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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe 1 Freunde!
Ich eröffne die IIJ  Sitzung unseres Hauptvorstandes und begrüße 
Sie a lle  sehr herzlich^ Es is t  fü r mich eine ganz besondere Freude, 
&ß unter uns das Ehrenmitglied der CDU, unser verehrten Landes
bischof i«R.i Dr. Moritz Mitzenheim weilt* Ich darf ihn sehr herz
lich  begrüßen*

(B e ifa ll )

Gibt es Bemerkungen zur Tagesordnung? -  
Dann is t  die Tagesordnung bestätigt*!

Die Redaktionskommission lie g t  Ihnen ebenfalls vor** Gibt es dazu 
Bemerkungen? -
Die Redaktionskommission kann ihre Arbeit aufnehmen*!

Gestatten Sie mir, daß ich einleitend Ihnen einige Informationen 
über das Gespräch des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU mit 
dem Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED, unseren Freund 
Erich Honecker, gebe*!

(Es folgen diese einleitenden Informationen, die im Wortlaut vor- 
liegen* Anschließend gibt Unionsfreund Max Sefrin den Bericht des 
Präsidiums, der ebenfalls im Wortlaut vo rlieg t«)

(B e ifa ll )

—  2 —

Ich danke Freund Sefrin.!
Wir treten jetzt in die Mittagspause ein* Um 14*30 Uhr beginnen 
wir mit der Diskussion*!
Ich wünsche allen guten Aj&fcfcjfcfc.Appetit.

- M i t t  a g s p a u s e -
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Tagungsleiter Unionsgraund Gr ö t t in g :
Wir setzen die Beratung fo r t . Wir gratulieren Unionsfreund 
Heinz Lor'enz recht herzlich zum Geburtstag.
Als erster redet je tz t Unionsfreund Hoffmann, ihm fo lg t Unions
freundin Leid ler.

Unionsfreund H o f f m a n n  :

Liebe Unionsfreunde!
Wie das wohl auch nicht anders zu erwarten war, haben eie 
M itglieder des Berliner Verbandes mit großem Interesse und 
mit großer Freude das Kommunique über den Empfang des Ersten 
Sekretärs des Zentralkomitees der SED für das Präsidium des 
Hauptvorstandes der CDU aufgenommen. Sofort am Tage der Ver
öffentlichung stand $es im Mittelpunkt verschiedener M itg lie 
der ve r s ammlungen.

Über zweierlei Reaktionen kann heute hier berichtet werden:
Einmal über den Stolz und die Befriedigung, die wir über mmm 
die warmen Worte der Wertschätzung und Anerkennung für unsere 
Arbeit durch den Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED 
empfinden. Die ausdrückliche Hervorhebung der Identität von 
christlicher Haltung und staatsbürgerlicher Verpflichtung, 
wie sie in dem klaren Wort vom sozialistischen Staatsbürger 
christlichen Glaubens , bezogen auf die M itglieder der CDU, 
zum Ausdruck kommt, stieß dabei auf besondere Resonanz.
Daß sich hierin zugleich ein hohes Maß an Verantwortung und 
Verpflichtung ausdrückt, bedarf keiner besonderen Hervorhe
bung.

Ein zweites verdient noch angemerkt zu werden:
Im Kreisvorstand Köpenick, in den Ortsgruppen Ostseeplatz, 
Alexanderplatz -  um nur einige zu nennen -  verknüpften Unions
freunde die Auswertung dieses bedeutsamen Empfangs sofort mit 
der Beratung über neue In itia tiven . Festlegungen zur ver
stärkten Mitarbeit in zwei Wohnbezirksausschüssen wurden ge - ' 
tro ffen , neue Freunde zum Mitwirken in der Arbeitsgruppe "Christ
liche Kreise" in Köpenick gewönne, Verpflichtungen zur Quar
tierwerbung für die X. W eltfestspiele der Jugend und Studenten 
gingen ein und -  auch das is t  nicht unwichtig -  parteilose 
B ürger christlichen Glaubens wurden für eine Mitgliedschaft 
gewöhnen.
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Alles in allem kann fe s tg es te llt  werden, daß für die Berliner 
Unionsfreunde diese Bedeutsame Begegnung Ansporn is t und B le i
ben wird, den Wirkungsgrad ihrer Arbeit zu vergrößern -  und 
das um so mehr, da sich offenkundig vor a lle r  Welt die umfassen
de Stärkung unserer Republik nicht zuletet auch in wachsendem 
internationalen Ansehen beweist.

In Helsinki is t die erste Runde der multilateralen Konsulta
tionen zur Vorbereitung der Gesamteuropäisczen Konferenz für 
Sicherheit und Zusammenarbeit beendet, eine Verhandlungsrunde, 
die in mehrfacher Hinsicht größeres Interesse in a lle r  Welt 
auf sich vereinte, als dass es sich nur auf die bisher erreich
ten Ergebnisse beziehen könnte.

Da wäre zunächst darauf zu verweisen, daß zum Beispiel die DDR 
mit a llen  Rechten eines Verhandlungspartners an den Vorgesprä
chen teilnimmt, konstruktiv und gleichberechtigt darauf Ein4*+ 
fluß nimmt, daß Erieden und Sicherheit in Europa stabile 
vertragliche Grundlagen erhalten.

Ein Vierteljahrhundert haben die Imperialisten versucht, die 
DDR international zu iso lieren . Jetzt müssen s ie , dem Zuge 
der Zeit folgend, sich zusammen mit ihr an Verhandlungstisch 
einer euroäischen Sicherheitskonferenz setzen, um selbst aus 
der Isolierung herauszukommen. Wir haben ja schließlich diese 
Konferenz nicht gewollt, so hörte man kürzlich aus Kreisen 
der NATO, befragt, wohin denn diese Entwicklung noch gehen 
s o lle .

Damit sind wir bei der Grundfrage:
Richtung und Tempo dieses Zuges der Zeit bestimmen zunehmend 
die Kräfte des Freidens, die Staaten der sozialistischen Gemein
schaft, an ihrer Spitze die Sowjetunion. Und dieser Zug hat 
eindeutig die Richtung der friedlichen Koexistenz eingeschlagen; 
denn dieses Grundprinzip Leninscher P o lit ik , noch vor wenigen 
Jahren von den Imperialisten ignoriert und attafckiert, is t
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zu einer Realität der internationalen Entwicklung geworden.

Mit Befriedigung sehen wir, daß unsere langfristige und gut 
koordinierte Eriedenspolitik Früchte trägt, daß durch sie 
entscheidende Voraussetzungen für die Festigung des Friedens 
in Europa, für die a lls e it ig e  Zusammenarbeit auf der Grundlage 
der Anerkennung und Respektierung der bestehenden Realitäten 
geschaffen wurden.

Dem Imperialismus is t in Europa das Heft des Handelns aus der 
Hand genommen. Hier legen die sozialistischen Staaten fes t, 
daß es in Zukunft keine kriegerischen Auseinandersetzungen mehr 
geben wird. Und weil das die sozialistischen Staaten wollen, 
wird das so sein.

Das bedeutet nun natürlich nicht, daß sich die im p e r ia lis t i
schen Mächte geschlagen geben. Natürlich müssen sie akzeptie
ren, was die objektive Wahrheit is t :  nämlich daß sich durch 
das zugunsten des Sozialismus veränderte Kräfteverhältnis ihr 
Spielraum ständig einengt, während sich der Wirkungsgrad der 
Kräfte, die für Frieden und Entspannung eintreten, vergrößert.

Nicht unverborgen bleibt ihnen, daß immer mehr Regierungen 
kapitalistischer Staaten von ihren Völkern gezwungen werden, 
sich auf diesen guten Kurs einzuamtommgstellen.

Das, was wir auf unserem Parteitag als die Dialektik von sozia
listischer Diplomatie und Volkskampf bezeichneten, gewinnt 
ständig und beweiskräftig an Wirkung. Geradezu peinlich und 
vor a lle r  Welt entlarvend wirken deshalb diplomatische Manöver, 
die man auch in Helsinki beobachten konnte und die den Herren 
von gerstern noch einmal Chancen bieten sollen, sich fre izu 
schwimmen. Dazu gehört die Behauptung, daß eine gesamteuro
päische Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit nur auf 
der Grundlage von Abrüstungsvereinbarungen zu einem Erfolg 
geführt werden könne. Sicherlich, Vereinbarungen über eine
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internationale Abrüstung sind von großer Bedeutung, und 
es waren nicht zuletzt die Sowjetunion und ihre Verbündeten, 
die se it Jahren Festlegungen in dieser Richtung forderten. 
Gescheitert sind diese Bemühungen an der starren Haltung der 
imperialistischen Staaten.

- 6-



Di/G-u 6

Unter Beachtung dieser Realitäten war es die Sowjetunion, waren 
es die Staaten, die im Warschauer Vertrag zusammengeschlossen 
sind, die den Vorschlag unterbreiteten, sich zunächst auf eine 
gesamteuropäische Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit, 
über Schritte zu verständigen, die heute und in kurzer Zeit zu 
unmittelbaren Ergebnissen geführt werden können*

Wenn nun je tz t  von seiten der Westmächte Forderungen nach Abrü
stungsvereinbarungen neuerlich ins Spiel gebracht werden, dann 
offensichtlich  und nachweisbar nur mit dem Z ie l,e iner schnellen 
Lösung des Problems der europäischen Sicherheit und Zusammen
arbeit erneut Steine in den Weg zu werfen.

Natürlich wird die Frage kon tro llierter Abrüstungen eines Tages 
auf der Tagesordnung einer Konferenz stehen müssen und zu einer 
Lösung geführt werden. Dieser Fragenkomplex is t  aber wesentlich 
komplizierter und würde, wenn man ihn heute in den Mittelpunkt 
einer internationalen Konferenz rückt, nicht zu deren Gelingen 
beitragen.

Und genau das is t  und b leib t das Z iel des imperialistischen 
Systems: A lles zu tun, um der sich anbahnenden weltweiten Ent
spannung Barrieren zu setzen. Für uns und a lle  Menschen guten 
Willens aber is t  es ein großes Glück, daß die Kräfte des Sozia
lismus immer stärker werden, ihr Einfluß auf allen Gebieten, 
auch auf dem der Diplomatie, ständig wächst.

Mit Befriedigung stellen  wir fes t, daß sich Christen a lle r  
europäischen Länder in großer Zahl in die Bewegung für euro
päische Sicherheit und Zusammenarbeit eingereiht haben. Auch 
führende Männer der Kirche stehen nicht mehr abseits.

So erklärte der Vorsitzende der Konferenz der Evangelischen Kir
chenleitung in der DDR, Bischof Dr. Albrecht Schönherr, kürzlich 
in einer Predigtansprache in London, daß für die Bürger der DDR 
die kommende europäische Sicherheitskonferenz ein hoffnungs
vo lles Zeichen se i. Er kennzeichnete eine stabile FriedensOrdnung
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in Europa als wichtigen Faktor für die S tab ilitä t des Friedens 
in der Welt überhaupt. Gerade in diesem Zusammenhang is t  immer 
wieder die untrennbare Übereinstimmung zwischen sozia listischer 
Innen- und Außenpolitik deutlich zu machen, is t  es doch gerade 
die stabile innere Verfassung der sozialistischen Staaten, die 
ihrem Wort in der Regelung der äußeren Angelegenheiten gerade 
in der letzten  Zeit zunehmendes Gewicht gegeben hat.

Unsere M itglieder, das beweisen gerade in den letzten  Tagen 
v ie le  politische Gespräche zur Vorbereitung des Volkswirtschafts
planes 1973, zur inhaltlichen Gestaltung der Jahreshauptversamm
lungen, zur eingangs erwähnten Auswertung des Kommuniques, sie 
verstehen recht gut, daß sich in allen diesen guten außenpoli
tischen Ergebnissen die wachsende Kraft der sozialistischen 
Staaten w iderspiegelt, die starke und das zunehmende Ansehen 
unserer Republik zum Ausdruck kommen, also die Leistungen jedes 
einzelnen, jede Bereitschaft und jede In it ia tiv e  zu Buche steht. 
Für sie is t  die Veränderung des^Kräfteverhältnisses zugunsten 
des Sozialismus kein theoretischer Lehrsatz. Sie is t  für sie 
eine R ealität, an der sie durch ihrer Hände MMMMMWMMMBMMMMM 
Arbeit Anteil haben.

Diese Einsicht allen  Mitgliedern bewußt zu machen, is t  eine 
wesentliche Leitungsaufgabe für a lle  Vorstände, die sie immer 
dann mit besonders nachhaltigen Ergebnissen wahrnehmen, wenn sie, 
wie im Bericht des Präsidiums fe s tg es te llt  wurde, politische 
Grundfragen regelmäßig auftreiben und gründlich behandeln. Das 
g i l t  besonders für unseren Bezirksverband, a lle  M itglieder ein
zubeziehen.

Das g i l t  aber auch für den Bezirksverband der Hauptstadt in 
besonderer Weise. Wir wissen um die v ie lfä lt ig en  Bemühungen 
unserer Gegner, sich auf ihre Weise auf das zu ihren Ungunsten 
veränderte Kräfteverhältnis einzustellen. Und weil sie wissen, 
daß unsere Grenzen auch in Zukunft dem Imperialismus fest und 
dauerhaft verschlossen bleiben, verstärken sie ihre Versuche der 
ideologischen Unterwanderung, haben den Traum von besonderen
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Beziehungen genausowenig aufgegeben wie die reaktionäre Lüge von 
der einen deutschen Nation.

Auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung zur Axiswertung 
des 13. Parteitages haben wir solche Prägen in den Mittelpunkt 
ges te llt  und herausgearbeitet, daß wir dann nicht auf der Höhe 
der Aufgaben unserer Zeit stehen, wenn wir unsere M itglieder 
etwa nur immunisieren wollen, vielmehr kommt es darauf an, sie 
zu befähigen und zu veranlassen, in offensiver Weise sich mit 
Praxis und Ideologie des Imperialismus auseinanderzusetzen und 
diesen Einsichten entsprechend als sozialistische Staatsbürger 
zu handeln.

Von ihren Vorständen erwarten die M itglieder deshalb mit Recht, 
daß diese ihnen bei der Führung solcher Auseinandersetzungen 
zur Seite stehen, sie mit aktuellem Rüstzeug versehen.

Das is t  eine Forderung, die im Jahre 1973 von noch größerer 
Aktualität sein wird, wenn von den vielen  Dutzenden Botschaften 
imperialistischer und kapita listischer Staaten in der Hauptstadt 
nicht nur po litisch  fördernde Einflüsse ausgehen, wenn wir uns 
als Gastgeber der X. W eltfestspiele der Jugend und Studenten 
vornehmlich für die inhaltlihce, die politisch-ideologische 
Vorbereitung dieser großen Manifestation der friedliebenden 
Jugend der Welt zurüsten.

A lles in allem: Wir haben v ie l fä lt ig e  Veranlassung, mit gutem 
Mut und dem Bewußtsein, zu den Siegern der Geschichte zu zählen, 
uns den großen Aufgaben des Jahres 1973 zu stellen . Sie werden 
nicht immer einfach sein. Manches komplizierte ffiMMEäffiMMMMM 
Problem, besonders auf ideologischem Gebiet, wird zu lösen sein. 
Meistern werden wir diese Aufgaben, wenn wir unser Tun und 
Handeln immer wieder von der Grundposition her ableiten, daß 
der Sozialismus auch deshalb dem Imperialismus das Heft des Han
delns aus der Hand genommen hat, weil ein jeder von uns, wei}. 
ein jedes M itglied unserer Partei dazu seinen unmittelbaren 
persönlichen Beitrag zu leisten  hat.
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Im festen Freundschaftsbund mit der Sowjetunion und den Staaten 
der sozialistischen Staatengemeinschaft stehen wir auf der 
Seite der Zukunft und des Fortschritts„ Das g i l t  für a lle  
Bereiche unseres Lebens, bestimmt also auch die Durchsetzung 
einer, der Sache des Friedens dienenden Außenpolitik. Und wenn 
im Januar in T ipoli die Beratungen fortgesetzt werden, setzen 
wir in sie die Erwartung, daß z ie ls treb ig  und ohne neuerliche 
Versuche, vom Kern der Dinge abzulenken, im Geiste tier fr ied 
lichen Koexistenz Kurs genommen wird auf die Verwirklichung 
dessen, was die sozialistischen Staaten seit eh und je als 
Maxime ihrer P o lit ik  betrachten: Im Interesse a lle r  Bürger eine 
Ordnung dauerhaften Friedens und stab iler Sicherheit Wirklichkeit 
werden zu lassen, Europa zu einem Kontinent des Friedens zu 
machen.

Wir a lle  sind dabei in der Mitverantwortung. Durch weitere a l l 
se itige  Stärkung unserer Republik, jeder an seinem Platz und auf 
seine Weise, entsprechen wir ihr am besten, beweisen, daß wir 
die vorwärtsweisenden und anspornenden Impulse der Begegnung 
mit dem Ersten Sekretär des ZK der SED rich tig  aufgenommen 
haben.

(B e ifa l l )

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat Unionsfreundin Leid ler.
Ihr fo lg t  Unionsfreund Schnieber«,

Unionsfreundin L e i d l e r :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

In meinem Beitrag möchte ich einige Erfahrungen darlegen, wie 
Unionsfreunde im Bezirksverband Berlin die Vorbereitung der 
X. W eltfestspiele der Jugend und Studenten a l ls e it ig  unterstützen.
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Die Entscheidung des Internationalen Vorbereitunsgkomiaitees, 
auch die X, W eltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin 
durchzuführen, e r fü llt  uns mit S tolz. Zugleich sind wir uns der 
hohen Verantwortung bewußt, die wir als Gastgeber der fo r t
schrittlichen Jtigend der Welt übernommen haben.

Auf wen bezieht sich dieses? MUK Sind von der Seite des Gast
gebers her die Vorbereitungen und Durchführung der X. Weltfest— 
spiele eine a lle in ige  Angelegenheit der M itglieder unseres 
sozialistischen Jugendverbandes, der Breien Deutschen Jugend?

/10/
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Die Entscheidung des Pestivalkommitees , die W eltfestspiele 
der Jugend und Studenten zum 2T Mal in unserer Republik durch- 
zuführen, bedeutet eine Anerkennung unserer konsequenten P o lit ik  
der fried lichen Koexistenz, des antiimperialistischen Kampfes 
und der internationalen Solidaritä t. In unserer Hauptstadt 
werden M itglieder von Jugendverbänden sozia listischer Staaten, 
befre iter junger Nationalstaaten und antiim perialistischer Be
wegungen Zusammentreffen, Sie a lle  verfolgen, unabhängig von 
ihren politischen und relig iösen  Auffassungen, ein gemeinsames 
Z ie l: Ihre Aktionseinheit im Kampf für den gesellschaftlichen 
Portschritt, für Prieden und Sicherheit, soziale Gerechtigkeit 
und nationale Unabhängigkeit zu stärken und ihre Preundschaft 
zu vertie fen .

Es kommt bei der Vorbereitung der WWltfestspiele vor allem 
darauf an, die politisch-ideologische Bedeutung des Pestivals 
zu erkennen und politisch-ideologische Kenntnisse, Pahigkeiten 
und Überzeugungen für die zahlreichen Diskussionen mit der Jugend 
der Welt weiter zu vertie fen .

Auf der Tagung des erweiterten Kreisvorstandes Berlin-Weißensee 
hob Unionsfreund Bischer hervor, daß die Realisierung der Be
schlüsse des 13. Parteitages der CDU und die Vorbereitung der 
X, W eltfestspiele als untrennbare Einheit zu betrachten sind.
Was bedeutet diese Aussage für die Arbeit unseres Bezirksver
bandes? Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Erhöhung des 
politisch-ideologischen Niveaus sowohl der ®r sgruppenverSamm
lungen als auch des politischen Studiums, damit jeder Unions
freund seinen Platz als sozia listischer Staatsbürger christ
lichen Glaubaens noch besser ausfüllen kann.

An dieser S te lle  möchte ich einige Maßnahmen nennen, die wir 
im Kreisverband Prenzlauer Berg zur Vorbereitung der Welt
festsp ie le  fes tge leg t oder bereits durchgeführt haben. Die 
Vorbereitung der X. W eltfestspiele dient der weiteren Durch
setzung unserer sozialistischen Jugendpolitik. Deshalb wollen 
wir unsere Unionsfreunde dazu befähigen, an ihrem Arbeitsplatz 
einen Beitrag zur Verwirklichung der sozialistischen Jugend
p o lit ik  zu le isten .
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Ein wichtiges Betätigungsfeld für die Festivalfeorbereitung sind 
die Ausschüsse der Nationalen Front. So erklärte Prof. Norden 
auf der Erweiterten Tagung des Nationalrates vom 29. November 1972 
in Dresden:

"Aus der SEhaffu Verschärfung des ideologischen Kampfes, 
aus dem höheren Rang der ideologischen Arbeit erwächst 
der Nationalen Front die dringende Aufgabe, sich umfassender 
und gründlicher als bisher der Verstärkung der Erziehung, 
der politischen Massenarbeit in der gesamten Bevölkerung 
zu widmen."

Zahlreiche Unionsfreunde arbeiten bereits in den Ausschüssen der 
Nationalen Front an der Festivalvorbereitung mit. Weitere 
Freunde wollen wir für diese Tätigkeit gewinnen. Hier geht es 
vor allem um die Quartierwerbung, die Vorbereitung ku ltureller 
Veranstaltungen, die Schaffung von Sportstätten sowie die Ver
schönerung unserer Stadtgebiete,

Wer von Ihnen, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, die 
Wohnverhältnisse im Stadtbezirk Prenzlauer Berg kennt, wird be
stätigen, daß gerade die fQuartierwerbung für die Festvalgäste 
eine nicht ganz leich te Aufgabe is t .  Wir haben deshalb im Kreis
vorstand beraten, welche Unionsfreunde die Ausschüsse der Natio
nalen Front als Quaetierwerber oder bei der Vorbereitung kul
tu re ller Veranstaltungen unterstützen können bzw. wie gesichert 
werden kann, daß a lle  Unionsfreunde, deren Wohnbedingungen dies 
zulassen, Festivalgäste aufnehmen.

In den einzelnen Ortsgruppen unseres Kreisverbandes wird bis 
Jahresende fes tge leg t, welche Unionsfreunde besonders mit Kreisen 
christlicher Bürger Gespräche über die politische Bedeutung der 
W eltfestspiele führen mit dem Z ie l, Quartiere zu werben. Darüber- 
hinaus unterstützt der Kreisverband Prenzlauer Berg die Arbeits
gemeinschaft Christlicher Kreise beim Kreisausschuß der Nationalen 
Front bei der Vorbereitung einer Veranstaltung, in der die 
kirchlichen Amtsträger des Stadtbezirkes mit Z ie l und Inhalt des 
W eltfestspiele vertraut gemacht werden sollen.
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Im September dieses Jahres führten Unionsfreunde unseres Kreis
verbandes zwei fr e iw ill ig e  Arbeitseinsätze für die Verschönerung 
unseres Volksparkes Prenzlauer Berg durch, deren Erlös auf das 
Konto der W eltfestspiele überwiesen wurde. Darüberhinaus wirkten 
zahlreiche Unionsfreunde im Rahmen der Nationalen Front an der 
Verschönerung der Wohngebiete oder der Schaffung von Sportstätten 
mit.

Einen wesentlichen Beitrag zur Vorbereitung der W eltfestspiele 
leisten  unsere Unionsfreunde, die als E lternvertreter in den 
Elternaktiven oder Elternbeiräten wirksam werden. Hier werden 
Maßnahmen festge leg t, wie unsere Jugend noch besser zur Argumentatio 
mit unseren F stivalgästen befähigt werden kann.

In de n Ortsgruppen werden je tz t  konkrete Vorhaben für die neuen 
Ortsgruppenprogramme diskutiert. Darunter nimmt die a lls e it ig e  
Unterstützung der Eestivalvorbereitung einen breiten Raum ein.
Ich glaube, daß ich hier im Namen des Kreisverbandes Prenzlauer 
Berg versprechen darf: Wir werden uns darum bemühen, der Jugend 
der lW}.t gute Gastgeber zu sein.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

(B e ifa ll)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
J<£zt b itte  ich Unionsfreund Schnieber, das Wort zu nehmen.
Ihm fo lg t  Unionsfreundin Gruhn.

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

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Rahmen der systematischen Auswertung unseres 13. Parteitages 
spielte die Erklärung zum 50. Jahrestag der Bildung der UdSSR 
eine entscheidende Rolle in der politisch-ideologischen Arbeit 
unseres Bezirks'Verbandes Suhl. Ob es die in allen Ortsgruppen 
durchgeführten Mitgliederversammlungen zur Auswertung unseres 
13. Parteitages oder die im November durchgeführten erweiterten 
Kreisvorstandssitzungen waren - stets war es den Vorständen ein
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Kernanliegen, allen Mitgliedern die Lebensnotwendigkeit des Bru

derbundes mit der Sowjetunion immer wieder neu überzeugend zu ver
deutlichen.

Ein Höhepunkt in unserer politischen Arbeit dieser Wochen war am 
6 . Dezember eine Sitzung des Bezirksvorstandes mit Vizekonsul 
Bossikow vom Generalkonsulat der UdSSR in Leipzig. Daran nahmen 
als Gäste Unionsfreunde Abgeordnete des BXezirkstages, unsere 
KreisSekretäre und Unionsfreunde Pfarrer t e i l ,  die in den letzten  
Jahren mit Studiengruppen unserer Partei in die Sowjetunion ge
re is t waren. In der Rede unseres sowjetischen Gastes und In der 
anschließenden Aussprache kam die herzliche Verbundenheit unserer 
beiden Völker erneut überzeugend zum Ausdruck. Hier wurde 
ein weiteres Mal augenfällig bestätigt, wie sehr es uns
christlichen Demokraten mit Ereude und Stolra e r fü llt ,  zu den 
Preunden und Weggefährten dieser großen Gemeinschaft der Sowjet
völker zu gehören.

Liebe Unionsffeunde, werte Gäste!
ä±±e Wir haben - ich darf sagen a lle  Vorstände yunseres Bezirks
verbandes - uns bemüht, das aktive Bekenntnis zur DSP zuxfrääsm. 
gerade in dieser Phase der Vorbereitung des 50. Jahrestages zu 
fördern. So konnte die Zahl der Unionsfreunde, die Mitglied der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Preundschaft sind, in allen 
Kreisverbänden beträchtlich erhöht werden. Jeder 2. Kreisverband 
hatte Anfang November die Z ielstellung von 90 % überboten. Der 
Kreisverband Ilmenau lag zum genannten Zeitpunkt beispielsweise 
bei 96,4 %0 Jetzt nimmt von Woche zu Woche die Zahl der Ortsgruppen 
zu, in der a lle  Unionsfreunde der Gesellschaft für Deutsch-Sowje
tische Preundschaft angehören.

Ich darf Ihnen an dieser S telle  versichern, daß wir im nächsten 
Jahr diese Überzeugungsarbeit sicher fortsetzen werden und die im 
vorliegenden Entwurf für den Rahmenplan 1973 und Im heutigen Prä
sidiumsbericht erneut vorgetragene Zielstellung von 94 % im Durch
schnitt des Kreisverbandes erreichen wollen.

14
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In der Phase der Vorbereitung des 50. Gründungstages der UdSSR 
sehen wir unsere Aufgabe fr e i l ic h  nicht a lle in  darin, weitere 
Unionsfreunde für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft zu gewinnen.. In der Gemeinschaft a lle r  demokra
tischen Kräfte unseres Bezirkes unter Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei haben unsere Unionsfreunde dazu beigetragen, 
daß in vielen  Gemeinden und Betrieben neue Grundeinheiten der 
BDSF entstanden bzw. vorhandene reak tiv iert wurden«

Hierzu gab es in Absprache mit den Kreissekretariaten der Gesell
schaft sehr konkrete Aufgabenstellungen, die wir kontinuierlich 
kontrolliert haben. A lle  politischen Kräfte im Bezirk Suhl hatten 
sich darauf verständigt, spezie ll im Grenzgebiet das große 
Jubiläum würdig vorzubereiten und die Städte und Dörfer entlang 
der Staatsgrenze zu echten Bastionen der deutsch-sowjetischen 
Freundschafts zu machen. Das is t  in erfreu lich  gutem Maße bereits 
gelungen.

In Übereinstimmung mit den zuständigen Vorständen der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft kann ich berichten, unsere 
Unionsfreunde haben daran einen hervorragenden Anteil. Aus jedem 
Grenzkreis ließen sich hier Beispiele anführen. Das verbietet 
fr e i l ic h  die Zeio.^i oo seien stellvertretend für a lle  wenigstens 
einige Beispiele aus dem Kreisverband Meiningen genannt. Dort 
haben sich a lle  Ortsgruppen im Grenzbereich geschlossen an den 
örtlichen KampfProgrammen zur Erringung des T ite ls  "Dorf der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft” b e te ilig t .  Hierbei geht es 
nicht etwa nur um die-Gewinnung von neuen Mitgliedern für die 
GDoj. oder um Lichtbildervorträge über die Sowjetunion« Es geht 
in diesen mit der Bevölkerung abgestimmten Programmen um die 
siviiboare Verbesserung der Arbeits— und Lebensbedingungen im Dorf, 
um die a lls e it ig e  Erfüllung und gezielte--Übererfüllung der ört
lichen Volkswirtschaftspläne, um die Verbesserung des g e is tig— 

unrelien Lebens und nicht zu letzt um eine sehr intensive 
politisch-ideologische Arbeit mit alen Bewohnern der Grenzgemeinde.

A lle in  in Frankenheim,ksnurinsra einem Ort unmittelbar an der Grenze 
gelegen, konnten durch unsere Mitwirkung in den zwei neu gebieldeter 
VEB/Grundeinheiten der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft gebildet werden. Vier Kollektive in diesen beiden
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Betrieben ringen je tz t um den Ehrentitel "Kollektiv der deutsch- 
sowjetischen Freundschaft" . Daß die se .Gemeinde Frankenheim am 
Vorabend der Tagung des erweiterten Nationalrats in Dresden aus
gezeichnet wurde, is t  -  und das is t  nicht nur die Einschätzung 
unserer Partei, sondern der gesellschaftlichen Kräfte im Kreis - 
auch ein Verdienst unserer dort wohnenden und arbeitenden Unions
freunde.

Liebe Unionsfreunde!
Ich möchte wiederholen, es ging in unseren Grenzkreisen nie 
a lle in  um neue Mitglieder für die völkerverbindende s o z ia lis t i
sche Kassenorganistion, und ich füge hinzu, wir haben auch nicht 
etwa nur im Grenzgebiet po litisch  gearbeitet. Ganz wenige Bei
spiele aus anderen Kreisen mögen verdeutlichen, wie sich die 
in a llen  Kreis verbänden ge le istete politisch-ideologische Arbeit 
gereade in diesen Wochen und Monaten au3wirkt.

So e r fü llte  etwa in Ilmenau der von Unionsfreund Kirscht ge
le ite te  VEB bereits im November 100prozentig den Exportplan 
gegenüber der SU. Gleiches g i l t  inzwischen natürlich für weitere 
Betriebe, so etwa für die beiden von den Unionsfreunden Oehmigen 
und Holighaus gele iteten  Zulieferbetriebe in Langeniesen, die 
für sehr umfangreiche Konsumgüterexporte in die SU die Verpackung 
lie fe rn . In Zalla-Mehlis fühlte sich Unionsfreund Hoefer als 
Leiter eines neuen VEB persönlich verantwortlich für die Bildung 
einer Grundeinheit der DSF. Zusammen mit den anderen gesellschaft
lichen Kräften des Betriebes konnte das Z ie l v o r fr is t ig  erreicht 
werden.

In einem Volkswirtschaftlieh sehr wichtigen Betrieb unseres Be
zirkes, dem VEB Kabelwerk Vacha, arbeitet eine Grundeinheit der 
DSF, die Maßstäbe für Betriebsgruppen im ganzen Bezirk setzt.
Wir freuen -uns, daß der Vorsitzende dieser Grundeinheit unserer 
Unionsfreund Dieter Kos sack is t .

Auch über Leistungen in der sozialistischen Landwirtschaft, die 
im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 50. Jahrestages v o ll
bracht wurden, gäbe es Gutes zu berichten. Gestatten Sie wenigstens 
ein Beispiel. In Crock im Kreisverband Hildburgshausen e r fü llte  
die von unserem Unionsfreund Geiger,gsc±xi±s:±s Abgeordneter der



Sch/lie 16

Volkskammer, ge le ite te  LPG in diesem Jahr erstmalig nach dem 
Zusammenschluß mit zwei kleineren, leistungsschwachen LPG den 
Plan in aläen Positionen.

Auch unsere Amtsträger haben sich in die aktive Arbeit einge
schaltet, Ein Beispiel: Unionsfreund Pfarrer Bachmann aus Hild
burghausen nahm im Oktiber an einer Studienreise unserer Partei 
in die Sowjetunion t e i l .  Jetzt erläutert er in M itglie derver- 
sammlunten an Hand eines Dia-Vorträges seine persönliches Ein
drücke und wird dabei zu einem überzeugenden Agitator für die Sache 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Oder gar nicht weit von 
hier, in Tiefenort, Kreis verband Bad Salzungen, wertet gegenwärtig 
Unionsfreund Oberpfarrer Wohlfahrt die Veranstaltung des Be
zirksvorstandes mit Vizekonsul Bossikow aus.

So gibt es also w irklich in a llen  Kreis verbänden die v ie lfä lt ig s ten  
Aktivitäten, die a lle  eines unterstmchen: ’’Mit vielen  guten 
Taten und v ie lfä lt ig en  In ita it iven  haben wir den 50« Jahrestag 
der Bildung der UdSSR vorbereiten helfen und begehen dieses 
Jubiläum als einen Tag, der froh und dankbar macht."

Zum Abschluß gestatten Sie b itte  wenige Worte zu einigen Argumen
ten, mit denen wir uns in diesen Wochen u.a. auseinanderzusetzen 
hatten. Es gab manchen Unionsfreund, den wir für die M itglied
schaft in der GDSF oder für eine konkrete Freundscbaftstat ge
winnen wollten und faßt ausnahmslos auch gewonnen haben, der uns 
zunächst sagte: natürlich habe ich nichts gegen die Freundschaft 
DDR -  Sowjetunion. Sie is t  ja in unseren Parteibeschlüssen -  
und manche verwiesen sogar auf unsere Satzung -  veranktert. Aber 
wozu so ll ich noch Mitglied einer besonderen Organistion werden?

Wir haben diesem Unionsfreunden und auch parteilosen s o z ia lis t i
schen Staatsbürgern christlichen Glaubens erläutert, daß es heute 
nicht um die verbale Wiederholung anerkannter Prinzipien geht, 
sondern auf die konkrete Umsetzung des Freundschaftsgedankens 
und der reichen sowjetischen Erfahrungen in der beruflichen und 
gesellschaftlichen Prasis ankommt, um die persönlich gewonnenen 
Erkenntnisse für a lle  fruchtbar zu machen.

In der GDSF geht es gerade um das Vermitteln auch von Erfahrungen. 
Die Fragen der deutsch-sowjetischen Freundschaft, so Ineinen wir,
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is t  also kein Problem, das jeder für sich a lle in  k lart, das 
man gleichsam s t i l l  im Herzen Init sich herumträgt. liiert geht 
es auch nicht um eine einmalige Erkenntnis. Wenn z.B« Minister
präsident W illi Stoph vor der Volkskammer aufg vorige Woche 
aufgefordert hat,a lle  Kräfte für den Volkswirtschaftsplan 1973 
zu mobilisieren, so meinen wir, ging es ihm doch nicht nur darum, 
a lle  Arbeitskräfte mobil zu machen. Hier geht es auch um die 
geistigen Kräfte, und das heißt z.B. um die Hutzung der besten 
Erfahrungen. Wer aberkönnte uns für den weiteren Aufbau des 
Sozialismus mehr und bessere Erfahrungen vermitteln als die SU?
Es geht also um die Tatsache, daß die Freundschaft zur Hauptmacht 
des Briedens und des Bortschritts in der Welt a lle  Bereiche unse
res Lebens durchdringt und wir dieser Tatsache in unserem täg
lichen Leben Rechnung zu tragen haben.

Mit diesen Argumenten haben wir auch denen geantwortet, die mit
unter noch meinen, daß die ständigeBetonung unserer Freundschaft 
zur SU unserer guten Absicht entgegenwirken könnten. Diesen 
Freunden erläuterten wir, warum wirnicht müde werden, die Bedeutung; 
der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der SU allen zu erklären. 
Dieser Zusammenarbeit verdanken wir in wesentlichem Maße die 
großen Erfolge, die wir bei der Errichtung der sozialistischen 
Gesellschaft und bei der Festigung der internationalen Position 
unseres Staates zu verzeichnen haben. Ohnen die Zusammenarbeit 
mit der SU hätte die Volkskammer in der vergangenen Woche auch 
nicht beschließen können, im Jahr 1973 die 200-Milliarden-Grenze 
in der industriellen Warenproduktion unserer Republik zu über
schreiten. Wir bewiesen diesen Freunden mit zahlreichen Argumen- , 
ten, wie notwendig es is t , die gewonnenen Erkenntnisse ständig 
neu durch Freundschaftstagen zu bekräftigen, denn auf diese Weise 
können wir Christen dem Gebot der Friedens- und Nachtsliebe heute 
am besten gerecht werden.

Insgesamt darf ich dem Hauptvorstand versichern: Die christlichen 
Demokraten des Bezirkes Suhl wissen um die Bedeutungder DSF und 
bekräftigen ihr Bekenntnis zum Bruderbund mit der SU ständig durch 
Taten der Freundschaft. Diese dienen unserer Republik und der 
ganzen sozialistischen Staatengemeinschaft mit der SU an der Spitze.

(B e ifa ll)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :  
Das Wort hat je tz t Unionsfreundin Gruhn.
Ihr fo lg t Unionsfreund Krübke.

Unionsfreundin G r u h n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die Impulse des 13* Parteitages bestimmten und bestimmen a lle  
Sitzungen der Vorstädde sowie die Mitgliederversammlungen in 
unserem Bezirk. Die Ausführungen des stellvertretenden Partei- 
vorsitzenden, Unionsfreund Heyl, und unseres Bezirksvorsitzen
den, Unionsfreund Koch, auf der erweiterten Bezirksvorstands
sitzung wurden von den Delegierten als Grundlage für die Aus
wertung in den Ortsgruppen genutzt. Somit war eine einheit
liche Auswertung des Parteitages im gesamten Bezirk Schwerin 
gewährleistet.

Inzwischen haben in 22 Ortsgruppen von 24- in unserem Kreis - 
in diesen Tagen geschieht das auch in den beiden letzten Orts
gruppen - die Delegierten die bedeutsamen Beratungen des Par
teitages ausgewertet, die von den Mitgliedern als konkrete 
Anleiter für ihre weitere Arbeit ganutzt werden. Vom Bezirks
vorstand erfuhr ich, daß in den anderen Kreisen das gleiche 
Ergebnis zu verzeichnen is t .  Unsere geste llte  Aufgabe, bis 
zum Weihnachtsfest eine erste Auswertung des Parteitages in 
allen Ortsgruppen des Bezirkes Schwerin vorzunehmen, wird in 
diesen Tagen e r fü llt .

