen, wie denn überhaupt mit 
der jetzt neu zu gegel#enden Leistungsfinanzierung im kulturellem 
Leben wieder stärker die Einheit des kulturpolitischen und 
des ökonomischen betont wird.

Außerdem haben wir in der Berliner Aussprache eine Aufgabe etwas 
eingehender behandelt, die auch im Präsidiumsbericht mit dem 
nötigen Nachdruck Erwähnung gefunden hat und zu deren Lösung 
wir viel beitragen sollten. Ich meine die Unterstützung der 
Bürger im höheren Lebensalter. Diese Hilfe hat materielle, 
aber sie hat auch kulturelle Aspekte. Der Magistrat der Haupt
stadt hat beispielsweise kostenlose Theater- und Eilmaufführungen 
in seine Pläne einbezogen. Alle Preunde, die an der Beratung 
des Bezirksvorstandes Berlin teilnahmen, meinten aber zu recht, 
dies genüge nicht. Die älteren Bürger müßten "mehr" erhalten - 
mehr in diesem Zusammenhang nicht im materiellen Sinne, sondern 
mehr hinsichtlich ihrer tieferen Verankerung in der Gemeinschaft, 
der sie ihre besten ^räfte zur Verfügung gestellt haben, und 
die kulturelle Arbeit kann hier eine besonders große Hilfe leisten’,

Darf ich abschließend noch einmal kurz zum Ausgangspunkt zurück
kommen, nämlich der Kernfragen der Herausbildung der sozialisti
schen Persönlichkeiten, ihrer Moral und ihres Bewußtseins. Meines 
Erachtens ergeben sich hier eine ganze Beihe von zum Teil kom
plizierten Aufgaben von uns, die wir in aller theoretischen
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Schärfe erkennen, die wir zugleich aber sehr taktisch anpacken 
müssen*

Nfehemn dir die Frage der sozialistischen Moral, -"ir haben schon 
1958, zuerst auf der Schweriner HauptvorstandsSitzung, dann 
auf dem 9* Parteitag in Dresden, den Berührungspunkten der 
sozialistischen und christlichen Moral eingehende Untersuchungen 
gewidmet« Heute werden wir von diesen Untersuchungen ausgehen, 
dabei aber auch die weltanschaulichen Injblikationen tiefer 
erfassen, und das heißt z.B,: Wir werden diese Fragen auch denen 
der bewußtseingsmäßigen Erfassung der Gesetzmäßigkeiten der 
Geschichte zuzuordnen haben. Partelichkeit in diesem Sinn bedeutet 
die Einheit der ethischen und bewußtseinsmäßigen Entscheidung.
Was dies praktisch bedeutet, haben uns die hhemaligen Komplement- 
täre gezeigt oder sie zeigen es jetzt. Ich me:'.ne schon, daß
diEEEXx für uns dieser hohchbedeutsame Vorgang in der Veroll-

Pkommnung der sozialistischen roduktionsweise auch eine ethische 
Seite hat.
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Wir haben diese ethische Seite 1956 bei der Schaffung der 
halbstaatlichen Betriebe betont, und wir sollten sie jetzt erst 
recht betonen, weil nämlich jetzt die Stunde der Wahrheit dieser 
ethischen Entscheidungen der ehemaligen Komplementäre geschlagen 
hat.

Eine andere Krage: Es ist sehr aufschlußreich, daß der thürin
gische Landesbischof Dr. Braecklein auf der letzten Synode der 
Thüringischen Landeskirche in einer Skizzierung der politischen 
und geistigen Situation dem eine besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt hat, was er die "Devolution des Wissens" nannte. 
Wörtlich sagte er: "Vielleicht ist dies der Vorgang, der noch 
am wenigsten deutlich in das Bewußtsein der Gemeinden getreten 
ist." Dabei rührten "die Vorgänge, die sich im Bereich des 
Wissens ereignen, an die Wurzeln des Glaubens und der Kirche 
überhaupt".

Diese Beobachtung Braeckleins ist zweifellos bemerkenswert, 
auch wenn man sich seinen Schlußfolgerungen daraus leider nicht 
anschließen kann. Sie sah er nämlich hauptsächlich in einer 
Gegenüberstellung von Batio und Irrationalem, während es andere 
Kirchenleute gibt - wir haben es von Preund Dölling eben 
gehört -, die heute in der politischen und geistigen Auseinan
dersetzung den sozialdemokratisch eingefärbten Pluralismus 
zur Geltung zu bringen versuchen, denn was bei Jacob (?) hier 
zum Ausdruck gekommen ist, hat ja im Hintergrund die Pluralis
muskonzeption .

Wenn ich diesen Sachverhalt jetzt erwähne, dann deshalb, weil 
sich hier zeigt, wie notwendig es ist, die Glaubensinhalte mit 
der Devolution des Wissens in Beziehung zu setzen. Und Devolu
tion des Wissens ist für uns das Erwerben von immer mehr Wissen 
über die Devolution, über die sozialistische Devolution und 
die Erscheinungsformen ihres Sieges. Deshalb ist nicht der 
Irrationalismus^ welcher Art auch immer die Konsequenz aus 
einer Analyse, wie sie Dr. Braecklein vorgenommen hat, und den 
Kampf gegen den Pluralismus als Erscheinungsform des Sozial
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demokratismus werden wir in besonders aktiver Weise zu führen 
haben.

liebe freunde!
Diese wenigen Erwägungen mögen deutlich machen, daß auch unserer 
Partei und ihrerkulturpolitischenArbeit in Vorbereitung des 
13. Parteitages und über ihn hinaus die Hauptlinie davon be
stimmt wird, die Herausformung sozialistischer Persönlichkeiten, 
ihres Bewußtseins und ihrer Moral fördern zu helfen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  : 

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Meyer.

Unionsfreund Gottfried M e y e r  :

Liebe Unionsfreunde!
Hach Abstimmung mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes hat 
eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den Unionsfreunden Dr. 
Mönkemeyer, Dr. Eiedel, Schlingel, Meyer und Brodde die Präge 
untersucht: Wie haben die Bezirksvorstände Dresden und Karlt 
Marx-Stadt sowie die Kreisvorstände Zwickau und Bischofswerda 
die Weiterentwicklung sozialistischer Produkticnsveiliältnisse 
in Industrie und Handwerk in Auswertung der Komplementärtagung 
des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 11.2.1972 unterstützt?

Das Bezirkssekretariat Karl-Marx-Stadt hat den Inhalt dieser 
Tagung in zehn Beratungen, das Bezirkssekretariat Dresden in 
zwei Beratungen mit Komplementären gründlich atisgewertet. Beide 
Vorstände und Sekretariate haben dabei richtig in den Vorder
grund gestellt:

1. Die Weiterentwicklung sozialistischer Produktionsverhält
nisse schafft Voraussetzungen, um in der Industrie optimal



-  99 -

die Vorzüge des Sozialismus für die Lösung der Aufgaben des 
Pünfjahrplanes zu nutzen, und sie muß demzufolge auch schon in 
einer guten Planerfüllung 1972 ihren Ausdruck finden.

2. Die Weiterentwicklung sozialistischer Produktionsverhältnisse 
ist eine objektive gesellschaftliche Notwendigkeit, um 
Sekapitalisierungstendenzen und Widersprüche, die in mangelnder 
Übereinstimmung zwischen Produktionsverhältnissen und vorwärts
strebenden Produktivkräften ihre Ursache hatten, endgültig zu 
überwinden.

3. Sfür die Komplementäre ist PBäJOäMföMM gleichfalls die soziali
stische Umgestaltung ein echter Schritt der gesellschaftlichen 
Vorwärtsentwicklung, wobei es in dieser Präge vor allem -um ihre 
bedingungslose politische Bereitschaft zum Verkauf des Betriebes 
ging.

Sowohl der Bezirksvorstand Karl-Harx-Stadt wie auch Dresden 
haben in mehrfachen Beratungen und operativen Einsätzen alle 
Kreisvorstände entsprechend angeleitet -and dabei in engem Kon
takt mit den staatlichen Kommissionen wie auch in zahlreichen 
politischen Einzelgesprächen mit den in Präge kommenden Preunden 
die Umwandlung unterstützt. Die politische Zielstellung, nämlich 
die Bereitschaft aller unserer Preunde, wurde voll erreicht.

Zu den Pionieren dieser Umwandlung im Bezirk Kar1-Narx-Stadt 
gehörten das Mitglied des Hauptvorstandes Unionsfreund Schüngel 
sowie die ehemaligen Komplementäre Alexander Bauer, Aue, Dr. 
ferner Weißbach, Karl-Harx-Stadt, und Walter Keller, Bodewisch. 
Das positive Ergebnis der geführten Aussprachen wurde in fast
allen Kreisdelegiertenkonferenzen sichtbar. Einerseits traten 
Komplementäre auf, die ihre Bereitschaft zum Verkauf der priva
ten Anteile erklärten; andererseits ergriffen bereits soziali
stische Betriebsleiter das Wort, sie zeigten, daß sie die 
gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Notwendigkeit der 
Umwandlung richtig erkannt haben, die auch Schlußfolgerungen
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sozialistischen Eigentümerbewußtseins. So war es in umgewandelten 
Betrieben Ehrensache, keine Planschulden zu haben. Unsere Freunde 
die in beiden Kreisen als sozialistische Betriebsleiter bestä
tigt wurden^ - Ausnahmen sind die Übergabe der Leitungsfunktion 
aus Altersgründen an den Sohn sehen es als wichtige Ver
pflichtung an, gemeinsam mit ihren Betriebskollektiven die neuen 
Bedingungen zu nutzen, um weitere Beserven für die Planerfüllung 
zu erschließen.

Dafür auch aus dem Kreisverband Bischofswerda einige Beispiele: 
Unionsfreund Schnieber, Werkleiter im VE3 Ketterei (?) Lichten
berg, hat sein Betriebskollektiv dafür gewonnen, in diesem Jahr 
zur besseren Versorgung der Bevölkerung die Pi-oduktion um 
15 Prozent zu steigern, und das Betriebskollektiv des VEB Band
fabrik Pulsnitz unter Leitung des Unionsfreundes Alexander 
Thieme wird entsprechend dem Bedarf für 500 000 IJark mehr Kon
sumgüter hersteilen.

Wie sich die Umwandlung auch für die Gestaltung der Perspektive 
auswirkt, zeigt das Beispiel des von Unionsfreund Haupt gelei
teten VEB 7el-:o (?), der durch die Einführung neuer Düsen
automaten und den Übergang zum Dreischichtsystem bei gleich
bleibender Arbeitskräftezahl seine GewebeProduktion bis 1975 
um 367 Prozent steigern wird.

Beide Kreisverbände betrachteten es als wichtige Aufgabe, den 
Freunden der umgewandelten Betriebe zu helfen, erfolgreiche 
sozialistische Leitungsprinzipien und Methoden anzuwenden und 
die sozialistische Demokratie zu entwickeln. Das Problem, 
sozialistisch zu leiten,bereitet einigen neuen Betriebsleitern 
offensichtlich noch Schwierigkeiten. Sie müssen erst lernen, was 
es bedeutet, Erster unter Gleichen zu sein.

/101 /
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-’s :ab auch Mnshsmia Diskussionen darüber, ob ein Mitglied 
der CLO Betriebsleiter bleiben kann. Dieser Art Hohn ist 
inzwischen weitgehend überwunden, denn es hat sich schon 
in den ersten 'lochen gezeigt, daß nicht die liege der Partei - 
zugehcrigkett entscheidend ist, sondern das Verhalten, nie der 
einzelne seine Aufgaben erfüllt. 2er ein guter Betriebsleiter
ist, alles tut damit der Betrieb seine Planverpfichtur :en
einhält, bei dem gibt es auch keine Probleme und keine Bange 
um diese Positionen.

Betriet :telorganjsation und Betriebsgewerkschaftsleitung 
sind derartigen Leitern wertvolle Helfer. Die politische Hal
tung dieser 1-reur.de wird auch nicht durch offene Hinze 1frage^, 
die sich aus der Abwicklung der Abfindung oder noch abzuschlie
fende Verträge er geben, negativ beeinflußt.

Am Beispiel des Bezirksverbandes Earl-Marx-Stadt und des Kreis*- 
Verbandes Zwickau-Stadt wurde besonder: vf lü , wie s^ch
die "Je it ere nt Wicklung der sozialistischen Produktionsverhält
nisse in der Industrie auch in den Diskussionen mit unseren 
Ireunden aus Handwerk und Handel auswirkte. Terstäadlichexweise 
loste die Umwandlung in der Industrie auch bei diesen freunden 
Diskussionen und zunächst teilweis« . ic 3rheit über dma ihre 
eigene Perspektive aus. Beide Vorst- de haben das sofort er
harrt und daraus richtige £chlußfolgrrungen für ihre Leitungs
tätigkeit gezogen.

Im 1 ̂ zirksverband Kar 1-kar x-Stad Po es unter Handwjrkern
z.B. die keinung: "..:arum er; t den Umweg über die Pdh, wenn wir 
in absehbarer Zeit doch alle volkseigen werden?

Zur klärung dieser und anderer jen, are rur are Hew Innung
weiterer Handwerker not endig sind, damit sic ihre Re par at ur- 
und Dienstleistungen bedarfsgerecht erhöhen, führte das Sekre
tariat des Dezirksverbandes Karl-Marx-Stadt im letzten Monat 
sechs differenzierte Handwerl erausspracnen durch. Dabei wurde 
Klarheit darüber geschaffen, daß für das dienst leistende 
und reparierende Handwerk nach wie vor die PSH die richtige 
kntwicklungsform ist, und daß die Phil über die besten Voraus
setzungen'verfügt, um die Reaparatur- und Dienstleistungen zu
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erhöhen. *iuch in Zukunft sind deshalb reparierende und dienst- 
le is ü ende Handwerker für die I;GH zu gewinnen. Ah er auch einzelne
individuelle Handwerker, die derartig wichtige Versorgungs-
aufgehen für die Bevölkerung erfüllen. finuen die voll.- Unter
stützung unseres otaates. das .vird auch in den kürzlich be
schlossenen kör de rungsmaßnahmen zur weiteren Steigerung der 
Versorg ngsleistungen erneut unterstrichen.

auch gegenüber unseren freunden aus den Handel wurde weit
gehend Liarheit erreicht, daß der KomnissionshandeInsvertrag 
nach v.ie vor die^ geeignete lorn ihrer Binbe iehung in die 
sozialistische Gesellschaft ist. Desgleichen besteht kein nn- 
laß, staatlich beteiligte Hinze Handelsbetriebe, die ihre Ver
sorgungsaufgabe mit hoher Einsatzbereitschaft durchführen, 
in ihren gegenwärtigen formen zu verändern. Auch in diesen 
Betrieben gilt es Jedoch, durch v. eitere Erhöhung der Verkaufs
kultur, Anwendung fortschrittlicher Verkaufsmethoden so..ie 
Ausbau der Kundendienst leistungen für die Bevölkerung weitere 
Reserven zur Erfüllung der Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes 
zu erschließen.

Die mit unseren freunden im Handwerk und Einzelhandel geführten 
Ges..räche haben dazu beige tragen, die Initiative in dieser Dich
tung gezielt zu erhöhen.

