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/ III. Sitzung des Hauptvor
standes am 25«/26. Juni 1973 
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Tagesordnung
1. Eröffnung
2. Referat des Vorsitzenden der CDU
3. Aussprache
4. Beschlußfassung 
3. Auszeichnungsakt

Zeitplan
Moitag, 23« Juni 1973
1C.00 Uhr

12.00 Uhr 
13.30 Uhr
15.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung
Referat des Vorsitzenden der CDU
Aussprache
Mittagspause
Aussprache
Pause

15.30 Uhr 
17.00 Uhr
17.30 Uhr»

18.30 Uhr
19.30 Uhr

Aussprache
Pause
Uraufführung des Eilms über den 13• Parteitag
der CDU
Abendessen 
Kulturprogramm 
Gesellige Veranstaltung

Dienstag, 26. Juni 1973
9.00 Uhr 
10.30 Uhr
11.00 Uhr

12.00 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr

Aussprache
Pause
Aussprache
Beschlußfassung
Mittagspause
Auszeichnungsakt
Abschluß der III. Sitzung des Hauptvorstandes

Die Sitzung des Hauptvorstandes und die Aufführung des Films 
werden im Neuen Saal durchgeführt. Das Kulturprogramm und der
Auszeichnungsakt finden im Festsaal statt



III« Sitzung des Hauptvorstandes 
am 25./26. Juni 1973 in Burgschei 
düngen

Vorlage 13 - III - 14

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes

Der Hauptvorstand wolle beschließen:

Nachstehende Information des Präsidiums an die 
III. Sitzung des Hauptvorstandes wird bestätigt.
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Information des Präsidiums an die III0 Sitzung des Hauptvor- 
Standes

Im Ergebnis der von allen Parteivorständen im Berichtszeitraum 
geleisteten politisch-ideologischen Arbeit ist es gelungen9 
den überwiegenden Teil unserer Mitglieder mit den Aussagen des 
13o Parteitages vertraut zu machen und sie zu neuen Initiativen 
bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe und damit bei der all- 
seitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates zu gewinnen«,

In den Monaten Februar bis April 1973 wurde die Auswertung uns« 
res 13o Parteitages und die Verwirklichung seiner Beschlüsse 
insbesondere mit den Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen 
weitergeführto

Io
Wir können feststellen, daß die Jahreshauptversammlungen 1973 
Ihre Zielsetzung erreicht haben0 Sie führten zu einem AiUchwung 
in der politisch-ideologischen Arbeit und förderten das sozial* 
stische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder Sie befähigten uns' 
Freunde In den Ortsgruppen zur noch besseren Wahrnehmung der 
wachsenden Mitverantwortung unserer Partei in den Territorien«,

Fortschritte In unserer politisch-ideologischen Arbeit wurden ä 
der Grundlage der Materialien des 13«, Parteitages vor allem dat' 
erreicht9 daß das Denken und Handeln des überwiegenden Teils uP! 
rer Mitglieder zunehmend bestimmt wird durch drei wesentliche 3' 

standteile der Grundkonzeption des Wirkens unserer Partei § der 
Treue zum Sozialismus? der Anerkennung der objektivewachsenden 
Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei? der Freund- 
schaft und Zusammenarbeit mit der SU und den anderen Ländern de’ 
sozialistischen Staatengemeinschaft®



Es spricht zweifellos flir die gewachsene Einsicht unserer Freunde 
in die Dialektik der sich gleichermaßen erhöhenden Bedeutung von 
Führungsrolle und Bündnispolitik der Partei der Arbeiterklasse 
und für die Bereitschaft zur immer besseren Praktizierung unse- 
rer engen und freundschaftlichen Zusammenarbeit, wenn an mehr 
als 90 % der Jahreshauptversammlungen Vertreter der SED als 
Gäste teilnahmen. Ihre Teilnahme und ihr Auftreten machten die 
bewährte Gemeinsamkeit bis in jede Ortsgruppe deutlich und halfen, 
bei unseren Mitgliedern die Erkenntnis zu vertiefen, daß die 
Interessen der Arbeiterklasse mit den Lebensinteressen aller 
Werktätigen Ubereinstimmen.

Die Leitungstätigkeit der Vorstände entsprach im wesentlichen den 
erhöhten Forderungen, die der 13» Parteitag gestellt hat. In Vor
bereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen war die 
Leitungstätigkeit von dem Bemühen bestimmt, die politisch-ideolo
gische Arbeit mit a l l e n  Mitgliedern zu qualifizieren. Die 
dabei erzielten Fortschritte zeigen sich u.a. in folgenden Ergeb
nissen?
91 % unserer Mitglieder verpflichteten sich, durch vielfältige 
Beiträge an der Verwirklichung der Ortsgruppenprogramme mitzu- 
helfeni das ist ein überaus gutes Ergebnis. An der Spitze stehen 
die Besirksverbände Frankfurt, Neubrandenburg. Rostock und Magde
burg mit Uber 95 %. Unter den durchschnittlichen Ergebnissen liege 
die Bezirksverbände Halle„ Karl-Marx^Stadt, Dresden und Gera.

Die Beteiligung der Mitglieder an den Jahreshauptversammlungen be
trägt 78 % 0 Dieses Ergebnis kann uns nicht voll befriedigen. Die 
Bezirksverbände Schwerin, Erfurt. Ueubrandenburg. Potsdam und 
Magdeburg wiesen mit Uber 80 % die höchste Beteiligung auf. Da
gegen lag die Beteiligung in den Bezirksverbänden Sera, Halle, 
Frankfurt und Dresden unter 75 %o

In zahlreichen Ortsgruppen wurde erreicht, daß die Ortsgruppen
vorstände eine verantwortungsbewußte und vor allem eigenständigere 
Arbeit leisten und besser in die Lage versetzt wurden, ihre Auf
gaben sowohl aus den Beschlüssen des 13» Parteitages als auch aus 
den örtlichen Schwerpunkten abzuleiten. Das spiegelt sich vor



allem in einem allgemein höheren Niveau der Vorstandsberichte 
und der Ortsgruppenprogramme wider®

Die Mehrzahl der beschlossenen Ortsgruppenprogramrae und die 
dazu von den Mitgliedern abgegebenen Verpflichtungen stellen 
konkrete Beiträge zur Lösung der Aufgaben des Volkswirtschafts- 
planes dar® Kritisch muß festgestellt werden, daß noch nicht 
alle Ortegruppenvorstände Uber eine genaue Kenntnis der Schwer- 
pinkte des Volkswirtschaftsplanes verfugen und deshalb nicht in 
ausreichendem Maße in der Lage waren, sich mit ideologischen 
Hemmnissen «useinanderzusetzen und die vorhandenen Initiativen 
der Mitglieder mit Hilfe des Ortsgruppenprogramms auf die Schwer 
punkte des örtlichen Planes zu lenken®

Während und hach den Jahreshauptversammlungen hat die Beratung 
kaderpolitischer Prägen im Blick auf die Erfüllung des gesell
schaftlichen Auftrages der Ortsgruppen größeren Raum eingenommen 
Die Tätigkeit der Ortsgruppenvorstände konzentrierte sich darauf 
in Gesprächen mit den Unionsfreunden die Bereitschaft vieler neu 
Freunde zu gewinnen, zukünftig in den Volksvertretungen der Gerne 
den und Städte mitzuarbeiten® Dazu wurden in zahlreichen KadereP 
wicklungsplänen Qualifizierungsmaßnahmen festgelegt, die darauf 
abzielen, durch Vermittlung gesellschaftswissenschaftlicher KenP 
nisse und durch Einbeziehungen dieser Unionsfreunde in die prakt 
sehe politische Arbeit, sie zu einer erfolgreichen Arbeit als Ab 
ordnete zu befähigen®
Die insgesamt besten Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen er* 
reichten die Vorstände in den Bezirksverbänden Rostock, Schwert! 
leubrandjenbarjg, Potsdam und Cottbus® Größere Schwächen in der I>e 
tungstätigkeit zeigten sich insbesondere in den BezirksverbändeP 
Gera und Pjpesden, die in verschiedenen Positionen unter den in  ̂
anderen Verbänden erzielten Ergebnissen liegen bzw® gegenüber de' 

Jahreshauptversammlungen des Vorjahres eine rückläufige Tendenz 
aufweisen®

Der Hauptvorstand und seine Organe gaben den Ortsgruppen eine g11 
politische Hilfe® Die Teilnahme von Mitgliedern des HauptvorstaP 
an zahlreichen Jahreshauptversammlungen in allen Bezirksverbänd*
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trug ebenso wie die Tätigkeit von mehreren Arbeitsgruppen des 
Hauptvorstandes und Brigaden des Sekretariats in den Bezirksver-
bänden Bestock. Frankfurt, Suhl und Dresden zur Unterstützung der 
politisch-ideologischen Arbeit und damit zur Erreichung der Ziel
stellung der Jahreshauptversammlungen bei®

II.
Auf wirtschaftspolitischem Gebiet lenkten die Organe des Hauptvor
standes die schöpferischen Initiativen unserer Mitglieder in Über
einstimmung mit der Hauptaufgabe vor allem auf die allseitige Er
füllung und gezielte Überbietung des Volkswirtsehaftsplan.es 1973, wo
bei insbesondere darauf orientiert wurde, zum 30® Juni den Jahresplan 
zu 50 % zu erfüllen® Mit diesen Aufgaben beschäftigte sich auch die 
Beratung der Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftspolitik” des Hauptvor
standes am 13» März 1973 in Leipzig® Sie machte deutlich, daß die 
weitere Förderung der Initiativen unserer Mitglieder im sozialisti
schen Wettbewerb bei der Erarbeitung betrieblicher Gegenpläne zur 
gezielten Überbietung der geplanten Arbeitsproduktivität sowie der 
bedarfsgerechten Erhöhung der Konsumgüterproduktion eine vorrangige 
politische Aufgabe ist®
In der Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Handwerk und Gewerbe” des 
Hauptvorstandes am 21® Februar 1972 in Berlin wurde aufgezeigt, wie 
unsere Mitglieder aus diesen Bereichen durch Ausschüttung von Reser
ven mithelfen., Reparaturen und Dienstleistungen zu erhöhen® Es wurde 
herausgearbeitet, daß zusätzliche Versorgungsleistungen für die Bevöl
kerung vor allem dann erreicht werden, wenn die genossenschaftliche 
Arbeit im Handwerk weiter verstärkt und verbreitert wird® Diesem Ziel 
dient auch das neue Musterstatut der PGH, das darauf gerichtet ist^ im 
Handwerk sozialistische Arbeits- und Lebensbedingungen weiter durchzu
setzen®
Das Präsidium des Hauptvoretandes führte in Anwesenheit des Ministers 
für die hezirksjeleltete Industrie und Lebensmittelindustrie am 25.
März 1973 ln Lutherstadt-Wittenberg eine Tagung mit Unionsfreunden aus 
dem Handwerk durch. In der Uber die Erhöhung handwerklicher Leistungen, 
im besonderen bei Repsggseturen und Dienstleistungen, als Beitrag zur 
Erfüllung der Hauptaufgabe beraten wurde und Fragen und Probleme 
Beantwortung fanden, die im Zusammenhang mit den neuen rechtlichen 
Bestimmungen für die PGH und Handwerkskammer anstehen®



Die Beratung der Arbeitsgemeinschaft ’’Agrarpolitik” des Haupt« 
Vorstandes am 21® März 1973 in Berlin behandelte vor allem die 
Fragen der ideologischen Arbeit bei der Gewinnung der Mitglied«1 
aus der Landwirtschaft für die Intensivierung der Produktion be 
gleichzeitiger Förderung deren gesellschaftlicher Entwicklung, 
insbesondere durch die weitere Stärkung der LPG, GPG und VEG a1 
der Grundformen der landwirtschaftlichen Produktion in der DDR, 
wurde herausgearbeitet, daß die sozialistische Intensivierung d 
Hauptweg für die Steigerung der Produktion ist und daß alle 
Schritte der weiteren Entwicklung der Kopperationsbeziehungen V 
der industriemäßigen Produktion in besonderem Maße ein überlegt1 
Herangehen, ein gründliches Beraten, Berechnen und Abwägen erf 
dern, bevor entschieden wird«, Eine weitere Beratung führte die 
Arbeitsgemeinschaft ’’Agrarpolitik” des Hauptvorstandes in Verbf 
dung mit einer Besichtigung ftar Landwirtschaftsausstellung der 
DDR ”agra 73” am 20® Juni 1973 in Leipzig durch«, Schwerpunkt«ud 
Rundganges sowie der anschließenden Beratung waren Fragen im Zd 
menhang mit der Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Int1 
gration» der sozialistischen Intensivierung und des Übergangs 2! 
industriemäßigen Produtkionsmefchoden auf dem Wege der Kooperati 
als entscheidender Grundlage für die weitere Verbesserung der 7 
sorgung der Bevölkerung mit Nahrungsgütern und für die VervollK' 
nung der Apbelts« und Lebensbedingungen auf dem Lande®

Davon ausgehend, daß zur Erfüllung der Hauptaufgabe die Fördern1 
Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit der Menschen geb 
forderte das Präsidium des Hauptvorstandes in seiner Tagung mit 
Ärzten, Apothekern und weiteren Angehörigen des Gesundheitsweee: 
ln Anwesenheit des Ministers für Gesundheitswesen am 23. März 1 
in Burgscheidungen, unsere im Gesundheitswesen tätigen Mitglied' 
zu gewinnen, die Qualität ihrer Arbeit als Ausdruck bewußt wahtf 
nommener gesellschaftlicher Verantwortung systematisch zu verb«1 
sern® Zugleich wurde unseren Vorständen die Aufgabe gestellt, u> 
zuhelfen, alle Bürger zu gewinnen, ihr Verhältnis zur Gesellscb 
auch im Blick auf eine vernünftige Lebensweise richtig zu gestö 
Das ist eine wichtige Aufgabe zur Verwirklichung des im Volkswi 
schaftsplan konzipierten vorbeugenden Gesundheitsschutzes®
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Mehrfach haben sich Organe des Hauptvorstandes im Berichtszeit“ 
raum mit den neuen Erfordernissen in der Mitarbeit der Christ“ 
liehen Demokraten zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen 
Staates» zur weiteren Entfaltung der sozialistischen Demokratie in 
unserer Republik beschäftigt»,

Die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes anläßlich des 90. Ge
burtstages von Otto Nuschke am 23. Februar 1973 präzisierte den 
Begriff des sozialistischen Staatsbürgers christlichen Glaubens und 
unterstrich unser Anliegen, die progressiven Traditionen und das 
Beispiel fortschrittlicher christlicher Persönlichkeiten in der 
Vergangenheit heute an der Seite und unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei durch schöpferische Mitarbeit an der all
seitigen Stärkung der DDR zu bewahren und weiterzufUhren. Davon aus
gehend stellte die Tagung der Arbeitsgemeinschaft ”Kirchenfragentt am 
11, April 1973 heraus, wie katholische Unionsfreunde sowie unserer 
Partei nahestehende parteilose katholische Bürger sich zu soziali
stischen Staatsbürgern christlichen Glaubens entwickeln und sich 
als aktive Glieder ihrer Pfarrgemeinden um Standortbestimmung und 
Profilierung der katholischen Kirche in der DDR bemühen. Auf der 
Grundlage der Präsidiumstagung vom 23.2.1973 und der Tagung der 
Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Nationalrat vom 4.4.1973 er
arbeitete die Beratung der Arbeitsgemeinschaft "Kirchenfragen” des 
Hauptvorstandes Vorschläge für unser verstärktes Mitwirken in den 
Organen der Nationalen Front» um die Entwicklung des staatsbürger
lichen Bewußtseins bei parteilosen christlichen Bürgern, besonders 
bei kirchlichen Amtsträgern, weiter fördern zu helfen.

Entsprechend der Forderung der II. Sitzung des Hauptvorstandes haben 
Präsidium und Sekretariat des Hauptvorstandes die Diskussion des Ge
setzentwurfes über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe 
in der DDR in vielfältiger Weise gefördert» wobei vor allem darauf 
orientiert wurde» daß unsere Mitglieder ihre staasbürgerliche Ver
antwortung stärker wahrnehmen.

Am 20. März 1973 verabschiedete das Präsidium des Hauptvorstandes 
eine Stellungnahme der CDU zum Gesetzentwurf, die dem Ministerrat 
der DDR am 22.3.1973 zugeleitet wurde® Die darin unterbreiteten 
Vorschläge gründen sich auf mehr als 300 Anregungen und Hinweise, 
die dem Sekretariat des Hauptvorstandes von Vorständen sowie von 
Unionsfreunden Abgeordneten und Staafcsfunktionären übermittelt wurden.
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Bel der Vorbereitung dieses Dokuments wurden auch die Empfehlung 
gen und Hinweise ausgewertet9 die von der Arbeitsgemeinschaft 
"Kommunalpolitik" des Hauptvorstandes in ihrer konstituierenden 
Sitzung am 14® Februar 1973 gegeben wurdes®
Wie die Parteipresse die politisch-ideologische Arbeit der Vorsi 
zur weiteren Ausprägung des sozialistischen Staatsbewußtseins u? 
rer Mitglieder wirkungsvoller unterstützen muß und welch höhere 
forderungen dies an die Parteijournalisten stellt, arbeitete di« 
Konferenz des Sekretariats des Hauptvorstandes mit Redakteuren < 
CDU-Presse am 2® April 1973 heraus,, Sie machte deutlich, daß di« 
Sprüche an die Spezifik und Qualität unserer Parteipresse mit d« 
nehmenden Dimensionen der sozialistischen Entwicklung und der V« 
schärfung des ideologischen Kampfes unablässig steigen und es ft 
die Journalisten der CDU mehr denn je darauf ankommt, mit Partei 
lichkeit und Meisterschaft informierend und organisierend die g« 
schaftliche Orientierung und sozialistische Persönlichkeitsbild« 
unserer Mitglieder und parteiloser Christen zu fördern®
Präsidium und Sekretariat des Hauptvorstandes berieten wiederhur 
und ausführlich über die Aufgaben, die sich aus dem 13« Partei!« 
für unsere politisch-ideologische Arbeit auf kulturpolitischem t: 

ergeben® Das Sekretariat des Hauptvorstandes beschloß am 13® Fê  
1973 neue Grundsatzdokumente des Union Verlages, in denen desse? 
trag und die Hauptlinien seiner weiteren Entwieklungs- und Edit“ 
tätigkeit zusammengefaßt sind® Auf Grund der Ergebnisse der Be?* 
der Arbeitsgemeinschaft "Kulturpolitik" am 8® Februar 1973 faßt« 
Präsidium des Hauptvorstandes am 15® Mai 1973 den Beschluß Uber 
politisch-ideologischen Aufgaben der CDU bei der Entwicklung de* 
listischen Kultur in der DDR"® Darin werden den Vorständen we it* 
chende und langfristige Aufgaben gestellt®
Ein wesentlicher Beitrag zur Auswertung des 13® Parteitages wuf̂  
der Schulungsarbeit geleistet® Zahlreiche Seminare in Burgscheit 
und Grünheide - mit FUhrungskadern, mit allen Kreissekretären, ( 

den Mitgliedern der Bezirkssekretariate und vielen in ehrenamtl' 
Funktionen tätigen Unionsfreunden - dienten der Erläuterung def

Jgen des Parteitages und der Anwendung auf die politisch-ideolog 
Arbeit der Vorstände®
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Der weiteren Verwirklichung der Parteitagsbeschlüsse in der 
Schulungsarbeit dienten die Beschlüsse des Präsidiums vom 20. März 
1973 Uber den neuen Lehrplan der Zentralen Schulungsstätte und vom 
17. April 1973 jiber die Thematik des Politischen Studiums 1973/74.

Im vergangenen Monat wurde das Politische Studium 1972/73 erfolg
reich abgeschlossen. Die Wirksamkeit der Zirkelarbeit wuchs weiter 
an. Das zeigte sich vielerorts In einer besseren Vorbereitung der 
Zirkelteilnehmer, in einem höheren Niveau der Tätigkeit der Zirkel
leiter und in der Steigerung der Teilnahme am Politischen Studium. 
Hier haben besonders die BV Cottbus und Erfurt gute Ergebnisse auf
zuweisen.

Im Zusammenhang mit der Konferenz mit Parteijournalisten vom 2.4.1973 
beschloß das Sekretariat des Hauptvorstandes an 10.4.1973 Richtlinien 
für die Arbeit der CDU-Presse» die u.a. grundsätzliche Festlegungen 
über die Rolle unserer Publikatlonsorgane als Leitungoinstrumente 
der Partei sowie prinzipielle Hinweise zur Leitung und Planung der 
redaktionellen Tätigkeit enthalten. Mit gleichem Datum beschloß das 
Sekretariat des Hauptvorstandes das Statut der Zeitungsverlage der 
VCB Union.



III. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 25./260 Juni 1973 in Burgscheidungen____________________________
Vorlage 13 - III - 15

Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes

Der Hauptvorstand wolle beschließen:
Stiftung und Verleihung der Otto-Nuschke-Plakette

Anläßlich des 90. Geburtstages von Otto Nuschke, der als Mitbe
gründer und langjähriger Vorsitzender der Christlich-Demokrati
schen Union Deutschlands hervorragenden Anteil an der Entwicklung 
der CDU zu einer dem Sozialismus verpflichteten Partei hat, stif
tet der Hauptvorstand die

Otto-Nuschke-Plakette.

1. Mit der Otto-Nuschke-Plakette wird die Arbeit christlicher 
Persönlichkeiten für Frieden und gesellschaftlichen Fort
schritt gewürdigt.

2« Die Otto-Nuschke-Plakette wird alljährlich aus Anlaß des 
Geburtstages von Otto Nuschke auf Beschluß des Präsidiums 
des Hauptvorstandes verliehen. Die Verleihung erfolgt durch 
den Vorsitzenden der CDU auf einer Veranstaltung des Prä
sidiums des Kauptvorstandes.

3® Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder des Hauptvorstandes.
Die Otto-Nuschke-Plakette ist rechteckig in den Maßen ... mal 
®.® Millimeter und besteht aus Bronze. Sie zeigt auf der Vor
derseite das Kopfprofil Otto Nuschkes und die Inschrift 
’’Otto Nuschke 1883 - 1957M; auf der Rückseite die Inschrift 
"Hauptvorstand der CDU".



Konzert
anläßlich der III. Sitzung des Hauptvorstandes der CDU 
am 25# Juni 1973 in BurgScheidungen

N. Programm

Fr6d6ric Chopin Nocturno cis-Moll op. 48
Georges Bizet Blumenarie aus der Oper "Carmen"
Wolfgang Amadeus Mozart '’Sagt, holde Frauen" aus der Oper 

"Figaros Hochzeit"
Russisches Volkslied Die WolgaSchlepper
Zeschke Canzonetta (Tanz)
Bedrich Smetana Duett aus der Oper "Die verkaufte Braut"
Prüderie Chopin Mazurka op. 5o Nr. 1
Modest Mussorgski "Der Floh"
Nico Dostal "Spiel mir das Lied von Glück und Treu" aus der Operette "Die ungarische 

Hochzeit"
Gioacchino Rossini La danza
Albert Lortzing ”0 sancta Justitia" aus der Oper "Zar 

und Zimmermann"
Zdenek Pibich Poem (Tanz)
Italienisches Volkslied Vergißmeinnicht
Karl Millöcker "Ich schenk' mein Herz" aus der Operette 

"Madame Dubarry"
Otto Nicolai "Als Büblein klein an der Mutterbrust" 

aus der Oper "Die lustigen Weiber von
Windsor"

Franz Lehär "Freunde, das Leben ist lebenswert"

Ausführende:
Helga Pink Sopran
Michael Michailow Tenor
Nikolai Gaubitsch Baß
Greti Emmer, Werner Wiebach Tanzpaar
Thomas Müller Klavier

\
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Stenograf!sch.es Protokoll der 
III. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 25./2S, Juni 1973 
in Burgscheidüngen
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die III. Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands und begrüße Sie alle sehr 
herzlich.

Zum ersten Male tagen wir hier in diesem schönen Raum, und das 
ist für mich ein Anlaß, allen, die mit großem Fleiß und mit 
hervorragendem Einsatz an der Ausgestaltung dieses Raumes mit
gearbeitet haben, von ganzem Herzen zu danken.

(Beifall)

Vor Eintritt in die Tagesordnung habe ich noch eine traurige 
Pflicht zu erfüllen: Am 15. Juni 1973 ist der Vorsitzende der 
Tschechoslowakischen Volkspartei, unser verehrter Freund 
Antonin Pospiüfil, verstorben. Wir christlichen Demokraten haben 
mit ihm einen guten, in zwei Jahrzehnten vielfach bewährten 
Freund verloren, dessen Andenken wir stets in Ehren halten wer
den. Im Hamen des Hauptvorstandes hat eine Delegation unter 
Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Unionsfreund 
Sefrin an der Trauerfeier in Prag teilgenommen und unser auf
richtiges Mitgefühl übermittelt.

Sie haben sich, liebe Freunde, zu Ehren unseres lieben Toten 
von den Plätzen erhoben. Ich danke Dinen.

Die Tagesordnung ist Dinen zugeschickt worden. Gibt es zur 
Tagesordnung noch Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Dann 
werden wir nach dieser Tagesordnung verfahren.

(Es folgt das Referat des Vorsitzenden, das im Wortlaut vor
liegt.)



Ke/Gu 2

Wir haben noch die Möglichkeit für einen Diskussionsbeitrag.
Ich bekomme hier gerade die Wortmeldung von Unionsfreund Krubke 
zugereicht. Ich bitte ihn, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Erwin K r u b k e  : 

liebe Ereunde!
Im Referat des Vorsitzenden wird nochmals verdeutlicht, daß die 
sich aus dem Grundlagenvertrag ergebende intensivere Kommunika
tion zwischen der DDR und der 3RD nicht den Verzicht auf Abgren
zung bedeutet.

Wir haben in unseren jüngsten Lehrgängen die Erfahrung gemacht, 
daß manche Ereunde unsere Argumentation zum Problem Abgrenzung 
als überholt betrachten. Sie meinen, es gehe jetzt um Entspannung 
und Kooperation auch mit den imperialistischen Staaten, und sie 
fragten deshalb, ob wir es mit der Abgrenzung, besonders mit der 
ideologischen Abgrenzung, nicht übertreiben. Bewußt oder unbewußt 
vertraten manche die konvergenztheoretische Auffassung - eines 
gewissen Ewald Kieninger: Koexistenz ü Proexistenz -, daß ja die 
Ziele zwischen Ost und West - gemeint ist, zwischen Sozialismus 
und Kapitalismus - nicht mehr wie in der Vergangenheit grundsätz
lich entgegengesetzt seien; sowohl der Osten als auch der Westen 
streben nach einer geistigen und ethischen Vervollkommnung des 
Menschen. Angesichts dieser Tatsache würde es nicht meht ent
scheidend sein, wer Eigentümer der Produktionsmittel ist, sondern 
es würde darauf ankommen, wie man der großen Zahl der sich gei
stig weiterentwickelnden Menschen am besten das Wissen ver
mitteln könntec

Dabei erfasse diese Bewegung beziehungsweise dieses Bemühen 
gleichermaßen die Idee des Kommunismus, dem christlichen Glauben 
und alle Beziehungen der Menschen Sie mildere das Gegensätzliche 
und führe die Menschen näher zusammen. Und es könne kein Zweifel
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darüber bestehen, daß in dieser Periode, die sich die Überwin
dung der ethischen hot zum Ziel setzt, das Christentum berufen 
sein wird, die entscheidende Rolle zu spielen.

Einige vertraten in unseren Lehrveranstaltungen unter Bezug auf 
solche Auffassungen den Standpunkt, daß sowohl christlicher 
Glaube als auch sozialistischer Humanismus mit ideologischer 
Abgrenzung nicht vereinbar sei, denn di sie lasse die Offenheit 
gegenüber dem Gegner nicht erkennen. Und wenn schon ideologische 
Abgrenzung, dann könnte es sie für den Christen nur gegenüber dem 
Nichtchristen geben, meinten andere.

Sicher ist man bereits im Ausgangspunkt der krageStellung von der 
Praxis weit entfernt. Sie aber allein kann doch mir Maßstab für 
die Wahrheit sein. Pür alle überprüfbare Tatsache ist doch, daß 
sowohl das sozialökonomische Ziel als auch die Mittel zur Errei
chung desselben kapitalistische und sozialistische Gesellschafts
ordnung grundlegend voneinander unterscheiden. Die Möglichkeit 
zur vollen Entfaltung der Persönlichkeit ist allein Triumph 
eines sozialistischen Gesellschaftsprinzips auf der Grundlage 
sozialistischen gesamtgesellschaftlichen Eigentums. Es ist folg
lich nach wie vor sehr entscheidend, welche Klasse Eigentümer 
der Produktionsmittel ist, zumal Eigentum stets als Verfügungs
gewalt über den gesamten Reproduktionsprozeß aufgefaßt werden 
muß und auch entsprechend gehandhabt wird. Gleiche oder ähnliche 
Methoden in der Wirtschaft, gleiche oder ähnliche Entscheidungs
formen in anderen Bereichen der Gesellschaft begründen noch 
keine Identität in Inhalt und Wesen sowie in der Zeilsetzung 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen.

Im Referat des Vorsitzenden wird die Abgrenzung als ein gesetz
mäßiger Prozeß charakterisiert, der klassenmäßig, sozial ökono
misch und ideologisch bedingt ist. Auch die ideologische Ab
grenzung ist in der Tat keine subjektive Erfingung, sondern 
eine objektive Realität, mit der wir konfrontiert werden und in 
deren Entwicklung wir Position zu beziehen haben. Dabei ist 
gewiß: Je deutlicher und präziser die Abgrenzung von beiden Seiten
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ausgesprochen wird, um so mehr ist sie meines Erachtens ein 
Zeugnis der geforderten Offenheit,

Auch hat Abgrenzung weder etwas mit Isolierung zu tun noch mit 
neutralistischen Positionen in der Klassenauseinandersetzung 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Als objektive historische 
Kategorie stellt die ideologische Abgrenzung folglich auch uns 
Christen in einen Prozeß bewußter, das heißt wissender, gewollter 
und begründeter Entscheidung, zunächst nicht gegen, sondern für 
eine Sache.

Über die Motivation unserer gesellschaftlichen Entscheidung haben 
wir erneut auf unserem 13. Parteitag überzeugende Aussagen 
gemacht. Und zum wiederholten Male haben wir dort unsere Auffas
sungen für unser gesellschaftliches Engagement an der 'Seite und 
unter der Pührung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch- 
leninistischen Partei begründet. Wir haben unsere geschichtliche 
Erfahrung bekräftigt., daß Christen ihren ethischen Grundanliegen 
am besten gerecht werden können in vertrauensvoller Zusammen
arbeit mit der revolutionären Arbeiterklasse und ihrer Partei. 
Damit haben wir zugleich eine realistische 'Wertung für die gesell 
schaftsverändemde Rolle und Bedeutung des Christentums vorge
nommen, die nichts zu tun hat mit jener mmmmrimin konvergenz- 
theoretischen Selbstüberschätzung.

Unsere Entscheidung für den Sozialismus, für eine vertrauens
volle Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiterklasse und für 
feste Ereundschaff mit der Sov/jetunion gebietet aber zugleich 
auch dem sozialistischen Staatsbürger christlichen Glaubens, 
sich abzugrenzen von allem, was der Vollendung des Sozialismus 
sowie der Festigung und Weiterentwicklung seines sozialistischen 
Staatsbewußtseins entgegensteht. Wir kennen die Theorie von der 
Entideologisierung politischer, ökonomischer und kultureller 
Prozesse und ihre praktischen konterrevolutionären Versuche.
Mit ihr möchte man als geistige Waffe des Imperialismus auch 
heute den Sozialismus geistig entwaffnen.
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Ideologische Abgrenzung ist folglich vor allem geistige Ausein
andersetzung zwischen Imperialismus und Sozialismus, nicht aber 
zwischen Christen und Nichtchristen. Gegen eine Frontstellung 
Christen : Nichtchristen haben sich verantwortungsbewußte Mit
glieder unserer Partei im Verlaufe unserer Parteigeschichte 
stets energisch gewandt, weil im Gegensatz zwischen Glauben und 
Nichtglauben nicht das Wesen, nicht der Hauptwiderspruch 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung besteht.

So ist es verständlich, daß wir besonders durch die Vermittlung 
parteigeschichtlicher Erfahrungen und Erkenntnisse unseren Lehr
gangsteilnehmern in besonderer Weise bei der Beantwortung ihrer 
hier aufgeworfenen Prägen helfen konnten. Und viele Freunde 
lernten dabei verstehen, daß eine Abgrenzung gegen Ideologien 
und Verhaltensweisen, die unseren gesellschaftlichen Grundanliegen 
widersprechen, nicht in Widerspruch steht zum Grundanliegen 
christlichen Glaubens, daß blinde versöhnlerische, über alle 
politischen, ökonomischen und kulturellen Gegensätze hinweg 
harmonisierende "christliche Liebe" nichts zu 'tun hat mit echter 
christlicher Nächstenliebe.

Und was den sozialistischen Humanismus anbelangt: Er ist meines 
Erachtens immer als streitbarer Humanismus eine hervorragende 
geistige Waffe der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten gewesen 
gegen lebens- und fortschrittsfeindliche Erscheinungsformen in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Und schließlich: Entspannung und Zusammenarbeit zwischen sozia
listischen und monopolkapitalistischen Staaten im Interesse 
der Politik friedlicher Koexistenz sind nicht von Zugeständnissen 
prinzipieller Art oder gar von Selbstverleumdung begleitet. 
Folglich ist die Abgrenzung beider Systeme voneinander nicht 
überholt. Im Gegenteil, die ideologische Abgrenzung wird sich, 
wie im Heferat des Vorsitzenden verdeutlicht, vor allem als 
Prozeß der offensiven ideologischen Auseinandersetzung verstär
ken.
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Offensiv in diesem Sinne heißt für uns, sich die Themen der 
politischen Diskussion nicht durch den Gegner aufzwingen lassen, 
aher auch nicht der Auseinandersetzung mit den Erscheinungen der 
ideologischen Infiltration ausweichen. Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, das politische Grundwissen unserer freunde zu ver
tiefen, ihre politisch-ideologische Haltung zu befestigen und 
sie zu befähigen, die Absichten der ideologischen Offensive des 
Gegners zu durchschauen.

MMMStfltl Eine wichtige Holle spielen hierbei zum Beispiel die ideolo
gischen Probleme der nationalen Präge, wie sie im Eeferat des 
Vorsitzenden behandelt wurden. Es geht aber auch um allle 
Varianten der Theorien von einer künftigen einheitlichen Indu
striege seil schaft und Konvergenzauffassungen.

Im Blick auf den Imperialismus kommt es sicher darauf an, die 
ideologische Auseinandersetzung nicht auf das eine oder andere 
Problem, zum Beispiel auf das Nationalitäten- bzw. Eassenproblem, 
auf Sozialfragen oder die Kolonialfrage einzuschränken, sondern 
die Gesamtheit der gesellschaftlichen Erscheinungen ins Visier 
zu nehmen. Das ist um so dringender, je mehr sich eine bürgerliche 
Sozialtheorie anschickt, das Denken der Menschen auf allen Gebie
ten des gesellschaftlichen Lebens zu durchdringen.

Die Befähigung unserer freunde zu offensiver ideologischer 
Arbeit verlangt aber vor allem, die eigene Verantwortung für die 
allseitige Stärkung der DDE als Verantwortung für die allseitige 
Stärkung der sozialistischen Gesellschaft zu verstehen. Nutzen 
wir zur Pörderung dieser Bewußtseinsbildung unserer Mitglieder 
alle formen unserer parteipolitischen Arbeit immer zielstrebiger 
und gewissenhafter, erfüllen wir auch in dieser Hinsicht konse
quent die forderungen unseres 13. Parteitages!

(Beifall

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. Um 13.30 Uhr setzen wir 
die Diskussion mit dem Beitrag von Unionsfreund Prof. Dr. Kühne 
fort.
M i t t a g s p a u s e  !
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Wir setzen die Diskussion fort.
Als erster nach der Mittagspause hat das Wort Unionsfreund 
Prof. Dr. Kühne; ihm folgt Unionsfreu d Heinz Lorenz.

Kk/W

Unionsfreund Prof. Dr. K ü h n e :

Liehe Unionsfreundinnen und liehe Unionsfreunde!
Die neue Qualität im internationalen Lehen, die so ausführlich 
im Referat unseres Unionsfreundes Gerald Gotting dargelegt und 
analysiert Worden ist, setzt auch für die politische Wirksam
keit unserer Partei unter den Mitgliedern,überhaupt unter den 
parteilosen Staatsbürgern christlichen Galuhens, aber auch 
für unsere Wirksamkeit in den Ausschüssen der Nationalen Pront 
neue, hohe Maßstäbe und damit auch wachsende Anforderungen.

Es geht, werte Freunde, bei diesen politischen Gesprächen
immer wieder darum, darzulegen und nachzuweisen die Dialektik

. . . im m a n e n te nzwischen der dem Wesen aes Sozialismus emanenten Politik der 
Sicherung und En alturg des Friedens und unserem unablässigen 
Kampf um die Stärkung und Festigung de£ Positionen des Welt
sozialismus auf allen Gebieten, der Erhöhung seiner Effektivität 
als Ausdruck seiner gesetzmäßigen Überlegenheit.

Deshalb gehören zur Führung des politischen Gesprächs in der 
gegnewartigen Situation das Erfassen und Begreifen jeher histo
rischen Prozesse, die unsere Epoche auszeichnen, das rasche 
und sehr prinzipienfeste Reagieren auf die ffimmiiakifamk Dynamik 
der internationalen Prozesse, aber auch die immer wieder not- 
wenidge Prüfung des Wie im politischen Gespräch, um teilweise 
auftretende Routine bei der Beantwortung herangereifter Fragen, 
oftmals festzustellende Eintönigkeit und §leichförmigkeit 
in Aussprachen und Veranstaltungen zu ersetzen, und zwar zu 
ersetzen durch eine mit den Problemen des sozialistischen 
Alltags in den Wohngebieten und in den Häusern, aber auch beim 
Nachbarn eng verbundene mmmMmmkmimEmmmmÄibimimMkmiigimmamiiainmnifem 
von Vertrauen, Einfühlungsvermögen}, soliden Kenntnissen, 
aktueller Information, Ausdauer und Kontinuität getragene 
politische Überzeugungsarbeit .
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Füreinander dazusein, werte Freunde, daß fordert von uns 
auch Hilfe für den Nächsten im Zurechtfinden, in einer 
komplizierten internationalen Situation, in der Altes und 
Neues so oft eng beieinander liegen, die natürlich auch mit 
Konsequenzen für unsere innere Gesellschafts- und Wirtschafts
politik verbunden ist. Die Fähigkeit, die wir in wachsendem 
Maße lernen müssen, im offenen und zwanglosen Meinurg saus
tausch auf solche Vorbehalte einzugehen, die schon überwunden 
zu sein scheinen, Antwort zu geben auf berechtigte Fragen 
oder aberysolche, Argumente, die von außen herangetragen werden.