Verantwortungsbewußte Tat für den Nächsten, für das Gemeinwohl 
-  diese gegenwarts- und zukunftsbezogenen Worte und die daraus 
sich ergebenden Aufgaben für die Vorstände wurden in den Dis
kussionen lebhaft aufgegriffen. Sie zeigten, daß die Freunde 
den Parteitag mit großer Aufmerksamkeit verfo lgt haben. Ebenso 
hat der Empfang des Präsidiums unseres HauptvorStandes durch 
den Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, 
bei unseren Freunden ein lebhaftes Echo gefunden. Sie betrach
ten die Anerkennung der Arbeit unserer Partei durch den ersten
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Repräsentanten der Partei der Arbeiterin lasse als eine Verpflich
tung} noch besser zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages 
unserer Partei beizutrageh.

Die M itglieder unserer Ortsgruppenvorstände haben erkannt, daß 
die Mitgliederversammlungen als wichtigste Form der po litisch - 
ideologischen Arbeiz gründlich und gewissenhaft vorbereitet 
werden müssen. Es hat sich gezeigt - und das besonders in den 
letzten Wochen -, daß es nur dann zu einer guten Versammlungs- 
beteiligung, zu einer regen und sachgerechten Diskussion kommt. 
In unserem Kreis wurden auf allen Mitgliederversammlungen orga
nisatorische Maßnahmen für die politisch-ideologische Arbeit 
fes tg e leg t.

Lassen Sie mich hier auf einen Gedanken im Beschluß des P o lit
büros des ZK der SED zur Agitation und Propaganda hinweisen: 
■Überzeugung und Erziehung regeln zunehmend die Verhältnisse

der Menschen untereinander und zur sozialistischen Ordnung.
Vom ideologischen Reifeprozeß hängt es entscheidend ab, wie 
sich die Menschen zu wirklichen sozialistischen Persönlich
keiten entwickeln. So wurden bei uns die er fahrendsten und 
vorbildlichsten Unionsfreunde als Z irk e lle ite r eingesetzt. Sie 
können sie P o lit ik  unseres Staates und unserer Partei am 
wirkungsvollsten für jeden verständlich erläutern und so den 
Freunden helfen. Denn, liebe Unionsfreunde, gute Leistungen im 
Beruf und gesellschaftliche Passivität sind ebenso unvereinbar 
wie eine rege gesellschaftliche Tätigkeit und unzureichende 
Leistungen in Beruf.

Kritisch haben wir in den Mitgliederversammlungen fe s tg es te llt , 
daß es noch nicht gelungen is t , a lle Unionsfreunde von der 
großen Bedeutung des Politischen Studiums zu überzeugen. Diesen 
Freunden müssen wir eindringlich zeigen, daß von jeher das 
Lernen, das Aneignen der besten Erfahrungen, das gründliche 
Studium der revolutionären Theorie Ursache für Erfolge war.
Die Einsivht in die Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Gesell
schaft is t nicht ohne Mühe zu gewinnen. Sie erfordert das Den
ken, das Lernen, das Streitgespräch. Und eben das wird durch 
das Politische Studium für unsere Unionsfreunde gefordert und
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gefördert. In den Mitgliederversammlungen, in persönlichen 
Gesprächen bemühen wir uns ständig, die Grundfragen der gese l l 
schaftlichen Entwicklung zu erläutern und eine Verbindung 
zwischen den aktuell politischen Ereignissen zu den Aufgaben 
im eigenen Tätigkeitsbereich herzustellen. Gerade in unseren 
Kreis -  der Kreis Ludwigslust gehört zu den Grenzkreisen - 
ist  das von besonderer Wichtigkeit. Erfreut konnten wir fe s t 
stellen, daß sich bei unseren Ereunden immer mehr die Erkennt
nis v e r t i e f t  hat, d§ß jede hohe ökonomische Leistung ein 
hohes politisches Verantwortungsbewußtsein voraussetzt.
So haben alle Freunde unseres Kreises, besonders in den Orts
gruppen Lanz und Lenzen*^ große Anstrengungen unternommen, 
um bei der Beseitigung der Sturmschäden mitzuhelfen und den 
damit hervorgerufenen Zeitverlust aufzuheben, damit die Wett
bewerbsverpflichtungen zum 50. Jahrestag der UdSSR und der 
Volkswirtschaftsplan 1972 er fü l l t  werden. In den Mitglieder
versammlungen und in den Vorständen wurden hierzu Maßnahmen 
festgelegt und kontroll iert.

Die Antworten der Freunde und ihre Leistungen beweisen, daß 
für sie der Wettbewerb um höhere Leistungen etwas sehr Per
sönliches, etwas sehr Vertrautes is t ,  etwas, von dem für alle 
etwas Gutes dabei herauskommt: mehr Ansehen für unsere Partei, 
für unseren Staat, aber auch mehr Geld für den einzelnen.
Sie beweiseh, daß der persönliche Plan zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität zum täglichen Leben gehört.

In einer Mj_tgliederver Sammlung in Karenz, einer kleinen Land
gemeinde in unserem Kreis, berichteten mir die Unionsfreunde 
von ihren guten Arbeitsergebnissen. Durch ihre vorbildliche 
In it ia t ive  wurde zu Ehren des 50 . Jahrestages der Gründung 
der UdSSR der Anschluß an das Wasserwerk MaljLis4"^, einem Nach
barort, fe r t ig ges te l l t .  Damit konnte ein weiterer Punkt zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in der Gemeinde 
Karenz e r fü l l t  werden.

So etwas, liebe Unionsfreunde, wird nicht durch ein Geheim
rezept erreicht, sondern wenn die Ortsgruppen zu einem festen
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Kollektiv zusammenwachsen, vio jeder weiß, daß er sich mit 
seinen Problemen an den Vorstand wenden kann. Auf der Grundlage 
dieser Erkenntnis wird der Wettbewerb konkret. Hj_er wird 
konsequent in die Tat umgesetzt: Jeden erreichen, jeden 
gewinnen, keinen zurücklassen. Is t das ein Geheimrezept?
Gewiß, aber auch ein Rezept, das überall bekannt is t und 
eben noch nicht überall praktiziert wird. Die engen Wechsel

beziehungen zwischen der Steigerung der Produktion und der 
ständigen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
müssen auch von uns beim schrittweisen Übergang zur industrie
mäßigen Produktion in der Landwirtschaft noch v ie l besser 
bewu ß6 gemacht werden als Voraussetzung und Z ie l der Erfüllung 
der vom V II I .  Parteitag der SED beschlossenen Hauptaufgabe.
Die hat überall schöpferische In itia tiven  ausgelöst und braucht 
sie auch zur ihrer Bewältigung. Die Aussagen unseres Parte i
tages haben das bewiesen. Das erfordert die bewußte Mitarbeit 
a lle r , das Wissen um das Wofür und Warum. Jedd Minute unserer 
Arbeitszeit läßt sich wertmäßig genau bestimmen. Darauf, 
liebe Unionsfreunde, muß der sozialistische Wettbewerb aus» 
gerichtet sein.
Ich danke Ihnen. , . . „(+ ) Bitte Namen uberprufenl

(B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g ;
Das Wort hat je tz t Unionsfreund Krubke. Ihm fo lg t Unionsfreund 
Dr. Moritz.

Unionsfreund K r u b k e  :
Liebe Freunde!
Ich möchte auf ein Problem eingehen, das uns bei der Auswertung 
der Materialien des 1 3 . Parteitages besonders beschäftigte, 
nämlich die Aufgabe unserer Vorstände, unseren Mitgliedern den 
sozialistischen Internationalismus bewußt zu machen.

-21 a-
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Dex Voxsitzende unsexex Paxtei fühlte bekanntlich in seira x 
Ahspxache auf dex Abschlußkundgebung des 1 3 . Paxteitages, 
nachdem ax die neue Entvn ick lungs phase dex sozialistischen 
Staatengemeinschaft gekennzeichnet hatte, zum genannten 
Pxoblemkxeis aus. Ich z it ie xe :
"Unsex 1 3 . Parteitag hat diesen Pxozeß dex foxtscnxeitenden 
Integxation auf allen Gebieten xückhaltlos ^egaht.
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Daraus ziehen wir den Schluß, in Zukunft als Bürger unseres sozia
listischen Staates uns noch stärker als bisher mitverantwortlich 
zu fühlen für das Wachsen und Gedeiehen der gesamten s o z ia lis t i
schen Staatengemeinschaft. So bezeugen wir zu unserem Teil 
sozialistischen Internationalismus in Gesinnung und Haltung, im 
praktischen Handeln bis in den Bereich des A lltags hinein."

Eine Anzahl von Ereunden vertrat zunächst den Standpunkt, daß 
der Christ nicht international sein könne. Er sei vielmehr vom 
Glauben her übernational0 Aus einer solchen Üb übernationalen 
Position wäre zwar jeder Nationalismus abzulehnen, aber ebenso sei 
eine Festlegung auf einen Internationalismus e in se itiger Prägung 
nicht möglich. Von ihrer übernationalen Position her waren sie 
allerdings bere it, über die Ländergrenzen hinweg carita tive Men
schenliebe zu üben.

Hier is t ,  so meine ich, -unschwer eine neutralistische Auffassung 
zu erkennen, wie sie uns im bisherigen Verlauf unserer Partei
geschichte, zum Beispiel in den christlichen Auffassungen vom 
dritten Weg begegnen.

Unsere Partei hat sich entschieden und erfolgreich  gegen jede 
Bonn des dritten  Weges gewandt. Sie hat sich nicht für irgend
einen Sozialismus in irgendeinem Land bekannt, sondern sie weiß 
sich eindeutig dem Sozialismus verp flich tet, der in der DDE und 
in den Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft unter 
Führung der Sowjetunion verwirklicht wird. Und deshalb kann ihre 
internationalistische Haltung nur dieser Verpflichtung entsprechen. 
Inhaltlich und Zielsetzung des sozialistischen Internationalismus 
sollten uns unsere Entscheidung für ihn auch von unserer Glau
bensposition her nicht schwer machen. Er is t  bekanntlich das 
Grundprinzip der zwis chen-staatlichen Beziehungen der s o z ia lis t i
schen Länder und beinhaltet ihre eherne Einheit, ihre vo lle  
Gleichbrrechtung und Achtung, ihrer nationalen Unabhängigkeit, 
ihre brüderliche Zusammenarbeit und gegenseitigen H ilfe . Prin
zipien also, die offensichtlich  unserer christlich-ethischen 
Grundüberzeugung vom Zusammenleben der Völker und Staaten ent
sprechen.
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Bei der Verwirklichung dieser Prinzipien geht es allerdings 
um mehr als um einfach carita tive Menschenliebe. Sozialistischer 
Internationalismus erfordert entschieden mutigen aufopferungs
vollen Kampf für den sozialen Portchritt, für das Glück der Men
schen im eigenen Land, in den Ländern der sozialistischen Staaten
gemeinschaft, und er erfordert Unterstützung des antiimperia
listischen Kampfes der Völker.

Wer aber christliche Nächstenliebe auch übernational praktizierte , 
nicht einfach reduziert auf Rührseligkeit und Mitgefühl, dem 
steht auch vom Glauben her der Weg zum sozialistischen Inter
nationalismus offen.

Dieter Prielinghaus beweist in seinem Aufsatz "10 Sätzeklm
Kontext *  von Diagnose und Prognose*vorerst

in dem vom Union Verlah herausgegebenen Band "Diagnose und 
Prognose" auf den internationalistischen Charakter des Sozia lis
mus hin und sagt in bezug darauf:

"So entsteht aus dem wachsenden Selbstbewußtsein auch der 
Christen bei seinem Aufbau eine weitere Möglichkeit des Beitrags 
zum Schauen der ganzen Welt, unserer nächsten Zukunft" und 
weiter " , e. denn die einfache Prognose heißt: Die Welt der 
internationalen Solidarität is t  aus ihrem sozialistischen Kern 
heraus in Entwicklung begriffen . Sie is t  zu kräftigen und immer 
wirksamer zu machen. Das is t  die allgemeine Aufgabe. Die 
Prognose für den Glauben muß zögernd ges te llt  werden. Entweder 
wir Christen sind in unserem Dienst für die morgige Welt, werden 
also heutäg, oder wir verlieren unseren Glauben nicht nur zum 
eigenen Schaden."

Gegenwärtig, liebe Preunde, is t  eine der wichtigsten Prägen des 
sozialistischen Internationalismus die Entwicklung höherer Pormen 
der Integrationsbeziehungen zwischen den sozialistischen Ländern. 
In diesen Beziehungen sp ie lt die Sowjetunion als führende Macht 
des sozialistischen Weltsystems auf dem Wege zum Kommunismus
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und zur Erhaltung des Friedens eine entscheidende Rolle. Ein
gedenk dieser Tatsache is t  die Treue zur Sowjetunion und zur 
sozialistischen Staatengemeinschaft entscheidendes Kriterium 
für unsere Haltung zu den Prinzipien und Forderungen des so z ia li
stischen Internationalismus.

Nun meinen manche Freunde, daß die sozialistische Intergration 
nationale Gegebenheiten leugnet bzw. n ev illie re  und das spezie ll 
die ökonomische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion neben natio
nalen Aspekts entbehre, da sie ja aus den allgemeinen Gesetz
mäßigkeiten der Entwicklung des sozialistischen Weltsystems zu 
verstehen s e i.

Es kommt hinzu, daß dieses Argument immer wieder Nahrung findet 
in politisch-ideologischen Angriffen imperialistischer Ideologen 
auf die sozia listische ökonomische Integration. So wird von dieser 
Seite her zum Beispiel der UdSSR Nationalismus forgeworfen, jedoch 
den übrigen RGW—Ländern diese Eigenart mit nationaler Heuchelei 
indirekt oder direkt empfohlen. Dabei stützt sich diese Propa
ganda gegenüber unserer Republik bekanntlich auf die These von 
der Einheit der Nation.

Eine offensive Auseinandersetzung mit solchen bürgerlichen Ideo
logien nehmen sowie die im heutigen Präsidiumsbericht hierzu 
geste llte  Aufgabe is t  eine notwendige Bedingung zur Entlarvung 
des Antisowjetismus und Nationalismus und kann so wesentlich zur 
Stärkung des Sozialismus in der DDR zur Festigung der s o z ia lis t i
schen Staatengemeinschaft, zur Durchsetzung einer abgestimmten 
Außenpolitik erfolgreichen Entwicklung der sozialistischen
Integration beitragen.

Zum Argument unserer Freunde muß man sagen, daß die engere Wirt
schaftsgemeinschaft der sozialistischen Staaten tatsächlich der 
gesetzmäßigen Entwicklung des sozialistischen Weltsystems ent
spricht, deren internationale Seite jedoch nicht im Widerspruch 
zur nationalen Entwicklung in den einzelnen Staaten des so z ia li
stischen Weltsystems steht.
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Es gibt verschiedene nationale Gesichtspunkte, ökonomischer 
politischer und ge istig -ku ltu re ller Natur, die für uns zum Bei
spiel die enge Wirtschaftsgemeinschaft mit der Sowjetunion und 
den anderen Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft beson
ders dringlich macht,, Dabei denke ich nicht nur an das sp ez ifi
sche Problem,unseres? Volkswirtschaft mit großen Mengen an Roh
stoffen zu versorgen, durch die besondere Struktur unserer 
Industrie sind wir in der Lage, unser Sortiment auch vorte ilha ft 
mit der sowjetischen Industrie und auch mit der unserer unmittel
baren sozialistischen Nachbarn zu ergänzen. Durch die weitere 
Spezialisierung und Kooperation wi kann und wird dieser Vorteil 
zu beiderseitigem, ja vielseitigem  Nutzen ausgebaut. Der heutige 
Präsidiumsbericht verm ittelt uns hierzu eine Reihe weiterer Bei
spiele .

Schließlich is t  allgemein bekannt, liebe Preunde, unseren Lehr
gangsteilnehmern jedoch nicht immer gegenwärtig, daß a lle  
Beschlüsse des Rates für Gegenseitige W irtschaftshilfe die 
Souveränitätsrechte der Regierungen der Mitgliedsländer nicht 
beschneiden, sondern auf der Grundlage der Beschlüsse der 
souveränen Regierungen der sozialistischen Länder seine Tätigkeit 
ausübt.

Der RGW is t  bekanntlich keine supranationale Einrichtung wie die 
EWG.

Schließlich erscheint es mir beachtenswert, daß es sich bei der 
Port- und Höherentwicklung der sozialistischen Integration nicht 
nur um eine funktionale Zusammenfügung von ökonomischen und tech
nischen Prozessen handelt, sondern vor allem um die Integration 
von gesellschaftlichen Beziehungen und po litisch—moralischen Bin
dungen zur Gesamtheit unserer sozialistischen Arbeits- und Lebens
gemeinschaft.

/2 6/
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Yon daher wird verständlich, daß der sozialistische Internationa
lismus ein wesentlicher Faktor des gesellschaftlichen Bewußtseins 
is t .  Die Entwicklung der internationalen Verflechtung und Zu
sammenarbeit zwischen den sozialistischen Staaten wird fo lg lich  
zunehmend auch davon bestimmt, wie sich jedes Land, jedes Kollek- 
t iv ,  ja «jeder Einzelne von uns bewußt in das größere Ganze unserer 
Staatengemeinschaft einfügt und wie wir uns in unserem Denken 
und Handeln von den Interessen und Erfordernissen des die Länder
grenzen übersteigenden sozialistischen Gesamtgefüges le iten  
lassen, uns eben dafür verantwortlich fühlen und verantwortlich 
wissen.

Nun kann aber diese Verantwortung in größeren Dimensionen aus 
der begrenzten Sichtweite der persönlichen Erfahrungen nicht immer 
in genügendem Maße wahrgenommen werden. Oft is t  es sogar so, 
daß ein nur an partie llen  Erfahrungen und I nteressen orientiertes 
Denken und Handeln sich heute merklich als Störfaktor der ind i
viduellen Bewußtseinsentwicklung wie der gesellschaftlichen Höher
entwicklung erweist. Es kommt daher in der politisch-ideologischen 
Bildungs- und Er ziehungsarbeit a lle r  Unserer Vorstände darauf an, 
unseren Freunden das Verständis für die objektiven Grundlagen 
dieser Verantwortung für das größere Ganze zu vermitteln und das 
sniKEhs entsprechende Verantwortungsbewußtsein bei ihnen als 
bewußte politisch-moralische Einstellung weiter zu entwickeln.

Zugleich aber g i l t  der eingangs z i/ tie rte  Hinweis unseres Freundes 
Gotting, daß sich dieser Prozeß zu unserer Erziehung nicht a lle in  
auf die politische Arbeit beschränken darf. Wir werden in der Tat 
nicht nur mit Mitteln der ideologischen Einwirkung erzogen, sondern 
auch durch das ganze Alltagsleben, durch die Gesamtheit der Le
bensbedingungen und Lebensweiä^f von der engen Zusammenarbeit 
a lle r  sozialistischen Staaten, besonders aber von den freund
schaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion, mitbestimmt werden.
Auf ihre sozialistische Ausgestaltung muß fo lg lich  die Arbeit 
unserer Vorstände letztenendes ausgerichtet sein.

Wir fördern so die Übereinstimmung der gesellschaftlichen Ver
hältnisse und Erfordernisse mit unseren praktischen Tätigkeiten 
und eröffnen damit.für uns den Weg zur weiteren Entfaltung unseres 
gesellschaftlichen Bewußtseins, auch unserer Gesinnung und Haltung 
im Geiste des sozialistischen Internationalismus. (B e ifa ll)
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Tagungsleiter Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Prof. Dr. Moritz. Ihm 
fo lg t  Unionsfreundin Priedrich.

üPnionsfreund Prof. Dr. M o r i t z  :

Liebe Freundinnen, liebe Freunde!
Man wird sagen können, daß die dWirkungen des 13» Parteitages 
v ie l fä l t ig  und bereichernd gewesen sind, Auch in der Wirkung 
auf v ie le  uns nahestehende Bürger ä&a christlichen Glaubens.

Mir is t  es beim Nachdenken über manche Formulierungen und Reden 
sowie Beschlüsse so gegangen, daß mir der eigentliche, weiter
führende, zum T e il neue Akzente setzende Gehalt erst in der Aus
wertung v o ll  deutlich wurde. Wir sind doch als Partei in einer 
eigenartigen Schwierigkeit, eine so breite Plattform theoretischer 
Gemeinsamkeit finden zu müssen, daß sie der Tatsache Rechung 
trägt, daß Christen verschiedener Konfession, ja auch d iffe r ie ren 
der Teile in unserer Partei vereint sind.

Wir mußten und müssen es erreichen, daß trotz dieser Lage die 
Gemeinsamkeit christlich  bestimmter Aussage erhalten bleibt.und 
vor allem die gemeinsame Aktion, die gemeinsame Arbeit gut be
gründet vorangehen kann. Man wird daher vorsichtig sein müssen, 
seine eigene theologische Meinung, seinen eigenen Glauteensstand
punkt als den der ganzen Partei auszugeben. Trotzdem hat d i jeder 
eine eigene Meinung, ein eigenes Schicksal und o ft auch den Willen 
dieses Denken sichtbar zu machen.

Wir hatten vor einigen Tagen in der Arbeitsgemeinschaft "Kirchen- 
fragen" des Hauptvorstandes eine interessante Diskussion, in der 
unte/anderem dieses Problem einer christlichen theologischen 
Fundierung unseres Wirkens und damit die Frage, wie weit wir 
in Fragen theologischer Grundsätze eine? gemeinsamen Plattform 
nahekoSen, eine Rolle sp ie lte . E inhellig ergab sich der Stand
punkt, daß unsere Partei keine spezie lle Theologie, keine 
p a r te io ff iz ie lle  Theologie sozusagen sanktionieren kann, und 
trotzdem müssen wir auch vom christlichen Fundament her gemeinsame 
Grundsätze des Handelns, der Aktion, des Arbeitens haben.
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Ich spreche vom Nachdenken über die Aussagen des 13« Parteitages. 
Hier sind meines Erachtens solche Gemeinsamkeiten formuliert wor
den, man wird sagen können, fast durchgängig, vom Heferat des 
Vorsitzenden bis hin zu den Diskussionen, und - was mir besonders 
bedeutungsvoll erscheint - lauch in den Ausführungen unseresx 
freundes Prof. Norden fanden sich Hinweise auf die ethischen 
Konsequenzen christlichen Glaubens. Von hier aus finden wir den 
Zugang zur aktiven Mitgestaltung des realen Sozialismus, bringen 
wir unseren Beitrag ein, indem wir nüchtern und rea listisch  den 
Sozialismus entwickeln helfen, ihn schützen und unsere geistigen 
und s ittlichen  Kräfte für die Erfüllung der Hauptaufgabe ein- 
setzen.

Eigentlich is t  das das ABC der sozialistischen Demokratie, die ja 
von solchen inhaltlichen Eragestellungen ge le ite t  is t ,  nicht von 
kritischen Eormaldiskussionen. Genau so deutlich is t  aber - und 
das gehört zur Aussage unserer Partei dazu - , daß wir im Sozia
lismus, im realen, Staat gewordenen Sozialismus die besten Möglich
keiten zur Verwirklichung ethisch geprägten Glauba'ens finden.
Das hängt einfach mit dem neuen sozialistischen Einsichten in die 
Gesetzmäßigkeiten gesellschaftlicher Entwicklung zusammen.

Diese Einsichten bejah/en wir in unserer Partei, und das bringt 
eben die Formulierung mit sich, daß man heute zur Verwirklichung 
christlich-ethischer Aufgaben in der Gesellschaft des realenl
Sozialismus bedarf* eine Feststellung, die heute weltweit zuneh
mend auch in christlichen Kirchen und Gruppen an Gewicht gewinnt. 
Hierdurch is t  aber eine Position gesetzt und festgehalten, die 
nicht nur K ritik  is t ,  sich nicht anmaßt, eine spezifisch kritische 
Funktion bei der Gestaltung der Gesellschaft zu haben.

Sicherlich können solche Überlegungen auch bei der weiteren Stand
ortbestimmung unserer Kirchen h ilfre ich  sein, ohne daß man dabei 
vergessen kann, daß Kirche eben Kirche und Rathaus Rathaus bleiben 
muß, Me Kirche also nie die Funktion einer Partei übernehmen 
kann.
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Zwei grundlegende Feststellungen des Parteitages und der folgenden 
Diskussion möchte ich in diesem Zusammenhang besonders hervorheben, 
weil h ie für unsere ge istige und politische Orientierung zunehmend 
an Bedeutung gewinnen, die Formulierung vom sozialistischen Staats
bürger christlichen Glaubaens und die Profilierung zweier grund
legender Traditions- bzw* Klassenlinien christlicher Vergangenheit. 
Beides hängt in der Diskussion miteinander zusammen.

Zunächst die Formel vom sozialistischen Staatsbürger christlichen 
Glaubens: Eine Formel hat den Vorzug, daß sie ein grundlegendes 
Prinzip exakt erfaßt und es steckt in dieser Formel mehr, als 
auf den ersten Blick sichtbar i s t 0 Vor allem scheint mir in einer 
Situation, in der der Klassenkampf des Imperialismus in ideolo- 
gishher Form zunimmt, die Formulierung vom sozialistischen Staats- 
bürger christlichen Glatubens allen Tendenzen auf ein Linksüberholen 
und damit im Zusammenhang ein Hinreichen zu anarchistischen Tenden
zen zu kMekee.wehren.

30
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Das Staatsbürger-sein hat in dieser Hinsicht eine deutliche 
Punktione Da damit verbunden aber von sozia listisch  gesprochen 
wird, vom sozialistischen Staatsbürger, verhindert den Irrtum, 
daß für Christen ein anderes Staatsbürger-sein als für a lle  
übrigen Bürger in der DDR gefordert würde, die einen also Staats
bewußtsein, die anderen aber sozialistisches Staatsbewußtsein 
haben müßten.

Ich meine, daß damit eine Klärung erreicht is t ,  ein Prozeß des 
Nachdenkens Eber die Stellung des geliberechtigten und gleioh- 
verfplichtenden christlichen Bürgers in der Gesellschaft einen 
gewissen Abschluß erreicht hat, obwohl es für uns a lle  sicher 
noch v ie le  Anstrengungen bedarf, diese Formulierung mit gese ll
schaftlichem Leben zu erfü llen« Es müssen vor allem die Erwartun
gen e r fü llt  werden, die sich von daher für unsere gesellschaft
liche MitVerantwortung beim Aufbau der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft ergeben«

sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens zu sein, heißt 
aber auch, einen spezifisch christlichen, von christlicher Ethik 
und christlichem Glauben geprägten Zugang zu den Aufgaben des 
realen Sozialismus zu haben0 Ich denke, hierüber gelehren uns 
die fortschrittlichen  christlichen Traditionen hinreichend und 
entscheidend.

Ich ein der Meinung, in—dem wir heute mit gutem Grund vom Sozia
listischen Staatsbürger ehristlichen Glaubens reden und das 
als Ansporn zu entsprechender gesellschaftlicher Praxis verstehen, 
ei fü llen  wir aas Vermächtnis einer langen Kette fo rtsch rittlich er 
christlicher Persönlichkeiten, die sich den Positionen der Arbeiter* 
blasse und ihrer Partei genähert hatten« Man.könnte diese Klassen
lin ie  unseres ethischen Erbes bis auf Thxnmas Münzer zurückführen, 
im weiten Sinne bis zu Luther. Ich möchte hierzu nicht weiter 
ins Detail gehen. Nur so v ie l noch:

Diese Frage der Traditionslin ie, die Formel vom sozialistisches 
Staaosbürger christlichen Glaubens und die Motivation aus christ- 
licher Ethik und aus christlichem Glauben bilden einen inneren 
Bezirkszusammenhang. V/ir können auf dieser theoretischen Grundlage 
unsere weitere Arbeit sichern und gut voranbringen«

(B e ifa ll)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat je tz t  Unionsfreundin Friädrich, Ihr fo lg t  Unions
freund Lehmann.

Unionsfreundin Ursula F r i e d r i c h :
Liehe Unionsfreunde!
Liehe Unionsfreundinnen!
Ich möchte einige wenige Worte zu einer Sache sagen, die nicht 
nur mir, sondern sicher auch Ihnen allen  am Herzen lie g t*  Wir 
a lle  verfolgten in den letzten Tagen die Arbeit von "Apollo 17"
■und das Programm der häutigen amerikanischen Kosmonauten, Ihre 
Arbeikergebnisse, ihre wissenschaftliche Leistung wollen wir nicht 
verkleinern, aber für uns drängt sich die Frage auf, was haben 
sie letzten  Endes für einen Stellwert, solange dieses gleiche 
Land Wissenschaft und Forschung verwendet zur Vernichtung von 
Staaten, zur Durchsetzung seiner imperialistischen Machtpolitik,

Die Stockholmer Bilanz Uber M ittel und Wirkungen der USA-Aggression 
weist aus, welche ausgeglü^feelten Techniken entwickelt wurden, 
um perfekt zu morden, welche taktischen Varianten in dieser 
Richtung zum Einsatz kommen, um grausam und hinterhältig das 
v ie t nameische Volk in die Knie zu zwingen. Wir wissen, daß dabei 
auch die amerikanischen Staatsbürger bedenkenlos geopfert werden.

Seit 1965 sind 2,3 Millionen Amerikaner in Vietnam im M ilitärdienst 
gewesen. Davon sind 45 900 gefa llen , über 10 000 durch Unfälle 
und Krankheit umgekommen und 302 522 verwundet. Selbst die 
amerikanischen Berechnungen haben ergeben, daß jedem dieser 
200 Millionen Amerikaner bis je tz t 600 Dollar entzogen wurden, 
damit der Mord in Vietnam finanziert werden konnte; denn jeder 
dieser Morde kostete 63 363 Dollar und 46 Cent,

Das sind abscheuliche Zahlen, wenn man sich überlegt, welches 
'Leid, welcher Kummer und welche Verbrechen dahinterstehen. Es 
is t meiner Ansicht nach bemerkenswert, daß diese USA-Aggression 
in Vietnam und der Prozeß der M ilitarisierung der maerikanischen 
Gesellschaft jüngst von den Teilnehmern der Generalversammlung 
des Rationalen Kirchenrates der USA in Dallas einer scharfen 
Kritik  unterzogen wurden. Sie sagten, sie -  diese Aggression -  
zeuge von einrer tie fen  moralischen Krise der amerikanischen Gesell
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schaft, und der Kirchenrat forderte die USA-Regierung auf, die 
Militärausgaben wesentlich zu ̂ reduzieren» Aber, Tatsache, liebe 
Freunde, is t ,  daß nach wie vor — und je tz t sogar wieder verstärkt — 
in Vietnam Bomben fa llen ,, g ez ie lt  und hinterhältig. Seit einem 
Vierteljahrhundert hat das Morden kein Ende gefunden. Bei Krieg 
w ill  nicht sterben.

Ich bin jeden Tag erneut erschüttert über die Zeitungsmeldungen 
und die Berichte der Aktuellen Kamera, die uns diese ganzen Ver
brechen verm ittelt. A lle in  im November sind mehr als 80 Tausend 
Tonnen Bomben auf Südvietnam gefa llen , und wir wissen, welche 
teuflichen M itte l das Thieu-Regime im Kampf gegen die eigene 
Bevölkerung anwendet. Sie gehen schonungslos vorund lassen 
die Veffolgten in Massenhinrichtungen umbr&ngen.

In Vietnam sind zur Zeit 3 Millionen Gefangene, und wir wissen, 
daß im Falleeiner Friedensübereinkunft 100 000 umgebracht werden 
sollend Wir könnten uns damit beruhigen, daß unsere Hilfaktionen 
von seiten unserer Bevölkerung doch recht umfangreich sind und • 
daß gerade in diesem Jahr 30 Millionen Mark aus unserer Republik 
nach Vietnam zur H ilfe  abgegangen sindi, Dabei sind auch erhebliche 
Geldmittel von christlichen Kreisen ges tifte t  worden, beisp iels
weise zur Unterstützung der Gesundhei t seinriohtungen der DRV in 
der Aktion ’’Brot für die Welt” der evangeliächen Landeskirchen 
und Freikirchen der DRR. Ganz besonders sind diese M itte l dem 
Vie Duc -Krankenhaus in Hanoi zugute gekommen.

Ich glaube, daß auch die Mehrheitunserer M itglieder keine negati
ven Diskussion zu der Frage der Solidarität mit Vietnam mehr 
führt. Es is t  wohl für die meisten von uns und von Ihnen eine 
selbstverständliche P flich t und ein Befürfsnis geworden, Solche 
Äußerungen, wie wir sie neulich noch- von einem Magdeburger Syno
dalen hören mußten, jede Spende für Vietnam h i l f t  den Krieg zu 
verlängern, dürften Einzelerscheinungen sein. Sie sind untypisch 
und ganz und klar verkehrt.

Ich denke, daß wir christlichen Demokraten uns ein ig sind in 
der Erkenntnis mit allen  Bürger unseres Staates, daß wir unseren 
Beitrag in Wort mri Tat weiter verstärken müssen in der weltum
spannenden Solidarität, so wie es auf unserem 13« Parteitag er-
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klärt wurde, damit die politische Lösung des Vietnam-Konfliktes 
zum baldigen Erfolg geführt werden kann.

Die Kraft der Solidarität hat sich bewiesen, als Angela Devis 
fr e i  gekämpft wurde. Die gleiche Kraft muß je tz t entwickelt 
werden, um die USA zu zwingen, den Vertrag mit der DRV und der 
RSV in Paris zu unterschreiben. Wir erleben ja in diesen Tagen 
die ganzen Versuche der Verzögerung und auf der anderen Seite 
sie verstärkte Kriegführung.

"Es gibt kein fremdes Leid", so nannte Konstantin Simonov/ seinen 
Dokumentarfilm, in dem er die amerikanischen Verbrechen er
schütternd zum Ausdruck brachte, in dem er enthüllte, was in 
Vietnam geschieht und indem er die Bevölkerung aufrüttelii w il l .

• Ich denke, uns a lle  geht das an, ganz besonders uns Christen.
Es is t  wohl ein Gebot der Nächstenliebe, a lles zu tun, um diese 
Leiden mit zu beaaden, auch wenn Vietnam für uns weit is t .

■» •;

Ich meine, v/ir müssen jede Gelegenheit nutzen zum Protest gegen 
diesen ganz gewöhnlichen und brutalen Imperialismus. Wir jüssen 
es laut und leidenschaftlich tun und jede Hilfsmöglichkeit nutzen. 
In dieser Richtung is t  uns v/ieder, wie schon so o ft, die gnix 
UdSSR Vorbild in ihrer H ilfe , in der Abwehr der amerikanischen 
Aggression und beim AuFbau de3 Sozialismus. Die neuen Verträge 
für 1973, die die UdSSR mit der DRV schloß, weisen das eindeutig 
aus.

Auf einer Pressekonferenz, die vor wenigen Tagen im Fernsehen über* 
\ tragen wurde und auf der -  Sie haben sie v ie lle ich t gesehen -

zum T e il ge fo lte rte , verstümmelte und getpiälte Vietnamesen vorge- ■ 
s te l lt  wurden und von ihrem Leid und den teufliehen lamerikanischen 
Methoden berichteten, hieß es am Schluß, sie vertrauen auf die 
Kraft der internationalen Solidarität.

34
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Liebe Freunde!
Ich meine, das is t eine Verpflichtung füx unsex Tun je tz t, 
um den Krieg zum Stillstand zu bxingen, danach, um seine 
Folgen überwinden zu helfen und dem vietnamesischen Volk sein 
sozialistisches Leben mit aufzubauen.

(B e ifa ll )

Tagungsleitex Unionsfxeund Gexald G o t t i n g :
Das Woxt hat Unionsfreund Dietxich Lehmann.

Unionsfxeund Dietxich L e h m a n n  :
Liebe Unionsfxeundinnen und Unionsfreunde!
Zur Realisierung der Aufgaben des 13* Parteitages unserer 
Partei, worüber der Hauptvorstand auf seiner I I .  Sitzung 
berät und den Vorständen mit dem Rahmenplan füx die Arbeit 
1973 konkrete Forderungen § t e i l t ,  is t auch die qu a lifiz ie rte  
Mitarbeit unserer Freunde in den örtlichen Volksvertretungen 
erforderlich .

Ich möchte auf die im Bericht des Präsidiums gemachten k r i t i 
schen Bemerkungen im Ergebnis der Arbeit in unserem Bezirks
verband Neubrandenburg noch etwas näher eingehen:
Unser gesellschaftlicher Auftrag und unsere Mitverantwortung 
verlangen einen schöpferischen Beitrag der M itglieder in ihrer 
Abgeordnetentätigkeit zur weiteren Festigung und Vertiefung 
der sozialistischen Demokratie.
Die 7» Tagung der Volkskammer und der Gesetzentwurf über die 
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe in der DDR ste llen  
höhere und zum T e il auch neue Aufgaben ün die Freunde, die 
als Abgeordnete in den Bezirks- und Kreistagen, in den Stadt
verordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen tä tig  sind.

Die Umsetzung der Beschlüsse des 13 Parteitages erfordert 
daher von den Vorständen neue Aktivitäten, um die unserer 
Partei angehörenden Abgeordneten zu befähigen, ihre Aufgaben 
noch besser erfü llen  zu können.
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Meines Erachtens sind.dafür zwei Grundsätze besonders zu 
beachten:
Erstens die umfassende Beratung der nächsten Aufgaben mit 
unseren Freunden und ganz besonders mit unseren Unionsfreunden 
Abgeordneten und
zweitens die kontinuierliche Arbeit mit den Kaderentwicklungs- 
plänen durch die Vorstände.
Beide Maßnahmen hängen eng zusammen. Wir haben nach der erwei
terten Bezirksvorstandssitzung zur Auswertung des 1 3 . Partei
tages die Zusammenhänge dargelegt und unsere Schlußfolgerungen 
gezogen, damit a lle  Vorstände eine bessere Arbeit leisten  und 
das staatsbewußte, verantwortungsvolleHandeln der M itglieder 
besonderen Niederschlag in der Abgeordnetentätigkeit unserer 
Unionsfreundinnen und Unionsfreunde findet.

In der Begründung des neuen Gesetzentwurfes von der Volkskammer 
wurde darauf hingewiesen, daß noch günstigere Voraussetzungen 
für die Entwicklung der In it ia t iv e  der Werktätigen in Städten 
und Gemeinden, in Betrieben und Genossenschaften beschaffen 
werden. Dabei geht es vor allem um die komplexe Erschließung 
und Nutzung der potentiellen Reserven im Territorium für die 
Erfüllung der von den örtlichen Volksvertretungen beschlossenen 
Pläne und Aufgaben. Zur schnellen Umsetzung solcher Grunsätze 
in unserer politisch-ideologischen Arbeit wird der Bezirksvor
stand in seiner Sitzung zum Auftakt der JahreshauptVersammlungen 
die Erläuterung der Planaufgaben 1973 mit der Z ielstellung zur 
Verbesserung der Arbeit der Volksvertretungen verbinden. Dabei 
t r i t t  die sozia listische Gemeinschaftsarbeit zwischen den Ge
meinden in unserem Bezirk stärker in das B lick feld . Die Bildung 
von Gemeindeverbänden und die Nutzung der Möglichkeiten v ie l 
fä lt ig e r  Kooperation durch die staatlichen Organe unter maßgeb
licher Einflußnahme der Volksvertretungen bedingen, daß wir solche 
Anforderungen unseren Freunden erläutern, weil sie nur so imstande 
sind, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Wir sehen darin 
eine Verpflichtung, die sich aus der hohen Wertschätzung für 
unsere Arbeit ergibt, wie sie auf dem Empfang für das Präsidium 
des Hauptvorstandes der CDU durch den Ersten Sekträr des Zen
tralkomitees der Sozialistischen Einheitspar ei Deutschlands,
Erich Honecker, zum Ausdruck gebracht wurde.