Insgesamt wird eingeschätzt, da-i sowohl die Bezirksvorstände 
Kar 1-LIar;:-StEit und Jresden wie auch die kreisverstände Zwickau 
und Bischofswerda in ihrer ideologischen Arbeit den Prozeß 
der ..eiterentwicklung der sozialistischen Produktionsverhält
nisse in Industrie und Handwerk erfolgreich unterstützt hüben. 
Bewährt hat sich dabei die kontinuierlich langfristig angelegte 
nrbeit mit wem Beschluß des Hauptvorstendes zur ideologischen 
Unterstützung der sozin? ist is che n Gerne ins c . eftsarbeit sowie 
den Aussagen der Hitarbeiterkonferenz, der Beratung des Sekre
tariats des Haustvor stades mit Komplementären vom 11.2.1972 
und der letzten Hauptvorstandssitzung.
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Die Arbeitsgruppe empfiehlt dem Haupt vors tand, unseren Vor
ständen und Freunden, die in diesen Prozeß der Umwandlung
hervorragende "Überzeugungsarbeiten leistete^, und auch den 
neuen sozielistiwchen Betriebsleitungen hand und Anerkennung 
auszusprechen. Alle freunde haben in den entscheidenden Funkten 
eine ulere Haltung beniesen. Oie sind dabei, für sich in ihrem 
persönli: rd L.'rieb liehen Verhalten richtige Schlußfolge
rungen zu zi heu. die sich writer günstig auf die Planerfüllung 
und die bedarfsgerechte Planüberbietung auswirken werden,

" ir unter tützen aber auch die _ ests tellung i. Präsidiumsbe
richt, diesen Prozeß als noch nient abgeschlossen zu betrachten, 
sondern den freunden in ihren neuen Funktionen auch die dazu 
weiterhin notwendige politisch-ideologische Hilfe und Anleitung
zu geben.

Vielen Dank. (Beifall)

Unionsfreund der aid G o t t i n g :  

Das Wort hat Unions fr eurh Buchs.

Unionsfreund Otto Hartmut P u c h s  :

Liebe Unionsfreundinnen und -freunde!
Man erlebt manchmal merkwürdige Duplizitäten. Vor wenigen 

er. - zwischen einer Begegnung mit der französischen Pun- 
Christi»Leitung und unserer Audienz bei kardinal Marty - 
besuchten wir in Penis die de deines tätte für die Opfer des 
Pascnismus. Sie wurde, einem Bunker ähnlich, am Cbtrand der 
Cite-Insel inmittel der Seine errichtet, nur einige Schritte 
von der Uathedrale “Hotre Dame” entfernt. Wir lasen im Dämmer 
dir Hamen Oranienburg-Sachsenhausen, Buchenwald und viele 
andere, daneben aber auch - bezogen auf die 200 000 ermordeten 
l'ranzösen - jene Strophe aus eine.., berühmten Gedicht von 
Louis Anagon, die mit den Worten beginnt: "Celui qui croyait 
au ciel, celui qui n’y croyait gas..." (Der an den Himmel 
glaubte. der an ihn glaubte nicht). Sie beide kämpften, litten
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und starben jemeine am. Kn Ende ist in die wand gemeißelt:
"IT* outlie pas!” (Verpiß dies nie), nur einige Schritte von 
der Kathedrale "Notre Dame” entfernt, ,/enn es dann Nacht v;ird 
über der Cite-Ins c-1, liegt; die erleuchtete -Gedenkstätte 
inmitten der .'Jeine nie ein Schiff, das die bewährte Gemeinsam
keit von Christen und nicht ehr is ten birgt.

Nach Hause zurückgekehrt, las ich in neuesten Heft der Zeit
schrift "Sinn und form” einen Vorabdruck aus den Buch von 
Kurt und Jeanne Stern, das noch in diesem Jahr unter dem 
Titel "Schauplatz Paris” im Verlag Neues Leben erscheint, her 
petzt veröffentlichte Abschnitt it der Überschrift "Aufruhr 
in der Kirche" würdigt den Kampf der französischen Arbeit er- 
priester an der Seite des Proletariats und zitiert aus einem 
von Kardinal Suhard vor 3 0 Jahren begeistert begrüßten memoran
dum der "LIission de Paris": "Nicht das Proletariat zu bekehren 
- es abzuschaffen ist das Siel." Im selben Zusammenhang, der 
auch die Erfahrungen der Volks front zeit und der Resistance in 
Erankreich berücksichtigt, erinnern Kurt und Jeanne .'Stern 
an eben penc Strophe von Louis Aragon: "Der an den Kimme 1 
glaubte, der an ihr laübte nicht..." Lie kirchlichen "Auf
rührer von damals brachten beträcliche Opfer im gemeinsamen

diese
'.JeIt nicht zuletzt Von einer wachsenden Zahl französischer 
Kath ” ’ So Jialis tische identifiziert. für einen 
Kirchenmann nie Kardinal Marty, dem Papst Johannes ähnlich, 
ist das kein besorgnisexre : indes Problem.

Kampf um eine bessere* menschenwürdige feit.. Heute wir<

. 0 lgt aucn in
dieser Einsicht Kardinal Suhard nac unser 3-espräch lieferte
. . in Beweis. Es \ mdert dehsaj.b kaum, daß
irzbiacnof von naris mi- ■■»e sonne rem ment ieae idens -
aktion unterstützt und dabei nicht nach dem Bekenntnis fragt. 
Eolgerichtig war es ..eher Kardinal Karty, der - übrigens wie 
seine Konfratres König, Suenens und Alfrink - den Brüsseler 
Eorum der europäischen Öffentlichekit für Sicherheit und 
Zusammenarbeit uneingeschärnkte Solidarität bekundet hat.
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•Colone j-reiggisse erfüllen uns christliche Demkraten mit 
Genugtuung. Der bedeutende Beitrag gläubiger He ns eben zun 
erfolgreichen Verlauf des Völkerforugs, vor allem der Anteil 
von CiZ und 3K, die bisherigen Ergebnisse bei der nas.-.ertung 
und Popularisierung des großen Parlaments der gesellschaftli
chen Kräfte Europas in christlichen Kreisen, schließlich einige 
it den Beschlüssen von Brüssel korrespondierende Aussagen kirch
licher Persönlichkeiten - ich erinnere hier nur an das jüngste 
Votum des Papstes für eine gesamteuropäische Staatenkonferenz - 
bestätigen die zunehmende Bereitschaft der Christen des Konti
nents zur übernähme politischer Mitverantwortung.

1 0 5
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Was die Entwicklung in unserer Republik betrifft, so konnte unser 
Parteivorsitzenden Gerald Gotting schon auf der Burgscheidunger 
Präsidiumstagung des HauptVorstandes am 14. Pebruar dieses Jahres 
mit Recht feststellen: "In vielen kirchlichen Kreisen wächst die 
Erkenntnis, daß das Priedensstreben der Bürger christlichen Glau
bens in tiefer Übereinstimmung mit den Anliegen steht, die dem 
Priedenskonzept der DDR und den Beschlüssen der Teilnehmerstaaten 
des Warschauer Vertrages zur europäischen Sicherheit zugrunde 
liegen.

Die Rechenschaftsberichte und Diskussionsbeiträge zahlreicher 
Kreisdelegiertenkonferenzen enthielten analoge PestStellungen, 
und dies aus gutem Grund. Man kann sich jedoch, verehrte Freunde, 
nicht dem Eindruck verschließen, daß diese politische Bewußt
seinsentwicklung auf einige Kreise der Katholischen Kirche in 
der DDR zumindest nur sehr begrenzt zutrifft.

Der gegenv/ärtige Stand der Vorbereitung für die im März nächsten 
Jahres beginnende Pastoralsynode läßt den Hachholebedarf jener 
Kreise bei der gesellschaftlichen Heuorientierung besonders kraß 
erkennen. Ich meine, die Zeitschrift "begegnung" habe nicht 
zu scharf geurteilt, wenn sie im Blick auf gewisse Passagen der 
sieben Vorpapeiere zur Pastoralsynode von "unbewältigter Gegen
wart" sprach und ernstlich fragte: "Quo vadis ecclesia?"

Diese Präge besitzt um so größeres Gewicht, als es sich ja um 
die erste nachkonziliare Hationalsynode in einem sozialisti
schen Staat handelt. Es sollte den Verantwortlichen für die 
Vorbereitung der Pastoralsynode wenigstens zu denken geben, 
daß die reaktionärsten Publikationsorgane in der BRD und ande
ren kapitalistischen Ländern mit Bedacht gerade jene Behauptun
gen der Vorpapiere kolportierten, die einer wirklichkeitstreuen 
Darstellung des gesellschaftlichen Lebens in unserem sozialisti
schen Staat am meisten abträglich sind. So werden z. B, erwiesener
maßen falsche Interpretationen der Jugendweihe auch durch oftmalige
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Wiederholung nicht wahrer.

Nach Beendigung der Pfarrgeneinde-Aussprachen über die Vorpapiere 
erachteten es verantwortungsbewußte katholische Bürger an der 
Zeit, ein "Offenes Wort" zur notwendigen gesellschaftlichen Stand
ortbestimmung ihrer Kirche in der DDR zu sagen. Dieses sehr sach
liche und wohl abgewogene Y/ort fand bereits bei« vielen Gehör. 
Einige wenige aber sprachen von einer "unzulässigen Einmischung"- 
in die inneren Angelegenheiten der Kirche." Das, verehrte Freunde, 
ist ein völlig ungerechtfertigter Vorwurf, der dem Geist des Kon
zils widerspricht.

Die Anliegen und Aufgaben der kommenden Pastoralsynode zum Thema 
"Wie lebt der Christ, und wie lebt die Kirche in der Welt von 
heute aus dem Glauben?" betreffen naturgemäß ausnahmslos jeden 
Katholiken, was ja auch übrigens im gemeinsamen Hirtenbrief der 
Berliner Ordinarienkonferenz vom ersten Pastensonntag vergan
genen Jahres ganz unmißverständlich formuliert war. Er rief alle 
Katholiken in der DDR zur Mitarbeit auf, also nicht nur die Ver
treter des kirchlichen Apparates oder vermeindlich Priviligierte. 
Es ist deshalb das unbestreitbare Recht eines jeden mündigen 
Laien,sein Y/ort dazu zu sagen.

Einige andere unterstellten dem "Offenen Wort" Tendenzen der 
"Kirchespaltung" und bezogen sich dabei auf den Passus: "Als 
Kirche in einem souveränen Staat hat die Kirche in der DDR auch 
Anspruch auf nationale Eigenständigkeit im Rahmen der Weltkirche. 
Wir bitten unsere Bischöfe, die dafür erforderlichen Voraussetzun
gen erwirken zu helfen." Auf diese besonders abwägige Unterstel
lung muß eine klare Antwort durch uns erteilt werden.

1. Der eben zitierte Passus enthält in kurz gefaßter Form nichts 
anderes, als die politisch und kirchlich vernünftig denkenden 
katholischen Bürger der DDR schon seit Jahren im Hinblick 
auf die im Interesse des Staates wie der Kirche notwendige 
jurisdiktioneile Neuordnung gefordert haben. Eine Identität 
von stattlichen und kirchlichen Grenzen ist übrigens auf der
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ganzen Welt, verehrte Freunde, der Normalfall. Für Frankreich 
zum Beispiel gilt diese Regelung schon jahrzehntelang als 
selbstverständlich.

2. Die polnische Bischofskonferenz erstrebt bekanntlich bereits 
geraume Zeit und neuerdings mit wachsendem Nachdruck die An
passung der kirchlichen Jurisdiktionsgrenzen in den Westgebie
ten an die Staatsgrenzen der Volksrepublik Polen. Eine ent
sprechende Lösung scheint jetzt bevorzustehen. Was für die 
polnischen Katholiken recht ist, das kann für die Katholiken 
in der DDR nicht unrecht sein.

3. Das "Offene Wort" spricht ausdrücklich von "nationaler Eigen
ständigkeit im Rahmen der Weltkirche". Damit ist jedem törich
ten Spaltungsgerade apriori der Boden entzogen. Es geht, um 
dies noch einmal zu betonen, ausschließlich um eine den Reali
täten Rechnung tragende Regelung im Bereich und in Verbin
dung mit den kirchlichen Kompetenzen. Das "Offene Wort" wendet 
sich daher auch ausdrücklich direkt an die Bischöfe, also an 
die vom Papst g berufenen Amtsträger, mit der Bitte um Erwir
kung der «a?e£ erforderlichen Voraussetzungen in Rom.

4. In Rom selbst ist man offensichtlich trotz massiver Stör
manöver aus der BRD - ich verweise nur auf die Erpressungsver
suche des sogenannten "Vertriebenenbischofs" Janssen! - an 
einer nicht allzu fernen Regelung interessiert. Dies bewies 
unter anderem die direkte Berufung von Adjutorbischöfen in 
Magdeburg und Schwerin. Spätere Gespräche mit vatikanischen 
Stellen ergaben das gleiche.

3. Und letztens: Die notwendige nationale Eigenständigkeit der 
Katholischen Kirche in der DDR entspricht im übrigen völlig 
den einschlägigen Weisungen des II. Vatikanischen Konzils.
Klar und eindeutig besagt zum Beispiel das Dekret $ber die 
Hirtenaufgaben der Bischöfe in der Kirche": "Bei der Abgren
zung der Diözesangebiete nehme man, soweit möglich, Rücksicht 
auf die verschiedenartige Zusammensetzung des Gottesvolkes,
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die viel dazu beitragen kann, die Seelsorge besser auszuüben. 
Gleichzeitig trage man dafür Sorge, daß demographische Zu
sammenfassungen der Bevölkerung mit den staatlichen Behörden 
und sozialen Einrichtungen ... möglichst in ihrer Einheit ge
wahrt bleiben. Daher soll jede Diözese aus einem zusammen
hängenden Gebiet bestehen. Gegebenenfalls achte man auch auf 
die Grenzen der staatlichen Bezirke.” (Kap. IlX, Abschnitt 
23,1)

Verehrte Freunde! Es erscheint mir von erheblicher Bedeutung für 
den Beitrag unserer katholischen Unionsfreunde zur Förderung des 
noch drängender gewordenen Ueuorietierungsprozesses ihrer Kirche, 
diese keineswegs nur formal-juristischen, sondern prinzipiell
politischen Aspekte in die weitere Diskussion um die Vorbereitung 
der Pastoralsynode einzubeziehen. Darüber hinaus haben unsere 
katholischen Unionsfreunde das Recht, von den Amtsträgem ihrer 
Kirche ein engagierteres, klareres Verhältnis zu den elementaren 
Fragen der Sicherung der Friedens und des sozialen Fort
schritts zu erwarten, ein Verhältnis, das dem Einsatz der Episko
pate in anderen europäischen Staaten und den Empfehlungen Rons 
entspricht.

Es wäre insbesondere zu wünschen, daß die kirchliche Dienststelle 
in der Französischen Straße in Berlin dem Beispiel französischer 
Hierarchen folgte! Wie will man es noch länger gegenüber den 
Friedensauftrag des Evangeliums verantworten, zwar beredt über 
den Frieden Christi zu sprechen, aber das Friedensgespräch mit 
den christlichen Brüdern zu verweigern?

Zum Ausgangspunkt zurück. In ihrem Buch ’’Schauplatz Paris” erinnern 
Kurt und Jeanne Stern daran, daß kein geringerer als der damalige 
Chefredakteur des ’’Osservatore Romano”, Graf della Torre, schon 
vor - man kann es kaum fassen, genau zwei Jahrzehnten in seinem 
Blatt folgenden Satz schrieb: ”Im fortan unvermeidlichen Verfall 
des kapitalistischen Zeitalters, für ein System des Lebens und 
der Beziehungen, die moralischer und menschlicher sind, stellt
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heute die Arbeiterbewegung die Achse dar, un die sich der Paden 
der gesellschaftlichen Entwicklung dreht." Vor 20 Jahren in 
"Osservatore Romano" eine für die damalige röniische Lage erstaun 
liehe Erkenntnis!