W 'rDie verbinden si-e-te- zugleich mit einer sehr offensiven Darlegung
lAmunserer sozialistischen GrundüDerzeugungen «ftdr damit, wertetvA** s p i tFreunde, die Immunität w s  StaateBürger liehen spätkapitalisti

schen Auffassungen in allen Kreisen unserer Bevölkerung zu er
höhen.

Zu solchen sozialistischen Grundüberzeugungen gehört zweifel
los die Herausbildung der Auffassung vom sozialistischen Inter
nationalismus, wenn man so sagen dar£, die Herausbildung eines 
spezifischen sozialistischen Integrationsbewußtseins. Es geht

ten  Ommer)im Grunde beiapielewoi&e darum(zu zeigen, da# allen Bürgern 
bewußt zu machen, daß bei allen gesellschaftlichen Entscheidun
gen immer von den gemeinsamen Interessen der im RGW vereinten 
sozialistischen Staaten, Völkern und Nationen auszugehen ist. 
Und deshalb sagen wir mit Recht, daß die sozialistische ökono
mische Integration ein Prozeß ist, der alle Bereiche des ge
sellschaftlichen Lebens der uns befreundeten Staaten, mit dem 
Kernland Sowjetunion, durchdr irg t.

Die 27- Ratstagung des RGW, aber auch die 14. ‘Tagung der 
Paritätischen Regierungskommission DDR/UdSSR haben einen wich
tigen Beitrag zur Formung und zur Ausgestaltung dieser gemin- 
samen Interessen geleistet. Es liegt eben im gemeinschaftlichen 
Interesse, den Prozeß der schrittweisen Annänerung und Anglei
chung im Entwicklungsniveau, der schrittweisen Annhäherung und 
Angleichung im Mechanismus der Leitung urd Planung der sozia
listischen Volkswirtschaften zu verstärken. So gibt es z.B. 
die Schaffung von Produkt ions- und Industreivereinigungcr im 
Räumen der Wirtschaftsleitungspyramide in der Sowjetunion



Kk/W 9

die Möglichkeit, die Direktbeziehungen zu ähnlichen Wirtschafts
einheiten der anderen sozialistischen Länder effektiver zu ge
stalten, wie das übrigens auch zum Ausdruck kommt in der Bildung 
einer gemeinsamen Produktions- und Absatzvereinigung Assofoto 
zwischen dem Orwo-Kombinat in Wolfen und der entsprechenden 
Allunionsvereinigung in der Sowjetunion.

Die gute Bilanz der Erfüllung des Kompex&rogramms gibt auch 
die Grundlage für die Beschleunigung des Intqj/§ationsppozesses. 
Gewiß sind Planmäßigkeit, die Einheit von Dynamik und Stetigkeit, 
das etappenweise Herangehen bei der Suche nach bisher noch 
nicht beschrittenen Wegen des Zusammenschlusses allergeistigen 
und ökonomischen Potenzen sehr charakteristische Merkmale für 
die Überlegenhiet der sozialistischen Integration gegenüber 
anderen, nichtsozialistischen Integrationskomzeptionen. 
Gleichzeitig ist der Intergationsprozeß objektiv der Ökonomie 
der Zeit unterworfen, nicht zuletzt auch weltwirtschaftlichen 
Strukturwandlungen, z.B. in der Rohstoffsphäre, aber auch der 
in allen RGW-Ländern in Angriff genommenen Lösung der Haupt
aufgabe. Das ist natürlich mit Konsezqnzen für die Konsum
güterproduktion einschließlich der Produktion von Maschinen 
für die Kons umgüterindustire verbunden.

in
'Wenn wir von gemeinsamen Interessen sprechen, die unserem poli
tischen Gespräch immer wieder im Mittelpunkt stehen müssen, 
dann heißt^das auch, die wirtschaftlichen Potenzen des RGW 
für die sozialistische Friedensoffensive zu nutzen auf dem Wege 
eines weltoffenen Handels, der Teilnahme an der internationalen 
Arbeitsteilung, den Frieden sicherer zu machen, ihm eine mate
rielle dauerhafte Basis zu geben und schließlich einen Umschlag 
innerrKonflikte und Rivalitäten der imperialistischen Mächte 
in einem Weltkrieg mit Massenvernichtungsmitteln zu verhüten 
und zu vomfrii4-eln.

In diesem Zusammenhang wurde im Bericht an das 9* Plenum an 
das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands festgestellt: "Durch die sozialistische ökonomische 
Integration wird kein AuttSker, abgeschlossener Wirtschaftsblock 
geschaffen, sondern sie vollzieht sich unter Berücksichtigung 
der internationalen Arbeitsteilung und der Erweiterung der weit-
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Wirt schaft lie lien Beziehungen.*1' Die Angebote der Sowjetunion 
an kapitalistische Industriestaaten, sich an der Erschließung 
von Rohstoffvorkommen in Sibirien zu beteiligen, auf dem 
Gebiete des Hüttenwesens, der Plastproduktion, schließlich 
auch beim Bau von Kernenergiekraftwerken durch wissenschaft
lich-technischen und Warenaustausch mmmtomibmih zusammenzuwirken, 
den Handel breitgefächert entsprechend den jeweiligen Wirt
schaf tsstmkturen auf der Basis der Nichtdiskriminierung und 
der Meistbegünstigung zu entwickeln, das ist Bestandteil 
der langfristigen Priedensstrategie, das ist kein Zeichen 
von wirtschaftlicher Schwäche und von Schwierigkeiten in der 
sozialistischen Staatengemeinschaft, sondern einer auf die 
Erlösung der Menschen von der Geißel imperialistischer Kriege 
gerichteten revolutionären Politik. Sie schließt gleichzeitig 
ein die Nutzung objektiver weltwirtschaftlicher Beziehungen 
für eine schnellere Entwicklung der sozialistischen Wirt
schaftsintegration, die allen Gleidern unserer sozialistischen 
Gemeinschaft zugute kommt.
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Nun kann es nicht überraschen, daß solche weltwirtschaftliche 
Aktivitäten unter neuen Bedingungen unterschielich interpretiert 
werden, auch Zweifel, l£lusf.onen und Spekulationen hervorrufen.

\ZU Umfer fEine auch nichts überschätzende Gruppe von Gegnern der Entspannung 
versucht, die Bedeutung solcher aktiver Weltwirtschaftsbeziehungen 
zu bagatellisieren, sie statistisch zu verniedlichen, ihre geringe 
Effektivität unter Umständen Bachzuweisen, ja zum Teil mit poli
tischen Erpressungen zu verbinden oder mit Gefahren für die eigene 
Wirtschaft zu argumentieren.

Es bleibt zunächst rein sachlich festzustellen, daß schon einige 
Prozentsteigerungen des Anteils des Handels zwischen den RGW-Staate] 
und kapitalistischen Industrieländern in den letzten Monaten ge
nügt haben, um zum Beispiel für einen Monat die Handeslbilanz 
der USA zu verbessern und die Agrarmarktkriese der EWG um einige 
Produkte zu mildern. Im übrigen haben die USA und Japan im soge
nannten Osthandel die BRD im Zuwachstempo in den letzten Monaten 
gegenüber 1972 überholt, die BRD, die übrigens interessanterwWise 
den größten Anteils des Handels der kapitalistischen Länder mit 
den sozialistischen Staaten auf sich vereinigt.

Was den Nutzeffekt solcher Beziehungen zwischen dem RGW und seinen 
Mitgliedsländern anbelangt, so wird zum Beispiel Einnland mit dem 
neuen Abkommen über Zusamenarbeit mit dem RGW schon bestehende 
Vorteile noch weiter zu spüren bekommen. Pest steht, daß unter 
westlichen Wirtschaftskreisen ein wahrer "run" in die Hauptstädte 
der RGW-Länder eingesetzt hat, obwohl zweifellos die kapitalistisch« 
Hochkonjunktur, zunächst von bestimmten Steigerungsmomenten be
stimmt, das sonst so krisenhafte Bild im Augenblick noch nicht 
überall hervortrifcfcxtreten läßt. Es -giH? in diesem Zusammenhang 
demdamaligenifendelsminister UM Maurice Stans Vorbehalten, im
Jahre 1973 zu erklären :^^Wir „£?ind doch wohl r^ch 
wir uns nicht an einem Qooo'ti» beteiligen, dasfBe

icht törieht, wenn 
3e schäf tigungsgrad 

in den USA erhöhen würde. Über dies ", so formuliert Stans,
"hält ja unsere Ablehnung, mit der Sowjetunion Handel zu treiben, 
in keiner dWeise deren Vorwärtskommen auf."
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kann man wohl einen

2 Jahre später ksoaxw&hixKin solchen Ansatz von Realismus nach wie 
vor unterstreichen. Handel als politisches Druckmittel zu benutzen, 
ist schon immer ein sehr untaugliches Instrument in den politischen 
Beziehungen zwischen sozialistischen und nichtsozialistischen 
Ländern gewesen. Nur die Achtung international^ anerkannter Normen 
der Wirtschaftsbez9ehungen, der Souveränität und der Nichtein
mischung kann die Grundlage von Weltwirtschaftsbeziehungen auf der 
Basis der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Vorteils bilden.

Noch größer scheint mir die Zahl derer zu sein, die die jüngste 
Entwicklung in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
sozialistischen und nichtsozialistischen Ländern mit Ilussionen 
aller Art verbinden. Zum Beispiel wollen einige Theoretiker eine 
Annäherung der dWirtschaftssysteme im Sinne einer einheitlichen 
Weltwirtschaft entdeckt haben* ̂ fber die Weltwirtschaft als solche 
ist zwar eine Ökonomische Kategorie, aber in der Praxis existiert 
sie in Form zweier diametral entgegengesetzter Weltwirtschafts
systeme, bei der der Weltwirtschaft xx die Zukunft gehört, bei 
der, wie Lenin sagte, die Weltwirtschaft sich nach einem einheit
lichen, vom Proletariat aufzustellenden Plan regelt wird.

Nicht selten wird auch - und das spiegelt sich in den politischen 
Gesprächen in vielfältiger Art und Weise wider - die von sozia
listischen Staatsmännern getroffene Feststellung, die europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft sei eine Realität, als Anerkennung der 
EWG bewertet. Hier werden zwei unterschiedliche Fragen miteinander 
vermengt: die sachliche Feststellung eines objektiven Integra
tionsprozesses, der sich im nichtsozialistischen Teil dieser 
Welt vollzieht, hat nichts mit der Akzeptierung von diskriminieren
den Praktiken solcher Integrationsgebilde gegenüber Drittländern 
zu tun. Im übrigen scheint mit der Entspannungspolitik der sozia
listischen Staatengemeinschaft swm die ersten wxxkixshxnx Wirkungen 
erzielt /haben. Einige Länder der EWG ignorieren zunehmend die Ver
suche, die EWG-Kommission in Brüssel als Vormund für Wirtschafts
kontakte mit sozialistishen Ländern zu installieren. Vorteilhafte 
Beziehungen ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Charak
ters sind für solche Staaten wichtiger als die Ansprüche supra
nationaler Behörden, wobei die Tendenzen wachsen, die mehr



Ka/pa 13/14

zwischenstaatlichen Organe, wie den Ministerrat der EWG, etwas 
stärker ins Spiel zu bringen und statt einer übernationalen 
Währungsunion eine mehr oder weniger lockere westeuropäische 
Währungspanne mit vielfältigen Koordinationsmöglichkeiten zu 
errichten. Deshalb ist auch die oft zitierte Kooperation zwischen 
sozialistischen und nichtsozialistischen Staaten im Sinne von 
Plankoordinierung, im Sinne der Spezialisierung und Arbeitsteilung, 
der Schaffung von internationalen Produktions- und Wissenschafts
komplexen angesichts der sozialökonomischen Unterschiede und Ab
grenzungen nicht denkbar. Ökonomische und technisch-wissenschaft
liche Zusammenarbeit auf den einzelnen Gebieten entppricht dfcsxx 
dagegen der ±x±Edi±xhsxx Politik der friedlichen Koexistenz und 
dem damit geschaffenen praktischen Möglichkeiten.

Eür uns bleiben zwei wichtige praktische Feststellungen, verehrte 
Freunde: Ein paar Prozent mehr oder weniger in der Handelsstatistik 
werden nichts daran ändern können, daß die Sowjetunion und die 
mit ihr befreundeten und verbündeten Brüderländer, auch für die 
Deutsche Demokratische Republik in Zukunft einen sicheren, stabi
len Markt bie&än, dessen Entwicklung weit Vorprogrammiert ist, 
der für uns die kxxxis Basis wirtschaftlicher Stabilität und 
Dynamik ist.

Und noch ein weiteres. Was einige Zweifler an der Überlegenheit
und Stärke bei der Entfaltung weltwirtschaftlicher Beziehungen
unter den Bedingungen einer Wende vom kalten Krieg zu einer
langen Periode der Entspannung anbelangt , sei an die Bemerkungen
Lenins über die ausländischen Beteiligungen in der Periode nach
dem Bürgerkrieg in seinem Werk "Über die Uaturalsteuer" sowie
seine Ausführungen vor dem dritten Kongreß der Kommunistischen
löternationale erinnert. Lenin schrieb: "Die Bestimmung des

tfonz es si ' fne t)Maßes und der Bedingungen, unter denen die Konzeptionen für uns 
vorteilhaft und nicht gefährlich sind, hängen vom Kräfteverhält
nis ab, wird durch den Kampf entschieden, ist eine Fortsetzung des 
Klassenkampfes in anderer Form, di® keinesfalls aber die Ersetzung 
des Klassenkampfes durch Klassenfrieden."
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Unionafreund Heinz L o r b e n z:

Werte Unionsfreundinnen!
Werte Unionsfreunde!

"Die planmäßige und bewußte Aus- und Weiterbildung der Kader 
muß ein fester Bestandteil der Tätigkeit jedes Vorstandes 
sein", so heißt es in der Entschließung unseres 13» Partei
tages.

politischen
Ausgehend von dieser wichtigen/Forderung hat eine Arbeits
gruppe des Hauptvorstandes, der auch ich angehören durfte, 
im Monat März dieses Jahres im Bezirk Frankfurt/Oder eine 
Untersuchung durchgeführt. Die Ergebnisse wurden in den einzel
nen Ortsgruppen der untersuchten Kreisverbände und im Bezirks
vorstand ausgewertet.? Der Bezirk Prankfrut/Oder hat die gegebenen 
Anregungen und Hinweise in seiner Erweiterten Bezirksvorstands
sitzung am 16. 5. 1973 eingehend ausgewertet und entsprechende 
Schlußfolgerungen gezogen.

So heißt es in dem Bericht des Bezirksvorstandes: Bisher haben 
die Vorstände von 117 Ortsgruppen im Bezirk 102 Kaderent
wicklungspläne ergänzt. Hach Abstimmung der Kreisvorstände 
und durch Kontrolle des Bezirkssekretariates haben M r  er- 
mitteltföääIol?03 Ortsgruppen, das sind 90 Prozent, in die 
Kaderentwicklungspläne solche Unionsfreunde aufgenommen wurden, 
die eine ausreichende Qualität haben und künftig bereit sind, 
als GemeindeVertreter bzw. Stadtverordnete zu kandidieren.
In 14 Ortsgruppen haben wir erst Bereitschaftserklärungen.
In 56 von 95 Stützpunkten, das sind 60 Prozent, liegt die Be
reitschaft von unseren Mitgliedern vor, Mandate in den örtlichen 
Volksvertretungen wahrzunehmen. In den 39 anderen Stützpunkten 
muß das noch geklärt werden.;

IM Beschluß des Erweiterten Bezirksvorstandes wird die Arbeit 
mit dem Kaderentwicklungsplan unter Einbeziehung der gegebenen 
Hinweise als Schwerpunktaufgabe ausgewiesen. Das ist richtig 
und entspricht der Aufgabenstellung des 13. Parteitages.

Aber die Arbeit mit dem Kaderentwicklungsplan ist die eine Seite
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Ihr voran gilt als permanent politisches Prinzip die Leitungs- 
arbeit der exakten Kaderauswahl und die Schaffung einer Kader- 

reserve." Der Prozeß der Qualifizierung der Unionsfreunde mgiß 
so zeitig wie möglich eingeleitet werden, wenn wir die Probleme 
bei der Bildung einer disponiblen Kaderreserve, die gegenwärtig 
in den verschiedenen Pallen noch frKxtgfrty bestehen, überwinden 
wollen", das sagte Unionsfreund Gotting auf dem 13. Parteitag.

Man kann also mit dem Kaderentwicklungsplan nur dann zielstrebig 
arbeiten, wenn bei der Schaffung einer Kaderreserve auf die 
exakte Kaderauswahl größtes Augenmerk gelenkt wird. Unsere Unter
suchungen ergaben, daß hier ein Schwerpunkt in der Leitungs

tätigkeit unserer Vorstände liegt. Deshalb gestatten Sie mir, 
dazu einige Gedanken auszusprechen.

Bei der Kaderauswahl kommt es vor allem darauf an, von den konkre
ten Anforderungen an die Kader auszugehen und ihre Neigungen, 
das Niveau und auch die Struktur des Arbeitsvermögens zu be_ 
rücksichtigen. Das Verhalten in Bewährungssituationen und der 
Leitungwwille sind für die Auswahl von Kadern unbedingt zu be
achten. Deshalb ist die persönliche Entscheidung als Methode 
der Kaderentwicklung durchaus wertvoll und auch in der Arbeit 
unserer Vorstände anwendbar.}

Warum soll ein Stellvertretender Kreisvorsitzender nicht häufig 
in die Verantwortung gestellt werden? Warum sollte der Freund, 
der für die Funktion eines Kreissekretärs vorgesehen ist, 
nicht als Kreisvorstandsmitglied oder Nachfolger des Kreissekre_ 
tärs öfter an der operativen Arbeit beteiligt und einzelne Auf
gaben eigenverantwortlich zu lösen haben? Diese Methode kann 
vor Fehlbesetzungen bewahren, indem rechtzeitig erkannt wird, 
ob sich der betreffende Freund für die Funktionsausübung eignet 
oder vollkommen ungeeignet ist.

Welche Mängel 5>ei der Kaderauswahl können wir in unseren Vor
ständen noch antreffen? Mangel an befä higten Kadern, da die 
Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen vernachlässigt würden, 
führten oft zur Unterschätzung der A uawahl nach Neigung. 
Objektive Kriterien werden außer acht gelassen, nur um die 
Funktion um jeden Preis zu besetzen.
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Selbstverständlich spielt dabei oftmals auch die Frage eine 
Rolle, daß p lötzlich Forderungen nach einem Kader entstehen.)
Der Zufall kommt zuweilen zu Hilfe bei der Besetzung einer 
Funktion.’ Dabei fehlt dann aber die langfristige systematische 
Auswahl aus der vorhandenen Kaderreserve und die Vorbereitung 
des betreffenden Freundes. Die Nachwuchskräfte werden oft nicht 
genv g end gefordert, nicht systematisch beobachtet und deswegen 
häufig zu oberflächlich beurteilt.;

Den Mitgliedern der Vorstände, besonders aber den Vorständen, 
erwächst hierbei eine große Aufgabe,. Sie müssen am ehesten in 
der Lage sein, Bewußtsein und Fähigkeiten einzuschätzen.

Die innerparteiliche Infommation über unbesetzte bzw. freiwerden
de Planstellen und Funktionen über personelle Entwicklungsmög
lichkeiten sind noch unzureichend.’ Gerade durch diese inner
parteiliche Information können Freunde interessiert werden, 
es kann Bereitschaft zur Vorbereitung auf eine Funktion und 
deren Übernahme geweckt werden.;

Ich habe auch die Beobachtungen gemacht, wo es bei Vorständen 
aus bereichs-egoistischen Gründen zu ungenügender Förderung 
von Kadern gekommen ist. Ich habe auch Kreissekretäre kennen
gelernt, die zuräckschreckten, einen Unionsfreund zur Qualifi
zierung vorzuschlagen, weil der Initiativreichtum dieses 
Freundes bekannt ist.; Daß ein solcher Leiter sich damit eines 
befähigten Nachfolgers und bei guter Einsatzplanung eines guten 
ehrenamtlichen Helfers beraubt, wird von ihm noch nicht erkannt.) 
Die Überwindung solcher Mäggel kann nur durch die exakte und 
rechtzeitige Auswahl und Förderung unserer Kader nach wissen
schaftlichen Prinzipien erfolgen. Dabei ist besonders der komplexe 
Charakter der Anforderungsanalyse, die Beurteilung und die zu 
schaffende Bewährungssituation, die Aus- und Weiterbildungs- 
msßnahmen und die konsequente Qualifizierung zu beachten 
und durchzusetzen.;

Unionsfreund Gotting sagte dazu auf dem 13. Parteitag:
"gute Ergebnisse werden dort erreicht, wo die Vorstände den 
Inhalt des Kaderentwicklungsplanes an den perspektivischen An
forderungen orientieren, ihm die territorialen Gegebenheiten

18.
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zugrunde legen, daraus konkrete meßbare Qualifizierungen ab
leiten und sie ständig ergänzen. Gute Ergebnisse werden dort 
erreicht, wo der ganze Vorstand die Entwicklung und Qualifi
zierung der Kader als seine ureigenste Sache ansieht und alle 
Leitungsmitglieder in die Verwirklichung des Kaderentwicklungs
planes einbezogen sind."

Deshalb ist es richtig, daß sich der Bezirksvorstand Frank- 
furt/Oder in seinem Arbeitsplan die Aufgabe gestellt hat, 
sowohl im Bezirksvorstand als auch in den Kreisvorständen die 
kaderpolitische Arbeit zum festen Bestandteil der Leitungs
tätigkeit zu entwickeln.;

Dazu heißt es in dem Bericht;’’Dabei kommt es uns darauf an, 
in den Vorständen die Erkenntnis durchzusetzen, daß die Lösung 
der Kaderprobleme eine Schlüsselfrage ist." Wenn wir uns auch 
im Bezirksvorstand tiefgründig und umfassend mit den vordring
lichsten Aufgaben der Entwicklung von Hachwuchskadern für 
Funktionen im Partei- und Staatsapparat befassen und die wert
vollen Hinweise und Schlußfolgerungen aus der Berichterstattung 
des Bezirkssekretärs vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes 
zielstrebig durchsetzen, so erreichten wir in der Erfüllung der 
Aufgaben eben nur Teilergebnisse. Voraussetzung dafür ist die 
zu schaffende Kaderreserve* die Schaffung der Kaderreserve und 
die exakte Auswahl der Kader unter Beachtung aller Auswahl
prinzipien ist also eine wichtige politische und entscheidende 
Aufgabe. Dazu müssen wir unsere Vorstände und Leitungen be
fähigen.

Das ist notwendig mit allen Vorständen unserer Partei, um 
die vom 13. Parteitag gestellten, nach dem 9. Plenum der SED 
und unserer heutigen III. Hauptvorstandssitzung herausgearbeitet 
Aufgaben bei der weiteren Entwicklung und Gestaltung unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung lösen zu können.

Ich bin gewiß, daß auch der Bezirk Frankfurt/Oder dabei seinen 
gesellschaftlichen Auftrag erfüllen wird.

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

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Herta Jung, ihr folgt dann 
Unionsfreund Otto-Hartmut Puchs.

Unionsfreundin Herta J u n g :
Liebe Unionsfreunde!
Es erscheint mir außerordentlich wichtig, daß in den Ausführungen 
unseres Parteivorsitzenden mehrfach das Wort von der Sicherheit 
gebraucht wurde.;

Wenn wir von Sicherheit in unserem Leben sprechen, so hat sicher 
jeder von uns seine eigenen Erfahrungen. Doch eines ist uns 
gewiß allen gemeinsam, nämlich die Sicherheit, mit der wir 
sowohl in der Gesellschaft als auch im persönlichen Dasein 
unsere Gegenwart und Zukunft gestalten können. Ob wir uns da
bei Gedanken um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder 
machen, ob wir ein eigenes Heim aufbauen oder an das Älter
werden denken, uns überkommt dabei kein Zweifel. Wir wissen um 
den Weg, um die Lösung unserer Probleme, so unterschiedlich sich 
das im einzelnen auch gestalten mag.

-19'
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Eines ist sicher, in unserer sozialistischen Gesellshaft ist 
es jedem in die Hand gegeben, das Leben sinnvoll und glück
lich zu gestalten, vorausgesetzt, daß er selbst das Nötige 
dazu beiträgt. Diese wichtige Erkenntnis konnten wir alle 
in den letzten Wochen und Monaten erneut sammeln«, Ich denke 
besonders an die Ergebnisse des vom VIII«, Parteitages der SED 
beschlossenen großartigen sozialpolitischen Programms, das 
auf der letzten Tagung des ZK abgerechnet wurde.

Hier wurde gründlich auf allen Gebieten geprüft und abgewogen, 
wo wir bei derVcrwirklichung der Hauptaufgabe stehen, was wir 
geleistet haben und was uns auf dem beschlossenen Wege zu tun 
aufgegeben ist. Dabei erinnere ich an die 227 800 Wohnungen, 
die vom Januar 1971 bis Ende März dieses Jahres neu gebaut 
bzw. modernisiert wurden, an die Zurückführung der Neubaumieten 
unter Berücksichtigung niedriger Einkommen auf das Niveau 
von 1967. Ich denke an die Erhöhung der Mindestlöhne, die 
spürbare Erhöhung der Altersrenten, die Erhöhung der Geburten
beihilfen auf 1000 Mark und auch daran, daß rund 30 000 jungen 
Ehepaaren zinslose Krädite gegeben wurden, um den Schritt in 
das Leben zu zweit auch materiell zu erleichtern.

Was es für die rund 200 000 beruftätigen Mütter bedeutet, die 
in den Genuß der Verkürzung der wöchtenlichen Arbeitszeit auf 
40 Stunden kommen, und die 400 000 werktätigen Mütter mit zwei 
und mehr Kindern, die einen verlängerten Jahresurlaub erhalten, 
so muß ich deren Freude in diesem Rahmen ganz gewiß nicht näher 
begründen.

Diese Ergebnisse waren dank der Leistungen von Millionen Werk
tätigen möglich«, Sie sind auf der Grunldage der mpolitischen 
Macht der Arbeiterklasse entstanden, auf dem sozialistischen 
Eigentum an den Produktionsmitteln. Sie sind sinnfälliger Aus
druck für unsere stabile sozialistische Ordnung«,

Ich erinnere daran, daß, noch ehe^ das Dokument sozialen Fort
schritts verkündet wurde, es bereits die Unterschriften von 
Brigaden und Belegschaften trug, darunter auch den Namenszug 
vieler Unionsfreunde, die mit neuen Verpflichtungen im sozia
listischen Wettbewerb Anwort gaben, als sie von dieser Absicht
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erfuhren. Schließlich handelte ea sich bei diesen Maßnahmen 
allein im vergangen Jahr um 800 Millionen Mark, die den Werk
tätigen zugute kamen, und es werden 1973 über 2, 5 Millarden 
Mark sein.

Zu diesen Leistungen, die in den Betrieben wachsen und deren 
Auswirkung affenbar macht, wie weitsichtig der gemeinsame Be
schluß gefaßt war, als herbei seiner Verkündung mit der Tatkraft 
der Arbeiter, der Genossenschaftsbauern, der Angehörigen der 
Intelligenz und aller Werktätigen rechnete und plante, kommen 
alle diejenigen hinzu, die wir in den Wohngebieten im Rahmen 
der volkwirtschaftlichen Masse initiative erzielen» Ich möchte 
hierbei insbesondere die Leitungen solcher Unionsfreunde hervor
heben, wie die des Unionsfreundes Schlevogt aus Berlin, der 
vor kurzem seine Verpflichtung eingelöst hat, zwei Wohnungen 
für junge Ehepaare bzw» für Bürger im höheren Lebensalter 
in freiwilliger Arbeit zu renovieren, oder die des Unionsfreundes 
Liebig, Handwerksmeister in Marzahn, der sich verpflichtet hat,
über seinen Plan hinaus an der Modernisierung bzw» den Umbauovon Altbauten teilzunehmen.

Ich nenne diese beiden Unionsfreunde, weil sie stellvertretend 
für die zirka 93 % unserer Mitglieder im Bezirks verband Berlin 
stehen, die sich zu vielfältigen Leistungen in der volkswirt
schaftlichen Masseninitiative verpflichtet haben, Leistungen, 
die sie im Wohngebiet erbringen, weil dadurch die Inanspruch
nahme handwerklicher Kapazitäten, Mittel und Arbeitskräfte ent
fällt und ihr Tun somit planentlastend wird. Doch es steckt mehr 
dahinter. Es ist meines Erachtens das richtige Verständnis für 
die Präge, wie der Erste Sekretär des ZK der SED Erich Honecker 
vor gut einem Jahr als Kriterium für unser aller Wirken im Sinne 
des VIII. Parteitages gestellt hat, es stets daran zu messen, 
wie deutlich spüren die Menschen, daß die Verbesserung ihres 
Lebens unser wichtiges Anliegen ist, wie deutlich empfinden sie, 
daß wir alle Probleme mit ihnen zusammen durchdenken und lösen 
wollen und wie deutlich ist ihnen, daß wir ihre Überlegungen 
und Vorschläge hoch schätzen.
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Die Leistungen unserer Unionsfreunde bekunden, daß sie immer 
besser den engen Zusammenhang zwischen unseren täglichen An
strengungen tim die Erfüllung und gezielte Übererfüllung des 
Volkswirtschaftsplanes und dem weltweiten Klassenkampf erkennen 
und aus der tiefen Einsicht in die inneren und äußeren Bedingun
gen sowie in die Zukunftserfordernisse unseres Kampfes die 
Kraft erwächst, um noch entschlossener und hartnäckiger die 
gestellten Aufgaben durchsetzen zu können« All das reift auf 
dem Boden unserer sozialistischen Ordnung.

Doch will ich keinesweg so verstanden werden, als geschähe das 
ohne unser Zutun. Wir wissen aus unserer Arbeit, aus der Arbeit 
in den Parteiverbänden und Ortsgruppen, daß es stets und vor 
allem heißt, die Kraft und Logik unserer Argumente -und Erkenntnis 
se in das politische Gespräch mit unseren Unionsfreunden zu 
tragen, weil das neue Ernergie weckt und sich fruchtbringend 
ökonomisch auswirkt. Das erwies sich erst kürzlich mit nach
haltiger Wirkung bei einer Beratung des Aktivs Wirtschafts
politik beim Bezirks verband Berlin. Hier ging es darum, den 
von der nächsten Stadtverordentenversammlung zu beratenden 
und zu beschließenden Entwurf des Programms zur Erhöhung der 
Produktion von Konsumgütern zu dieskutieren, Gedanken und An
regungen zu unterbreiten, wie dieses Programm durch unsere Unions 
freunde unterstütz werden kann, und welche Reserven es dabei 
zu nutzen gilt«

Ich muß in diesem Kreis nicht auf die spezielle Bedeutung der 
weiteren Erhöhung der Produktion von Konsumgütern eingehen oder 
über den Zusammenhang zwischen der Verantworltung der örtlichen 
Organe, der Handelsorgane und der Produktionsbetriebe der Haupt
stadt für dieVerbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit 
Konsumgütern aixsprechen, doch eines möchte ich hier mit aller 
Deutlichkeit hervorheben, daß es daraum geht, auch in der 
Hauptstadt der Republik alle Reserven in den Betrieben zu 
nutzen, um Konsumgüter^ in hoher Qualität bei Senkung der 
Reparaturanfälligkeit zur immer besseren Befriedigung der 
hohen Ansprüche der Bevölkerung auf dem Markt zu bringen«
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In Berlin sind das besonders interessante und für den Bevölkerungs 
bedarf wichtige Erzeugnisse, wie Möbel, Konfektion, chemische 
Erzeugnisse, Damenschuhe, Täschnerwaren, Campingmöbel, elektri
sche Konsumgüter, kos/metische Erzeugnisse und Erzeugnisse der 
Haushaltchemie, also eine breite und gewichtige Palette.

Diese Schwerpunkte ergeben sich aus der Konzentration dieser 
Produktionszweige in der Hauptstadt -und der Möglichkeit, durch 
Betriebe der Hauptstadt als Zulieferer und Finalproduzenten 
die Konsumgüt erproduktion auf diesem Gebiet zu erhöhen. In 
dieser Beratung beim Berliner Bezirksverband fiel u.a. die 
Bemerkung, warum müssen wir eigentlich neue Kapazitäten in 
produktionsmittelhersteIlenden Betrieben schaffen, und weshalb 
halten wir nicht besser die konsumgüterproduzierenden Betriebe 
an, ihre Stückzahlen zu erhöhen, ihre Qualität zu verbessern 
und modernere Geräte zu liefern. Hier gilt meines Erachtens 
in Abwandlung das bekannt e*i Wortss: "Man muß das eine tun 
und das andere darum nicht lassen".

Was meine ich damit? Die erwähnte Erweiterung der Konsumgüter
produktion und ihre erhöhte Effektivität braucht eine richtige 
ideologische Einstellung -und Haltung. Vor allem richtet sich 
das auch an solche Unionsfreunde, die Leiter oder verantwort
liche Mitarbeiter in jenen Betrieben sind, die noch Bückstände 
in der Planerfüllung und der vertragsgerechten Lieferung von 
Konsumgütern haben. Aber höhere Steigerungsraten der Konsum
güterproduktion, größere Wachstumsraten in der Warenbereit
stellung der Betriebe reichen allein nicht aus, und ich weiß 
aus meiner Arbeit im Ausschuß für Handel und Versorgung der 
Volkskammer, daß auf wichtigen Gebieten die Zielsetzungen für 
eine stabile Versorgung der Bevölkerung noch nicht gewährleistet 
sind.

Es hieße also, andere Kapazitäten völlig ungenutzt zu lassen, 
wollten wir uns allein auf die konsumgüterproduzierenden Betriebe 
orientieren. Notwendiges Erfordernis ist vielmahr, die Aufnahme 
von Finalerzeugnissen in den produktionsmittelherstellenden
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Betrieben zu vesstärken, deren Herstellung weitgehend den 
technologischen Bedingungen dieser Betriebe entspricht. Dazu 
gehört die zielstrebige Leitungstätigkeit, die bessere ideolo
gische Arbeit unter breitester Einbeziehung der Werktätigen, 
damit überall die Voraussetzungen und Garantien für eine 
noch bessere Sortiments- und qualitätsgerechte Produktion ge
schaffen werden, um der Bevölkerung alle notwendigen Waren in 
ausreichender Menge, in gewünschtem Sortiment und in guter 
Qualität anbieten zu können.

23
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Initiativen brauchen nun einmal fruchtbaren Boden, um zu 
reifen« Das gilt nicht nur für den Bereich der Produktion. Darum 
ist es notwendig, auch in unserer Parteiarbeit noch stärker den 
gut organisierten, regelmäßigen politischen Meinungsstreit in 
den Mitgliederversammlungen zu fördern, weil sich das auch auf 
das Wachstum des Bewußtseins, auf die Ausprägung der Persönlich
keit des einzelnen, auf die Weckung seiner schöpferischen Kräfte 
auswirkt. Mehr Klarheit in diesen Tagen setzt sich in die Be
reitschaft zur höheren fachlichen und politischen Qualifikation 
der Menschen um, die den Anforderungen des arbeitsteiligen 
spezialisierten Produktionsprozesses entspricht und den Port
schritt auf dem Gebiet der Steigerung der Effektiv:' t "■ der 
Wirtschaft mit unterstützt.

Und wenn der eine oder andere von uns manchmal Ungeduld zeigt, 
weil er diese oder jene Verbesserung unseres Lebens nicht erst 
übermorgen, sondern bereits heute und morgen in eigenen Alltag 
wiederfinden möchte, in dem der Pamilie, des Nachbarn, des 
Kollegen und Mitbürgers, so wollen wir uns in Erinnerung rufen, 
daß sozialpolitische Maßnahmen, eine Lohn- oder Rentenerhöhimg, 
stabile Preise usw. nicht nur am Tage ihrer Verkündung wirken, 
sondern ständig immer wieder durch hohe Leistungen in der Pro
duktion erwirtschaftet werden müssen« Ich danke Urnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Puchs. Ihm folgt Unionsfreund 
Gerhard Reinisch.

Unionsfreund Otto-Hartmut P u c h s  :

Liebe Unionsfreundinnen und -freunde!
Seit unserem 13« Parteitag reflektieren wir die Traditionslinie 
gesellschaftlich progressiver Christen noch gründlicher, weil wir
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aus diesem Studium wertvolle Kenntnisse und Erkenntnisse für die 
gegenwärtige Auseinandersetzung mit der imperialistischen 
Ideologie in allen ihren Erscheinungsformen gewinnen.

Eine der wichtigsten Erfahrungen dabei ist meines Erachtens die 
Tatsache, daß die heute dringender denn je gebotene geistige 
Abgrenzung weder zeitlich noch örtlich isoliert gesehen werden 
kann« Sie steht vielmehr im Kontext der bisherigen Auseinander
setzungen jener gesellschaftlich progressiven Christen, die in 
der Vergangenheit mit mehr oder weniger Erfolg, meistens aber 
mit sehr drastischen persönlichen Polgen um eine Abgrenzung 
von der jeweils dominierenden reaktionären Ideologie bemüht 
waren. Selbst wenn diese Auseinandersetzungen klar und konsequent 
geführt wurden, dann ermangelte es dem progressiven Geist in 
jedem Palle der unerläßlichen Komponente Macht, um gesellschaft
lich effektiv zu werden.