5
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In unserem Bezirksverband haken die Mitglieder neue In tiativen  
entwickelt, weil sie sehr r ich tig  erkannten, daß wir uns immer 
wieder von neuem in der Zusammenarbeit "bewähren müssen. Diesen 
Willen werden wir bekunden, indem wir 1973 alles unternehmen, 
um die vom 13. Parteitag gestellten  Aufgaben zu erfü llen . 
Ausgehend von der Anleitung des Bezirksvorstandes, in die wir 
die Erfahrungen und die In ita itiven  der Bezirkstagsabgeordenten 
mit einbeziehen, wird auf den Jahreshauptversammlungen die 
Aussprache mit allen Freunden geführt, wie wir dem gesellschaft
lichen Auftrag durch unsere Mitarbeit mit den Volksvertretungen 
besser erfü llen  können. Das b e t r i f f t  a lle  M itglieder, w eil die 
Abgeordneten besser wirksam werden, wenn sie sich auf a lle  
M itglieder der Ortsgruppe stützen können, wenn sie in den Vor
ständen Verständnisvolle H ilfe bei der Wahrnehmung der Verant
wortung finden.

Liebe Preunde!
Es sei mir gestattet, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß 
es notwendig is t , eine entsprechende Bearbeitung der Erfahrungen 
und Vorschläge aus den Ortsgruppen, die die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit zwischen den Städten und Gemeinden betreffen, 
zentral vorzunehmen. Ich denke besonders auch an die Vorschläge, 
die aus Kreisen und Ortsgruppen, Bezirksverbänden an den Partei
tag eingereicht wurden, aus dem Grunde, wdil in den Bezirks
sekretariaten bei der Beschäftigung mit dem neuen Gesetzentwurf 
eine Reihe von Fragen unserer Mitglieder auftauchen werden, 
die, wenn sie auch Jetzt noch nicht unmittelbar Gestalt finden, 
in der Leitungstätigkeit der einzelnen Verbände direkt aber 
doch einer Beantwortung zugeführt werden müssen und wir sonst 
in den Bezirkssekretariaten, Jedenfalls wir in Neubrandenburg, 
vor der Aufgabe stehen, für uns Jeweils selbst diese Fragen 
erst bearbeiten zu müssen bzw. die Antworten finden zu müssen. 
Ich glaube, daß es zweckmäßig is t , wenn das in allen Bezirks
verbänden gleichmäßig e r fo lg t.

Alle Mitglieder können ihren Beitrag zur Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes 1973 e ffek tiver gestalten, wenn sie durch die 
Abgeordneten auf die Schwerpunkte im Territorium hingewiesen 
werden, wenn unsere Freunde über ihre Tätigkeit in den Volksver-
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tretungen berichten und die Ergebnisse ihrer Arbeit für unsere 
Parteiarbeit nutzbar machen.

Es gibt im Bezirksverband trotz der durchaus berechtigten 
kritischen Einschätzung eine Eeihe guter Beispiele, die ich 
hier nicht a lle  aufführen kann. Aber eine allgemeingültige 
Erfahrung is t  doch die, daß die Ortsgruppen, die im Leistungs
vergleich ausgezeichnet wurden mit dem Ehrenwimpel des Haupt
vorstandes, gerade in der Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages, in der Zusammenarbeit zwj^hen den Preunden, die 
in der Volksvertretung tä tig  sind und dem Ortsgruppenvorstand, 
eine ganz besonders gute Arbeit, und zwar langfris tige , konti
nuierliche Arbeit ge le is tet haben. Wir können im Bezirksverband 
Neubrandenburg mit guten Erfahrungen arbeiten, die der Kreis
verband Waren gemacht hat, der zur Bezirksdelegiertenkonferenz 
auch als bester Kreisverband ausgezeichnet werden konnte. Es 
is t erstens der größte ICreisverband, der aber g le ich ze it ig  auch 
bei der Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages und zur 
Erfüllung dieses Auftrages ganz systematisch mit dem lang fri
stigen Maßnahmeplan gearbeitet hat. Es sind dort due ch eine 
zielgerich tete und langfristige Qualifizierung, die o ft von 
unseren Freunden noch abgeleimt wird bzw. wo man der Meinung 
is t ,  lan g fris tig  könnet man Freunde nicht für bestimmte Funk
tionen vorbereiten, durch eine solche langfristige Q ualifi
zierung Freunde entwickelt wurden, die heute als Volksvertre
ter,und als Leitungsfeder im Kreisverband eine sehr gute Arbeit 
le isten . Es is t dort auch verstanden worden, neben vielen 
alten Unionsfreunden, die in ihrer Abgeordnetentätigkeit mit 
uns - so möchte ich sagen - gewachsen sind, junge Freunde 
heranzuführen, um sie in diese verantwortungsvolle Arbeit ein- 
mmmtiimn zubeziehen.

Was die Arbeit mit den Kaderentwicklungspäiänen b e t r i f f t ,  so 
möchte ich den Zusammenhang von gesellschaftlichem Auftrag 
und Arbeit unserer Freunde noch einmal verdeutlichen:

-37a-
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Neben der regelmäßigen Mitarbeit in den Mitgliederversammlungen, 
im Politischen Studium, die wir von unseren Preunden erwarten, 
gibt es noch weitere Möglichkeiten der fachlichen und politischen 
Qualifizeirung. Im ^aderentwicklungsplan wird noch zu häufig die 
Weiterbildung nicht genügend berücksichtigt. Es is t  also richtig, 
wenn hier im Bericht des PräsidL ums besonders darauf hinge
wiesen wurde, solche Aufgaben besser kontrollfähig zu machen.
Und es wird unsere Aufgabe im BezirksSekretariat sein, diese 
Erfahrungen entsprechend umzusetzen.

•38-
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In den Kaderentwicklupgsplänen stehen ja die Freunde fes t, die 
zukünftige Aufgaben übernehmen sollen. Es wird wichtig sein, sie 
im Zusammenhang mit der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
im Gespräch, in der Arbeit, in der politischen Arbeit davon zu 
überzeugen, daß sie sofort in diese Tätigkeit mit einbezogen 
v/erden müssen, daß sie aktiv mit arbeiten müssen bei der Ausarbei
tung der Aufgaben im Jahre 1973 und in den nächsten Jahren.

Ich glaube und möchte h ier an dieser S te lle  unterstreichen, was 
Unionsfreund Professor Dr. Moritz im Hinblick auf die Gleichbe
rechtigung und gleichverpflichtende Stellung des sozialistischen 
Staatsbürgers christlichen Glaubens gesagt hat, und was er 
mit den Erwartungen gemeint hat, die an uns ges te llt  sind.

Bisher müssen wir in unserem Bezirksverband noch fes ts te llen , 
daß ein Mandat unserer Partei nicht immer so wirksam wahrgenommen 
wird, wie es sich in der Etappe der Gestaltung des entwicelten 
Sozialismus notwendig macht. Ein Mandat unserer Partei wahmehmen 
setzt voraus, daß diese Freunde erkannt haben, die örtlichen 
Volksvertretungen verwirklichen unter Führung der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, die Staatspolitik der Arbeiter-und- 
Bauem-Macht.

Wir bewähren uns als Bündnispartner der Arbeiterklasse, indem 
unsere Abgeordneten die staatlichen Aufgaben erfü llen  helfen 
und die sozialistische Demokratie mitverantworten und weiter
entwickeln.

Gesellschaftliche Mitverantwortung bedeutet auch, der Verant
wortung im politischen Machtorgan unseres sozialistischen Staates, 
die a lle  Volksvertretungen für ihr Territorium sind, zu ent
sprechen.

Im Bahmenplan für 1973 sind diese Aufgaben für unsere Vorstände 
unter dem Abschnitt I I  zusammengefaßt. Es wird die Aufgabe des 
Bezirksvorstandes und seines Sekretariats im Bezirksverband 
Heubrandenburg sein, diese Festlegungen durchzusetzen und die 
Erfahrungen, die auf der I I .  Hauptvorstandssitzung verm ittelt 
wurden, anzuwenden.
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Denn für uns a lle  g i l t  die sich aus der Entschließung des 13. 
Parteitages ergehende Verpflichtung: das po litische, ökonomische 
und ge istig-ku ltu relle  Lehen in unseren Städten und Gemeinden 
gestalten zu helfen.

(B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir treten his 16.35 Uhr in eine Kaffeepause ein.
Als erster wird Unionsfreund Paatz das Wort erhalten.

(Kaffeepause)

Li eh e Uni ons freunde!
Wir setzen unsere Beratung fo r t . Das Wort hat unser verehrter 
Herr Landesbishhof in meritus D. Dr. Mitzenheim.

Landeshischof i .  m. D. Dr. M i t z e n h e i m  :

Liehe Freunde!
Gestatten Sie mir, als Ehrenmitglied unserer Christlich-Demokra
tisches Union ein kurzes Wort des Dankes für Ihre Einladung, der 
ich sehr gern ge fo lg t bin und eines herzlichen Grußes an Sie, 
liehe Freunde.

Dabei darf ich anknüpfen an ein Wort aus dem WeihnachtsOratorium 
von Johann Sebastian Bach, das am Sonntag vom Eisenacher Bach
chor in Bachs Taufkirche der Gemeinde geboten wurde -und das 
Sie heute auch hören werden. "Er is t  auf Erden arm, daß er 
unser sich erbarm". Gottes Sohn is t  nicht Mensch geworden, um 
sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Es ging ihm 
darum, daß in dieser verworrenen Welt Gerechtigkeit, Menschlich
k e it, Versöhnung, Freiheit und Frieden verwirklicht werden und 
erhalten bleiben.
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Es ging ihm darum, daß in der Völkerwelt der Weg eines fr ied  
liehen Miteinander eingeschlagen und konsequent gegangen werde. 
Sein Auftrag an a lle , die mit Ernst Christen sein wollen, is t 
es, daß wir uns nach Kräften, jeder an seinem P la tz, bemühen 
mitzuhelfen, daß die Welt in diesem Sinne erneuert werde.

"Siehe, ich mache a lles  neu!" hat er verheißen, und dabei sollen 
wir seine Handlanger sein. Eicht das Verdienen, sondern das 
Dienen macht unser Leben reich, innerlich reich und froh.
Friede auf Erden!
Ich danke Ihnen.

• (B e ifa l l )

742/
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Tagungsleiter Gerald G ö t  t  i' n g :

Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Worte der Begrüßung an 
unseren Hauptvorstand.
Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Paatz, ihm fo lg t  Unionsfreund 
Reutter.

Unionsfreund Jürgen P a a t z  :

Werte Unionsfreundinnen, werte Unionsfreunde!

Auf dem 130 Parteitag sagte unser Vorsitzender, Unionsfreund 
Gerald Gotting, in seinem Referat zur sozialistischen Ratio
nalisierung:

"Der Hauptweg zur weiteren Entwicklung der Volkswirtschaft und 
zur Erhöhung ihrer E ffek tiv itä t is t  und b leib t die In tensivie
rung der gesellschaftlichen Produktion, insbesondere durch die 
sozialistische Rationalisierung. Sie wird dort am wirksamsten, 

wo es gelingt, den reichen Erfahrungsschatz der Werktätigen 
auszuschöpfen, um die vorhandenen Grundfonds produktiev zu 
nutzen und ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen, eine ra tio 

nelle Ausnutzung der Produktionsflächen und - räume, zu er
reichen sowie die Mehrschichtarbeit zu erweitern.Sie führt 
vor allem dort zum Erfolg, wo sie als erstrangige politische 
Aufgabe von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung begriffen und 
durchgesetzt w ird ."

«

Von diesem Gedanken ausgehend und in Auswertung der in den 
letzten  Tagen stattgefundenen 18. Tagung des Zentralkomitees und 
der 7» Sitzung der Volkskammer tsedeutet dies für mich als christ
licher Demokrat, der einen zentralgeleiteten sozialistischen 
Betrieb le i t e t ,  durch die Itensivierung der Volkswirtschaft, 
vor allem durch weitere Maßnahmen der sozialistischen Rationa
lisierung zur Steigerung der Arbeitsproduktivität beizutragen.

Das die sozia listische Rationalisierung die verschiedensten Auf
gabengebiete umfaßt, beschränke ich mich in meinen Ausführungen 
auf die mehrschichtige Auslastung der Ponds.
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Aus den in der Einleitung genannten Grundgedanken ergibt sich 
für jeden Betrieb, durch Rationalisierung Arbeitsplätze fre izu 
setzen und damit die Grundfondsökonomie zu verbessern. Wie be
kannt, beeinflußt die Auslastung der Maschinen und Anlagen die 
E ffek tiv itä t der Produktion. Die Erfahrungen in dem von mir ge
le ite ten  Betrieb bestätigen, daß im wesentlichen folgendes Prinzip 
g i l t :  Mit einem Bohrwerk, welches dreischichtig arbeitet, lassen 
sich so v ie le  Teile bearbeiten, wie mit drei Bohrwerken, die ein
schichtig im Betrieb eingesetzt sind. Daraus is t  zu erkennen, 
daß die Kosten der Maschinenauslastung bei mehrschichtigem Einsatz 
für eine Produktionsmenge wesentlich senken. Die Heit, in der 
sich solch eine Ausrüstung bezahlt macht, verkürzt sich erheblich. 
Die Erzeugniskosten können gesenkt werden, der Ausnutzungskofffi- 
zient im Betrieb erhöht sich.

Wenn man bedenkt, daß wir in einer Zeit leben, wo durch den 
technischen Eortschritt die Ausrüstungen immer ra tiona ller werden, 
so meine ich: Je intensiver wir unsere Anlagen nutzen, desto 
eher sind wir in der Lage, den Produktionsprozeß aufs neue zu 
rationalisieren und damit wiederum die Arbeit zu erleichtern und 
die Arbeits- und Lebensbediggungen am Arbeitsplatz zu verbessern.

In unserem Betrieb Werkzeugmaschinenkombinat und damit auch in 
dem von mir geleiteten  Betrieb Werkzeugmaschinenfabrik Zella-Mehlis 
arbeiten wir nach dem Grundsatz: Eicht jedem irgendeine Rationa
lisierungsaufgabe, sondern jedem s e i n e  Rationalisierungs
aufgabe.

Die Zuwachsraten liegen 1973 erheblich über denen des laufenden 
und der vergangenen Jahre. Dies is t  in der Direktive zum Eünf- 
jahrplan vorgezeichnet, dies is t  bei der Erarbeitung der Pläne 
von uns gewollt. Die kürzlich im Kombinat durchgeführte Rationa
lisierungskonferenz und die anschließende Auswertung im Betrieb 
konzentrierten sich vor allem auf diese höheren Aufgaben.

Im Betrieb Werkzeugmaschinenfabrik Zella-Mehlis werden inzwischen 
die hochwertigen Schwerpunktmaschinen vor allem in der Großteil
bearbeitung mehrschichtig ausgelastet. Es bestand vor ca. 1 Jahr
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noch allgemein die Meinung, daß im Betrieb nur durch eine Zuführung 
von Arbeitskräften eine Mehrschichtauslastung zu erzielen se i.
Obwohl der Betrieb in verkehrstechnischer Hinsicht eine ungünstige
Lage hat und seine Arbeitskräfte selbst befördern muß und - wie

{
in den meisten Betrieben - die Beschäftigten m in der materiellen 
Produktion nicht spürbar erhöht wurden, wird mehrschichtig gear
beitet.

Wie war dies möglich? Dazu gibt es v ie r Grundgedanken:
1. Durch intensive politische Massenarbeit
2. durch Erhöhung des Anteils der Mehrmaschinenbedienung
3. durch Einsatz ra tioen ller Grundfonds und 
A. durch Ausnutzung des Elans der Jugend.

In z ie lgerich teter Überzeugungsarbeit durch die B etriebsparte i
organisation, Gewerkschaft und staatliche Leitung wurden die Werk
tätigen la n g fr is tig  auf die Mehrschichtarbeit vorbereitet» Para lle l 
dazu lie fen  die erforderlichen technisch-organisatorischen Maßnahmen. 
Dabei war es wichtig, znnächst bei den Leitungskadern die notwendige 
Klarheit zu schaffen; denn nur durch eine einheitliche, zäe Igerbhtete 
Diskussion a lle r  Leitungskader können Erfolge e r z ie lt  werden.
Es war ja nicht nur erforderlich, die Kollegen von der Hotwendigkeit 
der Mehrschichtarbeit zu überzeugen, sondern in einigen Fällen 
sollte«, noch zusätzlich eine Maschine mehr mit bedient werden.
Dabei so llte  nicht der Eindruck eines "Zwangs” von oben entstehen, 
sondern der Werktätige an der Maschine so llte  die MehrSchichtarbeit 
als Lösung zur Realisierung weiteten Aufgaben mit erarbeiten.

Weiterhin wurden wesentlich rationellere Maschinen eingesetzt, 
für eine neue Maschine wurden 2 alte Maschinen ausgesondert. Dadurch 
wurden weitere Arbeitskräfte für die 2. Schicht gewonnen. Besonders 
wichtig is t  es, die alten Maschinen sofort nach dem Einsatz der 
neuen Maschinen aus den Produktionsräumen zu entfernen, da sonst 
ein sehr ungünstiger Einfluß auf die Psyche der Kollegen entsteht 
und die Meinung auftreten kann, immer neue Maschinen einzusetzen,
Um weiterhin einschichtig zu arbeiten.
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Dies kann sich unsere Volkswirtschaft nicht erlauben. Ein großer 
volkseigener Betrieb, der in der Nähe lie g t , hat diesen psycholo
gischen Faktor nicht berücksichtigt und deshalb bei der Einführung 
der Mehrschicht-Arbeit ungünstige Erfahrungen machen müssen.

Weiterhin nutzten wir den Elan der Jugend aus. Auslernen-de/ 
Lehrlingen wurden zie lgerich tet an den Schwerpunkten eingesetzt, 
■und aus Erfahrung kann ich sagen, daß junge Menschen sich 
schneller für die Schichtarbeit überzeugen lassen als ältere 
Kollegen, zumal entsprechende Stimuli angewandt wurden^

Neben der Verbesserung der GrundfondÖkonomie hatte die Mehr
schicht-Arbeit wesentlichen Einfluß auf die Verkürzung der 
Durchlaufzeit der Erzeugnisse. Durch die Aussonderung a lter 
Maschinen konnte auch die ProduktionsfondaAbgabe günstiger 
gestaltet werden, was für die Ökonomie des Betriebes nicht un
wesentlich is t .  G leichzeitig konnten fre ie  Flächen für die Ein
richtung von Frühstückecken gewonnen werden, wodurch die Arbeits- 
und Lebens bedingungen verbessert wurden.

Diese Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen für die 
Werktätigen muß unbedingt Bestandteil der betrieblichen Maßnahmen 
beim Übergang zur Mehrschicht-Arbeit sein, und immer wurde davon 
ausgegangen, bei der Einführung der Mehrschicht-Arbeit gemeinsam 
mit den Werktätigen zu entscheiden.

lEs hat sich bei uns erwiesen, daß die Mehrschicht-Arbeit e ffek 
tiver is t , aber wir mußten auch die Erfahrung machen, daß dies 
wesentlich qualifiziertererLeitungsentscheidungen bedarf. Selbst 
Kleinigkeiten dürfen nicht übersehen werden.

Durch diese Vorbereitung haben wir Reserven schaffen können, die 
uns ermöglichen .können, als Maschinenbauer ab 1973 auch Konsum— 
güter zu produzieren. Ich bin der Meinung, wenn a lle  christlichen 
Demokraten, die Leiter in den neugebildeten volkseigenen Betrieben 
sind, dort die Grundfondseffektivität auf diese Art und Weise 
verbessern, könnten der Bevölkerung noch mehr Konsumgüter ange- 
boten werden.
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Dle ''Örundge danken hierzu wurden auf unserem 13; Parteitag 
alg Aufgabe g e s te llt .  Sie in die Tat r ich tig  umzusetzen, muß 
die Verpflichtung von uns christlichen Demokraten s&in. Dies 
is t  unser Beitrag, die sozia listische Rationalisierung als 
erstrangige politische Aufgabe von gesamtgesellschaftlicher 
Bedeutung durchzusetzen.

Ich danke schön»
(B e ifa ll)

Tagungsleit er 
Das j Wort hat 
Bösenberg«

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
je tz t  Unionsfreund Reutter. Ihm fo lg t  Unionsfreund

Unionsfreund Max R e u t t e r :
Liebe Freunde!

Freund Lehmann sprach hier von der höheren Wirksamkeit der ört
lichen Volksvertretungen und der Abgeordneten selbst; Ich möchte 
gern Daran einige Bemerkungen anknüpfen; Unser Oberbürgermeister 
Freund Kirchner und ich hatten kürzlich Gelegenheit, im Ra hmen 
der Hauptausschußtagung des Städte- und Gemeindetages der DDR, 
die ebenfalls den Blick auf den 50» Jahrestag der UdSSR richtete, 
einige Darlegungen über die sowjeIschen Staats- und Rechtsent- 
wicklung zu hören, die für die Gestaltung der sozialistischen 
Staats- und Rechtsordnung in der Deutschen Demokratischen Republik 
m vielfacher Hinsicht von p rin z ip ie lle r Bedeutung is t .

Ich möchte daraus einen, . -redanken auf ne hmen, der sich, wie gesagt,
^ «  heutigen Bericht des Präsidiums widerspiegelte, nämlich 
le  sciop erisoh-gesellschaftsgestaltende Holle unseres sozia- 
«t is ch en  Staates und seine uneingeschränkten Entfaltungsmöglich

keiten zur Demokratie des ganzen Volkes, die zugleich au L  d L  
Scho.f::ung immer besser Verbussetzungen für die Befriedigung der 
s e r i e l l e n  und kulturellen Bedürfnisse unseres Volkes mit L ie h

’ 7 “ :;!“  TheOTetlker> aber 30 v le l  TOis aus dem leben und 
ner chen Arbeit selbst, daß ausgehend von den objektiven

esetzmaßigkeiten neue theoretische Erkenntnisse zugleich aU8h neue 
1Uorderungen an den sozialistischen Staat s te llten .
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Und sie werden dann ihre t ie fe  Dynamik und Lebenskraft wider
spiegeln, wenn sie mit dem unaufhörlichen Wachsen und der ständi
gen Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie einhergehen.
Von diesem Gesichtspunkt betrachte ich auch den je tz t an die 
Ausschüsse der Volkskammer zur Beratung verwiesenen Gesetzent
wurf über die örtlichen Organe der Staatsmacht; denn sie sind 
ja die Organe, die in den Städten und Gemeinden schon von ihrer 
Stellung und auch von ihrer sozialpolitischen Punktion her die 
breitesten kreise der Bevölkerung aktiv in die staatliche Leitung 
und Planung einzubeziehen haben, und sie kennen ja auch die ört
lichen Bedingungen und Möglichkeiten am besten und verfügen, 
so meine ich, schon je t z t ’ über große Erfahrungen bei der Leitung 
und Organisierung der gesellschaftlichen Prüfte.

Deshalb betrachte ich den sich je tz t  bei uns vollziehenden Prozeß 
der .'eiterentwicklung unseres sozialistischen Staates, ausgehend 
von dem Gesetz des Ministerrates und vor allem bezogen auf die 
Weiterentwicklung der Verantwortung der örtlichen Organe der 
Staatsmacht, als einen objektiven Prozeß, der es zugleich aber 
auch mit sich bringen muß, daß sich die Autorität der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Abgeordneten erhöht, sich ihre 
gesellschaftliche Arbeit weiter verstärkt und auch das Vertrauens
verhältnis sich weiter fe s t ig t .

Um das an zwei Beispielen sichtbar zu machen, was l ie h  meine, 
möchte ich vor allem darauf verweisen, daß es z.B. von der 
Qualität der Leitungstätigkeit der Räte in entscheidendem Maße 
abhängt, daß in den Tagungen der Volksvertretungen rech tze itig  
a lle  wichtigen Prägen, z.B, der Entwicklung des jeweiligen 
lerrj-ooriums, oehandelo werden. Das setzt zugleich aber voraus, 
daß die Räte mit ihren Pachorganen, den Ständigen Kommissionen, 
die notwendigen Analysen und auch Informationsmatetialien zur 
Verfügung erhalten, daß die PlanungStätigkeit im Territorium 
weiter verbessert wird und sich auch die gründliche Erörtetung 
der Grundprobleme der Entwicklung des Territorium s mit den 
Abgeordneten, sowohl in den Beratungen.der Ständigen Kommissionen 
als auch in den Plenartagungen, verstärkt,

Ich spreche bestimmt nicht, wie Lenin das einmal formulierte,
den "Quatschbuden der bürgerlichen ParlamenteW das Wort. Ich
uin daxür, daß die Probelme, die wir zu lösen-haben — und wir haben
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solche - einer gründlichen Beratunge/ bedürfen, einer Erörterung 
bedürfen, daß wir uns mit den verschiedensten Lösungsmöglichhei t en, 
Vorentscheidungen und Beschlüsse stärker vertraut machen und 
auseinandersetzen und bei der Lösung der Hauptaufgabe, die auch 
die Y/ohnungs- und Arbeitsverhältnisse, die Versorgung der Bevöl
kerung sowie auch die kulturelle und soziale Betreuung der Men
schen beinhaltet, eben durch ein noch regeres Zusammenwirken 
zwischen Volksvertretung, nationaler Front und auch den Betrieben 
mit der Bevölkerung verbinden und sie über die Entwicklungstenden
zen eingehender informieren.

\
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Erfahrungen machen aber auch einen solchen Hinweis notwendig, 
daß es mit der Erhöhung der Verantwortung der örtlichen Organe 
unvereinbar is t , wenn übergeordnete Organe in die Entwicklung 
des Territoriums hineinregieren oder Maßnahmen festlegen, ohne 
daß äolche Vorhaben mit den zuständigen örtlichen Organen 
beraten wurden. Jeder könnte sicher aus seinem Bezirk sichtbare 
fimBmmpm Beispiele anführen, a lle in  wenn es darum geht, die 
vorhandenen Baukapazitäten aufzudecken, den volkswirtschaftlich 
notwendigen’Bedarf zu bilanzieren.

Ich möchte meine Gedanken noch an einem zweiten Beispiel deut
lich  machen, wo ich meine, daß auch wir in noch stärkerem 
Maße zu ihrer Verwirklichung beitragen können. Es b eg r ifft  
das Gebiet der gesundheits- und Sozia lpo litik .
Sicher sind den örtlichen Volksvertretungen gerade auf diesem 
Gebiet besondere Möglichkeiten für weitere In itia tiven  im 
Interesse der ihnen anvertrauten Bürger eröffnet worden. Immer 
stärker geht bekanntlich die Orientierung auf die weitere Siche 
rung auch der ambulanten medizinischen Versorgung. Ich stimme 
hier dem Minister Prof. Mecklinger zu, wenn er neulich auf 
dem Erfahrungsaustausch der Oberbürgermeister in Cottbus vom 
entscheidenden Betätigungsfeld von Bürger und Gesundheitswesen 
bzw. dem entscheidenden Bewährungsfeld der Medizin in bezug 
auf den Gesundheitszustand der Werktätigen sprach. Aber ich 
meine, das is t die eine Seite, jawohl, eine sehr wichtige.
Aber es g i l t  meiner Meinung nach auch ernsthaft zu prüfen, 
wie die örtlichen Volksvertretungen in den nächsten Jahren 
einige namhafte stationäre Einrichtungen, die weit über unsere 
Staatsgrenze hinaus einen guten Ruf haben zu rekonstruieren, 
und zwar so, daß sie, eingereiht in die großen baulichen Errun
genschaften unserer neuen sozialistischen Stadtzentren, das. an 
sie geste llten  Forderungen, sowohl was die Arbeits- und Lebens
bedingungen der Beschäftigten und Patienten, als auch was den 
baulichen Zustand der älteren Gebäude anbetrifft, dom Rechnung 
tragen. Darüber hinaus meine ich -  und man so llte  das auch von 
unserer Partei her wohlwollend sehen - g i l t  es auch, die konfes 
sionellen Einrichtungen mit unseren Entwicklungsprogrammen in 
Übereinstimmung zu bringen, die o ft -  das wissen wir - unter
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komplizierten Bedingungen stets einsatzbereit und vorb ild lich  
die gesundheitliche und pflegerische Betreuung ihrer Patienten 
durchführen.

Auch mit den sozialpolitischen Maßnahmen, die immer wieder die 
Anerkennung auch vor allem unserer Bevölkerung finden, werden 
bekanntlich hohe Anforderungen an die örtlichen Organe, aber 
a uch an die Betriebe sowie an die gesellschaftlichen Kräfte 
g e s te llt , vor allen Dingen auch bei der weiteren Erhöhung der 
Sorge um die Bürger im höheren Lebensalter. Ich kann jetzt  

keine Wertung über den sicherlich sehr unterschiedlichen Stand 
des Erreichten auch in der Hauptstadt vornehmen. Aber eins is t 
klar, daß trotz der sich ständig erhöhenden Nachbarschaftshilfe, 
des schon regeren kulturellen Lebens in den Wohngebieten und 
auch der schöpferischen Einbeziehung der älteren Menschen selbst 
es noch nicht umfassend genug gelungen ist, das wirklich zu 
einem gesellschaftlichen Anliegen werden zu lassen. Dazu gehört 
auch ein Sich-noch-stärker-verantwortlich-Eühlen gegenüber auch 
den Arbeitsveteranen in der betrieblichen und gewerkschaftlichen 
Tätigkeit, Voraussetzungen zu schaffen auch für einen reibungs
losen Übergang der Werktätigen in das Rentenalter, ihre Bedürf
nisse und Wünsche nach einer geeigneten, altersgerechten Betäti
gung zu befriedigen, die sowohl dem Leistungsvermögen als vor 
allem auch dem gesundheitlichen Zu.stand des Betreffenden Rech
nung tragen wie auch die gesellschaftliche Einbeziehung der 
älteren Menschen durch eine enge Verbindung zwischen Betrieb 
und Wohngebiet noch große Möglichkeiten offen läßt.

Es gäbe hierzu vieles zu sagen. Schließlich nur noch einen Satz 
dazu: Geht es nicht hierbei um unsere Arbeitsveteranen, die in 
den letzten 25 Jahren unseren sozialistischen Aufbau mit v o l l 
zogen haben? Und nur sovie l, daß es meiner Meinung nach darauf 
ankommt - ich denke dabei besonders anch an die größeren Städte - 
die weitere Verbesserung der Arbeit mit den alten Bürgern noch 
mehr zum Bestandteil der staatlichen Leitungstätigkeit zu machen.
Dabei is t die Rolle der Abgeogd^t^^der Ständigen Kommissionen 

vor allem aber auch der kHilskkiVBH Verantwortung der üxxka Räte 
sowie auch die Einzelverantwortung der Leiter der Eachabteilungen
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weiter zu erhöhen mit dem Z ie l, hier komplexe und passende 
Lösungen zu schaffen, nach Schwerpunkten konkrete Ziele zu 
einem abrechenbaren Zeitpunkt zu stellen , gute Einzelbeispiele 
zu verallgemeinern und eine enge Zusammenarbeit vor allen Din
gen auch mit den gesellschaftlichen Organisationen zu gewähr
leisten .
Auch wir als Partei sollten  vor allem durch die Ortsgruppen 
einen noch stärkeren Anteil an dieser meiner Meinung nach 
sehr schönen menschlichenAufgabe nehmen.

Liebe Preunde! Hier hat Freund Sefrin in dem Bericht auch 
einige Bemerkungen zur Arbeitskräftesituation gemacht. Ich 
weiß um die Bedeutung der hierzu von ihm gegebenen Hinweise.
Daß es Probleme gibt, weiß jeder, und daß wir uns bemühen, 
immer Lösungsmöglichkeiten zu finden, so llte  auch bekannt sein. 
Aber es gibt auch Probleme, die. auf einen längeren Zeitraum 
betrachtet, nicht a lle in  iiiM beispielsweise mit der wertvollen 
sozialistischen H ilfe gelöst werden können, wobei auch die 
zentralen Stellen auf so rg fä ltig  durchdachte Vorschläge meiner 
Meinung nach schneller reagieren könnten.

Wenn ich bei der Sozia lpo litik  verbleibe, denke ich z.B. 
an die dringende Notwendigkeit der Verbesserung der Persönal- 
sitaution in den Pflegeheimen, die nicht nur in Berlin, sondern 
auch in sozialen Einrichturgen anderer Bezirke immer kritischer 
wird. Ich betone das deshalb, weil die physische und psychische 
Belastung des Betreuungspersonäls bekanntlich außergewöhnlich 
hoch is t und durch das ständige Abwandern von Pflegekräften 
in andere Arbeitsstellen mit leichteren Arbeitsbedingungen 
sich die Situation ständig weiter verschärft. Natürlich geht 
es in erster Linie darum, die Arbeitsbedingungen für die dort 
Tätigen zu v e r b e s s e r n . i s t  eine erste P flich t auch der 
örtlichen Organe, für die notwendige Nachwuchsausbildung Sorge 
zu tragen. Aber wir werden meiner Meinung nach auch nicht umhin 
können, uns über geeignete lohnpolitische Maßnahmen Gedanken zu 
machen, die meiner Meinung nach gerade auf diesem Gebiet e r fo r
derlich werden. Es gibt dazu entsprechende Vorschläge, die im 
Interesse der Menschen liegen, die dort vor allem in diesen 
Heimen beschäftigt sind.
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Ich habe das nur einmal hier angeschnitten, weil das wirklich 
ein Problem is t ,  mit dem man sich gelegentlich beschäftigen 
muß.

Abschließend möchte ich noch ine Bemerkung sowohl zu Darle
gungen aus dem Bericht des Präsidiums als auch dazu machen, 
was Preund Lehmann hier erwähnte. Ich möchte das unterstrei
chen, daß zur umfassenden Entwicklung der sozialistischen 
Demokratie und zue Stärkung der Autorität der Abgeordneten 
- ich möchte das einmal so formulieren -  auch seine Bereit
schaft gehört, den Stand seiner Qualifikation ständig weiter 
zu erhöhen, sich also ständig ein größeres politisczes und 
fachliches Wissen anzueignen. Ich kann dem von Preund Sefrin 
hier als sehr bedeutsam Besagten nichts pr inz ip ie l l  Neues 
hinzufügen. Aber v ie l le ich t  eine solche Anregung noch, daß 
zu den v ie l fä l t igs ten  Qualifizierungsmöglichkeiten der Abge
ordneten meiner Meinung nacfi^fine sehr gute Schule die der 
Kreisvorstände und vor allem ^ie der Mitgliederversammlungen 
selbst maib hinzukommt. Hier sollten wir verstärkt unsere 
Abgeordneten fordern, mit den Mitgliedern das Gespräch zu 
fördern. Sie haben ja unseren Abgeordneten ihr Vertrauen ge
schenkt und haben das Recht, über die Arbeit der Abgeordneten 
und ihre massenpolitische Wirksamkeit zu erfahren, wie ich 
es auch für r ichtig  halte, wenn sie, die Abgeordneten, unseren 
Mitgliedern helfen, vom Standpunkt der gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung noch sachkundiger zu volkswirtschaftlichen Aufgaben 
unserer Leitung des gesellschaftlichen Lebens im Territorium 
ihre Meinungen darlegen zu können, um unsere Mitglieder in 
die Lage zu versetzen, eine noch wirksamere politische Massen
arbeit in der Bevölkerung zu leisten.
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le tz t lic h  meine ich, daß auf unserem 13. Parteitag, gerade 
was die Prägen der Qualifizierung h e t r i f f t ,  auch den Abgeordneten 
so wertvolle Anregungen gegeben wurden, die es notwendig erschei
nen lassen, darüber in allen Kreisvorständen und Ortsgruppen 
und mit unseeren unserer Partei angehörenden Abgeordneten zu 
sprechen, vor allem darüber,welche Schlußfolgerungen sie für sich 
selbst daraus ziehen, um sich auf die bevorstehenden großen Auf
gaben vorzubereiten, die uns der Volkswirtschaftsplan 1973 
s t e l l t .  -  Dankeschön.

(B e ifa l l )

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  : 

Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Bösenberg.

Unionsfreund B ö s e n b e r g  :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Für unsere kooperative Abteilung Pflanzenproduktion im Bezirk 
Schwerin war das vergangene Jahr erfo lgreich , nicht nur deshalb, 
weil in unserem Betrieb der Plan in allen Positionen e r fü llt  und 
übererfü llt wurde, sondern weil wir auf dem Wege der Intensivie
rung und industriemäßigen ^Produktion einen guten. Schritt vorwärts 
gekommen sind.

Das Ergebnis von ca. 45 dt DE pro ha, welches um5dt höher lie g t  
als im vergangenen Jahr, is t  uns nicht in den Schog gefa llen .

Jeder von Ihnen gird in Presse, Punk und Fernsehen verfo lg t haben, 
unter welch schwierigen Bedingungen die Werktätigen der Landwirt
schaft in diesem Jahr die Getreideernte einbrachten. Hierbei 
sind wiederum diejenigen am besten vorangekommen, die es verstan
den haben, die vom 11. Bauemkongreß vermittelten Erkenntnisse 
in die Tat umzusetzen.
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Auch in der Arbeit meines Parteiverbandes wird die Aussage des 
13. Parteitages bestätigt, daß die Erfahrungen der fortgeschrit
tenen Landwirtschaftsbetriebe zeigen, welche Möglichkeiten die 
modernen Produktivkräfte bieten, um die Arbeitsproduktivität zu 
steigern, den Kostensatz zu senken und die Produktion zu erhöhen. 
Das is t  auch dringend notwendig, da die Ziele des Fünfjahrplanes 
und im besonderen die wachsenden Anforderungen des Planes 1973 
nicht mehr auf herkömmliche Weise erreicht werden können; denn 
die im Eünfjahrplan unserer Landwirtschaftlichen Produktion 
gestellten  Aufgaben erfordern objektiv die sozia listische Inten
sivierung der Produktion sowie ihre weitere Spezialisierung und 
Konzentrati on.

liebe Ereunde! Gestatten Sie mit dazu eine Bemerkung: Um den 
ganzen Umfang der 1973 vor unseren Landwirtschaftsbetrieben 
stehenden Aufgaben zu verdeutlichen, das um so mehr, als durch 
die guten Vorleistungen der Arbeiterklasse und durch den Fleiß 
a lle r  Genossenschaftsbauern und Landarbeiter 1972 Zuwachsraten 
wie nie zuvor erreicht wurden,, aber Fakt is t  ebenso, daß die 
Bedürfnisse der Bevölkerung ebenso schnell gewachsen sind. Die 
Hauptaufgabe erfü llen bedeutet deshalb für uns in der Landwirt
schaft, bei unseren wichtigsten Erzeugnissen die ursprünglich 
für 1975 festgelegten Ziele bereits 1973 zu erreichen. Hur so 
können wir die stabile Versorgung unserer Bevölkerung erreichen.