Möge man künftig auch auf dem "Schauplatz" des Wirkens der Katho 
lischen Kirche in unserem sozialistischen Staat dieser Tatsache 
eingedenk sein und daraus die notwendigen Konsequenzen ziehen!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat Unionsfreund Hähne.
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Unionsfreund Heinz H ä h n e :
L.ebe Unionsfreunde!
Das Wochenende brachte für den Bezirk Frankfurt/Oder einen 
bedeutsamen Höhepunkt. Wie Sie wissen, besuchten die führenden 
Vertreter der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und 
der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sowie der 
Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei und der Regierung der 
Volksrepublik Polen mit ihren Ersten Sekretären bzw. den Vor
sitzenden der Regierung an der Spitze die Wojewodschaft Zielona 
Gora und den Bezirk Frankfurt/Oder.

Die Teilnehmer dieses Treffens machten sich in Gesprächen 
mit Bürgern und Vertretern von Dienststellen mit Erfahrungen 
bei der Verwirklichung der Vereinbarungen über den visafreien 
Reiseverkehr zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Volksrepublik Polen bekannt. Die Begegnungen mit den 
Werktätigen beider Länder in Slubize und Frankfurt/Oder ge
stalteten sich zu einer Manifestation der Freundshhaft und der 
brüderlichen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Volksrepublik Polen.

Die herzliche und brüderliche Atmosphäre dieses Treffens konnten 
beim Besuch des Kinderkaufhauses magnet in der Stadt Frankfurt/O. 
unsere Freundin Reinhard - sie sitzt hier /unter uns - und eine 
Reihe anderer Bürger unmittelbar erleben. In diesem Augenblick 
hat sie, unsere Unionsfreundin Reinhard, als eine der Verant
wortlichen für dieses Kaufhaus sicher alle Sorgen vergessen, 
die sie mit der offenen Grenze hinsichtlich der Meisterung 
der Versorgungsaufgaben hat; denn seit Januar ist besonders 
im Kinderkaufhaus ein Umsatz jeden Monat vorhanden, wie das 
so X ungefähr zu Weihnachten ist.

Der Besuch des Kaufhauses durch die Repräsentanten unserer 
befreundeten Staaten ist sicher eine große Anerkennung für diese 
Leistung.
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Vom engeren Aneinanderrücken der Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik und der Volksrepublik Polen, das z. B.
- wie ich nochmals erwähnen möchte - Unionsfreundin REinhard 
in ihrem Kaufhaus täglich unmittelbar erlebt, wird ja ein 
Bild vermittelt, besonders wenn man den S^rom von Menschen, 
die über die Freundschaftsbrücke gehen, sieht. Wenn die 
Oder/Neiße-Friedensgrenze im Durchschnitt täglich ca. 40 000 
Menschen überschreiten, zeigt das, daß mit einer guten Bilanz 
im Ringen um freundschaftliche Beziehungen der Völker aufge
wartet werden kann. Viele Unionsfreunde haben dabei verant
wortungsbewußt mitgewirkt, wie z. B. Unionsfreund Fränzel, 
der hinsichtlich der Warenbereitstellung besondere Verantwortung 
übertragen bekam.

Wenn seit dem 1. Januar 1972 von einer neuen Etappe bei der 
Vertiefung der Freundschaft mit dem polnischen Nachbarland 
gesprochen werden kann, drückt sich das auch besonders in der 
Entwicklung der menschlichen Beziehungen aus. Bekanntlich gibt 
es hier auch schon deutsch-polnische Hochzeiten. Die Art der 
freundschaftlichen Begegnung, die unheilvolle imperialistische 
Vergangenheit restlos zu überwinden, ist wohl auch für uns 
christliche Demokraten das schönste Ergebnis der gemeinsamen 
Arbeit zwischen unseren Staaten.

In den Tagen der herz Indien Begegnung der führenden Vertreter 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik 
Polen wurde uns abermals bewußt, welche Bedeutung die an der 
Oder stehende Friedensglocke hat. 1952 vom 6. Parteitag 
unserer Parts, der Freundschaft mit dem Nachbarland geweiht, 
ist sie 7?eine Dokumentation für die politische Arbeit unserer 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, ^die von 1945 

, an auf die freundschaftlichen und gutnachbarlichen Beziehungen 
ausgerichtet war und ist und an den Früchten, die besonders 
1972# sichtbar wurden, Anteil hat.

In einem Bezirk, der, wie Frankfurt/Oder, an der Grenze gelegen, 
die keine mehr ist, ergeben sich - das sollte das Erinnern 
an die Ereignisse der Vergangenen Tage deutlich machen -
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auch für die Parteigliederungen der CDU große Aufgaben in der 
politisch-ideoligischen Arbeit, es im Kommunique über das
brüderliche Treffen heißt, ist die weitere Vertiefung unserer 
Zusammenarbeit von großem gegenseitigen Nutzen, sie zeigt weit
gehend die Perspektiven, die im Interesse der sozialistischen 
ökonomischen Integration sind und der Festigung der gesamten 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit dienen.

In unserer Parteiarbeit müssen wir deshalb davon ausgehen, 
daß das Wort Freundschaft, das uns in Frankfurt/O. täglich 
begegnet, einen konkreten Inhalt besonders im Bereich der Politik, 
der Ökonomie und der Kultur hat. Hier haben wir uns noch mit 
falschen Auffassungen auseinanderzusetzen. Es gilt vor allem, 
einen Kampf dagegen zu führen, daß die offene Grenze uns 
wirtschaftliche Nachteile bringen würde und, indem sich viele 
polnische Käufer einfinden, unser Lebenstandard sinken würde.
Es gilt weiter, die große internationale Bedeutung dieser 
Grenze, die nur mit dem Personalausweis in der Hand passiert 
werden kann, vertändlich zu machen.

In der Argumentation müssen wir auch hervorheben, daß das 
Wort Freundschaft in Übereinstimmung mit unserer christlichen 
Ethik erfüllt ist mit der Zuversicht, unter sozialistischen 
Verhältnissen den Krieg für immer verkannt zu haben.

An das Wort Freundschaft denkend, müssen wir weiterhin fest
stellen, daß es mit einer echten Freundschaft zum Nachbarn 
nicht immer so war. Besonders die imperialistischem. Staaten 
können auch heute nicht eine solche Freundschaft zu Nachbar
staaten, wie die sozialistischen Staaten untereinander sie haben, 
betreiben, da es einfach deshalb, weil sich am aggressiven Wesen 
des Imperialismus nichts geändert hat, deshalb, weil wahre 
Freundschaft zwischen Staaten nur zwischen solchen mit sozia
listischer Gesellschaftsordnung möglich ist.
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Liebe Unionsfreunde!
Wie weit diese fragen und andere Grundfragen unserer Politik 
von unseren Mitgliedern verstanden werden, kam u. a. auch aus
drucksvoll auf den erfolgreich abgeschlossenen Kreisdelegierten
konferenzen zum Ausdruck. Es gilt, die Erfahrungen vieler Mit
glieder zu nutzen, um allen Unionsfreunden und parteilosen 
christlichen Bürgern einen noch tieferen Einblick in die politisch- 
ideologischen fragen unserer Zeit zu vermitteln.

Wir können berichten, daß die Kreisdehgiertenkonferenzen, und 
das zeigen alle, erwiesen haben, daß unsere Mitglieder bereit 
sind, verantwortungsbewußt ihren Beitrag zur Verwirklichung 
der Hauptaufgabe des fünfjahrplanes 1972/75 zu leisten und 
zur allseitigen Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Re
publik beizutragen.

Die Kreisdelegiertenkonferenzen gaben eine klare Orientierung 
nach vorn im Blick auf den 13« Parteitag unserer Partei und 
spiegelten das gewachsene Bewußtsein wider, wie es ja schließ
lich auch im Bericht zumAusdruck kam.

Die Portschritte in der politischen Arbaeit wurden weiterhin 
sichtbar in den partei- und territorialbezogenen Referaten, 
vor allem aber in den auf die Erfordernisse unseres gesell
schaftlichen Wirkens ausgerichteten Diskussionen.

Durch die Teilnahme von relativ vielen Mitgliedern - wir haben 
ca. 4-0 % unserer Mitglieder unseres Bezirksverbandes in den 
Delegiertenionferenzen gehabt - erreichten wir auch eine 
höhere Ausstrahlungkkraft innerhalb der Partei selbst, wenn 
auch nicht alle Kreisdelegiertenkonferenzen mit 100prozentiger 
Beteiligung der Unionsfreunde durchgeführt wurden.

' M J U
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Im Vordergrund der Kreisdelegiertenkonferenzen standen die 
Grundfragen unserer Politik. Durch Einflußnahme des Bezirksse
kretariats konnte erreicht werden, daß die Grundfragen unserer 
Politik, wie sie im Rahmenplan fixiert sind, den Inhalt der 
Kreisdelegiertenkonferenzen bestimmten und daß die 3 Hauptauf
gaben und Schwerpunkte, die von der 14. Hauptvorstandssitzung 
herausgearbeitet wurden, im Mittelpunkt standen.

Dennoch wurden in der politisch-ideologischen Arbeit Versäumnisse 
sichtbar, aus denen für die weitere Arbeit Schlußfolgerungen 
gezogen wurden. Wenn auf den Kreisdelegiertenkonferenzen die 
Behandlung spezieller Probleme mit der Klärung von grundlegenden 
politischen Prägen verbunden wurde, fehlte bei manchen Aussagen 
der eigene Standpunkt.

So war z. B. ein Unionsfreund, bisher Vorsitzender einer PGHy- 
mit sehr hoher Arbeitsproduktivität, nicht bereit, nunmehr als 
Leiter eines volkseigenen Betriebes - die PGM ist gewandelt 
worden - darzulegen, mit welcher inneren Einstellung und mit 
welchem politischen Bewußtsein er diesen Schritt gegangen ist.

113
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Wenn auch viele unserer Mitglieder aus der jetzigen politischen 
Situation richtige persönliche Schlußfolgerungen zogen, gilt 
es aber, in noch größerem 1,,Laße einzuwirken, um noch mehr

mKlarheit zu schaffen bei der Unterstützung des Kmapfes um 
die Durchsetzung eines Systems der europäiaxhwn Sicherheit, 
der Vertiefung der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion rinörex der sozialistischen Staatengemeinschaft, 
der Förderung des sozialistischen Eigentümerbewußtseins, ins
besondere im Zusammenhang mit dem Wachstum der Führungsrolle 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei, sowie die Weiterentwicklung 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse.

In Vorbereitung des 1 3 . Parteitages sind die im Rahmenplan 
fixierten politischen Hauptaufgaben weiterhin in den Mittelpunkt 
unserer politischen Arbeit zu stellen.

Aus den Ergebnisse und Bescnlüssen des 5» Plenums des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei wurden in Auswertung 
der Stellungnahme des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer 
Partei auf den Kreisdelegiertenkonferenzen ebenfalls Fragen 
erörtert. Uber Zustimmung hinaus gab es Verpflichtungen, auf 
die wir besonderen Wert legten. Zum Beispiel gab es Verpflichtun- 
gen dahingehend, daß Unionsfreundinnen in Auswertung dieses 

Plenums jetzt ganztags arbeiten wollen. Es mußte aber auch 
der Meinung, daß man jungen Leuten zuviel auf Vorschuß gibt, 
entgegengetreten werden.

Eine Zielstellung zu den Kreisdelegiertenkonferenzen konnten 
wir im Bezirks#erband Frankfurt/Oder nicht voll erreichen, 
nämlich zu den jev^eiligen Kreisdelegiertenkonferenzen in allen 
Kreisverbänden die langfristigen Maßnahmpläne zur Festigung der 
Ortsgruppen zu erfüllen. Im Bericht gestern wurde deshalb zurrecht 
Kritik geübt. Nur in der Hälfte der Kreisverbändekonnte im 
Bezirksverband Frankfurt/Oder diese Aufgabe voll erfüllt werden, 
während in den anderen ^reisverbänden “Teilergebnisse erreicht
wurden.
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Die XIVo Hauptvorstandssitzung auswertend setzte sich der 
Bezirksvorstand das Ziel, im wesentlichen diese Aufgaben bis 
zu den Kreisdelegiertekonferenzen zu meistern, was uns leider 
nicht gelungen ist., wenn wir auch zwischen der XIV. und der 
heutigen XV. Hauptvorstandssitzung ca. weitere 30 % der 
Ortsgruppen festigen konnten.

Es sind zwei Pakten, die sich als Schwerpunkte herauskristalli
sieren und die wir nicht voll in der Hand haben, einmal die 
volle Durchsetzung der eigenen Beschlüsse durch den gesamten 
Vorstand und zum anderen die überzeugende Argumentation im 
Hinblick auf die Hotwendigkeit organisierter politischer Arbeit.

Verstehen wir die Dialektik von der wachsneden Eührungsrolle und 
Bündnispolitik der Arbeiterklasse und ihrer Partei und die daraus 
für uns als Christlich-Demokratische Union Deutschlands zunehmende 
Mitverantwortung richtig, dann kann es gar keine Auffassung geben 
als die, über gefestigte Ortsgruppen zur umfassenden und aktiven 
Mitarbeit in der Gemeinde zu kommen.

Im Ergebnis der Pestigung der Ortsgr p en muß sich eine verant
wortungsvollere YJahrnehmung von politischen Aufgaben im ürt 
bei der politisch-ideologischen Erziehung besonders durch aktive 
Mitarbeit in er Nationalen Pront unter Pührung der Partei 
der Arbeiterklasse sowie in der Mitarbeit zur Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes der Gemeinde niederschlagen.

Der Bezirksvorstand hat in Auswertung der Krexsdelegiertenkonferen- 
zen erneut Schlußfolgerungen gezogen und sich das Ziel gesetzt, 
so auf die ^reisvorstände einzuwirken, daß wir bis zur Bezirks
delegiertenkonferenz die langristigen Maßnahmepläne erfüllen 
werden. Dabei sind wir uns bewußt, daß das Ziel nur erreicht 
werden wird, wenn der politischen Überzeugungsarbeit das Haupt
gewicht beigemssen wird. Das setzt voraus, daß alle ^rtsgruppen- 
/ und ^reisvorstandsmitglieder sich der politischen Bedeutung 
der Pestigung der Ortsgruppen noch mehr bewußt werden als bisher.
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Der Bezirksverband Prankfurt/Oder wird alle Kraft einsetzen, 
bei Nutzung des Leistungsvergleiches mit guten Ergebnisse zum 
13» Parteitag aufzuv/arten.

(Beifall)

Pagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Entsprechend dem Zeitplan treten wir nun in eine Pause von 
30 Minuten ein. Als erster nach der Pause spricht Unionsfreund*» 
%5n8g aus dem Bezirksverband Neubrandenburg.

- Pause -
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fagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir setzen die Diskussion fort. Das Wort hat jetzt Unionsfreund 
Henke.