Es besteht hier auf dieser III. Hauptvorstandssitzugg nicht nur 
ein kalendarisches Interesse, das Gesagte an einem Vox-gang zu 
verdeutlichen, der heute fast genau ein halbes Jahrhundert 
zurückliegt. Im Sommer 1923 fand in Preiburg (3i-eisgau) unter 
maßgeblicher Beteiligung französischei- und deutscher Katholiken 
der erste Friedenskongreß nach dem Weltkrieg von 1914/18 
statt. Zu seinen Initiatoren gehörten zwei miteinander befreun
dete Männer, die in der Geschichte der katholischen Friedens
bewegung einen rühmlichen Platz einnehmen. Ich meine den 
Begründer des "Sillion", Marc Sangnier, an dessen 100. Geburtstag 
die Zeitschrift !,begegnung!' kürzlich in einem Gedenkartikel 
von Prof. Jacques Madaule erinnerte; und sein Partner war der 
Begründer der Una-Sancta-Bewegung, Dr. Max Josef Metzger, der 
uns allen bekannte antifaschistische Märtyrer-Priester. Unter 
den Teilnehmern des Freiburger Friedenskongresses weilten 
fei-ner Repräsentanten des progressiven deutschen Katholizismus 
wie die Pädagogin Klara Marie Faßbinder - sie berichtete in 
ihren Lebenserinnerungen sehr ansehnlich Uber das seinerzeitige 
Geschehen -? der nachmalige Kölner Stadtdechant Di-« Robert 
Gi’osche, der in der katholischen Itheologischen Erneuerung eine
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beträchtliche Solle spielte, der spätere !,Siedlervater" Dr. 
Nikolaus Ehlen und der ebenfalls aus dem nQuickbom'' gekommene 
Hermann Platz.

Wenn man Sangnier und ihresgleichen als 'Vorläufer eines Johannes 
XXIII. bezeichnen mag, dann ist es erlaubt, den Ereiburger 
Friedenskongreß als eine Art Vorstufe unserer heutigen Berliner 
Konferenz zu bezeichnen#

Warum beziehe ich mich auf diesen Kongreß des Jahres 1923 in 
Freibürg/Breisgau? Wie Augenzeugen vermelden, waren die Beratun
gen von einer Atmosphäre der leidenschaftlichen Begeisterung, ja 
des Enthusiasmus für die Sache des Friedens und der Völkerver
ständigung - speziell zwischen Frankreich und Deutschland - ge
tragen. Manche der Redner grenzten sich auch entschieden von dem 
chauvinistischen Nationalismus diesseits und jenseits der Grenzen 
ab. Und doch teilte der Kongreß von Freiburg das Los aller bürger
lichen Friedensbestrebungen der zwanziger und dreißiger Jahre.
Man verblieb beim Emotionalen und Verbalen, man verzichtete auf 
gesellschaftskritische Be Untersuchenngen der Ursachen von 
Krisen und Kriegen, man gefiel sich in einer elitären iSMMMM 
Verabseitung und verschloß sich dem Bündnis mit den anderen 
Friedenskräften, for allem mit der Arbeiterklasse und ihrer Vor
hut, der Kommunistischen Partei.

Die Folgen waren - wie wir alle wissen - katastrophal. Ein 
Max Josef Metzger und viele Tausende Christen und Marxismen 
endeten auf dem Schaffott der Hitlerschergen. Ein Marc Sangnier 
und ungezählte andere erlitten harte Haft. Die Hoffnung cTes 
französischen Friedenskämpfers zerbrach freilich nicht. Auch in 
den schwersten Stunden erklärte er stets: :,Les imposibilit^s 
d 'aujourd’hui seront les realit£s de demain!" (Was heute 
unmöglich erscheint, wird morgen Wirklichkeit sein). Seine Hoff
nung auf eine Welt des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit 
erfüllt sich nun.
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Vor wenigen Tagen fand in der französisehen Hauptstadt ein 
Internationales Konsultativtreffen der BERLINER KONFERENZ statt.
An ihm nahmen zahlreiche Priester und Laien aus Frankreich, 
Katholiken aus beiden deutschen Staaten und Delegierte aus 
anderen Landein Europas teil. Ich glaube, Sie werden verstehen, 
es lag nahe, an den Friedenskongreß von Freiburg/Breisgau vor 
einem halben Jahrhundert zu erinnern, an Marc Sangnier und Max 
Josef Metzger, und auf diesem Friedensforum in Paris von heute 
konkrete politische Konsequenzen aus den Fehlern und Versäum
nissen der verhältnisvollen Vergangenheit zu ziehen. Und sie 
wurden in Paris, auf dieser bisher großen BK-Veranstaltung in 
einem kapitalistischen Land, gezogen!

Es ist hier nicht der Ort einer breiteren Berücksichtigung der 
dortigen Beratungen. Daß die ”Zeichen der Zeit5', die der Ver
fasser der Enzyklika ”Pacem in terris” vor einem Jahrzehnt zu 
deuten versuchte, von den Teilnehmern des Konsultativtrexxens 
richtig verstanden wurden, geht indes bereits daraus hervor, 
daß sie die Frage des Themas ”Aktion der Katholiken für Frieden 
und Gerechtigkeit - allein oder mit anderen?” in ihrem Schluß
wort einmütig unter anderem wie folgt beantworteten’’Der Frie
den ist unteilbar. Daraus folgert die Unteilbarkeit der für den 
Frieden Wirkenden, von welchen moralischen Motivationen sie sich 
auch leiten lassen mögen. Unsere Bündnispartner sind alle jene, 
die für ein menschenwürdiges Leben frei von Krieg, Ausbeutung, 
Unterdrückung und Diskriminierung kämpfen. Traditionelle Vor
urteile katholischer Kreise gegenüber Andersdenkenden, insbeson
dere gegenüber den Marxisten, müssen endgültig der Vergangenheit 
angehören.”

Von dieser prinzipiellen Position aus gelangten die Teilnehmer 
des Konsultativtreffens - bemerkenswerterweise weilte etwa ein 
Drittel erstmals auf einer Veranstaltung der BK! - in allen 
aktuellen Fragen des antiimperialistischen Kampfes zu praktischen 
Schlußfolgerungen. Die Teilnehmer äußerten ihre Genugtuung über 
den fortschreitenden Entspannungsprozeß in Europa, erklärten die 
Politik " : ' 1 "lr k : Koexistenz als alternativelos und er
blickten in der am 3. Juli beginnenden Staatenkonferenz eine 
reale Möglichkeit für das Zustandekommen eines umfassenden 
Systems der Sicherheit und Zusammenarbeit auf unserem Kontinent.
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Gleichzeitig betonte sie jedoch, gestatten Sie, daß ich noch 
einmal zitia?e : ’’Selbstzufriedenheit und Illusionen sind nicht 
am flmiRThma Platze. Der von allen vernünftige Mensch erstrebt 
den Kontinent des Friedens. Das erfordert jedoch konsequentere 
und konzentriertere Anstrengungen gegen die Gegner der Ent
spannung, die ihre ökonomischen und politischen Machtpositionen 
hartnäckig verteidigen."

Die Bereitschaft und Befähigung zu diesen Auseinandersetzungen 
mit Kräften, die der Respektierung des Grundsatzes "Verträge 
sind Einzelheiten", erst recht der Verwirklichung des Erforder
nisses "Verträge sind mit Leben zu erfüllen" nach wie vor 
entgegenhandeln, setzen selbstredend eine geduldige und oft mühe
volle politische Überzeugungsarbeit unter den Katholiken in ka
pitalistischen otaaten - und nicht nur dort! - voraus. Das 
war auf dem in mancher Einsicht komplizierten Konsultativtreffen 
in Paris der Fall. Bo hatten wir uns bei der Frage, wie Krisen 
und Kriege für immer beseitigt werden können, erneut mit dem 
pseudotheologischen Argument zu befassen, Katholiken sei vom 
Evangelium her eine "kritische Distanz" sowohl gegenüber der 
kapitalistischen als auch der sozialistischen Gesellschaftsord
nung geboten. Wir antworteten mit der Gegenfrage, ob wir uns 
etwa von unserem eigenen Wirken kritisch distanzieren sollen, von 
unserem Beitrag zu einer Gesellschaftsordnung, die auf Frieden 
und soziale Gerechtigkeit gegründet ist und einen optimalen 
Vollzug der christlichen Grundpostulate ermöglicht? Mit anderen 
Worten: Ein Katholik, der sich als Bürger eines sozialistischen 
otaates gegenüber der gesellschaftlichen Ordnung neutral ver
hielte oder sich gar kritisch von ihr distanzierte, würde sei
nen eigenen Evangeliumsauftrag neutralisieren und sich von ihm 
distanzieren. Wir hatten den Eindruck, daß die für unsere Partei 
verbindlichen Positionen des bewußten sozialistischen Staatsbür
gers christlichen Glaubens auch in aufgeschlossenen katholischen 
Kreisen Frankreichs und anderer westeuropäischer L.nder immer mehr 
Anziehungskraft besitzen. Mit einer verständlichen zeitlichen 
Phasenverschiebung bricht sich hier ein gesellschaftlicher Umdenk- 
und Neuorientierungsprozeß Bann, dessen Ausmaß in nicht ferner 
Zukunft dem gegenwärtig augenfällig ^wachsenden katholischen 
Engagement für die Politik der friedlichen Koexistenz entsprechen 
wird. ]
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Zu diesem wachsenden Engagement hat die Berliner Konferenz einen 
gewissen Beitrag geleistet. Es ist nicht zuletzt ihrem eigenen 
kompromißlosen, durch die politische Entwicklung Europas und der 
Welt als richtig “bestätigten Engagemehts zu verdanken, wenn 
sie heute seihst von solchen katholischen Eriedensgruppierungen 
respektiert wird, die das politische Engagement der BK noch 
vor kurzem als despektierlich erachteten. Charakteristisch für 
diesen 'Wandel ist aer am 13* Juni in Brüssel begonnene infor
melle Gedankenaustausch zwischen Vertretern der Präsidien der 
Internationalen Pax-Christi-Bewegung, der von aer Hierarchie 
geleiteten offiziellen kirchlichen Priedensorganisation, und 
unserer Berliner Konferenz über beiderseits interessierende^ 
Prägen. Es bedarf keines Kommentars, wenn es in dem gerneinfamen 
Kommunique u.a. heißt: ereinstimrnend wurd en die Portschritte
auf dem Weg zur Konferenz von Helsinki über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa als positiv im Hinblick auf eine fried
liche Zukunft des Kontinents gewertet". Unter diesem Aspekt darf 
ein günstiger Portgang der Gespräche mit dem Ziel paralleler 
oder partiell vereinter Aktionen erwarte t werden, die den 
gemeinsamen Aufgeben der verschiedenen Priedenskräfte dienlich 
sind.

Der Präsident der Internationalen Pax-Christi-Bewegung, Kardinal 
Alfrink, hat den Mitgliedern der kirchlichen P'riedensorganisa- 
tion durch mutige Stellungnahmen zu brennenden politischen 
Tagesfragen ein gutes Beispiel gegeben. Ich denket an seine 
scharfen Proteste gegen aen amerikanischen Bombenterror in Viet
nam und an seine jüngsten Warnungen vor einer Ausweitung der 
"Atlantischen Allianz" wie vor den neuerlichen Plänen einer 
westeuropäischen Atomstreitmacht, die einen erfolgreichen Ver
lauf fflmmjamm her Staatenkonferenz in Helsinki nach Ansicht des 
Kardninals ammmi&timf ernstlich gefärden würden.. Anläßlich 
des 10. Jahrestages aer Enzyklika "Pacem in terris" erklärte 
der Pax-Christi-Präsident: "Ich bin der Meinung, daß es hier 
und heute allen Grund gibt, diese Warnungen noch einmal mit 
einem klaren 'Nein* zu solchen Plänen zu widerholen..."
Und er fuhr fort: "Wenn wir den Krieg verbannen und die Rüstung 
vermindern wollen, das heißt, wenn wir dem Aufnuf der Enzyklika 
’Pacem in terris' nachkommen wollen, dann müssen wir alle jene 
Erscheinungen, die dem im Wege stehen, aufzeigen und entscheiden
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zurückweisen.M Dem ist nichts hinzuzufügen.

Kardinal Alfrink bemerkte am Ende seiner Ansprache, deren Tenor 
mit den unlängst veröffentlichten Reifesionen des Präsidenten 
der päpstlichen Kommission "Iustitia et Pax”, Kardinal Roy, über 
die Resonanz und Konsequenz der Enzyklika "Pacern in terris" voll 
übereinstimmt, auch in katholischen Kreisen wachse heute die 
Erkenntnis der internationalen Solidarität und Verantwortlich
keit. Gemeinsam mit anderen seinen die Katholiken in der Lage, 
die Dinge zum Besseren zu wenden. Die Identität dieser Aussage 
mit dem BK-Dokument von Paris liegt auf der Hand. Wir können 
eine solche Haltung nur begrüßen. Es sollte deshalb für die 
Internationale Pax-Cnristi-Bewegung wie für alle kooperations
bereiten Katholiken eine Selbstverständlichkeit sein, gleich 
der Berliner Konferenz die Vorbereitung und Durchführung des 
Anfang Oktober in Moskau stattfindenen Weltkongresses der Frie
denskräfte nach bestem Vermögen zu unterstützen. Der Inter
nationale Fortsetzungsausschuß der BK, der am 1A. und 15* Juli 
hier in Burgscheidungen seine nächste Sitzung veranstaltet, 
wird an die Katholiken Europas appellieren, die Anliegen des 
Weltkongresses als ihre eigenen zu betrachten.

Liebe Freundei Am vergangenen Donnerstag, dem Fronleichnams
fest, fand zum erstenmal seit 3^ Jahren die zentrale Prozession 
der Berliner Katholiken wieder auf dem traditionellen Platz 
vor der St. Hedwigs-Kathedrale statt. Mehrere tausende Gläubige 
- die vierfache Tei Inehmerzhal der Emmmmm Prozession in West
berlin - beteten für den Frieden aer Welt, das Wohl des Landes 
und aller Bewohner. Unser/ sozialistischer Staat ermöglicht es 
auch den katholischen Christen, die Glaubwürdigkeit ihres Gebets 
für den Frieden durch Taten für eine Gesellschaftsordnung zu 
beweisen, die als einzige Frieden verköprert. Wer so handelt, 
erfüllt das Vermächtnis der progressiven Christen vergangener 
Zeiten und die Erwartung der gesamten friedwilligen Menschheit. 
Wer Hierbei der Hilfe bedarf, kann mit uns- christlichen Demokra
ten stets rechnen.

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

leb danke ...
Als nächster spricht Unionsfreund Reinisch; ihm folgt Unions
freundin Anni Voigt.

Unionsfreund Prof. R e i  n i s c h :

Verehrte Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Wir wechseln jetzt die Szene etwas. Vor Ihnen steht ein 
Naturwissenschaftler des Fachgebiets der Makromolekulare Chemi

Das läßt sich relativ einfach erläutern, was geschieht, woran 
geforscht wird.
Es gäbe kein Leben ohne hochmolekularer Verbindungen. Hier ist 
der Weg hinubergezogen zur Biologie und Medizin.
Es gäbe keine Bekleidung, kein Schuhwerk und vieleNinge der 
modernen Plstchemie nicht, wenn nicht konstruktiv nach den 
ürkenntnissen und Möglichkeiten der Makromolekularen Chemie 
gearbeitet wurde.
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Als kürzlich auf einer wissenschaftlichen Veranstaltung der Akademie 
der Wissenschaften über die Zukunft Polymerchemie der Vorsitzende 
der Internationalen Union für reine und angewandte Chemie, Herr 
Benoit aus Straßburg es im Gespräch mit DDR-Teilnehmern aufrichtig 
begrüßte, daß die nach seiner Einschätzung sehr leistungsfähigen 
wissenschaftlichen Institutionen der DDR zur weltweiten Anerkennung 
unseres Staates konstruktiev beitragen, hat uns Wissenschaftler 
das ehrlich gefreut. Für die Qualität Naturwissenschaftlicher Er
kenntnisse zeugt das Urteil großer anerkannter Fachleute, das 
uns etwas wert sein kann, und auf dieses Werturteil können wir 
Stolz sein. Es bezog sich nicht nur auf Leistungen einzelner 
Wissenschaftler oder einzelner Institutionen, sondern auf das 
Fachgebiet, das in unserem Staat sehr gefördert wird. Es spricht 
für die Erfahrung dieses Mannes der Wissenschaft aus einem anderen 
Gesellschaftssystem, daß er die Leistungen so gesehen und so êurtjijL 
hat, daß er weiß, daß eine Wissenschaft von der Gesellschaft ge
tragen sein muß; so kompliziert, so anspruchcsvoll und so teuer 
ist sie geworden. Die Erkenntnis von der Gesellschaftsgebundenheit 
auch der Naturwissenschaften und von ihrer starken notwendigen Ge- 
sellschaftsbezogenheit waren in verschiedenen Äußerungen sehr ange
sehener Fachkollegen aus kapitalistischen Ländern auf dieser Tagung 
in Ansätzen zu erkennen. Der Biologe Dellbrück (?) und der Chemiker 
Linus Paulink sind dabgfei zu einer Konzeption auch für eine aktive? 
und streitbare humanistische Haltung der Wissenschaftler unter ka
pitalistischen und sozialistischen Gesellschaftsbedingungen ge
kommen. Die Erkenntnis von der Gesellschaftsbezogenheit von Wissen
schaft und Forschung ist bei uns Alltagswissen aller interessierten 
Bürger und der Alltagspraxis. Das Alltagswissen lebendig zu halten 
und mit vielen Beispielen für alle anschaulich zu vertiefen, ist 
Aufgabe aller, die mit Wissenschaft, Forschung und Technik zu tun 
haben. In der Arbeiterklasse gibt es dazu eine jahrzehntelange 
Tradition, die sich im Bildungsvereinen und in der URANIA mit dem 
Anliegen bürgerlicher Humanisten trifft und die heute in allen 
Massenmedien unserer Republik - URANIA, Kulturbund, in Betriebs
einrichtungen und Klubs umfassen und mit viel Freude £x& für die 
Beteiligten fortgesetzt wird. Auch unsere Parteipresse bemüht sich 
dabei nach Kräften, hierbei mitzuhelfen. Es bleibt aber genug zu 
tun.
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Das fängt bei der eigenen Weiterbildung der Wissenschaftler in 
den Forschungseinrichtungen, in Industrie, Landwirtschaft, Gesund
heitswesen und in anderen Einrichtungen an.

Auf unserem P chgebiet gibt es brauchbare Ansätze, die wir mitStnationalen und internationalen Diskussionstagungen des Fachver- 
bandes Polymerchemie unserer chemischen Gesellschaft in Angriff 
genommen haben mit Fortbildungsseminaren der Technischen Hoch
schule für Chemie in Leuna-Merseburg und mit Aktivitäten der 
Gesellschaft und mit der Kammer der Technik in Kombinaten und 
Betrieben.

Im Forschungsbereich Chemie unserer Akademie sind wir seit dem 
vorigen Jahr dazu übergegangen, Studentenkollektive während eines 
Zeitraumes von 2 1/2 Monaten mit Forsc hungsarbeiten zu betrauen 
und sie so zu betreuen, daß wirksamwerdende Ergebnisse; entweder 
bei der betrieblichen Rationalisierung oder bei betrieblichen 
Forschungsprozessen und bei der Vorbereitung von Forschungspro
jekten erzielt werden. In unserem Inst/itut, dem Institut für 
Polymerchemie, habe ich die Bearbeitung von Forschungsaufgaben 
durch viele Kollektive zum beiderseitigen Nutzen betrieben.
Wenn ich nach meiner Schätzung von 100 Wissenschaftlern erst 
ein Drittel in eine solche Aktivität einbezogen ist, sieht man, 
welche Reserven wir auf diesem Gebiet noch haben, und wir wissen, 
daß wir sie ausschöpfen müssen. Hierzu sind auch und gerade alle 
Unionsfreunde - Ingenieure, Ärzte, Wissenschaftler und Techniker - 
aufgerufen, ihren Beitrag auf geeignete und sehr persönliche Weise 
zu leisten. Beispiele sind der Astronom Kopernikus, Häckel und 
Justus von Liebig, die uns Anspron sein sollen, die Wissenschaft 
nicht nur Sym zum Wohle der Gesellschaft zu betreiben, sondern 
auch mit Lust und Liebe, mitxGswinn Ich sah vorhin mit einem 
schrägen Blick in die Sonnabendausgabe der "Neuen Zeit" einen 
Hinweis darauf, daß ein Unionsfreund die$ Goldene Ehrennadel 
der URANIA verliehen erhielt, Prof. Wiesner aus Berlin. Das ist 
ein erfreuliches Beispiel, und es gibt# ihrer noch ungenannte 
und wenig bekannte Beispiele.
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Wir sind bei aller Wertschätzung des Urteils unseres franzöäschen 
Fachkollegen bemüht gewesen, unser Wissenschaftsgebiet forschend 
weiterzuentwickeln. Wir sind gesellschaftlich den Verhältnissen 
in seinem Land, im hochentwickelten Industrieland Frankreich, 
eine ganze Epoche voraus. Dies entzieht sich noch der Einsicht 
von manchen Fachkollegen aus der kapitalistischen Welt. Wenn in 
wenigen Tagen Mitglieder der Akademie der Wissenschaften der DDR 
zusammen mit Vertretern der Führung der Partei der Arbeiterklasse 
mit Vertretern der Staatsführung und mit Partnern aus der Industrie, 
Wirtschaft und aus dem Gesundheitswesen Zusammenkommen, um 
traditionsgemäß wie alljährlich in der Akademie zu beraten, wird 
es dem Präsidenten der Akademie nicht schwer fallen, zu beweisen, 
daß für die Grundlagenforschung der Gesellschaft der ftgrrfaKrijfa 
Leibnizsche Wahlspruch gilt. So sind unsere Ssffi&g angelegt, und 
in dieser Weise werden sie erfüllt, erfüllt unter Mitbeteiligung 
von allen aktiv daran mitarbeitenden Kräften in allen Einrichtungen 
und Instituten unserer Akademie. Das dies eine Aufgabe ist, die 
sich im Alltag neu teewähren muß, daß diese Aufgabe verknüpft ist 
mit der Fragestellung, die der Vorsitzende andeutete mit dem Probien 
der ,Übefführung vnn Forschungsergebnissen, das ist noch ein weites 
und täglich immer wieder in den Griff zu bekommendes Feld für alle, 
die auf diesem Gebiet tätig sind. Wir bemühen uns auch dabei nach 
Kräften, und darüber wird bei anderer Gelgenheit zu berichten sein. 
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsfreundin Anni V o i g t :

Liebe Freunde!
Die Unionsfreundin Hertha Jung hat über die Bedeutung der Konsum
güterproduktion gesprochen. Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen an 
hand eines Beispieles dazu einige Ergänzungen bringe. Im zentralen 
Plan, im Volkswirtschaftsplan 1973» nimmt die Versorgung der 
Bevölkerung einen besonderen Platz ein. Hohe Steigerungsraten 
verlangen in allen Betrieben, weitere Reserven zu nutzeh, um 
zusätzlich Konsumgüter herzustellen und vorhandene Bedarfslücken 
schließen zu helfen. Es gibt dafür nur den einen Weg, mehr und
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besser zu produzieren, damit mehr und bedarfsgerechte Waren in 
hoher Qualität angeboten und verbraucht werden können.
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Der 13. Parteitag hat erwiesen, daß die christlichen Demokraten 
entschlossen und in der Lage sind, diese neuen Aufgaben, 
die sich für sie aus den Beschlüssen des VIII. Parteitages der 
SED ergeben, erfolgreich zu bewältigen.

Jeder, der in sozialistischen Betrieben arbeitet, trägt 
als sozialistischer Eigentümer hohe Mitverantwortung dafür, 
daß die vorhandenen Kapazitäten voll im Interesse der sozialisti
schen Gesellschaft genutzt werden. Dabei geht es um das per
sönliche Engagement jedes einzelnen.

In den letzten Wochen und Monaten entwickelte sich im sozialisti
schen Wettbewerb zur weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe 
eine breite Intiätive, die staatlichen Aufgaben nicht nur 
zu erfüllen, sondern gezielt überzuerfüllen. Wir alle haben 
miterlebt, wie gut es die Werktätigen unseres sozialistischen 
Staates verstehen, ideanreich auf die Planerfüllung und -Über
erfüllung Einfluß zu nehmen.

Gestützt auf die Erfahrungen des Wettbewerbes des vergangenen 
Jahres mit seinem Höhepunkt, dem 50. Jahrestag der Gründung der 
UdSSR, hat sich auch in unserem Betrieb, dem VEB West-Thüringer 
Kammgarnspinnerei Mühlhausen der Gedanke des schöpferischen 
Wetteiferns vertieft, entwickelten sich ständig neue Formen 
des Ringens um die allseitige Erfüllung des Planes und seine 
gezielte Übererfüllung.

Wie haben wir es als Leitung des Betriebes verstanden, diese 
Entwicklung so zu lenken, daß sie sich in abrechenbaren Ergeb
nissen zur Steigerung der Konsumgüterproduktion niederschlägt? 
Zunächst hat jedes Leitungsmitglied die Patenschaft für be
stimmte Brigaden übernommen. Dieses Patensystem hat sich gut be
währt.

In meiner Brigade, der Abteilung Ringspinnerei als Schwerpunkt
abteilung des Betriebes, habe ich versucht, zunächst durch 

gründliche und geduldige Klärung vieler Grundfragen das Ver
ständnis für die Zusammenhänge der Wirtschaftspolitik unseres 
Staates wesentlich zu erhöhen. Dadurch konnte die Erkenntnis 
vertieft werden, daß unser Betrieb als einer der wichtigsten
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Zulieferbetriebe für die Obefctrikotagenindustrie und damit 
für die textile Konsumgüterproduktion die Voraussetzungen zur 
xhbi reibungslosen materialk-technisehen Versorgung der Final
produzenten zu s ohaffen hat. Durch Vertragstreue nach Sortiment, 
Qualität und Termin schaffen wir die Voraussetzungen, damit 
die Wachstums- und Leistungsentwicklung fortgesetzt werden kann.

JjEs ging aber auch darum, Schritt für Schritt eine solche Lageszu erreichen, ökonomisch vernünftige Kapazitätsreserven aufzu
decken und sie dafür zu nutzen, den Finalproduzenten die erforder
liche Bewegungsfreiheit für die Steigerung ihrer Produktion 

zu bieten.

Bereits im vergangenen Jahr wurde damit begonnen, den Betriebs
plan auf den Arbeitsplatz und - wo dies nicht möglich ist - 
auf das Kollektiv aufzuschlüsseln. Das führte dazu, daß sich 
bereits 1972 ein Wetteifern nach persönlich-schöpferischen 

und kollektiv-schöpferischen Plänen als Ausdruck eines hohen 
Bewußtseins sozialistischer Arbeiterpersönlichkeiten entwickelte.;

Diese 1972 erreichten Erfolge konnten im Jahre 1973 ausgebaut 
werden. Zum Kampftag der Werktätigen konnte unser^ Betrieb be
richten, daß alle Produktionsgrund
arbeiter nach einem schöpferischen Plan, sei es persönlich oder 
kollektiv, arbeiten. Alle Verpflichtungen der Arbeiter, Ange
stellten und Angehörigen der Intelligenz des Betriebes laufen 
auf das Ziel des sozialistischen Wettbewerbes 1973 hinaus, den 
Etsn Plan zur Steigerung der Arbeitsproduktivität um 1,3 Prozent 
zu überbieten und damit 52 Tonnen Hochbauschkammgarn zusätzlich 
zu produzieren. Daraus können etwa 260 000 Stück Damen-,
Herren- oder Kindertrikotagen zusätzlich für die Bevölkerung 
bereitgestellt werden.

Wir haben uns dabei von dem Gedanken leiten lassen, nicht irgend
etwas zu produzieren, sondern das im Gegenplan anzubieten, was 
den Wünschen unserer Bürger entspricht, nämlich mehr und bessere 
pflegeleichte Trikotagen in Brillantfarben und aus heimischen 
Rohstoffen,
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Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, daß zum Bei* 
spiel der von Unionsfreund Krumbein geleitete volkseigene Betrieb 
in seinem Gegenplan 6000 Stück Damen- und HerrenpuUover und 
und J& 5000 Kinderpullover und -röckchen zusätzlich für die Be- 
vcölkerung bereitstellen kann oder der von Unionsfreund Töpfer 
geleitete VEB Ideal, Hildebrandshausen, in der Lage ist, im 
Gegenplan die beliebten Kinderstrumpfhosen aus Wolpryla-Hochbausch« 
garn zu produzieren,:

Als Initiator für die Arbeit mit dem W ettbewerb nach persön
lichen oder kollektiv-schöpferischen Plänen in unserem Kreis 
hat unser Betrieb seine Erfahrungen auch auf andere Betriebe 
des Kreises übertragen,; so wie in Partei- und Gewerkschaftsbe
ratungen des Kreises die Erfahrungen dargelegt wurden, sind sie 
von mir in unserem Kreisverband den unserer Partei angehörenden 
Betriebsleitern in Erfahrungsaustauschen übermittelt worden.

In diesen Erfahrungsaustauschen habe ich u. a. darüber berichtet, 
wie uns die Erfahrungen sowjetischer Neuerer, wie zum Beispiel 
das Saratower-System, die Smirnow-Methode und andere und die 
weitere Entwicklung sozialistischer Arbeitsleistungen bei der 
Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbes geholfen haben, 
wie die Qualität als erstes Kriterium in den Brigadewettbewerb 
einbezogen wurde und wie sich die Verpflichtungen in den persön
lich-schöpferischen Plänen auf die Vertragstreue ausgewirkt 
haben.

Es wurde darüber gesprochen, wie sich die Maßnahmen innerhalb 
des Qualitätswettbewerbes und deren Wettbewerbstimmulierung 
des sparsamen Grundmaterialverbrauchs sowie die Maßnahmen 
zur Einsparung von Energie und Hilfsstoffen positiv auf die 
Kostenentwicklung auswirken. Vielfältig wurden auch die Wege 
dfrw diskutiert. Aus den Diskussionen unserer Freunde war zu 
erkennen, daß der Hauptweg die Intnesivierung der Produktion 
und die Erfüllung der Effektivität sind. Das erfordert die 
produktiviere Nutzung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit der 
Produktionskapazitäten, die rationelle Ausnutzung der Produktions
flächen und -räume, die Durchsetzung der wirssenschaftlichen 
Arbeitsorganisation und die Ausnutzung der Leitungstätigkeit.
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Ganz klar wurde herausgearbeitet, daß die sozialistische 
Rationalisierung durch Intensivierung des Arbeitsablaufes 
wie kaum ein anderes Merkmal unseres sozialistischen Alltags 
die Vorzüge unserer Gesellschaftsordnung zum Ausdruck bringt 
und deshalb so entscheidend für unsere weitere Entwicklung ist.

Es wurde aber auch anhand der Erfahrungen des Jahres 1972 aufge
zeigt, daß es nicht ausreicht, einen exakten Plan zu haben, 
der zwar in der Phase der Erarbeitung schon viele gute 
Ideen und viele Intiativien einbezieht, der aber nicht die 
speziellen Pläne der einzelnen Werktätigen und den dadurch ge
gebenen Ansporn zu Höchstleistungen restlos erschließt.

Der Plan ist das Instrument der Leitung der Wirtschaft. Im 
Gegenplan werden alle Wettbewerbsverpflichtungen zur über
planmäßigen Steigerung der Arbeitsproduktivität zusammengefaßt, 
koordiniert und durch entsprdchende Leistungssteigerung in 
höhere Ziele für die Warenproduktion, die Qualität und die 
Senkung der Kosten umgemünzt.j Damit ist der Gegenplan das Instru
cts: ment, die gezielte Übererfüllung des Planes zu leiten, 
zu organisieren und die Werktätigen bei der Verwirklichung ihrer 
Verpflichtungen zu unterstützen,;

Damit wurden solche Diskussionen widerlegt wie; "Brauchen wir 
überhaupt persönliche und kollektiv-schöpferische PLäne, 
es gibt doch Brigadeverpflichtungen?" Oder; "Kann man über
haupt in einem mehrschichtig arbeitenden Betrieb persönliche 
oder kollektiv-schöpferische Pläne zur Steigerung der Arbeits
produktivität entwickeln und abrechenbar gestalten?"

Durch diese Erfahrungsaustausche hat unser Kreisvorstand den 
unter Leitung hh±x unserer Unionsfreunde stehenden neu geschaffe
nen Volkseigenen Betrieben Unterstützung für die Diskussion 
über ihre Gegenpläne gegeben.

Wenn der von Unionsfreund Weiß geleitete volkseigene Käsereibe
trieb gerade auf der agra mit einer Goldmedaile ausgezeichnet 
werden konnte, so erfüllt uns das mit Stolz, weil damit die 
Anstrengungen der Parteifreunde unseres Kreisverbandes für die 
Lösung der Hauptaufgabe bestätigt werden.;

-38 a-
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Mit der breiten Diskussion über die Erfüllung und Überer
füllung des Volkswirtschaftsplanes 1973 und über die Wege, 
die dazu führen, hat unser Kreisverband die im Rahmen des 
Planes unserer Parteiarbeit getroffenen Festlegung in die Tat 
umgesetzt, die Initiative bei unseren Freunden zu wecken.

-  39 -
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Denn zusätzliche Erhöhung der Arbe±sproduktivität um ein Proäent 
über den Plan und damit die Steigerung der Konsumgüterproduktion, 
das geht jeden von uns an.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  Als letzter 
vor der Pause hat Freund Wünschmann das Wort„

Unionsfreund Werner W ü n s c h  m a n n :

liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Unser Parteivorsitzender hat in seinem Referat im Blick^auf 
die kulturpolitische Mitarbeit unserer Partei von den erfolgen 
gesprochen, die seit dem 13« Parteitag erreiche wurden, mil 
die Aufgaben erläutert,v©r denen wir huf diesem Gebiet stehen. 
Bei der Wahrnehmung unserer kulturpolitischen Mitverantwortung 
gehen wir davon aus, daß die Kulturpolitik einen untrennbaren 
Teil der Gesamtpolitik unseres Staates bildet, sich aus ihr 
ableitet und ihrem Ziel untergeordnet ist: durch Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR una. fort
schreitende Integration der materiellen und geistigen Potenzen 
der sozialistischen Staatengemeinschaft den Interessen der 
Werktätigen, dem Wohl des Menschen zu dienen.

Diesem humanistischen Ziel, dem wir christliche Demokraten 
uns voll und ganz verschrieben haben, entspricht die sozialisti
sche Kultur auf spezifische Weise: Sie leistet einen eigenen, 
unersetzbaren Beitrag zur allseitigen Entwicklung des Menschen, 
zur Herausbildung sozialistischer Persönlichkeiten und ihrer 
Lfebensweise, zur Annäherung der Völker der sozialistischen Ge
meinschaft und in der Auseinandersetzung mit dem Imperialismus. 
In dieser menschen- und gemeinschaftsbildenden, bewußtseins- 
und verhaltensformenden Funktion, in dieser erzieherischen 
Wirkunskraft liegt der humanistische Auftrag von Kunst und 
Kultur o
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Im Sozialismus, so hob Erich Honecker im Berichtan die 9.
Tagung des Zentralkomitees hervor, ergibt sich die Möglichkeit 
und zugleich die Notwendigkeit, das materielle und geistige 
Lebensniveau des Volkes ständig zu erhöhen. Wie fruchtbar 
und ergebnisreich die kulturpolitische Generalliniejpist, die 
vom VIIIo Parteitag der SED ausgearbeitet und auf dem 6„ Plenum 
konkretisiert wurde und die wir gemäß den Beschlüssen unseres 
13. Parteitages voll und ganz unterstützen, zeigt das rasche, 
ja zum Teil stürmische Ansteigen der kulturellen Bedürfnisse 
der Werktätigen und ihres Interesses an Kunst und Literatur0 
Ihre Ansprüche an Breite -und Vielfalt, an Differenziertheit 
und Qualität des geistig-kulturellen Lebens wachsen.

Es bedarf großer Anstrengungen, um sie möglichst alle und 
möglichst gut zu befriedigen. Das zu erreichen, ist im Ausmaß 
der Anforderungen an überzeugende politisch-ideologische Arbeit, 
an die Leitung und Planung, an gemeinschaftliches Ideenreiches 
Wirken aller Kräfte der Nationalen Pront nicht geringer als 
der Kampf um die Lösung der ökonomischen Aufgaben, und ist auch 
in seiner Wertigkeit nicht geringer0 Denn nur durch Befriedigung 
der materiellen -und der kulturellen Bedürfnisse wird die Haupt
aufgabe erfüllt. Nur in dieser Einheit ist die ständige höhere 
Reproduktion der sozialistischen Gesellschaft als Produktions
und Lebensweise zu verwirklichen, ist der harmonische Fort
schritt der ganzeiin Gesellschaft gewährleistete

Auch der Gegner hat das 9. Plenum aufmerksam gelesen, dabei 
nicht zuletzt die Aussagen des Ersten Sekretärs zur Kultur
politik. Darin zeigt sich erneut, daß und wie die Phäre der 
Kultur "zur Front der härtesten ideologischen Auseinander
setzung" zwischen Sozialismus und Imperialismus geworden ist, 
wie Professor Hager auf der 9o Tagung des ZK hervor hob.

Großbürgerliche Zeitungen der BRD hatten nichts Eiligeres zu tun, 
als erneut die alte Platte hervorzuholen, die Kultrupolitik der 
DDR schwanke zwischen "Liberalisierung" und "Härte", und das 
SEhHHXXBHxMicEisxdisxSsäsxssiii 9. Plenum habe eine#! neue Phase 
der "Härte" eingeleitet. Wenn M f rschon von Härte £j_e Rede sein
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soll, dann allein in dem Sinne, daß das 9. Plenum die kultur
politische Linie des VIII« Parteitages "erhärtet", nämlich 
bestätigt und bekräftigt hat, und das war und ist natürlich 
keine Linie liberaler, sondern sozialisitscher Kulturpolitik.
Sie wird kontinuierlich fortgesetzt und entsprechende den 
gesellschaftlichen Erfordernissen weit erentWickel10 Sie war 
und ist es ja eben, die seither zu der insgesamt so erfolg
reichen Entfaltungdes geistigen Lebens, der Kultur und des Kunst
schaffens in unserer Republik geführt hat.

Weder typisch noch bestimmend sind dagegen jene zahlenmäßig 
geringen Erseheinungen des Kunstlebens, die das 9l Plenum kriti
sieren mußte: die Tatsache nämlich, daß einige in letzter Zeit 
zur Diskussion gestellten 'Werke der Theater- und Filmkunst von 
den Werktätigen zu Recht nicht als Hilfe und Bereicherung ihres 
Lebens betrachtet werden können. Diese Werke sind nicht aus Feind
schaft dsr Autoren gegen die DDR oder den Sozialismus entstanden. 
Die Mängel dieser Werke haben ihre Ursache vielmehr darin, daß 
hier das politisch-geistige Vermögen der Schöpfer nicht aus
reichte, um die sozialistische Wirklichkeit voll zu erfassen 
und um jene Einheit der inneren und äußeren Welt des Menschen, 
der Individualität und Gesellschaftsbezogenheit menschlicher 
Konflikte und Schicksale zu gestalten, die für den Sozialismus 
und seine Kunst kennzeichnend ist.