Es is t  abzusehen, daß die Durchsetzung dieser Aufgabenstellung 
eine gründliche ideologische Überzeugungsarbeit erfordert. Wir 
sollten in diesem £inne unsere Jahreshauptversammlungen nutzen, 
damit auch unsere Freunde aus der Landwirtschaft stets auf der 
Höhe ihrer Aufgaben beider Realisierung der Hauptaufgabe stehen.

Wie wichtig dieses is t ,  haben wir aus eigener Erfahrung gelernt,
Im vergangenen Jahr arbeitete ich zum Beispiel in einem Grün
futterkomplex mit zwei Schwadmähern. Wir hatten einen Emtekomplex 
mit 8 Mähdreschern vom Typ E 512. Beide Komplexe arbeiteten im 
Schichtbetrieb. Beim Mähdrusch organisierten wir es so, daß 
jeder Fahrer jeden vierten Tag fr e i  hatte, unabhängig vom Wetter.
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Da wir in diesem Jahr erstmalig mit unserer Technik die 
Druschfruchtemte in unserer kooperativen Abteilung Pflanzen
produktion a lle in  schafften und 400 ha sozialistische H ilfe  in 
anderen Betrieben le isteten , zeigt das, daß neben der Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität und der Produktion g le ich ze it ig  eine 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Menschen 
einhergeht.

Auch bei uns b leib t die Entwicklung nicht stehen. Unser nächstes 
Ziel is t  die Entwicklung zu einer zwischengenossenschaftlichen 
Einrichtung Pflanzenproduktion als selbständiger Betrieb, um durch 
Bildung eigener Ponds die Möglichkeiten der sozialistischen 
Intensivierung der Produktion und einen ausreichenden VOrlauf 
für die Entwicklung kooperativer Beziehungen in der tierischen 
Produktion zu schaffen.

Ein Betriebsergebnis wird nicht nur nach den Erlösen beu rte ilt, 
sondern auch nach den Kosten. Die Kosten^ aber auch am ehesten 
zu beeinflussen, verursachen in der Pflanzenproduktion die 
Technik. Wie o ft mußten durch den Einfluß der Witterung Verschleiß 
te ile  und ganze Baugruppen ausgewechselt werden, nur weil nach 
dem KampagneSchluß die Maschinen nicht ordnungsgemäß abgestellt 
und konserviert wurden.

Wir haben in unserer Ortsgruppe o ft Uber die Pflege der Technik 
gesprochen. Schließlich erkannten unsere Unionsfreunde, daß es 
dabei um ideologische Prägen geht. Außerdem, was nützen uns 
höhere Erlöse, wenn sie von den Kosten aufgefressen werden.

Doch sollten diese Prägen nicht nur im eigenen Interesse stehen.
Es gehört zur Bündnispflicht der Genossenschaftsbauern, die 
modernen Produktionsmittel, die uns die Arbeiterklasse als Vor
leistung zur Verfügung s t e l l t ,  so einzusetzen, daß sie bei stän
diger Einsatzbereitschaft in höchstmöglicher Leistung für uns a lle  
den größten Eutzen bringen und damit zur bestmöglichen MMMMMLgMM 
Versorgung der Bevölkerung beitragen. Das is t  nur Sei ordnungs
gemäßem Umgang und sorg fä ltiger Pflege der Maschinen möglich.
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Es is t  ein Unterschied, oh eine Maschine bei gleicher Leistung 
nach 6 Jahren oder nach 4 Jahren verschlissen is t .  Maßstab für 
die Pflege der landwirtschaftlichen Technik so llte  die Pflege 
des eigenen Wagens sein. Hiermit können wir auf den effektivsten 
Einsatz unserer Investitionen einwirken» Außerdem wird die 
landftffirhnische Industrie in die Lage versetzt, ihre Kapazität 
auf die Erfüllung der Exportpläne zu verlagern»

Y/enn le ider heute noch einige der Meinung sind, daß der Aufwand 
für eine ordnungsgemäße Abstellung der Technik zu hoch und nicht 
gerechtfertigt se i, denn es gehören Unterstellungsmöglichkeiten 
dazu, die müssen für diese modernen Großmaschinen noch gebaut 
werden, so müssen wir ihnen den Wert unserer heutigen Grundmittel 
vor Augen halten. Wie v ie le  Genossenschaften hatten die Traktoren 
noch vor v ie len  Jahren unter freiem Himmel stehen» Das darf es 
nicht mehr geben. Es widerspricht unserer Bauemehre, verant
wortungslos mit den Mitteln umzugehen, die uns die Arbeiterklasse 
zur Verfügung ges te llt  hat.

Während des Wettbewerbs haben wir innerhalb des Kreises den 
ersten Platz erkämpft. So konnten wir durch konsequente Pflege 
der Maschinen die Kosten gegenüber dem Vorjahr wesentlich senken, 
da a lle  acht Mähdrescher und einige Schwadmäher untergestellt 
werden konnten. Die Reparaturkosten von 60 000 Mark konnten aus 
dem Ergebnis des Jahres zusätzlich bezahlt werden. Damit wurde 
für das nächste Jahr ein Vorlauf geschaffen.

In welcher Weise die Arbeiterklasse gute Pflege der Maschinen 
anerkennt, kommt damit zum Ausdruck, daß a lle  Landwirtschafts
betriebe, die ihre Technik gut konservieren, bedeutende Preis
nachlässe bei der Instandsetzung 1973 erhalten. Durch unser 
eigenes Vorbild und eine gute ideologische Arbeit mit unseren 
Unionsfreunden können wir mit zur weiteren Entwicklung der 
sozialistischen Landwirtschaft und damit zur Lösung der Haupt
aufgabe beitragen.
Ich danke Ihnen.

^B eifa ll)
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,Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Damit, liebe Freunde, is t  die Diskussion am heutigen Tage 
beendet.

Wir laden Sie nach dem Abendessen sehr herzlich zu einem 
vorweihnachtlichen Konzert im Pallas der"Wartburg ein. Es 
beginnt 19.30 Uhr.

Anschließend gib t es die Möglichkeit, einige Farbdias von 
unserem Parteitag zu sehen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
Wir beginnen morgen 9.00 Uhr wieder mit der Fortsetzung der 
Hauptvorstandssitzung.

Ende des ersten Beratungstages,
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2. Tag;: 20. 12. 1972 

Be ginn: 9.00 Uhr

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Freunde!
Ich wünsche allen einen Guten Morgen!
Wir setzen unsere Beratung fo r t . Zunächst gratuliere ich unserem 
Geburtstagskind, Unionsfreund Kind, auf das Herzlichste.

(B e ifa ll)

Als erster hat das Wort Unionsfreund Dr. Toeplitz, ihm fo lg t ' 
Unionsfreundin Tomaschek.

Unionsfreund Dr. Ksinx Heinrich T o e p l i t z  :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums und auch in einigen Diskussionsbe
merkungen is t  das Problem der Arbeit des Staates und der staat
lichen Organe aufgeworfen worden0 Ich möchte dazu einige kurze 
Bemerkungen machen.

Wenn wir - und man muß wahrscheinlich h ier mit einem grundsätz
lichen Ausgangspunkt beginnen -  von der Bedeutung des Staates und 
seiner Organe in der gegenwärtigen Etappe unserer Entwicklung 
sprechen, so müssen wir die Beschlüsse des ¥ I i I .  Parteitages 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands als Ausgangspunkt 
.nehmen. Dabei möchte ich unterstreichen, ohne etwa das Problem 
hier umfassend behandeln zu können, daß auf diesem Parteitag 
in seinen Dokumenten ttheoretische Klarheit über die Staatsfrage 
auf marxistisch-leninistischer Grundlage herbeigeführt worden is t .

Was bedeutet das? Es wurde erneut unterstrichen^ der Klassen
charakter des sozialistischen Staates; es wurde deutlich gemacht, 
wie sich die Verwirklichung der führenden Holle der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei auf die Entwicklung der staatlichen Arbeit aus- 
wirkt; es wurde unterstrichen, daß auch in unserer Gesellschaft 
nicht antagonistische Klassen und Schichten vorhanden sind;
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es wurde ein solches wichtiges Prinzip der staatlichen Leitung 
wie das des demokratischen Zentralismus erneut entwickelt und in 
den Mittelpunkt g e s te llt  und g le ich ze itig  verbunden mit allen Hin
weisen, die in der Richtung der Weiterentwicklung der s o z ia li
stischen Demokratie gehen.

Es is t  also, wenn man es etwas vereinfacht sagen so ll, hier nicht 
eine neue Staatstheorie entwickelt worden, sondern es sind exakt 
auf der Grundlage der marcistisch-leninistischen Staatstheorie 
eine Einschätzung und die Aufgabenstellung der gegenwärtigen 
Etappe dargelegt worden, die Aufgabenstellung; denn auf dieser 
Grundlage wurden festge leg t eben die Aufgaben, die die staatlichen 
Organe in der gegenwärtigen Etappe zu lösen haben.

Man verwendet sehr o ft den Satz von dem Staat als Hauptinstrument 
bei der Entwicklung des Sozialismus. Dieser allgemeine und rich
tige  Satz is t  p räzis iert worden in der Richtung, daß das §n unserer 
Etappe bedeutet konkret; das Hauptinstrument bei der Durchführung 
der vom VIIIo Parteitag beschlossenen Hauptaufgabe. Wenn man sich 
darüber klar is t ,  wird sofort deutlich, daß die Beschlüsse des 
V III . Parteitages der SED fordern eine Vervollkommnung der staat
lichen Arbeit zu diesem Z ie l lind auf der Grundlage dieser von mir 
hier nur kurz skizierten Prinzipien. Das is t  je tz t , im Jahre 1972, 
der t ie fe re  Sinn der Beschlüsse der 8 . Tagung des Zentral
komitees der SED und der 6. und 7* Tagung der Volkskammer, sowiet 
sie sich auf die staatliche Arbeit beziehen.

Ausgehend von der Festlegung im Beschluß des V II I .  Parteitages 
$er SED, is t  je tz t  also eine der hierbei zu lösenden Aufgaben 
der Gesetzentwurf über die örtlichen Volksvertretungen und ihrer 
Organe lzu r Diskussion g e s te llt . Wenn wir diese Diskussion, und 
wir wollen uns ja als Partei des demokratischen Blocks daran 
aktiv beteiligen , r ich tig  führen wollen, so müssen wir sie mit 
der Feststellung beginnen, daß in diesem Gesetz, wie in dem 
Gesetz über den Ministerrat, verbindlich fes tge leg t is t  das 
Prinzip des demokratischen'Zentralismus für die staatlichen Organe.
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Ich möchte in diesem Zusammehhang noch einmal die Aufgabenstellung 
z itieren , wie sie in der Begründung bei der ersten Lesung der 
Volkskammer formuliert is t ,  sie lautet: "Die einheitliche staat
liche Leitung und Planung wird sich noch enger mit der wachsenden 
schöpferischen In it ia t iv e  der dWerktätigen auf allen Gebieten 
des staatlichen Lebens verbinden."

Wir müssen uns also darüber klar sein, daß es in dieser Dis
kussion und in den sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen nicht 
darum geht, Staatsorgane der verschiedenen Ebenen einander gwgen- 
überzustellen. Es geht vielmehr darum, exakt ihren Verantwortungs
bereich festzulegen und ihre Arbeit besser zu koordinieren. Das 
schließt natürlich ein solche Eragen wie die Erweiterung und 
Präzisierung der Aufgaben der örtlichen Organe. Ich möchte zwei 
Beispiele aus dem Komplex anführen.

Das eine Beispiel: das sind ihre Aufgaben in Bezug auf die zentral
geleiteten  Betriebe und Kombinate, wo ganz exakte Aufgäbensteilunger 
fes tge leg t werden, die aber zu lesen sind, wie es im Gesetz heißt, 
in Übereinstimmung mit der festgelegten Entwicklung dieser Be
triebe, daß heißt in Übereinstimmung mit den zentral festgelegten 
Kennziffern und Aufgaben.

Oder ein zweites Beispiel: Den örtlichen Organen wrden bestimmte 
Aufgaben zugewiesen in bezug auf Sicherheit, Ordnung und Rechts
verwirklichung. Aber diese Aufgaben sind zu lösen in Zusammen
arbeit mit den Rechtspflege- und Sicherheitsorganen, von denen 
die örtlichen Organe Auskünfte und Informationen verlangen 
können, also hier ein solches System des Zusammenwirkens auf der 
'Grundlage der prinzip ie llen  Eestlegungen.

Der Gesetzentwurf enthält eine d ifferenzierte Aufgabenstellung 
für die Volksvertretung« und ; ' Organe, um exakt abzugrenzen, 
was in der Verantwortung des Bezirkes, des Stadt- und Land
kreises und der Städte und Gemeinden l ie g t .  Im Ergebnis muß her
auskommen eine Stärkung des Arbeiter-und-Bauern-Staates, eine 
bessere Lösung der Aufgaben der staatlichen Organe.



Be /p a 61

Ich fabe vorhin die Verbindung hergestellt zwischen der theore
tischen Formulierung für die Rolle des sozialistischen Staates 
und der Lösung der Hauptaufgabe. Gegenwärtig bedeutet das, daß 
hier in den örtlichen Bereichen besonderes Interesse den Belangen 
KnVmmih-fr die auf das engste mit der Hauptaufgabe Zusammenhängen, 
solche Bereiche also wie Handel und Versorgung, Wohnungswesen und 
örtliche Versorgungswirtschaft. Das sind die Bereiche, wo auch 
unsere Vorstände den Freunden, die dort tä tig  sind, ihre beson
dere Aufmerksamkeit zuwenden sollten , um sie bei der Lösung 
ihrer komplizierten Aufgaben zu unterstützen.

Wir führen je tz t  nach Beschluß der Volkskammer bis 31« März die 
ö ffen tliche Diskussion übaer den Entwurf durch. Was is t  der Sinn 
dieses bewährten Prinzips der öffentlichen Diskussion von Ge
setzen? Einmal natürlich, Gesetzentwürfe - das g i l t  auch für diesen 
zu vervollkommnen, um die besten Erfahrungen zu verallgemeinern 
und in das Gesetz aufzunehmen* Aber wir haben noch niemals eine

Gesdtzdiskussion nur deswegen durchgeführt, 
um einen optimalen Gesetzestext, eine optimale Formulierung von 
Paragraphen zu erreichen. Bir haben es immer darmit verbunden, 
die Grundsätze des Entwurfes des geplanten neuen Gesetzes zu 
popularisieren und damit g le ich ze itig  die Vorbereitungsetappe 
für die spätere Einführung des Gesetzes zu beginnen. Daraus 
ergeben sich auch die Aufgabenstellungen und Schwerpunkte der 
Diskussion des Gesetzentwurfes über die örtlichen Organe.
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Man muß solche Fragen aufwerfen - das, was ich je tz t  sage, 
is t  natürlich nicht erschöpfend, ich möchte nur dieRichtung 
zeigen: Helfen die neuen Regelungen, die Beschlüsse des V III. 
Parteitages der SED, insbesondere die Hauptaufgabe, besser zu 
erfüllen? Oder: Wie is t  kritisch  die eigene Tätigkeit des 
örtlichen Organs der Volksvertretung und ihres Rates einzu
schätzen? In welcherRichtung is t  diese Arbeit weiter zu qu a lifi
zieren? Oder: Welche Methoden sind zu entwickeln, um die 
schöpferische Aktiv itä t der Bürger besser zu nutzen,das Ver
trauensverhältnis Staat -  Bürger weiter zu entwickeln und das 
sozialistische Staatsbewußtsein der Bürger zu fördern?

Das, liebe Freunde, sind die Hauptrichtungen, die in der Dis
kussion eine Rolle spielen werden, und damit wird sofort deut
lich , die Diskussion wird unter dem Z ie l durchgeführt, einmal 
den Gesetzentwurf durch Verwendung der besten zu verallgemeinernden 
Erfahrungen zu vervollkommnen, g le ich ze it ig  aber das Niveau 
der Arbeit der staatlichen Organe zu heben, um sie zu befähigen, 
erfo lgreich  ihren Beitrag zur Lösung der vom VIIIo Parteitag 
der SED beschlossenen Hauptaufgabe zu le isten .

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i  n g
Das Wort hat je tz t  Unionsfreundin Tomaschek, Ihr fo lg t  Unions-
fre und Kalb.

Unionsfreundin Hannelore T o m a s c h e k :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

"Der neue Abschnitt in der Gestaltung unserer sozialistischen 
Gesellschaft verlangt von uns neue, größere Anstrengungen, um 
unserer Mitverantwortung gerecht zu werden» Wir verfügen über 
a lle  jVoraussetzungen, um diesen Anforderungen auch zu entsprechen» 
Wir besitzen reiche Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit. Wir 
sehen uns vor Z iele g e s te llt , die unseren ganzen Einsatz lohnen."
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Diese Schlußpassage aus dem Referat unseres Parteivorsitzenden 
auf dem 13. Parteitag in Erfurt über unsere Verpflichtung zum 
mit-verantwort liehen .Handeln war für a lle  Gebiete des gesellschaft
lichen Lebens ausgesprochen worden. Aber gerade nach der Ein
schätzung des 8 . Plenums und nach dem beschlossenen Gesetz über 
den Volkswirtschaftsplan auf der 7. Sitzung der Volkskammer is t  
ihre Bedeutung ganz besonders für unseren politischen Auftrag 
in der Volkswirtschaft klar.

Ob in einem Betrieb der Konsumgüterindustr ie  oder in einem 
metallurgischen Großbetrieb, wie in meinem Pa ll, wir beteiligen  
uns mit persönlichen Leistungen aus Staatsbürgerliehen Verant
wortung am sozialistischen Wettbewerb zur a llse itigen  Erfüllung 
des Volkswirtschafsplanes; denn mit der Erfüllung des Planes
1972 und der sorgfältigen Vorbereitung des Volkswirtschaftsplanes
1973 beweisen wir, daß Z ie l und Inhalt unserer politischen und 
fachlichen Arbeit von der Hauptaufgabe des V III. Parteitages 
der SED bestimmt werden.

Es geht nun für unsere Partei darum, a lle  Freunde für eine 
politische Verhaltensweise zu gewinnen, die das' sozia listische 
Staatsbewußtsein und die politische Mitverantwortung eines jeden 
widerspiegelt. Es g i l t ,  den Beweis dafür anzutreten, daß wir 
sozialistische Eigentümer sind, daß wir das gesellschaftliche 
Eigentum im Interesse der Gesellschaft zu nutzen, zu mehren 
und zu schützen verstehen, daß wir vorbildiche Arbeitsd iszip lin  
wahren und daß wir den Gedanken der Qaalität bei der eigenen 
Leistung und der des Arbeitskollektivs in den Vordergrund unserer 
Anstregungen ste llen .

Ês entspricht der christlichen Auffassung vom Wert und der Würde 
der Arbeit, daß Verstand, Fähigkeit und Leistung und nicht Besitz
oder egoistisches Denken entscheidend für eine gesellschaftliche 
Wertung sind. Konkret geht es in meinem Arbeitsbereich der tech
nischen Abnahme sämtlicher Erzeugnisse unseres Werkes darum, 
dafür zu wirken, daß die Hauptkennziffern des jVolkswirtschafts- 
planes 1973 für unser Kombinat, nämlich die Steigerung der ArbeitS' 
produtkivität auf der Basis der Warenproduktion auf 109 Prozent, 
die Steigerung des Nettogewinnes auf 121,1 Prozent, die Senkung 
der Selbstkosten um 1,56 Prozent e r fü llt  werden.
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Unsere Planziele sind rea listisch , obgleich nicht a lles problem
los vcrsichgehen wird, wie das im Prinzip immer der Pallsein 
wird» Die Verwirklichung der Planziele wird zeigen, daß die 
politische Klarheit über den Inhalt desSfsr sozialistischen Wett
bewerbs entscheidende Voraussetzung für das Erreichen der Ziele 
is t .  Im sozialistischen Wettbewerb greifen  jedoch drst die Persön
lichkeiten, die die gesellschaftlichen Geschicke als ihre ureigene 
Aufgabe verstehen und meistern.

Am 18. Mai 1972 händigte uns der Generaldirektor die Planunter
lagen für 1973 zur Beratung mit unseren Kollektiven aus. 10 028 
Werktätige nahmen an diesen Diskussionen t e i l ,  und aus den 
einzelnen Bereichen kamen 590 Vorschläge, Hinweise und Kritiken, 
wie die gestellten  '.uf gaben besser e r fü llt  werden können. Ihr 
Inhalt war G/radmesser für die Gründlichkeit, mit der geprüft 
worden war. Es ging sowohl um Maßnahmen der Produktionserhöhung, 
um die Verbesserung der Arbeitsorganisation,um die bessere Bereit
stellung von : rsa tzte ilen  als auch um Qualifizierungsprobleme 
und die bessere Schichtarbeiterversorgung.

Jeder der 590 Vorschläge wurde gründliche geprüft, und die Hin
weise, die nicht umgehend re a lis ie r t  werden konnten, fanden 
Eingang in die Rationalisierungskonzeption, den Investplan oder 
den DKV 1973.

Die bereits sehr früh begonnene Plandiskussion - ich sagte es 
bereits - im Mai 1972 über die Ziele für 1973 bestimmte jedoch 
vor allem auch die Arbeit des 2. Halbjahres. Es ga lt, den Plan 
1972 mit den erhöhten Anforderungen, die das Jahr 1973 s te l lt ,  
ti e—j-üllen, um die bekannten Anlaufschwirigkelten am Jahresbeginn 

v ö llig  auszuschalten.

(
Der schöpferisch W etteifer, der gesellschaftliche Reichtum und 
die Erfahrungen a lle r  Werktätigen waren uns hierbei wichtige 
Schrittmacher, im Ringen um die Erfüllung der Aufgaben wurden 
persönlich—schöpferische^ Pläne und persönliche LeisfcungsSpiegel 
erarbeitet, und auf dieser Grundlage konnten wesentliche Reserven 
erschlossen werden. Die Bilanz nach nunmehr 11 Monaten Is t folgende:
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Der Plan der hergestellten industriellen Warenproduktion wurde 
kumulativ mit 106,2 Prozent, der der abgesetzten industriellen 
Warenproduktion kumulativ mit 107,4 Prozent mit H ilfe  eines 
Gegenplanes e r fü llt »  Die Exportverpflichtungen ins sozialistische 
Wirtschaftsgebiet wurden mit 1$1,4 Prozent, und die ins nicht
sozialistische ’Wirtschaftsgebiet mit 143,2 Prozent ebenfalls 
hervorragend re a lis ie r t , so daß die Zielstellung des Wettbewerbs, 
im IV, Wuartal 11972schon nach den Kennziffern von 1973 zu arbeiten, 
in den wichtigsten Positionen erreicht wurde.

Aber wo lich t is t ,  is t  auch Schatten, Die Schwächsteilen, die 
es zu beseitigen g i l t ,  sind zwei Hauptkomplexe, nämlich die 
Qualitätsentwicklung und die Kosten, Jede 4, Qualitätskennziffer 
is t nocht nicht e r fü llt ,  und die ausgewleseneSelbstkOstensenkung 
steht in keinem Verhältnis zu der hohen Übererfüllung der ^Waren
produktion. Kostenüberschreitungen sind der zusammgengefaßte und 
ökonomisch fexwHkr bewertete Ausdruck betrieblicher Mängel in 
Technologie, Arbeitsorganisation, A rbeitsd iszip lin  und Leitungs- 
tä tig k e it .

Die Verbesserung der Qualitätsarbeit und die damit direkt in 
Zusammenhang stehende Kostenentwicklung is t  vor allem eine Präge 
des Bewußtseins und der Einstellung zur Arbeit, Hier und je tz t  
hat sich der sozialistische Eigentümer zu bewhren; denn die 
Kostenüberschreitungen durch mangelnde Qualiätsarbeit, durch 
Liederlichkeit am Arbeitsplatz, planwidrige Kredite, Vertrags
strafen und Materialabwertungen schmälern das Arbeitsergebnis 
eines jeden.
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Und darum hat auch jeder eine Mitwirkungspflicht hei ihrer 
Beseitigung.
In der Arbeit mit dem Haushaltbuch der Brigaden, mit den 
persönlich-schöpferischen Plänen und dem Einsatz von Brigade
ökonomen sehen wir die M itte l, auch die Schwierigkeiten in 
den G riff zu kriegen. Unsere Aufgabe, sowohl die weiterver
arbeitende Industrie, d.h. den Maschinenbau, den Chemieanlagen- 
und Schiffsbau zu versorgen, als auch unseren Beitrag zpr 
Erhöhung des Konsumgüterangebotes zu leisten , verlangt, jeden 
Tag und jeden Arbeitsplatz für diese Aufgaben zu nutzen.

Ich möchte hier das o ft gebrauchte Argument entkräften, daß 
es Zulieferbetriebe der Abteilung I  nicht als ihre Aufgabe 
anzusehen hätte , Konsumgüter herzustellen. Unsere Wettbewerbs
konzeption sieht vor, 1973 für 3,5 Mio M Konsumgüter zu f e r t i 
gen. Flurgarderoben, Schuhregale, komplette Zäune mit Toren 
und Säulen werden wir für die Versorgung bere its te llen . Die 
Qualität auch dieser Erzeugnisse muß so sein, daß die Versor
gung bedarfsgerecht is t und daß es nicht a lle in  die mengen
gerechte Produktion sein kann, die als ausreichend angesehen 
wird.

Der Weg zur Errreichung der Planziele is t und bleibt die Inten
sivierung der Produktion durch eine umfassende Rationalisie
rung. Das Jahr 1973 setzt dort für a lle einen Meilenstein. Ab 
1. April 1973 heißt unser Energieträger Importerdgas aus der 

Sowjetunion. Das bisher verwendete Heizöl un die Kohle werden 
ersetzt. A lle Schmelz- und Industrieöfen werden auf die neue 
Beheiamg umgestellt. Für unser Kombinat is t diese Aufgabe der 
erneute Beweis für die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit 
der Sowjetunion. Kein Land der sozialistischen Staatengemein
schaft wäre in der Lage, a lle in  die Probleme des weiteren sozia
listischen Aufbaus z meistern. Das g i l t  auch für unsere Repu
b lik . Wir schätzen uns glücklich, mit unseren Freunden gemeinsam 
große Aufgaben der wissenschaftlich-technischen Revolution lösen 
zu können. Ob nun beim Bau oder beim Betrieb der Stranggußanlage 
in Riesa, bei den Besonderheiten der Fetigung von Spezialrohren 
oder bei der notwendigen Vorlaufqualifizierung für den Erd
gaseinsatz - wir haben Kollegen in Nikopol, Moskau oder
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Sapozoshe, die uns kameradschaftlich zuz Seite stehen. Wenn 
es nicht zahllose Beispiele diesez Azt gäbe, wäze es nicht 
möglich gewesen, duzch eine planmäßige Entwicklung dez sozia
listischen ökonomischen Integzation die ökonomischen Vozaus- 
setzungen füz die Vezändezungen des inteznationalen Kzäftevez- 
hältnisses zu Gunsten des Sozialismus und damit zu Gunsten des 
Eziedens zu sichezn.

Mein Anliegen heute zichtete sich nicht nuz an die Unionsfzeunde, 
die Leitez von Pzoduktionseinheiten sind, Dez Das vezantwoztliehe 
Denken is t bei allen Mit güedezn unsezez Paztei in gzoßez Bzeite 
zu ezzeichen. Es galt nicht, Ihnen gute Betziebsezgebnisse des 
Rohzkombinats dazzustellen. Es g i l t  Jedoch, die genannten Bei
spiele dez politischen und ökonomischen Aufgabenezfüllung in 
allen Pzoduktionsbezeichen zu pzaktiziezen. Und hiez komme ich 
wiedez auf den Ausgangspunkt meines Beitzages zuzück. Planezfül- 
lung is t ein wesentliches Kzitezium unsezes politischen Auffezages, 
is t  damit tätige Mitvezantwoztung.T Kontinuität und Systematik 
dez ideologischen Azbeit wazen und sind die Gazantie, daß nicht 
mit Hektik und Endspuzt dez Plan ez fü llt  wuzde, sondezn mit Be
sonnenheit und Zielstzebigkeit  im gesamten Planjahz. Eine dezaz- 
tige Atmosphäze is t die gefozdezte Alteznative füz ein stabiles 
Wachstum dez V0lkswiztSchaft. Sie zu fözdezn und damit die weiteze 
Bezeitschaft zu wecken, is t wichtige Aufgabe allez M itgliedez.
Sie fözdezt die Bezeitschaft, an höhezen Zielen mitzuazbeiten.
Ich danke Ihnen.

(B e ifa ll)

Tagungsleitez Unionsfzeund G ö t t i  n gs 
Das Wozt hat Jetzt Unionsfzeund Kalb.
Ihm fo lg t Unionsfzeund! Sie^ezs.
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Unionsfreund K a l b :

Liebe Unionsfreunde!
Es gehört zur Dialektik unserer Gegenwart, daß in dem Maße, wie 
der Prozeß der europäischen Entspannung sichtbar voranschreitet
und die umfassende sozialistische Integration immer deutlicher isix<
Gestalt anzunehmen beginnt, der Anspruch an unsere ideologische 
Arbeit wächst. Bewußt hat das Präsidium in seinem Bericht diesen 
Gesichtspunkt unseres politischen Wirkens akzentuiert und im 

besonderen die Notwendigkeit hervorge hoben, unsere Vorstände und 
Mitglieder noch zielbewußter und überzeugungsstärker zur offen

siven Auseinandersetzung mit der P o lit ik  und Ideologie des Imperia
lismus zu befähigen. Damit entspricht es zugleich jener Grundorien
tierung, die das Politbüro des Zentralkomitees der SED in seirjem 
jüngsten Beschluß über die Aufgaben der Agitation und Propaganda 
allen gesellschaftlichen Kräften unserer Republik gegeben hat.

.Wie ein roter Baden,' so heißt es in dem Dokumentmuß sich durch 
unsere gesamte Agitation und Propaganda die Auseinandersetzung 
mit dem Imperialismus und allen Erscheinungsformen seine Ideologie 
ziehen/ -  Übertragen auf die konkreten Erfordernisse unserer p o li
tischen Arbeit bedeutet das, konsequent insbesondere jenen Er
scheinungsformen der bürgerlichen Ideologie entgegenzutreten, 
die darauf abzielen, die aggressive Zielsetzung der Imperialismus 
zu verschleiern und eine Änderung seines Wesens zu suggerieren.
Die zunehmende Begegnung von Menschen unterschiedlicher ideolo
gischer Positionen b ietet dem Imperialismus zweifelsohne neue 
Ansatzpunkte einer geistigen Einflußnahme. Niemand so llte  zudem 

Nübersehen, daß der Abschluß des Grundlagenvertrages mit der BRD 
manchem auch unserer Unionsfreunde eine Korrektur der P o lit ik  

der Abgrenzung angeraten erscheinen läßt. P reilich , liebe Union
freunde, würden wireuns zu leicht machen, wollten wir die Ursachen 
von Fehleinschätzungen des imperialistischen Systems ausschließ
lich bei den jeweiligen Unionsfreunden suchen. Das ideologische 
Zurückbleiben einzelner Mitglieder hat le tz t lic h  oft seine Ursa
che in einer unzureichenden Leitungstätigkeit der Vorstände und 
deren Sekretariate. Oder anders ausgedrückt, es is t oftmals eine 
Folge des Unvermögens, richtiges Wollen in wirksames Handeln um
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zusetzen. W ieviel Argumente, liebe Freunde, bewegen sich be i
spielsweise nur auf der Informat ionslin ie  des Parteiapparates 
ohne bis zu den Mitgledern der Ortsgruppen durchzukommen. Oder 
aber w ieviele kommen zu spät, um ihre vo lle  Wirksamkeit ent
fa lt  oa zu können!

Wenn Lenin davon sprqch, daß eine Zeitung, die zurückbleibt, ge
storben sei, so g i l t  das in übertragenem Sinne auch für unsere 
mündliche Agitation. Hier, im unmittelba en Kontakt mit den 
Mitgliedern, ver ögen die Vorstände durch eine Aktuelle und 
d ifferenzierte Argumentation der Absicht des Gegners zuvorzu
kommen, sich mit seiner Propaganda im Bewußtsein unerer Freunde 
festzustezen und vorgefaßte Meinungen zu erzeugen. Gerade hier 
auch vermögen sie -  wozu weder Presse, Rundfunk noch Fernsehen 
imstande sind -  an Ort und S telle die Wirksamkeit unserer Argu
mente zu prüfen und offengebliebene Fragen zu beantworten.

Mit anderen Worten: Überall dort, wo Leitungstätigkeit zugleich 
a ls schnelle und gründliche Umsetzung der Argumente des Sozia
lismus verstanden wird, führt unsere Auseinandersetzung mit dem 
Imperialismus zum Erfolg.

Überall dort, wo wir andererseits jedoch nicht oder zu spät auf 
Fragen unserer Mitglieder Antwort geben, wo wir Unklarheiten 
im Raum stehen lassen und nicht zum Kern der Dinge vorstoßen - 
überall dort kann igjadam jene oberflächliche Betrachtungsweise 
Platz greifen , die Erich Honecker auf dem 8 . Plenum des Zentral- 
komitöesder SED als wesentliche Ursache dafür be zeichnete, daß 
Entspannung zuweilen noch mit ideologischer Koexistenz gle ich 
gesetzt wird. Eben das aber is t es, was gewisse Leute im Westen 
wollen und was sie mit dem Z ie l einer Aufweichung des Sozia lis 
mus bewußt fördern.

Und es besteht absolut kein Anlaß, von dieser Absicht maßgeb
licher Kreise der westdeutschen Sozialdemokratie freizusprechen. 
Gewiß, liebe Freunde, unterschätzen wir nicht den Realismus ihrer 
außenpolitischen Schritte und ihren Beitrag zum Zustanddkommen 
wichtiger Vereinbarungen mit den sozialistischen Staaten. Aber
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ebenso imam wenig verkennen wir die eigentlichen Ursachen ihres 
Kurswechsels: nämlich die zunehmende Veränderung des interna
tionalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus.

Ohne seine Macht und das wachsende Priedensverlangen der Völker 
würden heute gewiß nicht bedeutsame Verträge zwischen Staaten 
untersc iedlicher Gesellsc aftsordnung den Weg der interna
tionalen Entspannung markieren. Mit Sicherheit wäre beisp ie ls
weise auch der Präsident der USA ohne den Zwang zur Anpassung an 
die politischen Gegebenheiten niemals bereit gewesen, im Mos
kauer Kommunique eine Reihe völkerrechtlicher Verpflichtungen 
im Sinne der fried lichen Koexistenz einzugehen. Und die Regie
rung der BRD hätte ohne die Gefahr einer zunehmenden Selbst - 
Isolierung wo hi. mumm keinen Anlaß gesehen, ihre P o lit ik  der 
Isolierung gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik 
aufzugeben.

Wenn sich heute die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD 
entsprechend den Regeln des Völkerrechts und den Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz gestalten und immer am mehr k ap ita li
stische Staaten ihr Verhältnis zu unserer Republik normalisie
ren, so ausschließlich im Ergebnis der zunehmenden Stärke der 
Deutschen Demokratischen Republik, ihrer festen Verankerung 
im sozialistischen Bündnis und ihrer konsequenten Friedens
p o lit ik .
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In seiner Aussprache mit dem Präsidium des Hauptvorstandes Hat 
der Erste Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker, die Entwick
lung der internationalen Beziehungen unseres Staates als eine 
augenfällige Bestätigung für die R ichtigkeit unserer P o lit ik  der 
Abgrenzung und der a llse itigen  Stärkung des Briedens hervorge
hoben und seiner Peststellung den eingehenden Satz hinzugefügt:
Wer wollte sich schließlich mit einem Provisorium arrangieren?

Bei a lle r  Genugtuung Uber die weitreichende Kraft des Magnet
feldes Sozialismus dürfen und können wir indes nicht übersehen, 
daß die Mächtigen des Imperialismus stets nur unter dem Zwang 
der Umstände Verhandlungsbereitschaft zeigen, daß sie nach wie 
vor kein Jota von ihren Zielstellungen abzugehen bereit sind 
und keine Möglichkeit ungenutzt lassen, die unter dem Druck der 
W eltöffentlichkeit erzwungenen Vereinbarungen zur weiteren Durch
setzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz unwirksam zu 
machen oder zumindest in ihrer Wirkung abzuschwächen.

Das wird nicht a lle in  offenkundig in den anhaltenden Bombardie
rungen vietnamesischer Städte und Dörfer durch die Todesmaschinen 
des wortbrüchigen amerikanischen Aggressors, sondern das zeigt 
sich ebenso in Äußerungen wie denen des BRD—Außenministers Scheel, 
der tro tz des Grundlagenvertrages und trotz der darin ausgesproche 
nen Respektierung der völkerrechtlichen Souveränität der DDR 
durch die BRD auf der jüngsten NATO—Ratstagung in Brüssel die 
Partnerstaaten des Nordatlantikpaktes " vor einem Wettrennen 
nach Ost-Berlin" warnte.

Worte dieser Art stehen ebenso wie die Wiederemennung eines 
Ministers für "innerdeutsche Beziehungen" in krassem Wider
spruch zum Geist und Inhalt der mit unserer Republik ge tro ffe 
nen Vereinbarung, Gleiches g i l t  übrigens für die derzeit noch 
In der BrD existierenden ca» 120 Gesetze unter sogenanntem 
innerdeutschen Vorzeichen. Sie auszuräumen is t  nur eines jener 
zwingenden Erfordernisse, um auch auf westdeutscher Seite v o ll 
und ganz die sich aus dem Grundlagenvertrag ableitenden Konse
quenzen zu verwirklichen.
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Wesentlich, für den Erfolg unserer politisch-ideologischen Arbeit 
wird auch künftig sein, daß wir bei allem, was wir tun, den 
Gegner stets im Auge behalten, daß wir uns Klarheit verschaffen 
Uber die Wirksamkeit seiner politischen Argumente und allen Ver
suchen einer ideologischen Einflußnahme kompromißlos und 
präventis entgegentreten.

Die Erfahrungen unserer politischen Arbeit lehren, daß wir im 
besonderen gegenüber jenen Varianten der bürgerlichen Ideologie 
wachsam sein müssen, die sich -  wie beispielsweise der sogenannte 
demokratische Sozialismus -  mit wohlklingenden und emotional 
ansprechenden Vokabeln schmücken. Aus so manchem Gespräch läßt 
sich heraushören, daß Begriffe dieser Art ins Ohr gehen und bei 
einer oberflächlichen Betrachtungsweise ähnlich den Sirenen gesän- 
gen der griechischen Sage durchaus verführerisch sind. Eben das 
aber macht ihre besondere Gefährlichkeit aus, und eben das is t  
der Grund, warum der Imperialismus nach dem Scheiter der Konfron
tationspolitik  der CDU/CSU in der BRD den Sozialdemokratismus 
als Alternative zum realen Sozialismus aufbaut.