Unionsfreund Norbert H e n k e  :

Werte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums des HauptvorStandes spielte die Aus
wertung des XI. Bauemkongresses der DDE. für unsere politisch- 
ideologische Arbeit eine erhebliche Bolle. Dafür sind wir sehr 
dankbar, denn in den vergangenen zwei 'Wochen standen auch bei 
uns in den LandOrtsgruppen die vom Bauernkongreß beschlossenen 
Aufgaben und das Wesen der Hauptaufgabe des EUnfjahrplan.es im 
Mittelpunkt der Aussprachen. Wie schon Unionsfreund Kirchner 
darlegte, geht es dabei vor allem um die sozialistische 
Intensivierung der Produktion, den schrittweisen Übergang zus 
industriemäßigen Produktionsmethoden auf dem Wege der Koopera
tion als Healisierung der Bündnisverpflichtungen der Genossen
schaftsbauern und eine der Grundlagen des weiteren Annäherungs
prozesses der Genossenschaftsbauern an die Arbeiterklasse.

Gestatten Sie mir, damit in Zusammenhang eine Präge aufzugreifen, 
die wir bereits auf der XIV. Sitzung des Hauptvorstandes als 
von grundlegender Bedeutung herausstellten und deren Lösung 
wir uns in den vergangenen Monaten im Bezirksverband Heubranden- 
burg in besonderem Maße zugewandt haben: die Anpassung der 
sozialistischen Produktionsverhältnisse an den Stand der Ent
wicklung der Produktivkräfte, das heißt die Schaffung des 
erforderlichen geistig-ideologischen Vorlaufs für die Weiter
entwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse.

2s kommt dabei für uns in unserer Vorstand Stätigkeit darauf an, 
daß unsere Preunde diese Aufgabe nicht nur von der theoretischen 
Seite her als einen politischn Prozeß erkennen, sondern durch 
ihre Bereitschaft und Tat auch im Handeln zun Ausdruck bringen.
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Eine wesentliche Förderung erfuhr der damit verbundene Ausein- 
dersetzungsprozeß durch eine Beratung des Bezirhssekretariats 
U eubrandenbürgs mit dem Aktiv Land- und Uahrungsgüterwirtschaft 
des Bezirksvorstandes in Anklam. konkrete Ergebnisse setzen 
erst einmal richtiges Verstehen der Aufgabenstellung voraus. 
Begriffen unsere Freunde schon, was unter sozialistischer Inten
sivierung zu verstehen ist, und erkannten sie diese als eine 
politische Aufgabe? Das war zunächst durchaus nicht bei allen 
der Fall. So manche sahen in der sozialistischen Intensivierung 
ein Synonym für Produktionssteigerung; sie erkannten noch nicht 
den neuen Inhalt der Aufgabe. Sie sagten: ”Was wollt Ihr schon 
wieder? Wir steigern doch seit eh und ê die Produktion, und 
das nicht schlecht! Wozu denn schon wieder ein neuer Begriff?” 
und im Unterton schwang der Vorwurf mit, ProduktionsSteigerung 
sei doch keine Schraube ohne Ende.

Enä diesem Zauberkreis war nur dadurch herauszukommen, indem 
unseren Freunden verdeutlicht wurde, daß beides nicht schlecht
hin identisch ist, sondern daß sozialistische Intensivierung 
untrennbar mit der vollen Ausschöpfung der modernen Produktiv
kräfte durch industriemäßige Produktion verbunden ist und 
daher mit der Kooperation als Weiterentwicklung der soziali
stischen Produktionsverhältnisse.

Bereits auf unserer Mitarbeiterkonferenz im Herbst vergangenen 
Jahres hatte Unionsfreund Gotting betont, daß es im Eahmen der 
sozialistischen Intensivierung nicht bloß um Chemisierung oder 
Mechanisierung oder Melioration, sondern um Chemisierung und 
Mechanisierung und Melioration und das in Verbindung mit der 
rationellen Anwendung aller anderen fortschrittlichen Methoden 
und Verfahren geht. Wir sind dem Bauemkongreß sehr dankbar, 
daß er in ähnlicher Weise argumentierte.

Mit den staatlichen Planaufgaben für 1973 wird damot begonnen, 
viele neue wissenschaftlich-technische Erkenntnisse und die 
besten Erfahrungen in die Praxis einzuführen. Das hat unsere
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volle Zustimmung', denn die Anwendung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts kann niemals dem subjektiven Ermessen 
des einzelnen überlassen bleiben. Sie ist Sache des gesellschaft 
liehen Verantwortungsbewußtseins.

Und wenn der Bauemkongreß dabei insbesondere auf die hervor
ragenden Arbeitsergebnisse erfahrener Pflanzenbauer und Tier
züchter Bezug nahm, so können wir mit Freude feststellen, daß 
sich auch Unionsfreunde nicht nur angesprochen und bestätigt, 
sondern zu noch höheren Leistungen und zur 7/eitergabe ihrer 
Erfahrungen angesprochen fühlen. Es wird jetzt auch nach dem 
Bauemkongreß Aufgabe unserer Vorstände sein, diese Erfahrungen 
auch durch die politische Arbeit klug und gesielt zu vermitteln, 
denn die Erfahrungen der Menschen, ihre schöpferischen Potenzen 
sind unsere wertvollste Produktivkraft.

Zusammenfassend möchte ich dazu sagen, daß unsere Freunde im 
Ergebnis unserer Aufklärungsarbeit erkennen, daß die soziali
stische Intensivierung zwar an alte Aufgaben anknüpft, aber 
neue Qualitäten der Aufgaben und eine neue gesellschaftliche 
Entwicklungsstufe darstellt.

Ich re:.', '.cs s- Irr drraf, daß wir uns jetzt bemühen, den 
Zusammenhang zwischen Intensivierung, industriemäßiger Produk
tion und Kooperation aufzuzeigen, weil das nur als Dreiklang 
wahre Harmonie ergibt. Und ebenso wie bei der sozialistischen 
Intensivierung gab es auch im Hinblick auf das Verständnis der 
Kooperation Freunde, die deren hohen volkswirtschaftlichen Wert 
richtig erkannten, aber andererseits die Kooperation aus
schließlich als eine ökonomische Kategorie betrachteten^ unter 
dem Gesichtspunkt der durch sie ermöglichten Effektivitäts
steigerung oder auch zum Auffangen des sich in der Landwirt
schaft objektiv vollziehenden Arbeit skräfterückganges. Es galt, 
ihnen die gesellschaftlichen Konsequenzen der Kooperation zu 
verdeutlichen, damit sie diese - wie das im Bericht des Prä
sidiums gestern dgrrgelegt wurde - als eine politische Aufgabe
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zur Weiterentwicklung der sozialistischen Produktionsverhält
nisse erkennen. In diesen Gesprächen wurde uns und auch mir 
selbst erst einmal richtig klar, warum Groß-LPG niemals der 
Weg des Übergangs zu industriemäßiger Produktion sein können.

Wir haben uns auf Hauptvorstandssitzungen wiederholt damit be
schäftigen, aber lassen Sie mich bitte nach dem XI. Bauem- 
kongreß einige Gedanken hinzufügen, die uns zugleich - so hoffe 
ich - auch weiterführen zu neuem Verstehen.

Es geht doch nicht nur um industriemäßige Produktion. Diese 
könnte man natürlich auch in Groß-LPG von 4000 oder 5000 ha 
bewerkstelligen, denn hier könnte man die moderne Technik 
komplex auslasten. Es geht doch darum, den Übergang zu indu
striemäßiger Produktion mit der Weiterentwicklung der soziali
stischen Produktionsverhältnisse zu verbinden. Lediglich LPGs 
zusammenzulegen, die Addition von Flächen und Viehbeständen 
bringt uns nicht voran, weder ökonomisch noch politisch zur 
Vertiefung des Bündnisses mit der Arbeiterklasse. Gerade letz
teres wird deutlich, wenn wir an bestehende Groß-LPG den Xaß- 
stab der auf dem Bauernkongreß bestätigten Dokumente legen.
Ich denke an den Entwurf des Musterstatuts für kooperative 
Einrichtungen, an die Bichtlinie für die zentralisierte 
PondsZuführung und die einheitliche Vergütung in kooperativen 
Einrichtungen. Hier offenbart sich ein gesellschaftlicher 
Portschritt, der unabdingbar mit der Kooperation verbunden 
und niemals durch Groß-LPG erreichbar ist.
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Und ein weiteres: Der Bauernkongreß verdeutlichte auch, wie sich 
die kooperativen Einrichtungen der Pflanzen- und Tierproduk- 
tion zu spezialisierten LPG, wie bei_.sielsweise in B:rlstedt,
w eitere nt v. icke ln.

Um es auch denweniger mit der Laterie Vertrauten zu verdeut
lichen, zu spezialisierten LPG können sich LPG des jejenwärti_ 
jen Txps nur über die Kooperation entwickeln; denn nur über die 
Kooperation sind die LPG in der Laje, sich auf eine einzije 
Produktionsrichtunj, sei es Pflanzenproduktion, Liilch, <-chKei
ne fleisch oder hier, zu spezialisieren und die anderen Produl: 
tionswweije, die gegenwärtig noch betrieben werden, zu verla
gern, ohne damit etwas **Wejzuspezialisieren,:.

Liese Erkenntnis hilft uns, nicht nur erLdjültij kost and von 
der "Gxoß-LPG" zu finden, sie hilft uns zugleich, die Koopera
tion noch besser in ihrer politischenBedeutunj zu erkennen.

Bas war für die ersten Schritte, die unsere kooperative Abtei
lung Pflanzenproduktion Bemmin, der ich als Leiter^ der Technik 
anjehöre, von erheblicher Bedeutung. Vir haben die erste Be
währungsprobe ausgezeichnet bestanden, stehen jetzt in der Put
terwerbung und gehen mit Optimismus an die Getreideernte, die 
bei uns sehr gute Erträge verspricht. Vir werten das nicht nur 
als Ergebnis der günstigen Vitterungsbedingungen, sonder: 
gleichermaßen als eine Vorleistung der Arbeiterklasse und des 
Heißes der Genossenschaftsbauern.

Liebe Unionsfreunde, lassen Sie mich abschließend noch einige 
Gedanken äußern;

keine Erfahrungen und die anderer kreunde aus fortgeschritte
nen Kooperationen haben wir in Vorbereitung des Bauernkongresses 
im Rahmen einer kleinen Arbeitsgruppe beim Sekretariat des 
HauptvorStandes zusamnengetrajen.und zu Vorschlägen an den 
Bauernkonjreß formuliert.
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Ich dar!' mich heute zum Sprecher dieser Arbeitsgruppe machen 
und Ihnen mlttellen* daß eine Reihe dieser Torschläge unmittel
bar Resonanz im Re.! : ' Minis .er IX;aids und im Beschlußent-
v.'urf des Bauernkongre ses fanden. Renn das noch nicht für alle 
Torschläge zutraf, dann deshalb, weil v;ir aus voller Absicht 
aus unserer gesellschaftlichen Terantuortung für das Ganze 
heraus auch Hinweise und nuregungen gaben, die unserer Meinung 
nach nicht unmittelbar heute, sondern die bei der weiteren 
langfristigen Zonzipirrung der Agrarpolitik der ADR durch die 
Regierung und die Partei der Arbeiterklasse als der gesell
schaftlich führenden kraft geprüft und berücksichtigt v,erden.

Wenn mancher, ausgehend von anderen Ereignissen im Frühjahr, 
vom Baaernkongreß'Beschlüsse zu tiefgreifenden sozialpolitischen 
Veränderungen in der Landwirtschaft ervartet hatte, dann mochte 
ich dazu sagen:

Die gegenwärtig gültige 
der SAD beschlossen. Der 
Arbeiterklasse und ihrer

Agrarpolitik wurde vom Till. Parteitag 
Bauernkongreß diente der Beratung der 
Partei mit den Bauern, um die Aufgaben

auf der Grundlage der inzwischen gesam leiten Erfahrungen weiter- 
zu konkretisieren.

Unsere Beratung hat für unsere politische Arbeit daraus richtige 
Schlußfolgerungen gezogen. Wir wollen draußen in unseren Partei
verbänden das unsere tun in Tcrwirklichunj und Vorbereitung unse
res 1 3 . Parteitages.
Danke schön.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Als nächster Diskussionsredner spricht Unionsfreund Rosner
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Unionsfreund Ro dinar R o s n e r :

In Vorbereitung der heutijen Eaugtvorstandssitzung hat sich 
eine Arbeit s gruppe ira Bezirks verband Suhl nit der Fr a je be
schäftigt, wie der Bezirksverband die kaderpolitische Vorbe
reitung der Ereisdelcgiertenkonferenzen unterstützt hat. Ich 
möchte hier ein paar allgemeingültije Feststellungen aus 
unserer Untersuchung darlegen.

Vorauszusagen ist, daß es im Bezirksverband Suhl in den ver
gangenen Jahren zum Teil größere Schwierigkeiten bei der 
Besetzung haupt- und ehrenamtlicher Funktionen in der Partei, 
im Staatsapparat und in anderen gesellschaftlichen Leitungs
organen gegeben hat. Deshalb hatte die Bezirksdelegierten
konferenz 1 9 7 0 die nachhaltige Verbesserung der kaderpoliti
schen Arbeit besonders in den Vordergrund der Leitungstätig
keit gestellt.

Wir konnten feststeilen, daß sich die Mitglieder des Bezirks
vorstandes bewußt sind, daß eine syst errat is cue reader politi
sche Arbeit eine Schlüsselstellung in der Leitungstätigkeit 
einnehmen muß, wenn eine höhere mffeulivitut in der Partei
arbeit erreicht werden soll.

In der jüngsten Zeit hatte es sich ergeben, daß es in einigen 
Üreisverbünden,zum Teil bis in die Itreisvorstände, politisch- 
ideologische Unklar} eiten gab, deren klärung eine s c hue rum Art - 
mäßige Intensivierung der politisch-ideologischen Arbeit 
erforderlich machte, Damit entstanden neue und höhere Anfor
derungen an die Führunjs- und Leitungstätigkeit der Vorstände. 
Diese Schwerpunkte fanden unter ander:n ihren Biederschlag in 
den vom Bezirksvorstand beschlossenen kadnahmtplan zur Vorbe
reitung der Breisdelegiertenkonf erenzen. kaderpolitisch war 
die Aufgabe formuliert, neue bewährte und entwicklungsfähige 

der für die Mitarbeit in den Vorständen zu g win : .

JLz Grundlage für die kaderpolitische Arbeit dient der
erentvricklungsplan, in dem Maßnahmen zur <̂ ualif: .erung

der haupt- und nebenamtlichen Parteifunktionäre festgelegt
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sind. Wichtiger und "bedeutender erscheint uns jedoch, daß 
in den Kaderentw ick lungs planen mit etna 1 1/2 Jahren stärkere 
Anstrengungen unJ. ern'ommen werden, um macke; uchskader ausfindig 
zu machen und mit ihnen im madergesprach maßnanmen zur Quali
fizierung: zu besprechen und zu vereinbaren.

her
des

Inhalt der Kaderjespräche, die vor allem durch hitjlie der 
Bezirkssekfcetarlats geführt wurden, sind nachgewiesen und

geben eine gute übersieht über 
der Qualifizierung.

die erreichten Ergebnisse in

Wir meinen, daß diese Bemühungen um die Heranbildung von Nach
wuchskadern verstärkt weitergeführt werden sollten, um alle 
Möglichkeiten, die zweifellos im Bezirksvorstand noch vorhanden 
sind, voll auszuschöpfen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, mit dem betreffenden Betrieb des 
Nachwuchskaders langfristig über die Qualifikationsma nahmen de 
freundes zu sprechen, üm somit künftig rreisteilungsschwierig-

keiten bei he legiert ungen an unsere Schulungsstätte sowie in 
I'unktionen besser bewältigen zu können.