Es geht also in erster Linie um politisch-ideoloigsche Fragen 
des künstlerischen Schaffens, und gerade deswegen ^glt es, die 
kameradschaftliche Auseinandersetzung, die kritische Diskussion 
und den prinzipiellen Meinungsstreit als politische Hilfe zu 
verstärken, nin "In—die—Ecke—Stellen" dieser oder anderer Künstler, 
eine "Lösung" auf administrativem Wege gibt es nicht und kann 
es nicht geben. Es würde auch allein dem Gegner nützen, der 
nichts unversucht läßt, um das Vertrauensverhältnis zwischen 
den Künstlern und unserem Staat und seiner führenden Kraft zu 
stören, um die Kultur schaffenden der DDR durch ideologisch ge
zieltes, auf persönliche Schwächen spekulierendes und auch finan
ziell bestechendes Einwirken zu differenzieren.
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Solchen Machenschaften wird keine Chance und kein Pardon gegeben. 
Es bleibt dabei: Alle Künstler unseres Landes sind gerufen, durch 
neue Werke der sozialistisch-realistischen Kunst den ihnen mög
lichen höchsten Beitrag zur sozialistischen Menschenbildung zu 
leisten, sie werden als Weggenossen und Kampfgefährten der Werk
tätigen gebraucht, und sie werden als bewußte Mitstreiter unserer 
Sache geachtet.

In seine^m Referat hat U/frd. Gotting mit Nachdruck betont: Die 
wichtigste Schlußfolgerung unserer Partei aus den gegenwärtigen 
kulturpolitischen Aufgaben ist es, das politisch helfende 
Vertrauensverhältnis zu den Unionsfreunden Künstlern weiter zu 
festigen. Manche von ihnen hatten in den Monaten vor dem 9.
Plenem besorgt gefragt, ob jene Werke, äis auf die sich die 
Kritik des 9. Plenums bezieht, ietwa künftig den Maßstab für 
sozialistisches Kunstschaffen bildeten, zumal sie noch hier 
und da besonders hochgelobt wurden. Wir haben sie ermutigt, 
in Diskussionen und Rezensionen, in ihren Künstierverbänden und 
der Öffentlichkeit ihre kritische Meinung darzulegen, und sollten 
das auch künftig tun.

Aber manche Freunde fragen auch erst jetzt, nach dem Plenum, 
was eigentlich los und gemeint sei. Wir solltenalso im Blick 
auf die Unionsfreunde Künstler uns erneut und verstärkt prüfen: 
Haben wir ihnen wirksam genug geholfen, sich jene Parteilichkeit, 
jene politische und praktische Verbundenheit mit dem werktätigen 
Volk, jene Kenntnis unseres sozialistischen Lebens und jenen 
weiten geistigen Horizont anzueigenen, die für ihr Schaffen 
unerläßlich sind?

Neben vielen bewährten Unionsfreunden Künstlern, die mit unserer 
Partei durch alle Phasen des sozialistischen Aufbaus hindurch
gegangen sind und sich reiche politische Erfahrungen angeeignet 
haben, zäzlen wir auch nicht wenige junge Künstler und Kultur
schaffende zu unseren Mitgliedern. In manchen Gesprächen wurde 
deutlich, daß dieser und jener seine Vorstellung vom Menschen 
von einem fernen Idealbild aus zurückrechnet und folglich in 
unserer sozialistischen Gegenwart nur Unvollkommenes zu sehen 
meint. Helfen wir ih^nen, die weltgeschichtliche Leistung des
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Sozialismus und. seiner Ebbauer, das in der Istägliehen Bewährung 
sozialistischer Staatsbürger ständig wachsende Neue zu erkennen» 
Manchem scheinen die ’’Mühen der Ebene’’ zu banal, au wenig at
traktiv für die künstlerische Gestaltung» Helfen wir ihm, die 
Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung, das 
Heroische i#m sozialistischen Alltag, die geschichtsbildende 
Kraft unermüdlicher Arbeit der sozialistischen Werktätigen zu 
erkennen!

Manche unserer Künstler möchten vor allem ’’allgemein-menschliche 
Probleme" darstelen - als ob es einen "allgemeinen Menschen", 
ohne konkrete gesellschaftliche Beziehungen gäbe! - und neigen 
dazu, menschliche Konflikte zu privatisieren.

43



Ke/Gu 43

Helfen wir ihnen, die prinzipielle Übereinstimmung der persön
lichen und ge Seilschaftliehen Interessen im Sozialismus, die Ein
heit von Individualität und Kollektivität, die Bewahrung des 
Einzelnen in gesellschaftlicher Dimension zu erfassen.

Der Vorsitzende hat in seinem Referat ausführlich erläutert, daß 
weder sozialistische Auffassungen noch christliche Vorstellungen 
mit dem Bild eines I isolierte, sich selbst genügenden Menschen 
übereinstimmen. Immer geht es darum, zu entdecken und zu zeigen, 
wie sich unter unseren gesellschaftlichen Verhältnissen Per
sönlichkeiten bilden und wie sie ihrerseits auf die Gesellschaft 
einwirken, sie verändern und weiterentwickeln. Es geht darum, 
ohne jeden Verzicht auf Individualität ihre ganze vielfältige 
Verflechtung mit der sozialistischen Gesellschaft sichtbar zu 
machen.

Hotwendig ist es auch, die Forderung nach Weltoffenheit der 
sozialistischen Kultur lioch überzeugender zu erläutern. Welt
offenheit ist keine Präge von Export und Import, von Gastspielen 
und -reisen und hat schon gar nichts mit ideologischer Koexistenz 
etwa gar im Sinne einer klassenneutralen ''deutschen Kulturnation" 
zu tun. Weltoffenheit heißt, alles der Entwicklung des Menschen 
im Sozialismus nützliche zu fördern, heißt in diesem Sinne die 
humanistischen Traditionen, das Erbe des revolutionären Kampfes 
•unseres Volkes und der anderen Völker zu pflegen, heißt die 
Weite des sozialistischen Internationalismus, den geistigen 
Horizont der großen Heumat Sozialismus - von der Elbe bis 
Kamtschatka, von Vietnam bis Kuba - zu gewinnen, heißt die kul
turelle Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den anderen Bru
derländern zu erweitern und aufgeschlossen progressive Kunstwerke 
aus jungen Hationalstaaten und kapitalistischen Ländern aufzu
nehmen und heißt zugleich, in klarer Parteilichkeit allem impe
rialistischen Versuchen eine entschiedene Absage zu erteilen, 
die uns auf den Leim einer "alles Deutsche" umfassenden "einheit
lichen Kulturnation" locken wollen.
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Gewiß, Es gibt keine Rezepte, wie sozialistische Kunstwerke ent
stehen. Aber es ist klar: Je wahrhaftiger und lebensvoller, 
je parteilicher und volksverbundener sie in ihren Anliegen, 
je meisterhaf'tiger sie in ihrer Gestaltung sind, desto mehr 
bewegen sie und werden zu unentbehrlichen Kräften unseres 
sozialistischen Lebens.

Mit Nachdruck sind daher unsere Vorstände und unsere Verlage 
aufgefordert, ihre politische Verantwortung gegenüber den Unions
freunden Künstlern noch wirksamer wahrzunehmen. Helfen heißt hier 
stets: politisch zu helfen, die sozialistische Grundposition zu 
festigen, aus der allein sozialistisches Kunstschaffen erwachsen 
kann, aber auch praktische Unterstützung zu geben, damit unsere 
Freunde Künstler noch enger mit Problemen und Aufgaben unseres 
Lebens, mit dem Neuen im Fühlen, Denken und Handeln unserer Werk
tätigen, mit dem Reichtum an Erfahrungen und Erkenntnissen unserer 
Partei verbunden werden.

Wir haben volles Vertrauen in unsere Künstler, aber wir wollen es 
auch in kameradschaftlicher Hilfe praktizieren. Das ist gewiß 
eine komplizierte aber eine dankbare politische Arbeit. Sie 
verlangt Sachkenntnis über das Wesen künstlerischen Schaffens.
Sie erfordert Prinzipienfestigkeit, Einfühlung und Geduld. Sie 
ist nicht in Kampagnen zu erledigen, sondern allein mit Stetig
keit und Systematik.

Wenn wir so herangehen, werden wir zu unserem Teil erfolgreich 
beitragen, daß unsere Freunde Künstler der sozialistischen 
Gesellschaft neue bewegende Kunstwerke zu schenken vermögen, 
werden wir unserer steigenden Mitverantwortung bei der Verwirk
lichung der sozialistscichen Kulturpolitik unseres Staates 
gerecht.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Wir haben jetzt bis 15-30 Uhr Kaffeepause. Als erster nach der 
Pause spricht Unionsfreund Bartnig.

P a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Liede Freunde!
Ich Litte Platz zu nhemen. Wir setzen die Diskussion fort.
Als erster hat das Wort Unionsfreund Bartnig; ihm folgt Unions
freund Platz.

Unionsfreund B a r t n i g  :

Liede Unionsfreunde!
Am Donnerstag voriger Woche ist der Vertrag üder die Grundlagen 
der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD in Kraft gesetzt 
worden. Damit wurde ein neuer außerordentlich Bedeutender Erfolg 
der gemeinsamen sozialistischen Außenpolitik Bei der Durchset
zung jenes für die internationale Entwicklung immer mehr Be
stimmenden Priedensplanes des XXIV. Parteitages der KPdSU 
erreicht, der zum gemeinsamen Aktionsprogramm der sozialistischen 
Bruderländer geworden ist.

Damit haden sich auch die über zwei Jahrzeunte währenden An
strengungen unserer Republik um die Überwindung des kalten 
Krieges und die Herdeif hrung normaler völkerrechtlicher 
Beziehungen zwischen ihr und der BRD als erfolgreich Bewiesen.

Die Politik der friedlichen Koexistenz hat über den Ungeist 
der Konfrontation triumphiert! Auch die in den letzten Wochen 
inszenierten Bremsversuche der Bayrischen Regierung mit dem 
Gang nach Karlsruhe haben daran nichts ändern können. Solche 
Manöver sind der Ausdruck der Starrköpfigkeit eines Franz 
Josef Strauß, Anzeichen für eine Entspannungsfeindliche und 
den Frieden gefährdende Haltung der CSU und der zunehmend 
unter ihren Einfluß geratenen CDU und erfordern unsere Auf
merksamkeit. Hier machen sich Parteien, die in ihrem Firmen
schild die Bezeichnung "christlich" führen und diese ebenso 
oft strapazieren und mißbrauchen, zum Sprecher und Sammel
becken jener übriggebliebenen kalten Krieger, die auch zu einem 
Zeitpunkt gegen Frieden, Entspannung und Vernunft anrennen 
möchten, da selbst die herrschenden Kreise in den kapitalisti-
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sehen Staaten die friedliche Koexistenz immer deutlicher 
als einzig möglich Weg zur Regelung der Beziehungen zwischen 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung erkennen und 
die sec Erkenntnis durch Anpassung an die politischen Realitäten 
underer Sage Rechnung tragen.

Heute, liehe Freunde, kann nicht mehr bestritten werden, 
daß dank der konstruktiven Friedenspolitik der Sowjetunion 
und der anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, 
nicht zuletzt auch unsere DDR, in Europa eine Entwicklung 
eingeleitet werden konnte, die die Konfrontation und den 
kalten Krieg überwindet und einem Klima aer Entspannung 
Bahn bricht.

Von der Genugtuung unserer Bürger, darunter auch der Mit
glieder unserer Partei, zu einem konstruktiven Beitrag im 
Ringen um Frieden und Sicherheit in Europa und der daraus 

resultierenden Ermutigung zu neuen. Initiativen zeugt die 
Feststellung eines Unionsfreundes in einer Leipziger Mitglie
derversammlung, der da sagte: ME's ist imponierend, wie exakt 
die außenpolitische Zielstellung der Beschlüsse des VIII. Par
teitages der SED gerechnet und in so kurzer Zeit realisiert 
w urde."

In der Tat, es ist beeindruckend und überzeugtauch ohne 
Kommentar, wenn man heute im Gespräch mit Unionsfreunden 
jene Aufgaben einfach zitiert, mit denen im Fünfpunkte-Konzept 
des VIII. Parteitages der SED vot/erst zwei Jahren Ziel und 
Richtung des Beitrages der DDR zur Verwirklichung des vom 
XXIV. Parteitages der KPdSU beschlossenen umfassenden Friedens
programms markiert wurde.

So berechtigt der Stolz unserer Freunde auf das Erreichte 
ist, daß heute als offenkundige Tatsache die internationale 
Position unseres sozialistischen otaates fester denn je zuvor 
ist, je weniger wollen wir der manchmal anzutreffenden Auffas
sung Raum geben, daß nunmehr die Dinge zu unseren Gunsten ent
schieden seinen und von selber alles zum besten werde. Der 
Grundlagenvertrag ist zwar jetzt in Kraft, sein eigentlicher



Kk W 47/48

und voller Wert muß sich jedoch erst im Zuge seiner Verwirkli
chung beweisen.

Was unsere Seite bet&ifft, so hat Erich Honecker wiederholt 
und eindeutig erklärt, daß die DDR alles tun wird, um den 
Vertrag nach Geist und Buchstabenkonsequent zu verwirklichen. 
Altlein zu seiner Realisierung bedarf es der Bereitschaft und 
der Tat auch der anderen Seite. Daß wir uns in dieser Hinsicht 
ganz und gar nicht auf konfliktlosen Selbstlauf einstellen 
können, wird allein schon an der Interpretation von Zweck urd 
Ziel des Vertrages erkennbar, wie sie immer wieder aus Bonn 
zu hören ist. Wenn nicht nur Stimmen auf der Opposition, Äammsunm 
sondern immer häufiger die Regierung der BRD vom Grundlagenver
trag als einem "Mittel zum Offenhalten der deutschen Frage*' 
redet und Herr Mischnick erst vor wenigen Tagen davon sprach, 
daß der Vertrag dem Wiedervereinigungsgebdt dem Bonner Grund
gesetz nicht widerspreche, sondern vielmehr als eine zeitge
mäße Möglichkeit zu dessen weiterer Verfolgbarlsit anzusehen 
sei, ist das deutlich genug. Solche Bestrebungen entsprechen 
eindeutig den seit längerer Zeit zu beobachtenden Bemühungen 
derBonner Regierung, die offene nationale Frage neu hoch- 
zusp/ielen und ihre Fiktion von der Einheit der Nation nicht 
aufzugeben. Wenn sie dabei auch ihre Argumente modifiziert, 
so können dadurch doch nur bestenfalls alte Illusionen durch 
neue ersetzt werden. Über die von Bonn noch immer strapazierte 
Frage hat doch die Geschichte längst entschieden. Daran ändert 
jeder ihre Beschwörung in jener besonderen Erklärung des 
Bundestages von Mitte vorigen Jahres anläßlich der Ratifizie
rung des Moskauer Vertrages noch das wiederholte Gerade von 
der einheitlichen Nation etwas.

49
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Zunehmend wird in der Welt erkannt, daß in der DDR sich die neue, 
die sozialistische Nation herausbildet, während in der BRD die 
alte kapitalistische Nation fortbesteht. Nicht mit zwei Staaten 
oder Nationen haben wir es zu tun, sondern mit Nationen in Staaten 
verschiedener Gesellschaftsordnungen. So hat sich das im Ergebnis 
des 2. Weltkrieges, im Ergebnis der Lequiedierung des Kapitalismus 
und des Sieges des Sozialismus in der DDR entwickelt, und so ist 
es heute geschichtliche Wirkli chice it. Wenn man sich angesichts 
dieser Tatsache in Bonn bis zur Stunde nicht von den alten 
nationalistischen Grundvorstellungen befreien kann und will, die 
jedoch letztlich auf die Beibehaltung der alten Z.elvorstellungen 
von der Rückgewinnung der DDR in den Machtbereich des Imperialismus 
hinaus laufen, so spricht das nur dafür, daß sich die imperialisti
schen Kräfte weder im ihrem Wesen noch hinsichtlich ihrer Ziele 
gewandelt haben, sondern sich nur dem Zwang des veränderten Kräfte
verhältnisses zufolge den neuen Realitäten anpassen müssen. Sinn 
und Z-t-el des Geredes imxdsxxlSDx herrschender Kreise in der BRD 
und der angeblichen Einheit der Nation kann doch nur als eine 
Absicht verstanden werden, um die Entwicklung des sozialistischen 
Staatsbewußtseins der Bürger der DDR zu beeinträchtigen und den 
Prozeß der Integration der DDR in die sozialistische Staatengemein
schaft zu stören, in der Hoffnung, dadurch vielleicht doch noch 
eines Tages ihre Heim-ins-Reich-Vorstellung zu verwirklichen.

Wir sehen also, daß die zunehmende Durchsetzung der Politik der 
friedlichen Koexistenz auch in den Beziehungen zwischen der DDR 
und der BRD mit einer gleichzeitigen VErschärfung der Auseinander
setzungen besonders auf ideologischem Gebiet einhergeht. Dies für 
unsere bewußtseinsbildende Arbeit stets im Auge zu behalten ist 
ein ganz wesentliches Erfordernis für unsere weitere politisch 
ideologische Artseit, denn die Durchsetzung der Politik der 
friedlichen Koexistenz gilt es überall zu erreichen, und dies 
eröffnet immer realere Möglichkeiten für dauerhaften Frieden und 
gutnachbarliche Zusammenarbeit. Friedliche Koexistenz hat nichts 
zu tun mit Annäherung der unterschiedlichen Gesellschaftssysteme 
oder gar mit friedlicher Koexistenz, sie hebt weder gegensätze 
noch die Auseinandersetzung zwischen den beiden Gesellschafts
systemen auf.
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Auseinandersetzungen nehmen heute vor allem auf ideologischem 
Gebiet an Schärfe zu, wie sich das auch am Beispiel des Fest
haltens der herrschenden Kreise in Bonn an ihrer Fiktion von 
der nationalen Einheit zeigt. Dabei werden verfeinerte Methoden 
angewandt. An der Zielsetzung hat sich jedoch nichts geändert.
Wer heute mit dem Hinweis auf Gemeinsamkeiten in der Geschichte 
der Sprache und Kultur die fundamentalen Unterschiede, ja unüber
brückbaren Gegensätze der Struktur der BRD und der DDR zu über
spielen versucht, sieht entweder die Realität nicht oder möchte 
sie rückgängig machen. Diese Realitäten bestehen darin, daß es 
heute zwei deutsche Staaten gibt, die den Grundwiderspruch unserer 
Zeit den Grundwiederspruch zwischen Kapital und Arbeit, zwischen 
Imperialismus und Sozialismus offenbaren. Wer heute diese umum- 
stößliche Realität, die sich auch im Grundlagenvertrag eindeutig 
wiederspiegelt, mit dem Argument in Frage stellen will, daß in 
beiden Staaten die deutsche Sprache gepprochen wird und daß es 
kulturelle Traditionen gibt, der nähert sich doch sehr bedenklich 
der Gjaaß großdeutschen Konzeption Hitlers, der seine erste 
AÖektion bekanntlich mit der Notwendigkeit der Heimführung aller 
deutschsprechenden Menschen ins Reich motivierte.

Wer heute in Verfolg der Fiktion von der Einheit der Nation die 
Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten zu verschleiern 
sucht (?), hat den Gedanken des Einmischens in die Angelegenheiten 
der DDR noch nicht aufgegeben. Für unsere politisch ideologische 
Arbeit und die Auseinandersetzung mit der imperialistischen 
Ideologie ist es deshalb wichtig, den Kampf um die Überwindung 
solcher Ilussionen stets als Gesamtheit des Ringens um die Durch
setzung der Erkrs Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen 
zwischen der DDR und der BRD zu sehen. Der Vertrag ist jetzt in 
Kraft. Sein Zustandekommen ist das Ergebnis großer und beharrlicher 
Anstrengungen sozialistischer Friedenspolitik. Zu seiner Durch
setzung wird es eben solcher Anstrengungen bedürfen, denn Kräfte, 
die sich dem Frieden und der Sicherheit in Europa widersetzen, 
sind noch wirksam, aber sie können denLauf der Gesichte nicht 
mehr bestimmen.

(Beifall)
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Unionsfreund Klaus P I  a t  z:

Liebe Unionsfreunde!
Ich spreche als Leiter eines jungen VEB zu Ihnen. Die Ergebnisse 
unserer gemeinsamen Arbeit in dem einem Jahr des Bestehens unseres 
jungen volkseigenen Betriebes zeigenip. daß es unter der Leitung 
der Partei der Arbeiterklasse gelungen ist, die Staatsplanziele 
zu überbieten und somit zur besseren Versorgung der Bevölkerung 
mit unseren Erzeugnissen - Herrenoberbekleidung - beizutragen.

Ich bin der Auffassung, daß wir damit im Sinne der Verwirklichung 
der Hauptaufgabe gehandelt haben0

In unserer Leitungstätigkeit gehen wirxä^s jedoch nicht einseitig 
die Produktionsziffern, sondern an erster Stelle die Menschen, 
unsere fleißigen Erauen im Betrieb, denn nur durch die konnten 
wir solche hervorragenden Ergebnisse im letzten Jahr erreichen.

Unsere Erfahrungen besagen, daß die. Werktätigen die Portschritte 
in dem jungen VEB nicht nur an den Ergebnissen der Arbeit, daß 
heißt wie wir produzieren müssen, sondern auch daran, wie und 
unter welchen Bedingungen wir arbeiten, messen. Hach meiner Meinung 
ist das ein äußerst wichtiges Problem für die Bewußtsdnsbildung 
der Werktätigen.
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Dazu gehört jedoch auch, risikofreudig zu sein im Sinne der 
Verwirklichung der Hauptaufgabe und alle Reserven zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität and zur Verbesserung der Arbeite- und 
Lebensbedingungen zu mobilisieren.!

Weiterhin sind der Arbeitsschutz, die Arbeite- und Lebensbe
dingungen, die gesundheitliche Betreuung, die Erholung der Werk
tätigen im Zusammenhang mit der sozialistischen Rationalisierung 
alles entscheidende Probleme, die das Betriebsklima bestimmen 
und letztlich die Voraussetzungen für die Erhöhung einer Arbeits
produktivität bilden^ denn nur so spüren unsere Menschen, daß 
die Verbesserung ihres Lebens unser wichtigstes Anliegen ist.j

Wir können heute, nach einem Jahr Volkseigentum, feststellen, 
daß sich in unserem Betrieb das sozialistische Eigentümerbewußt
sein gut entwickelt hat, daß sich ein gesundes Betriebsklima 
abzeichnet, weil wir die Arbeiter und Angestellten in die Lösung 
der Aufgaben einbeziehen, mit ihnen die Probleme durchdenken 
und schrittweise realisieren wollen.

Die Steigerung der Arbeitsporduktivität auf der Grundlage der 
Intensivierung der Produktion darf jedoch nicht nur als ein
seitig technisches Problem gesehen werden*; Unser Plan Wissen
schaft und Technik im Betrieb ist kein Geheimdokument, sondern 
gpa± Grundlage für unsere ideologische Arbeit im sozialistischen 
Wettbewerb.! Im Mittelpunkt des Planes Wissenschaft und Technik 
s tehen
- die Verbesserung der Arbeitsorganisation und
- der Technologie sowie
- die Ausnutzung vorhandener Reserven.

So kommt es z. B. im Zuschnitt darauf an, durch rationelle 
Zuschnitttechnologien einen minimalen Materialverbrauch zu er
reichen. In der Näherei bilden den Schwerpunkt die Einführung 
neuer Technik und Technologie sowie eine bessere Arbeitsplatz
gestaltung, besonders auch zur Erleichterung der Arbeit unserer 
Frauen.

Wir betrachten in unserer Leitungstätigkeit die Realisierung 
des Planes Wissenschaft und Technik nicht nur als eine Sache



be/ri SÄ 54

weniger Techniker und Handwerker, sondern in erster Linie 
im Sinne der Durchführung unseres gesamten sozialistischen 
Wettbewerbes.* Über 30 Prozent der Werktätigen unseres Betriebes, 
vor allem Frauen, arbeiten auf der Grundlage von Neuererver
einbarungen in der Neuererbewegung mit.) Es ist schon jetzt 
sichtbar, daß wir durch die Neuererbewegung die Produktion 
wesentlich intensivieren können und einen Nutzen von über 
150 000 Mark im Jahre 1973 erreichen werden.

Das ist eine äußerst beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, 
daß bei einer taktgebundenen Produktion wie in der Konfektion 
hohe Anforderungen an die physischen Leistungen der Frauen 
gestellt werden. Diese Leistungen der Frauen und Mädchen können 
daher nicht hoch genug eingeschätzt werden.]

Es darf auch nicht übersehen werden, daß die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität in einem Konfektionsbetrieb vorwiegend 
auf der Verbesserung der Produktion beruhen muß, daß sich 
die Technik insgesamt - gemessen an den Aufgaben|1 die wir haben - 
nur unwesentlich verändert, daß eine Nähmaschine nur von einer 
Näherin bedient werden kann. Natürlich gibt es auch bei uns 
Fortschritte, wie Langnahtautomaten, Kleb- und Schweißtechniken, 
jedoch sind das eben nur gewisse Anfänge und einzelne Schritte 
auf dem Gebiet von Wissenschaft und Technik,].

In den letzten Wochen haben wir begonnen, in den Gewerkschafts
gruppen und Abteilungen in kameradschaftlicher Zusammenarbeit 

mit BGL und BPO den Plan 1974 zu beraten.) Die bereits jetzt 
vorliegenden Vorschläge berechtigen zu der Annahme, daß wir 
1974 in der Lage sein werden, einen Gegenplan aufzustellen, 
besonders berechtigt uns ä± zu dieser Annahme, daß eine Viel
zahl unserer Werktätigen im sozialistischen Wettbewerb nach 
p ersönlich-schöpferischen Plänen zur Steigerung der Arbeits
produktivität arbeitet.)

Unser Plan 1974 ist ebenso wie 1973 kein Spaziergang; denn wir 
müssen die Arbeitsproduktivität um mindestens acht Prozent 
steigern.; Sie wissen aber auch, daß es gerade bei der Steigerung 
von Konsumgütern, speziell der Herrenkonfektion, besonders auf 
die modische Gestaltung ankommt. Viele unserer Jugendlichen



be/ri 55

verlangen an den Sakkos und Kutten besondere Gacks, dazu gehört 
aber ein höherer Arbeitsaufwand, d. h.j, damit sinken die 

Stückzahlen der Produktion zum Teil ab. Jedoch wollen wir höhere 
Stückzahlen anbieten,j Diesen Widerspruch zwischen der modischen 
Gestaltung, also den wachsenden Ansprüchen der Werktätigen, 
und der stiegenden Produktion bei Ausnutzung der vorhandenen 
Technik und Technologien gilt es bei uns ständig zu lösen.
Das Geheimnis dieses Lösungsweges liegt in der Auaschöpfung 
der vorhandenen betrieblichen Reserven mit Hilfe der Neuerer
bewegung und der klugen Ideen und Vorschläge der Werktätigen, 
aber auch - und das nicht zu guter Letzt - einer zielgerichteten 
guten Leitungstätigkeit.

Sie wissen aber auch, daß wir größere Stückzahlen und eine 
bessere modische Gestaltung nicht etwa durch die Schaffung 
zusätzlicher Arbeitsplätze erreichen, im Gegenteil. Die Arbeits
kräftelage ist allen in diesem Saal hier bekannt. Wir müssen 
also an den vorhandenen Arbeitsplätzen zu einer höheren Arbeits
produktivität kommen. Die Vorschläge der Werktätigen ixagKHx 
gerade auf diesem Gebiet zeigen das gewachsene Eigentümerbewußt
sein in unserem Betrieb.

Im Zusammenhang mit der Intensivierung der Produktion und der 
Realisierung der Verpflichtungen im sozialistischen Wettbewerb 
behalten wir stets das Ziel der sozialistischen Produktion, £  

nämlich die bessere Befriedigung der Bedürfnisse der Werktätigen, 
im Auge. Konkret auf unseren Betrieb angewandt, bedeutet das 
die ständige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbadingungen 
unserer nahezu 300 Frauen und Mädchen.! Wir betrachten daher 
immer Ziel und Weg der Lösung der Hauptaufgabe als eine Einheit.

Es geht uns bei der Verwirklichung des Planes 1973 und der Plan
ziele 1974 um die Beherrschung der Prozesse der Leitung zur 
Intensivierung der Produktion., Wichtigster Bestandteil der Produk
tion und Arbeitsplatzgestaltung sind

- helle Arbeitsplätze
- freundliche und saubere Räume
- eine gute Belüftung
- viele grüne Ecken mit Springbrunnen
- geschmackvolle Arbeitskleidung sowie
- Meister und Abteilungsleiter mit großem Einfühlungsvermögen.1

(Heiterkeit)
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Alle diese Dinge tragen zum Wohlbefinden unserer Frauen bei.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Leitungstätigkeit ist die Er_ 
leichterung der Arbeit unserer Frauen und die gesundheitliche 
Betreuung. Dazu gehören:
- eine gute Pausenversorgung
- ein schmackhaftes Mittagessen und
- helle und saubere Speiseräume in den Pausen.

Für uns als Leitungskollektiv ist es immer eine Auszeichnung, 
wenn viele Frauen sagen: "Wir fühlen uns im Betrieb nahezu 
wie zu Hause.”

(Heiterkeit)
Großen Wert legen wir auf die gesundheitliche Betreuung der 
Werktätigen. So finden regelmäßig Betriebsarzt-Sprechstunden 
und Reihenuntersuchungen statt. Die gesundheitliche Betreuung 
läuft über den betrieblichen Rahmen hinaus. Deshalb haben wir 
mit dem Kreis Gesundheitswesen und Kreiskrankenhaus Verträge 
abgeschlossen, um durch Leistungen materiell und finanziell 
zu helfen«1

In der Vergangenheit konnten wir beobachten, daß viele unserer 
Frauen mit Kindern schon beim Arbeitsbeginn abgespannt waren.
Wir stellten fest, daß sie bereits vor Arbeitsbeginn viele 
Kilometer und Zeit verrannt hatten, um ihre Kinder in den Kinder
garten oder die Kinderkrippe zu bringen. Wir haben einen betriebs
eigenen Bus zum Transport der Kinder bereitgestellt und damit 
vielen F r a u e n  bessere Bedingungen geschaffen.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Leitungstätigkeit zur Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Y/erktätigen 

ist ihre Freizeitgestaltung und Erholung. In den letzten einein
halb Jahren haben wir auf diesem Gebiet beachtliche Fortschritte 
erreicht. So konnten wir auf der Grundlage eines Kommunalver
trages mit dem Rat der Gemeinde Ahrensh8p durch Umbau eines alten 
Gebäudes und dem Aufbau mehrerer Fertigteilhäuser solche Vor

aussetzungen schaffen, daß unsere Belegschaftsmitglieder mindestens 
alle zwei Jahre nebst Angehörigen ihren feai Uralaub an der Ost
see verbringen können.

56a-
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Werkleitung, BGL und BPO sind der Auffassung, daß nur die 
komplexe Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen der 
Werktätigen in der täglichen Praxis das Vertrauen der Werk
tätigen zu unserem sozialistischen Staat festigen und die Reali 
tät der Beschlüsse von Partei, Regierung und Gewerkschaft 
bestätigen.

-57-
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Sie ist ein wichtiges Mittel, die hochgesteckten Ziele bei 
der plan- und Gegenplanerfüllung zu erreichen. In diesem 
Sinne setzen wir -unsere ganze Kraft ein, um die vom 9o Plenum 
des ZK der SED gestellten Aufgaben zum Wohle unserer Menschen 
und zur Stärkung unserer Republik zu verwirklichen.

Ich danke Ihnen o
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Dr. Radler. Ihr folgt 
dann Unionsfreund Behrend.

Unionsfreundin Dr. Käte R a d l e r  :

Liebe Freunde!
Im Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1973 heißt es:
"Der Parteitag fordert alle Freunde auf, insbesondere die 
als Kulturschaffende und Künstler tätigen Mitglieder befähigen 
zu helfen, durch die weitere Entwicklung der sozialistischen 
Kultur und Kunst zur Herausbildung sozialistischer Persönlich
keiten, zur Gestaltung eines schöneren Lebens des ganzen Kolkes 
und zum moralisch-ethischen und kulturell-geistigen Reichtums 
der sozialistischen Gesellschaft beizutragen."

Aufgabe unserer Vorstände ist es also, die drei Grundgedanken 
sozialistischer Kulturpolitik zu erläutern:

Erstens, daß Kultur und Kunst eine tinersetzbare Kraft bei der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft dar
stellen;

zweitens, daß die sozialistische Lebensform mit wesentlichen 
Forderungen der christlichen Ethik übereinstimmt, sofern sie 
dem Menschen zu seiner menschlichen Verwirklichung verhilft;

drittens, daß die sozialistische Kultur und Kunst das Verständnis 
der sozialistischen Völle er untere inenader und füreinander stärkt 
und vertieft und den Internationalismus fördert.
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Die in den Jahreshauptver Sammlungen erarbeiten Programme unserer 
Ortsgruppen zeigen ohne Zweifel Protschritte in der Einbeziehung 
der kulturpolitischen Aufgaben in die Gesamtkonzeption. Das 
4 ; Heft unseres letzten Politischen Studiums hat darüber hinaus 
weitere wertvolle konkrete Hinweise gegeben, wie unsere 
Ortsgruppen im Territorium noch stärker kulturpolitisch wirksam 
werden können«

Trotz aller im einzelnen erreichten Fortschritte unserer Mitarbeit 
auf kulturellem Gebiet scheint es mir notwendig zu sein, diese 
Aufgaben noch grundsätzlicher zu erfassen und umfassender zu 
verwirklicheni. Vor allem dürfte es wichtig sein, den Begriff 
des "sozialistisch leben", d.h^ aber nichts anderes als den 
Bwgriff der "sozialistischen Persönlichkeit", genau zu bestimmen 
und die in ihm enthaltene Aufgabenstellung für jeden einzelnen 
zu begreifen« Das bedeutet für den sozialistischen Staatsbürger 
christlichen Glaubens zugleich, die Frage nach der Verantwortlich
keit für den Mitmenschen in allem Ernst zu stellen«

Karl Marx spricht von Selbstverwirklichung des sozialistischen 
Menschen• Er trifft damit genau den dynamischen Charakter jeder 
echten Persönlichkeitsbildung. Die sozialistische Persönlichkeit 
ist nie nur Ergebnis ihrer Umwelt oder der Abdruck gesellschaft
licher Verhältnisse, sondern sie entwickelt sich im Prozeß 
ständiger Aneignung und Beherrschung von Welt, in der immer 
bewußteren Gewinnung von gesellschaftlichen Begegnungen, im 
immer größeren Reichtum an Beziehungen. Das entscheidene Merkmal 
dieser SelbstVerwirklichung ist also die soziale Aktivität und 
staatsbürgerliche Bewußtheit.

Daß Kultur, wie wir sie heute verstehen, ein unersetzbares 
Element dieser SelbstVerwirklichung darstellt, wird deutlich, 
wenn man begreift, daß es sich dabei um den entscheidenden 
Formungs- und Gestaltungsprozeß des Lebens als solchen handelt, 
der auf ganzheit der Persönlichkeit abzielt. Von hier aus wird 
auch der notwendige Zusammenhang von persönlicher SelbstVer
wirklichung und gesellschaftlicher Verantwortlichkeit sichtbar:
Je größer der Reichtum der Beziehungen jedes einzelnen sich 
ausformt, desto reicher wird das gesellschaftliche Leben als 
Ganzes.
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Es muß uns also zweierlei gelingen: einmal alle Freunde davon 
zu überzeugen, daß zur Erfüllung der Hauptaufgabe laicht nur 
die Befriedigung materieller Bedürfnisse sondern ebenso die 
Weckung, Befriedigung undWeiterentwicklung geistig-kultureller 
Bedürfnisse gehört; zum anderen, daß diese Bedürfnisbefriedigung 
am fruchtbarsten sein wird, wenn sie sozial aktiv, d.h. bewußt 
gemeinschaftsbezogen ist.

Kunst und Kultur dienen aber nicht nur der Selbstverwirklichung 
des einzelnen und eines Volkes, sie ermöglichen darüber hinaus 
das immer tiefere Einanderverstehen der Völker untereinander.
Auch im leben befreundeter Staaten und Völker zeigt sich, 
daß ökonomische Integration nicht ausreicht, daß sie nur einen 
Teil des Ganzen darstellt, der der geistig-kutlurellen Ergänzung 
bedarf.

Es wäre also gut, wenn wir uns in unseren Mitgliederversammlungen 
auch einmal über ein sowjetisches Buch, einen polnischen Film, 
ein bulgarisches Bild oder ein ungarisches Musikstück aussprechen 
würden, nach dem wir dieses Werk gemeinsam erlebt haben. Bekannt
lich vertiefen sich solche bewußt gemachten Erlebnisse und 
Stellen neue Beziehungen her, auf die es ankommt. Die sogenannte 
"kulturelle Umrahmung" genügt heute nicht mehr. Wir brauchen 
das schöpferische Gespräch über die Fragen von Kunst und Kultur, 
die konkrete Auseinandersetzung, weil nur so etwas neues ent
steht: ein echtes persönliches Formelement.

Wenn sich das Bisherige vorwiegend auf die Persönlichkeitsent
wicklung unserer Mitglieder bezog, so hssiands gestatten Sie 
mir nun noch einige Bemerkungen zu den Aufgaben unserer Partei 
zur Förderung des geistig-kultureilen Lebens in den Städten und 
Gemeindend Ein Unionsfreund hat einmal festgestellt: Kultur ist 
Planbestandteil, d.h. aber nichts anderes als: sie muß abrechen
bar sein. Abgerechnet wird in den Klubs der Werktätigen und 
in den Dorfklubs, abgerechnet wird in Betriebsfestspielen und 
ökonomisch-kulturellen Leistungsvergleichen, abgerechnet wird 
im Mach-mit-Wettbewerb, bei der Gestaltung von Freizeitmöglich
keiten und Naherholungsgebieten. Hier sollten nichts nur einzelne
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Mitglieder aktiv werden, sondern ganze Kollektive unserer Orts
gruppen. In den ländlichen Ortsgruppen ist di®schon häufig 
der Fall, wenn es sich um Aufgaben im Wettbewerg "Schöner unsere 
Städte und Gemeinden - mach mit!" handelt. So ist unsere Orts
gruppe Mühlberg im Kreis Bad Liebenwerda in Gemeinschaftsarbeit 
mit der dortigen Ortsgruppe des Kulturbundes der DDR darum bemüht, 
die Planung des zukünftigen Erholungsgebietes durchzusetzen.