Unsicherheit und Zweifel bei den Bürgern sozia listischer Staaten 
zu erzeugen, das is t  heute eine taktische Hauptlinie des Imperia
lismus. Das is t  das Z iel seiner sozialdemokratischen Variante.
Wie a lle  Spielarten der bürgerlichen Ideologie z ie lt  auch sie 
gegen die Fundamente unserer Gesellschaft: gegen das so z ia li
stische Eigentum an Produktionsmitteln, gegen die führende Rolle 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei, gegen die s o z ia lis t i
sche Demokratie. Es versteht sich von selbst, daß es in diesen 
Grundfragen keine Kompromisse geben kann.

Im übrigen scheiniPauch das in zunehmendem Maße die Führer der 
SPD so zu sehen. Ihr Bundesgeschäftsführer Börner zumindest 
ließ  keinen Zweifel daran, als er vor kurzem auf die "unüber- 
brückbaren ideologischen Gegensätze” hinwies und erklärte, daß 
die Bonner Ostpolitik "nicht mit einer ideologischen Annäherung, 
sondern mit einer scharfen Abgrenzung” von Kommunisten einher
gehe.
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Nun können wir gewiß darauf verzichten, daß die Worte des Herrn 
Sommer als Bestätigung unseres Standpunktes zur P o lit ik  der 
Abgrenzung in Anspruch au nehmen. Bemerkenswert sind sie a lle r 
dings insofern, als sie die Präge aufwerfen, welche "Überzeu
gungskraft" man angesichts dieser Offenbarung a l l  jenen fflnatmn 
Theorien zu b illig t , die — wie beispielsweise die Konvergenz
theorie -  gerade das Gegenteil der Abgrenzung, nämlich einen 
ideologischen Brückenschlag, bezwecken. Die Antwort kann nur sein,: 
So wie den Imperialismus keine Verleumdung des Sozialismus zu 
plump is t ,  der Bericht des Präsidiums hat das durch Beispiele 
belegt, so is t  ihm kein Versuch zu abwegig, mit H ilfe  des Brücken
schlages einen Brückenkopf zu bilden, um den Sozialismus von 
innen her zu unterwandern.

Eben das aber verlangt von uns, gegen a lle  Varianten der imperia
listischen Ideologie gewappnet zu sein, die politische Arbeit vor 
allem an der Basis der Partei zu verstärken und unter Ausschöpfung 
a lle r  Elemente der Überzeugungsarbeit die sozia listische Ideologie 
im Bewußtsein unserer Preunde zu verankernc

Wir werden dieser Aufgabe um so besser gerecht, je mehr es uns 
ge lingt, die v ie lfä lt ig e n  M itte l und Methoden der Agitation und 
Propaganda sinnvoll, umfassend und koordiniert auf dieses Z iel zu 
richten, wobei mir wesentlich scheint, vor allem die Arbeit 
unserer Presseorgane als Leitungsinstrumente der Partei noch 
stärker mit der mündlichen Agitation in den Ortsgruppen zu verbin
den. A lle in  im Ergebnis eines harmonischen Zusammenwirkens a lle r  
Ebenen der Agitation und Propaganda -  und ich beziehe hierbei 
selbstverständlich die Schulungs- und Literaturarbeit v o ll  ein -  
können die Prägen und Probleme unserer Preunde aktuell und t i e f 
gründig beantwortet werden. Hur so vermögen wir unsere M itglieder
versammlungen zu Poren einer wirksamen politisch-ideologischen 
Arbeit zu machen und die notwendige Übereinstimmung von Informa
tionsbedürfnis und Informationsbefriedigung herbeizuführen.

Der 13. Parteitag, liebe Preunde, hat uns eine klare Orientierung 
für die inhaltliche und methodische Gestaltung unserer Arbeit im
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politisch-ideologischen Bereich gegeben. Je mehr seine Beschlüsse 
und Aussagen zum lebendigm Besitz a lle r  M itglieder werden, um 
so stärker wird le tz t lic h  die Ausstrahlungskraft unseres p o li
tischen Wirkens, um so vollkommener werden wir den ständig 
wachsenden Ansprüchen an unsere © bewußtseinsbildende Arbeit 
gerecht, um so mehr p ro filieren  wir uns als aktive M itgestalter 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR.

(B e ifa l l )
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Siebers,
Ihm fo lg t  Unionsfreund Richter,

Unionsfreund S i e b e r s :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Auf dem 13c Parteitag befaßten wir uns mit der Erschließung von 
Reserven im Handwerk, fe  und zwar durch die Entwicklung und 
Eestigung der verschiedensten Pormen sozia listischer Gemein
schaftsarbeit. Inzwischen wurden wesentliche Aussagen zur Bünd
n ispo litik  der Arbeiterklasse mit dem Handwerk gemacht.

Ich meine, daß die auf der erweiterten Uationalratstagung vom 
29*11.1972 in Dresden von Albert Horden gemachten Ausführungen 
sowie die im Bericht des Politbüros an die 8 , Tagung des ZK der 
SED festgeste llten  Tatsachen die Eckpfeiler dieser Bündnis
p o lit ik  sind* Dazwischen, so möchte man sagen, l ie g t  die 
zukunftsweisende Verordnung Uber die Eörderung des Handwerks 
bei Dienst- und Reparaturleistungen und die Regelung der privaten 
Gewerbetätigkeit vom 12* 7* 1972 als die Verordnung der Zukunft 
des Handwerks in der Deutschen Demokratiscen Republik.

In der vor uns liegenden Zeit g i l t  es, diese Verordnung vom 
Inhalt her mit Leben zu erfü llen und nicht ihre formale Anwendung 
durchzusetzen* Es nützt uns nichts und wird auch von unseren 
Bürgern nicht verstanden werden, wenn wir von Übererfüllung und 
Steigerung der Leistungen in Millionen Mark oder Prozenten reden, 
und es treten keine spürbaren Verbesserungen in der Versorgung 
der Bevölkerung mit handwerksüblichen Leistungen ein. Ein Ziel 
dieser Verordnung vom 12. 7* is t ,  daß die Handwerker, gleich 
welcher Eigentumsform, sich hinwenden zur echten Versorgung mit 
handwerksüblichen qualitätsgerechten Leistungen* Dieser plan
mäßig fortgesetzten Entwicklung der Veränderung der Leistungen 
des Handwerks dienen ganz bestimmte finanzie lle  Stimuli, aber
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auch die Möglichkeiten von Sanktionen. Finanzielle Maßnahmen 
stellen  die le tz te  Möglichkeit der Durchsetzung der staatlichen 
Aufgaben dar und ersetzen auf keinen Fall die notwendige Über
zeugungsarbeit mit dem Handwerker und die Einsicht des Hand
werkers, sich seiner Bündnisverpflichtung gegenüber der Arbei
terklasse bewußt zu sein.

Bei unserer derzeitigen Arbeit mit dem Handwerk und unter dem 
Handwerk müssen wir erkennen, daß sich die Zusammensetzung des 
Handwerks nach der Weiterentwicklung der sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse wesentlich verändert hat» Hatten wir vor 
dieser Veränderung in ausgewählten Produktionsgenossenschaften 
im Frühjahr dieses Jahres einen sozialistischen # genossen
schaftlichen Sektor im Handwerk, der die Mehrhiet a lle r  Handwerke: 
umfaßte und dessen Leistungen die des privaten Handwerks wesent
lich  überschritt, so sehen wir uns heute vor die Aufgabe ge
s t e l l t ,  diesen Sektor durch Neugründung von Produktionsgenossen
schaften bzw. Anschluß an bestehende zu stärken.

/74/
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Das bedeutet für a lle  Kräfte des gesellschaftlichen Lebens in 
unserer Republik eine Veränderung der Arbeitsweise mit dem 
privaten Handwerk.

Die Produktionsgenossenschaften haben in alen Kragen der Pro
duktion, der Arbeits- und Lebensbedingungen, der Kultur und des 
Sports sowie in Kragen des Nachwuchses und der Qualifizierung 
ihre Überleggenheit gegenüber dem privaten Handwerker bewiesen.
Die weitere Kestigung der Produktionsgenossenschaften und die 
Gewinnung privater Handwerker für die Produktionsgenossenschaft 
sind die entscheidenden politischen Aufgaben im Handwerk. Dies 
g i l t  nicht nur für die örtlichen Staatsorgane und Handwerks
kammern, sondern im gleichen MaBe auch für die in der Nationalen 
Krönt zusammengeschlossenen gesellschaftlichen Kräfte und die 
volkseigenen Leitbetriebe.

Diese Verantwortung is t  in der Veröffentlichten Verordnung ein
deutig formuliert, und es kommt je tz t  darauf an, a lle  genannten 
Kräfte entsprechend den Kestlegungen in den örtlichen Konzeptionen 
zur Versorgung der Bevölkerung mit Dienstleistungen und Repara
turen und der Entwicklung des Handwerks zu mobilisieren und z ie l 
gerichtet einzusetzen. Es g i l t  aber auch nach der Nationalrats
tagung und den Veröffentlichungen des 8 . Plenums des Zentral
komitees, sich mit Meinungen von Handwerkern, le ider auch aus 
unserer Partei, auseinanderzusetzen, daß die Kragen der Bildung 
und Entwicklung der Produktionsgenossenschaften nicht mehr so 
aktuell sind und die Kragen der privaten Gewerbegenehmigungen 
mehr in den Vordergrund getreten seien.

Dazu is t  meines Erachtens nach festzustellen : Unter den Bediggungen 
der Ortsgebundenheit der privaten Handwerksbetriebe, ihrer Spezi
alisierung oderaafi  ̂ anderen Gründen is t  nicht in jedem Kalle 
der Zusammenschluß zu einer Produktionsgenossenschaft ökonomisch 
zu vertreten bzw. würden sich höhere Versorgungseffekte für die 
Bevölkerung ergeben. Deshalb werden pberall dort Genehmigungen 
des Gewerbes zu erte ilen  sein, wo es zur Verwirklichung der Be
schlüsse des V II I .  Parteitages dienlich und erforderlic  h is t .
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Notwendig is t  die private Tätigkeit des Handwerkers dann, wenn 
die bisher bestehenden UVgliohkeiten der Bedarfsbefriedigung nicht 
ausreichen und eine Übernahme der Versorgungsaufgaben durch volks
eigene Betriebe bzw. Produktionsgenossenschaften sofort oder 
nach planmäßiger fErweiterung ihrer Kapazitäten n ic h t ^ l i i^ i s t .  
A lle in  die PestStellung, daß Leistungen für die Bevölkerung er
bracht werden, reicht also nicht aus. Es handelt sich dabaei nicht 
um eine neue P o lit ik  gegenüber dem Handwerk, wenn zur Schließung 
von Bedarfslücken Gewerbegenehmigungen e r te i lt  werden. Es entspricht 
der konsequenten Bündnispolitik mit dem Handwerk, gemeinsam bessere 
Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte Versorgung zu sichern.

Worauf kommt es je tz t  an? Es muß sowohl bei den Genossenschaften 
als bei dem privaten Handwerker durch Intensivierung der Leistun
gen und ra tionellste  Gestaltung der Arbeitsprozesse zur meßbaren 
Verbesserung der Leistungen gegenüber der Bevölkerung kommen.
Wir müssen in der Arbeit mit unseren freunden Handwerkern ihnen 

klar machen, daß die Eroduktionsgenossenschafu\md auch die Einzel
handwerker ein wichtiger Bestandteil unserer Volkswirtschaft sind.

Bereich der Örtlichen Versorgungswirtschaft mit 
ca. 90 % der Reparaturleistungen und 60 % a lle r  Dienstleistungen 
durch ihre Arbeit, wie die Bevölkerung diskutiert und argumentiert 
über die Realisierung der gestellten  Hauptaufgabe,

In unseren Genossenschaften g i l t  es, die innergenossenschaftliche 
Demokratie weiter zu entwickeln, das um so mehr, als ja a lle  
auf die Veröffentlichung des neuen Musterstatuts warten. Nicht 
der Wahlzeitraum oder die Wahlform - obwohl eine Änderung not
wendig is t  - dürfen im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, sondern 

' die bessere politisch-ideologische Arbeit der Vorstände der 
Produktionsgenossenschaften mit ihren Mitgliedern.

Die fragen der Rückführung auf handwerkstypische Leistungen bzw. 
deren weitere Entwicklung sowie die Verkürzung der Wartezeiten 
müssen von allen Mitgliedern unserer Produktionsgenossenschaften 
als ihre ureigenste Angelegenheit betrachtet werden. Es kommt 
darauf an, Verständnis dafür hu erreichen, daß die Regelung der 
Örtlichen Organe, die Produktionsgenossenschaften bzw. einzelne
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Privathandwwrker wie unterstellte volkseigene Betriebe in die 
staatliche Planung und Leitung einzubeziehen, keine die In it ia t iv e  
des Handwerkers hemmende Reglementierung da rs te llt. Sie so ll 
vielmehr dazu dienen, entsprechend der Bündnispolitik der Ar
beiterklasse mit den Handwerkern wichtige Prägen der Entwicklung 
und Struktur als eine der Voraussetzungen der gesicherten Perspek
tive  des Handwerks flestzulegen. Die örtlichen Organe werden übrigen, 
durch die gesetzliche Regelung mehr veranlaßt, sich mit den 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Handwerker, insbesondere der 
Produktionsgenossenschaften, zu befassen.

Der gesammte Komplex der Qualifizierung is t  stärker in die 
Leitungstätigkeit einzubeziehen. Besteht unter den Handwerkern 
große Bereitschaft für die zie lgerich tete fachliche Qualifizierung, 
so is t  die gesellschaftliche Weiterbildung meist dem Zufall 
oder einer passenden Gelegenheit überlassen. Wir müssen zumindest 
auf unsere M itglieder Einfluß nehmen, daß sie den auf sie zu
kommenden Aufgaben des Jahres 1973 nur gerecht werden können, 
wenn ihre gesellschaftliche Qualifikation mindestens der fach
lichen entspricht.

Die neue Qualität der Planung im Handwerk erfordert eine neue 
Qualität des Herangehens an die Lösung dieser Aufgaben. Dabei 
sind a lle  so als bewährte Pormen und Methoden, wie die s o z ia li
stische Rationalisierung, der sozialistische dWettbewerb in den 
Produktionsgenossenschaften und nicht zu letzt die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit für das ganze Handwerk anzuwenden.

Die Aufgaben des Jahres 1973 sind nur mit dem Blick nach vorwärts 
zu lösen. Dafür a lle  Unionsfreunde aus dem Handwerk zu gewinnen, 
is t  eine wichtige Aufgabe unserer Vorstände.
Schönen Dank!

(B e ifa ll)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat je tz t  Unionsfreund Richter, ihm fo lg t  Unions
freundin Hein.

Unionsfreund Günter R i  c h t  e r:

Verehrte Unionsfreunde!
Lassen Sie mich - wie eben mein Vorredner - auf einige Gedanken 
zurückgreifen, die aus der Nationalratstagung resultieren.

Bür die Ortsgruppen des Kreisverbandes Annaberg sind aus dem 
13« Parteitag große Impulse erwachsen. Diese Impulse wurden we
sentlich verstärkt durch die Nationalratstagung, weil ds darum 
geht, das Niveau unserer Mitgliederversammlungen hur Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen darauf auszurichten, daß wir neben 
der Klärung politischer Grundfragen Ivor allem dafür sorgen, daß 
Maßstäbe gesetzt werden, abrechenbare Verpflichtungen, die zur 
Erfüllung der Hauptaufgabe dienen, zu realis ieren  und zu erreichen.

Dabei kommt es vor allem darauf an, daß die M itglieder unserer 
Partei befähigt werden, die neuen, größeren Aufgaben zu erfü llen .
Im Kreisverband Annaberg sind wir der Meinung, daß wir auf Grund 
der Größe unseres Kreisverbandes - bei 3  ̂ Ortsgruppen und ca.
1400 Mitgliedern im Kreisverband -  neben der Anleitung unserer 
Ortsgruppen vor allem auch dafür sorgen müssen, daß eine d i f fe 
renzierte Arbeit in den einzelnen Bereichen e r fo lg t. Diese 
d ifferenzierte  Arbeit sieht so aus, daß wir in Auswertung der 
Nationalratstagung zur Mobilisierung der in unserem Kreis vor
handenen Kräfte zusätzlihe Beratungen außer, der Anleitung der 
Vorsitzenden der Ortsgruppen mit den hauptamtlichen Mitarbeitern 
des Staatsapparates durchführen, Sine solche Aussprache fand 
bereits vor Wochen sta tt, daß wir die Abgeordneten und die Ver
treter der Räte in den Gemeinden, in den Städten, die Bezirks
und Kreistagsabgeordneten in die Arbeit besser und näher einbe
ziehen.
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daß wir mit den Funktionären aus der Wirtschaft die Probleme 
beraten, daß wir die Lehrer, die Handwerker und die in Dienst
leistungen stehenden Freunde über ihre spezifischen Aufgaben 
insbesondere informieren,,

Maßstab für a l l  die Arbeiten in Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen is t , in wieweit es uns gelingt, dnsere Freunde dafür 
zu befähigen und zu begeistern, meßbare Verpflichtungen abzugeben 
und entsprechend der spEzifianh Spezifik ihrer Arbeit auch diese 
A rb e ite r in  die Pläne einfließen zu lassen. Dabei verfügen wir 
aus dem Jahr 1972 über ausgezeichnete Erfahrungen, zum Beispiel 
in der Ortsgruppe E lterle in .

In diesem Ort, einem Dorf im Kreis Annaberg, gab es hinsichtlich 
des Baus gesellschaftlicher Einrichtungen einen ganz besonderen 
Schwerpunkt. In diesem Ort gab es z.B. für die Jugend keinen Saal. 
Unser Unionsfreund Bauingenieur Karl Weinhold projektierte einen 
Anbau an die IlO-Gaststätte und übergab dieses Projekt kostenlos 
dem Rat der Stadt. Es wurde zusätzlich in den Volkswirtschaftsplan 
aufgenommen und unter Leitung unseres Unionsfreundes mit Unter
stützung mehr er e:&nions freunde und anderer Bürger des Ortes gebaut.

Der Anbau is t  zwischenzeitlich schon fe r t ig , und am 5. Dezember 
führte unsere Ortsgruppe die erste Mitgliederversammlung dort 
durch.

Ein zweites Beispiel aus dem Kreisverband Annaberg b ietet die 
Ortsgruppe Bärenstein, die als die beste Ortsgruppe des Kreis
verbandes in Ausv/ertung des Wettbewerbs zu Ehren des 13. Partei
tages ausgezeichnet y/erden konnte. Hach dem Beispiel der Ortsgruppe 
Bärenstein wurden also im Jahr 1972 Verträge abgeschlossen 
zwischen der Ortsgruppe und dem Rat der Gemeinde.

Dieser Vertrag wurde e r fü llt  und beinhaltete die Pflege des Parkes 
und der Gründanlagen im Zentrum der Gemeinde durch Mitglieder 
unserer Ortsgruppe, und bei einer kürzlich durchj^e führten Aus
wertung des Wettbewerbs im Ort Bärenstein wurde die besondere 
In it ia tiv e  der Unionsfreunde hervorgehoben«
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Diese und andere Beispiele aus dem Kreisverband Annaberg zeigen, 
daß die M itglieder und uns nahestehende Kreise durchaus gew illt 
und in der Lage sind, die iImen gestellten  Aufgaben zu erfü llen . 
Dabei schätzt der Kreisvorstand in seiner Gesmatheit ein, daß 
es in der Vergangenheit vor Jahren eine Vielzahl von Christen 
gegeben hat, die mehr oder weniger aus christlicher Verantwortung 
heraus staatsbürgerliche Rechte und Pflichten in Anspruch genommen 
haben und daß sie erst zögernd, aber aus christlicher Verantwor
tung heraus zum politischen Engagement gekogqjen sind.

Dieses politische Engagement hat eine persönliche Beziehung 
zum Sozialismus und zu unserem sozialistischen Staat gebracht.
Heute is t  es so, daß diese Bürger aus Wahrnehmung dieser staats
bürgerlichen Rechte und Pflichten mehr zu einem staatsbürgerlichen 
Denken gekommen sind, was durchaus kein Widerspruch zu c liristlicher 
Verantwortung i s t .

Gestern wurden nähere und exakte Ausführungen über den s o z ia lis t i
schen Staatsbürger christlichen Glaubens gemacht. Ich meine, daß 
es aus der Praxis unserer täglichen Arbeit dafür eine Vielzahl 
von Beispielen g ib t. Dabei schätzen wir ein,daß dieses staats
bürgerliche Denken g le ich ze itig  aber eine neue Phase e in le ite t, 
nämlihh daß dieses staatsbürgerliche Denken Triebkraft für neue 
Leistungen, neue Arbeit da rs te llt.

Eine solche Triebkraft, die bereits sichtbar geworden is t  und 
die bereits Früchte trägt, wird nach meiner Meinung deutlich 
bei der Einschätzung einer ganzen Reihe von neuen Bßtriebsdirektorei 
von Direktoren neuer volkseigener Betriebe.

Wenn wir hier beobachten, daß in allen neuen volkseigenen Be
trieben, die im Kreis Annaberg von unseren Unionsfreunden ge le ite t 
werden, keinerlei Planrückstände bestehen, dann weis ich, dann 
kann ich im Hamen der Freunde des Kreisverbandes Annaberg sagen, 
daß sie wissen, daß sie mit hohem Elan um eine hohe Erfüllung 
der Pläne 1972 und eine gu#te Vorbereitung des Planes 1973 kämpfen.

Es kommt hier nicht nur das sozialistische Eigentümerbewußtsein 
zum Ausdruck, sondern es kommt darauf an, und wir meinen, es 
is t  dabei sichtbar geworden -, daß dieseFreunde erkannt haben,
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wie vorhin bereits gesagt wurde, daß hohe Planerfüllung politische 
Arbeit is t  und daß nicht eine an persönlichem Gewinn orientierte 
Produktion aus hohem Umsatz, sondern eine aus volkswirtschaft
lichem Verantwortungsbewußtsein heraus organisierte Produktion 
Anliegen dieser Freunde war, is t  und b le ib t.

Wir haben als Finalproduzent und als Organisator in der Konsum
güterindustrie darüber hinaus die Aufgabe, immer wieder darauf 
hinzuweisen, daß es nicht schlechthin um die Erfüllung des 
Planes geht, daß wir nicht nur eine wisxkw stück- und mengenmäßige 
Produktion im Auge haben, sondern daß es uns w irklich um eine 
am Bedarf orientierte Produktion mit Waren von hoher Qualität 
geht o

Ich bin der Meinung, daß wir spezie ll für die Freunde, die als 
neue sozialistische Leiter Kollektive in volles eigenen Betrieben 
le iten , noch hinzufügen müssen, daß es zwei Gesichtspunkte zur 
Beurteilung für eine gute Arbeit dabei g ib t.

Das ia t erstens, daß sie sich bewußt sind, Beauftragte der Arbei
terklasse zu sein, und ich meine, daß es im besonderen zum Aus
druck kommt dadurch, daß sie bei der Entscheidungsfindung mit den 
gesellschaftlichen Kräften - ich denke dabei an die Betriebspartei
organistion, an die GBL und an die FDJ-Leitung, in Übereinstimmung 
mit diesen gesellschaftlichen Organisationen arbeiten, daß sie 
darüber hinaus durch eine ständige und gute Rechenschaftslegung 
die Belegschaft laufend orientieren, daß sie/darüber im klaren 
sind, daß sieein  Kollektiv le iten  und daß sie in der Lage sein 
müssen, dieses Kollek tiv auch zu begeistern und zu i®uen Aufgaben 
zu führen.

Darüber hing.'gg scheint mir wichtig, zu betonen, daß wir die Hin
weise, die ZM 8, Plenum des ZK der SED gegeben worden sind, 
nämlich die Erzeugnisgruppen Arbeit und die kooperativen Beziehun
gen der neuen volkseigenen Betriebe neu zu durchdenken, durchaus 
Maßstab für eine gute Arbeit sein sollen.
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Zweitens scheint mir besonders wichtig, daß jeder durch sein 
persönliches Vorbild dafür sorgen so llte , daß er zu erkennen 
gibt, daß er auf dem besten Wege dazu is t , sozialistische Per
sönlichkeit zu werden.

Im Namen der Freunde, die in der Wirtschaft und als Mitglieder 
unserer Partei im Kreisverband Annaberg arbeiten, darf ich an 
dieser Stelle versichern, daß wir mit Elan diese Aufgaben des 
Jahres 1973 anpacken werden.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Hein. Ihr fo lg t  Unionsfreund 
Scherf.

82
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Unionsfreundin H e i n :
Liede Unionsfreund innen, liebe Unionsfreunde!
Mit großem Interesse haben wir a lle  den Bericht über den 
Empfang, den Erich Honecker, der Erste Sekretär des Zentra - 
komitees der Soziaiistischen^inheitspartei Deutschlands, unse
rem Präsidium gab. Erich Honecker hob hervor: "Der Parteitag 
war von politischem Verantwort ngsbewußtsein gekennzeichnet, 
das sich in der Bereitschaft und in dem Willen der M itglieder 
der Cäristlich-Demokratischen Union äußerte, mit Tatkraft und 
mit v ie lfä lt ig e n  In itia tiven  an der weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozialistischenGesellschaft mitzuwirken."

Daraus ergibt sich für uns Delegierte des 1 3 . Parteitages eire 
große Verantwortung, nämlich so zu arbeiten, daß Jedes M itglied 
unserer Ortsgruppe von dieser Bereitschaft, von diesem Willen 
durchdrungen is t und das auch durch die Tat beweist. Ich meine, 
daß Jedes M itglied dann so sein sozialistisches Staatsbewußt
sein beweist. Ich weiß, daß ich mjjt dem Ausdruck "^edes Mitglied!! 
sehr hoch gegriffen  habe. Aber sollten  wir uns nicht immer das 
Höchste vornehmen? Natürlich können wir diese Aufgabe nicht im 
Alleingang bewältigen. Wir brauchen dazu ein starkes Kollektiv 
- und dieses Kollektiv is t unser Ortsgruppenvorstand.

Die Ortsgruppe I  in Wismar, zg der ich gehöre, besteht aus 75 
Mitgliedern. Vier Unionsfreu de und zwei Unions freundinnen b i l 
den den Vorstand. Zwei Nachfolgekandidaten arbeiten ebenfalls 
mit. Die Grundlage für die kontinuierliche Arbeit des Vorstandes 
bildet das Programm. Wir haben uns er Programm in der M itglieder
versammlung entstehen lassen, es im Ortsgruppenvorstand zusammen
ges te llt , anschließend in der Versammlung zur Diskussion ge
s t e l l t .  Dann is t es nach meiner Meinung auch das Programm eines 
Jeden Mitgliedes, dann is t Jedes Mitglied bereit, das Programm 
zu erfü llen.

Unser stellvertretender Parteivorsitzender sagte gestern: "Jedes 
Mitglied muß seine Pflichten kennen, muß seine erfüllbare Aufgabe 
haben. Dann kommt es zum Erfolgserlebnis."
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Ich finde, wenn unsere M itglieder diese Erfolgserlebnisse haben, 
sind sie sehr bereit, politische Aufgaben zu übernehmen.

V ie lle ich t ganz kurz einige Ausführungen zu unserem Progra m.
Es hat folgende Schwerpunkte mit konkreter Aufgabenstellung, 
Maßnahmen und ganz konkreten namentlichen Pestlegungen. Es geht 
da um Aufgaben der politisch-erzieherischen A rb e it, um Mitarbeit 
bei der Verwirklichung des ^olkswirtschaftsplanes und Beteiligung 
am Wettbewerb ''Schöner unsere Städte und Gemeinden'*, um die 
Unterstützung der umfangreichen gesellschaftlichen Aufgaben, 
wie DSP, DFD,Elternvertretungen, Arbeit mit Schöffen, Z iv i l 
verteidigung usw. Es geht um die Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages und um Festlegungen zur innerparteilichen Arbeit in 
der Ortsgruppe. 2h diesem Punkt haben wir ganz konkrete Fest
legungen zur weiteren Verbesserung der Leitungstätigkeit im 
Ortsgruppenvorstand getroffen . Im Punkt 7.2.1» heißt es:
"Eine Erhöhung der K o llek tiv itä t muß durch konkrete Aufgaben 
an die einzelnen Vorstandsmitglieder erreicht werden, die Plan
mäßigkeit der Arbeit entsprechenddem Programm und dem Kader
entwicklungsplan gesichert werden, das kontinuierliche Gespräch 
mit allen Mitglie dern geführt werden, um so wirklich zu einer 
Verbesserung der kollektiven Arbeit im Ortsgruppenvorstand zu 
kommen."

Wie sieht es je tz t mit der Verwirklichung dieser Aufgaben aus 
-  denn sie dürfen ja nicht nur auf dem Papier stehen bleiben?
Der Ortsgruppenvorstand t r i f f t  sich vierzehntägig. Es werden 
die Parteibesc _lüsse ausgewertet und Schlußfolgerungen darais 
gezogen. In diesen vierzahntägigen Sitzungen des Ortsgruppen
vorstandes haben das M itglied des Bezirksvorstandes, haben die 
M itglieder des Kreisvorstandes und ich als M itglied des Haupt 
Vorstandes die Gelegenheit, die Beschlüsse der übergeordneten 
Vorstände zu erläutern. Außerdem haben mmm hier die Mitarbeiter 
in den Gremien der Nationalen Front und unsere Abgeordneten 
das Wort. Und wir beraten gemeinsam, wie wir je tz t diese Be
schlüsse in den Mitgliederversammlungen hineintragen. Es werden 
ganz konkrete Aufgaben an die M itglieder gegeben, z.B. so:
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Nach dem Parteitag trafen wir mmmfri uns sofort im Ortsgrupeh- 
vorstand, um zu überlegen, wie wir mit der ersten Auswerturg 
beginnen können.
Unser verehrter Vorsit ender, Unionsfreund Gotting, gagte auf 
dem 13» Parteitag: "Kernstück der Pührungs- und Leitungstätig
keit unserer Vorstände is t und bleibt es also, mit a llen  Freun
den po litisch  zu arbeiten, ihr sozialistisches Staatsbewußtsein 
weiter herauszubilden, ihre Aktivitäten im Wohngebiet zu fördern. 
Für uns war es also w ichtitg, noch im Oktober mit der Auswertung 
zu beginnen. Und zwar erh ie lt ein Delegierter den Auftrag, diese 
Mitgliederversamm ung vorzubereiten. Dazu erhielten wir große 
H ilfe durch unseren Kreisvorstand. Wir haben nämlich gemeinsam 
eine Konzeption für die Auswertungen erarbeitet. Ich muß sagen, 
a lle M itglieder rfimdufama folgten mit sehr großem Interesse den 
Ausführungen zu den Heferaten unseres Parteivorsitzenden und 
unseres verehrten Gastes Albert Norden.mmm Sie ste llten  fes t, 
daß sie damit ein gutes Rüstzeug für ihre politische Arbeit 
erhalten hätten. Wir wissen a lle : Klarheit in den Köpfen is t 
Voraussetzung für richtiges Handeln und damit für die Erfüllung 
der Hauptaufgabe, die ständige Erhöhung des materiellen und 
kulturellen Lebensniveaus des Volkes durch die a lls e it ig e  
Erfüllung und gezie lte  Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes.

Zu dieser Versammlung erhielten außerdem drei Freunde das Wort. 
Sie hatten die Aufgabe, darüber zu berichten, wie sie ihre Auf
gaben, die sie im Programm erhalten hatten, es waren Aufgaben 
zur Erfüllung des Planes, e r fü llt  haben. So wuüde gle ich 
ze it ig  das Monatsthema für Oktober mit einbezogen. Im November 
gingen wir ähnlich v o f: Das Monatsthema für November gab uns 
eine gute Grundlage für die Verknüpfung der Auswertung des 1 3 . 
Parteitages mit der gesellschaftlichen Praxis. Wie Sie a lle  
wissen, ging es im Monatsthema für November um die s o z ia lis t i
sche Persönlichkeit. Deshalb erh ielt auch ein Lehrer unseres 
Ortsgruppenvorstandes den Auftrag, diese Mitgliederversammlung 
zu gestalten. Außerdem erh ie lt ein weiteres M itglied den Auf
trag, in Vorbereitung auf die 'Elternbeiratswahlen mit den Freun
dinnen zu sprechen, die in Elternvertretungen tä tig  sind, um 
mit ihnen über ihre Aufgaben in der sozialistischen Schule zu 
beraten. Mich selbst hatte der Kreisvorstand beauftragt, diese
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Ausweitung des 13- Parteitages in einer Ortsgruppe, Bobitz 
bei Wismar, vorzunehmen. Ich konnte fes ts te llen , daß mir daa 
Monatsthema gute H ilfe und Unterstützung war. Es bildete für 
mich das Fundament meiner Auswertung. Nach meiner Meinung 
würden wir es ohne Monatsthema sehr schwer haben, eine exakte 
und umfassende Auswertung des 1 3 . Parteitages vorzunehmen.
Es is t jedoch wichtig, das Monatsthema mit den Belangen ramm und 
fomififrTnm Aufgaben des Territoriums zu verbinden. Außerdem h i l f t  
uns das Monatsthema, einheitliche Argumente im Vorstand auf 
die vielen  Fragen unserer M itglieder zu finden; denn die Welt
p o lit ik  wird immer in eressanter, und unsere Mitglieder stellen  
immer mehr Fragen. Und es is t  wichtig, daß wir auf diese Fragen 
auch eine einheitliche Antwort haben. Nach meiner Meinung 
so llte  jedes Mitglied des Ortsgruppenvorstandes die Utm halten. 
Und ich denke, für uns hier is t ds selbstverständlich, daß sie 
jeder hat. Noch besser wäre es natürlich, wenn jedes M itglied 
diese für uns sehr wichtige Zeitschrift hält.

Die Mitgliederversammlung is t aber-nur die eine Seite, wenn auch 
die wichtigste Seite für die politisch-ideologische Arbeit mit 
den Mitgliedern.Unser Ortsgruppenvorstand lädt sich zu seinen 
Sitzungen abwechselnd Freunde aus verschiedenen Verantwortungs
bereichen ein. Ein Freund des Ortsgruppenvorstandes hat dann 
den Auftrag, diese Beratung vorzubereiten und durchzuführen.
So wurden die Kassierer z.B. eingeladen. Es war ein sehr wert
vo ller Erfahrungsaustausch. Ihnen wurde noch einmal die Aufgabe 
bewußt, Kontakt zu allen Freunden zu halten, zu den säumigen, 
die mm wir kaum auf den Mitgliederversammlungen sähen und na
türlich auch zu unseren alten Freunden, die nicht mehr so 
recht zu allen Mitgliederversammlungen! kommen können. Wir 
s te llten  fes t, daß sie a lle  bereit sind, wertvolle erziehe
rische Arbeit zu leisten .

Äußerst v ie l fä l t ig  sind die Aufgaben des Ortsgruppenvorstandes. 
Aber ich meine, im Kollektiv sind sie zu lösen.

- 85a-
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Zum Abschluß noch eine Information: Wir haben in Wismar im 
Kreisvorstand den 13* Parteitag mit dem Sekretariat der Kreis
leitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ausge
wertet. Der 1. Sekretär der Kreisleitung war zugegen, und ich 
kann sagen, es war sehr kameradschaftlich, sehr fruchtbringend 
und sehr wertvoll für unsere weitere Arbeit.
Ich danke Ihnen.

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Scherf.
Ihm fo lg t Unionsfreund Hennlich.

-8 6 -
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Unionsfreund Jo S c h e r f :

liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Wenn Sie die Gelegenheit benutzen würden, um nach der Tagung 
des Hauptvorstandes mit Ihrem Kraftfahrzeug von Eisenach, dieser 
schönen und traditionsreichen Stadt, etwa 30 km in nördlicher 
Richtung zu fahren, so erreichen Sie, geografisch gesehen, im 
westlichen Z ip fel unserer DDR eine landschaftlich äußerst re iz 
vo lle  Gegend, das Eichsfeld. Dieses Eichsfeld is t  aber nicht nur 
landschaftlich gesehen sehr re iz v o ll,  sondern, auch politisch  
außerordentlich interessant, da sich h ier in verstärktem Maße 
Zeugnisse der Bewährung christlicher Demokraten in der gemein
samen humanistischen Verantwortung von Christen und Marxisten, 
und hier spezie ll katholische Christen, in der tagtäglichen 
Arbeit nachweisen lassen.

Diese fruchtbare Zusammenarbeit, auf die a lle  Beteiligten im 
Eichsfeld sto lz sind, is t  nicht im S tre it um weltanschauliche 
Fragen entstanden. Sie wuchs im Bemühen um die allen Menschen 
gemeinsamen Anliegen, daß Christen und Marxisten unbeschadet 
ihrer verschiedenen Weltanschauungen bei der Gestaltung des 
Lebens und der Gesellschaft sowie der Sicherung des Friedens 
auf dieser Erde zusammengehören und daher einfach Zusammen
arbeiten müssen.

Wenn wir uns h ier die Frage vorlegen, wie es zu solch grundle
genden Veränderungen im Bewußtsein der Menschen auf dem Eichsfeld 
gekommen is t ,  g i l t  es zunächst, einige geschichtliche Aspekte zu 
betrachten.

Kapitalistische Unternehmer hatten es vor dem ersten und zweiten 
Weltkrieg auf dem Eichsfeld schon immer verstanden, mit H ilfe  
k lerika ler Kreise und regierungsamtlicher Stellen die Entstehung 
neuer Industriebetriebe zu verhindern. Die Gründe für die Nicht
entwicklung der Produktivkräfte bestanden vor allem darin, daß 
die Eichsfelder für den damaligen Süden bzw. mitteldeutschen 
Arbeitskräftemarkt die sogenannte industrielle Reservearmee 
darstellten. Der preußische Geheimrat von Mellingen formulierte
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einstmals die P o lit ik  der regierenden Kreise gegenüber dem 
Eichsfeld folgendermaßen: "Es is t  die einzige Kolonie, die die 
Deutschen in Deutschland selbst besitzen", Den wundert es da, 
daß Kot und Elend in vielen  Eamilien herrschte und sie zum Ver
lassen ihrer Heimat bewog.

Unter Berücksichtigung dieser jgeschichtlichen Betrachtung wird 
deutlich spürbar, welche hauptsächlichen Paktoren zur Bewußtseins
änderung der Menschen auf dem Eichsfeld führten. Es sind dies 
vor allem die neuen sozialistischen Produktionsverhältnisse und 
die grundlegenden Veränderungen der ökonomischen Basis nach der 
Gründung unserer Deutschen Demokratischen ,Republik,

Der vom Zentralkomitee der SED im Jahre 1958 beschlossene Plan 
zur a llse itigen  Pörderung und Unterstützung des Eichsfeldes hat 
unter den Bedingungen der Arbeiter-und-Bauern-Macht das Eichsfeld 
zu einem industrie ll und landwirtschaftlich hochentwickelten 
Gebiet gemacht, daß allen Bürgern, ob Christen oder Marxisten, 
eine solide Existenz und im Gegensatz zu den Grenzgebieten der 
BRD vor allem soziale Sicherheit garantiert.