Allerdings meinen wir, daß die Berichterstattung des Bezirks
sekretariats an den Bezirksvorstand über die Erfüllung des 
Kaderentwicklungspalnes, über die kaderpolitische Situation 
allgemein und den Stand der kaderpolitischen Vorbereitung 
der Kreisdelegiertenkonfarenz den Mitgliedern des Bezirksvor
standes Veranlassung sein sollte! selbst stärker und unmittel
bar an der Lösung kaderpolitischer Aufgaben mitzuwikren. Sie 
die Vorstandsmitglieder, sollten sich in Diskussionen auch mit
dieser Seite der Leitungstätigkeit noch gründlicher auseinander 
setzen und ihre Kenntnisse und Erfahrungen aus der operativen 
Arbeit in den Vorständen und Ortsgruppen in den Vors tandssitzu.. 
gen auswerten und vor allem den Nachwuchskadern bei der Lösung 
der ihnen gestellten Aufgaben zur Seite stehen.
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Die Arbeitsgruppe is« der k6inung, daß durch die Einbeziehung 
aller Vorstandsmitglieder in die Lade rar beit die zwe fellos 
noch vorhandenen Probleme schneller überwunden werden können.

kür die Vorbereitung der Urei sdelegiertenkonf erenz waren die 
Vorstandsmitglieder für bestimmte Ereisverbände verantwortlich 
jemacht worden. Ziel der Eemühunjen des Bezirkssekretariats und 
des Vorstandes war es, die .reisvor stände durch solche Unions
freunde zu verstärken, die in den vergangenen Jahren durch 
ihre politische Aktivität jute Erfahrungen sammeln konnten,
durch Leitungsaufgaben in den Ortsgruppen erprobt waren und 
hohes Ansehen in der demokratischen Öffentlichkeit und unter 
den christlichen Bürgern genießen.

Die Arbeitsgruppe hat feststellen können, daß dies im wesent
lichen in allen acht Are isverbänden erreicht werden konnte.

*
wir haben in dieser Richtung besondere Untersuchungen ini Kreis
verband Ilmenau angestellt, Der l reisvor stand Ilmenau hatte 
bereits 1970 mit Blick auf die Kreisdelegiertenkonierenz 1372 
im Kaderentwicklungenlau Festlegungen getroffen, um einige 
Unionsfreunde für eine Tätigkeit in Kreisvorstuiid vorzubereiten, 
ohne daß die Aktionsfähigkeit der Ortsgruppenvorstände dadurch 
behindert wurde. Lechs Unionsfreunde wurden neu in den Vorstand 

ählt. Es konnte durch diese Veränderung erreicht werden, 
daß der Kreisvorstand heute besser in der La0e ist, seine Lei
tung: auf gaben, aber vor allen Im.. 7 rant..ortung auf politisch- 
ideologischem Gebiet besser wahrzunehmen. Zugleich konnte auch 
e ine bessere Betreuung der Ortsgruppen gesichert werden.

Durch die Einbeziehung jüngerer Unionsfreunde wurde die 
Möglichkeit eröffnet, eine gewisse Beständigkeit in der Lei
tungsarbeit zu sichern. Solche und ähnliche _ • bnisse der 
kaderpolitischen Arbeit zeichnete siel auch in den anderen 
Kreisen des Bezirkes ab.
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Als noch ungenügend, liebe Unionsfreunde, müssen wir es aller
dings beurteilen, daß der Anteil der Frauen an der Leitungs
tätigkeit auf den relativ niedrigen Stand geblieben ist. Des 
weiteren würden wir dringend empfehlen, die politische Bildungs
arbeit, vor allem mit den neugewählten Vorstandsmitgliedern, 
besonders durch Delegierungen an die ZSS fortzuführen. Die in 
den Kadergesprächen gegebenen Bereitschaftserklärungen sollten 
unter allen Umständen realisiert werden.

Liebe Unionsfreunde! Zusammenfassend können wir sagen, daß die 
Periode der Kreisdeleigiertenkonferenzen durch den Bezirksvor
stand genutzt wurde, um seine kaderpolitische Arbeit weiter zu 
verbessern. Es zeichnen sich deutlich positive Ergebnisse ab, 
und es wird Aufgabe der Bezirksdelegiertenkonferenz sein, diese 
zu analysieren und daraus richtige Schlußfolgerungen abzuleiten; 
denn bei weitem sind noch nicht alle Probleme gelöst.

Gestatten Sie mir, liebe Preunde, noch auf eine Feststellung zu 
sprechen zu kommen, die wir in Ilmenau machten. In der Stadt und 
der nächsten Umgebung wohnt eine größere Anzahl Studenten, die 
unserer Partei angehören. Dem Kreisvorstand macht es immer wieder 
große Sekw*ea?kgie Schwierigkeiten, diese in die Parteiarbeit ein
zubeziehen, weil ihm teilweise der Wohnsitz nicht bekannt ist.
Es fehlt die Ummeldung durch die Kreisverbände, in denen die 
Studenten vor Aufnahme des Studiums wohnten.

Hier gibt es einen Beschluß des Sekretariates des Hauptvorstandes, 
der unbedingt eingehalten werden müßte.

Wir können und dürfer aber nicht darauf verzichten, gerade mit 
diesen jungen Mitgliedern politisch zu arbeiten und bitten des
halb die Vorstände, die es angeht, diesen Hinweis zu beachten.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  
liebe Unionsfreunde!
Es spricht Unionsfreund Dr. Thierae, anschließend Unionsfreund 
Werner Biedermann.

Unionsfreund Dr. Wolfgang T h i e m e :
Liebe Unionsfreunde!
In den vergangenen Wochen hat sich in einem Teil unserer Industrie 
ein wichtiger sozialökonomischer Prozeß vollzogen. Der mit der 
Möglichkeit zur Aufnahme der staatlichen Beteiligung im Jahre 
1956 geschaffene Weg zur Einbeziehung ehemaliger Unternehmer und 
Eigentümer an Produktionsmitteln in die sozialistische Gesell
schaft wurde folgerichtig abgeschlossen mit dem Kauf der in Pri
vateigentum verbliebenen Produktionsmittel durch unseren sozia
listischen Staat.

t .
Dadurch wurde der Weg frei zur Umwandlung der Produktionsverhält
nisse und zur Bildung neuer volkseigener Betriebe. Zu diesem Pro
zeß ist im Bericht des Präsidiums und in der Diskussion schon sehr 
viel gesagt worden, so daß ich mich hier auf einige wesentliche 
Gedanken konzentrieren kann und auch im Hinblick auf die fortge
schrittene Zeit den Diskussionsbeitrag kürzen möchte.

Die Mehrheit der früheren Komplementäre und Inh&er privater In
dustriebetriebe wurde als Beauftragte der Arbeiterklasse zu Werk
direktoren der neugebildeten volkseignen Betriebe berufen und da
mit das langjährige wechselseitige Vertrauen zwischen unserem 
sozialistischen Staat und diesen Schichten bestätigt, indem das 
Wissen, der Fleiß und die Erfahrungen dieser Leiter zur weiteren 
erfolgreichen Entwicklung unserer Volkswirtschaft genutzt werden 
und sie jetzt selbst als sozialistische Eigentümer in enger Ge
meinschaft mit den ihnen zur Leitung anvertrauten Kollektiven 
und unter Führung der Partei der Arbeiterklasse die ständig wachsen* 
den Aufgaben bewältigen werden.



Das Wirtschaften auf sozialistischerGrundlage ist nicht Selbst
zweck. Es dient der ständigen Verbesserung des materiellen und 
kulturellen Lebensniveaus aller Werktätigen. Eben aus diesem 
Grunde ist die vollzogene Umwandlung in volkseigene Betriebe 
nicht das Ende einer Entwicklung, sondern der Anfang eines neuen 
Kapitels im Buch unseres wirtschaftlichen Aufschwunges, in dem 
von höheren Leistungen berichtet werden wird, die uns allen nutzen 
werden.

Die Phase der Umwandlung der Betriebe mit staatlicher Beteiligung 
und der privaten Industriebetriebe in volkseigene Betriebe sollte 
deshalb schnell beendet werden, damit sich alle davon Betroffenen 
mit ganzer Kraft den neuen Aufgaben widmen können. I.Ianches mensch
liche Problem, das in diesem Prozeß unvermeidbar entstanden ist, 
sollte deshalb schnell, unbürokratisch und in Übereinstimmung der 
Interessen der Gessllschaft mit den Interessen des einzelnen ge
löst werden.

Vor den Arbeitskollektiven der neuen volkseigenen Betriebe stehen 
große Aufgaben. Es kommt jetzt darauf an, daß aie Überwindung 
der in den bisherigen Eigentumsformen objektiv wirkenden Hemmnisse 
und Widersprüche sehr schnell und umfassend zur Entwicklung der 
Betriebe im Sinne der uns im Fünfjahrplan gestellten xiohen Auf
gaben und Zuwachsraten führt. Ideologische Grundvoraussetzung 
hierfür ist die Entwicklung des sozialistischen Eigentümerbe
wußtseins bei allen Werktätigen, das Wissen, daß uns nichts ge
schenkt wiöd, daß aber alles das, was wir schaffen, uns gehört 
und zum Nutzen für unsere Gesellschaft und lür jecien einzelnen 
eingesetzt wird.

Es ist die spezifische Aufgabe der CDU, ihren Mitgliedern uni nahe
stehenden Kreisen immer aufs Neue die Übereinstimmung der humani
stischen Aussagen des Sozialismus mit den christlich-ethischen 
Grundsätzen der Nächstenliebe und des Briedens nahezubringen und 
ihre Bewährung in der konkreten Situation zu ^ordern.
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Die Zusamenarbeit unserer Partei mit den Komplementären hat 
sich seit der letzten Tagung der Komplementäre in Burgscheidungen 
differenziert vollzogen. Nunmehr scheint es mir jedoch an der 
Zeit, daß unsere Partei noch immer mit den in der Industrie tä
tigen Mitgliedern zusammenarbeitet.

Durch die Umwandlung der BSB und der privaten Industriebetriebe 
in Volkseigentum sind viele Mitglieder unserer Partei zu Werk
direktoren volkseigener Betriebe berufen worden. Nicht alle sind 
jedoch mit dem Wesen und den Inhalt der sozialistischen Wirt
schaftsführung so vertraut, daß ihre Anwendung sofort zur opti
malen Losung der vor ihnen stehenden Aufgaben führt, ganz abge
sehen davon, daß sich selbstverständlich auch diese Wissenschafts
disziplin ständig weiterentwickelt. Jeder verantwortungsbewußte 
Leiter ist jedoch an politischer Information und fachlichem Er
fahrungsaustausch interessiert.

Hier sollte, nein, hier muß sich die CDU in ihrer Verantwortung 
als politische Partei einschalten oder, um e3 wie im Bericht des 
Präsidiums zu formuliere:), hier sollte das Profil der Unionsfreunde, 
die auf diesem Gebiet tätig sind, herausgearbeitet werden. Die 
bereits seit Jahren in der volkseigenen Wirtschaft tätigen Unions
freunde können den neuen Werkdirektoren hierzu wertvolle Hinweise 
geben.

Ich möchte deshalb die Vorschlagskommisäion des 13» Parteitages deD 
CDU bitten, zu überprüfen, ob die bisherige Arbeitsgemeinschaft 
"Betriebe mit staatlicher Beteiligung" umgewandelt 4 werden kann 
in die Arbeitsgemeinschaft "Industrie", in der neben erfahrenen 
Werktätigen der volkseigenen Industrie und den neu berufenen 
Werkdirektoren Arbeitsgruppen gebildet werden, die gemeinsam über 
den Inhalt der wirtschaftopolitis chen Beschlüsse der Partei der 
Arbeiterklasse und der Regierung und über die Wege zu ihrer 
schnellen Verwirklichung der gestellten Aufgaben beraten können.
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Die Arbeitsgemeinschaften sollten beim Hauptvorstand unserer 
Partei und bei den Bezirksvorständen gebildet werden, um alle 
Freunde zu erfassen und die nötige Breitenwirkung zu erzielen.

Damit ich nicht falsch verstanden v/erde: Es ist selbstverständ
lich nicht Aufgabe der CDU, eine eigene Vfirtschaftspolitik außer
halb oder neben der konzipierten und durch Gesetze für alle ver
bindlichen Wirtschaftspolitik unseres sozialistischen Staates 
zu betreiben. Die Ausarbeitung unserer wirtschaftspolitischen 
Züe und der Hauptwege zu ihrer Verwirklichung ist unter sozia
listischen Produktionsverhältnissen Aufgabe» der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei.

Aber die gefaßten Beschlüsse müssen mit Leben erfüllt werden.
Sie bedürfen zu ihrer Durchführung eines aktiven und koordinier
ten Handels der Menschen. Das kann nicht den Selbstlauf über
lassen bleiben, und es ist deshalb das legitime Recht der CDU 
als politische Partei, zusammen mit den in der Nationalen Front 
verbundenen befreundeten Partei und Massenorganisationen aktiv 
Einfluß zu nehmen auf ihre Mitglieder und die ihr nahestehenden 
Kreise, um sie zu befähigen, ihre täglichen Aufgaben immer besser, 
immer bewußter und immer erfolgreicher zu erfüllen. Das dient 
unserem sozialistischen Aufbau und damit uns allen.

In diesem Sinne könnte die Arbeitsgemeinschaftsarbeit in etwa 
folgende Aufgaben haben:

1• Erläuterung wichtiger Beschlüsse der SED und der Regierung der 
DDR zu wirtschaftspolitischen Fragen;

2. Beratung und Erfahrungsaustausch über Wege zur Verwirklichung 
dieser Beschlüsse;
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3. politisch-ideologische Anleitung und Erziehung der in der 
Industrie tätigen Unionsfreunde zur aktiven und bewußten Mit- 
arbaeit in unserer Gesellschaft;

4. Erfahrungsaustausch über Wege und Methoden der kollektiven 
Arbeit zur Verwirklichung unserer konkreten Aufgaben und

5. Vermittlung neuer Erkenntnisse auf dem Gebiete der sozialisti
schen Wirtschaftsführung,

Damit würde unsere Partei ihrer zunehmenden Verantwortung für 
die Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft bei 
Anerkennung der Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei auch auf dem Gebiet der Industrie gerecht.

Ich habe mich in meinem Diskussionsbeitrag abgegrenzt auf den 
Prozeß der Bildung der neuen volkseigenen Betriebe und den 
daraus erwachsnsden Aufgaben. Selbstverständlich steht dieser 
sozialökonomische Prozeß nicht im luftleeren Raum, sondern 
ist eingebettet in die Anstrengungen aller Länder des sozia
listischen Lagers, der raschen Mehrung des Volkswohlstandes, 
eingebettet in den verstärkten Kampf um die Erhaltung und 
Festigung des Friedens, in dem auf der Grundlage der beharr
lichen und konsequenten Friedenspolitik der Sowjetunion gerade 
in den letzten Wochen in Europa große Fortschritte erzielt 
werden konnten, eingebettet nicht zuletzt in die wachsende 
Zusammenarbeit der Stseten des RGW und der zunehmenden Ver
flechtung ihrer Volkswirtschaften.

rpEs ist gut, in diesem größeren Zusammenhang den S ellenwert 
dieses notwendigen sozialökonomischen Prozesses zu erkennen, 
damit der Weg nach vorn gerichtet bleibt und die vor uns 
stehenden Aufgaben schweren, aber schönen# Aufgaben selbst
bewußt, zielstrebig und erfolgreich gelöst werden können.
Ich danke!