So ist die Ortsgruppe in Kromlau erfolgreich bei der Rekonstruk
tion ihres Parkes tätig. Ihrer Aktivität ist es mit zu verdanken, 
daß dieser Park durch einen Bezirkstagsbeschluß in die Gruppe 
der Parks aufgenommen wurde, die besonders entwickelt werden 
sollen. Sehr eindrucksvoll konnten die Freunde in der Ortsgruppe 
Teichwolframsdorf kürzlich in der Presse von ihrer Arbeit auf 
diesem Gebiet berichten.

Immer mehr Ortsgruppen Erkennen die Bedeutung der Landeskutlur 
und die Notwendigkeit einer schönen Gestaltung der Lebensumweltc 
Sie warten aber noch alku oft auf einen Anstoß von außen oder 
verlieren sich in Einzelaktionen, stattt selbst die Initiative 
zu ergreifen und Gleichgesinnte zusammenzuführen und mit ihnen 
gemeinsam Konzeptionen zu erarbeiten. Die Ausschüsse der 
Nationalen Front bieten den Rahmen für solche Gerne ins chäctsarbeit, 
der Kulturbund ist ein stets bereiter Partner; der Anteil unserer 
Mitarbeit sollte in jeden Fall festgelegt und dann auch abge
rechnet werden.

Besonderes Augenmerk sollten unsere Vorstände auch der Arbeit 
mit der Jugend schenkenderch die Erschließung inhaltreicher 
Freizeitmöglichkeiten, wsjsh tins -be sondere die Schaffung materiell 
Voraussetzungen gehört, durch die Anleitung von Interessen
gruppen, durch die Betreuung außerschulischer Arbeitsgemein
schaften, von hSItSiift und Volkskunstgruppen können unsere 
Mitglieder sowohl im Kollektiv als im einzelnen wichtige 
Beiträge zur Erfüllung der Hauptaufgabe leisten, allen Bürgern 
zu einem schönen, wertvollen und reichen Leben zu verhelfen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt bitte ich Unionsfreund Behrend« Ihm folg# dann 
anschließend Unionsfreundin Dr. Kaiser.

Unionsfreund Werner B e h r «1 d :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ausgehend vom Referat des Parteivorsitzenden möchte ich zu 
einigen politisch-ideologischen Fragen sprechen, die es im 
Bezirksverband Erfurt in den letzten Monaten zu beantworten 
galt:

Wenn wir in diesen Tagen feststeilen konnten, daß das sowjetisch
amerikanische Gipfeltreffen zu einem fruchtbaren Ergebnis führte 
und daß für die Menschheit so bedeutsame Abkommen "Über die Ver
hütung eines Uuklearkrieges" abgeschlossen wurde, so lag 
darin der Schlußpunkt für ein über fünf Jahrzehnte währendes 
Bemühen der Sowjetunion um die Sicherung und Erhaltung des 
Friedens. In den Mitgliederversammlungen, in den Zirkeln des 
Politischen Studiums kam es uns darauf an, die Komplexität 
der Friedensbemühungen der Sowjetunion darzusteilen.
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Wir erinnerten daran, daß an 8 . November 1917 der junge Sowjet
staat mit dem Dekret über den Frieden in die Weltarena trat.
Am 10. April 1922 schlug der damalige sowjetische Außenminister 
auf der ersten Plenartagung der Konferenz von Genua eine allge
meine Beschränkung der Büstung vor. Im März 1928 unterbreitete 
die Sowjetregierung der 21-Staaten-Kommission auf ihrer Genfer 
Tagung den Entwurf einer Konvention über die sofortige voll
ständige und allgemeine Abrüstung.

Selbst in der Zeit der schwersten Prüfung, in der Zeit des Faschis
mus, unterließ es die Sowjetunion nicht, Friedensvorschläge zu 
unterbreiten. So sagte im Januar 1935 der sowjetische Außenmini
ster Litwinow vor dem Völkerbund: !,Der Friede ist unteilbar, io 
Friede muß organisiert werden, und er kann nur das Ergebnis 
kollektiver Anstrengungen und kollektiver materieller Garantien 
sein."

Selbst in der Zeit des faschistischen Raubkrieges unternimmt die 
Sowjetunion alles, um den Frieden su sichern. Mit beispielhaftem 
Heldentum und unter unsagbaren Opfern erlöst die UdSSR als ent
scheidende Kraft der Anti-Iiitler-Koalition die Welt vom Faschismus, 
20 Millionen Sowjetbürger lassen ihr Leben im Kampf für die Wie
derherstellung des Friedens. Am 26. Juni 1945 unterzeichnet die 
UdSSR als Gründerstaat die UNO-Charta. In der Nachkriegszeit gibt 
es zahlreiche Initiativen der Sowjetunion zum Abschluß von Ver
trägen zur kollektiven Sicherheit und zur Einstellung desx Wett
rüstens, besonders aber in den sechziger Jahren.

Der Weg ist bis zur Unterzeichnung des Abkommens mit den USA 
über die Verhütung eines Nuklearkrieges war lang Lind nicht immer 
ohne Schwierigkeiten. Wir haben unseren Unionsfreunden jedoch 
immer wieder die Zusammenhänge zwischen der ökonomischen Ent
wicklung der Sowjetunion, der sozialistischen Staatengemeinschaft 
und der Sicherung des Weltfriedens erläutert. Wir sagten: Posi
tive Abmachungen sind zuerste das Ergebnis einer positiven Ent
wicklung des Sozialismus, einer positiven Entwicklung des Kräfte
verhältnisses .



Ke/Gu 62

Schon in den Verhandlungen in Moskau im vergangenen Jahr erreichte 
die Sowjetunion die gemeinsame Verpflichtung mit den USA, alles 
su unternehmen, um militärische Konfrontationen zu vermeiden.
Eine der wichtigsten politischen Erkenntnisse für uns war die 
Tatsache, daß die Amerikaner noch nie über Rüstungsbeschränkun
gen verhandelten, wenn sie meinten, am längeren Hebel zu sitzen. 
Die gefährlichste Lage in der Welt war, solange die USA glaubten, 
das Atombombenmonopol zu besitzen, und noch einmal dann, als 
sie wähnten, allein über das Geheimnis der Wasserstoffbombe zu 
verfügen. Damals wollten sie nicht verhandeln, sondern diktieren. 
Damals sprachen sie nicht von friedlicher Koexistenz, sondern 
vom militärischen Zurückrollen des Sozialismus. Sie haben sich 
oft täuschend su e und verrechnen müssen, ehe sie einen Schritt 
zur Eindämmung des Wettrüstens taten.

Ich verhehle nicht, liebe Freunde, daß es in unserem Bezirk, 
speziell in der Zeit der Vorbereitung und der Ratifizierung des 
Berliner Vertrages, Diskussionen darüber gab, daß die friedliche 
Koexistenz doch eines Tages zur Anpassung beider deutschen Staa
ten führen wird Lind wir doch nicht so viel über die Politik der 
Abgrenzung sprechen sollten. Ich unterstreiche an dieser Stelle 
das, was eingangs der Freund Krubke zu diesen Fragen gesagt hat. 
Solche Diskussionen, liebe Freunde, wurden nicht zuletzt durch 
den Einfluß des Westfernsehens und durch die Gespräche unserer 
Bürger mit Besuchern aus Westdeutschland genährt.

Wir haben sowohl in Mitgliederversammlungen wie in den persön
lichen Gesprächen auch mit den Mitgliedern, die unregelmäßig 
an unseren Veranstaltungen teilnehmen, klargestellt, daß die 
friedliche Koexistenz zu einem Prinzip in der Außenpolitik gewor
den ist, nachdem nicht nur die sozialistischen Ländern handeln 
und streben, sondern zu denen sich auch die stärksten imperiali
stischen Mächte, wie die USA, vertraglich bekennen. Wenn das so 
ist, liebe Freunde, dann muß es gut stehen um den Sozialismus, 
um seine Stärke und um seine Politik. Dann muß es auch gut 
stehen um die Sympathien, die dem Sozialismus in der ganzen Welt 
entgegengebracht werden.
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Wir haben, liebe Freunde, mit großer Beharrlichkeit in Gesprä
chen mit unseren Mitgliedern, speziell in den Grenzgemeinden, 
erläutert, daß die Politik der friedlichen Koexistenz den Kampf
normen der Arbeiterklasse entspricht. Diese Politik schützt das 
Leben der Menschen und schafft Voraussetzungen für ein vernünf
tiges Zusammenleben der Menschen in Staaten mit unterschiedlichen 
Gesellschaftsformen. Das heißt aber nicht, Mischmasch in der 
Ideologie zuzulassen.

In der Mehrzahl ist es uns gelungen, die Zusammenhänge zwischen 
der Politik der friedlichen Koexistenz und ihre Auswirkung auf 
das Leben unserer Bürger so zu erläutern, daß daraus praktische 
Schritte für eigenes Handeln entspringen.

Im Ergebnis dieser intensiven politischen Arbeit - und ich darf 
sagen, daß es uns in den letzten Monaten gelang, den Versamm
lungsbesuch in den Mitgliederversammlungen weiter zu verbessern - 
unternahmen unsere Unionsfreunde große Initiativen in Mach-mit- 
Wettbewerb, im sozialistischen Wettbewerb ihrer Betriebe und in 
der Gemeinschaftsarbeit.

Auch die Mitglieder unserer Partei sind an den Ergebnissen der 
Planerfüllung beteiligt, die im Bezirk Erfurt im ersten Quartal 
bei 25,1 Prozent lag, das heißt ein MMMMMffiMM Zuwachs von 9 Pro
zent pro Jahr. Die Zuwachsrate bei Konsumgütern in den ersten 
vier Monaten ist bereits so hoch wie im ganzen Jahr 1972. Ich 
denke, daß zu diesen Prägen aus unserem Bezirk sehr anschaulich 
die Freundin Vogt und der Freund Platz gesprochen haben. Die 
Arbeitsproduktivität stieg in unserem Bezirk zusätzlich um 
2,4 Prozent. Wir freuen uns, daß zu diesen guten Ergebnissen auch 
die Unionsfreunde beigetragen haben, die als Leiter in volks
eigenen Betrieben oder in leitenden Funktionen dieser Betriebe 
tätig sind.

Unsere politische Arbeit haben wir dort angesetzt, wo es gilt, 
die Kooperationen in der Obertrikotagenindustrie im Baum Apolda, 
Dingelstedt und Heyerode zu entwickeln.
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Im Handwerk und seiner positiven Entwicklung sind wir im Kreis 
Heiligenstadt entsprechend den Ausführungen unseres Parteivor
sitzenden auf der heutigen Tagung einen Schritt weitergekommen.

Der Aufschwung der politisch-ideologischen Arbeit in unserem 
Bezirk haa?t seine Ursachen nicht zuletzt darin, daß wir an die 
Lösung der Schwerpunkte in der Gemeinschaft der Nationalen Eront 
herangegangen sind. So ist es zu einer guten Tradition geworden, 
daß monatlich einmal alle Spitzenfunktionäre der Parteien und 
Massenorganisationen in einem Kreis 30 bis 40 Einwolinerforen - 
an einem Tage, versteht sich - durchführen, denen intensive 
Beratungen und Sprechstunden der Abgeordneten in den Gemeinden 
vorausgehen. Besonders erfolgreich war dieser Einsatz in den 
Grenzgemeinden Heiligenstadt und Worbis. In diesem Monat findet 
der Einsatz im Kreis Eisenach statt.

Die Analysen und Einschätzungen, die nach den Einsätzen erfolgen, 
sind Grundlage für die Arbeit aller Parteien und Organisationen, 
so daß auch hieraus eine gemeinsame Marschrichtung für die 
politisch-ideologische Arbeit der Nationalen Eront und der in ihr 
vereinigten Parteien und Massenorganisationen gegeben ist.

Aus all diesen Erfahrungen möchte ich sagen, daß die Kreisvor
stände und Ortsgruppen auf der Höhe der Aufgaben sind, die es 
verstehen, die aktuellen politischen Brägen in den gesamtgesell
schaftlichen Zusammenhang zu stellen,und sich dabei auf die 
grundsätzlichen Aussagen des 13. Parteitages beziehen. Der 13. 
Parteitag hat vorwärtsweisend bereits eines deutlich gemacht: 
daß der internationale Klassenkampf auf allen Gebieten uns ver
anlaßt, daß wir ständig die Vorzüge unserer Gesellschaftsordnung 
dem antifaschistischen gesellsehaftsffeindlichen System des 
Imperialismus gegenüberstellen müssen.

In der Tat, liebe Ereunde, es ist nicht einfach, in der gegen
wärtigen Phase unserer Entwicklung alle Zusammenhänge immer rich
tig zu verfolgen und sie gedanklich zu bearbeiten. Deshalb müssen 
wir unseren Ereunden hier eine gute Unterstützung und Hilfe geben
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In der Auseinandersetzung um diese Grundfragen haben wir im 
Bezirk Erfurt die Erfahrung gemacht, daß das persönliche Gespräch, 
aber in erster Linie die Auseinandersetzung in den Ortsgruppen
vorständen, uns weiterhilft. So sind wir sicher, daß wir auch 
für die künftigen Aufgaben, die uns die III. Hauptvorstands
sitzung stellt, dann gerüstet sind, wenn wir diese Grundsätze 
weiter durchsetzen.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Jetzt &at das Wort Unionsfreundin Dr. Kaiser; ihr folgt 
anschließend Unionsfreund Helmut Geiger.

Unionsfreundin Dr. K a i s e r :

Sehr geehrtes Präsidium!
Liebe Unionsfreunde!
Noch 1861 war das Gebiet des heutigen Stadtbezirkes Prenzlauer 
Berg wenig bebaut. 1868 wurde der größte Teil der Berliner 
Stadtmauer mit Toren abgetragen. Danach begann eine rege Bau
tätigkeit der besitzenden Grundherren. Eine zweite Phase trat 
nach 1900 ein. Andere, wichtigere Aufgaben verhinderte, daß 
an diesen Gebäuden viel verändert wurde, so daß noch heute 
der Stadtbezirk Prenzlauer Berg der dicht besiedelteste von 
Berlin ist.

Erst auf dem VIII. Parteitag wurde eine grundlegende Verbesse
rung der Wohnraumverhältnisse beschlossen. Um so überraschender 
war das Ergebnis der Quart ierw er biugg für die X. Weitfestspiele 
im Januar 1973 im Stadtbezirk» Innerhalb von zwei Wagen wurden 
86 % der Zielstellung erreicht. Unionsfreunde unseres Kreisver
bandes waren tatkräftig an diesem Ergebnis beteiligt.

Die Weitfestspiele der Jugend und Studenten - im Eebruar 194-6 
als Idee im Londoner Büro des WB DJ geboten und 194-7 zum ersten 
Mal in Prag durchgeführt - widerspielelten von Anbeginn den 
Anteil der progressiven Jugend aer Welt an der weltweiten Klas
senauseinandersetzung zwischen Eortschritt und Reaktion, wzischen 
den Gesellschaftssystemen des Sozialismus und des Kapitalismus.

Die Pestivalidee wurde in der politischen Atmosphäre nach de m 
zweiten Weltkrieg geboren, als durch den Sieg der Völker der 
Welt über den Hitlerfaschismus die Grundlage für tiefe soziale 
Veränderungen und für eine friedliche Entwicklung in Europa 
geschaffen worden war.
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Wie nehmen die Berliner Unionsfreunde im Rahmen der Nationalen 
Front aktiven Anteil an der politisch-ideologischen Vorberei
tung der X. Weltfestspiele?

Wir - Unionsfreunde des Berliner Verbandes - haben uns im Poli
tischen Studium wie in den Mitgliederversammlungen das Rüstzeug 
erarbe tet, um gründlich und in hoher Qualität die politisch- 
ideologische Verantwortung während der Tage des Festivals wahr
nehmen zu können.

Wir gingan dabei von folgenden Gesichtspunkten aus:
- Befähigung zur Auseinandersetzung mit den imperialistischen 

Ideologien,
- Festigung der Freundschaft zur Sowjetunion und den Ländern 

der sozialistischen Staatengemeinschaft,
- zielgerichtete Führung des sozialistischen Wettbewerbes zur 

Erfüllung und Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes.

Als sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens werden wir 
durch unsere Haltung und unser Auftreten beweisen, wie eng wir 
mit dem Ziel - dem Aufbau einer sozialistischen Zukunft verbun
den sind.

Die notwendigen Aufwendungen für die X. Weltfestspiele wurden 
zwar in die Planaufgaben 1973 rechtzeitig aufgenommen, doch gilt 
es alle Reserven urd Kräfte zu nützen, um gute Gastgeber sehn 
zu können. Die Vorbereitung der X. Weltfestspieleist Angelegen
heit der ganzen DDR.

In den letzten Monaten waren schon 10 000 Jugendliche Gäste 
der Hauptstadt. Dabei galt es, einmal die Beziehung Gastgeber- 
Gast aufzubauen, andererseits halfen aber die Jugendlichen aus 
allen Teilen der DDR bei der Herrichtung von Gemeinschafts
quartieren, Gründflächen, Parks und Sportanlagen. So kennen 
schon jetzt viele Quarteireitern persönlich ihre Gäste. Auf 
jeden Fall haben alle Quartiere Item durch die letzte Aktion 
der Nationalen Front schriftlich die Nachricht erhalten, wer 
ihr Gast ist und wann er eintrifft. Ca. 300 Unionsfreunde waren 
bei der Übergabe der Quartierkarten im Einsatz.
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Liebe Unionsfreunde! Lassen Sie mich an Hand der Aktionen 
der Nationalen Front näher auf die Aktivitäten der Unions
freunde unseres Kreisverbandes eingehens Die Ergebnisse der 
Quartierwerbung Anfang Januar erwähnte ich schon eingangs.
In den Winterferien sollten im Berliner Raum 1000 Klassen
räume renoviert werden. Das Ziel wurde übererfüllt. Im 
Stadtbezirk Prenzlauer LBerg wui.den ällein3376ÜKlassenräume 
und 109 Nebenräume überholt. Ich brauche wohl nicht hervorzuheben 
daß besonders die Unionsfreunde Elternvertreter sich an dieser 
Aktion beteiligten.

Im April fand im Rahmen des "Mach-mit"-Wettbewerbes der Früh- 
jahrsputz statt. Auf den Jahreshauptversammlungen 1973 
verpflichteten sich unsere Unionsfreunde, 1500 Stunden zur 
Wohnraumwerterhaltung und Verschönerung zu leisten.

Unter dem Motto: "Alle helfen mit, Straßen, Plätze und Anlagen 
vom Unkraut und Unrat zu befreien” wurden im Monat Juni Ein
sätze veranstaltet. Als besonders beispiegebend ist hier Unions
freund Prof. Dr. Trebs zu nennen, der gemeinsam mit Studenten 
einen sechswöchigen Einsatz im Neubaugebiet Frankfurter Allee 
Süd organisierte.

Die letzten Vorbereitungen werden im Juli getroffen. Unsere 
Teilnehmer an der Aktion "Unkraut-Ex” (Beifall^ wird zur 
Folge haben, daß unsere Stadt zu Recht das Prädikat "Sauberes 
Berlin" verdient.

Ca. 20 000 Delegierte aus über 130 Länder: der Erde werden 
zu den X. Weltfestspielen erwartet, ungerechnet der Gäste 

aus der Republik. Das stellt natürlich große Anforderungen an 
materiell-technischen Leistungen, wie z.B. Verpflegung,
Transport, Post und Fernmeldewesen, Banken, medizine Betreuung 
usw. Wir sind gerüstet, denn viele Unionsfreunde stellen sich 
für diese Aufgaben in ihrer Freizeit zur Verfügung.

Abschließend möchte ich noch ein Beispiel aus unserem Kreisver
band darstellen. Jahreshauptversammlung. Zur Frage: X. Welt
festspiele - Angelegenheit der Jugend? Nein - jeder ist so jung»
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wie er sich fühlt. Schließlich will ich als Berliner unseren 
jungen Gästen auch einen Bindruck vermitteln, wie es in Berlin 
früher aussah. Deshalb werde ich zu den X. ein Modell einer 
alten Wassermühle an der Panke aufbauen, en miniature natürlich.

Die letzten Vorkehrungen zum Emfpang unserer Gäste sind hoch 
zu treffen. Dafür ist uns viel Erfolg und Tatkraft zu wünschen. 
Die X. Weltfestspiele werden Ausdruck für die durch die Frie- 
densinitiative der Sowjetunion ausgelösten Veränderungen in der 
internationalen Entwicklung zu Gunsten der Kräfte des Briedens, 
der Demokratie und des sozialen Fortschritts sein. Für anti
imperialistische Solidarität, Frieden und Freundschaft1

(Beifall)

fagungsleiter Unionsfreund G o t t  i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Geiger; ihm folgt Unionsfreund 
Lehmann.

Unionsfreund Helmut G e i g e r  :

L iebe Unionsfreunde!
Liebe Unionsfreundinnen!
Ich bin Vorsitzender der LPG "Weißer Grund Nord" (?), Kreis 
Hildburghausen, Bezirk Suhl.

Die von mir geleitete LPG wurde 1971 aus drei zus animenge- 
schlosseneneLPG gebildet. Der Zusammenschluß brachte einige 
Umstellungen mit sich, und es gab für uns Probleme in der 
Planerfüllung, die dazu führten, daß wir unseren Aufgaben 
im Jahre 1971 nicht voll gerecht werden konnten. Diese Tat
sache war Grund genug, uns seit Beginn des Jahres 1972 sehr 
eingehend mit dieser Problematik zu befassen und es festen 
Bestandteil in die gesamte Leitungstätigkeit unserer LPG 
einzufügen, um schnellstmöglich zu besseren Ergebnissen zu 
kommen, damit auch wir unseren Verpflichtungen der Arbeiter
klasse und unserem sozialistischen 8 taat gegenüber voll gerecht 
werden können. -6 8  a-
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Darüber hinaus waren wir in unserer Leitungstätigkeit darum 
bemüht, die Ergebnisse unsererArbeit im Jahre 1972 so zu 
stabilisieren, um für das Planjahr 1973 einen guten Planan
lauf zu schaffen. Hilfe und Unterstützung gaben uns schließlich 
auch hierbei die Aussagen und Beschlüsse unseres 13- Partei
tages. Sie bestärkten uns in unserer Überzeugung, daß wir den 
richtigen Weg beschreiten, was dann auch seinen guten Nieder
schlag in der Planerfüllung 1972 fand, wo wir unseren Volks
wirt schaftsplan in allen Produktionen erfüllten und damit 
auch einen guten Plananlauf für 1973 schufen.

wir wurden weiter in der Einsicht bestärkt, daß die Lösung 
dieser für unsere gesamte Volkswirtschaft sowichtigen Aufgabe 
von großer politischer Be da at a j iS'':. Lxese Erkenntnis half 
uns auch, neue Aktivitäten auszulösen, um die gesteckten Ziele 
mmmmmm verwirklichen zu helfen.

Auch die Behandlung dieser Prägen in uer Gemeindevertretung 
und nicht zuletzt in den Ortsgruppenversammlungen unserer Partei 
trug dazu bei, auch Mängel in der Leitungstätigkeit und in 
unserer politisch- ideologischen Erziehungsarbeit gegenüber 
allen LPG-Mitgliedern zu erkennen, sie zu beseitigen und die 
Leistungen wesentlich zu verbessern.
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Schlußfolgernd daraus sehen wir es als vordringliche Aufgabe an, 
in gemeinsamen Beratungen des LPG-Vorstandes, der SED-Parteigruppe 
und des Rafees der Gemeinde mit dem Bürgermeister Unionsfreund 
Pötsch diese Mängel in offener und ehrlicher Aussprache gemeinsam 
zu erörtern, um Wege zu finden, wie solche vorhandenen Mängel 
schnellstens abgestellt werden können.

Ich kann heute voller Stolz berichten, daß wir in unserer LPG 
die Milchproduktion im I. Quartal 1973 wesentlich steigern konnten, 
so daß wir nicht nur den Anteil des Planes erfüllt und übererfüllt, 
sondern auch in der Milchproduktion im Bezirksmaßstab die höchste 
Steigerungsrate im Vergleich zum Vorjahr erreichten und daifiür mit 
Urkunde und Geldprämie ausgezeichnet wurden. Auch im II. Quartal 
sind wir auf dem besten Wege, das gesteckte Ziel zu erreichen.

Auch in der Pleischproduktion wurde der Anteil des Planes erfüllt 
und übererfüllt. Das, liebe Ereunde, wird uns Veranlassung sein, 
den beschrittenen Weg zielstrebig fortzusetzen, um unsere Aufga
ben Bündnisverpflichtung als Genossenschaftsbauern der Ar
beiterklasse gegenüber immer besser gerecht werden zu können.

In den genannten Aussprachen, die wir zur Verbesserung der Arbeit 
durchführen, ist es eine politisch-ideologische Voraussetzung, 
unseren Unionsfreunden Genossenschaftsbauern deutlich zu machen, 
daß die Ziele des Eünfjahrplanes, im besonderen die gewachsenen 
Anforderungen des Planjahres 1973> nicht mehr in der herkömmlichen 
Weise erreicht werden können. Die Peststellung auf dem 9» Plenum, 
daß wichtige Kennziffern des Pünfjahrplanes - Schlachtvieh und Eier 
- unter Anstrengung der Genossenschaftsbauern und Arbeiter der 
volkseigenen Betriebe der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirt
schaft und der°?artei und Regierung rechtzeitig eingeleiteten 
Maßnahmen bereits 1973 bzw. 1974- erreicht werden, wird uns eben
falls Verpflichtung sein, die erzielten Erfolge weiter auszubauen. 
Sehr deutliche Aussagen hierzu Beratung des Bezirks
sekretariats Suhl unserer ParteiximxAktiv Landwirtschaft und weitere 
Preund®. aus der sozialistischen Landwirtschaft, die im Februar 
dieses Jahres in Dermbach durchgeführt wurde, wo in einem Er
fahrungsaustausch die Aufgaben im Bezirk Suhl auf dem Gebiet
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der Landwirtschaft beraten wurden, wodurch der Erkenntnisprozeß 
unserer Unionsfreunde in der sozialistischen Landwirtschaft ge
fördert wurde. Die an der Beratung teilnehmenden Unionsfreunde 
haben die Durchführung solcher Gespräche begrüßt, da sie dadurch 
in die Lage versetzt werden, den Aufgaben im Arbeitsplan gegen
über besser gerüstet zu sein.

Es kommt in Auswertung des d3. Parteitages immer wieder darauf 
an, in unserer politisch-ideologischen Arbeit die Bereitschaft 
aller Unionsfreunde zu wecken, beimder sozialistischen Intensi
vierung der landwirtschaftlichen Produktion durch planmäßige 
Konzeption und Speziealisierung zum schrittweisen Übergang zu 
industriemäßigen Produktionsmethoden auf dem Wege der Kooperation 
aktiv mitzuhelfen.

Mit dieser Problematik haben sich auch auf verschiedenen Sitzungen 
unsere Kreisvorstände sowie Ortsgruppen beschäftigt. So sind wir 
auf diesem Gebiet in unserer LPG auch ein gutes Stück vorange
kommen. Wesentliche Hilfe wurde uns dabei zuteil durch die Bildung 
einer kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion in 2 LPG. Es 
wurden Maßnahmen eingeleitet für eine Vergrößerung der Elächen, 
für Meliorationsarbeiten, verstärkten Grünlandumbruch usw.
Dadurch konnte erstmals bei der Erühjahrsbestellung lomplex- 
einsätze in guter Qualität durchgeführt werden. Auch die Silage
gewinnung wurde Idurchgef ührt, was sich positiv auf die Qualität 
auswirkte•

Wir sind uns im klaren, daß die Verantwortung für die Pflanzen
produktion nicht nur eine Angelegenheit der KAP ist, sondern 
eine Angelegenheit aller Beteiligten, denn eine gute Pflanzen
produktion bildet die Grundlage für eine hohe Produktion in 
der Viehwirtschaft. Hierbei wird dem sozialistischen kk®teki±Efi 
Wettbewerb größere Aufmerksamkeit geschenkt. Hier wurde in unserer 
Abteilung Plfanzenproduktion eine tägliche Abrechnung während 
der Frühjahrsbestellung vorgenommen. Außerdem liegen exakte 
Verträge zwischen den einzelnen Partnern vor. Aus diesem Grunde 
ist unsere Arbeit in der LPG, auch die volle Verantwortung
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für die Erfüllung der Pläne, die dem Gesamtplan der LPG zugrunde 
liegen, abgestimmt.

In diesem Zusammenhang kommt der Verbesserung der innergenossen
schaftlichen Demokratie und sozialistischen Betriebswirtschaft 
besondere Bedeutung zu. Nicht zuletzt spielt auch im Bdzirk Suhl 
die Sicherung der Reproduktion der Rinder- und Kuhbestände eine 
nicht unbedeutende Rolle. Hier kommt es darauf an, die Reproduktion 
auf Grund der staatlichen Maßnahmen und der Maßnahmen zur Senkung 
der Tierverluste vorzunehmen. Auch auf diesem Gebiet habe ich 
die Mitglieder der LPG bemüht, ihren Beitrag zu leisten. Ich kann
hier berichten, daß in der LPG .........die Tierverluste gesenkt
werden konnten, wofür wir von der Staatlichen Versicherung mit 
einer annehmbaren Summe ausgezeichnet wurden.

Immer stärker, nicht zuletzt durch die bewußtseinsbildende Arbeit 
der Vorstände unserer Partei und unserer Unionsfreunde, haben die 
Genossenschaftsbauern erkannt, daß ein wichtiger Teil der soziali
stischen Intensivierung die Durchsetzung des wissenschaftlich- 
technischen Portschritts ist. Denken und Handeln hierzu wurden 
natürlich mit immer sichtbarer werdenden Erfolgen in die richtigen 
Bahnen gelenkt. Immer mehr kristallisierte sich heraus, daß die 
Produktionssteigerung kein Selbstzweck ist. Immer mehr wird der 
enge Zusammenhang zwischen der Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen, der Produktionssteigerung und der Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen Eortschritts erkannt. Das aber 
ist nur möglich über die planmäßige Konzentration und Speziali
sierung der Produktion und die Herausbildung großer spezialisierter 
Produktionseinheiten auf dem Wege der Kooperation, wie es von uns, 
wie bereits gesagt, zu praktizieren begonnen wurde.

Nur so - und das wird immer besser erkannt - ist es möglich, die 
hochproduktive Technik auch unter unseres erschwerten Bedingungen 
voll zu nutzen, umfassendere Rationalisierungsmaßnahmen durchzu
führen und die Kosten zu senken.
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Nicht deutlich genug kann auf die weitere Qualifizierung unserer 
Genossenschaftsbauern hingewiesen werden. Die Einführung moderner 
Wirtschaftsformen ist ohne entsprechend qualifizierte Genossen
schaftsmitglieder nicht denkbar. Deshalb wird von unserem Bezirks
vorstand diesen Aufgaben große Bedeutung beigemessen, denn eine 
entsprechende Qualifizierung ist die erste Voraussetzung bei der 
Einführung industriemäßiger Produktionsmethoden.

Besondere Bedeutung mißt man im Bezirk Suhl der Qualifizierung 
mittlerer Kader bei.

Nicht zuletzt spielt auch in unserer LPG der sozialistische 
Wettbewerb eine bedeutende Rolle bei der Lösung der zu bewältigenden 
Aufgaben. Eine entsprechende Wettbewerbskonzeption nach dem 
Beispiel der LPG Wusterhausen wurde von der LPG-VoliverSammlung 
beschlossen und wird uns eine wesentliche Hilfe sein, die 
vrr uns liegenden Aufgaben erfolgreich zum Wohle aller und zur 
Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik zu lösen.
Ich danke schön.

(Beifall)

Unionsfreund Dietrich L e h m a n n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Referat des Parteivorsitzenden wurde darauf hingewiesen, daß 
die sich erhöhende Verantwortung unserer Partei als Beitrag aller 
in der Nationalen Eront zusammenarbeitenden Kräfte zur Festigung 
der politisch-moralischen Einheit eine der wesentlichen Schluß
folgerungen aus den Beratungen des 9. Plenums des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist, die es gilt, 
überall durchzusetzen, in allen Verbänden. Wir können in unserem 
BAezirksverband feststellen, daß, dusgehend vom 1 3 . Parteitag, 
eine große Bereitschaft unter den Mitgliedern besteht, ihre 
gesellschaftliche Verantwortung voll wahrzunehmen. Das wirkt sich 
dahingehend unter anderem aus, daß, ausgehend von den Jahreshaupt
versammlungen dieses Jahres, vielfältige Bestrebungen in den
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Ortsgruppen festzustellen sind, eine Verbesserung der politisch- 
ideologischen Arbeit mit allen Mitgliedern zu erreichen.
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Dabei gingen wir davon aus, und das hat sich in der Mehrzahl 
unserer Ortsgruppen bewährt, daß die Einbeziehung aller Mit
glieder nicht nur die Aufgabe der Vorstände und der Funktionäre 
unserer Partei allein sein kann, sondern daß sie von dem Be
streben vieler Unionsfreunde getragen werden m#ß.

Mit der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen konnte daher erreicht werden, daß alle Unionsfreunde 
angesprochen wurden, daß weit über 90 Prozent aller Mitglieder 
das Bezirksverbandes ihren Verpflichtungen als Beitrag zum 
Programm der Ortsgruppe abgegeben haben, wie das auch im Bericht 
des Präsidiums des Hauptvorstandes an unsere III. Sitzung 
zu lesen ist.;

Aus diesem Grunde sind die Aufgaben, die sich unsere Ortsgruppen 
für das Jahr 1973 stellten, sowohl quantitativ als auch qualitativ 
auf die höheren Ziele des Volkswirtschaftsplanes ausgerichtet 
und sind ein guter Beitrag für die höhere Wirksamkeit der Mag 
massenpolitischen Arbeit in den Gemeinden und Wohngebieten.

Ein Kernproblem für die Einbeziehung aller Mitglieder in die 
politisch-ideologische Arbeit ist die Durchführung der Mitglieder
versammlungen selbst. In den Ausführungen des Parteivorsitzenden 
wurde deutlich, welcher enge Zusammenhang zwischen dem wachsenden 
internationalen Ansehen der Deutschen Demokratischen Republik, 
der Vertiefung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes 
und dem individuellen Beitrag unserer Freunde in der neuen Etappe 
der gesells hhaftlichen Entwicklung besteht* Deshalb kann es nicht 
dem Zufall überlassen bleiben, wie hoch der Anteil der Unions
freunde ist, die wir hier in den regelmäßig durch^eführten Mit
gliederversammlungen erfassen.

Es muß sich unsere politisch-organisatorische Arbeit in den Vor
ständen zur Unterstützung der ideologischen Wirksamkeit darauf 
konzenhieren, die zu den Jahreshauptversammlungen entwickelte 
Aktivität fortzusetzen und womöglich weiter zu erhöhen.

Unter dem Punkt 5 der Aufgabenstellungen, die im Referat von 
dem Parteivorsitzenden hervorgehoben worden sind, wurde gerade 
auf diesem Problem eindringlich hingewiesen.,

Wir haben vom Bezirksvorstand die Kreisvorstände darauf orientiert
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und die entsprechenden Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen der 
Jahreshauptversammlungen gezogen. So erhebt sich nunmehr die 
Frage: Wie sieht es nach drei Monaten, nachdem wir die Jahres
hauptversammlungen abgeschlossen haben, in dieser Beziehung aus? 
Wir müssen feststellen, daß diese Aufgabe nicht mit der gleichen 
erforderlichen Konsequenz von allen Vorständen beachtet worden 
ist. Deshalb ist die Versammlungsbeteiligung in diesem Zeitraum 
- es handelt sich um die letzten drei Monate _ auf ca. 71 Prozent 
im Bezirksverband zurückgegangen.

Wir haben uns, liebe Freunde, deshalb mit den Kreisvorständen 
besonders von Anklam, Neubrandenburg und Neustrelitz auseinander
setzen müssen, die dabei erheblich unter dem Bezirksdurchschnitt 

geblieben sind, bei denen also die Tendenz des Zurückgehens 
der Versammlungsbateiligung aufgetreten war.: Wir sind der Meinung, 
daß die Vorstände in den Ortsgruppen ihre höhere Verantwortung 
nicht wahrhehmen, möglichst alle Mitglieder in die politisch- 
ideologische Arbeit einzubeziehen und für die Überbietung der 
im Volkswirtschaftsplan vorgesehehen Ziele zu gewinnen, wenn es 
ihnen nicht gleichzeitig gelingt, auch eine hohe Beteiligung 
an den Mitgliederversammlungen in allen Ortsgruppen zu erreichen.

Einige Mitglieder der Kreis- und Ortsgruppenvorstände versuchen 
diese Tendenz damit zu begründen, daß es bisher immer in den 
Sommermonaten eine geringere Beteiligung der Mitglieder gegeben 
habe. Sie halten die Arbeitsüberlastung in der Landwirtschaft 
z. B. oder den Beginn der Urhubssaison für eine ausreichende Be
gründung, sich mit diesem Zustand abzufinden.!

Wir haben deshalb diesen Freunden verdeutlicht und auch erklärt, 
daß ihre Argumente schon deshalb nicht stichhaltig sind, weil 
auch in ihren Ortsgruppen zur gegenwärtigen Zeit alle Mitglieder 
großes Interesse an den aktuellen politischen Fragen zeigen, 
daß sie ihre Meinungen austauschen über die Ergebnisse des 9.
Plenums des Zentralkomitees, daß eie sich im Zusammenhang mit 
dem Besuch des Generalsekretärs der KPdSU in Berlin oder in der 
BRD mit Fragen beschäftigen, mit bestimmten Argumenten auseinander
setzen, daß sie aus Anlaß der Ratifizierung des Berliner Vertrages 
eine Reihe von Fragen stellen, die wir ihnen als Funktionäre 
unserer Partei zu beantworten haben.;’ Das haben uns die Freunde
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Wir meinen, es ist immer wieder erneut zu untersuchen, wie 
wir dieses Interesse unserer Freunde am politischen Geschehen 
in unserer Arbeit umsetzen und wie wir es verstehen, die sie 
interessierenden Fragen zu beantworten.

Ich meine aber auch, es geht darum, daß wir unsere Freunde 
in bezug auf die Einbeziehung in die politische Arbeit noch mehr 
fordern müssen. Wir haben deshalb unseren Freunden erneut die 
Aufgabe gestellt, im Sinne der Beschlüsse des 13. Parteitages 
auch in ihrem Ortsgruppen die Mitgliederversammlungen noch 
besser zu iforen der politisch-erzieherischen Arbeit, des Er
fahrungsaustausches und der Meinungsbildung zu machen.