Sichtbarer Ausdruck dafür is t  die neu errichtete Baumwollspinnerei 
und Zwirnerei in le in efe lde , die Rekonstruktion des Kaliwerkes in 
Bischofferode, der Keubau der ProduktionsStätte des VEB der 
Solidor (? ) in Heiligenstadt, um hier nur einige wenige Beispiele 
anzuführen.

Heute weiß jeder bewußte christliche Bürger des Eichsfeldes, daß 
seine Arbeit für den Prieden und unsere sozialistische Gesell
schaft ihm die Anerkennung a lle r  demokratischen Kräfte einge
bracht hat. Die katholischen Bürger fühlen sich dabei in ihrem 
Handeln bestärkt, durch die in den Enzyklien der Päpste Johann 
XXIII und Paul VI, enthaltenen Aufforderungen, mit allen Menschen 
guten Willens zusammen an der gesellschaftlichen Entwicklung ver
antwortlich mitzuarbeiten.

Als katholischer Bürger bedaure ich es aber, daß im täglichen 
leben unsere Geistlichen sehr o ft eine andere Haltung beziehen.
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Viele bringen der gesellsdhaftlieher fätigkeit Ihrer Gemeindo- 
mitglieder nur wenig Verständnis entgegen und versuchen sich 
auf eine nur geistlich-seelsorgerliche Position zurilckzuzidien.• 
Dabei verkennen diese Priester aber die konkreten Erfordernisse 
der Pastorale, die es ebon mit Gläubigen za tun hat, die nicht 
abseits, sondern mitten im gesellschaftlichen Leben stehen.

Das Argument, daß für die katholischem Priester und Bischöfe im 
Sozialismus aus weltanschaulichem Gründen nur eine Haltung der 
Abstinenz möglich sei, is t längst in Widerspruch zur gesellschaft
liche! Wirklichkeit geraten und vielen katholischen Bürgern ein- 
fach unverständlich.

Die sozialistische Gesellschaftsordnung is t eine gesellschaftliche 
Realität, deren Anerkennung unserer Kirche nur dienen kann. Dabei 
vergessen wir natürlich nicht zu sagen, daß auch unsere Kirche 
in unseren Staat eine Realität is t . Wir müssen daher als Glieder 
unserer Pfarrge einden mit dazu l>e i t  ragen, daß unsere Priester 
und Bischöfe daraus die richtigen Schlußfolgerungen ziehen, denn 
nur durch ein positives Verhältnis zu unserem Staat kann die 
katholische Kirche ihrem vom Vatikan erteilten Auftrag zum Dienste, 
am Ilensehen gerecht werden. Deshalb erwarten eben v ie le  lavfcholiseh« 
Bürger, so meinc ich zurecht, daß e i die Kirche sich starker als 
Kirche im sozialistischen Staat p ro filie rt und ihre nationale 
Eigenständigkeit unter Wahrung der Bildung an die Weltkirche 
herstellt. Es is t einfach an der Eoit, daß die katholische Kirche 
in der DDR als Kirche in einem souverän©! Staat nicht länger 
kirchonrecht 1 ieben Abhängigkeiten von der Kirche in der BRD unter
lieg t. Eine eigenständige katholische Kirche in der DDR könnte 
sicher auch ihre Beziehungen nach Eon, den Vatikan, weit mehr 
aueaehöpfen als bisher. Ein Entwicklungsprozeß, den die 
katholische Kirche in anderen Staaten Europas ebenso erfolgreich 
boachritten hat, wie die im Bund der Evangelischen Kirchen in der 
DDK. vereinten Institutionen dieser Glaubensbekenntnl©ae zum 
Weltkirchenrat.
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Die leitenden Kreise unserer Kirchen werden also, wie unser 
Unionsfreund Gotting auf dem 13« Parteitag ausführte, künftig 
zweifellos noch mehr als bisher auf solche Gemeindeglieder 
hören müssen, die aktiv in unserer Gesellschaft stehen und zu 
ihrem Teil Vorleben, wie; christliche Existenz im Sozialismus 
zu praktizieren is t .  Damit so ll keinesfalls gesagt werden,, daß 
die katholischen Bürger einen Druck auf ihre Kirchenleitung aus
üben wollen. Sie möchten nur der Bitte Ausdruck verleihen, so 
wie es im offenen Brief dargelegt wurde, daß unsere Kirche auch 
auf die Stimmen progressiver Katholiken hören möchte, denen 
sowohl das Wohl der Kirche, als auch das des Staates am Herzen 
l ie g t .

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
Das Beispiel der Entwicklung des Eichsfeldes ze ig t, wie katho
lische Christen im Sozialismus durch hohe Leistungen zur Er
füllung der Hauptaufgabe dem Wohle des Ganzen in Übereinstimmung 
mit den Forderungen der christlichen Ethik dient» Sie erwarten 
deshalb von ihrer Kirche Ermutigung in ihrem verantwortlichen 
Engagement; in der bevorstehenden PastoralSynode sehen sie 
eine Möglichkeit, Voraussetzungen dafür zu schaffen, um den 
Standort der Kirche im sozialistischen Staat positiver zu be
stimmen und eine Neuorientierung entsprechend den Erwartungen 
der Gemeindeglieder, die bewußt die sozialistische Gesellschaft 
mitgestalten, zu beziehen.

790/
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Im Vorpapier 5 Apostulat und Weltdienst sind dafür einige gute 
Ansätze zu erkennen.

Es g i l t  aber, h ier allgemein getroffene Aussagen so zu sp e z ifi
zieren, daß sie eben der gesellschaftlichen Realität entsprechen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Hennlich.

Unionsfreundin Anneliese H e n n l i c h  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Der Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft setzt 
überall ein höheres Niveau des Wissens, des Könnens, der sozia
listischen Bewußtheit ud und schöpferischen :A k tiv itä t, der 
ideologisch-geistigen Reife a lle r  Menschen voraus, die innerhalb 
der sozialistischen Gesellschaft leben und arbeiten.

Es is t  uns allen klar, daß sich dieses höhere Niveau nicht von 
selbst e in s te llt , sondern daß es h ielgerich tet entwickelt werden 
muß. Das bezieht sich vor allem auch auf die sozialistische 
Bildung und Erziehung der Menschen, die die Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft in einigen Jahren entspheidend mit beeinflussen 
werden, nämlich unsere Jugend.

Unsere gesgante Arbeit mit der Jugend is t  doch darauf gerichtet, 
dieses im Interesse des Aufbaus der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft notwendige höhere Niveau zu erreichen, das heißt, 
sozialistische Persönlichkeiten zu erziehen; denn das is t  es ja, 
was wir als eine Persönlichkeit bezeichnen, nämlich einen Menschen,
- der ein großes Wissen und Können b es itz tf
- der schöpferische Eähigkeiten en tfa lte t und eine hohe Arbeits

moral hat,
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- der einen festen sozialistischen Standpunkt einnimmt,
-  der kulturvoll lebt,
- der sich dem Frieden verp flich tet weiß und die Völkerfreund

schaft p fleg t,
- der sich durch edle Charaktereigenschaften auszeichnet.

Jeder, der sich so das Bild einer sozialistischen Persönlichkeit 
verdeutlicht, jeder, der also einmal gründlich durchdenkt, was 
dieser B egriff überhaupt beinhaltet, wird die Erziehungs- und 
Bildungsgrundsätze unserer Gesellschaft bejahen müssen; denn 
diese Grundsätze fordern ja, d lles zu tun, um Menschen mit solchen 
Persönlichkeitsmerkmalen, wie ich sie eben nannte, herahzubilden, 
eben sozialistische Menschen.

Weil es auch an uns christlichen Demokraten l ie g t ,  beizutragen 
an der Entwicklung unserer Jugendlichen, hat unsere Partei diesen 
Problemen schon immer große Aufmerksamkeit geschenkt und wurden 
auch auf dem 13* Parteitag sowohl im Referat unseres Parteivor
sitzenden wie auch in der Diskussion grundlegende Aussagen ge
macht über unsere Stellung zur sozialistischen Bildung©- und 
Erziehungspolitik, über unsere Verantwortung bei der Heraus
bildung junger Sozialisten und über unseren Einfluß darauf als 
Lehrer, als Eltern, als Werktätige, als Abgeordnete.

Im besonderen Maße wenden wir uns bei der Erörterung diesbezüg
licher Probleme an die christlichen Eltern. Wir wollen nicht 
nachlassen und uns im vertrauensvollen, geduldigen Gespräch mit 
den Unionsfreunden und parteilosen Christen auseinandersetzen, 
die gegen die Bildungs- und Erziehungsgrundsätze unserer Ge
sellschaft noch bestimmte Vorbehalte haben.

Wir so llten  auch allen Eltern christlichen Glautaens noch stärkere 
H ilfe  als bisher geben, Klarheit darüber zu gewinnen, was wir 
unter einer sozialistischen Persönlichkeit verstehen,und die 
Gewißheit vertie fen , daß sozialistisches Persönlichkeitsbild 
und christliche Menschenideale keine entgegengesetzen Pole dar- 
steELen. Je klarer das von christlichen Eltern erkannt wird, 
desto größer wird die Übereinstimmung zwischen der Erziehung 
im Elternhaus und in der Schule sein.
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Unser Parteivorsitzender Gerald Gotting hat in seinem Referat 
auf dem 13» Parteitag betont, daß unlösbare Schwierigkeiten nur 
dort entstehen, wo dem Sozialismus fremde Einflüsse auf das Kind 
einwirkeno Eine solche Einwirkung zu vermeiden, so llte  die vor
nehmste Aufgabe eines jeden Elternhauses sein, und zwar einmal 
eine gesellschaftliche Aufgabe; denn es geht ja um die Erziehung 
der zukünftigen Staatsbürger, zum anderen aber auch ein huma
nistisches Erziehungsgebot; denn Zweifel und Konflikte, die durch 
verschiedene, ihren Positionen nach entgegengesetzte Einflüsse im 
Kind hervorgerufen werden, führen zu schweren seelischen Belastungen 
hemmen den Erkenntnisprozeß über die objektiven Erscheinungen der 
Welt und der Gesellschaft und verle iten  das Kind o ft sogar zu einer 
Verschleierung der fWahrheit über sein Denken, Kühlen und Handeln, 
und das steht wahrscheinlich nicht im Eingklang mit den christ
lichen Geboten*

Wenn unsere christlichen Eltern also so an ihre Erziehungsaufgaben 
herangehen, wenn sie im Einklang mit der Schule und der Gesell
schaft, ihre Kinder zu sozialistischen Persönlichkeiten zu erziehen, 
erkannt haben, wird es für sie auch nicht mehr schwierig sein, 
eine Entscheidung in bezug auf die Teilnahme ihrer Kinder an der 
Jugendweihe zu treffen * Im Referat unseres Parteivorsitzenden auf 
dem Parteitag wurde eine klare Aussage über die Stellung und Be
deutung der Jugendstunden und der Jugendweihe im Leben eines 
jungen Menschen gemacht. Es wurde fe s tg e s te llt , daß die Jugend
weihe ein organischer Bestandteil der sozialistischen Bildung und 
Erziehung unserer Jugend und Mädchen is t .  Weder die Jugendstunden 
noch das Gelöbnis zur Jugendweihe schließen ein Bekennen zur 
atheistischen Weltanschauung ein,

Wenn natürlich auch auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus 
als der Wissenschaft von den Gesetzmäßgiete igkeiten in Natur und 
Gesellschaft eine moderne Anschauung von unserer Welt und Zeit 
verm ittelt wird.

Wir Lehrer der Christlich-Demokratischen Union sind froh über
die Aussagen, die auf dem 13* Parteitag zu diesem Thema gemachti
wurden. Wir haben uns doch se it Jahren mehr oder weniger für 
die Jugendweihe engagiert, und das nicht nur, w eil wir als Lehrer
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also als von der Arbeiterklasse beauftragte Erzieher der Jugend 
dazu verp flich tet sind, sondern weil wir durch unsere tägliche 
Arbeit mit den Jugendlichen erkannt haben, daß sich Jugendstunden 
und Jugendweihe pos itiv  auf die Erreichung unserer Erziehungsziele 
auswirken. Wir sind sicher, daß solche Überlegungen über die Be
deutung der Jugendweihe vielen  unserer Unionsfreunde helfen werden, 
auch hier einen klaren Standpunkt zu gewinnen und im Sinne der 
Worte unseres Parteivorsitzenden mit christlichen Eltern über die 
Jugendweihe zu diskutieren, in erster Linie mit jenen Eltern, 
die bisher noch zögerten, hier ein klares Ja zu sagen. Meistens 
beruht dieses Zögern auf der Meinung, von den Eltern und Jugend
lichen sei eine Entscheidung gefordert, entweder an der Jugend
weihe oder an der Konfirmation bzw. Kommunion teilzunehmen.
Dieses Argument stützt sich auf keinen Eall auf Aussagen staat
licher Stellen oder gesellschaftlicher Kräfte, sondern auf die 
Auflassung mancher kirchlicher Kreise, Hie Jugendweihe sei ein 
Kultersatz atheistischer Prägung und deshalb von Christen abzulehnen

Wir verweisen jeder ganz klar darauf, daß dies nicht der Eall is t .

Ich versuchte, das in a lle r  Kürze festzulegen. Es geht also nicht 
um die A lternative: Jugendweihe oder Konfirmation, sondern um 
die Verpflichtung der Jugendlichen,aktive sozialistische Staats
bürger zu werden, um die Bejahung a lles dessen, was in diesem 
Begriff enthalten is t .  Die Teilnahme an der Konfirmation oder 
Kommunion lie g t  auf einer anderen Ebene. Sie is t  ein T e il der 
relig iösen  Erziehung, und dieser gehört a lle in  in den Bereich 
persönlicher Entscheidung der Eltern.

Diesen Standpunkt sollten  sich die christlichen Eltern zu eigen 
machen, aber auch a lle  anderen Bürger ähristlichen Glaubens; denn 
die Jugendweihe is t  ein gesellschaftliches Ereignis in jeder Ge
meinde, in jeder Stadt, und sie erfordert deshalb die Entscheidung 
eines jeden einzelnen, ob er nun Kinder des entsprechenden Alters 
hat oder nicht. Als Gemeindeglieder einer Kirche erwarten die 
christlichen Bürger aber auch, daß diese, ihre staatsbürgerliche Ent 
Scheidung von den örtlichen Kreisen respektiert wirdo 
Verehrte Unionsfreunde! Ich bin ausgegangen von der Notwendigkeit 
der Erziehung sozia listischer Persönlichkeiten. 94
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Lassen Sie mich den Kreis Ineiner Gedanken schließen mit der 
Feststellung: Die Heranbildungsozialistischer Persönlichkeiten 
is t  ein lebendiger gesellschaftlicher Prozeß, der in seinem 
Inhalt, in seiner Richtung und in seinem Tempo von der Entwick
lung unserer sozialistischen Gesellschaft insgesamt entscheidend 
beeinflußt wird«

Wir christlichen Demokraten wollen durch unser Tun und unsere 
tägliche Arbeit mithelfen, diesen Prozeß mit zu fördern, die 
Erziehung und Bildung der Jagend, wo immer es auch sei, zu 
unterstützen und wollen isii dadurch mit daran b e te ilig t  sein, 
daß in unsere Zukunft eine Jugend hineinwächst, die als eine 
Gemeinschaft von sozialistischen Persönlichkeiten leben und 
wirken kann.

Ich danke schön«
(B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t h g :
Liebe Freunde!
19 Freunde haben das Wort zur Diskussion genommen. Ich schlage 
Ihnen vor, daß wir je tz t die Diskussion beenden, damit wir um 
12„00 Uhr die Sitzung des Hauptvar Standes beenden können ange
sichts der etwas problematischen Wetterlage«

Ich b itte , wenn Sie damit einverstanden sind, uns die übrigen 
Diskussionsbeiträge zu überreichen, damit wir sie auswerten 
können.

Is t der Hauptscvrstand mit diesem Vorschlag einverstanden? -
Ich sehe keine Bemerkungen. Damit nehme ich an, daß so beschlossen
is t .

Wir treten je tz t  in die Pause ein. Punkt 11.00 Uhr erhält Unions
freund Heyl das Wort zu den Schlußbemerkungen.

P a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde !
Ich bitte Unionsfreund Heyl zum Schlußwort das Wort zu nehmen,

Unionsfreund Wolfgang H e y l :
Verehrte Freunde !
Die Diskussion auf der I I .  Hauptvorstandssitzung hat so wie die 
Diskussion auf unserem 13* Parteitag die Einheitlichkeit im 
Wollen und Handeln zwischen der Führung unserer Partei und 
der Mitgliedschaft der Christlich-Demokratischen Union ver
deutlicht. Auf dieser Hauptvorstandssitzung zeigte sich erneut, 
daß das Ergebnis unseres Parteitages von der schöpferischen 
Aktivität der Mitgliedschaft der Christlich-Demokratischen 
Union bei seiner Vorbereitung, seiner Gestaltung und der Fest
legung der Aufgaben bestimmt wurde.

Wir konnten g leichzeitig  festste llen , welch große Wirkung der 
13» Parteitag auf die Mitgliedschaft ausübt* auf ihre Bewußt
seinsbildung, auf ihre Aktivitäten zur Förderung a lles  dessen, 
was dem Sozialismus, was der Förderung unserer Deutschen Demo
kratischen Republik diert.

Die heutige Diskussion sowie die vielen Auswertungsveranstal
tungen des 13. Parteitages haben deutlich gemacht, daß immer 
mehr Mitglieder sich vo ll einbezogen fühlen in die Arbeit unse
rer Partei, daß immer mehr Mitglieder sich beschäftigen mit den 
politisch-inhaltlichen Problemen des Parteitages und sie ver
binden mit den konkreten Aufgaben, wie sie im Territorium ge
s te llt  worden sind.

Die Diskussion dieser zwei Tage zeigte auch, daß es richtig  war, 
mit der Auswertung des 13« Parteitages sehr eng die Lösung der 
Aufgaben im Territorium zu verbinden. Denn die Beiträge, die 
unsere Vorstände und Mitglieder für die weitere Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen in ihren Städten 
und Gemeinden leisten, sind ein wesentlicher Maßstab für den 
Erfolg unserer Parteiarbeit. Sie sind Ausdruck dafür, daß wir 
unseren eigenen gesellschaftlichen Auftrag verwirklichen,
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nämlich  b e i  den s o z i a l i s t i s c h e n  Staatsbürgern christlichen  
Glaubens den p o l i t is ch -m o ra l is ch e n  Wandlungsprozeß zu 
s o z i a l i s t i s c h e r  Denk- und Arbeitsweise  zu fördern.

D ie  Beratungen  ges te rn  und heute sowie die gesamte Auswertung 
u n se re s  P a r t e i t a g e s  gingen von d re i  unverrückbaren Grundkon
zep t ion en  des P a r te i t a g e s  aus$

1. von der  f e s t e n  P a r t e i l i c h k e i t  fü r  den Sozialismus,

2 .  von d e r  v e r t ra u e n sv o l le n  Zusammenarbeit mit der Sozialistischen  
E in h e i t s p a r t e i  Deutschlands, der führenden Kraft in unserem 
S t a a t ,  und

3. von der  engen Freundschaft zur Sowjetunion,

Das s in d  auch d ie  tragenden Te i le  fü r  unsere weitere Arbeit.

98
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Der Parteilichkeit unserer christlichen Mitbürger für den 
Sozialismus ist durch das Wort vom sozialistischen Staats
bürger christlichen Glaubens besonderer Ausdruck verliehen 
worden» Im B egriff vom sozialistischen Staatsbürger christ
lichen Glaubens werden Ausgangsbasis und Z iel unserer Tätig
keit zugleich ausgedrückt, Ausgangsbasis, weil die Mitglieder 
unserer Partei und viele parteilose Christen sich nicht nur als 
sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens fühlen, son
dern in ihrer täglichen Arbeit danach handeln; und Zielstellung, 
weil es unsere Aufgabe is t , a lle  Christen einzubeziehen und sie 
so zu formen, daß sie sich nicht nur als sozialistische Staats
bürger christlichen Glaubens verstehen, sondern auch in zunehmen
dem Maße so handeln»

Die präzise Formulierung vom sozialistischen Staatsbürger christ
lichen Glaubens gibt den Standort von Christen an, ihren Stand
ort in einem sozialistischen Staat, in der Deutschen Demokra
tischen Republik, In diesem B egriff drückt sich auch das Ver
hältnis des einzelnen zu seinem sozialistischen Staat, zur sozia
listischen Gesellschaftsordnung, zur führenden Rolle der Arbei
terklasse und ihrer Partei aus und er macht deutlich, daß der 
Christ in unserem Staat Teil der politisch-moralischen Einheit 
unseres Volkes is t .

Mit dieser Formulierung vom sozialistischen Staatsbürger christ
lichen Glaubens wird also zunächst das Allgemeine, das Gemeinsame 
a lle r  sozialistischen Staatsbürger zum Ausdruck gebracht. Es 
wird aber auch darauf abgehoben, von welchen Motiven sich 
Bürger unseres sozialistischen Staates in ihrer Parteinahme 
und schöpferischen Mitarbeit für diesen Staat und seine Gesell
schaft leiten lassen. In der Betonung des Spezifischen liegt  
zugleich die große Verpflichtung für das Gemeinsame zu wirken.

So wie der B egriff vom sozialistischen Staatsbürger christlichen  
Glaubens von großer Bedeutung für die feste Parteinahme christ
licher Bürger für den Sozialismus is t , so wird die vertrauens
volle Zusammenarbeit mit der SED, der führenden Kraft in unserem 
Staat, durch das Herausarbeiten progressiver Traditionslinien  
wesentlich gefördert.
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Aus historischer und aktueller Sicht haben wir den Nachweis 
geführt, daß die Entwicklung in der Christenheit und auch in 
den Kirchen stets von unterschiedlichen Traditionen und Klas
seninteressen bestimmt war, daß es aber stets zahlreiche Christen 
gab, die an der Seite der revolutionären Kräfte für Frieden und 
gesellschaftlichen Fortschritt kämpften.

Heute ist die Arbeiterklasse die progressive soziale Hauptkraft 
unserer Zeit. Sie ist die revolutionärste Klasse unserer Zeit.

In dem wir uns der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
anvertrauten entstand für Christen in der durch uns mitgestal
teten gesellschaftlichen Ordnung des Sozialismus eine v ö llig  neue 
gesellschaftliche Situation. Ohne Beknner der marxistisch- 
leninistischen Weltanschauung zu sein, haben Christen von ihrem 
Glauben und ihrer Ethik her die uneingeschränkte Möglichkeit, 
einen schöpferischen Beitrag zur Festigung der sozialistischen  
Ordnung zu leisten.

Für unsere Arbeit zur Festigung und Vertiefung der Freundschaft 
zur Sowjetunion sind solche Begriffe wie "sozialistische Inte
gration" und "Sozialistischer Internationalismus" -  Freund 
Krubke hat darauf hingewiesen -  von großer Bedeutung.

In diesem Zusammenhang haben die Aussagen unseres 13. Parteitages 
und ganz besonders die des V III. Plenums des ZK der SED anschau
lich  gemacht, wie groß unsere Verantwortung als DDR is t , daß es 
g i lt  von der Gesamtheit der Aufgabenstellung des sozialistischen  
Lagers auszugehen. Das wiederum heißt: Abgestimmtsein der Grund
konzeption der Pläne, Abgestimmtsein der Verteidigungsposition, 
Übereinstimmen der Hauptaufgabe in den verschiedenen so z ia lis t i
schen Staaten und nicht zuletzt Abstimmung der Außenpolitik der 
sozialistischen Staaten.

Wir wollen also bei unserem Tun und Handeln, bei unseren politi
schen Diskussionen immer mehr berücksichtigen, daß in zunehmendem 
Maße die sozialistische Integration Platz greift, daß die 
Deutsche Demokratische Republik immer festeaxj'Bestandteil der
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sozialistischen Staatengemeinschaft wird und daß das, was 
dem Sozialismus in seiner Gesamtheit, das, was der Ausstrah
lungskraft, der Bedeutung, dem Gewicht der sozialistischen  
Staaten nutzt den Maßstab für unseren eigenen Beitrag b ildet. 
Deshalb weisen wir darauf hin, in der weiteren ideologischen 
Arbeit den engen Zusammenhang zwischen sozialistischem Inter
nationalismus und sozialistischem Patriotismus noch stärker 
herauszuarbeiten. V/ir wissen, -  das hat die Diskussion gezeigt -  
hier gibt es noch viele Prägen und manche Probleme. Wir sind gut 
beraten, wenn wir die Mitgliederversammlungen und das P o lit i 
sche Studium nutzen, um diese Probleme und Fragen aufzugreifen 
und gemeinsam mit allen unseren Unionsfreunden zu klaren. Die 
Zeit, verehrte Freunde, is t  längst überholt, wo man davon aus
ging, daß nur der Vorsitzende oder der Vorstand einer Ortsgruppe 
über die richtigen Argumente verfügt. Wir haben uns;innerhalb 
der Partei zu einer Gemeinschaft p ro filie rte r  christlicher Per
sönlichkeiten entwickelt, die a lle  auf Grund ihrer politischen, 
fachlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen zum Reichtum der 
Diskussion, zum Herausarbeiten präziser Schlußfolgerungen beitra 
gen können, und a lle  können voneinander und sollten voneinander 
lernen.

Liebe Freunde,
wir haben auf dem Parteitag und auch gestern und heute wieder 
herausgearbeitet, daß im Mittelpunkt unserer Tätigkeit die 
Bildung sozialistischer Persönlichkeiten steht, daß die weitere 
Ausformung des sozialistischen Staatsbewußtseins den Inhalt 
unserer Tätigkeit ausmacht.

Wir dürfen besonders im Blick auf die Tätigkeit zur Auswertung 
unseres 13. Parteitages wieder festste llen , daß dieser Kern
punkt unserer Arbeit rich tig  is t . Vom Wissen her kommt das 
Bewußtsein und, damit gepaart, die Verantwortung für die Ent
wicklung, für aktives Tätigsein. Derjenige, der die Entwicklungs
gesetze unserer Gesellschaft kennt, derjenige, der weiß, worauf 
unsere sozialistische Ordnung ausgerichtet is t , wird mit Be
wußtsein Verantwortung tragen und a lles in seinen Kräften Stehen
de tun, um an seinem Arbeitsplatz, durch die gesellschaftliche
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Arbeit im Rahmen der Nationalen Pront für die Gesellschaft, 
für die Festigung der sozialistischen Ordnung in der Deut
schen Demokratischen Republik zu wirken.

In diesem Zusammenhang hat die politisch-ideologische Arbeit
der Christlich-Demokratischen Union auch in der Begegnung mit
dem E sten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen  r
Einheitspartei Deutschlands, Erich Honecker, eine bedeutende 
Rolle gespielt. Wir konnten noch einmal dankbar festste llen , daß 
er den Motiven für unsere Tätigkeit Respekt entgegengebracht hat, 
daß er die großen Ergebnisse unserer Arbeit kennt, und die bedeu
tende Arbeit der Christlich-Demokratischen Union im Rahmen der 
Nationalen Pront für die Festigung der Deutschen Demokratischen 
Republik schätzt.

Es is t  jetzt die erste und wichtigste Aufgabe, a lles  zu tun, daß 
wir jedes Mitglied unserer Partei erreichen, es in die politische 
Diskussion mit einbeziehen, gemeinsammit ihm lernen, die Probleme 
unserer Zeit zu lösen; so werden wir als eine wirksame gese ll
schaftliche Kraft im Rahmen der Nationalen Pront unsere Tätigkeit 
ausüben.

In der Aussprache, die in vö llige r Übereinstimmung mit dem Be
richt des Präsidiums gestanden hat, haben wir besonders herausge
arbeitet, daß wir durch unsere Mitarbeit zur Lösung der Hauptauf
gabe dem Sinn des Sozialismus entsprechen, nämlich die Schöpfer
kraft des Menschen vo ll zur Geltung zu bringen. Mit der Formu
lierung der Hauptaufgabe ist der Rang bestimmt, der dem Menschen, 
seinem Wirken für die Gesellschaft und der Befriedigung seiner 
Bedürfnisse beim weiteren Aufbau des Sozialismus zukommt. Das 
heißt, die Hauptaufgabe wird auch in der weiteren Arbeit im M ittel
punkt stehen.

Wir konnten ja  auch innerhalb unserer Mitgliedschaft und darüber 
hinaus deshalb so große Begeisterung und Anteilnahme zur Ver
wirklichung der Hauptaufgabe erreichen, weil sie einen tiefen  
humanistischen Inhalt hat, weil sie ausgerichtet ist auf den 
Mitbürger, auf den Mitmenschen, weil sie zum Ziel hat, die 
Arbeits- und Lebensbedingungen in jeder Hinsicht zu verbessern,
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sowohl von der materiellen Seite als auch vom geistigen 
Niveau her. Alle unsere Vorhaben zur Lösung dieser Haupt
aufgabe sind im Plan des Jahres 1973 gebündelt.

Deshalb wird es erforderlich sein -  und hier beziehe ich mich 
auch auf den Freund Paatz, der dazu gesprochen hat daß 
der Plan als Autorität anerkannt und Gleichzeitig zum wirksamen 
Instrument wird, um in einem Maße wie nie zuvor die Konsum
güterproduktion zu entwickeln und das im Rahmen einer propor
tionalen Entwicklung der Volkswirtschaft. Wenn wir in einem 
Maße unsere Konsumgüterproduktion entwickeln wie kaum zuvor, 
dann is t  das auch ein Beitrag, um noch bestehende Dispropor
tionen unserer Volkswirtschaft zu überwinden und zugleich die 
Voraussetzung zur Lösung unserer Hauptaufgabe.

Liebe Freunde,
wir a lle  sind dankbar für die großen Leistungen der Landwirt
schaft im vergangenen Jahr, sollten aber g leichzeitig  unseren 
Einfluß geltend machen, damit in manchen Bereichen der Land
wirtschaft die Selbstzufriedenheit, die sich aus den guten 
Ergebnissen der Arbeit des vergangenen Jahres ergab, überwunden 
wird. In der Landwirtschaft liegen noch viele innere Reserven, 
Auch in einer ganzen Menge kleinerer volkseigener Betriebe kann 
noch wesentlich mehr getan werden, um durch gute Arbeitsorga
nisation und die Ausnutzung der Grundfonds zu erreichen, daß 
die Aufgaben der Konsumgüterproduktion umfassend gelöst werden.

Unser Freund Paatz hat mit Recht darauf hingewiesen, daß im 
Mittelpunkt unserer Überlgegungen die Steigerung der Arbeits
produktivität steht. Unser Freund Bösenberg hat das Von seiner 
Sicht her für die landwirtschaftliche Produktion gesagt. Der 
V III . Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
hat deutlich gemacht, daß die sozialistische Rationalisierung 
eine gesamtgesellschaftliche, eine hohe politische Aufgabe dar
s te llt .  Für unsere weitere Arbeit heißt das, in der politischen  
Arbeit, in der ideologischen Beeinflussung unserer Mitgliedschaft 
und darüber hinaus immer von diesen Grundfragen auszugehen, das 
Verhältnis unserer Mitglieder zum sozialistischen Staat, zur



Di/Gu 103

sozialistischen Gesellschaft, zum Volkseigentum weiter zu 
verbessern. Dabei g i lt  es zu beachten, daß die Einstellung 
zur Arbeit, A rbeitsd isziplin , größte Sparsamkeit im Umgang 
mit Zeit und Material entscheidende Voraussetzungen sind, um 
die weitgesteckten Ziele und Aufgaben zu erfü llen .

Diese bewußtseinsbildende Arbeit rückt immer mehr in den 
Mittelpunkt. Dadurch haben wir eine gute Ausgangsposition für 
die weitere Tätigkeit. Unseren freunden, ganz gleich,ob sie in 
Wissenschaft und Technik, in industrie ller oder handwerklicher 
Produktion, in der Landwirtschaft oder im Volksbildungswesen 
tätig  sind, wollen wir eine richtige Grundorientierung geben.

Unsere Unionsfreundin Tomaschek wies uns darauf hin, daß es 
darauf ankommt, das Volkseigentum zu mehren, daß es vor allem 
darum geht, auch durch Kostensenkung in den Betrieben dafür 
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

A ll das sind nicht a lle in  produktionstechnische, organisations
technische Probleme. Diese Aufgaben sind nur mit der richtigen  
Einstellung der Leitung und a lle r  Werktätiger zur s o z ia lis t i
schen Arbeit, zur sozialistischen Produktion, mit einem rich
tigen Verhältnis gegenüber der Gesellsahaft und zur Ausformung 
unseres sozialistischen Staates zu lösen.

Wir wissen, daß die Weiterentwicklung der sozialistischen Demo
kratie natürlich auch in unserer sozialistischen Volkswirtschaft 
-  wobei ich die Landwirtschaft einschließe -  eine außerordent
lich  große Rolle sp ie lt. Hier wirkt sich gerade aus, daß die 
Produzenten auch die Konsumenten sind. Sie haben entscheidenden 
Einfluß nicht nur bei der Beratung und Diskussion der Volks
wirtschaftspläne sondern auch bei ihrer richtigen Erfüllung 
und Durchsetzung. Wenn wir davon ausgehen -  das is t  wohl recht 
so - ,  daß der Plan a lle  diese Gesichtspunkte berücksichtigt, 
dann so llte  er auch mit Autorität in allen Betrieben und Ein
richtungen durchgesetzt werden.



Di/Gu 104

Im Bericht des Präsidiums is t  deutlich formuliert worden, daß 
wir a lle  unsere P flicht darin sehen, vom ersten Tage an unsere 
Aufgaben zu erfüllen* Für die gesellschaftliche Aufgabenstel
lung heißt das nicht a lle in  Erfüllung des Planes im Jahre 1973, 
sondern die Aufgabe heißt: dort, wo es möglich is t , wo es der 
proportionalen Entwicklung unserer Volkswirtschaft entspricht, 
zielgerichtete Übererfüllung des Planes. Schon aus dieser Auf
gabenstellung heraus is t  es erforderlich, sich ganz besonders 
zu bemühen, von Apbeginn an die Planerfüllung in den Mittelpunkt 
zu stellen  und Jen unserer politische^ Arbeit a lle  Freunde zu be
fähigen, daß sie diese Zusammenhänge richtig  sehen.

Gehen wir also, wie es die Aussprache verdeutlichte, bei unserer 
weiteren Arbeit davon aus, a lles  das, was dem Sozialismus dient 
und nützt, zu fördern. Wollen wir auch bei unserer weiteren 
Arbeit immer bedenken, daß die Aussagen unseres Parteitages über 
"Sozialismus als Friede und Friedenskampf" von uns verlangen, 
den antiimperialistischen Kampf zu verstärken. Wir wissen a lle  
um die Probleme und die Diskussionen, die es gibt mit der Ent
wicklung in Europa, mit der Veränderung des Verhältnisses der 
beiden deutschen Staaten zueinander.

Wir wissen aber auch aus der Vergangenheit heraus, daß wir bei 
der Beurteilung der Situation immer von den Klassenverhältnissen 
ausgehen müssen. Wenn wir wollen, daß unsere Mitglieder die Lage 
richtig  einzuschätzen vermögen, dann müssen wir die Fragen so 
stellen : Hat sich trotz der veränderten Entwicklung in Europa 
das Klassenverhältnis in der Bundesrepublik Deutschland verändert 
Sind die Monopole in Westdeutschland überwunden worden? Ist die 
Situation in der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ver
ändert worden? Haben sich Veränderungen ergeben in der Haltung 
der westdeutschen Bundesrepublik in bezug auf die NA'JTo und die 
EWG? Diese und andere Fragen führen zu einem Nein, führen also 
dazu, daß jeder einzelne erkennt, das imperialistische System 
in der Bundesrepublik Deutschland ist unverändert*
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Wir müssen also so, wie wir das Neue durchsetzen, uns gegen
über dem Alten abgrenzen, uns mit dem Alten auseinandersetzen, 
damit jeder die Lage real einzuschätzen vermag, weil sich nur 
durch die reale Einschätzung der Lage auch die richtigen  
Schlußfolgerungen ergeben.

A lles das, was sich im internationalen Leben positiv verändert
hat, a lles das, was sich hin verändert hat zur Normalisierung

A.3->
der Lage in Europa, hat sich verändert durch sich zugunsten 
des Sozialismus weiterentwickelnde Kräfteverhältnis. V/ir in 
der Deutschen Demokratischen Republik haben dazu unseren 
guten Beitrag ge le istet.

Wenn wir also in unserer Partei, vor allen Dingen in den be
vorstehenden Jahreshauptversammlungen, davon ausgehen, daß 
wir den gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei in vollem 
Maße erfüllen wollen, dann möchten wir doch -  und das Wort 
is t  nicht übertrieben -  um a lle  M itglieder k ä m p f e n .
Es g i lt  zu erreichen, daß nicht 50 % in die Mitgliederversam- 
lungen einbezogen werden, sondern daß sich jeder daran betei
l ig t  und jeder seinen Erfahrungsschatz zur Verfügung s te l lt .
In individuellen Gesprächen sollen darüber hinaus Erfahrungen 
ausgetauscht werden können, es sollen Möglichkeiten gefunden 
werden, wie die gesellschaftliche Arbeit sinnvoll verbreitert 
werden kann. Vor allen Dingen wollen wir im politischen Stu
dium und bei der Beschickung der Zentralen Schulungsstätte 
sorgfä ltiger und sinnreicher planen und arbeiten.

Wenn Freund Lehmann und die Freundin Hein zu diesen Problemen 
gesprochen haben und vor allen Dingen die Freundin Hein uns 
aufmerksam machte, wie groß die Bedeutung der Ortsgruppenvor
stände für diese Arbeit is t , so freuen wir uns, daß sie uns 
hier auf einen wichtigen Aspekt unserer Arbeit aufmerksam ge
macht haben. Es ist sehr schön, wenn wir hören konnten, wie 
in Wismar die A beit eines Ortsgruppenvorstandes funktioniert.
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Das is t  doch ein gutes Beispiel. Es gibt sicher viele solcher 
Beispiele, aber bei weitem ist  es eben noch nicht so, daß der 
Vorstand einer Ortsgruppe wirklich kontinuierlich die p o lit i
sche Arbeit der Ortsgruppe le is te t .

Wir begrüssen es deshalb, daß solche guten Erfahrungen von der 
Freundin Hein hier dargelegt worden sind, und wir würden uns 
freuen, wenn das nach und aach Allgemeingut wird, und es sich 
überall durchsetzt. Die Vorstände sollten sich nicht nur in der

oLA.
Mitgliederversammlung sehen, nicht einmal immer vollständig.
Wenn der Vorstand wirklich die politische Vorbereitung und 
Nacharbeit der Mitgliederversammlungen durchführt, wenn er 
weiß, welche Probleme es in der Mitgliedschaft gibt und wenn 
er weiß, mit H ilfe welcher Freunde diese oder jene Frage ge
klärt werden kann, wenn der Vorstand weiß, welches die Grund
fragen, die wir mit H ilfe unserer Partei lösen wollen und

*welche territo ria len  Aufgaben g i lt  es durch die Arbeit der Orts
gruppe mit lösen zu helfen, dann erst kann er seiner Verant
wortung gerecht werden. Ich meine, daß wir hier noch ein weites 
Betätigungsfeld haben.