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald Gotting:
Ich bitte jetzt Unionsfreund Biedermann um das Wort.

Werner
Unionsfreund £es% B i e d e r m a n n :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Im Präsidiumsbericht unseres Hauptvorstandes wurde gestern 
eine wichtige Etappe in Vorbereitung unseres 13» Parteitages 
eingeschätzt. Im Verlauf der Beratung wurden wertvolle Schluß
folgerungen gezogen, die uns helfen, unsere Bezirksdelegierten
konferenzen mit hohem Niveau durchzuführen.

Auch im Bezirksverband Magdeburg haben wir an der dErfüllung 
unseres gesellschaftlichen Auftrages zielstrebig weitergearbeitet. 
Es erfüllt uns mit Freude, und diese Ereude kam auch auf dem 
kürzlich beendeten Kreisdelegiertenkonferenzen bei vielen 
Diskussionsrednern zum Ausdruck, daß unser Verband in Vorbe
reitung unseres Parteitages gute Ergebnisse erreichen konnte.

Gerade die Tatsache, daß unsere Unionsfreunde in der Diskussion 
auf den Kreisdelegiertenkonferenzen mit festem parteilichen 
Standpunkt über die Probleme der Entwicklung in ihren Städten 
und Gemeinden berichteten, beweist, wie sich das staatsbürger
liche Denken weiter gefestigt hat und das staatsbürgerliche 
Denken nicht beim Bekenntnis stehen bleibt, sondern Aktionen 
am Arbeitsplatz auslöst und schöpferische Ideen entwickelt.

Auf allen Kreisdelegiertenkonferenzen wurde sichtbar, daß es 
besser als in der Veggangenheit gelungen ist, die von der 
14. Tagung unseres Hauptvorstandes gegebene Anleitung für die 
Durchführung dieser wichtigen Etappe durch unsere Vorstands
kollektive in die Praxis umzusetzen. Wir können heute ein
schätzen, daß wir in allen Kreisdelgiertenkonferenzen eine 
neue Qualität der politischen Arbeit erreichten, obwohl es 
- und auch darüber wollen wir nicht hinwegsehen - immer 
noch Niveauunterschiede hinsichtlich der Ausstrahlungskraft 
gibt.
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Wir können aber auch einschätzen, daß einige Verbände, die in 
der Vergyangenheit, bedingt durch mangelhafte kollektive Arbeit 
der Vorstände, eine gute Entwicklung genommen haben. Das trifft 
beispielsweise für die Kreisverbände Haldensleben und Wolmirstedt 
in unserem Bezirk zu. Insgesamt gesehen können wir sagen, daß 
ach unsere Vorstandskollektive, beginnend mit den diesjährigen 
Jahreshauptversammlungen, weiter gefestigt haben und dadurch 
die Umsetzung unserer Parteibeschlüsse besser als in der Ver
gangenheit gewährleistet worden ist.

Positiv ist auch die Tatsache zu bewerten, daß es in der über
wiegenden Mehrheit unserer Konferenzen allseitig gelungen ist, 
die Verantwortung unserer Parteimitglieder für das Ganze in 
ihrem Territorium von unserem spezifischen christlichen Anliegen 
abzuleiten und das gesellschaftliche Engagement, insbesondere 
für die Erfüllung der Planaufgaben in den Volksvertretungen und 
in den Gremien der Nationalen Pront, als das praktische Bewährungs 
feld christlicher Demokraten bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft zu erkennen.

Auf der Grundlage einer Analyse der politischen Meinungsbildung 
ist es uns in den Kreisdelegiertenkonferenzen gelungen, die 
richtigen Schlußfolgerungen für die Wahrnehmung unserer gesell
schaftlichen Verantwortung zu beziehen. Dabei haben besonders 
jene territorialen Prägen eine ’Rolle gespielt, die der weiteren 
Verbesserung der ^Arbeits- und Lebensbedingungen dienen. Gerade 
zu diesem Komplex traten Freunde in der Diskussion auf. Sie 
verwiesen immer wieder auf Beispiele aus den Ortsgruppenprogrammen 
die sichtbar machen, wie die Masseninitiative unserer Freunde 
in den Städten und Gemeinden volkswirtschaftlich richtig gelenkt 
werdnn kann. Solche Beispiele wie sie uns die Ortsgruppen 
Siedenlangenbeck, Kreis Salzwedel und Ilsenburg, Kreis Wernige
rode oder auch die Stadtortsgruppen unserer Bezirkstadt geben, 
wo Umbauarbeiten vorgenommen wurden und sich unsere Freunde am 
Ausbau von Kindergarteneinrichtungen beteiligten, sollten in 
Auswertung unserer Kreisdelegiertenkonferenzen stärker in die 
Leitungstätigkeit unserer Vorstände einbezogen werden.
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In unseren Kreisdelegiertenkonferenzen wurde aber auch sicht
bar, daß wir den Prozeß der Auslösung von Initiativen im 
Rahmen des Wettbewerbes der Städte und Gemeinden leitungsmäßig 
noch nicht überall politisch richtig und zielstrebig lenken.
Das ist auch eine der wesentlichsten Erkenntnisse, die wir 
aus dem Bericht der Brigade unseres Hauptvorstandes über ihren 
Einsatz im Kreisverband Halberstadt ziehen müssen. Der Einsatz 
der Brigade des Hauptvorstandes und die in einer anschließenden 
Aussprache gegebenen Hinweise waren uns Anlaß, in der vergange
nen Woche in vier weiteren Kreisverbänden durch gezielten 
Einsatz die Lage im Bezirksverband zu überprüfen.

Auch das Bezirkssekretariat beschäftigte sich in seiner 
jüngsten Beratung mit diesem volkswirtschaftlich wichtigen 
Komplex unserer Arbeit und legte leitungsmäßig Schlußfolgerunge 
fest, die in einer Kreissekretärdienstbesprechung eine wesent
liche Rolle spielten. Es gibt auch in vielen Kreisen unseres 
Bezirksverbandes gute Beispiele, die beweisen, daß die Aus
sagen der Nationalratstagung uon Zwickau richtig verstanden 
worden sind. Stellvertretend möchte ich an dieser Stelle unsere 
Unionsfreunde von Tueheim im yk Kreisverband Genthin nennen, 
die eine große Initiative entwickdlten beim Ausbau einer 
Gaststätte, die nicht im Volkswirtschaftsplan vorgesehenjaiwar.
Dort werden wir die nächste erweiterte Tagung unseres Bezirks
vorstandes in der nächsten Woche durchführen.

Insgesamt müssen wir jedoch die Schlußfolgerung ziehen, daß viele 
Vorstände unserer Partei die Initiativen unserer tinionsfreunde 
immer noch ausschließlich auf die Verwirklichung von Planauf
gaben lenken und daßli noch nicht alle Möglichkeiten und Reserven 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen unserer 
Menschen voll ausnützen. Das ist eine der wesentlichsten Er
kenntnisse, die wir aus mehreren Kreisdelegiertenkonferenzen 
gezogen haben und die unsere Leitungstätigkeit in Vorbereitung 
unserer Bezirksdelegiertenkonferenz und damit unseres 13* Par
teitages wesentlich bestimmen wird.
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Im Bericht ee des Präsidiums ist aber auch mit allem Nachdruck 
betont worden, daß wir nur dann unserer Verantwortung voll ge
recht werden können, wenn alle Ortsgruppen des Verbandes ihren 
gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Auch in unserem Bezirks
verband, das müssen wir zugeben, gibt es noch keine volle 
Realisierung des Maßnahmeplanes zur Überwindung der Schwerpunkt
ortsgruppen. Obwohl diese wesentliche Aufgabe zur Erhöhung 
der Wirksamkeit unserer Partei ein ständiger Bestandteil der 
Leitungstätigkeit unseres Vorstandes ist, konnten wir das 
gesteckte Ziel, bis zu den Kreisdelegiertenkonferenzen alle 
Ortsgruppen voll zu aktivieren, nicht erreichen.



Th/he 132

Allein die Tatsache, daß wir trotz aller Anstrengungen nicht 
über Jahre hinaus erreichen konnten, einzelne Schwerpunktorts
gruppen zu überwinden, macht uns deutlich, daß es eine kompli
zierte Aufgabe ist und außerordentlich hohe Anstrengungen 
notwendig macht.

Ausgehend von dieser Erkenntnis haben wir in Vorbereitung 
unserer Bezirksdelegiertenkonferenz und damit auch unseres 
13. Parteitages festgelegt, die Erfahrungen unserer ^reis- 
sekrctäre bei der Übe Windung von SchwerpunktOrtsgruppen stärker 
als in der Vergangenheit in jenen Verbänden anzuwenden, wo 
wir noch SchwerpunktOrtsgruppen haben. Das heißt, unseres 
Kreissekretäre haben sich in Abstimmung mit unserem Bezirks
sekretariat in Brigaden zusammengeschlossen, durch die ein 
maximaler Einsatz in den Schwerpunktorten gewährleistet werden 
kann#

In Auswertung der letzten Dienstbesprechung mit den Kreissekretä- 
ren am 20. Juni haben diese Brigaden ihre Tätigkeit bereits 
aufgenommen#

Die Überwindung der Schw rpunktOrtsgruppen ist eine wichtige 
Präge der Arbeit unserer Vorsände in den nächsten Wochen. Wir 
werden ihr seitens unseres Bezirksvorstandes weiter reiche 
Aufmerksamkeit schenken und auch die persönliche Wirksamkeit 
der einzelnen Mitglieder des Bezirksvorstandes in ihren ^reisen 
für die Verwirklichung des Ma nahmeplanes zielstrebiger fördern.

Liebe Preunde!
Unsere Kreisdelegiertenkonferenzen haben uns aber auch deutlich 
gemacht, daß wir durch die Gründung von 21 neuen Ortsgruppen 
im Bezirksverband Magdeburg in Verwirklichung der Beschlüsse 
unserer 10. Bezirksdelegiertenkonferenz in einigen Gemeinden 
im Rahmen unserer Partei Aktivitäten entwickeln kon ten, wo 
wir bisher noch nicht unseren Auftrag als Teil der Nationalen 
Front erfüllten. Das heißt also, die gute politisch-ideologische 
Arbeit vieler Vorstandskollektive mit parteilosen Christen 
hat auch gute Erfolge gebracht. So kannten beispielsweise unsere
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Unionsfreunde des Kreisverbandes Schönebeck auf ihrer Kreis
delegiertenkonferenz einschätzen, daß die im III. Quartal 1971 
gegründete Ortsgruppe Westen heute bereits zu einer der aktivsten 
des Verbandes gehört. Gleiches zeigt sich im Kreisverband Oster
burg, wo drei neue Ortsgruppen gebildet wurden, und auch im 
Kreisverband Tangerhütte, hier besonders viele junge
Freunde in der konkreten Verantwortung ideenreich an der 
Erfüllung der kompelxen Aufgaben im Territorium mit. Einige 
dieser Freundesprachen bereits auf unseren ^reisdelegierten- 
konferenzen, und wir haben im Bezirkssekretariat eingeschätzt, 
daß wir uns durch zielstrebige Arbeit $it diesen Freunden eine 
gute Kaderreserve für die Wahrnehmung von Funktionen in den 
Volksvertretungen und in den Ausschüssen der Nationalen Front 
schaffen.

Wir haben bereits in unseren Jahreshauptversammlungen feststellen 
können, daß unsere Ortsgruppen mit viel Verantwortung eine neue 
Qualität ihrer Arbeit anstreben und dafür gute kaderpolitische 
Voraussetzungen zu schaffen haben. So können wir die Tatsache, 
daß zahlreiche junge Freunde in die Verantwortung als Ortsgruupen- 
vorsitzende gestellt wurden, positiv bewerten.

Liebe Unionsfreunde!
Aus unseren diesjährigen Kreisdelegiertenkonferenzen und insbe
sondere aus der heute gegebenen Einschätzung des Präsidiums 
unseres Hauptvorstandes müssen wir die Schlußfolgerung ziehen, 
daß wir din an uns alle gestellten höheren Anforderungen mit 
noch höherer Qualität unserer Arbeit gerecht werden.und damit 
einennoch besseren Beitrag leisten zur allseitigen Stärkung 
unserer Republik und damit unserer gesamten sozialistischen 
Staatengemeinschaft.

Wir wissen, daß nicht Einzelbeispiele das Niveau unserer Partei
arbeit bestimmen. Die politisch-ideologische Arbeit muß in voller 
Breite wirksam werden, um sichtbare Erfolge zu erzielen und 
die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages stabil zu gestalten



Th/he 134

Wir sehen als Hauptfrage in der weiteren politischen Arbeit 
die Überwindung der Differenziertheit in allen Bereichen an, 
weil darin unsere größ^te Reserve liegt, -ir glauben, daß 
wir mit Hilfe des lebendigen, umfassenden und gut organisierten 
Erfahrungsaustausches die noch vorhandenen Schwächen zielstrebig 
überwinden, eine schöpferische Unzufriedenheit erzeugen und 
unseren Beitrag in Vorbereitung unseres 13» Parteitages leisten 
werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Ich danke. Liebe Ereunde, nach dem Zeitplan schlagen wir vor, 
damit die Diskussion zubeenden und die weiteren ausgearbeiteten 
Beiträge dem Sekretariat zur Verfügung zu stellen. - Ich sehe 
da Zustimmung des HauptvorStandes. % r  können also so verfahren. 
Dann bitte ich den Vorsitzenden der Redaktionskommission, seinen 
Bericht zu geben.

Unionsfreund Ulrich P a h 1 :

Liebe BMonsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Mein Bericht wird kurz sein. Die Redaktionskommission hat sich 
mit der ihnen im Entwurf vorliegenden politischen Konzeption 
für den 1 3 . Parteitag ausführlich beschäftigt.

Dazu eine grundsätzliche Bemerkung. Ich möchte nicht unerwähnt 
lassen, daß es eine Diskussion darüber gab, ob der vorliegende 
Text umfassend seinen Zweck erfüllt oder m±xB±nxx nicht einiger 
Erweiterungen bzw. Präzisierungen bedarf. Dabei muß man jedoch 
berücksichtigen, daß es sich hier nicht um Dokument für den 
Parteitag, sondern um eine Konzeption handelt, die den Rahmen 
für die Parteitagsvorbereitung absteckt. Natürlich wird später 
in den Dokumenten des Parteitages zu den in der Konzeption 
behandelten Fragen ausführlicher und detailierter Stellung ge
nommen werden.
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Die Redaktionskommission unterstützt den vorliegenden Entwurf 
und unterbreitet lediglich zwei sachliche Änderungsvorschläge.