Eine wichtige Schlußfolgerung aus der Beratung der III.; Haupt
vorstandssitzung ist also für unseren Bezirksverband, die Initia
tiven und Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen zu nutzen, 
um auch in Auswertung des 9. Plenums des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands mit jedem unserer 
Unionsfreunde ins Gespräch zu kommen, ihn mit der besonderen 
Bedeutung der dort getroffenen Aussagen vertraut zu machen und 
gleichzeitig zu befähigen, seinen Beitrag dazu zu leisten, 
daß die noch bevorstehenden Aufgaben umfassend erfüllt werdend 

Wir werden dabei davon auszugehen haben, daß die 
Einheit von politisch-ideologischen und politisch_organisatorischer 
Aufgaben im Prozeß der Leitungstätigkeit der Vorstände überall 
berücksichtigt wird, daß wir in jedem unserer Kreis- und Orts
gruppenvorstände darüber Klarheit schaffen, wie wichtig es ist, 
alle unsere Mitglieder schnell und umfassend zu informieren 
und sie für ihre gesellschaftliche Arbeit mit überzeugenden Argu
menten auszurüsten, sie noch stärker, noch enger in die politische 
Arbeit einzubeziehen.

In diesem Sinne wollen wir den vom Sekretariat des Hauptvorstan
des gefaßten Beschluß zur Auswertung des 9. Plenums verwirklichen 
und gleichzeitig den Mitgliedern neue Impulse vermitteln, durch 
ihren Einsatz und ihr Auftreten zur weiteren Stärkung der 
Deutschen Demokratischen Republik beizutragen.;

(Beifall)

dann auch im Gespräch, bestätigen müssen.
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Der Zeitplan erlaubt es uns nur noch, unseren Freund Hans 
Koch zu hören.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Parteifreund Hans K o c h :
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
In der Zeit vom 13. bis 19* Mai konnte ich mit einer vom 
Sekretariat des Hauptvorstandes organisierten Reisegruppe die 
Sowjetunion besuchen. Pur die meisten Geistlichen und Theologen, 
die das Gros unserer Gruppe ausmachten, war es die erste 
persönliche Bekanntschaft mit dem ersten sozialistischen 
Staat der Welt.

Unsere Reise stand unter einem guten Stern. Ich meine damit 
nicht nur die Sonne, die uns mit ihrem Schein von Schönefeld 
über Moskau, Leningrad nach Kiew und zurück nach Berlin begleitet 
hatlj Wir traten unsere Reise an unter dem Eindruck, den der 
Freundschaftsbes uch Leonid Breshnews in unserer Deutschen 
Demokratischen Republik, in unserem Lande und in aller Welt 
hervorgerufen hatte.

Es hat auf die Geistlichen einen tiefen Eindruck gemacht, 
daß - wohin wir auch kamen, mit wem wir auch sprachen, ob mit 
unserer charmanten Dolmetscherin, ob mit dem Vertreter der 
Freundschaftsgesellschaft, einem Mitarbeiter eines wissenschaft- 
lichen Instituts, ob mit dem Sekretär des Geistlichen Rates 
des Seminars in Sagorsk oder mit dem Metropoliten von Kiew 
und Odessa, Erzbischof Filaret - dieser Freundschaftsbesuch 
und sein Anliegen in allen Gesprächen einen breiten Raum 
eingenommen haben.!
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Es wurde sichtbar , wie diese Reise der weiteren Vertie
fung des Bruderbundes zwischen unseren Staaten diente, 
wie die auf Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa gerichtete Politik der KPdSU und der Sowjetregie
rung von der ganzen Bevölkerung, auch von den Würdenträ
gern der Russisch-Orthodoxen Kirche, unterstützt wird.

Dabei wurde atah deutlich, welchen per sönlichoi Beitrag un
sere sowjetischen Freunde von den Bürgern unserer Republik 
zur Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft 
und zur Umwandlung Europas in einen Kontinent des Friedens 
erwarten. Es wurde auch deutlich, welchen Beitrag sie gerade 
von den Kirchen und den Christen erwarten. Es ist für uns, 
für die Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union, sicher 
eine hohe Verpflichtung, uns in unserer künftigen Arbeit in 
der Rationalen Front und in der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft der hohen Wertschätzung würdig zu 
erweisen, die die Geistlichen der Russisch-Orthodoxen Kirche 
dem Wirken unserer Christlich-Demokratischen Union immer wieder 
in ihren Grußworten entgegenbrachten.

Wir haben den unbezwingbaren Willen des ganzen Sowjetvolkes 
kennengelernt, das FriedensProgramm des XXIV. Parteitages 
der KPdSU ganz zu verwirklichen. Wir haben kennenlernen 
können - das ist sicher eine große Frucht unserer Reise, die 
allein diese Reise wertgemacht hätte.

Aber während unseres Besuches ist noch eine andere Erkenntnis 
bei allen Teilnehmern unserer Reisegruppe herangereift. Ratür- 
lich haben wir tief beeindruckt vor der steingewordenen Ge
schichte, vor den Denkmälern der alten russischen Architektur 
gestanden, immer wieder aber auch vor neuen Wohngebieten, vor 
Schulen und Kultureinrichtungen. Und tief beeindruckt waren 
die Geistlichen von dem Bautempo in den sowjetischen Großstädten 
und von der schier unübersehbaren Zahl der Lastkraftwagen, die 
hier Tag und Rächt über die Straßen rollten, beladen mit Bau
material und mit den Produkten der sowjetischen Industrie.
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Aber wie ein roter Faden zog sich durch alles die Verwirklichung 
des sozialpolitischen Programms des XXIV. Parteitages^ Es wurde 
für jeden unserer Reisenden klar, gewissermaßen auf den ersten 
Blick erkennbar, daß im Mittelpunkt aller Staatspolitik der 
Mensch steht, der ganze Mensch mit allen seinen Bedürfnissen 
und seinen Fähigkeiten, daß die Verbesserung seiner Arbeits- und 
Lebensbedingungen das Anliegen aller Anstrengungen der ganzen 
Sowjetgesellschaft ist.

In manchem Teilnehmer unserer Reise werden diese Eindrücke nach
klingen, ist die Erkenntnis weiter gewachsen und gereift, die 
Fritz Cremer unlängst so ausgesprochen hat: Es gibt nichts 
besseres als den real existierenden Sozialismus." Im Lande 
unserer Freunde wird das xmxtgx in noch größere Dimensionen 
sichtbar als in unserer Republik. Diese Erkenntnis, meine ich, 
ist Mas beste Mittel gegen den Antikommunismus, jener Grund- 
torrheit unseres Jahrhunderts, wie Thomas Mann ihn nannte, 
der die wichtigste politisch-ideologische Waffe der Bourgioisie 
im Kampf gegen den Fortschritt war und ist, die auch heute von 
den Feinden der Entspannung in der BRD, aber auch von Vertretern 
der gegenwärtig in Bonn herrschenden Reigerungspartei gegen die 
Deutsche Demokratische Republik eingesetzt wird, Indem man ver
sucht, den real existierenden Sozialismus zu verleumden und in 
Mißkredit zu bringen, betreibt man dort den Antikommunismus.

Auch in unserem Bezirksverband haben wir bei den Jahrenshaupt- 
versammlungen, aber auch bei den MitgliederVersammlungen der 
letzten Monate festgestellt, daß es manchem Unionsfreund und 
auch manchem kirchelichen Amtsträger schwer fällt, diese Politik 
des Antikommunismus als Antikommunismus zu erkennen, die nicht 
mehr frontal gegen die Deutsche Demokratische Republik anrennt, 
die einen "Wandel der sozialistischen Staaten durch Annäherung" 
erreichen will, wie sie es sagen, eine Politik, die nicht mehr 
nur den Fall "rot" kennt-.

Um so nehr aber sehen wir unsere Aufgabe darin, in unserer poli
tisch-ideologischen Arbeit mit unseren Mitgliedern und mit den 
uns nahestehenden Gliedern der Kirche jede Politik, die unsere 
Grenzen für Personen und die Ideologien des Imperialismus durch
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lässig machen will, die die Konterrevolution in unser Land 
exportieren will, als Antikommunismus reinsten Wassers immer 
wieder zu entlarven. Dabei kämpfen wir nicht so sehr gegen 
Einzelpersonen, mögen sie auch noch so sehr typische Vertreter 
des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems sein, sondern 
setzen uns mit dem System insgesamt auseinander.

Und dann,eine letzte von den Einsichten, die uns diese Reise 
gebracht oder gefestigt hat, will ich hier anführen: Wohin 
wir auch kamen, überall fanden wir eine herzliche Gastfreund
schaft. Uicht wie Wanderer, die zufällig des Weges gekommen 
sind, sondern wie gute Bekannte, als Ereunde aus Ereundesland 
wurden wir empfangen. Jeder von uns fand in der Praxis die 
Worte bestätigt, die unser Parteivorsitzender auf dem 13. 
Parteitag aussprach: "Immer deutlicher spürbar wird auf 
allen Lebensgebieten der Prozeß der gegenseitigen Annäherung 
zwischen den Ländern und den Völkern unserer Gemeinschaft.

Ganz besonders interessant war es für unsere Pfarrer und Teholo- 
gen, daß in den Gespräche mit den Männern der Russisch-Orthodoxen 
Kirche immer wieder zum Ausdruck kam, daß die Kirchen in der 
Deutschen Demokratischen Republik die geleiche Gesellschafts
ordnung mit den Kirchen in den anderen sozialistischen Staaten 
verbindet, die Ordnung, die dort wie hier die Kirchen befreit 
hat von den Ketten des Staatskirchentums, freigemacht hat 
für das Dienen, freiidafür, Kirche im Sozialismus zu sein, 
für Menschen,die diese Gesellschaft aktiv und bewußt so mit- 
aufgebaut haben.

Es war eine Reise, die alle Teilnehmer reich beschenkt hat, 
auch mit schönen Eotos und Dia-Positiven, vor allen Dingen 
aber mit vielen neuen Erkenntnissen und Eindrücken. Der Ge
danke derPreundschaft mit der Sowjetunion wurde noch mehr 
zum Herzschlag des Lebens bei den Reisenden. Es wuchs der 
Stolz, .Bürger unserer Republik und damit der großen sozialisti
schen Staatengemeinschaft zu sein. Ein solches war hskrankiixk 
wahrlich eine Reise wert!
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Für diese Reise im Namen aller, die daran teilnehmen durften, 
dem Sekretariat unseres Haupt vorst and es zu danken, ist der 
Auftrag der Reisenden, dessen ich mich hier heute entledigen 
möchte.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t U n g :
Für heute ist die Diskussion Beendet. Ich lade Sie alle ein, 
um 17.30 Uhr an der Uraufführung des Parteitagsfilmes hier in 
diesem Raum teilzunehmen. Anschließend werden wir nach dem 
Abendessen um 18.30 Uhr Gelegenheit haben, an einem Kultur
programm teilzunehmen und dann traditionsgemäß das gesellige 
Beisammensein durchführen.

Um 9.00 Uhr beginnt morgen die Diskussion. Als erster spricht 
Unionsfreund Max Sefr&n.

Ende des 1. Beratungstages
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2 „ Beratungstag:

Tagungsleiter Unionsfreund. G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich wünsche allen einen recht guten Morgen! Vor Eintritt in die 
Diskussion ist es mir eine ganz besondere Freude, dem Mitglied 
des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes, Unionsfreund 
Fahl, heute anläßlich seines 40. Geburtstages die herzlichsten 
Glückwünsche des Hauptvorstandes, des Präsidiums und des Sekre
tariats und nicht zuletzt meine ini i r a auszudrücken.

(Lebhafter Beifall)

Wir setzen die Diskussion fort. Wir angekündigt, hat Unions
freund Max Sefrin als erster das Wort. Ihm folgt Unionsfreund 
Siebers.

Unionsfreund Max S e f r i n  :

Liebe Unions freundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die kommunistischen und Arbeiterparteien stellten in ihrer Bera- 
tung in Moskau 1969 fest, daß der Kampf der vietnamesischen 
Patrioten zeigt, daß ein Volk, das konsequent den Kampf gegen 
den Imperialismus, um Freiheit und Unabhängigkeit führt, die 
Sowjetunion und alle sozialistischen Lander sowie die Friedens— 
kräfte der ganzen Welt an seiner Seite hat, unbesiegbar ist.
Wir als christliche Demokraten sind auch deshalb berechtigt 
stolz auf den lange erkämpften Sieg des vietnamesischen Volkes, 
weil wir uns bemüht haben, an der Seite der Arbeiterklasse 
unserer Republik politisch, moralisch und aiich materiell zu 
helfen.

In der Einschätzung des 9. Plenums des ZK der SED wird mit 
Genugtuung festgestellt, daß die Bürger der DDR ihren Beitrag 
zu dieser positiven Entwicklung geleistet haben. Stets sind 
sie von der Position des proletarischen Internationalismus an
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die Lösung der brennenden Fragen herangegangen. Gesiegt hat das 
heldenhaft kämpfende vietnamesische Volk, und der amerikanische 
Aggressor mußte seinen zehnjährigen mörderischen Krieg beenden.
In Paris konnte das Abkommen über die Beendigung des Krieges 
und die Wiederherstellung des Friedens in Vietnam unterzeichnet 
werden.

Das ist eine Tatsache von gewaltiger Bedeutung, obwohl - wie wir 
alle wissen - der Verwirklichung des Abkommens auch heute noch 
viele Hemmnisse entgegenstehen. Aber wir haben gemeinsam mit 
der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten unsere 
vietnamesischen Brüder in allen Phasen ihres Kampfes unterstützt. 
Wir werden es jetzt erst recht tun, damit der Sozialismus in der 
DRV weiter aufgebaut werden kann und sich die gerechten nationa
len Hoffnungen der Völker Indochinas erfüllen können. Und nach 
eingehender Prüfung schlugen das Politbüro der SED und der Mini
sterrat dem Zentralkomitee vor, den Wunsch der vietnamesischen 
Freunde zu entsprechen und als Ausdruck unserer Solidarität 
bei der Projektierung und beim Aufbau der total zerstörten Stadt 
M M M MB Vienh zu helfen.

Liebe Unionsfreunde!
Mehr als drei Monate sind vergangen, seit in Paris das Abkommen 
über die Beendigung des Krieges und die Wiederherstellung des 
Friedens in Vietnam unterzeichnet wurde, jedoch ist nach wie vor 
in Indochina eine gespannte Situation. Die Ursache ist darin zu 
suchen,, daß die Saigoner Verwaltung planmäßig und systematisch 
vom ersten Tage an und - das muß man sagen - unter Billigung 
der USA die Bestimmungen des Pariser Abkommens verletzten.

Hach dem Wortlaut des Abkommens respektieren die USA und alle 
anderen Länder die Unabhängigkeit, die Souveränität, die Einheit 
und territoriale Integrität Vietnams, wie sie durch das Genfer 
Vietnamabkommen von 1954 bekräftigt wurden. Die USA - so heißt 
es in Artikel 2 und 3 - stellen ihre militärischen Handlungen 
in beiden Teilen Vietnams, im Süden wie im Horden, ein. Sie 
beenden ihr direktes militärisches Engagement und stellen ihre
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Einmischung in die inneren Angelegenheiten Vietnams ein.

Wie ist die Lage bis zum heutigen Tage? Seit dem 23.1.1973 hat 
die Saigoner Verwaltung alle ihre regulären Kräfte, die Zivil
garde, die Miliz und die Infantrie, die Panzertruppen, 
Artillerie, Luftwaffe, Marine mobilisiert und hat Schlag auf 
Schlag mehr als 20 000 Operationen durchgeführt, davon 18 in 
Divisionsstärke, 97 in Regimentsstärke und 3 121 in Bataillons
stärke. Diese Operationen entwickelten sich um Quang Tri - Tua 
Thien, in den Ebenen des mittleren Trung Bo, in den Hochebenen, 
im Süden des Trung Bo und in den Ebenen des Kam Bo, 
wobei das Ziel immer darin bestand, die unter Kontrolle der 
Provisorischen Revolutionären Regierung stehenden Zonen anzu
greifen.

Aber neben den Operationen des Eindringens hat die Saigoner Ver
waltung auch Bombardements aus der Luft und von der See aus 
sowie Artilleriebeschuß gegen die befreiten Zonen durchgeführt. 
Besonders schwerwiegend waren die Bombardements zwischen dem 
29. und 31. ffiaai.der Dörfer Thoi Hoa, An Hoa und An Loi 
und am 28.2.1973, d£ediSrfer Thanh Kuan und La Son 
ausradierten. Die Verletzungen fanden zum Teil unter den Augen 
der Internationalen Kontrollkommission statt.

Die Saigoner Verwaltung tritt außerdem die demokratischen Drei
heiten mit Büßen und hat sich geweigert, die nationale Versöhnung 
und Eintracht zu verwirklichen. Sofort nach der Paraphierung 
des Abkommens hat Thieu mit zehn Direktiven die Polizeikräfte 
aufgefordert, alle Versuche prokommunistischer Kundgebungen 
zu zerschlagen und alle politischen Versammlungen auseinander
zutreiben, die Rationale Befreiungsfront und deren Infrastruktur 
zu zerstören und die Kommunisten daran zu hindern, sich frei zu 
bewegen. Tausende von Menschen wurden nur deswegen verhaftet, 
weil sie entweder ihren Wunsch nach Erieden ausgedrückt haben 
oder weil man sie verdächtigte, Prokommunisten zu sein.



Ke/Gu 84

Inzwischen wurde das sogenannte Befriedungsprogramm, dessen 
Fortführung Thieu am 8. Februar proklamierte, fieverhaft fort
gesetzt, und dies mit einem Ausmaß und einer Grausamkeit, die 
sich in nichts von denen der Kriegszeiten unterscheidet. Allein 
in den zwei Monaten nach Inkrafttreten des Waffenstillstandes 
hat die Saigoner Verwaltung mehr als 300 000 Einwohner neu in 
Konzentrationslager im MMMMMmI Mekong-Delta und in den Gebieten 
der Zentralprovinzen zusammengetrieben.

Wir hatten in diesen Tagen eine Delegation von ehemaligen Häft
lingen aus diesen Lagern bei uns in der Republik. Sie haben 
davon berichtet, mit welch hinterlistigen Verfahren bisher das 
Abkommen sabotiert wurde. So berichteten sie, daß laufend 
Verlegungen von Häftlingen von einem Gefängnis ins andere vorge
nommen wurden, so daß sie auf dem Papier nicht mehr greifbar 

cLbx*waren, von ihrer Streuung der Gefangenen in verschiedene Haft
anstalten, von der Klassifizierung der militärischen Gefangenen 
und der politischen Häftlinge als Häftlinge unter "allgemeinem 
Recht". Man verfuhr zum Beispiel so, daß man die Angehörigen der 
Befreiungsfront, die natürlich nicht in ihrem Heimatdorf in 
Gefangenschaft gerieten, sondern an irgendeinem anderen Ort im 
Süden des Landes verhaftet wurden, als "Streuner" bezeichnete, 
die festgesetzt werden müssen und die nach den Direktiven des 
Thieu-Segimes für unbegrenzte Zeit in Haft gehalten werden 
können.
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Unsere Freunde "berichteten darüber, unter welchen Bedingungen 
Verpflichtungen von Häftlingen erpreßt wurden, um Entlassungs
scheine zu unterschreiben, obwohl sie weiterhin festgehalten 
wurden, und mit welchen Methoden man versuchte, durch Überlauf
anträge, wie man es nannte, nationale Patrioten zu Verrätern 
an ihrer eigenen Hache werden zu lassen.

Aber auch die USA verstoßen gegen die Bestimmungen des Truppen
abzuges und der Einstellung des militärischen Engagements.
Im Widerspruch zu den Artikeln 5 und 6 des Abkommens haben 
sich die USA geweigert, ihre militärischen Stützpunkte abzubauen 
ihre Truppen, ihre Waffen, Munition und anderes Kriegsmaterial 
wurden nicht von ihnen mitgenommen. Und angesichts des Protests 
der Militärdelegierten der DRV und RSV haben die Vertreter der 
USA die Wirklichkeit verdreht und gesagt: Diese Waffen seien 
verpackt worden, um getrennt später in die USA überführt zu 
werden. Auf das Nachstoßen des Außenministeriums der DRV hat 
das State Befrarfcement in einer Note erklärt, daß die Waffen 
und Militärstützpunkte schon vorher an die Saigoner Verwaltung 
übergeben worden seien und infolge dessen kein Eigentum der USA 
mehr seien; und deswegen können sie auch nicht in die USA zurück- 
transport wierden.

Mit wolchen Argumenten haben die USA den Geist und den Buchstaben 
des Pariser Abkommens mißachtet. Desweiteren haben sie mehr als 
10 000 ehemalige Militärpersonan kurzfristig in ’’Zivilpersonen'* 
umgewandelt, aus der Armee entlassen und ihnen sofort amma Heue 
sogenannte Beraterverträge übergeben. Die Aufgabe dieser Zivili
sten besteht vornehmlich darin, die Vietnamisierungspolitik 
weiterhin zu verwirklichen, und dazu wurde in der USA-Botschaft 
in Saigon ein Büra der Militärataches geschaffen. Hier arbeiten 
immerhin 120 Militärattaches, die von den Spezialisten für Lßgi- 
stik, General Murtay , geleitet werden.
Darüber hinaus wurden in den Städten Da Nang, Nha Trang, Bie 
Hoa und Chan Tho
amerikanische Konsulate eingerichtet, die in Wirklichkeit regiona 
ie amerikanische Hauptquartiere sind.
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Nach noch unvollständigen Zahlanangaben haben desweiteren die 
USA im März 1973 über die Häfen von D& Nang und Dam Ranh 
mehr als 10 000 Tonnen Waffen und anderes Kriegsmaterial ein
führt. selbst der Sprecher des amerikanischen Departements hat 
zugegeben, daß zahlreiche amerikanische Kriegsschiffe mit Waffen 
und Munition beladen nach der Unterzeichnung des Abkommens in 
Südvietnam eingetroffen sind.

Auch bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zum Räumen und der 
endgültigen Entschärfung bzw. Zerstörung der Minen in den Hoheits
gewässern, Häfen und Wasser laufen haben die USA die Arbeiten 
absichtlich in die Länge gezogen, zahlreiche Hindernisse in 
den Weg gelegt, wodurch die Blockade dafakto verlängert wurde.

Angesichts dieser von der Saigoner Verwaltung und den USA ge
planten systematischen Verletzungen der durch Unterschrift von 
ihnen anerkannten völkerrechtlichen Verpflichtung hat die Dele
gation der Provisorischen Revolutionären Regierung Südvietnam 
ein Sechs-Punkte-Programm vorgeechlagen, um den 'Wunsch des Volkes 
nach Prieden, Unabhängigkeit, Demokratie, Neutralität, nationa
le Eintracht und für ein besseres Leben zu verwirklichen.
Um welche Forderung geht es in diesem Programm?

1. Die sofortige Einstellung aller feindseligen Hand lung ai , 
strikte Einhaltung der Klauseln über den sicheren und zeit
lich unbegrenzten Waffenstillstand, um in Südvietnam einen 
dauerhaften Frieden aufrecht zu erhalten;

2. die Sofortige Übergabe des gesamten in Südvietnam gefangenen 
vietnamesischen Zivilpersonals;

3. die sofortige und umfassende Sicherstellung aller demokra
tischen Freihei ten für die südvietnamesische Bevöikrung;

4. die Bildung des nationalen Rates für nationale Versöhnung und 
Eintracht;

5. die Abhaltung ma allgemeiner, freier und demokratischer Wahlen 
in Südvietnam und
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6. die Regelung der Frage der vietnamesischen Streitkärfte 
in Südvietnam.

Die Verwirklichung dieser Vorschläge würde eine logische und 
realistische Lösung aller Fragen erlauben.

Liehe Freunde!
Gestatten Sie mir nun, kurz auf die Aktivitäten unserer Solida
rität einzugehen:

Die gesamten Solidaritätssendungen in die DRV beliefen sich 
im Jahre 1972 auf insgesamt 30 Millionen Mark.
Für das Jahr 1973 haben wir folgende Aufgaben:

- mitzuhelfen bei der Ingangbringurg der Land- und Forstwirt
schaft ,

- beim Wiederaufbau des Verkehrsam wesens,
- beim Wiederaufbau und der Rekonstruktion von Betrieben,
- Mithilfe bei der Ausbildung von Kadern, besonders von 

Reparaturschlossern und ähnlichen,
- bei der Weiterführung hmm der Rekonstruktion des Kranken

hauses Vien Duc, das einzige intakte Krankenhaus in Hanoi.

Wir gehen davon aus, daß wir ein Maximum an Hilfeleistungen 
erreichen können und erreichen müssen und haben mit der 
vietnamesischen Regierung vereinbart, daß alle Lieferungen, 
die der Regierung und die aus dem Solidaritätsfonds, nur durch 
Abruf von der Regierung der DRV nach der DRV geschient werden.

Das war notwendig, weil natürlich in den ersten Tagen nach der 
Erringung des Sieges sich in allen Teilen unserer Republik 
sehr viele Aktivitäten in Betrieben, Einrichtungen und Insti
tutionen entwickelt haben, die, ihrerseits gut gemeint, mit 
allen möglichen Vorschlägen und auch zum Teil mit Angebotenen 
Lieferungen an die Regierung der DRV herangegangen sind. Aber 
notwendig war, daß die Regierung der DRV zunächst einen Stab 
bildete, der planmäßig und systematisch daran ging, die Auf
gaben für den 'Wiederqufbau des Landes festz legen.
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Aus diesem planmäßigen Herangehen ist auch der Vorschlag ge
kommen, daß die Stadt Vien, die Stadt Ho Chi Minhs, in der 

e rwi* lange Jahre seines Lehens gelebt und politisch gearbeitet 
hat, von der DDR wieder neu aufzubauen.

Interebsant und wichtig für uns ist die Lieferung von Werk
stätten für die In-Gang-oetzung des Lebens in Vietnam. Wir 
werden insgesamt in diesem Jahr 24 Werkstätten nach Vietnam 
liefern, darunter sind auch die Leistungen und Lieferungen 
unserer Handwerker mit einbegriffen.

89
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Es handelt sich,um einen Auszug zu geben, um# Werkstätten für 
Rundfunk, Eernsehen, Möbel, Fenster und Türen, Herren- und Dmane- 
schneiderei, Schlosserei, Schmidde, Uhrmacher, für Mechanik, für 
Zweiräder, eine besonders wichtige Aufgabe, um mit Hilfe des Fahr
rads das Verkehrswesen zu entlasten. Wir haben seit Monat Mai 
dieses Jahres shnaxSpezialistengruppen von Handwerkern in der DRV, 
die bereits an Ort und Stelle gemeinsam mit den vietnamesischen 
Freunden beim Aufbau und Ausbau dieser Werkstätten beschäftigt sind. 
Wir haben in den ersten Monaten dieses JahresDDie Freundschaft" 
mit einer großen Solidaritätslieferung, räie ihnen allen bekannt 
ist, nach Haiphong geschickt. Das Schiff ist inzwischen einge
troffen. Dort sind sehr viele für das Verkehrswesen notwendige 
F hrzeuge, Ausrüstungen, Ersatzteile usw. für die während desSt
Krieges zerstörten und beschädigten Fahrzeuge, die im Lande vor
handen sind, mit aufgenommen worden, so daß das mit eine spürbare 
Entlastung ist. So verwirklichen wir die auch hier gestern von 
unserem Vorsitzenden unserer Partei, Gerald Gotting, vorgeschla
gene verstärkte Solidarität mit unseren vietnamesischen Freunden 
für den weiteren Aufbau des Sozialismus in der Demokratischen Re
publik. Und wir begrüßen, liebe Freunde, die im gemeinsamen sowje
tisch-amerikanischen Kommunique getroffene Übereinstimmung über 
die Möglichkeit für die Herstellung eines dauerhaften Friedens 
in Indochina, die auf der Achtung der Unabhängigkeit, der Souverä
nität, Einheit und territorialen Integrität der Länder dieses 
Raumes beruht.

Wir erwarten, daß die USA im Geiste dieses Kommuniques, das sie 
mit Leonid Breshnew und Richard Nixon unterschrieben hat, auch 
die strikte Einhaltung der Pariser Abkommen sichern wird.

Millionen und abermillionen von Menschen in der Welt sind mit 
ihrem Herzen bei den Männern und Frauen und Kindern Vietnams, 
und sie feiern den Sieg des vietnamesischen Volkes wie ihren 
eigenen. Un jfmit der Beseitigung dieses imperialistischen Kriegs
brandes wird der Frieden in der Welt sicherer und stabiler, und 
wir geloben, darüber zu wachen, daß das Abkommen über die Been
digung des Krieges und die Wiederherstellung des Friedens in
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Indochina Buchstabe für Buchstabe verwirklicht wird. 
Ich danke schön.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat nun Unionsfreund Sieber. Ihm folgt Unionsfreundin 
Remer.

Unionsfreund Günter S i e b e r :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Die im schriftlichen Rechenschaftsbericht erwähnte Beratung 
des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Handwerkern hat bereits 
bei den Unionsfreunden Handwerkern in unserem Bezirksverband 
Rostock ein breites Echo gefunden. Wir haben diese Beratung sofort 
im Wirtschaftsaktiv des Bezirksvorstandes und in den Kreisvor
ständen ausgewertet. Besondere Beachtung fanden die gegebenen 
Hinweise zur Erhöhung von Reparatur- und Dienstleistungen. Bei 
der politischen Unterstützung der eingeleiteten und durchgeführten 
Maßnahmen zur Realisierung der durch den Plan gestellten Aufga
ben ging es uns darum, mit den den Produktionsgenossenschaften 
und Einzelhandwerksbetrieben gegebenen Möglichkeiten den höchsten 
Zuwachs an echten handwerklichen Leistungen zu erreichen.

Wir haben darauf hingewiesen, daß jede Planübererfüllung un$d 
zusätzlichen Leistungen in erster Linie der Verbesserung der 
Versorgung der Bevölkerung mit handwerkstypischen Leistungen dienen 
muß.

Am Ende des Jahres 1972 konnten wir im Bezirk Rostock in dieser 
Hinsicht eine positive Bilanz ziehen. Die Leistungen unserer 
Produktionsgenossenschaften ätiegen um 11,3 Millionen Mark =
4,9 %, dagegen jedoch die Reparaturleistungen um 12,2 %, die 
Dienstleistungen um 9,4 % und die Baureparaturen ö s  stiegen im 
gleichen Zeitraum um 14,4 %. Das waren die höchsten Steigerungs
raten inhandwerkstypischen Leistungen, die wir im Handwerk
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des Bezirkes Rostock je zu verzeichnen hatten. Die Planerfüllung 
dsx per 31 »5« 1973 beweist, daß auch in diesem Jahr sich diese 
Tendenz fortsetzt. So wurden zu diesem Zeitpunkt die anteiligen 
Pläne an Reparaturen für die Bevölkerung mit 104,7 %, die Dieni - 
leistungen mit 106,5 % und die Konsumgüter mit 107,4 % erfüllt.
Diese Ergebnisse waren nur möglich, weil wir in enger und kamerad
schaftlicher Zusammenarbeit mit den örtlichen Staatsorganen und 
den Arbeitsgruppen Handwerk und Gewerbe der Nationalen Front diese 
Aufgaben anpackten und lösten.

Im unserer Jahreshauptversammlung wurde entsprechend einer gemein
samen Festlegung der Fachabteilungen des Bezirkes und des Vor
standes der Handwerkskammer in den Mittelpunkt der Berichter
stattung die Planerfüllung 1972, der Plananlauf 1973, der inner
betriebliche sozialistische Wettbewerb sowie die überbetrieblichen 
Leistungsvergleiche gestellt. Diese Orientierung hat sich positiv 
auf das Niveau unserer Versammlungen ausgewerkt. In mehr als 90n% 
aller unserer Produktionsgenossenschaften wurde der Beschluß 
gefaßt, sich am überbetrieblichen Leistungsvergleich zu beteiligen, 
wozu die Führung des innerbetrieblichen Wettbewerb Bedingung war.

Sicherlich sind die geschlossenen Wetthewerbsprogramme und auch 
die Beteiligung am Leistungsvergleich differenziert zu betrachten, 
wobei die formale Führung und unzureichende Einbeziehung der Mit
glieder zu verzeichnen ist. Unsere Einflußnahme auf die inhaltliche 
Gestaltung des Wettbewerbs, insbesondere auf die Durchführung des 
Erfahrungsaustausches wird dazu beitragen, die gestellten Aufgaben 
zu realisieren.

Erstmals nahmen im Jahre 1973 alle unsere Produktionsgenossenschafter 
des Bauhaupt- und Baunebenhandwerks am überbetrieblichen Leistungs
vergleich der kreislichen Kooperationsgemeinschaften Baureparaturen 
unter Leitung volkseigener Leitbetriebe teil. Es ist ein echter 
Leistungsvergleich zwischen den Örtlich geleiteten Baubetrieben 
ohne Berücksichtigung der Eigentumsformen. Zur Finanzierung dieses 
Leistungsvergleich wurde ein gemeinsamer Fond aus Mitteln des 
Bezirksbauamtes und der Handwerkskammer des Bezirkes geschaffen.
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Aus diesem Pond werden die besten Betriebe prämiiert. Das kann 
sowohl ein volkseigener Betrieb wie eine Produktionsgenossenschaft 
sein. Wir haben mit der Führung des Wettbewerbs unter diesen Be
dingungen gute Erfahrungen sammeln können, nicht nur deshalb , weil 
die Wanderfahne des Oberbürgermeisters der Stadt Rostock für den 
besten Baureparaturbetrieb bisher nur in den Händen von Produktions' 
genossenschaften war, sondern weil sich immer mehr fortschritt
liche Arbeitsmethoden dabei in den Genossenschaften durchsetzen 
und sich eine echte Wettbewerbsatmosphäre entwickelt. Das beweisen 
mehrere erste und zweite Plätze unserer Genossenschaften in ver
schiedenen Kreisen des Bezirkes.

Aber nicht nur bei der Planerfüllung geben die Produktionsgenossen
schaften ihr Bestes, sondern auch in der Neuererbewegung sind wir 
durch diese Maßnahmen ein meßbares Stück vorangekommen, wobei uns 
die Arbeit der Neurerkommissionen und Aktive dafür die Grundlagen 
geschaffen haben. Als ein Beispiel sei hier der Kreis Ribnitz-Dam- 
garten genannt, wo alle 3 ersten Plätze in der -Beteiligung an der 
Neurerbewegung auf Produktionsgenossenschaften entfinLen.

In den Bereichen örtliche Versorgungswirtschaft und Verkehr war 
uns eine Wettbewerbsführung unter den gleichen Bedingungen nicht 
möglich, weil es an entsprechenden Leitbetrieben auf Grund der 
vielfachen Produktion fehlt oder auf Grund der zahlreichen unter
schiedlichen Leistungen mehrere Bindungen an Erzeugnis- und Ver
sorgungsgruppen fpr eine Produktionsgenossenschaft bestehen.
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Zwischen beiden Fachabteilungen des Rates des Bezirkws and 
dem Vorstand der Handwerkskammer wurde deshalb eine Wettbewerbs- 
Vereinbarung abgeschlossen. Diese Genossenschaften führen den 
Wettbewerb unter den gleichen Bedingungen durch wie die Bau
genossenschaften, jedoch im von uns entsprechend der Produktions
struktur geschaffenen sechs Wettbewerbsgruppen.

Daß in unseren Genossenschaften auch die Einbeziehung der Jugend 
nicht vernachlässigt wird, beweiöt die Tatsache, daß in der 
überwiegenden Zahl der Genossenschaften äUt Vorbereitung 
der X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten große Aufmerksam
keit geschenkt und durch die Durchführung von Subbotniks bzw. 
mit anderen materiellen Mitteln« unterstützt wurde. So werden 
mehr als 160 Delegierte aus unseren Produktionsgenossenschaften 
des Bezirkes Rostock in Berlin dabei sein und von ihren Erfolgen 
berichten können.

Ich habe die Frage der Hilfe und Unterstützung der Produktions
genossenschaften bei der Planerfüllung durch den Wettbewerb 

und die Neuererbewegung in den Vordergrund meiner Ausführungen 
gestellt, weil wir damit eine Basis hatten, die Diskussion um 
die inhaltliche Durchsetzung M l  neuen Statute der PGH stark 
und akzentuiert mit der Lösung der den Produktionsgenossenschaften 
gestellten Hauptaufgabe zu verbinden.

Staatsapparat und Handwerkskammer hatten unter Einbeziehung der 
Arbeitsgruppe Handwerk und Gewerbe der Nationalen Front für die 
Durchsetzung des Statuts in den erweiterten Vorstandssitzungen 
der Produktionsgenossenschaften, in den Meisterbereichen und 

Brigadeversammlungen sowie in den abschließenden Mitgliederver
sammlungen zur Annahme des neuen Statuts folgende Thematik 

vorgegeben:
- Berichterstattung über den Stand der Planerfüllung
- Stand und Erfüllung der Verpflichtungen des innerbetrieblichen 
Yfettbewerbes sowie des überbetrieblichen Leistungsvergleichs, 
gleichzeitig die

- Verabschiedung des Gegenplanes, soweit noch nicht vorhanden, 
zum Schluß

- Abschluß der Diskussion um das neue Statut und
- Beschlußfassung.
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Unsere Meinung war und ist, daß diese 3 Punkte von einander nicht 
getrennt betrachtet werden können, sondern eine Einheit bilden.
Wenn heute nur noch sechs Produktionsgenossenschaften in unserem 
Bezirk das neue Statut anzunehmen haben, ist das sicherlich ein 
Beweis für die Richtigkeit der empfohlenen Thematik.

Dabei wurde von uns nicht übersehen, daß es auch in unseren 
Genossenschaften mit äx Vergütungsüberschreitungen spezielle 
Probleme gibt. Immer wieder werden die Gründe dieser Überschrei
tungen analysiert, um den Mitgliedern Antwort zu geben auf die 
damit im Zusammenhang stehenden Fragen, die für die Diskussion 
der zu verabschiedenden Planungsrichtlinien bzw. Richtlinie 
für die Betriebsordnung der Produktionsgenossenschaften noch 
an Bedeutung gewinnen wird.

Wir sagen aber auch ganz deutlich, daß Bündnispartner der Arbeiter
klasse zu sein, nicht zu vereinbaren ist mit der Erwartung 

des Einräumens von Privilegien. Der weiteren gesicherten Perspek
tive des Handwerks muß eine entsprechende Leistung der Hand

werker für die Gesellschaft gegenüberstehen.

Überall dort, wo entsprechend unseren gemeinschaftlichen Fest
legungen die Mitgliederversammlungen gut vorbereitet wurden, 
gab es auch die entsprechende Resonanz. Drei Millionen zusätzliche 
Leistungen, das sind 1,2 Prozent der geplanten Leistungen im 
Rahmem von Gegenplänen, persönlichen- und kollektiv-schöpferischen 
Plenen in unseren Genossenschaften beweisen die Leigtungskraft 
und die Lebensnahe dieses Wettbewerbes.