Unionsfreund Lehmann hat hier die Frage aufgeworfen: Wie sieht 
das in jenen Gemeinden aus, die sich zu Gemeindeveränden zusam
menschließen, werden dort die Ortsgruppen zu einer großen Orts
gruppe zusammengeführt? Ausgehend von den gemachten Erfahrungen 
is t  wohl die Tendenz rich tig , die Ortsgruppen in ihrer jetzigen  
Struktur so bestehen zu lassen wie die Volksvertretungen und 
Räte. Die jetzigen Gemeinden leisten ja ihre selbständige Arbeit 
im Rahmen des Gemeindeverbandes weiter und demzufolge wird es 
auch richtig  sein, daß in der Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen und der Programme auf der Basis der jetzigen Orts
gruppen gearbeitet wird.

Wenn es in einzelnen Fällen darüberhinaus Probleme im Gemeinde
verband zu lösen gibt, dann können in solchen Fällen in Überein
stimmung mit dem Kreisvorstand, die Ortsgruppenvorsitzenden 
Zusammenkommen und sioh abstimmen. Aber die Grundeinheit b leibt  
die Ortsgruppe auf der jetzigen Basis. Ich verrate auch kein
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Geheimnis, wenn ich sage, daß die gleiche Praxis von der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und den anderen 
Parteien ausgeübt wird. Das g i lt  auch für die nächste Zeit.

Liebe Freunde!
(JL

Auf dar Tagung des Erweiterten Präsidiums des Nationalrates der 
Nationalen Front is t  verschiedentlich darauf; aufmerksam gemacht 
worden,.Wir sind gerufen, entsprechend dieser Aussagen mitzu
wirken. Gerade in Auswertung des Parteitages hat sich gezeigt, 
daß im Wettbewerb der Nationalen Front, im Wettbewerb "Schöner 
unsere Städte und Gemeinden -  Mach mit" große Leistungen v o ll
bracht worden sind. Wir wissen aber auch, daß das noch steige
rungsfähig is t , und die Beispiele, die unser Freund Richter 
hier gezeigt hat, sprechen für v ie le .

Wir sollten uns aber hüten, liebe Freunde, Aufgaben und Arbeit 
der Nationalen Front der Deutschen Demokomischen Republik einzu
engen und zu beschränken auf den Wettbewerb "Schöner unsere 
Städte und Gemeinden". Die Arbeit der Nationalen Front der 
Deutschen Demokratischen Republik hat nicht nur eine große Breite 

^  sondern auch einen politischen Inhalt. Gerade im J B l i c k  
auf die jetzige Entwicklung, nicht zuletzt angesichts des großen 
Besucherverkehrs, den wir bekommen, zeigt sich die außerordentlich 
große Bedeutung jener Tätigkeit der Nationalen Front, mit der 
wir das ge istig -ku lture lle  Leben ausprägen und entwickeln, in
dem wir die Grundfragen unserer Po litik  nicht nur in den Aus
schüssen, sondern vor alen Dingen in den Beratungen in den Wohn
gebieten in den Mittelpunkt stellen  und fördern. Es kommt also 
für uns als M itglieder der Christlich-Demokratischen Union darauf 
an, gut gewappnete, gut vorbereitete Mitglieder unserer Partei 
in diese Ar beit einzubeziehen; denn die Arbeit des Ausschusses 
der Nationalen Front is t  ja  eigentlich Arbeit zur Vorbereitung 
der massenpolitischen Arbeit in der Nationalen Front.

So wollen wir in Zukunft erreichen, daß sich sowohl das p o lit i 
sche Gespräch in a lle r  Breite entwickelt als auch der Wettbewerb 
"Schöner die Städte und Gemeinden" weitergeführt wird. Wirwollen
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es so halten, liebe Unionsfreunde, daß wir dabei unsere Spe
z ifik  gerecht werden und in den Arbeitsgruppen Christliche 
Kreise vorbild lich  tätig  sind, um hier jene Bürger zu erreichen, 
die im kirchlichen Bereich tätig  sind.

Unsere Aufgabenstellung als Christlich-Demokratische Union geht 
jedoch darüber hinaus. Das Entscheidende und das Wichtige ist  
durch die Arbeit der Nationalen Front jene Bürger christlichen  
Glaubens in unsere gesellschaftliche Entwicklung einzubeziehen, 
die aus den der Arbeiterklasse verbündeten Schichten kommen.

Das is t  die breite Basis der Arbeit der Christlich-Demokratischen 
Union. Die Besonderheit l ie g t  dann in der Arbeitsgruppe "Christ
liche Kreise".

Gehen wir also an die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen -  
so möchte ich ganz herzlich bitten -  indem wir die grundlegenden, 
unsere politische Arbeit bestimmenden Aussagen des 13* Partei
tages immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Sehen wir sie 
stets in enger Verbindung zu den Aufgaben des Territoriums. 
Betrachten wir die Programm, die wir gemeinsam mit den M itglie
dern entwickeln, als wichtige Leistungsinstrumente, die das 
Programm darstellen zur Auswertung des Parteitages im Jahre 1973 
in allen Ortsgruppen. Unsere Ortsgruppenprogramme werden zeigen, 
daß die christlichen Demokraten in allen Städten und Gemeinden 
in denen sie arbeiten und leben, einen nützlichen Beitrag leisten  
für die weitere Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft.

Wir können an diese Arbeit im Jahre 1973 mit großem Optimismus 
gehen, können wir doch zurückblicken auf reiche Erfahrungen und 
reiche Früchte unserer Arbeit im Jahre 1972.
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Innenpolitisch und außenpolitisch sehen wir die großen Ergebnisse 
der Arbeit a lle r  Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Repu
b lik . Wir können sto lz sein auf den Beitrag, den wir christlichen 
Demokraten le is ten  konnten und wir dürfen daraus die Schlußfolge
rungen ziehen für die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
der führenden Kraft in unserem Staate, der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands, bei der Lösung der Aufgaben des Jahres
1973. ' (B e ifa l l )

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Ich danke Unionsfreund Heyl sehr herzlich für das Schlußwort. 
Jetzt b itte  ich, den Bericht der Redaktionskommission zu geben. 
Ereund Wünschmann nimmt das Wort.

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

liebe Ereunde!
Dem Hauptvorstand liegen die Vorlagen 13-11-10, 11, 12 und 13 zur
Beschlußfassung vor. Die Redaktionskommission hat diese Vorlagen 
in Ihrem Auftrag beraten und geprüft. Zunächst zur Vorlage 
13-11-10 -  "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1973":

Die Redaktionskommission is t  der Auffassung, daß diese Vorlage 
eine klare und wertvolle Aufgabenstellung und eine überzeugende 
Orientierung für die Arbeit a lle r  Vorstände und Gliederungen 
der Partei bei der weiteren Auswertung des 13. Parteitages im 
kommenden Jahr da rs te llt. Unter Verzicht darauf, h ier kleinere 
s tilis t is ch e  Veränderungen vorzutragen, schlägt die Redaktions
kommission folgende Präzisierungen in dieser Vorlage vor, die 
sich vor allem aus der Prüfung des vorgelegten Testes in den 
Aussagen der I I .  HauptvorstandsSitzung sowie in den Materialien 
der 8 . Tagung des Zentralkomitees und der 7. Tagung der Volks
kammer ergeben.

Wir schlagen vor, auf Seite 3 oben die ersten zwei Zeilen in 
folgender Weise zu erweitern:
-  weitere Unionsfreimde für die M itgliedschaft in der DES gewin

nen, damit 1973 in allen Verbänden die erzie lten  guten Ergeb
nisse weiter verbessert werden und der Stand des Bezirksvor
standes Erfurt o.. und so weiter wie bisher.
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So is t  die Formulierung auch im Referat gewesen.

Auf der Seite 5 schlagen wir in der Mitte der Seite unter b), 
ganz am Ende dieses Absatzes b) vor, einzufügen:

" . . .  daö Bürgerpflicht und Chris tnpflicht unter unseren gese ll
schaftlichen Bedingungen weitgehend identisch sind.”

Auf Seite 9 wird vorgeschlagen, unter Punkt 2a) den zweiten 
Strich wie fo lg t  zu formulieren:

- Die Bedarfsdekcung erfordert, überall von den wachsenden und 
sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung auszugehen.

Auf der gleichen Seite, ganz unten, s o le n  die zwei letzten  
Zeilen heißen:

- a lle  Reserven auszuschöpfen, um den Grundbedarf der Bevölkerung 
stab il zu befriedigen.

Das is t  auch die Formulierung auf der 7» Volkskammertagung, Es 
is t  die Formulierung des Planes.

Auf Seite 11 unter b) gibt es eine Reihe kleinerer Änderungen 
zum Gesichtspunkt Landwirtschaft. Ich lese Seite 11, Abschnitt b) 
zusammenhängend mit unseren Veränderungsvorschlägen vor:

b) damit zu erreichen, daß unsere M itglieder aus der Land- und 
Hahrungsgüterwirtschaft höhere Erträge und zugleich eine bessere 
Qualität anstreben,
- als Voraussetzung für die Befriedigung des wachsenden Bedarfs 

an tierischen Erzeugnissen vor allem für höhere Futterer£äa?eer- 
träge sorgen,

- durch richtigen Einsatz und Wartung der Landtechnik deren ra tio 
nellste Rutzung sichern,

- Verantwortungsbewußt an der weiteren gesellschaftlichen und 
kulturellen Entwicklung auf dem Lande mitarbeiten, um die 
Arbeits- -und Lebensbedingungen zu verbessern und schrittweise 
der Industrie anzugleichen.
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Und schließlich schlagen wir hier für den Rahmenplan auf Seite 
12 unten "bei b) vorj

- die Mitgliederversammlungen, das Politische Studium (und je tz t 
einfügen) die Lehrgänge der Zentralen Schulungsstätte und 
andere Möglichkeiten . . .

Soweit unsere Veränderungsvorschläge zur Vorlage Rahmenplan.

Zur Vorlage 13-11-11 -  Grußadresse an den Botschafter der UdSSR. 
Hier gibt es wenig Veränderungsvorschläge.
Auf der Seite 1, in der Mitte des 2. Absatzes, schlagen wir vor, 
diese Gegenüberstellung "nicht nur - sondern auch" herauszunehmen, 
so daß dieser Satz dann heißt:

Unter Rührung der kommunistischen Partei der Sowjetunion ver
mochten die Sowjetmenschen, in historisch kürzester Frist 
das zaristische Erbe w irtschaftlicher und kultureller Rück
ständigkeit zu überwinden, die UdSSR in einen hoch entwickelten, 
unbesiegbaren Staat zu verwandeln und die politisch-moralische 
Einheit der wEe Werktätigen und Völker des weiten Sowjetlandes 
zu schaffen.

So -unser Vorschlag.

Auf Seite 2, erste Zeile, schlagen wir vor, statt "vorgetragene 
Vision" zu sagen:

...daß von Leonid Breshnew auf dem XXIV. Parteitag der
KPdSU entwickelte Bild eines weltumspannenden Bundes . . .

Auf Seite 2, zweiter Absatz, d r itte  Zeile, schlagen wir vor, 
aus dem "Atemzug" einen "Ruf" zu machen:

Friede war der erste Ruf des jungen sozialistischen Sowjet
staates .

&HX2dfaxiagEx±3taEEi»±äxssXSfÄÜiaaaEidE3agxmSxäKaxäaHp:i:a:HEsia:HiiKaKJiÄ23^SHM:
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Zur Vorlage 13-11-12 -  Geschäftsordnung des Hauptvorstandes - 
hat-die Redaktionskommission keine Bemerkungen und schlägt die 
unveränderte Annahme vor.

Zur Vorlage 13-11-13 - "Weihnachtsferuß des Hauptvorstandes
der CDU" - schlägt die Redaktionskommission folgende Veränderungen
vor:

Auf der ersten Seite im ersten Absatz, 4. Zeile, statt "gemeinsame' 
heißt es "abgestimmte Außenpolitik".

In der 6. Zeile heißt es statt "Hoffnung" "Gewißheit".
Das scheint uns stärker und rich tiger.

Im dritten  Absatz schlagen wir vor, auf der 3. Zeile die Worte 
"Wir sind dankbar" zu streichen und dafür zu setzen:

Auf dem 13. Parteitag haben wir unsere Dankbarkeit und unsere^ 
Entschlossenheit erklärt, daß wir in unserem sozialistischen
Staat . . ,

Jetzt so fortlaufend im Text weiter wie bisher. Und schließlich 
die gleiche Seite, le tz te r  Absatz, Hier so ll der erste Satz 
lauten:

Um so mehr wissen wir uns mit allen  jenen Menschen verbunden, 
die gegen den Imperialismus, für Frieden, Unabhängigkeit, 
soziale Gerechtigkeit und Achtung ihrer menschlichen Würde 
eintreten.

Soweit die Vorschläge der Redaktionskommission zur Vorlage 
"Weihnachtsgruß".

Ich b itte  nun darüber abstimmen zu lassen.

113a
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t ja g :

Liebe Freunde!
Ich danke Freund Wünschmann und der Redaktionskommission dun 
die Vorschläge. Wir kommen zunächst zu dem Antrag des Präsidiums 
hinsichtlich des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU. Bei den 
Vorschlägen, die hier von der Redaktionskommission gemacht 
worden sind, gibt es auf der Seite 9 von seiten des Präsidiums 
einen Veränderungsvorschlag zu Euren Vorschlägen, und zwar 
schlagen wir dem Hauptvorstand vor, daß wir auf Seite 9 unter 
2a) den Satz, wie er hier steht, entsprechend den Dokumenten, 
die vorliegen und die von der Volkskammer angenommen sind, auf
recht zu erhalten, und zwar:

- Die Bedarfsdekcung erfordert, überall die wachsenden und 
sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung durch vertrags
gerechte Lieferung in guter Qualität zu befriedigen.

114
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Unter b) schlagen wir vor, ebenfalls entsprechend den Dokumen
ten zu ergänzen:

" . . .  damit zu erreichen, daß unsere Mitglieder 
-  in allen Bereichen der Wirtschaft mithelfen, a lle Reserven 
auszuschöpfen, um den wachsenden Bedarf dauerhaft zu befriedigen 
um den Ĝ g d§f^.^x^-ti:B ii ic^ i5'sorgung zu gewährleisten” .

Wir befinden uns hier mit dem o f f iz ie l le n  Text in Übereinstim
mung. Und ich glaube, daß ich darüber gar keine Diskussion 
zu eröffnen brauche„

Is t der Hauptvorstand in bezug auf diesen Antrag des.Präsidiums 
mit dem Vorschlag einverstanden, den ich zur Seite 9 gemacht 
habe? Besteht Einverständnis mit den anderenVorschlägen, die 
die Redaktionskommission zu anderen Punkten unerbreitet hat?
Oder gibt es dazu Bemerkungen? -  
Das is t nicht der Pa ll.
Dann kann ich fragen, wer gegen diesen Vorschlag eine Meinung 
hat, wer sich der Stimme enthalten w il l .
Das is t nicht der Pa ll.

Ich s te Ile  fe s t :
Der HauptVorstand hat einstimmig diesen Rahmenplan für die 
Arbeit der CDU im Jahre 1973 angenommen.

Wir haben dann die Bemerkungen von der Redaktionskommission 
zur Grußadresse an den Botschafter der UdSSR in der DDR ge
hört. Ich glaube, wir können diesen Vorschlägen gut zustimmen, 
da sie/ gerade,was diese Änderungen b e t r i f f t ,  eine Bereiche
rung darstellen.
Gibt es aber zü dieser Grußadresse noch Bemerkungen?

(Zuruf von Unionsfreund Dr. Toeplitz: Ich möchte Vorschlägen, 
daß wir p r in z ip ie ll zustimmen. Aber meiner Meinung nach so llte  
der ganze Satz, zu dem hier ein Vorschlag gemacht wurde, noch 
einmal vom logischen Standpunkt aus geprüft werden. Wenn ich 
lese: "Durch ihren Sieg über den Hitlerfaschismus und ihre 
internationalistische H ilfe für die sozialistischen Bruder
länder hat sie darüber hinaus entscheidend dazu beigetragen,
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daß das von Leonid Breshnew auf dem XXIV. Parteitag der KPdSU 
entwickelte Bild eines weltumspannenden Bunaes. . 0 Gesta l t  
anzunehmen Beginnt ” , so scheint mir das logisch unmöglich zu 
sein. Ich kann nicht den Sieg über den Hitlerfaschismus, die 
Rede Breshnew auf dem XXIV. Parteitag und den weitumsapnnenden 
Bund sozialistischer Bruderländer in dieser Porm in Zusammen
hang bringen.
Ich bin für p rin zip ie lle  Zustimmung, aber Überprüfung des 
ganzen Satzes.)

Ich halte das für einen guten Vorschlag, w eil wir die Möglich
keit haben, die Prinzipien des Inhalts anzunehmen. Wir werden 
eine Auflösung dieses Satzes so vornehmen, daß damit der Logik 
in vollem Umfang Rechnung getragen wird.

Sie Sie, liebe Preunde, mit einem solchen Vorschlag einver
standen? Ich s te lle  das ausdrücklich fes t, da m£Mii gegenteilige 
Bemerkungen nicht g ib t .
Auch diese Grußadresse is t damit einstimmig angenommen.
Was die dma'Geschäftsordnung des HauptvorStandes anbetrifft, 
hat die Redaktionskommission keine Bemerkungen gemachte 
Gibt es vom Hauptvorstand noch Bemerkungen? -
Wir setzen dann die einstimmige Meinung des HauptvorStandes voraus

Schließlich kommen wir zum '‘Weihnachtsgruß des Haupt Vorstandes 
der CDU". Hier gab es einige s tilis tisch e  Bemerkungen von seiten 
der Redaktionskommission.
Gibt es von seiten des HauptVorstandes Bemerkungen? - Dann b itte  
ich, diesen Weihnachtsgruß mit den Änderungen, die die Redak
tionskommission vorgeschlagen hat, anzunehmen.
Gibt es Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen? -
Damit hat der Hauptvorstand auch diesen Vorschlag des Präsidiums 
einstimmig angenommen.

Damit, liebe Preunde, sind wir am Schluß unserer I I .  Haupt
vorstandssitzung. Es is t mir ein Bedürfnis, noch einmal von 
Herzen Parteifreund Sefrin und Parteifreund Heyl mmri sowie 
allen Diskussionsrednern zu dahken.
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Wir haben in einer hohen Qualität Schlußfolgerungen aus der 
Arbeit unseres 1 3 . Parteitages gezogen, g le ich ze it ig  eine 
Orinntierung auf die Arbeit im Jahre 1973 vorg nommen. Mit 
Recht können wir fes ts te llen , daß wir am Ende eines für* unsere 
Republik, eingeschlossen unsere Partei, erfolgreichen Jahres 
stehen, daß wir gute Grundlagen für die Arbeit in der Zukunft 
besitzen, daß wir, mit einem guten Kompaß ausgerüstet, die 
wachsenden Aufgaben im Jahre 1973 meistern werden. Ich 
danke Ihnen, liebe Freunde, noch einmal sehr herzlich für die 
M itarbeit, für die Arbeit, die Sie auch in der Vorbereitung 
und Durchführung unseres Parteitages ge le is te t haben, und bin 
überzeugt, daß gerade von diesen Anstößen unsere Hauptvorstands- 
sitzung weitere Impulse für unsere Arbeit, vor allen für die 
Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen ausgehen werden.

Ich danke aber auch allen Freunden für die Vorbereitung und 
Durchführung unserer Hauptvr Standssitzung unter den nicht 
ganz einfachen Bedingungen, wie Sie sie ja a lle  selbst erlebt 
haben.

Ich danke vor allem aber auch unseren Freunden hier im Hause, 
die a lles getan haben, um uns günstige Voraussetzungen für die 
Durchführung unserer HauptvorstandsSitzung gewährleisten.

Am Schluß einer solchen Sitzung am Jahresende wünsche ich 
Ihnen, liebe Freunde, und allen Ihren Familienangehörigen ein 
frohes Weinnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.
Ich danke Ihnen.
Die HauptvorStandssitzung is t geschlossen.

(B e ifa ll )

Ende der I I .  Hauptvorstandssitzung gegen 12.00 Uhr



Liebe Unionsfreunde !

Noch stehen wir a lle  ganz unter dem Eindruck des 13. Parteitages.

Der Vorsitzende unserer Partei hat Sie soeben darüber informiert, 

welche Resonanz unser Parteitag in der demokratischen Öffentlichkeit 

gefunden hat. Wir haben nun die Aufgabe, den Parteitag une(den Stand 

Beiner bisherigen Auswertung einzuschätzen sowie unter Berücksichti

gung der 8. Tagung des Zentralkomitees der SED, der 6. und 7. Tagung 

der Volkskammer und der Tagung des Nationalrate vom 29. November 1972 

unsere Aufgaben für das Jahr 1973 festzulegen.

I .

Wir können festste llen : der 13. Parteitag hat seine Zielstellung vo ll 

erreicht.

Der Parteitag wies überzeugend nach, daß sich das sozialistische 
Staatsbewußtsein der Mitglieder der CDU weiterentwickelt hat, daß 
unsere Partei über alle Voraussetzungen verfügt, ihren gesellschaft
lichen Auftrag zu erfüllen. Er arbeitete im Sinne der Losung des Par
teitages überzeugend heraus, daß die Mitglieder der CDU und unserer 
Partei nahestehende parteilose Bürger christlichen Glaubens in der 
DDR ihre Heimat und Zukunft erblicken, daß sie willens und fähig 
Bind, mit neuen Leistungen zur Erfüllung der Hauptaufgabe und damit 
zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates beizutragen.

Im einzelnen schätzen wir ein:

*- jäer Parteitag vertiefte das Bekenntnis der Mitglieder der CDU zur 
Deutschen Demokratischen Republik. In einer neuen Qualität wurde 
die prinzipielle Übereinstimmung der Ziele der Politik des sozia
listischen Staates mit den gesellschaftlichen Konsequenzen christ
licher Ethik hervorgehoben und dadurch die weitgehende Identität 
von Bürgerpflicht und Christenpflicht deutlioh gemacht. Die Grund
lagen für die schöpferische und aktive Mitarbeit von sozialistischen
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Staatsbürgern christlichen Glaubens bei der Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft wurden umfassend und in 
neuer Weise herausgearbeitet.

- Der Parteitag hat den Nachweis geführt, daß in vergangenen Jahr
hunderten, bedingt durch das sozialökonomische Gegeneinander von 
Klassen und Schichten, die Entwicklung in der Christenheit und 
auch in den Kirchen stets von unterschiedlichen Traditionslinien 
und Klasseninteressen bestimmt war und daß erst in unserer Epoche 
die durch uns mitgestaltete gesellschaftliche Ordnung des Sozialis
mus eine für Christen völlig neue geschichtliche Situation ge
schaffen hat, die ihnen uneingeschränkte Möglichkeiten bietet, 
ergebnisreich für den Nächsten und für den Frieden zu wirken. Zu
gleich wurde festgestellt, daß der Schlüssel zur immer besseren 
Erfüllung unserer Aufgaben in der Ausprägung eines hohen soziali
stischen Staatsbewußtseins unserer Mitglieder liegt, dessen Umsetzung 
in wirksame Taten erfordert, immer tiefer in die Entwicklungsgesetze 
der menschlichen Gesellschaft, in die Gesetzmäßigkeiten des sozia
listischen Aufbaus einzudringen und sie unserem gesellschaftlichen 
Handeln zugrunde zu legen. Die CDU hat sich mit dem 13. Parteitag 
noch stärker/als in der Vergangenheit.als eine Partei profiliert,
die das sozialistische Staatsbewußtsein von Bürgern christlichen 
Glaubens aus den mit der Arbeiterklasse verbündeten sozialen 
Schichten fördert und sie in die Mitarbeit und Mitverantwortung bei 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell-

\

schaft einbezieht.

- Der Parteitag bekundete auf der Grundlage der Aussagen des VIII. 
Parteitages der SED das Bekenntnis der christlichen Demokraten zur 
wachsenden Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei als 
einem objektiven Erfordernis unserer gesellschaftlichen Entwicklung. 
Er unterstrich eindrucksvoll, daß die überwiegende Mehrheit unserer 
Mitglieder die Erkenntnis vom Wachstum der Führungsrolle der Arbei
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terklasse und ihrer Partei in der Praxis anzuwenden versteht, vor 
allem durch die Wahrnehmung erhöhter Mitverantwortung als Bündnis
partner im gesellschaftlichen Wirken in der Nationalen Front und 
in der beruflichen Tätigkeit, Ein hervorragender Ausdruck unserer 
Verbundenheit mit der Partei der Arbeiterklasse ist das Grußwort 
des Parteitages an den Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED 
Erich Honecker und sein Grußtelegramm an den Vorsitzenden der CDU, 
Die Rede des Mitglieds des Politbüros und Sekretärs des Zentral
komitees der SED Prof, Albert Norden war ein Höhepunkt des Partei
tages; sie wies aus historischer und aktueller Sicht nach, daß 
zahlreiche Christen an der Seite der revolutionären Kräfte für 
Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt kämpfen und - ohne Be
kenner der marxistisch-leninistischen Weltanschauung zu sein - von 
ihrem Glauben und ihrer Ethik her einen schöpferischen Beitrag zur 
Festigung der sozialistischen Ordnung, insbesondere auch in der 
Menschenbildung, leisten. Professor Albert Norden hob hervor:
"Wir achten Ihre Entscheidung, und wir respektieren die Motive, mit 
denen Sie Ihre Entscheidung begründen und aus denen heraus Sie Ihre 
Aktivität für die sozialistische Gesellschaft immer von neuem ver
stärken,"

- Der Parteitag machte sichtbar, daß Mitglieder der CDU um die Be
deutung der Freundschaft und Zusammenarbeit der DDR mit der Sowjet
union für die Verwirklichung unserer Lebensinteressen wissen und 
daß sie in wachsendem Maße die fortschreitende Integration unserer

i—Republik in die sozialistische Staatengemeinschaft bejahen,^Erst
malig wurde mit einem Parteitag der CDU begonnen, den Mitgliedern 
unserer Partei bewußt zu machen, daß wir unsere tätige Mitverant
wortung nicht allein auf die DDR begrenzen, sondern sie im Blick 
auf die Entwicklung der sozialistischen Staatengemeinschaft als 
Ganzes wahrnehmen. Davon ausgehend wurde die Notwandigkeit begrün
det, die sozialistische I tegration umfassend zu verstehen und zu
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ihrer Verwirklichung beizutragen*

Der Parteitag setzte sich offensiv mit den verschiedenen Varianten 
imperialistischer Politik auseinander und stellte fest, daß der dem 
Christen gebotene Friedensdienst heute mit antiimperialistischen 
Kampf identisch ist. Es wurde herausgearbeitet, daß sich die ideolo
gische Auseinandersetzung mit dem imperialistischen System weiter 
verschärft und alle Erfolge bei der Durchsetzung der Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz zwischen Staaten mit unterschiedlichen Gesell
schaftsordnungen - besonders bei der Vorbereitung der Staatenkonfe
renz zu Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa - das 
Ergebnis des sich ständig zugunsten der sozialistischen Staatenge
meinschaft verändernden internationalen Kräfteverhältnisses sind.

Der Parteitag betonte stärker als in der Vergangenheit die Mitver
antwortung unserer Partei fiir das Ganze und hob hervor, daß der be
wußte Einsatz für die Lösung der Hauptaufgabe uns Christen die Wahr
nehmung praktischen Dienstes am Nächsten ermöglicht. Es wurde vor- 
fangig auf die Aufgaben orientiert, mit denen die Mitglieder der 
CDU am besten ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung für die 
weitere Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werk
tätigen wahrnehmen können, nämlich auf die Mitarbeit an der Erfül
lung und gezielten Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes, auf 
die Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb und am Mach-mit-Wettbe- 
werb, auf die volle Nutzung der Vorzüge des Sozialismus durch die 
weitere Festigung und Entwicklung der sozialistischen Produktions
verhältnisse, auf die Unterstützung aller Maßnahmen zur sozialisti
schen Rationalisierung und zur Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Der Parteitag ging bei seinen Aussagen auf kulturpolitischem Gebiet 
vom untrennbaren Zusammenhang der Entwicklung des geistigen Lebens 
mit der Lösung der Hauptaufgabe aus. Es wurde auf einen höheren 
Beitrag zum geistig-kulturellen Leben im Territorium unter Beachtung
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der gewachsenen Bedürfnisse der Werktätigen und auf die po litisch - 

ideologische Arbeit mit den der CDU angehörenden Kulturschaffenden 

orientiert«, Es wurde überzeugend naohgewiesen, daß sozialistische  

Bildung und Erziehung wesentlichen Forderungen christlicher Ethik 

entspricht, daß das Ja zum sozialistischen Bildungswesen fo lgerich 

tig  die Aufgabe einschließt, der Jugend exakte gesellschaftswissen

schaftliche Kenntnisse, einen festen sozialistischen Standpunkt, 

eine wissenschaftliche Anschauung von unserer Welt und Zeit zu 

vermitteln*

-  Der Parteitag bekundete eindrucksvoll die Einheit der Auffassungen 

zwischen der Parteiführung und der M itgliedschaft. Die Gesehlossen- 

heit der Partei wurde überzeugend sichtbar in der Unterstützung der 

Aussagen im Referat des Vorsitzenden durch a lls  Diskussionsredner, 

in der einstimmigen Annahme a lle r  Beschlüsse, in dem Ergebnis der 

Wahl des Hauptvorstandes und seiner Organe.

-  Der Parteitag orientierte a lle  Vorstände auf eine noch bessere Wahr

nehmung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei in den Terri

torien, vor allem durch eine hohe Wirksamkeit in den Volksvertre

tungen und Ausschüssen der Rationalen Front. Er vermittelte in diesem 

Zusammenhang wesentliche Erfahrungen und Kriterien zur Qualifizierung 

der Leitungstätigkeit a lle r  Vorstände, insbesondere im Blick auf

die richtige Erfassung des ideologischen Kerns aller Aufgaben und 
die Förderung der Kader unserer Partei. Er hob die Verantwortung der 
Ortsgruppen für die politisch-erzieherische Arbeit mit a l l e n  
Mitgliedern besonders hervor.

Unmittelbar nach unserem 13* Parteitag fanden noch im Oktober in allen  

Bezirksverbänden erweiterte Bezirksvorstandssitzungen statt, in denen 

die Aussagen des Parteitages aufgegriffen und entsprechend den Erfor

dernissen des Territoriums erste Schlußfolgerungen für die weitere 

Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit und für die Mitarbeit



an der Lösung der Hauptaufgabe gezogen wurden. Besonders gut ist  

das in den erweiterten Beratungen der Bezirksvorstände Schwerin.

Potsdam, Cottbus, Magdeburg. Leipzig und Berlin gelungen. An allen  

erweiterten Bezirksvorstandssitzungen nahmen Mitglieder des Präsi

diums bzw. des Sekretariats des Hauptvorstandes t e i l  und machten 

Ausführungen zu den vom Parteitag behandelten politischen Grundfragen.'

Bis Ende November wurden in allen Kreisverbänden erweiterte Kreisvor

standssitzungen durchgeführt, die durch Mitglieder des Hauptvorstandes 

bzw«, der Bezirksvorstände unterstützt wurden. Auoh hier haben es 

Unsere Vorstände überwiegend verstanden, die politisch-ideologischen  

Aussagen des 13« Parteitages herauszuarbeiten und mit den Aufgaben im 

Kreis zu verbinden. Jedoch darf nicht übersehen werden, daß in einigen 

Beratungen der erweiterten KreisVorstände Aussagen des Parteitages zum 

Teil formal wiedergegeben und nur ungenügend mit den territoria len  

Erfordernissen im Kreisverband verbunden wurden. Diesen, den Bezirks

vorständen bekannten Kreisvorständen s^ollte im besonderen Maße ihre 

Hilfe gelten. Es is t  die Pflioht a lle r  Vorstände, dafür Sorge zu 

tragen, daß sich jedes Mitglied unserer Partei die Aussagen des Partei

tages zu eigen machen kann und daß daraus neue Impulse für eine noch 

bessere Wahrnehmung unserer erhöhten Mitverantwortung bei der Gestal

tung der entwickelten sozialistisohen Gesellschaft erwachsen.

Bie Auswertung des Parteitages stand auch im Mittelpunkt der M itglieder

versammlungen der letzten Monate. Das Auftreten von fast allen Partei

tagsteilnehmern in den Versammlungen trug dazu bei, vielen Unionsfreun

den einen unmittelbaren Eindruck vom Parteitag zu vermitteln. Inden 

^eisten Mitgliederversammlungen wurden erste Schlußfolgerungen für die 

Weitere Arbeit der Ortsgruppen, insbesondere zur Vorbereitung der Jah

reshauptversammlungen und der Ortsgruppenprogramme zum Volkswirtschafts- 

Plan 1973, gezogen.

-  6 -
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In den meisten Parteiveranstaltungen wurde die Auswertung unseres 

Parteitages eng mit der Auswertung der 7« Tagung und in der letzten  

Woche auch der 8. Tagung des Zentralkomitees der SED verbunden. Es 

wurde beraten, wie unsere Mitglieder durch zusätzliche Verpflichtungen 

in den Territorian und Betrieben dazu beitragen können, den Volks

wirtschafttsplan 1972 zu erfü llen  bzw. Uberzuerfüllen und Vorausset

zungen für einen guten Plananlauf 1973 zu schaffen. Zahlreiche Unions

freunde haben in den Diskussionen von Erfolgen ihres Wirkens im 

sozialistischen Wettbewerb und im "Ma.ch-mit-Wettbewerb" berichtet und 

bekundeten damit ihr verantwortliches Mittun an der weiteren Erhöhung 

des materiellen und kulturellen Lebensniveaus a lle r  Bürger im Terri

torium. Zahlreiche In itiativen  unserer Preunde in den Parteiverbänden, 

insbesondere im Bezirksverband Berlin , dienen zugleich der po litisch - 

ideologischen Vorbereitung der X. Weltfestspiele der Jugend und Stu

denten. Allen Freunden, die mit ungezählten Taten so im Sinne der 

Beschlüsse des Parteitages gewirkt haben, sei von dieser Stelle unser 

herzlioher Dank ausgesprochen.

Im Zeichen der Auswertung des 13. Parteitages standen auch die Weiter

bildungsseminare in Grünheide, die Lehrgänge an der Zentralen Schulungs- 

Stätte "Otto Nuschke" in Burgscheidungen und die konstituierende 

Tagung der Arbeitsgemeinschaft "Kirchenfragen" des Hauptvorstandes.

Biese Arbeitsgemeinschaft konnte (cäabê r' festste llen , daß die p rinzip ie l

len Aussagen unseres Parteitages in kirchlichen Kreisen ein nachhal

tiges Echo und Beachtung gefunden haben. Im Kommunique der Tagung 

der Konferenz der evangelischen Kirchnlei t ungen in der DDR vom 10.

Und 11. November z0B. heißt es u.a.s "Mit Aufmerksamkeit wurden jüng

ste Äußerungen von maßgeblicher öffentlicher Seite zu Fragen der 

Stellung von Christen und Kirchen in der sozialistischen Gesellschaft, 

so beispielsweise vor dem 13. Parteitag der CDU in Erfurt, zur 

Kenntnis genommen."
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Liebe Unionsfreunde !

Zieht man ein Resümee Uber a lle  bisher durchgeführten Veranstaltungen 

nach dem Parteitag, so wird eindrucksvoll bestätigt, daß sich das 

sozialistische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder weiterentwickelt 

hat und daß unsere Partei über a lle  Voraussetzungen verfügt, ihren 

gesellschaftlichen Auftrag jetzt und in Zukunft zu erfü llen .

-  Vertieft und erweitert hat sich bei unseren Preunden die Erkenntnis, 

daß die Ziele der Po litik  unseres sozialistischen Staates überein

stimmen mit den gesellschaftlichen Konsequenzen christlichen  

Glaubens und christlicher Ethik.

-  Vertieft und erweitert hat sich bei unseren Preunden die Erkenntnis, 

daß die Dialektik aus wachsender Pührungsrolle und Bündnispolitik 

der Arbeiterklasse und ihrer Partei mit logischer Konsequenz eine 

steigende Mitverantwortung a lle r  Bündnispartner und damit auch 

jedes einzelnen Unionsfreundes zur Polge hat.

-  Vertieft und erweitert hat sich bei unseren Preunden die Erkenntnis, 

daß die Freundschaft und Zusammenarbeit der DDR mit der Sowjetunion 

und die fortschreitende Integration unserer Republik in die sozia- 

ljsbische Staatengemeinschaft von entscheidender Bedeutung für die 

Verwirklichung der Lebensinteressen der Bürger unseres Staates sind. 

Immer stärker beginnt sich das Bewußtsein durchzusetzen, daß wir 

unsere Mitverantwortung im Blick auf die Entwicklung der so z ia lis t i

schen Staatengemeinschaft a ls Ganzes wahrnehmen.

" Vertieft und erweitert hat sich bei unseren Preunden die Erkenntnis, 

daß a lle  Erfolge bei der Durchsetzung der Prinzipien der fr ied 

lichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschafts

ordnung das Ergebnis des sich ständig zugunsten des Sozialismus 

verändernden Kräfteverhältnisses in der Welt sind.
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Meßbar zeigt sich die erreichte Vertiefung des sozialistischen  

Staatsbewußtseins unserer Mitglieder in der Wahrnehmung ihrer Mit

verantwortung für das Ganze, vor allem in ihren In itiativen  bei 

der Lösung der Hauptaufgabe.

- Fast a lle  unsere in der Wirtschaft und Landwirtschaft tätigen Mit

glieder setzen sich in ihren Kollektiven im sozialistischen Wett

bewerb für die Erfüllung der Planaufgaben, insbesondere zur Er

höhung der Konsumgüterproduktion ein.

** 95 % a lle r  unserer M itglieder helfen in der Macht-mit-Bewegung durch 

Ausschöpfung örtlicher Reserven bei der Verbesserung der Arbeits

und Lebensbedingungen und bei der Entwicklung des geistig -ku lturellen

Lebens in den Städten und Gemeinden mit. Allerdings wurde in den
.. enBezirksverband Dresden und Berlin dabei ein noch nicht v o ll be

friedigender Stand der Einbeziehung unserer Unionsfreunde erreicht. 

Dabei geht es uns nicht um Zahlen, sondern um eine den Erforder

nissen in den Territorien entsprechende Wirksamkeit

Lie guten Leistungen und In itiativen  unserer Freunde, die hier gar 

^icht a lle  genannt werden können  ̂sind ein wesentlicher Beitrag zur 

Lösung der Hauptaufgabe und zur Vertiefung der politisch-moralischen 

Einheit unseres Staatsvolkes.

\
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Liebe Unionsfreunde !

Im folgenden greifen wir einige Probleme heraus, die bereits in der 

bisherigen Auswertung des 13. Parteitages eine wesentliche Rolle 

spielten, deren weitere Klärung aber auch im Vordergrund unserer 

Arbeit in den kommenden Monaten stehen wird.