Ich bitte Sie, aufzuschlagen die Seite 3» Dort haben wir im 
2. Absatz in der 2. Zeile eine Formulierung, die sich auf den 
Verkauf privater bzw. genossenschaftlicherAnteile an den Staat 
bezieht. Wie sie alle wissen, ist ja inzwischen im Ergebnis 
der geleisteten politisch-ideologischen Arbeit im Regelfall 
dies erreicht worden, diese Aufgabenstellung erfüllt worden.
Wir schlagen deshalb vor, diesen 2. Satz teilweise zu streichen, 
also zu streichen "durch den Verkauf privater bzw. genossenschaft
licher Anteile an den Staat" und den Satz dann zu beginnen:
"Davon werden gesellschaftliche und private Interessen ..." 
ünd dann diesen Satz an das Ende des ersten Absatzes zu stellen.
Es würde dann also heißen: "Die Produktionsverhältnisse^?^ 
der Entwicklung der Produktivkräfte in Übereinstimmung zu bringen. 
Deshalb fördern wir fcksx durch unsere Mitarbeit ..." und dann 
diesen veränderten Satz ganz an das Ende dieses Abschnittes; 
so würde uns das sinnvoller und aktueller erscheinen.

Und dann eine 2. kleine Veränderung, ebenfalls auf der Seite 3» 
im letzten Absatz. Wir haben hier eine Reihe von Aufgaben aufge
führt, die die Arbeits- und Debensbedingungen, ihre Verbesserung 
betreffen. Wir meinen, daß man hier doch auch den Handel mit 
erwähnen sollte. Deshalb schlagen wir vor,in der 3» Zeile von 
unten zu sagen: "wachsende Reparatur'- bzw. Versorgungsleistungen 
in Handwerk und Handel" und dann so weiter, wie es hier im 
Entwurf steht.

Liebe Freunde, die Redaktionskommission empfiehlt Ihnen, diese 
politische Konzeption des 13» Parteitages und auch die anderen 
Beschlußvorlagen zu bestätigen.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Ich danke Unionsfreund Fahl für den Bericht der Redaktions
kommission. Damit kommen wir zur Beschlußfassung.

135 a
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Zunächst ist hier der Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 
in der Vorlage 12-XV-49: Beschluß zur Einberufung des 13. Par
teitages. - Gibt es dazu Bemerkungen? - Dann bitte ich die 
Preunde, die dieser Vorlage zustimmen wollen, um das Handzei
chen. - Danke. - Gibt es Preunde, die sich der Stimme enthalten 
wollen? - Das ist nicht der Pall.
Einstimmig ist der 13. Parteitag vom Hauptvorstand satzungs
gemäß einberufen worden.

Wir haben dann die Vorlage, zu der Preund Pahl einige Verände
rungen vorgeschlagen hat. Ich wiederhole noch einmal, es han
delt sich hier um eine interne Konzeption, die als Beschluß des 
Hauptvorstandes sowohl schon als Vorbereitung der Bezirksdele
giertenkonferenzen wie natürlich auch in der Vorbereitung des 
Parteitages ihre Bedeutung hat, aber nicht in der Presse ver
öffentlicht wird.
Wir sollten uns dem Vorschlag der Redaktionskommission an
schließen und so beschließen. - Gibt es da vom Hauptvorstand 
andere Meinungen? - Dann ist diese politische Konzeption durch 
den Hauptvorstand bestätigt.

/136/
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’.Vir haben den Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes, laut 
Ziffer I, Absatz 1, der Wahlordnung für die 1 Heuwahl der Vor
stände der CDU den Wahlausschuß für den 13. Parteitag in der 
folgenden Zusammensetzung zu berufen. Diese Preimde haben Sie 
in der Vorlage verzeichnet. Gibt es dazu Bemerkungen oder ander* 
Vorschläge? - Der Hauptvorstand hat auch diese Vorlage einmütig 
bestätigt.

Wir haben noch den Bericht des Präsidiums zu bestätgen. Gibt 
es dazu Bemerkungen? - Das ist auch nicht der Pall. - Der 
Bericht ist bestätigt.

Dann möchte ich noch eine Bemerkung von Unionsfreund Dr. Thieme 
aufgreifen, der hier im Hinblick auf die Antragskommission 
unseres Parteitages einige Anregungen hinsichtlich der Verän
derung unserer Arbeitsgemeinsoli "too - * Ca rieht nur
konkret auf die eine, sondern im allgemeinen - machte. Es gibt 
auch bei uns schon Überlegungen. Wir werden das sorgfältig im 
Präsidium und im Sekretariat prüfen und in die Auswertung 
unseres Parteitages einbeziehen.

Ich nehme das zum Anlaß, um alle Preunde des Hauptvorstandes 
wie überhaupt alle Mitglieder der CDU sehr herzlich zu bitten, 
nützliche Vorschläge an die Antragskommission des Parteitages 
zu richten, gute Gedanken einzureichen und auf diese Weise 
zur breiten Einbeziehung aller unserer Mitglieder in die Vor
bereitung des 13. Parteitages mitzuwirken. Wir sind sehr dank
bar, wenn solche Vorschläge gut begründet und wohlüberlegt 
unterbreitet werden. Wir werden dadurch - wie das auch in der 
Vergangenheit immer der Pall war - sehr viele Möglichkeiten 
haben, mit diesen Anregungen unserer Preunde, unserer Kreis- 
und Bezirksvorstände und nicht zuletzt unserer Ortsgruppen die 
Arbeit unserer gesamten Partei zu bereichern. Wir sind also 
sehr dankbar, wenn Vorschläge aufgegriffen und in der weiteren 
Vorbereitungsarbeit zum 13. Parteitag berücksichtigt werden.
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Nun erlauben Sie mir nocli einige Bemerkungen zum Schluß.

Liebe Freunde!3
25 Diskussionsredner haben zum Bericht des Präsidiums hier 
gesprochen und die Grundlinie, wie sie im Bericht des Präsidiums 
zum Ausdruck kommt, bestätigt. Das ist eine solide Grundlage 
für die weitere Arbeit ■unserer Partei und gibt uns gute Mög
lichkeiten, die Bezirksdelegiertenkonferenzen und unseren Par
teitag mmmmmfaaammibiamEfi erfolgreich vorzubereiten. Ich danke all 
diesen Freunden, die hier das :.7ort ergriffen und durch ihre 
Mitarbeit schöpferisch an den Ergebnissen dieser unserer Haupt
vorstandssitzung mitgewirkt haben.

Ich möchte einige Komplexe aus der Aussprache herausgreifen, 
von denen ich meine, daß sie besonders wichtig sind.

Die Leninschen Prinzipien der Politik der friedlichen Koexi
stenz zwischen Staaten entgegengesetzter Gesellschaftsordnung 
setzen sich in der 'feit immer mehr durch. Das ist eine Folge 
der Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses zu
gunsten des Sozialismus, eine Folge der wachsenden Einheit und 
Geschlossenheit der sozialistischen Staatengemeinschaft, der 
zunehmenden Kraft und Macht der Sowjetunion und ihrer Verbün
deten.

Wer im Lager des Imperialismus den Blick für die Realitäten 
nicht gänzlich eingebüßt hat, sieht sich veranlaßt, sich um 
der Erhaltung des imperialistischen Systems willen den neuen 
internationalen Gegebenheiten anzupassen. Diese Kräfte inner
halb des imperialistischen Systems versuchen, eine offene und 
unvermittelte militärische Konfrontation mit dem Sozialismus 
nach Möglichkeit zu vermeiden und ihn stattdessen mit poli
tisch-ideologischen Mitteln zu unterwandern. Das ist auch 
der Hintergrund für die von der gegenwärtigen Führung der 
Vereinigten Staaten betriebenen Politik des "Wandels durch 
Annäherung".
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In dieses Konzept fügt sich die Außenpolitik der Brand t/S che el- 
Begierung nahtlos ein. Die "Münchner Leitsätze1' der SPD, die 
Dnde 1970 veröffentlicht wurden und die seitdem von den füh
renden Politikern und Parteigremien der SPD ständig wieder
holt v/erden, bekräftigen - und ich zitiere aus diesen Leit
sätzen -: "Din Wandel der kommunistischen Ordnung, kann, wenn 
er kommt, nur von innen kommen." Brandt erhielt für seine 
"neue Ostpolitik" die volle Unterstützung der USA-Pührung und 
der anderen DATO-Hächte, weil die Intentionen dieser Politik 
mit dem taktischen Wandel der im Ziel unveränderten imperia
listischen Globalstrategie übereinstimmen. Die eigentlichen 
Absichten des westdeutschen Imperialismus werden durch die 
Zustimmung zu den Verträgen von Moskau und Warschau in nichts 
berührt. Deswegen fiel es der SPD-P+hrung auch nicht schwer, 
in Gestalt der "Gemeinsamen Entschließung" des Bundestages 
aus Anlaß der Vertragsratifizierung eine große Verbeugung vor 
den revanchistischen Kräften in der CDU/CSU zu machen. Das 
war kein "Umfall" der SPD, sondern ergab sich mit logischer 
Konsequenz aus der prinzipiellen Einmütigkeit aller Fraktionen 
der herrschenden Kreise der BED in den Grundfragen der Politik 
gegenüber dem Sozialismus, aus ihrer gemeinsamen antisoziali
stischen Zielsetzung.

Schon v/enige Tage nach der Unterzeichnung des Moskauer Vertra
ges, am 6. Dezember 1970, erklärte Egon Pranke, Bundesminister 
für die sogenannten "innerdeutschen Beziehungen" in Bonn vor 
der revanchistischen "Seliger-Gemeinde" der sudetendeutschen 
Landsmannschaften über die Absichten, von denen die Bundes
republik sich bei der Vertragsunterzeihhnung leiten ließ:
"’.Vir wollen vom Selbstbestimmungsrecht nicht mehr so viel reden, 
sondern Voraussetzungen schaffen, die es möglich machen ...
Wer von den Realitäten ausgeht, der ist noch längst nicht mit 
ihnen einverstanden ... Wer uns Kapitulation vorwirft, der 
hat nicht begriffen, welchen Prozeß wir mit unserer Politik 
in Osteuropa in Bewegung gesetzt haben." Zur gleichen Zeit 
stellte Brandt auf dem SPD-Parteitag in Saarbrücken die These
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auf: "Wer die Grenzpfähle verrücken wird, wird sie festigen.
Wer die Grenzpfähle in Europa abbauen will, muß aufhören, 
sie verrücken zu wollen.”

In gleichem Sinne äußerte sich Helmut Schmidt in einem Inter
view in den USA. Da heißt es: ”Da die Grenzen nicht verschoben 
werden können, müssen wir ihre Beschaffenheit ändern ... Darum 
geht es im wesentlichen bei unserer Ostpolitik.”

Anfang dieses Monats erklärte Staatssekretär Bahr in einem 
Interview mit dem westdeutschen Fernsehen, das Wesen jeder 
Politik sei es, :,den Status quo zunächst anzuerkennen, um ihn 
dann verändern zu können”.

Wo gibt es hier einen grundsätzlichen Unterschied zu den For
derungen der CDU/CSU nach Veränderung der Grenzen, nach ihrer 
"Durchlässigmachung”? Unterschiede gibt es nur in der Taktik 
des Vorgehens, nicht aber im Ziel.

Dds erklärte auch Gerhard Schröder in einem Interview mit dem 
SUdwestfunk über die sogenannten Ostverträge. Br sagte, die 
CDU/CSU sei sich mit der Bundesregierung im Ziel der Ostpolitik 
einig; nicht einig sei sie sich mit ihr "über die Art und 
Methode*, mit der dieses Ziel angestrebt werde.

Wenn Barzel der westdeutschen Bevölkerung und dem Bundestag 
lange Zeit glauben gemacht hat, daß er gegen die Ostverträge 
Bedenken habe, dann war das - und das zeigt sich heute 
deutlicher denn je - im Grunde nichts anderes als eine taktische 
Überlegung, die ihn ans Ziel, zur Macht als Bundeskanzler 
führen sollte.
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Die ob jek tive  Funktion des Sozialdemokratismus in  der gegen
wärtigen Etappe der allgemeinen Krise des Imperialismus besteht 
also darin , daß k ap ita lis tisch e  System unter den Bedingungen 
der verschärften  Auseinandersetzung mit dem Sozialismus nach 
innen abzusichern und nach außen konkurrenzfähig zu machen.
Die sozialdemokratische Ideo log ie  und praktische P o l i t ik  w irkt 
also n icht systemuberwindend an tiim p eria lis t isch , sondern 
system stabilisierend fü r den Imperialismus. Was Brandt mit 
seiner Außenpolitik und mit seiner sogenannten Reform der 
Innenpolitik  b e tre ib t , is t  ein Stabilisierungsversuch des 
Imperialismus.

Die SPD-Pührung bezeichnet es in den "Münchner Leitsätzen " 
a ls  ihre Aufgabe, die Ordnung der Bundesrepublik kompromißlos 
gegen a l le  kommunistischen E inflüsse zu ve rte id igen . Sie sagen 
das se lbst so o ffen , daß w ir nichts zu erfinden oder zu unter
s te lle n  brauchen, w ir brauchen nur ihre Z ita te  zu nehmen, um 
zu wissen, woran w ir bei der P o l i t ik  der Brandt/Scheel-Negie- 
rung sind.

Mit Konvergenztheoretischen Losungen in der unterschiedlichsten 
Gewandung s o l l  das Eindringen in die s o z ia lis t is ch e  Staaten
gemeinschaft ge fö rdert werden, ~ber s ie  se lbst glauben über
haupt n icht an diese Losungen. In einem Gespräch mit dem 
Hamburger "S p iege l" antwortete Brandt vor ein igen Monaten auf 
d ie Präge, ob er eine "Konvergenz der beiden divergierenden 
Gesellschaftssystem e" fü r möglich h a lte : "Das is t  dummes 
Zeug . . .  Nichts spricht dafür, daß die p r in z ip ie l l  gegensätz
lichen  Positionen auf einen Nenner gebracht werden können."

Die g le ich e  Grundposition spricht aus der These der "Münchner 
L e itsä tze " über die außenpolitische Haltung der westdeutsehen 
SPD-P+hrung:

"Darum wird s ie  bei ihrem Bemühen um außenpolitische Verstän
digung mit den kommunistisch reg ierten  Staaten niemals eine
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Verwischung der grundsätzlichen Gegensätze zulassen, die 
sozialdemokratische und kommunistische Zielvorstellungen und 
Durchsetzungsmethoden voneinander trennen.”

Von der gleichen Grundposition aus geht die SPD-Führung an den 
Meinungsaustausch mit der DDP über die Normalisierung der 
gegenseitigen Beziehungen heran. Sie hat die Illusion, daß die 
3PJ) sich die DDP unterordnen könne, noch nicht aufgegeben.
Auch die Regierung Brandt erstrebt im Endergebnis eine "groß- 
deutsche” Lösung der "deutschen Frage”, die sie solange offen
halten will, bis sich im Ergebnis der "neuen Ostpolitik” nach 
ihrer Vorstellung reale Möglichkeiten dafür ergeben, und 
dieses "Großdeutschland” soll ein kapitalistisches, ein impe
rialistisches Deutschland sein. Genau das aber steht auch in 
den von denauer Unterzeichneten Pariser Verträgen von 1954, 
und genau dieses Ziel versucht auch die West-CDU mit ihrem 
sogenannten "Stufenplan" zu erreichen, der ja ebenfalls davon 
ausgeht, daß die DDP nicht durch einen einmaligen Akt annek
tiert werden kann, sondern durch allmähliche politisch-ideo
logische Durchdringung unterhöhlt werden soll. Wir haben also 
keinerlei Veranlassung, über das Y/esen der sozialdemokratischen 
Politik, über ihre Zielvorstellungen und Durchsetzungsmethoden 
irgendwelche falschen Vorstellungen zu hegen.