Die durchgeführten Beratungen zum neuen Musterstatut haben diesen 
Prozeß unterstützt. So erklären die Mitglieder der PGH "Ihr Fri
seur” in Bad Doberan, daß sie durch zusätzliche Dienstleistungen 
während der Saison die Leistungen um 30 000 Mark erhöhen werden.
Die Mitglieder der sieben Bauproduktionsgenossenschaften des 
Kreises Bad Doberan verpflichteten sich zu zusätzlichen Reparatur
leistungen für die Bevölkerung in Höhe von 77 000 Mark.

In der Produktionsgenossenschaft Kraftfahrzeuge und Landmaschinen 
Schöneberg konnten durch Rationalisierungsmaßnahmen acht Arbeits
kräfte aus der Abteilung Produktion freigesetzt und für die 
Reparatur an Kraftfahrzeugen und Heinzungsanlagen eingesetzt 
werden.
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In der *Kraftfahrzeug-PGH’’Rügen’’ legten die Mitglieder Maßnahmen 
fest, um den Abbau der Planschulden von 80 000 Mark so tforzunehmen, 
daß sie bis 30. plantrau sind.

Fünf Genossenschaften dieses Kreises übernahmen zusätzliche Ver
pflichtungen im Gegenplan von 210 000 Mark, davon 125 000 Mark 
unmittelbare Versorgungsleistungen für die Bevölkerung.

Zwei Produktionsgenossenschaften konnten wir während der Diskussio; 
um das neue Statut nach dem neuen Statut gründen.

öffentlich Rechenschaft ablegen. Die Initiativen der Handwerker 
geben uns die Zuversicht und Gewißheit, daß die Aufgaben des 
Jahres 1973 nicht nur erfüllt, sondern übererfüllt werden.
Diese Einschätzung läßt sich nicht nur von den erzielten ökono_- 
.mischen Erfolgen, sondern auch vom gewachsenen Bewußtsein der 
Handwerker ableiten.

Dafür zwei Beispieles Trotz Abgangs von fast 3000 Mitgliedern 
der Handwerkskammer konnten wir in den ersten sechs Monaten 
dieses Jahres 220 000 Mark Spenden für den Wiederaufbau dass der 
durch die amerikanische Aggression so fürchterlich heimgesuchten 
DRV abführen, das sind bereits 70 000 Mark mehr als im ganzen 
Jahre 1972.

Die Freundschaft zur Sowjetunion ist ein weiterer Gradmesser 
des Bewußtseinsstandes. Wir freuen uns mit den Mitgliedern der 
PGH "Ostseewelle’* in Güstrow, die als erste Genossenschaft unseres 
Bezirkes als Betriebskollektiv der deutsch-sowjetischen Freund
schaft ausgezeichnet wurde.

Zweifelsohne gab und gibt es auch in unserem Bezirk gegenteilige 
Meinungen, ä Hemnnisse und Schwierigkeiten bei der Realisierung 
der uns gestellten Aufgaben. So zeigten sich insbesondere 

während der Diskussion um das neue Statut solche Meinungen wie: 
’’Warum wurde das neue Statut nicht bsreiter als Entwurf in den 
PGH diskutiert?" "Weshalb sollen wir ein Statut beschließen, 
welches bereits als verbindliche Rechtsnorm durch den Minister
rat bestätigt wurde?" "Wieso werden Finanzfragen, Fondsbildung, 
persönlich materielle Interessiertheit ausgeklammert und nicht

Auf der 17. Ostsesmesse 1973 werden die Pro 
unseres Bezirkes über ihre Verpflichtungen
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Mit dor gleichen Exaktheit beantwortet wie andere neue Regelungen 
im Statut?” "Wenn es jahrelang dauerte, um ein neues Stat^ut aus
zuarbeiten, warum wurden dann die Fragen der Entlohnung nicht 

bis zu Ende durchdacht?” '’Heute sollen wir dem Statut zustimmen, 
morgen werden wir dafür mit geringeren Löhnen bestraft." Wir 
wurden nicht volkseigene Betriebe, weil wir für die Rapäratur- 
leistungen benötigt wurden, dafür werden wir auf andere Art be
straft. Dann macht doch gleich volkseigene Betriebe aus uns, 

unter diesen Bedingungen bedarf es keiner Produktionsgenossenschaf
ten mehr, dann finden wir im volkseigenen Betrieb bessere Ar
beitsbedingungen.

Meinungsäußerungen dieser Art führten zu vielfältigen Spekulatio
nen, Mutmaßungen und Zweifeln. Unsere enge und kameradschaft
liche Zusammenarbeit mit dem Staatsapparat und allen gesellschaft
lichen Kräften ist di® Garantie dafür, daß es uns gelingen wird, 
diese Schwierigkeiten schrittweise abzubauan. Die weitere 
Diskussion über die neuen Rechtsnormen im Handwerk bildet dafür 
eine gute Basis. Die Freunde Handwerker unseres Bezirksverbandes 
werden dabei ihren Beitrag zur Lösung der Hauptaufgabe, wie sie 
dem Handwerk gestellt ist, leisten. Dafür haben wir durch die 
intensive Auswertung der Tagung in Y/ittenberg den Auftakt ge
geben.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Remer, ihr folgt Unionsfreund 
Ordnung.

Unionsfreundin Elisabeth R e m e r :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Das Jahr 1973 ist das entscheidende Jahr für die Erfüllung das 
Fünfjahrplanes. Deshalb müssen wir auch in der politischen Arbeit 
der Rationalen Front mehr über die anstehenden ideologischen 
und ökonomischen Probleme sprechen.

Das Schöpfertum der Arbeiterklasse, der Genossenschaftsbauern, 
der Intelligenz und aller anderen Werktätigen brachte bedeutende

96a1
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Fortschritte bei der Verwirklichung der Hauptafugaben,]

So können wir auch heute einschätzen, daß sich seit dem VIII.1 
Parteitag unsere gesamt® Wirtschaftspolitik zum Wohle aller 
Werktätigen verändert hat. Halten wir 1973 das Tempo, dann 
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Hauptauf
gabe in unserer Republik. Das haben auch die Unionsfreunde 
in unserer Ortsgruppe sowie in anderen Ortsgruppen des Kreis
verbandes Malchin begriffen. Darauf orientieren die Ortsgruppen
programme, und wir sind auf dem besten Wege, die gestellten 

Aufgaben Schritt für Schritt zu erfüllen.

-97-
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Grundlage unserer gemeinsamen Arbeit ist das Mitwirken all 
unserer Unionsfreunde in der Nationalen Front. Von diesem 
Gesichtspunkt aus bemühen wir uns, unseren Beitrag zur Er
füllung des gesellschaftlichen Auftrages zu leisten. Im 
Kreis verband haben wir uns eine Analyse geschaffen, die 
uns befähigt, genau einzuschätzen, wie die Mitarbeit unserer 
Unionsfreunde in den Ortsgruppen zur Zeit ist.

Wir haben unsere Mitglieder langfristig auf ihre Parteiarbeit 
und ihre Mitverantwortung vorbereitet und erwarten soyfanit 
von ihnen, daß sie den politischen Sinn und Inhalt ihrer 
Aufgaben erkennen und danach handeln. In Auswertung unseres 
13. Parteitages und in den Jahreshauptversammlungen wurden 
in allen Ortsgruppen unseres Kreisverbandes konkrete Maßnahmen 
festgelegt, die es durchzusetzen galt» Dazu gehörte auch 
die Gewinnung aller Freunde für die Mitarbeit in der Nationalen 
Front. Das wurde erreicht. In 8 Ortsgruppe neue Mitglieder 
für die Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front 
zu gewinnen, geschah nicht spontan im Selbstlauf, sondern 
es ist Ergebnis einer gezielten Kaderarbeit, ja Ergebnis 
politisch-ideologischer Arbeit der Ortsgruppen.

Auf dsm Jahreshauptversarrnnlungsn in der Kreisstadt Malchin 
wurde eingehend der Stand der Wohnbezirksausschüsse diskutiert. 
Der Vorstand der Ortsgruppe setzte sich besonders dafür ein, 
daß die Arbeit im Wohnbezirksausschuß 3 reorganisiert wurde. 
Unionsfreundin Arndt wurde Vorsitzende dieses Wohnbezirkaus
schusses, und ich kann heute berichten, daß sie ihre Arbeit 
gut gemacht hat. So gehört dieser Wohnbezirksausschuß zu 
den besten im Kreis. Regelmäßige Sitzungen geben die Voraus
setzung für eine kontinuierliche Arbeit.

So wurden in Verbindung mit der URANIA eine Vielaahl von 
Vorträgen organisiert. Die Altenbetreuung ist bereits zu 
einer ständigen Einrichtung geworden. Mit der Jugend wurden 
in Verbindung mit den X. Weltfestspielen Diskotreffs durchge
führt. In unserem Patenbetrieb fand ein gemeinsames Wohnbezirks
sportfest sta&t. Nicht imerwähnt sollen auch die Einsätze der
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Bürger dieses Wohnbezirks zur weiteren Verschönerung ihrer 
Wohnstätten bleiben. Erstmalig wurde für die Wohnbezirksaus- 
schüsse der Qualitätspaß vergeben, und so erhielt dieser 
Wohnbezirksausschuß 3 mit der Unionsfreund in Arndt und 
weiteren Unionsfreunden die Note 1,6. Damit erfüllte die 
Ortsgruppe Malchin einen wichtigen Punkt in ihrem Programm.

Aber auch in anderen Ortsgruppen ist die Aktivität unserer 
Mitglieder besonders in der Führung des Yfettbewerbs spürbar. 
Grundlage dazu ist der Beschluß des Bezirkstages zur gesell
schaftlichen Entwicklung der Bö'rfer

Vereinzelt gibt es aber in den Kreisen unserer Mitglieder 
die Meinung, diesen Beschluß buchstabengetreu und terminge
recht zu erfüllen, sei übertrieben. So wird z.B. in einigen 
Dörfern zugelassen, daß Gaststätten geschlossen sind, daß 
in manchen Gemeinden keine langfristigen Pläne für das Bau
wesen und dieVer schönerung vorhanden sind und daß die Ein
richtung von Annahmestellen für Dienstleistungen, die wirklich 
eine wichtige Frage auf dem lande ist, nicht in jedem Falle 
ernst genug genommen wird.

Hier beweist sich die vereinzelte mangelnde konsequente Haltung 
auch einiger unserer Freunde zu diesem Problem. Wenn es auch 
viele erwähnenswerte Initiativen in der Führung des Wettbewerbs 
gibt, muß es aber nach wie vor unsere dringlishste Aufgaben 
sein, jeden einzelnen zu befähigen, seiner Verantwortung 
gerecht zu werden.

Eine besondere Form der Wettbewerbsführung in meinem Bereich 
ist der Wettbewerb um die schönste Gemeinde rund um den 
Malchiner See. Dieser lettbewerb geht über die Kreisgrenzen 
hinaus , und so stehen wir mit Gemeinden auch aus dem Kreis 
Teterow im Wettstreit. Alle bisherigen Auswertungen machen 
deutlich, daß die Gemeinden unseres Kreises mit an der Spitze 
liegen, wenn auch die Leistungen der Teterower Gemeinden 
alle Achtung und Anerkenneung veridenen.
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In diese Wettbewerbsgruppe gehört auch unser Kreis Basedow, 
und es war für mich selbstverständlich^ daß im Programm 
unserer Ortsgruppe der Mach#-mit-Wettbewerb auf eine höhere 
Stufe gestellt wurde. Durch unsere eigen Arbeit und die bei 
uns bereits selbstverständliche Zusammenarbeit aller gesell
schaftlichen Kräfte wurden erhebliche Voraussetzungen in den 
Arbeis- und Lebensbedingungen unserer Bürger geschaffen.

Unser besonderes Anliegen war und ist der weitere Ausbau des 
Naherholungszentrums am Malchiner See. Hier ist etwas ge
schaffen worden, das sichtbar für jeden ist. Auch wir als 
Ortsgruppe haben neben Einsätzen zur Verschönerung unseres 
Dorfes und zur Naherholung einige kulturelle Beiträge geliefert. 
So führten wir in unserer Gemeinde einen gut besuchten Reuter- 
Nachmittag für unsere alten Bürger durch. Der Leiter des 
Pr it z-Reut e r-Mus euytrns in Stavenhagen hat einen Lichtbilder
vortrag, gewürzt mit plattdeutschen Vorträgen aus Werken 
unseres Heimatdichters, gehalten. Das war ein Programmpunkt 
aus unserem Ortsgruppenprogramm, den wir zur Preude vieler 
Bürger unserer Gemeinde erfüllten.

Aber auch in anderen Ortsgruppen und Kreisen ist die Aktivität 
unserer Mitglieder spürbar. Neben den Einsätzen zur Verschönerung 
ihrer Wohngebiete und dem geistig-kulturellen Leben in den 
Städten und Gemeinden hat das geistig-kulturelle Leben selbst 
einen Aufschwung genommen. In der Ortsgruppe Kittendorf wurde 
bereits schon seit Jahren das traditionsnelle Flieder fest durch
geführt, ein Kulturereignis, das weit auch über die Grenzen 
dieser Gemeinde hinaus bekannt geworden ist. Hier wirken 
die Mitglieder der Ortsgruppe Kittendorf in ganz besonderer 
Form mit. Vorsitzender des Dorfklubs ist der Unionsfreund 
Heinz £±xPflug„ Er versteht es sehr gut, kulturelle Höhepunkte 
in der Gemeinde zu organisieren, und er kann sich in der 
Mitarbeit auf jedes einzelne Mitglieder der Ortsgruppe stützen.
Im Program dieser Ortsgruppe nimmt die Kulturarbeit einen 
vorrangigen Platz ein. Die Halbjahresbilanz zeigte auch schon, 
daß alle gestellten Aufgaben plan- und zielgerichtet erfüllt 
worden sind„durch die Initiative unserer Freunde.
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In der Gemeinde Gorschendorf wurde das Zentrum des Dorfes 
völlig neu gestaltet, eine Aufgabenstellung der Ortsgruppe, 
die sich auf 2 Jahre bezogen hat. In diesem Jahn konnten 
alle Arbeiten abgeschlossen werden, und auch die weitere 
Pflege ist vollauf gesichert.

Alle diese Leistungen zeugen aber auch von der guten Zusammen 
arbeitunserer Ortsgruppen mit allen demokratischen Kräften, . 
besonders mit der Partei der Arbeiterklasse» So könnte ich 
noch vieleBeispiele aus den Ortsgruppen meines Kre is verbandes 
anführen, die alle davon zeugen, daß unsere Mitglieder große 
Leistungen in der Erfüllung ihrer Ortsgruppenprogramme voll
bringen.

Es sei mir gestattet, noch auf eine ganz besondere Aufgaben
stellung hinzuweisen. Das ist die ideologische und erzieherische 
Arbeit mit unseren Mitgliedern» Auch hier haben wiruns bemüht, 
die Aufgaben, die auf diesem Gebiet gajz besonders konkret 
gestellt waren, zu erfüllen» Immer besser verstehen wir 
es, gestützt auf die Aussage unseres 13. Parteitages das 
politischeGespräch zu führen. Wir sinduns völlig darüber 
im klaren, daß sich unsere Arbeit und unsere Mitverantwortung 
nicht nur auf den Wettbewserb konzentrieren darf oder auf 
die materielle Planerfüllung in der Volkswirtschaft, sondern 
daß die ideologische Auseinandersetzungüber unsere sozia
listische Friedenspolitik der Grundstock unserer gesellschaft
lichen Tätigkeit sein muß.

Von dieser Warte aus müssen sich alles gesellschaftlichen 
Aktivitäten entwickeln. Eine klare Parteinahme zum Sozialismus 
und zur Freundschaft zur Sowjetunion von all unseren Mitgliedern 
gibt uns feste Garantien und die Kraft, alle Aufgaben zum 
Wohle unseres Volkes zu lösen» Von dioem Gesichtspunkt aus 
führen wir in unseren Vorstandssitzungen und Mitgliederver
sammlungen das politische Gespräch, das uns wiederum hilft, 
die ökonomischen und kulturellen Aufgaben besser zu lösen.

Dankeschön.
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Ordnung. Ihm folgt Unions
freundin Wendt«

Unionsfreund Carl O r d n u n g :
Liehe Unionsfreund innen, liebe Unionsfreunde!

Ende Mai hat in Sagorsk bei Moskau der Ausschuß für die 
Fortsetzung der Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz 
getagt. Das war nicht nur die erste Tagung dieses höchsten 
Leitungsgremiums der Christlichen Friedenskonferenz nach 
dessen Wahl vor beinahme zwei Jahren. Es war auch die erste 
Tagung dieses Gremiums, seit sich in Europa dank der konstruk
tiven Friedenspolitik derSowjetunion und der xozialistischen 
Staatengemeinschaft eine Wende vom kalten Krieg zur friedlichen 
Koexistenz und Entspannung durchgesetzt hat.

101
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Und so war es nur selbstverständlich., lifebe Freunde, daß diese 
Entwicklung auf der Tagung in Sagorsk nicht nur begrüßt wurde, 
sondern daß auch die in aller Bescheidenheit festgestellt wurde, 
daß die nun beinahe 15jährigen Aktivitäten der CEE daran einen 
gewissen Anteil haben.

Der Ausschuß für die Fortsetzung der Arbeit hat einen Appell 
an alle Kirchen And Christen, an alle Gläubigen in der Welt 
gerichtet, an dem Weltkongreß der Eriedenskräfte, der im Oktober 
in Moskau stattfindet, teilzunehmen. Darin wird mit Genugtuung 
festgestelt, daß sich wichtige positive Veränderungen in den 
letzten Jahren im internationalen Leben durchgesetzt haben, die 
in der Verwirklichung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
bestehen. Und es wird darauf hingewiesen, daß diese Veränderungen 
möglich Igeworden sind dank des konsequenten und aktiven Kampfes 
aller friedliebenden Kräfte auf unserem Planeten, zu denen 
viele Nachfolger Christi, des Verkünders des Friedens, gehören, 
darunter die in der Christlichen Friedenskonferenz vereinigten.

Wenn man die Ansprachen durchliest, die der Generalsekretär 
der KPdSU, Leonid Breshnew, in den USA gehalten hat, dann stößt 
man immer wieder auf einen Begriff, nämlich den der dauerhaften 
Friedensordnung, der seit Jahren zum
Stammvokabular der Christlichn Friedenskonferenz gehört. Vor 
12 Jahren hat sie ihre Zielvorstellung mit dem Begriff der 
" dauerhaften Friedens Ordnung durch Vertrauen und Verträge'1 
zum ersten Male formuliert. Diese Übereinstimmung zeigt eine 
gewisse Übereinstimmung in den Zielen.

Ich glaube, daß man in diesem Zusammenhang auch nohh einmal 
daran erinnern sollte, daß in dem ADN-Bericht über die Begegnung, 
die die Delegation der Russischen Orthodoxen Kirche, die in den 
vergangenen Tagen die DDP besucht hat, mit dem Ersten Stellver
treter des Vorsitzenden des Ministerrates hatte, vermerkt wird: 
"Mit Anerkennung sprach Horst Sindermann von den Aktivitäten 
der CFK«"
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Bs war aber nur charakteristisch für die Tagung in Sagorsk, 
daß der Stolz auf das Erreichte keineswegs etwa U umschlug in 
eine Art Euphorie. Keiner der Teilnehmer verfiel der Illusion, 
als ob nun der Briedenskampf, das Engagement der Christen im 
Briedenskampf überflüssig geworden sei. Im Gegenteil, es waren vor 
allem Vertreter der CBK aus kapitalistischen Ländern, die immer 
wieder mit Nachdruck darauf hingewiesen haben, daß zwar die 
Kräfte des kalten Krieges in ihren Ländern zurückgedrängt seien, 
daß sie aber keineswegs entmachtet seien, ja, daß sich zeige, 
weil sie weniger Spielraum im internationalen Bereich hätten, 
verstärken sie teilweise ihre Aktivitäten im Inneren der imperia
listischen Länder. Es wurde in diesem Zusammenhang auf Beispiele 
eines verstärkten Antisowjetismus hingewiesen.

Die Schlußfolgerung, die daraus zu ziehen ist, ist also die, daß 
Briedenskampf nicht nur nicht überflüssig geworden ist, daß er 
auch nicht einfacher geworden ist, daß er teilweise komplizierter 
wird, weil er ein höheres Maß von Bewußtheit und Wachsamkeit 
erfordert; denn - so wurde in einem Bericht der Theologischen 
Kommission gesagt - die friedliche Koexistenz bleibe eine Borm 
des Kampfes gegen den Imperialismus.

Ich zitiere zwei Sätze aus diesem Bericht: nGewicht wurde auf die 
Beststellung gelegt, daß die Mitmenschlichkeit eine klare 
Unterscheidung zwischen Unterdrückern und Unterdrückten, Ausbeu
tern und Ausgebeuteten sowie die Dialektik von Koexistenz und 
Abgrenzung einschließt. In der Debatte kam klar zum Ausdruck, daß 
die CBK im Zuge ihres Einsatzes für den Brieden den Imperialismus 
als entscheidenden Beind des Briedens und der Mitmenschlichkeit 
erkannt hat, was die Konsequenz in sich birgt, diesen Beind 
unter allen Umständen deutlich beim Samen zu nennen.n

Auf der Tagung in Sagorsk waren die Kirchen aus der DDL durch 
zwei Beobachter vertreten, einen Beobachter des Bundes der Evan
gelischen Kirchen und einen aus der Evangelisch—Methodistischen 
Kirche. In dieser Tatsache kommt gewiß auch zum Aufdruck, daß die 
Kirchen in der DDE sich £üa? den sachlichen Positionen der CBK
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in einem gewissen Sinne angenähert haben, ■ ■■..„erdj.ngs eben nur 
angenähert, Sie haben diese Positionen nicht übernommen.

Was ist über die augenblickliche Position unserer Kirchen zu 
sagen? Gestatten Sie mir, dazu drei Bemerkungen zu machen.

Erstens: Man wird sagen können, daß die Entspannungspolitik 
beinahe ohne Einschränkung von den führenden Kirchenpersönlich
keiten in der EPH begrüßt wird. Bischöfe haben sich für die 
europäische Sicherheit ausgesprochen. Bischof Schönherr hat 
gestern abend auf dem AbSchlußempfang für die russisch—ortho
doxe Kirchendelegation die Verträge, die in den letzten Tagen 
zwischen Leonid Breshnew und Eixon in den USA abgeschlossen worden 
sind, ausdrücklich begrüßt und gewürdigt.

Zweitens: Eicht ganz so eindeutig liegt die Sache, wenn man danach 
fragt, ob denn von diesen kirchlichen Persönlichkeiten die 
Triebkräfte erkannt werden, die zu dieser Entwicklung gfü geführt 
haben, ob diese Persönlichkeiten alle begriffen haben, daß es 
das Priedensprogramm des XXIV. Parteitages war, das den Ausgangs
punkt für diese Entwicklung darstellt. Gewiß gibt es auch in 
diesem Punkt Portschritte, und der Besuch der Delegation derg 
Russischen Orthodoxen Kirche hat sicher dazu beigetragen, diese 
Fortschritte zu befördern.

Bischof Schönherr hat auf einem der Empfänge mit Eachdruck auf 
die besondere Gemeinschaft hingewiesen, diedin Kirchen in der 
DDR als Kirchen in einer sozialistischen Gesellschaft mit der 
Russischen Orthodoxen Kirche als Kirche in einer sozialistischen 
Gesellschaft verbindet. Dies kann man als einen kirchlichen 
Reflex auf den so wichtigen Integrationsprozeß. Und Bischof 
Schönherr hat sich auch positiv für den Weltkongreß der Priedens- 
kräfte ausgesprochen und gesagt, daß der Bund der Kirchen dessen 
Ergebnisse auswerten werde.

In Sagorsk hat ein führender indischer Theologe, Professor 
Schandran (?) gesagt: Der Frieden in der Welt hängt heute in
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starkem Maße von der Stärkung der sozialistischen Staaten und 
Kräfte in der Welt ab. - Die Erkenntnis dieses Zusammenhangs 
unter kirchlichen Amtsträgem zu vertiefen ist sicher heute 
eine unserer Aufgaben.

Drittens: An diesem dritten Punkt ist der Abstand zur Position 
der CPK am relativ größten. Ich meine den Punkt, der von der 
Notwendigkeit der bleibenden, ja verstärkten Wachsamkeit gegen
über dem Imperialismus spricht. Es gibt Kräfte in unseren Kir-tchen, die von dieser Notwendigkeit abzulenken versuchen durch 
das Hochspielen sogenannter innerer Probleme, durch Diskussionen 
um Menschenrechte, Toleranz und Schulfragen. Wir sollten 
nicht übersehen, liebe Preunde, daß die Synode des Bundes, die 
vor wenigen pochen in Schwerin getagt hat, keine Erklärung zu 
Prägen der europäischen Sicherheit und der Verantwortung der 
Christen für den Frieden abgegeben hat, daß sie sich mehr mit 
diesen sogenannten inneren Prägen beschäftigt hat.

Lassen Sie mich ein anderes Beispiel nennen: Vor wenigen Wochen 
hat die Konferdnz Europäischer Kirchen in Eggelberg in der Schweiz 
ein Seminar abgehalten unter dem Titel: "Der Beitrag der Kirchen 
zur Festigung des Friedens in Europa'1. Schon die Tatsache, daß 
das heute geschieht, ist ein Fortschritt. Auf diesem Seminar 
gab es zwei interessante Vorgänge: Man hatte fünf Experten einge
laden, darunter drei westeuropäische Journalisten, die noch 
weithin dem Geist des kalten Krieges verhaftet waren und die 
versuchten, die Schwierigkeiten im Blick auf europäische Sicher
heit aufzubauschen, die sagten, daß man von der europäischen 
Sicherheitskonferenz keine positiven Ergebnisse erwarten könne.
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Von den Experten hat nur einer usere Position vertreten, 
ein Mitglied unserer Partei, Unionsfreund I)r . Tr ende . Um so 
interessanter ist es, daß in dem Bericht der Arbeitsgruppe 
dieser Konferenz, die sich mit diesem Expertengespräch be
schäftigte, ausdrücklich festgestellt wird:

"Einige Experten zweifelten, ob die Schwierigkeiten überwunden 
werden können. Die Arbeitsgruppe stimmte denen zu, die Ver
trauen in eine solche Konferenz zgm Ausdruck bringen und die 
die Notwendigkeit ihres Zusammentretens unterstrichen. Sie 
ist der Überzeugung, daß alle Nationen in Europa Zusammenarbei
ten können und müssen und daß es trotz aller Schwierigkeiten 
möglich sein wird, einen dauerhaften Prieden zu erreichen."

Dies ist ein sehr interessanter Vorgang, zeigt er doch, daß 
wir Kirchenmänner begriffen haben, daß Eintreten für den Prieden 
in Europa Kampf gegen die Vertretung des kalten Krieges, 
Abgrenzung von dessen Gegnern bedeutet.

Aber nun eine zweite Bemerkung:
Zu dem Seminar aus dem Bund der evangelischen Kirchen in der DDR 
war eine Vorbereitungsarbeit für diese Tagung geliefert worden. 
Auch diese Vorbereit ngsarbeit war bestimmt von einer ähnlichen 
Tendenz, wie sie in der Schwerin-Synode zum Ausdruck kam. Es 
wurde relativ wenig über die europäische Sicherheit gesagt, 
mehr über die Schwierigkeiten, die Christen bei der Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung in der DDR hätten.Es wurde eine willkürliche 
Unterscheidung zwischen gesellschaftlichem und politischem 
Engagement in diesem Papier eingeflihrt. Es wurde dann gesagt: 
"Politisches Ehgagement im engeren Sinn - als Mitarbeit in 
politischen Organisationen im Sinne der Politik der Regierung - 
wird von vielen Christen als ein Bekenntnis zur ideologisch
weltanschaulichen Grundorientierung des Staates aufgefaßt und 
deshalb abgelehnt. Andere Crhisten engagieren sich bewußt in 
politischen Fragen und betrachten z.B. ihre Mitgliedschaft 
in der CDU als Grundlage und Voraussetzung für die Effektivi
tät ihres gesellschaftlichen und politischen Handelns. Ihr 
Engagement kann jedohh in die Gefahr einer undifferenzierten 
Akklamation geraten."
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Zwei Dinge:
Erstens: Wenn wir "behaupteten, daß die politische Parteinahme 
für unseren sozialistischen Staat weltanschauliche Konsequenzen 
in diesem umfassenden Sinne einschließe, dann muß man deutlich 
sagen, hier wird all das ignoriert, was unsere Partei in den 
langen Jahren ihres Wirkens getan hat, um deutlich zu machen, 
daß diese Verklammerung nicht unübersehbar ist, Mil zum Ausdruck 
gebracht wurde in dem Begriff des sozialistischen Staatsbürgers 
christlichen Glaubens, der deutlich macht, daß die Motive des 
Eintretens für den Sozialismus Motive unseres christlichen 
Olaubers sind.

Zweitens: Es fällt auf, daß gewisse westliche Begriffe für 
Sachverhalte unserer Gesellschaftsordnung verwendet werden, 
und es liegt auf der Hand, daß das zu einer falschen Orientie
rung führt. Der Begriff der Aklamation ist überhaüpt nicht 
geeignet, den Prozeß der dynamischen Parteinahme für den Sozia
lismus zu kennzeichnen, und wer ihn anwendet, bringt die 
Christen zu einer falschen Orientierung.

Hier wird deutlich, dort, wo die Wirksamkeit unserer Gesell
schaft, die Wirksamkeit unseres Engagements für unsere^ sozia
listische Gesellschaft nicht zur Kenntnis genommen wird, dort 
wirkt sich das letzten Endes auch negativ für den Eriedensdienst 
unserer Kirchen aus. Es ist nur natürlich, daß der Prozeß der 
Standortbestimmung unserer Kirchen in unserer sozialistischen 
Gesellschaft widerspruchslos verläuft.

Wenn ich auf einige dieser Widersprüche hingewiesen habe, wollte 
ich damit deutlich machen, daß die neue von uns begrüßte Ent
wicklung in unseren Kirchen unsere Aufgaben Slomin kirchenpoli
tischem Gebiet nicht geringer werden läßt. Im Gegenteil, sie 
werden ie Ifältiger.

Die Aussagen ui^seres 1 3 . Parteitages und solcher Veranstaltungen 
wie der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandeszum 90. Geburts
tag Otto Nuschkes geben uns für diese Arbeit gute Materialien in 
die Hand. Es kommt jetzt darauf an, diese Materialien in unseren 
Gesprächen schöpferisch einzusetzen. (Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i  n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreunden V/endt; ihr folgt Unions 
freund Dr. Becker.

Unionsfreundin W endt:

Liehe UnionsfreundinnenI 
Liehe Unionsfreunde!
Die gezielte/firfüllung der Pläne bezeichnete unser Parteivor
sitzender Gerald Gotting am gestrigen Vormittag als eine 
erstrangige politischeAufgahe.

In der vergangenen Woche besuchte die Arbeitsgemeinschaft 
Agrarpolitik des Haupt Vorstandes die agra 1973» wie sie aus 
der schriftlichen Information an den Hauptvorstand entnehmen 
können.

In Halle 19» in der es um die weitere sozialistische Intensi
vierung der Produktion geht, kann ich einige interessante 
Zahlen zur Entwicklung des Aufkommens an Schlachtvieh in 
den nächsten Jahren, die ich meinen Ausführungen vorangtellen 
möchte. Sie verdeutlichen, wie und in welchem Umfange die 
vom 9* Plenum des Zentralkomitees der SED gestellten Aufgaben 
zu erreichen sind, bei Schlachtvieh und Eiern die ursprüngli
chen Ziele des Fünf jahrplans bereits in diesem Jahr Le w . 1971- 
zu realisieren.

Bei Schlachtvieh sah die Fünfjahrplandirektive vor, daö Auf
kommen von 1972 zu 1973 um 2,9 % und 1 9 7 1- um 5*8 % zu erhöhen. 
Jetzt gilt es, gegenüber 1972 in diesem Jahr einen Zuwachs um 
5,5 %,bis 1 9 7 I- um 13,1- % zu erreichen. Das bedeutet, der Zu
wachs muß zweieinhalb Mal höher sein. In diesem Jahr müssen 
135 000 Tonnen Schlachtvieh mehr erzeugt werden als Ursprünglich 
vorgesehen.

Wir haben darüber gesprochen, während unseres Hundganges auf
der agra und auch bei uns zu Haus. Wir sind uns darüber im 
klaren, daß wir auch unsren Freunden zu Haus erklären, daß das
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keine Ermessungsfrage ist, sondern eine Notwendigkeit, um die 
Hauptaufgabe zu erfüllen.

Der Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch ist weitaus schneller ge
wachsen als bei der Konzipierung des FünfFahrplanes erkennbar 
war. Wir erachten es deshalb als müßig, nach den einzelnen 
Gründen für den zunehmenden Bedarf zu fragen. Es ist nun einmal 
so, und wir haben es für die Produktion in unseren LPG in 
Rechnung zu stellen. Das setzt natürlich ein hohes Bewußtsein 
voraus, das zum Teil erst reifen muß. Manchen Freunden müssen 
wir erst noch eifrig diskutieren. Insgesamt aber - und das 
ist für die Lösung der Aufgaben wichtig - ist ein gewachsenes 
Vertrauen zur Arbeiterklasse zu erkennen. Immer mehr vertieft 
sich bei allen die Einsicht, daß die gewissenhafte tägliche 
Bereitstellung der notwendigen Milch- und Fleischproduktion, 
die Erfüllung und gezielte Übererfüllung der Planziele des 
staatlichen Aufkommens in der Pflanzen- und Tierproduktion 
die wichtigsten Kriterien sind, nach denen die sozialistische 
Gesellschaft die Anstrengungen der Genossenschaftsbauern mißt.

Ich will damit verdeutlichen, wie es uns im Eieiverband Güstrow 
in unserer politisch-ideologischenArbeit darhuf ankommt, 
unseren Freunden die Notwendigkeit dieser Aufgaben zu erklären, 
ihre Initiativen zu fördern, prinzipielle Lösungswege aufzu
zeigen und sie in ihrer Zuversicht zu stärken.Dabei gehen wir 
von der Erkenntnis aus, daß uns beispielsweise die beste Technik 
nichts nützt, wenn in den Köpfen keine Klar eit besteht. Ich 
denke dabei nur an die Probleme der Schichtarbeit, die bei 
uns ähnlich bestand bzw. besteht, die Unionsfreun d Gotting 
das bereits dargelegt hat. Er verwies auch in seinem Referat 
darauf, daß es doch vielfältige Reserven zur Steigerung der 
Fleischproduktion zu erschließen gäbe. Ich mm kann dem nur 
beispflichten.

Eine sehr große Quelle ist das Qbjektiv dicht begründete 
unterschiedliche Produktionsniveau zwischen den LPG. Eine 
bedeutsame Ursache dafür sind die vielfach zu nohen Tierver
luste allgemein und bei Kälbern instjesndere.
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Ähch so mancher Unionsfreund meint, für seine LPG seit das Kalt 
ein unnützer 'Presser und er verfährt entsprechend. Mit dieser 
Auffassung habe ich mich nicht nur ideologisch auseinandergesetzt, 
sondern auch praktisch als Verantwortliche für die Kälberaufzucht 
der LPG Reimershagen. Ich bekomme 5 Monate alte Kälber in meinen 
Stall. Nach 3 bis 5 Wochen gehen die weiblichen zur Aufzucht dnd 
die männlichen zur Mast zu den Koooperationspartnern. In dieser
Altersgruppe, in der die Umstellung Kolostralmilch a u f ........
erfolgt, bestehen die größten Verlustgefahren. Es gibt zeitweise 
Verluste von 7 und mehr %. Mein Ziel im sozialistischen Wettbe
werb ist es 4 % nicht zu überschreiten. Ich bin zuversichtlich 
dieses Ziel zu erreichen, so wie wir überhaupt bei der Kompli
ziertheit und des Umfanges der Aufgaben in der Tierproduktion 
Grund haben, zuversichtlich zu sein.

Im Republikmaßstab wurde das geplante Schlachtviehaufkommen 1972 
um 3,8 % überschritten und damit bereits die Kennziffer von 1973 
erreicht. Darin spiegeln sich sowohl die großen Anstrengungen der 
Genossenschaftsbauern wider, die die bessere Puttersituation richtig 
nutzen, als auch die kameradschaftliche Unterstützung und Hilfe 
der Arbeiterklasse und, ehrlich gesagt, ohne die umfangreichen 
Kraftfutterimporte, vor allem aus der Sowjetunion, hätten wir den 
gegenwärtigen Leistungsstand nicht erreichen können. Am 10. dieses 
Monats wurde der Volkswirtschaftsplan bei Schlachtvieh in der DDR 
mit 107,3 % erfüllt. Das sind 58000 Tonnen über den Plan. Auch 
meine LPG hat ihren Anteil am'Plan erfüllt. 200 Schweine stehen 
über den Plan hinaus fertig gemästet zur Ablieferung bereit. Daraus 
ergibt sich ein Problem. Wir müssen die Tiere weiter halten, was 
zu unökonomischen Putfeereinsatz führt. Im Nachbarkreis Teterow 
werden Schweine entfernt, die noch kein genügendes Endgewicht 
haben, weil die Pläne sonst nicht erfüllt werden. Hier müßte eine 
überbezirkliche Abstimmung erfolgen im gesamtvolkswirtschaftlichen 
Interesse. Ich meine, wir haben kein Putter zu verschenken, auch 
wenn Grundfutter in diesem Jahr reichlich zur Verfügung steht. 
Kraftfutter ist begrenzt. Das gilt ganz besonders für den Import 
von Puttereiweiß, nicht nur deswegen, weil das Angebot auf dem 
Weltmarkt sprunghaft geringer geworden ist und der dWeltmarktpreis 
für Pischmehl k±h innerhalb eines halben Jahres auf das doppelte 
gestiegen ist.
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Ich meine als sozialistischer Staatsbürger und Christ, daß wir 
selbst noch größere Anstrengungen unternehmen müssen, mehr lütter, 
insbesondere eiweißreiches, zu erzeugen, sind doch die Exportländer 
solche, in denen ein großer Teil der Bevölkerung selbst unter 
chronischem Eiweißmangel leidet. Hier besteht meines Erachtens 
für Christen die Möglichkeit eines echten Beitrages zum Brot 
für die Seit, in dem sie helfen, selbst zu erzeugen. Wir haben 
in meiner LPG insgesamt im Rahmen des sozialistischen Wettbewerb 
die Lage geprüft und sind weiter dabei, zu untersuchen, welche 
Reserven es gibt, noch effektiver zu produzieren, mehr, besser 
und billiger zu erzeugen und folglich das. beizutragen, die neuen 
Kennziffern zu erreichen. Mancher freilich macht es sich bei uns 
leicht; sie sagen, wenn wir schon die Kennziffern um 2 Jahre vor
ziehen, müssen auch die Produktionsmittel, Düngemittel, Putter, 
Stallbauten, Maschinen usw. vorfristig bereitgestellt werden.
Hier liegt meines Erachtens ein springender Punkt. Es kommt eben 
darauf an, mehr und besser zu erzeugen, und zwar ohne Forderungen 
an Vorleistungen der Industrie und des Bauwesens zu stellen, in
dem die eigenen Kräfte und Reserven besser genutzt werden.
Dafür nutzen wir den sozialistischen Wettbewerb, von dem jeder 
die Ziele kennt und weiß, worin seine eigenen Planaufgaben be
stehen und welche Prämie es bei Erfüllung und. Überbietung am Jahres 
ende gibt.

Unsere Mitglieder zu befähigen, den guten Ergebnissen weitere 
Erfolge hinzuzufügen, darauf ist die politisch-ideologische Ar
beit unserer Vorstände im Kreisverband Güstrow gsrÜKtHiz gerichtet. 
Ich danke schön.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  : 
Als letzter vor der Pause hat das Wort Unionsfreund 
Dr. Werner B e  c k e rr
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Unionsfreund Dr. Werner B e  c k e r:

Liebe Unionsfreunde!
Die geistig-kulturelle Entwicklung gehört unabdingbar zur Hauptauf
gabe. Ihre Bedeutung bei der Herausbildung einer sozialistischen 
Lebensweise und der Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten 
wächst von Jahr zu Jahr.

Unsere sozialistische Kultur und Kunst sind aber auch wichtige 
Mittel zur Verständigung der Völker, sie festigen das Bewußtsein 
der Zusammengehörigkeit der sozialistischen Brudervölker. Kultur und 
Kunst sind für uns aber auch wichtige Waffen in der Auseinander
setzung mit der imperialistischen Ideologie und dem, was von den 
Imperialisten als Kultur angeboten und eingeschleust werden soll.

Die gegebene Orientierung, den sozialistischen Charakter unserer 
Kunst in unserer Republik in der Einheit von fortschreitender 
Integration mit dem sozialistischen Bruderländern und prinzipieller 
Abgrenzung vom Imperialismus auszuprägen, zeigte im 1. Halbjahr 
1973 deutliche Erfolge.

So waren vor ? knapp 4 Wochen anderthalbtausend Künstler und Volks
kunstschaffende des Bezirkes Gera im Partnerbezirk? Plzen. Die 
Tage der deutsch-tschechoslowakischen Freundschaft wurden zu einer 
begeisterten Manifestation. Besonders unsere Volkskünstler waren 
über die freudige Aufnahme ihren Festspielprogramme, die sie nun 
das erste mal vorstellten, begeistert. Lebensfreude und Optimismus 
kennzeichnen auch die gleichfalls immer enger werdende kulturelle 
Zusammenarbeit mit unseren Parterbezirken in der Sowjetunion, in 
der Volksrepublik Bulgarien und in Volkspolen. Wird heute etwas 
neues konzipiert von unseren Volkskünstlern, so fragen sie sich 
unwillkürlich, wie wird es wohl Pskow, Sliven oder Plzen ankommen.

Es ist selbstverständlich, daß diese engen kulturellen Beziehungen 
zu persönlichen Freundschaften führen, die sih wiederum auf das 
schöpferische Wirken ungemein positiv auswirken. Die im Bereich 
der bildenden Kunst Tätigen sind deshalb sehr erfreut, daß in 
Sofia erneut eine Ausstellung realistisch engagierter Malerei der



Ka/pa 112

sozialistischen Länder organisiert werden konnte.

Wir wären aber schlecht beraten, wenn wir uns nur an dem Schönen, 
was uns Kultur und Kunst bjä;en, begeistern würden. Die 9 . Tagung 
des ZK der SED hat un ter ahderem auch eine Reihe von Problemen 
aufgezeigt, die, so meine ich, auch wir nicht übersehen sollten. 
Gestatten sie mir deshalb einige wenige Anmerkungen zur# Präge 
der künstlerischen Experimente und zur These von der einheit
lichen deutschen Kulturnation, auf die Unionsfreund Gotting 
gestern bereits in seinem Referat ausführlich einging.

Beide Problemkreise spielen zur Zeit unter den Kulturschaffenden 
und kulturell interessierten Bürgern eine nicht unwesentliche 
Rolle. Unter unseren KüjBttlern gibt es immer wieder das zumeist 
nur halb zitierte Honeckerwort von der Ignorierung der Tabus und 
äiä Forderung, experimentierend dem sozialistischeh Realismus 
künstlerisches Neuland zu erschließen. Es ist nun nach wie vor 
niemanden verboten, das eine oder andere künstlerische Experiment 
zu versuchen. Im Gegenteil, wir fordern das. Experimente sind 
jedoch nicht ohne Risiko, und genau so, wie in wissenschaftlichen 
und technischen Disziplinen muß ja nicht jeder künstlerische Ver
such von vornherein ein optimales Ergebnis zeitigen. Wir wissen 
z.B. aus der Geschichte der b ildenden Kunst sehr gut, mit wieviel 
Fassungen Rembrandt immer wieder versuchte, gültige Aussagen 
zu formulieren, Wir nehmen es deshalb nicht tragisch, wenn das 
eine oder andere Opus noch nicht den vollen Reifegrad erreicht. 
Allerdings können und sollten wir dann sehr kritisch sein, wenn 
die Grenzen des sozialistischen Realismus überschritten und die 
Bezogenheit auf den Menschen und die Gesellschaft nicht mehr ge
währleistet sind. Denn die Wirklichkeit durch den etwas nebulösen 
Begriff des Konkreten ersetzt werden soll, dann sollten wir ganz 
genau hinhören und hinsehen. Wir veranstalten keine Seherpengerichte 
aber, so meine ich, wir sind auch nicht verpflichtet, mißlungene 
Experimente zu fördern oder zu propagieren. Wohl aber sollten wir 
immer bereit sein, schöpferisch und kritisch zu diskutieren.

Um aber ;Blick und Gehör zu schärfen und diese Dialektik besser 
in den Griff zu bekommen, sind wir im Kulturbund dazu überge
gangen in Klubs und Kulturstätten kleine Galerien zu entwickeln.
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Unser wesentliches Anliegen ist dabei, daß nicht nur angeschaut, 
sondern das Geschaute auch diskutiert wird. Die geistige Ausein
andersetzung wird zur Hauptsache.

Es ist hier auf das zu verweisen, was gestern Unionsfreundin 
Dr. Nadler sagte, die Epoche der sogenannten kulturellen Umramung 
ist endgültig vorbei. Ein wesentlicher Mangel unserer kulturellen 
Arbeit in unseren Ortsgruppen besteht u. a. darin, daß wir zuwe
nig über Kunstwerke sprechen und uns gleichfalls noch zu wenig 
geistig mit unseren Künstlern auseinandersetzen. Auch wir sollten 
in unseren Ortsgruppen mit unseren Unionsfreunden nicht nur Kunst 
konsumieren, sondern auhh diskutieren. Unsere Presse könnte solche 
Diskussionen weit mehr als bisher durch kritische Besprechungen 
anregen, kurz, unsere Kunstwerke müssen besser ins Gespräch 
kommen. Wir müssen vom Bericht zur Wertung kommen.
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Unionsfreund Gotting behandelte im Referat gestern ausführlich 
die fadenscheinige These von einer einheitlichen deutschen 
Kulturnation. Ich will das bereits Gesagte hier nicht wieder
holen.

Der Erste Sekretär des ZK der SED hat sich auf dem 9. Plenum 
mit der ebenso irrigen wie absurden Behauptung auseinanderge
setzt, die DDR würde von den Gemeinsamkeiten der Geschichte, 
der Sprache und der Kultur weglaufen. Erich Honecker hat 
in seiner Antwort noch einmal auf jene Kontinuität unserer 
Auffassung vom kulturellen Erbe bekräftigt, die auch Albert 
Horden in seiner Ansprache vor unserem 13. Parteitag für unsere 
Arbeit so gültig akzentuiert hatte.

Die bereits begonnenen Vorbereitungen der 450jährigen YYieder- 
kehr der revolutionären Bauernerhebungen geben uns di® Möglich
keit, die seit-dem Reformationsjubiläum von 1967 erarbeiteten 
Forschungsergebnisse zum Zeitalter der frühbürgerlichen Revolu
tion und damit auch zum Wirken progressiver Christen zu be
reichern.

Wir sind seit Jahr und Tag daran, dieses ebenso historische 
wie fcH±H kulturell bedeutsame Erbe zu durchforschen und waren 
dabei - wenn man es sichtig besieht - mehr oder weniger allein; 
denn wenn schon vom Laufen die Rede ist, so wäre einigen west
deutschen Applogeten ein Nachläufen zu attestieren,!

aio in der BRD bisher kaum beachtete revolutionäre und demokra
tische Tradition,wie es die Bauernkriege sind, erstmalig zu ent
decken und in ihr Geschichtsbild zu integrieren versuchen.

Allerdings sollten wir auch bei der Pflege unseres Erbes Augen 
und Ohren offenhalten. Erlauben Sie mir dazu zwei Beispiele aus 
der unmittelbaren Praxis dieser Tage:

Vor einigen Wochen gab es in meinem Wirkungsbereich Diskussionen 
unter den Volkskünstlern.; Unter Berufung auf den damals noch 
nicht ratifizierten Berliner Vertrag hatte ein® Pestspielstadt 
in der BRD einen unserer Volkschöre zu einem gesamtdeutschen 
Sängerfest eingeladen.
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Da oa nun trotz Unterstützung des Bonner Pranke-Ministeriums 
so schnell nicht klappen wollte, versuchte man seitens der BRD 
einen anderen Weg, indem man nun individuell zum gemeinsamen 
Singen einlud. So sollten insbesondere die Senioren von den 
Reisemöglichkeiten für Rentner Gebrauch machen.

Run haben wir natürlich nichts gegen den Ghorgesang und die Chor
sänger, wenngleich man gerade in der Geschichte der letzten 
100 Jahre genau unterscheiden sollte, wer ’’Wann wir schreiten 
Shrfcft-wrairShrirH: Seit'-an Seit"1 und wer das "Niederländische 
Dankgebet" gesungen hat. Wir stellten deshalb die Präge:
Wem nutzt solch gogenanntes gesamtdeutsches Singen?

Das weitere Beispiel kommt aus dem Bereich der Heimatgeschichte. 
Gleichsam über die Hintertreppe kommt Herr Dr. Mühlmann aus 
westdeutschen Gefilden, um uns thüringische Heimatkunde zu lehren. 
Dieser Herr war einst Mitglied unserer Partei, hat es dann bei 
zwei anderen Partei versucht und sich schließlich nach recht 
dubiösen Fehlleistungen an der Priadrich-Schiller-Universität 
in der Mitte der Fünfziger Jahre in die BRD abgesetzt. Von dort 
aus versucht er nun seit Jahr und Tag durch Publikationen 
und zahlreiche Briefe Forschungen der Regionalgeschichte Ost
thüringens zu beeinflussen.

Leider treffen wir bei uns immer wieder Menschen an, die einer 
solchen imaginären Kapazität ihre Heimattümelei abnehmen, die in 
diesem Falle noch manchmal peinlich nach Blut und Boden schmeckt. 
Für uns ist dieser Fall insofern von Interesse, da ein ehemals 
christlich orientierter Thüringer Privatverlag mit im Spiele 
ist und wir nun einmal Wert darauf legen, daß eine so traditions
reiche Kulturlandschaft, wie es das Saaletal um Jena ist, in 
einer wissenschaftlich vertretbaren und unsere gesellschaftlichen 
Verhältnisse nicht ignorierenden Form dargestellt wird.

Es kommt also darauf an, daß wir im geistig-kultursLlen Bereich 
die weltoffene Fülle des uns Angebotenen nicht nur konsumieren, 
sondern dort, wo es notwendig ist, auch etwas kritischer betrach
ten.
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durch
Unsere Freunde können und sollen/aufgeschlossene und partei» 
liehe Diskussionen mit lob und Kritik Künstler, Interpreten 
und Wissenschaftler befähigen, kulturelle Leistungen der Gegen
wart und der Vergangenheit voll zur Bildung sozialistischer 
Persönlichkeiten wirksam werden zu lassen.

Ich bin überzeugt, daß der von unserer Arbeitsgemeinschaft 
Kulturpolitik mit vorbereitete Präsidiumsbeschluß unseren 
Freunden helfen wir$, die schönen und zugleich komplizierten 
Aufgaben im geistig-kulturellen Leben erfolgreich zu lösen.

Ich danke Ihnen.;

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir führen bis 11 Uhr unsere Pause durch.
Als erster nach der Pause hat das Wort Unionsfreund Hoffmann.;

( P a u s e )
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Tagungsieiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!

*

Wir setzen die Diskussion fort. Jetzt bat das Wort, wie ange
kündigt, Unionsfreund Hoffmann. Ihm folgt der Unionsfreund 
Kühlmann.

Unionsfreund Heinz-Rudolf H o f  f m a n n :

Liebe Unionsfreund innen, liebe Unionsfreund!

Vor den Bürgern der Hauptstadt Berlin und damit auch vor den 
Unionsfreunden unseres Bezirksverbandes steht ein Ereignis 
von historischerBedeutung, von internationalistischa’ Bedeutung: 
die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten.

Ich kann dem Haupt Vorstand mitteilen, daß sich die Mitglieder 
des Berliner Verbandes gewissenhaft auf ihre Verantwortung 
als Gastgeber vorbereitet haben, getreu dem Auftrag, den 
wir uns gemeinsam als Hauptvorstand im vergangenen Jahr in 
Frankfurt für die Unterstützung der Vorbereitung und Durchführung 
des Welttreffens der Jugend gaben.

Gute Gastgeber zu sein, das bedeutet einmal, eine Atmosphäre 
der Festlichkeit und des gE Frohsinns zu gestalten, durch 
überezeugende Gespräche viele Bürger lzur Bereitstellung von 
Quartieren für junge Gäste zu gewinnen und dabei selbst bei
spielgebend vor anzugehen. Aus einem Stadtbezirk wurde davon 
gestern hier ja schon berichtet.

Das bedeutet, die Stadt zu schmücken und Vorbildliches bei der 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes zu leisten. Aber das ist 
nur die eine Seite, die einen guten Gastgeber auszeicnet. die 
Jugend der Welt erwartet mehr als eine geputzte und festlich 
gestimmte Stadt.

Vor allem die gegen den Imperialismus kämpfende Jugend in 
kapitalistischen und den um ihre Befreiung kämpfenden Staaten, 
aber auch die suchende Jugend, die vo4=üts*is eine klare Orientierung
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in ihrem Kampf um soziale Sicherheit und Selbstbestimmung be
müht ist, kommt mit hohen Erwartungen nach Berlin» Sie erwartet 
das Beispiel einer von den Kesseln der Ausbeutung befreiten 
Gesellschaft, das Erleben einer Jugend, die im Sozialismus 
in verantwortungsbewußter Kreiheit und unter Bedingungen lebt, 
die für sie erst das Ziel ihres Kampfes sind.

Sie erwartet deshalb die Orientierende Hilfe, das geduldige 
Gespräch, die von klarer staatsbürgerlicher und sozialentischer 
Haltung geprägte Antwort auf viele Kragen. Und einen
wirklich guten Gastgeber zeichnet es aus, mit Geduld und 
Parteilichkeit diesen, den wichtigeren Teil seiner Verantwortung 
voll zu erfassen und wahrZunahmeno

Deshalb haben wir unsere Vorstände vom Anfang der Vorbereitungen 
an immer wieder darauf orientiert, sich in den Mitgliederver
sammlungen wie im Politischen Studium ein gediegenes Rüstzeug 
zu verschaffen, um überzeugend vom Beispiel.der eigenen Verant
wortung als sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens 
her lGrundZusammenhänge unserer Zeit und Wege zur Lösung be
stehender V/id er Sprüche zu entwickeh.

Das ging nicht immer konfliktlos vonstatten. Da glaubten 
Kreunde einer Köpenicker Ortsgruppe, sich nun vornehmlich 
mit allen Spielarten des Pseudomarxismus vertraut machen zu 
müssen, um, wie sie sagten, allen Vertretern sogenannter linker 
Gruppierungen in der Argumentation gewachsen zu sein, und 
vergaßen doch dabei das wichtigste, nämlich sich ein umfassen
des und aktuelles Wissen über Grundfragen des Klassenkampfes 
in unserer Epoche, also über den Prblemkreis der friedlichen 
Koexistenz, zu verschaffen, sich mit den Wesenselementen eines 
sozialistischen Staatsbürgers auch theoretisch vertraut zu 
machen und sich so eine Grundlage zu erarbeiten, von der aus 
es sich leicht gegen falsche und feindliche MsüttangEX Auf fass ung er 
und Haltungen anstreiten läßt.

Es ist im übrigen bemerkenswert, daß eine solche Akzentverschie
bung besonders stark bei jungen Unionsfreunden auftrat, ein 
Sf
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Umstand, der eine Reihe Vorstände veranlaßte, solchen Unions
freunden in besonderer Weise bei der Klärung und Festigung 
ihres eigenen Standpunktes behilflich zu sein, und den Bezirls- 
vorstand anregt, mit Unionsfreunden Studenten eine Reihe ziel
gerichteter Beratungen durchzuführen.

Oder nehmen wir eine andere Frage, die gerade in den letzten 
Wochen unter Bezugnahme auf internationale Verträge gestellt 
wurde, Verträge, mit denen die Staatendes Sozialismus als 
Ergebnis des sich zu ihren Gunsten veränderten Kräfteverhält
nisses Frieden uhd Sicherheit in Europa stabiler werden ließen.

Wir würden do/ch damit den Imperialismus als System eine Perspek
tive geben, würden gewissermaßen als Arzt an seinem Krankenbett 
zu seiner Stabilisierung beitragen. Ob sich denn nun unsere 
Beurteilung dieses Systems, theoretische wie praktische Grund
lage unseres antiimperialistischen Kampfes, gewandelt habe?

Diese Frage führt zu den Grundproblernen, die unser Vorsitzender 
gestern so ausführlich behandelt hat und deren richtiges, 
klärendes Erfassen heute eine besonders wichtige Voraussetzung 
für felare, für sozialistische Positionen wie Aktionen darstellt.

Daß wir den Imperialismus auf das Feld der friedlichen Koexistenz 
gezwungen, ja gewissermaßen gezerrt haben, daß wir bereit sind, 
nachdem ihm militärische und ökonomische Aktionen gegen den 
Sozialismus unmöglich gemacht sind, uns mit ihm auf der Ebene 
zu messen, auf der wir ihm wie auf anderen Gebieten tausendfach 
überlegen sind, erfüllt uns mit Befriedigung und entspricht 
unserer Friedensmission.
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Daß liier mit anderen. Baffen ge fochten wird, heißt nicht, daß 
der Kampf einfacher ist. Im Gegenteil, unser Freund Leonid 
Breshnew formulierte das Mitte vorigen Jahres sehr eindrucksvoll - 
und ich zitiere ihn jetzt "Wir haben zwar dem Prinzip der 
friedlichen Koexistenz zum Triumph verholfen, sind uns aber 
darüber im klaren, daß die Erfolge in dieser wichtigen Angelegen
heit keinesfalls dazu berechtigen, nun auch den ideologischen 
Kampf abzuschwächen. Im Gegenteil, man muß darauf gefaßt sein, 
daß dieser Kampf zunimmt und zu einer immer schärferen Form des 
Eingens zwischen den beiden sozialen Systemen wird."
Und das ist ein ganz klarer politischer Auftrag auch an uns!

Auch an der Krisenhaftigkeit des imperialistischen Wirtschafts
systems hat sich nichts geändert. Inflation und Schwund der 
Währungstabilität sind für jeden deutliche.Erscheinungen, daß 
dieses Wirtschaftssystem auf lange Sicht unfähig ist, ihm 
innewohnende Widersprüche dauerhaft zu lösen.

Man erinnert sich an die Fabel vom Fuchs und den Trauben, wenn 
man liest, mit welchem Salto/iortale der Chefredakteur der 
westdeutschen "Wirtschaftwoche", Peter Sweerts-Spurck, auch von 
ihm nicht wegzudiskutierende Krisenerscheinungen gewissermaßen 
umfunktioniert. Unter dem Motto "Auf dem Weg in die BMMgMMffiSMM 
Stagflation" empfiehlt er folgendes Patentrezept: "Niemand darf 
erwarten, es könne doch noch gelingen, das magische Dreieck zu 
realisieren, also Wirtschaftswachstum mit Preisstabilität und 
ausgeglichener Zahlungsbilanz gleichzeitig zu erreichen. B 
Was not tut, ist dies: Im Bewußtsein, dieses Ziel doch nicht 
erreichen zu können, dennoch nicht nachzulassen, es anzustreben."

Not und Perspektivlosigkeit müssen doch schon recht groß sein, 
wenn man in einem Satz anzuerkennen gezwungen ist, was für die 
kapitalistische Ordnung objektiv unmöglich ist, und gleichzeitig 
zu fordern, dieses Unmögliche zum Ziel des wirtschaftspolitischen 
Handelns zu machen.
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Aber zum Glück für die Menschen dieses Kontinents erwächst im 
Sozialismus die Kraft, die auch auf ökonomischem Gebiet das 
Kräfteverhältnis immer deutlicher zugunsten der Menschen und 
ihrer Bedürfnisse wandelt. Zwei Gegenüberstellungen - 1950 zu 
1970 - aus Statistiken der Vereinten Kationen machen das deutlich 
In diesen zwei Jahrzehnten wuchs der Anteil der sozialistischen 
Länder an der Industrieproduktion Europas von 39 auf 59,8 Prozent 
- also über den Daumen gepeilt von 40 auf 60 Prozent -, während 
der der kapitalistischen Länder von 61 auf 40,2 Prozent sank.
Das sind Tatsachen, hoffnungsvolle, gegenwartsfrohe und. 
zukunftsweisende Tatsachen!

Beweise über Beweise gleicher Tendenz ließen sich anziehen, 
führen notwendigerweise alle zum gleichen Ergebnis: Trotz 
imperialistischer Zukunftsforschung, trotz einiger relativer 
Stabilisierungsergebnisse, oft mit großem agitatorischem Auf
wand als das Kennzeichnende von geschickten kapitalistischen 
Meinungsmachern dargestellt und auch von manchen geglaubt, 
hat dieses System keine Zukunft, kei» kann den Grundwiderspruch 
unserer Epoche nicht nur nicht lösen, sondern trägt zu seiner 
Verschärfung bei. Allein dem Sozialismus, wie er in der 
Sow je I : 1 , '0 Staaten der sozialistischen Gemeinschaft
zur staatlichen Sealitat geworden ist, gehört die Zukunft.
Kur er sichert Brieden, weil er ife Brieden schafft.

Bür uns kommt es darauf an, solche Grundfragen unseren Mitglie
dern noch umfassender zu erläutern, auch dann, wenn aktuelle 
Ereignisse des Tages eine dann oft nur vordergründige Behand
lung verlangen. Gerade solche Ereignisse gab es in den letzten 
Wochen in einer selten gehabten Bulle und Art. Sie aber jetzt 
richtig einzuordnen in das dialektische Verhältnis von Strategie 
und Taktik, deutlich zu machen, daß unter konsequenter und 
zielstrebiger Verfolgung unseres strategischen Zieles - Brieden 
und Sozialismus - sich taktische Schritte logisch und immer 
wieder neu entwickeln müssen aus den spezifischen Bedingungen 
der Politik der friedlichen Koexistenz - das ist gewissermaßen 
die methodische Schlüsselformel, deren Beherrschung unsere
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Freunde befähigt, schnell - und auch ohne schriftliche Hand
reichung - auf neue Sachverhalte zu reagieren und auch dann in 
der Diskussion ess^lgreich zu bestehen, wenn neue, unerwartete 
Argumente auftauchen, auf die man vom Detail her nicht vorberei
tet ist.

Wenn im Politischen Studium 1973/74 wieder Grundfragen im Mittel
punkt stehen, dann ist das genau das Rüstzeug, dessen wir bedürfen, 
Und das nicht nur in der Hauptstadt, die sich, unterstützt von 
allen Bezirken unserer Republik, immer deutlicher zur sozialistisc 
sehen Metropole profiliert. Immer deutlicher als weltoffene 
sozialistische Großstadt ihrer spezifischen Beantwortung ent
spricht .

Und es sind nicht nur unsere, des Sozialismus Freunde, die zu 
uns kommen. Darauf haben wir uns einzustellen, nicht ängstlich, 
aber gut gerüstet.

Und damit sind wir wieder bei der Hauptverantwortung unserer 
Vorstände, nämlich der der politisch-ideologischen Arbeit mit 
allen Mitgliedern, in der Mitgliederversammlung, Uber die Partei
presse, im Politischen Studium. Das sind Aufgaben, denen wir 
uns täglich - über die Tage der X. Heit festspiele hinaus - noch 
zielstrebiger zuwenden, Aufgaben, die in den Tagen der Welt
festspiele einer großen Bewährungsprobe ausgesetzt sind. Ich 
bin sicher, daß wir diese Bewährungsprobe bestehen werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Als letzter Redner hat jetzt Unionsfreund Eühlmann das Wort.
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Unionsfreund Franz K ü li 1 rn a n n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht unseres verehrten Vorsitzenden, Unionsfreund Gotting, 
an die III. Sitzung des Hauptvorstandes wurden die bisherigen 
Leistungen der Landwirtschaft gewürdigt und die Aufgaben in den 
nächsten Wochen und Monaten abgesteckt.

Wir alle sind vorgestern bzw. gestern früh zur III. Hauptvor
standssitzung hier nach Burgscheidüngen gefahren, der eine 
weniger, der andere mehr Kilometer, und wer aufmerksam die 
Straßen entlang bzw. mit anderen Verkehrsmitteln gefahren ist, 
dem wird aufgefallen sein, daß wir nur saubere Felder mit 
einem guten Stand der Kulturen gesehen haben.
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So meine ich, daß unsere Genossenschaftshauern und die Land
arbeiter der volkseigenen Güter einen sehr großen Schritt in 
der weiteren Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion 
gemacht haben.

Es //steht also eine gute Ernte auf unseren Feldern, wann nicht 
Witterungsunbilden und Ertragseinbußen auferlegen.
Die Direktive des Ministerrates zur Vorbereitung und Durch
führung der Ernte und der Herbstbestellung geht von den Fest
legungen des 9 . Plenu s des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands aus und verlangt eine stabsmäßige 
Leitung der Ernte arbeiten, um auch bei schlechtem Wetter Ver
lustarm alle Früchte zu bergen. In Auswertung des Plenums des 
ZK der SED und der gegenwärtig laufenden Futterernte in unserer 
Genossenschaft haben wir in unserer Ortsgruppe eine gründliche 
Einschätzung vorgenommen. Die Berichterstattung und die Aus
sprachen auf dem 9* Pienun des ZK der SED fanden dabei eine 
große Zustimmung. So kam es in unserer Ortsgruppe zu sehr 
positiven Gedanken in der weiteren Durchsetzung der Intensivie
rungsmaßnahmen in der Produktion und der Verbesserung der Arbeits
und Lebens bedingungen un erer Genossenschaftsbäuerinnen und 
-bauern.

Ich möchte hier nur eine Frage näher erläutern: die Schicht
arbeit .
Seit zwei Fahren arbeiten wir in unserer Genossenschaft nach 
den Grundsätzen der Fünf-Tage-Arbeitswoche. Dies erfordert 
eine sehr gründliche und straffe Leitung sowie Organisation 
der einzelnen Produktionsabschnitte.

Vom Ursprung her kannte der Bauer keine Arbeit in Schichten, 
geschweige denn rund um die Uhr, sondern ein langer Tag war 
es eben, wenn er 10, 12 und in Spitzenzeiten mehr Stunden lang 
arbeitete. Und so arbeitete eben auch der Genossenschaftsbauer 
bzw. die Genossenschaftsbäuerin länger und nicht nur 8 3/4 Stun
den, wie wir es mit der Fünf-Tage-Arbe itswoche durchsetzen 
wollen. Es wurden Arbeitszeitverschiebungen organisiert, die 
man "überlappende Schichtarbeit" nannte.
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Bei der Kartoffelsortierung im Herbst 1971 setzten wir 
konsequent die Sortierung in zwei Schichten mit je 8 Stunden 
durch. Wir wählten diesen Produktionsabschnitt, weil wir 
auf unserem zentralen Sortierplatz ungeachtet der Witterungs
verhältnisse arbeiten können,und dies eine Arbeitsspitze 
darstellt, wenn jährlich etwa 46 000 Dezitonnen Kartoffeln 
sortiert werden müssen. Auf Grund der begrenzten Arbeitszeit 
von 8 Stunden war klar, daß nach Ablauf dieser Zeit das 
zweite Kollektiv vor den Poren stand, um zu arbeiten. Nach 
wenigen Tagen entstand eine Atmosphäre des Wettbewerbes unter 
dem Gesichtswinkel: Weiche Schicht leistet mehr?
Dabei sicherten die Kollektive von selbst einen schnellen 
Abschluß des Arbeitsabschnittes, ein höheres Einkommen für 
jeden einzelnen in einer kürzeren Arbeitszeit.

So waren - wenn man so will - unsere Genossenschaftsbäuerinnen 
die Pioniere in der Durchsetzung aer richtigen Schichtarbeit. 
Verständlich ist, daß man nicht von heute auf morgen - vielleicht 
sogar, ohne mit den Menschen zu sprechen, die Schichtarbeit 
durchsetzen kann, da ja einige Prägen, wie z.B. Transport 
zur Arbeit, Transport der Kinder zum Kindergarten u d Einkaufs
möglichkeiten geklärt werden müssen.

Wir haben unsere Prauen schon bei der Karto.ffclsektion schon 
darauf vorbereitet, was wir Vorhaben und was auf sie zukommt.
Wir haben einen S 4000 LEW mm mit einem Personentransportauf
satz versehen, der, ähnlich wie die öffentlichen Linien des 
Kraftverkehrs, unsere sieben Dörfer von morgens 3*30 Uhr bis 
abends 2 2 . 0 0  uhr nach genau festgelegtoi Zeiten abfährt.
Somit werden die Mitglieder / pünktlich zur Arbeit gefahren 
und auch pünktlich zurück gebracht. Es werden die Kinder in 
den Kindergarten gefahren , und mit den Verkaufsstellen des 
Konsums sind zweimal in der loche Späteinkäufe festgelegt.

Seit Anfang des Jahres 1973 arbeiten wir in der Brigade Putter
produktion grundsätzlich im Zwei-Schicht-System von 8 3/4 Stunden 
Bei sich zeigenden Arbeitsspitzen wird jede Schicht auf 10 
stunden erweitert.
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Die Mitglieder unserer Ortsgruppe arbeiten in der Tier- und 
Pflanzenproduktion, und sie fordern auch,in den Erntearbeiten 
die Schichtarbeit durchzusetzen.
Ausgehend von den Erfahrungen in der Schichtarbeit in der Eutter- 
viirtSchaft werden wir ab 1. 7*1973 etwa 70 % der Handwerker in 
den Werkstätten im Schichtsystem arbeiten lassen. Dies ist 
eine Horderung der Mitglieder in der Eutterproduktion, da 
der Komplex Schlosser oft allein nicä in der Lage ist, anfal
lende Reparaturen durchzuführen und dann dieser oder jener 
Schlosser von Hu Haus geholt werden muß, der dann gerade nicht 
in der Lage ist mitzuarbeiten, weil er sich auf einer Geburts
tagsfeier befindet b w. gar nicht zu Hause angetroffen wird.

Ich kann einschätzen, daß wir in der iochichtarbe.it den Durch
bruch erreicht haben. Entsprechend des Planes zur Vorbereitung 
und Ducchführung der Ernteund Herbstbestellung werden wir die 
Direktive des Ministerrates verwirklichen und alles auf den 
Feldern gewachsene volkswirtschaftliche Gut verlustarm bergen.

In Durchsetzung der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe in der 
Entwicklung der Landwirtschaft im Bezirk Neubrandenburg kann 
ich den Mitgliedern des Hauptvorstandes versichern, daß die 
Mitglieder des Bezirksverbandes der Christlich-Demokratischen 
Union gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften die 
vom Bezirk Neubrandenburg geforderte Leistung inner landwirt
schaftlichen Produktion zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen erbringen 
wollen.
Diesem Ziel soll unser Mühan und Schaffen dienen.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i ng :

Liebe Ereunde!
Weitere Wortmeldungen liegen mir hier nicht vor. Ich bitte die 
Beiträge, die noch von einzelnen Ereunden zu unserer Hauptvor
standssitzung gegeben werden sollten, schriftlich dem Sekretariat
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zur Auswertung einzuräichen.

24 Freunde haben zu dem Referat das Wort ergriffen und haben 
aus ihren Erfahrungen, aus ihrer Arbeit berichtet. Ich danke 
all diesen Freunden von ganzem Herzen, vor allem auch für die 
Arbeit, die von ihnen und überhaupt von unseren Freunden 
geleistet worden ist und die in diesen Beiträgen sichtbar zum 
Ausdruck kam.

Wir können mit Genugtuung feststellen, daß alle diese Dis
kussionsbeiträge sich in Übereinstimmung mit der Generallinie 
unserer Partei, wie sie vom 13. Parteitag beschlossen worden 
ist, befinden und daß dieses reiche Material, das hier erarbei
tet worden ist, uns gute Möglichkeiten für die Arbeit in den 
Ortsgruppen und in den Voi'ständen eröffnet. Es war eine 
Sitzung mit großer Qualität, und ich danke noch einmal allen 
Freunden.

Wir haben in der Beschlußfassung das Referat zu bestätigen 
und die Information des Präsidiums an den Hauptvorstand, die 
Ihnen schriftlich vorliegt.
Gibt es dazu Bemerkungen?
Wenn das nicht der Fall ist, bitte ich diejenigen Freunde, 
die beidem zustimmen wollen, um das Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen - Stimmenthaltungen? Gibt es nicht.

Weiterhin liegt Ihnen, liebe Freunde, ein Antrag das Präsidiums 
auf Stiftung und Verleihung einer Otto-Huschke-Plakette vor.
Die Begründung ist in diesem Antrag ausführlich gegeben.
Gibt es dazu Bemerkungen oder Anfragen?

Wir werden diesen Beschluß - sofern wir ihn jetzt fassen - 
erst veröffentlichen, wenn wir die ersten Auszeichnungen am 
Geburtstag Otto Huschkes vornehmen werden.

128a
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Wer für diesen Antrag stimmen will, den bitte ich. um das 
Hand Zeichen. - Dank e!
Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen sehe ich nicht.

Liebe Preundel
Ich möchte noch eine Mitteilung machen:
Mir ist vom Chefredakteur unseres Zentralorgans, Unionsfreund 
Karl Priedrich Puchs, schriftlich die Bitte vorgetragen worden, 
ihn aus persönlichen Gründen von der Punktion des Chefredak
teurs unseres Zentralorgans und als Mitglied des Sekretariats 
des Hauptvorstandes unserer Partei zu entbinden.

Das Präsidium hat sich damit beschäftigt und ist übereinstimmend 
zu der Auffassung gelangt, der Bitte des Unionsfreundes Puchs 
zu entsprechen. Im Zusammenhang damit schlägt das Präsidium 
dem Hauptvorstand vor, Unionsfreund Puchs als Mitglied des 
Sekretariats des Hauptvorstandes abzuberufen.

129



Ea/pa 129

Unionsfreund Fuchs wird seine frühere Tätigkeit als Chefredak
teur in Dresden wieder aufnehrfen. Wir haben im Präsidium be
schlossen, Unionsfreund Dr. Zillig, Jetzt Chefredakteur der 
"Union'" , mit der Aufgabe des Chefredakteurs der "Heuen Zeit” zu 
betrauen.

liebe freunde!
Unsere Ilauptvorstandssitsung fand in einer Zeit statt, für die 
es in der Periode seit 1945 und überhaupt in diesem Jahrhundert 
keinen Vergleich gibt. Wir alle spüren gerade in diesen Tagen 
die große geschichtliche Bewegung, die sich in der Verwirklichung 
der Beschlüsse des XBIV. Parteitages der KPdSU bei der .Realisie
rung der Friedensinitiativen der Sowjetunion so deutlich durch
setzt.

Jeder von uns steht unter dem Eindruck des persönlichen 
Engagements des Generalsekretärs des Zentralkomitees der KPdSU, 
Leonid Sreshnew, der mit seiner persönlichen Initiative Her
vorragendes zur Sicherung des Briedens in der Welt beigetragen 
hat und weiterhin beitrögt. Wenn man das heute veröffentlichte 
Kommunique über seine Gespräche mit dem amerikanischen Präsi
denten, wenn man die neuen Vereinbarungen und Vertrage der 
UdSSPi mit den Vereinigten Staaten, wenn man 1. I. Breshnews 
Auftreten » in der BHD, ferner die Verhanölungcn, die heute 
in Frankreich begonnen haben, und nicht zuletzt die Initiativen 
des Generalsekretärs der KPdSU zur weiteren Festigung der 
sozialistischen Staatengemeinschaft in Betracht zieht, dann 
kann man - alles zusammenfassend - mit Hecht feststellen: Die 
Sowjetunion, dl. je die Welt von der Geißel des Baschismus 
befreit hat - sie ist es, die sich heute anschickt, mit Unter
stützung der gesamten sozialistischen Gemeinschaft und aller anti 
imperialistischen Kräfte die Menschheit von der Geißel des Krie
ges zu befreien.

Das ist eine große Aufgabe. Wir sind 
mitwirken können. Ich bin überzeugt:

glücklich, daß wir dabei 
Wir werden unsere Pflicht

tun.
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Wir unterbrechen jetzt unsere Sitzung und setzen sie um 
13.00 Uhr im Pestsaal unseres Hauses fort.

Ich danke Ihnen.

Um 13.00 Uhr findet anläßlich des 28. Gründungstages der Parte 
im Pestsaal der Zentralen Schulungsstatte der Auszeichnungsakt 
statt, in dem fünf Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke-Ehren- 
zeichen in Gold und 49 Unionsfreunde mit dem Ehrenzeichen in 
Silber ausgezeichnet werden.

Die Pestansprache des Parteivorsitzenden liegt im ./ortlaut
vor.