Es bestätigt sich unsere Erkenntnis: Eine ideologische Koexi
stenz ist unmöglich. Im Gegenteil, die ideologische Auseinan
dersetzung wird sich weiter verschärfen, und zwar in dem 
gleichen Maße, wie die gesellschaftlichen Gegensätze zwischen 
dem Spätkapitalismus und dem Sozialismus immer klarer hervor
treten und sich im Zuge der objektiven gesellschaftlichen Ent
wicklung zwangsläufig immer weiter vertiefen.

Deswegen gilt es in der politisch-ideologischen Arbeit auch 
innerhalb unserer Partei und in den uns nahestehenden Kreisen, 
eine offensive, kämpferische Argumentation zu entwickeln.
Jedes Mitglied des Hauptvorstandes, jeder Funktionär unserer

Kk/,7
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Partei muß imstande sein, die Hachenschaf t eil des Gegners zu 
durchschauen und von einer klaren, festen parteilichen Posi
tion aus jederzeit zu jeder neuen Präge Stellung zu beziehen 
und unseren Standpunkt überzeugend zu erläutern.

Hoch ein Hort zum Verkehrsvertrag. Sie wissen, daß der Hinister- 
rat diesen ersten von der PDP und der 3RD als zwei souveränen 
Staaten in eigener Entscheidung ausgehandelten V e r t r a g  - das 
macht seine besondere Qualität aus - der Volkskammer überwiesen 
hat. Deren Präsidium hat nach einem Bericht von Dr. Kohl über 
diesen Vertrag beraten "und ihn den Ausschüssen der Volkskammer 
überwiesen.

Y/ir sind an der Ratifizierung dieses Vertrages interessiert. 
Die Bundesregierung aber hat sich bis zur Stunde nicht mit 
diesem Vertrag beschäftigt. Y/ir sind es nicht, die die Ratifi
zierung und das Inkraft setzen dieses Vertrages verhindern. Y/ir 
sind daran interessiert, weil wir meinen, daß es eine günstige 
Grundlage ist, um auch in anderen Schritten voranzukommen.
Y/ir ordnen al}es dem Ziel der Priedens siche rung unter. Y/ir 
sind entschlossen, die günstigsten außenpolitischen Bedingun
gen zu schaffen für einen weiteren friedlichen Aufbau des 
Sozialismus und für den Sieg der fortschrittlichen Kräfte in 
der Welt, für die weitere Entfaltung der antiimperialistischen 
Bewegung.

Was dem' Sozialismus nutzt, wird von uns unterstützt. Und eben 
deswegen bedeutet friedliche Koexistenz kein Dachlassen des 
Klassenkampfes, kein Abschwächen der prinzipiellen ideologi
schen Auseinandersetzung, sondern schafft für uns die Voraus
setzungen für einen weiteren Vormarsch des gesellschaftlichen 
Portschritts, geht Hand in Hand mit einer verstärkten politi
schen und geistigen Offensive des Sozialismus.
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Auch in den kirchlichen Kreisen gilt es, das Engagement für 
die Sache des Friedens und der europäischen Sicherheit im 
entiimperialistischen Sinne zu profilieren und die Parteinahme 
für unseren sozialistischen Priedensstaat klar herauszuarbeiten.

Wir haben gestern im Bericht des Präsidiums und am Montag im 
Referat zum Gründungstag unserer Partei sowie in der Aussprache 
die Anzeichen der :/andlung, die sich in den Kirchen vollzieht, 
gewürdigt. Wir haben festgestellt, daß wir es als ein wichtiges 
Kriterium für das Bemühen der Kirchen um Standortbestimmung und 
Neuorientierung in unserem sozialistischen Staat betrachten, 
wenn sie die humanistische Außenpolitik der DDP. und damit die 
auf Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gerichtete Frie
densoffensive der sozialistischen Staatengemeinschaft mit ihren 
Mitteln und Möglichkeiten unterstützen.

Mir haben betont, daß wir mit Aufmerksamkeit von den Bemühun
gen zur Festigung der Eigenständigkeit der Kirchen, der 
Ermutigung zum Engagement für unsere Republik und zur Partei
nahme im antiimperialistischen Kampf, soweit das auf Synoden 
Ausdruck fand, Kenntnis genommen haben. Wir haben schließlich 
die Erwartung geäußert, daß die 4. Bundessynode auf diesem 
Weg weitergeht und die Ansätze von Eisenach konkretisiert.
Wir werden a lle s  tun, um den so charakteris ierten  Wandlungs
prozeß w eiter zu fördern . Andererseits dürfen w ir aber nicht 
meinen, a ls  ob schon a lle s  g erege lt und gut geordnet se i und 
daß w ir d ie Dinge je t z t  dem S elbstlau f überlassen könnten.

Es wird notwendig sein, immer wieder deutlich zu machen, das 
Anschauungen, die ihren Ursprung und Ausgangsort in der spät
bürgerlichen Gesellschaft haben, in keiner Weise für die 
Standortbestimmung in der sozialistischen Gesellschaft geeignet 
sind.
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Im Unterschied zun im peria listischen  Staat der Ausbeutung, 
der Unmoral und des Krieges sind im Sozialismus a lle  huma
n istischen  Bestrebungen Anliegen der gesamten G esellscha ft.
A lle  Bürger, darunter auch die Christen, nehmen ak tiv  und 
schöpferisch unter der Führung der Arbeiterk lasse und ih rer 
P a rte i an der Machtausübung und an der Lösung der Lebensfragen 
des Volkes t e i l .  Für a l le  ergeben sich aus der Verfassung und 
den Gesetzen die g leichen  Rechte und P flich ten . Die s o z ia l i 
stische Demokratie verw irk lich t und garan tiert in umfassender 
V/eis e  fü r a l le  Bürger d ie Menschenrechte. Durch die Befreiung 
von der usbeutung gewährt d ie s o z ia lis t is ch e  Gesellschaft 
a llen  Bürgern das höchste Maß an F re ih e it . In Verwirklichung 
der Z ie ls te llu n g  des Sozialismus, a lle s  fü r das Wohl des Volkes 
zu tun, bemüht sich der s o z ia lis t is ch e  Staat, die Lebensbedin
gungen a l le r  Bürger, darunter auch der jungen und kinderreichen 
Fam ilien, der A lten  und Schwachen, zu verbessern. Aus a l l  
diesen Gründen kann es n icht Sache der Kirchen sein , In der 
so z ia lis t is ch en  G esellschaft als "Hüter der F re ih e it11, als 
”Wahrer de - 1:. s . “ " u : . Ir- ’ -tli, der Schwachen"
au fzu treten . Daß w ir andererseits gemeinnützige und k a r ita t iv e  
A rbe it der Kirchen hoch schätzen, haben w ir o ft  genug betont. 
Wir a l le  wissen um die Mängel und Schwierigkeiten, d ie beim 
soz ia lis tis ch en  Aufbau au ftreten , und sind dankbar für k r i t i 
sche Hinweise von Bürgern, die zur Überwindung solcher 
Schwächen beitragen , d ir a l le  wissen: K r it ik  und S e lb s tk rit ik  
sind ein  Grundprinzip unserer so z ia lis tis ch en  Gesellschaft 
und werden es b le iben . Daraus fo lg t  aber, daß es nicht -uf- 
gabe oder P r iv i le g  e iner In s titu tio n  wie der Kirche sein kann, 
eine besonders spez ifisch e  g ese llsch a ftsk ritis ch e  Funktion 
auszuüben.

Wir s o llte n  in Aussprachen mit k irch lichen  Amtsträgern immer 
w ieder nachdrücklich herausarbeiten, daß der P la tz  der Kirchen 
in der so z ia lis t is ch en  G esellschaft nur dann dauerhaft 
bestimmt werden kann, wenn s ie  davon ausgehen,
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-  daß sich das K rä fteverhä ltn is  in der Welt immer deutlicher 
zugunsten des Sozialismus verändert und daß es deshalb auch 
in ihrem Interesse i s t ,  sich auf die Zukunft im Sozialismus 
zu orien tieren ;

-  daß die so z ia lis t is ch e  Staats- und Rechtsordnung fü r a lle  
Bürger verb ind lich  i s t  und a llen  die gleichen Rechte und 
P flich ten  gewährt, d ie auch fü r d ie Kirchen ge lten ;

-  daß d ie s o z ia lis t is ch e  G esellschaft unter Rührung der 
Arbeiterk lasse und ih rer Parte i im Bündnis mit den anderen 
Klassen und Schichten g es ta lte t  wird;

-  daß die weltanschaulichen Unterschiede zwischen christlichem  
Glauben und den atheistischen Grundlagen des Marxismus
leninismus nicht zur Propagierung von Auffassungen und 
Ideo log ien , d ie gegen die so z ia lis t is ch e  G esellschaft gerich 
te t  sind, mißbraucht werden dürfen;

-  daß die Anerkennung der Außenpolitik der DDR die Unter
stützung ih rer Innenpolitik  e in sch ließ t.

lie b e  Preunde! Lassen Sie mich zusammenfassend ein paar Worte 
sagen zu meiner Volkskammerreise nach C h ile .
Die gesamte P o l i t ik  von Präsident Allende is t  außerordentlich 
kom pliziert und bewundernswert, s ie  fin d e t d ie Hochachtung 
und Unterstützung a l le r  so z ia lis tisch en  Staaten und a l le r  fo r t 
sch r itt lich en  Kräfte und sch re ite t von E rfo lg  zu E rfo lg , 6b~ 
g le ich  ihm die Reaktion im Lande und der Imperialismus von 
außen das außerordentlich schwer machen. Wir hatten dreimal 
Gelegenheit mit ihm zu sprechen.

Es würde zu weit führen, a l le  hochinteressanten Probleme dar
zulegen, die sich sin der Basis der Unidad Popular ergeben. Ich 
w i l l  nur folgendes darlegen: Wir haben mit t i e f e r  Betrübnis 
fe s t g e s t e l l t ,  daß d ie K rä fte , die am stärksten in  der Unidad
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Popular tätig sind, die V e r wi r kl i cluing des Programms der Volles- 
front zu einem Zeitpunkt begonnen haben, auf den die Sozia
listische Partei Chiles innerlich und auch in ihrer gesamten 
äußeren politischen Arbeit meines Erachtens nicht voll vor
bereitet war. Venn Ulende selbst davon spricht, daß er die 
größten Schwierigkeiten in seiner eigenen Partei bei der Ver
wirklichung der Programmpunkte der Unidad Popular hat und sich 
im Grunde genommen nur auf die Kommunisten stützen kann, zeigt 
das, wie glücklich wir in der Deutschen Demokratischen Republik 
darüber sein können, daß am Anfang unserer ant i fasch ist ishli- 
demokratisehen Revolution die Einheit der Arbeiterklasse in 
einer führenden marxistisch-leninistischen Partei hergestellt 
werden konnte. Was uns das bei der Entwicklung der sozialisti
schen Gesellschaft an Mühen und Problemen erspart hat, kann 
man erst dann ermessen, wenn man in einem Land wie Chile diese 
ungelöste Aufgabe als eine schwere Last begreift, die für die 
weitere Entwicklung immer neue Probleme mit sich bringen wird, 
wenn auch - und das möchte ich ausdrücklich sagen - die kluge 
Führung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chiles 
mit einer Weitsicht und mit einer Mäßigung ohnegleichen eine 
ganz große Arbeit im Dienste des Fortschritts nicht nur in 
Chile, sondern in ganz Lateinamerika leistet.

Das zweite, was für uns besonders interessant ist, ist die 
Tatsache, daß die innere Reaktion und der Imperialismus, geführt 
von den Vereinigten Staaten, nach einer ^ 8  neuen Methode in 
Chile arbeiten. Es gibt einen festgefügten, fast faschistischen 
Führungskreis der Reaktion, der mit riesigen Geldern von den 
USA und anderen imperialistischen Kräften unterstützt wird.
Aber dieser Kreis tritt selbst nicht auf; er läßt die 
dreckigen Geschäfte von den Ultralinken, den Anarchisten 
machen, die in einer erschreckenden Weise auftreten. Leider 
gibt es auch nicht wenige verführte christliche Demokraten 
in Chile, die sich auf diese anarchistische Linie entwickeln 
und sich aus einer kleinbürgerlichen Verklemmung zwar als 
Revolutionäre gebärden, praktisch aber die Revolution in Chile 
in Gefahr bringen.
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Diese anarchistische Entwicklung ist eine große Gefahr und 
arbeitet dem Imperialismus direkt in die Hände, ja wird von 
ihm für seine konterrevolutionären Zwecke benutzt und gefördert.

liebe Freunde! Auf den Kreisdelegiertenkonferenzen, über die 
der Hauptvorstand gestern und heute Bilanz gezogen hat, zeigte 
sich im hervorragenden Maße die Entschlossenheit unserer Mit
glieder, die DDE weiter zu stärken und unseren Parteitag mit 
vielen interessanten Ideen und guten Taten würdig vorzuberei
ten. Dafür danke ich allen Freunden von ganzem Herzen. Ich 
glaube, Sie stimmen mir zu, daß die Beratungen unseres Haupt
vorstandes eine gute Ausgangsposition für die Vorbereitung 
und Durchführung unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen, für 
unsere Arbeit im Blick auf unseren 13. Parteitag bilden.

Die Bezirksdelegiertenkonferenzen werden dann besonders erfolg
reich sein, wenn sie den spezifischen Auftrag unserer Partei 
sinnvoll zum Ausdruck bringen und sich auf unsere Freunde 
orientieren, die wir zu sozialistischen Staatsbürgern gewinnen 
und in ihrem sozialistischen Bewußtsein weiter stärken und
fördern wollen.



Auf unseren Bezirksdelegiertenkonferenzen sollten wir zweitens 
vom Territorium ausgelien und gerade mit der Erläuterung der 
territorialen Fragen unseren Freunden in den Volksvertretungen, 
in den Ausschüssen der nationalen Front für die ständige 
politisch-ideologische Auseinandersetzung gutes Material, echte 
Argumente, Hinweise und Hilfe geben. Vir sollten also von den 
Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes ausgehen und zeigen, wie 
wir alle dazu beitragen können, unsere Republik allseitig 
zu stärken. Auf der Grundlage einer sorgfältigen Analyse nehmen 
wir in diesem Sinne Einfluß auf die Entwicklung des soziali
stischen Staatsbewußtseins unserer Freunde.

Jeder versteht gut, daß neue große Anforderungen an uns ge
stellt werden. Vir müssen auf der Höhe der Seit, auf der Höhe 
der Anforderungen an uns bleiben. Es ist daher notwendig, mil
den höchsten Maßstäben an die Vorbereitung unseres Parteitages 
zu gehen. Er wird nicht nur über die fleißige, selbstlose 
Arbeit unserer Freunde Bechenschaft legen, sondern gleichzeitig 
mobilisierend und orientierend ausstrahlen auf diejenigen, 
die auf uns blicken und diejenigen, die mit uns rechnen, 
zeigen, daß wir bereit und füllig sind, gemeinsam diese unsere 
sozialistische Bepublik zu stärken, die Freundschaft mit der 
Sowjetunion zu vertiefen, das Bündnis aller 'Werktätigen unter 
Fühlung der Arbeiterklasse und ihrer Partei weiter zu festi
gen. Vir haben alle Voraussettungen dafür. Ec muß gelingen, 
diesen Parteitag zu einemkieuen Höhepunkt in der Geschichte 
unserer Partei werden zu lassen.

(Beifall)

Die HaunIvorstandsSitzung ist geschlossen.