Mit dem Beginn der multilateralen Konsultationen in Helsinki ist ein 
weiterer entscheidender Schritt auf dem Wege der europäischen Ent
spannung vollzogen worden. Zum erstenmal in der Geschichte unseres 
Kontinents sind Beauftragte von 32 europäischen Staaten sowie der 
USA und Kanadas zusammengekommen, um die Vorbereitungen für eine euro 
paische Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit zu treffen. Dies 
Tatsache ist ein zweifacher Hinsicht von außerordentlicher Bedeutung. 
Sie weist darauf hin, daß das Zustandekommen der von allen Völkern 
Europas ersehnten Konferenz in greifbare Nähe gerückt ist, und bestä
tigte erneut auf sichtbare Weise die Richtigkeit und Überzeugungs
kraft der von den sozialistischen Ländern betriebenen Politik der 
friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesell
schaft sordnung.

In den Aussagen und Dokumenten unseres 13. Parteitages haben wir 

christlichen Demokraten zu der entscheidenden Grundfrage unserer Zeit 

der Sicherung des Friedens in der Welt, eine klare Position bezogen. 

Wir konnten davon ausgehen, daß der Frieden sich in dem Maße fe s t ig t , 

wie die gesellschaftliche Ordnung des Friedens, der Sozialismus ge

stärkt wird. Dank der wachsenden Kraft des Sozialismus und der gemein 

sam abgestimmten Außenpolitik der Staaten des sozialistisches Bünd

nisses beurteilen die Regierungen kapitalistischer Länder das Kräfte

verhältnis in der Welt mit zunehmendem Realismus£ Von diesem erfreu - 

lich en ^s i^  zeugt nichtzSetzt die gleichbereichtigte Teilnahme der
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DDR an den multilateralen Konsultationen in Helsinki, die ebenso wie 

die Aufnahme der DDR in die UNESCO und in die ECE sowie die Einrich

tung einer Ständigen Beobachtermission der DDR beim UNO-Hauptquartier 

als ein Ausdruck der wachsenden Erkenntnis in den nichtsozialistischen  

Ländern zu werten is t , daß ohne die aktive Mitwirkung der Deutschen 

Demokratischen Republik keine wichtige internationale Präge gelöst 

werden kann. Mehrfach bestätigte sich in den zurückliegenden Wochen 

überdies die vom 8. Plenum des Zentralkomitees der SED getroffene 

Peststellung, daß der Prozeß der weltweiten Anerkennung der DDR unauf

hörlich veranschreitet«. Erinnert sei hier an die_Aufnähme diplomati-
r & V  # u< & \asaa. *./)a i  ^ *■ * C/l U

scher Beziehungen mit HemTlrän, mit Burundi und" Ghana,sowie an Gen
1 4 Ccci j  -Cr / v f t  f  *■* '

erfolgreichen Abschluß entsprechender Verhandlungen mit Pinnland,

Österreich und Schweden. Wir sind sicher, daß weitere Länder auf die
sem Wege folgen werden.

Wir christlichen Demokraten sind uns bewußt und haben in der Ent

schließung unseres 13. Parteitages erneut manifestiert, daß wir in 

der Vertiefung der Freundschaft mit der Sowjetunion, dem planmäßigen 

Ausbau der Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR und der fo rt 

schreitenden Vereinigung ihrer materiellen und geistigen Potenzen die 

Grundbedingung für die weitere Verwirklichung der Lebensinteressen 

Unseres Volkes, im besonderen der Hauptaufgabe, erblicken. Wir wissen, 

daß in dem Maße, wie sich das Bündnis unserer Staaten fe st ig t , die 

Pundamente des europäischen Friedens gestärkt werden. Immer wirkungs

voller wird deshalb das Bekenntnis unserer Mitglieder zur deutsch- 

sowjetischen Freundschaft mit praktischen Konsequenzen verbunden und 

durch vorbildliche Taten der Freundschaft im beruflichen und gese ll

schaftlichen Leben bekräftigt. Durch zielgerichtete politisch -ideolo

gische Arbeit gelang es seit Beginn dieses Jahres, weitere 10 Prozent 

Unserer Mitglieder für die Gesellschaft fü r Deutsch-Sowjetische 

Preundschaft zu gewinnen. Die besten Ergebnisse wurden dabei in den
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BY Erfurt, Frankfurt, Leipzig; und Schwerin erreicht, in denen zur 

Zeit mehr als 90 Prozent unserer Mitglieder der Gesellschaft für 

Deutsch-Sowjetische Freundschaft angehören. Vielerorts nahmen M itglie

der unserer Partei die Vorbereitung des 50. Jahrestages der Bildung der 

UdSSR zum Anlaß, um neue arbeitsfähige Grundorganisationen der Gesell

schaft in Betrieben und Wohngebieten zu bilden, Arbeitsbrigaden für 

den Kampf um den T ite l "Kollektiv der deutsch-sowjetischen Freund

schaft" zu gewinnen. Im vorliegenden Entwurf des "Rahmenplanes" wird 

nun in Weiterführung dieser Arbeit allen  Verbänden die Aufgabe ge

s te llt , 1973 bei der Gewinnung weiterer Unionsfreunde für die 

Gesellschaft für DSF den derzeitigen Ŝ _and des BV Erfurt von 94 % 

zu erreichen. Wir erwarten, daß hierbei in den BV Rostock, Gera,

Karl-Marx-Stadt und Berlin besondere Anstrengungen unternommen werden, 

da sie auf diesem Gebiet -  trotz ebenfalls erreichter Fortschritte -  

hinter den anderen Verbänden zurückgeblieben sind.

Kritisch vermerkt werden muß, daß in einigen Verbänden nicht a lle  

Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, unseren Freunden neue Erkenntnisse 

Uber die Sowjetunion zu vermitteln und ihnen zu helfen, t ie fe r  in die 

Zusammenhänge des sozialistischen Integrationsprozesses einzudringen- 

Das aeigte sich in den BV Potsdam, H alle , Dresden und Berlin z.B. bei 

der Behandlung des Studienthemas "Die Union der Sozialistischen  

Sowjetrepubliken -  Beispiel und Hauptkraft im Kampf der Völker für 

Frieden und Sozialismus", wobei in diesen Verbänden die Teilnahme an 

den Zirkeln des Politischen Studiums im Vergleich mit dem besten 

Besuch in den Verbänden Cottbus und Erfurt weniger als die Hälfte 

Betrug^

Wir wollen auch nicht außer acht lassen, daß bei einigen Unions

freunden noch Zweifel an den Vorzügen der sozialistischen ökonomischen 

Integration bestehen. Diesen Freunden wollen wir geduldig und über
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zeugend erläutern, daß infolge der prinzipiellen Übereinstimmung von 

nationalen und gemeinschaftlichen Interessen im Sozialismus allen  

Mitgliedstaaten des RGW aus der zunehmenden Vereinigung ihrer w irt

schaftlichen, politischen und militärischen Potenzen Nutzen erwächst.

In besonderem Maße deutlich wird das am Beispiel unserer Republik.

Was wäre die DDR ohne das gewaltige Produktions- und Forschungspoten

t ia l der UdSSR, was ohne deren großen NaturreichtUrner, was ohne den 

breiten Markt für die Erzeugnisse ihrer hochspezialisierten Industrie. 

Dank der Größe des RGW-Marktes und seiner S tab ilitä t, dank des Ab

schlusses umfangreicher und lang fristiger Handelsvereinbarungen mit 

den sozialistischen Bruderländern vermag unsere Wirtschaft in großen 

Serien zu produzieren, vermag sie hocheffektive Technologien anzu

wenden, den Spezialisierungsgrad und die internationale Kooperation 

planmäßig zu erweitern, systematisch ihre Arbeitsproduktivität und 

damit den Wohlstand des Volkes zu steigern.

f—
Auch Uber den Rahmen der Mitgliedsstaaten des RGW hinaus werden, wie 

die 8. Tagung des Zentralkomitees der SED durch Beispiele belegen 

konnte, diese Vorzüge der vom Geiste der Freundschaft, der brüder

lichen H ilfe und der Gleichberechtigung getragenen internationalen 

Ökonomischen Zusammenarbeit immer mehr erkannt. Zunehmend sichtbar 

wird nicht zuletzt auch der Einfluß der wirtschaftlichen Erfolge 

der RGW-Länder auf die weitere Veränderung des Kräfteverhältnisses 

zugunsten des Sozialismus.

Als eine wertvolle Unterstützung der politisch-ideologischen Arbeit 

unserer Vorstände zur Verdeutlichung dieser Zusammenhänge wertet das 

Präsidium die Ausführungen, die der Stellvertreter des Vorsitzenden 

des Ministerrats und Ständige Vertreter der DDR im RGW, Dr. Gerahrd 

Weiss, vor leitenden Funktionären unserer Partei in Burgscheidungen 

machte. Die Gastvorlesung des Botschaftsrates der UdSSR in der DDR
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Wladimir Petrowitsch Grenkow vor Lehrgangsteilnehmern und Dozenten 

unserer Zentralen Schulungsstätte.

In wenigen Wochen begehen wir den 90. Geburtstag des Mitbegründers 

und langjährigen Vorsitzenden unserer Christlich-Demokratischen 

Union, Otto Nuschke. Sein politisches Wirken war immer darauf gerich

tet, als Christ an der Seite a lle r  demokratischen und humanistischen 

Kräfte dem gesellschaftlichen Fortschritt zum Durchbruch zu verhelfen. 

Sein Beispiel ist für uns christliche Demokraten und für viele uns 

nahestehende parteilose Bürger christlichen Glaubens Erkenntnishilfe 

und Wegweisung für die Entwicklung bewußten staatsbürgerlichen Denkens 

und Handelns. Er vermittelte uns vor allem die Einsicht, daß Frieden 

und Sozialismus identisch sind, daß die Zukunft und das Glück unseres 

Volkes nur in der freundschaftlichen Verbundenheit mit der Sowjet

union eine tragfähige, sichere Basis haben. Diese Erkenntnisse sind 

und bleiben, wie der 13« Parteitag eindrucksvoll bestätigte, Grund

lagen des gesellschaftlichen Wirkens unserer Partei.

Wir freuen uns, daß auch die Zahl der kirchlichen Amtsträger wächst, 

die die Bedeutung der Freundschaft zur Sowjetunion im Ringen um 

Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt erkennen. Pfarrer und 

Theologen, die in den vergangenen Jahren mit Reisegruppen des Haupt- 

vorstandes unserer Partei die Sowjetunion besuchten, haben uns immer 

wieder versichert, daß diese Freundschaft auch für sie zu einem 

Verpflichtenden Anliegen geworden is t . Dieser Erkenntnisprozeß wird 

auch durch engere Beziehungen zu den Kirchen in den sozialistischen  

Ländern gefördert, wie das bei einem Besuch einer Delegation des DDR- 

Kirchenbundes in der Sowjetunion Ausdruck gefunden hat. Wenn auf 

Herbstsynoden evangelischer Landeskirchen festgeste llt  wurde, daß sich

Beziehungen besonderer Art zu Kirchen in den so z ia lis t i

schen Ländern entwickeln könnten, die sich aus der gemeinsamen Situa

tion als Kirchen in der sozialistischen Gesellschaft ergeben, so ent
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spricht das auch den Aussagen unseres 13. Parteitages.
r
Zu einem Höhepunkt in Vorbereitung des 50. Jahrestages der UdSSR 

wurde die Veranstaltung mit kirchlichen Amtsträgern und Universi

tätstheologen am 2. November in Potsdam. Die Ergebnisse und Aussagen 

dieser Tagung sind ein sichtbarer Ausdruck des auch in kirchlichen 

Kreisen wachsenden Verständnisses für Grundfragen unserer Zeit. Ein 

wesentliches Merkmal der Potsdamer Tagung war die Einheit von über

zeugendem Bekenntnis zur Freundschaft mit der Sowjetunion und ent

schiedener Parteinahme für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt, 

gegen den Imperialismus und seine

Wir begrüßen es, wenn Synoden und andere kirchenleitende Gremien, wie 

wir es auf dem 13. Parteitag zum Ausdruck gebracht haben, ihre G lie

der zum Dienst am Ganzen im Sinne der gesellschaftsbezogenen Prinzi

pien christlicher Ethik ermutigen. Die in den Beschlüssen verschiede

ner Synoden getroffene Feststellung, daß es Aufgabe der Kirche sei, 

"den Gemeindegliedern für die Erfüllung der Aufgaben, die zum Ge

deihen der Gesellschaft führen können, Mut zu machen", betrachten wir 

als einen wichtigen Schritt zur Bestimmung des Standortes der Kirchen 

in unserem sozialistischen Staat. Von wesentlicher Bedeutung für die 

Klärung ihres Selbstverständnisses sind auch solche Stellungnahmen 

wie die Forderung der Berlin-brandenburgischen Synode nach unverzüg

licher Beendigung des Krieges in Vietnam oder die von Bischof Schön

herr bei seiner Vortragsreise in England getroffene Feststellung, 

daß er Bischof einer Kirche in einem sozialistischen Staat sei, "der 

das Ziel des Friedens schon in die Ordnung der Gesellschaft eingebaut 

hat." Die damit zum Ausdruck gebrachte Übereinstimmung mit der auf 

Frieden und europäische Sicherheit gerichteten Außenpolitik der DDR 

verstehen wir ebenso wie die Solidarität mit dem vietnamesischen Volk 

als Bemühen um Parteinahme im antiimperialistischen Kampf.

Ideologie.
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Wir übersehen dabei freilich nicht, daß mit der zunehmenden Durchset
zung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unter
schiedlicher sozialer Ordnung und der sich daraus ableitenden erhöhten 
geistigen Auseinandersetzung zwischen den gesellschaftlichen Systemen 
der Anspruch an unsere ideologische Arbeit wächst. Verstärkt gilt es, 
insbesondere allen Versuchen des imperialistischen Gegners entgegen
zutreten, mit Hilfe des Antisowjetismus, der Haußtstoßrichtung der 
bürgerlichen Ideologie, die Hauptkraft des Friedens und des Sozialismus 
in der Welt zu diffamieren. Die Ausfälle eines Franz Josef Strauß, der 
im Zusammenhang mit der Debatte Uber die Ratifizierung des Moskauer 
Vertrages von einer "bolschewistischen Expansionspolitik" sprach, sind 
ebenso wie die jüngsten hysterischen Spekulationen über das angeb
liche Eindringen eines sowjetischen U-Bottes in den norwegischen 
Sognefjord unverkennbare Anzeichen dafür, daß den Wortführern des Anti
sowjetismus keine Verleumdung zu schmutzig und jede Verdächtigung 
recht ist, um ihrem Haß gegen das Mutterland des Weltsozialismus Aus-

Immer häufiger tritt die antisowjetische Zielsetzung in Gestalt des 
Nationalismus zutage. Systematisch versuchen bürgerliche Ideologen, 
einen Gegensatz zwischen den entscheidenden gemeinsamen Interessen der 
sozialistischen Bruderstaaten und deren nationalen Belangen zu treiben 
Und damit den Sozialismus zu schwächen.

Wir christlichen Demokraten sind von der ersten Stunde unseres politi
schen Wirkens an allen Versuchen des imperialistischen Gegners, den 
Bruderbund der sozialistischen Staaten zu unterwandern, aktiv entgegen
getreten. Wir haben, wie die Weimarer Präsidiumstagung vom April dieses 
Jahres feststellen konnte, den Antikommunismus und als seinen Kern den 
Antisowjetismus in den Reihen unserer Partei seit vielen Jahren real 
Und geistig überwunden. Das bedeutet jedoch keineswegs ein Nachlassen 
unserer Wachsamkeit gegenüber den imperialistischen Diversionsversuchen 
und kein Zurückschrauben unserer offensiven Auseinandersetzung mit dem

druck zu verleihen, f



-17-

Antisowjetismus. Nach wie vor wird es ein vorrangiges Anliegen unserer 

Vorstände sein, den offenen und versteckten Methoden der Feinde des 

Sozialismus nachhaltig entgegenzutreten und allen Versuchen der ideo

logischen Aufweichung unserer sozialistischen Ordnung und der Einheit 

der sozialistischen Staatengemeinschaft eine entschiedene Abfuhr zu 

erteilen. Wir sehen darin ein wesentliches Element unseres Kampfes ge

gen den Imperialismus und eine notwendige Konsequenz unseres Eintretens 

für eine stabile Friedensordnung in Europa.

Zielbewußt werden wir auch in Zukunft a lle  Anstrengungen unternehmen, 

um die Kraft des Friedens und des Fortschritts zu mehren. Das bedeutet, 

Über unseren Beitrag zur steten Stärkung der sozialistischen Staaten

gemeinschaft hinaus die Front a lle r  antiimperialistischen Kräfte 

festigen zu helfen und uns wirkungsvoll dafür einzusetzen, daß der 

Kampf der unterdrückten Völker um Recht und Freiheit zum Erfolg geführt 

wird. Unsere besondere Solidarität g i lt  dem tapferen vietnamesischen 

Volk, das in der direkten militärischen Konfrontation mit der Haupt

macht des Imperialismus dem barbarischen Terror der amerikanischen 

Aggressoren heldenmütigen und erfolgreichen Widerstand entgegensetzt. 

Mit Abscheu verurteilen wir die schändliche Fortsetzung der Bombardie

rungen von Städten und Dörfern der DRV und ebenso die gegen die demo

kratischen Kräfte Südvietnams gerichteten Repressalien der Saigoner 

Marionetten, die in krassem Widerspruch zur Zielsetzung der Pariser 

Vietnamverhandlungen stehen und vor a lle r  Welt die Wortbrüchigkeit 

Washingtons offenbaren. Zugleich sind wir zutiefst davon überzeugt, 

daß die machtvolle solidarische H ilfe der Völker die imperialistischen  

Aggressoren zwingen wird, ihre schändlichen Manöver zur Verlängerung 

äes Krieges aufzugeben, ihre massiven Waffenlieferungen an das Thieu- 

ftegime einzustellen und ihre längst fä l l ig e  Unterschrift unter das 

Vereinbarte Abkommen über die Beendigung des Krieges zu setzen.
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Durch unsere Tat dazu beizutragen, daß die gerechte Sache des 

vietnamesischen Volkes triumphieren wird, betraohten wir christlichen  

Demokraten als unverzichtbaren Bestandteil unserer Auseinander

setzung mit der Po litik  und Ideologie des Imperialismus, als 

unsere christliche und internationalistische P flich t.
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Liebe Freunde !

Übermorgen wird in Berlin der Vertrag über die Grundlagen der Be

ziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 

Bundesrepublik Deutschlands unterzeichnet.

Dieser Vertrag gehört ebenso wie die Verträge der Sowjetunion und der 

Volksrepublik Polen mit der BRD, das V ierseitige Abkommen Uber West

berlin, das Transitabkommen, der Verkehrsvertrag zwischen DDR und 

BRD zu den sichtbaren Entspannungszeichen in Europa. Im Zusammenhang 

mit der Vorbereitung der europäischen Konferenz für Sicherheit und 

Zusammenarbeit geben sie uns das Recht,- davon zu sprechen, daß unser 

Kontinent in eine neue Etappe seiner Entwicklung eingetreten is t . 

Europa steht an einer grundlegenden Wende. Wenn wir nach den Elementen 

fragen, die diese Veränderungen und damit auch das Zustandekommen des 

Grundlagenvertrages bewirkt haben, so muß an erster Stelle das sich 

zugunsten des Sozialismus verändernde Kräfteverhältnis genannt werden. 

In dem Maße, wie in Europa die Gemeinschaft der sozialistischen Staa

ten erstarkte, konnte sich auf unserem Kontinent das Leninsche Prin

zip der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher 

Gesellschaftsordnung durchsetzen.

Ausgehend von dieser gefestigten und ständig erstarkenden Position 

nützen die sozialistischen Staaten diese Situation, um politische 

Lösungen und fried liche Regelungen zu erreichen, die den Imperia

listen keinen Ausweg aus den inneren Widersprüchen ihres Systems 

in Krieg und neue Gewalttaten gestatten. Kioht zuletzt der Grund

lagenvertrag macht deutlich, welch großer Schritt zur Durchsetzung 

des Prinzipis der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschied-
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Hoher Gesellschaftsordnungen im Herzen Europas getan worden 1st.

Ein solcher Vertrag -  ja das ganze Vertragsgefüge -  wäre noch vor 

drei Jahren angesichts der Haltung der CDU/CSU-Führung und ihres 

damals bestimmenden Einflusses a ls Regierungspartei undenkbar gewe

sen. Das zeigt schon ein einfacher Vergleich der in diesem Vertrag 

formulierten Grundsätze und Verpflichtungen mit den politischen 

Forderungen der CDU/CSU -  nicht zuletzt mit denen der sogenannten 

Europa- und Deutschlandpolitik des Herrn Strauß. Nichts in dfesem 

Vertrag is t  mit den revanchistischen und nationalistischen Vorstel

lungen der CDU/CSU-Eührung zu vereinbaren. Im Gegenteil: der Vertrag 

ist Ausdruck des Scheiterns der außenpolitischen Konzeption der 

CDU/CSU. Er macht deutlich, daß es gelungen is t , den Einfluß der 

aggressiven Kreise zurückzudrängen.

Im Grundlagenvertrag ging es um nicht mehr und nicht weniger als  

^darum, die Beziehungen der beiden voneinander unabhängigen souveränen 

Staaten grundlegend und umfassend zu regeln.

Das ist geschehen im Sinne der friedlichen Koexistenz zwischen Staa

ten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen auf der Grundlage der 

Brinzipien, die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt 

sind. In a lle r  Form wurde durch diesen Vertrag auch dem lange erho

benen Alleinvertretungsanspruch der BRD ein Ende gesetzt.

Damit sind zwischen der DDR und der BRD Beziehungen eingeleitet, wie 

sie international üblich und fü r beide Seiten vorteilhaft sind. Der 

Vertrag is t  das fa ire  Ergebnis von Verhandlungen aufgrund der In

teressenlage beider Seiten, j

Diese Verhandlungen waren auch mit der Regierung Brandt/Scheel noch
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lang und schwierig. Das allerdings durfte niemanden überraschen. Denn 

es handelt sich ja nicht nur um einen Vertrag zwischen Staaten unter

schiedlicher, ja  gegensätzlicher Gesellschaftsordnung. Viele Jahre 

sprach die eine Seite -  die BRD - >der anderen -  also, unserer Republik 

das Recht ab, überhaupt a ls Partner eines Völkerrechtsvertrages auf

zutreten. Außerdem sind in der BRD die politischen und ideologischen 

Positionen des Antikommunismus, des Antisowjetismus und des aggressi

ven Nationalismus besonders t ie f  verwurzelt. Die aggressiven Kreise 

des Monopolkapitals haben sich gerade in den letzten Wochen und 

Monaten besonders lautstark gegen den Vertrag zu Wort gemeldet. Wenn 

man dies a lle s  bedenkt, kann man ermessen, welche Bedeutung der Ver

trag selbst und das überzeugende Votum der Wähler in der BRD für eine 

solche Politik  nicht nur für die Normalisierung der Beziehungen zwi

schen der DDR und der BRD, sondern auch fü r den Prozeß der europäi

schen Sicherheit haben.

In seinem Schlußwort auf der 8. Tagung des Zentralkomitees der SED hat 

der Erste Sekretär Erich Honecker Bilanz gezogen über den Eünf-Punkte- 

Plan dfes V III. Parteitages der SED, in dem der Beitrag der DDR zur 

Sicherung des Eriedens konzipiert is t . Es is t  ein realistisches Pro

gramm, das erfolgreich verwirklicht wird. Seine Verwirklichung ent

spricht nicht nur den Interessen der Bürger unseres Landes, sondern

auch den Erwartungen und Bedürfnissen der Völker Europas nach Erieden
/

und Sicherheit. Deshalb gewinnt die Politik  der DDR zunehmend an 

Popularität.

Politik der friedlichen Koexistenz heißt, daß ein fried liches Ver

hältnis hergestellt wird zwischen Staaten gegensätzlicher Gesellschafts

ordnung. Das heißt also: Es ändert sich nichts daran, daß bei uns 

hach wie vor die Arbeiterklasse mit ihren Verbündeten herrscht und
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in der BRD das Monopolkapital, daß bei uns das Wohl des Menschen 

und dort der Profit das Bestimmende in der Po litik  is t . Daher gibt 

es keinen Platz fü r ein fik tives "besonderes” oder "innerdeutsches" 

Verhältnis, wie man es in der BRD immer noch zu konstruieren sucht.

Das g i lt  auch fü r die Beziehungen zwischen den Kirchen in der DDR 

und in der BRD. Zu begrüßen is t  deshalb die auf der Herbstsynode der 

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg getroffene Eeststellung, daß
> 7  /> *'} t

es unrealistisch wäre, "aus der Tatsache der Entspannung und dem 

Programm der friedlichen Koexistenz, die ein gewisses Maß von Koopera

tion und gutnachbarlichen Beziehungen einschließt, die Folgerung zu 

ziehen, daß es nunmehr zu einem unkontrollierten Hin und Her, ja zum 

Überspielen staatlicher Grenzen kommen könnte. Nach Lage der Dinge 

entspricht der Entspannung die politische und ideologische Abgrenzung." 

Wir sehen in einer solchen Aussage das Bemühen, den Standort der 

Kirchen in unserem sozialistischen Staat zu bestimmen und Schritte zu 

einer bewußten Neuorientierung zu tun.

Andererseits können wir nicht übersehen, daß diese wichtige Erkenntnis 

noch keineswegs von allen kirchlichen Amtsträgern gete ilt wird. Des

halb is t  es notwendig, daß wir uns in unserer politisch-ideologischen  

Arbeit, besonders in individuellen Gesprächen mit Pfarrern und Theolo

gen, mit unrealistischen Auffassungen auseinandersetzen und ihnen 

helfen, durch die Überwindung von Illusionen und politischen Unklar

heiten einen festen Standpunkt zu gewinnen. Die Notwendigkeit dieser 

Arbeit wird auch unterstrichen durch die Tatsache, daß auf der 

Synode der Kirchenprovinz Sachsen erneut behauptet wurde, eine Ab

grenzung von den evangelischen Kirchen in der BRD sei nicht möglich, 

da die gemeinsame Vergangenheit und Schuld eine Verbundenheit be

gründe, wie sie mit anderen Kirchen in der Ökumene nicht möglich sei.
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Wie is t  die Lage?

Das Kräfteverhältnis in der Welt ändert sich stetig und unaufhaltsam 

zugunsten des Sozialismus, aber der Imperialismus ex istiert nicht 

zuletzt auch in der BRD weiter. Auf unterschiedliche Weise und mit 

immer ra ffin ierteren  Tarnungen versucht er, seine Position zu halten 

und verlorenes Terrain wiederzugewinnen. Nachdem er sich aber an der 

militärischen und ökonomischen Pront kaum mehr Chancen gegen den 

Sozialismus ausrechnen kann, verlagert er seine Initiativen besonders 

auf das ideologische Gebiet. Deshalb herrscht hier eben keine Waffen

ruhe; der Kampf hat sich vielmehr sichtlich verschärft.

Da Christen und Kirchen nicht neben, sondern in der Gesellschaft 

stehen, sind sie auch in die internationale Klassenauseinander

setzung zwischen Sozialismus und Imperialismus einbezogen. Gerade 

im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen in der BRD ist erneut deut

lich geworden, wie die imperialistischen Kräfte mit v ie lfä lt igen  

Mitteln und Methoden immer wieder Kirchen und christlichen Glauben 

für ihre friedens- und entspannungsfeindliche Politik  mißbrauchen.

Andererseits gibt es aber auch zahlreiche Beispiele dafür, daß die
*

Zahl der christlichen Bürger in der BRD, darunter auch v ie le r Pfarrer 

und Theologen, gewachsen is t , die für eine realistische Politik  der 

Vernunft und Entspannung eintreten. Eine Reihe von ihnen hat sich

im Prozeß der politisch-ideologischen Auseinandersetzung, mit den
< d tx

reaktionärsten Kräften des westdeutschen Monopolkapitals Positionen 

der progressiven Kräfte in der BRD angenähert.

Diese Entwicklung bestätigt erneut die auf dem 13. Parteitag getrof

fene p rinzip ie lle  Feststellung, daß die Entwicklung von Christen und 

Kirchen in der Ausbeutergesellschaft stets von Gegensätzen bestimmt 

War und is t , die auf entgegengesetzte Klasseninteressen zurückzuführen
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standen aufrechte Christen -  zumeist im Gegensatz zur Haltung der 

o ffiz ie llen  Kirchen -  an der Seite der Kämpfer fü r gesellschaftlichen  

Fortschritt, für Demokratie und Humanismus. Diesen besten Traditionen 

des Wirkens progressiver christlicher Persönlichkeiten entspricht 

unsere Entscheidung für Frieden und Sozialismus.

Das hat Konsequenzen besonders für unsere bewußtseinsbildende Arbeit. 

Auf unserem 13. Parteitag haben wir mit Nachdruck betont, daß es der 

ideologischen Diversion des Gegners erhöhte politische und ideolo

gische Wachsamkeit entgegenzusetzen g i lt .  Es geht darum, ausgehend 

von den reichhaltigen Materialien unseres Parteitages unseren Freun

den die Dialektik des internationalen Klassenkampfes zu verdeutlichen, 

ihnen also klarzumachen, daß sich einerseits die Verschärfung der 

ideologischen Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperia

lismus und andererseits das Bemühen der sozialistischen Staaten, 

darunter der DDR, zu den imperialistischen Staaten einschließlich der 

BRD sachliche Beziehungen auf der Grundlage des Völkerrechts herzu

stellen, einander nicht ausschließen.

Auf die Notwendigkeit der Erläuterung dieses Zusammenhanges, auf die 

Notwendigkeit, unablässig und offensiv allen Varianten der im periali

stischen Ideologie entgegenzutreten, insbesondere der entspannungs

feindlichen Politik  der CDU/CSU-Führung, aber auch dem Sozialdemokra

tismus, orientiert der dem Hauptvorstand vorliegende Rahmenplan für 

die Arbeit der CDU im Jahre 1973.

Dabei ist es wichtig, zu bedenken:

V-i^le Ideologen des Imperialismus haben ihre Taktik geändert. Sie

Versuchen angesichts des realen Sozialismus in der Welt nicht mehr
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den Kapitalismus als die Alternative anzubieten und zu verteidigen.

Sie gäben sieh -  wie die SED -  ebenfalls sozialistisch*- sie wollen 

angeblich nur einen anderen, einen besseren Sozialismus. Diese tak

tische Wendung zeigt, daß der Imperialismus auch an der ideologischen 

Krönt in die Defensive gedrängt is t . Eben deshalb m obilisiert er 

a lles, was es an pseudosozialistischen Gedankengut gibt.

Unseren Ereunden g i lt  es zu helfen, auch hinter 'manchmal recht ge fä l

ligen und harmlos klingenden Schlagworten, wie dem vom "demokratischen" 

vom "pluralistischen Sozialismus" die imperialistische Ideologie zu 

erkennen. Das richtet sich doch le tztlich  gegen das Wesen unserer 

sozialistischen Demokratie, also gegen die Tatsache, daß in unserer 

Republik das Volk zum Souverän geworden ist und der Grundsatz "Plane 

mit, arbeite mit, regiere mit" unser gesellschaftliches leben be

stimmt. Die unverrückbare Maxime, daß bei uns a lle  Macht von den 

Werktätigen ausgeübt wird und die Arbeiterklasse und ihre Partei die

Rührung hat, so ll aufgehoben werden. Oder was so ll es zum Beispiel,
\

eine "neue Qualität des Lebens" zu fordern, wenn ihre Apologeten gar 

nicht daran denken, die Umstände, die zur gegenwärtigen, negativen 

Qualität des Lebens in der BRD führen, zu ändern? Hier so ll doch 

offensichtlich nur das Alte, Kranke kuriert, die Systemkritik aber 

verhindert werden.

Was uns und unsere Ausgestaltung der sozialistischen Demokratie an

geht, so brauchen wir keine Ratschläge von denen, die sich schon mit 

der Praktizierung der bürgerlich-demokratischen Rechte und Dreihei

ten schwer tun.

Manche kirchlichen Amtsträger in unserer Republik, die diese Taktik 

des Imperialismus noch nicht durchschaut haben, meinen unter Bezug

nahme auf die "mündige Mitverantwortung des Christen in allen Lebens-



fragen der Gesellschaft" eine gesellschaftsgestaltende Punktion für 

die Kirche beanspruchen zu können. Einige wollen am-nSozialismus' 

"humanisieren" oder "verbessern".

Ihnen g i lt  es immer wieder bewußt zu machen, daß der Sozialismus 

durch die Überwindung von Ausbeutung und Krieg die humanistischste 

a lle r  Gesellschaftsordnungen is t . Er is t  die demokratischste a lle r  

Gesellschaftsordnungen, weil er a lle  Bürger in die Gestaltung der 

Gesellschaft einbezieht und seine Politik  darauf gerichtet is t , das 

Leben a lle r  Werktätigen ständig zu verbessern.

Sein Ziel ist das Wohl des Menschen und das Glück des ganzen Volkes. 

Das unterscheidet ihn zutiefst vom Imperialismus, dessen Charakter 

trotz a lle r  F lex ib ilitä t  durch Unterdrückung des eigenen und anderer 

Völker, durch Profitstreben und Unmenschlichkeit bestimmt is t .

Was die Präge der Punktion der Kirchen b e t r if ft ,  so sind durch die 

sozialistische Verfassung und Gesetzlichkeit klare und positive Vor

aussetzungen für die Ausrichtung ihres Zeugnisses und Dienstes gegen

über den Gliedern der Gemeinden gegeben. Manchen Amtsträger is t  noch 

nicht bewußt, daß gemäß unserer sozialistischen Verfassung die Ge

staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft Sache der Ar

beiterklasse und ihrer Partei im Bund&mit allen anderen Werktätigen, 

Sache a lle r  in der Nationalen Pront vereinten gesellschaftlichen Kräf

te, Sache der Staatsmacht und ihrer Organe is t . Auf der Synode der 

VELKiDDR in Weimar wurde dazu festgeste llt : "Wir haben keine b ib l i 

schen Modelle fü r Gesellschaftsformen. Der Glaube an die (w e ltv e r 

ändernde Kraft des Evangeliums ermutigt uns aber zu verantwortlicher 

Mitarbeit in der G ese llsch a ftD iese  klare Erkenntnis können wir nur 

begrüßen. Aufgabe unserer Vorstände is t  es, auf der Grundlage der 

Aussagen des 13. Parteitages allen kirchlichen Amtsträgern zu helfen,



Klarheit in diesen Grundfragen zu gewinnen. Sache der Kirchen ist es, 

ihre Glieder zur verantwortungsbewußten Mitarbeit in unserem soz ia li

stischen Staat zu ermutigen. Das würde ihnen helfen, ihr Selbstver

ständnis zu bestimmen und ihren Dienst in Übereinstimmung mit den 

Erwartungen ihrer Gemeindeglieder auszurichten.

Bei der Beurteilung der ^Entscheidungen im Zusammenhang mit den großen 

Umwälzungen unserer Zeit haben wir einen festen Standpunkt. Wir gehen 

im Sinne unserer gesellschaftlichen Verantwortung stets von der Präge 

aus: Was is t  geeignet, den Prieden und die Sicherheit zu s ta b ilis ie 

ren? Was dient dem Wohl des Menschen, dem Glück der Völker?

Welches sind die günstigsten äußeren Bedingungen fü r den Aufbau des 

Sozialismus?
*

So finden wir nicht nur die helfenden Antworten auf die Prägen der 

Zeit, sondern sind zugleich in der läge, unseren eigenen Beitrag 

dazu so effektiv  wie möglich zu gestalten.



Liebe Freunde!

Mit der Verabschiedung des "Gesetzes über den Ministerrat der DDR" 

in der 6. Tagung der Volkskammer und mit der ersten Lesung des "Geset

zes über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe in der DDR" 

in ihrer jüngsten Tagung sind a lle  gesellschaftlichen Kräfte unserer 

Republik gerufen, aktiv an der Verbesserung der staatlichen Arbeit 

mitzuwirken.

Beide Gesetze gehen davon aus, daß die Organe unserer sozialistischen  

Staatsmacht unter Führung der Partei der Arbeiterklasse die Staats» 

Politik  verwirklichen.) Unser 13® Parteitag hat erneut bekräftigt, 

daß wir christlichen Demokraten die Führungsrolle der Arbeiterklasse 

und ihrer Partei vorbehaltlos anerkennen, daß wir sie bei der Verwirk

lichung ihres menschen- und menschheitsbefreienden geschichtlichen 

Auftrages tatkräftig  unterstützen. Uns erwächst also in der Mitarbeit 

an der Verwirklichung dieser Gesetze ein breites und bedeutungsvolles 

Bewährungsfeld für die Einlösung dieser Parteitagsverpflichtung®

Bei der weiteren politisch-ideologischen Vorbereitung und Befähigung 

unserer Mitglieder zur Mitarbeit an der Verbesserung der staatlichen  

Leitung und Planung wollen wir stets davon ausgeheni Der so z ia lis t i

sche Staat is t  das Hauptinstrument der Arbeiterklasse und ihrer 

Partei bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft.

Das bedeutet, daß a lle  Unionsfreunde, die als Abgeordnete oder in 

anderen Staatsfunktionen tätig  sind, gegenüber der Arbeiterklasse 

und ihrer Partei eine besonders hohe Verantwortung tragen. Sie ver

langt vor allem von ihnen, politisch  an jede Aufgabe heranzugehen 

und konsequent dafür einzutreten und mitzuhelfen,

-  daß das jeweilige staatliche Organ seine Aufgaben in Verwirklichung 

der Grundlinie des VIII® Parteitages der SED e r fü llt  und den Ar

b e itss t il dieses Parteitages zur Arbeitsnorm jedes Mitarbeiters 
und a lle r  Werktätigen macht,



-  daß allen Bürgern die Po litik  unseres sozialistischen Staates stän

dig erläutert wird und sich das Vertrauensverhältnis zwischen der 

sozialistischen Staatsmacht und den Werktätigen immer mehr fe s t ig t ,

-  daß Entscheidungen noch gründlicher vorbereitet und vor allem mit 

den Arbeitern beraten werden und in der gesamten Arbeit der Staats

organe der große Wissensschatz, die Erfahrungen und die hervorragen

den Eigenschaften der Arbeiterklasse zugrunde gelegt und genutzt 

werden«

Wir wissen, daß die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell

schaft neue Anforderungen an den sozialistischen Staat, an die staat

liche Leitungstätigkeit s te llt «  Die Grundrichtung zur Bewältigung der 

wachsenden Aufgaben und zugleich zur Stärkung des sozialistischen  

Staates is t  die weitere Entwicklung der sozialistischen Demokratie«

Wir erwarten von unseren in Volksvertretungen und deren Organen tätigen  

Fremden, daß sie entsprechend dem Anliegen des neuen Gesetzes mithel

fen, das Vertrauensverhältnis zwischen den Bürgern und den Staats

organen weiter zu vertiefen« Das erfordert in erster Linie, jeden 

Bürger, der zu einem Abgeordneten oder zu einer staatlichen Einrich

tung kommt, geduldig anzuhören« Es g i lt ,  seine Anliegen, Kritiken und 

Vorschläge aulzugreifen, so rg fä ltig  zu prüfen und für die Verbesserung 

der staatlichen Arbeit auszuwerten« Aber das wäre noch bei weitem 

nicht genug« Es geht vielmehr darum, den Rat und die Vorschläge der 

Bürger zu suchen, indem wir ihnen die staatlichen Vorhaben erläutern  

und in der Diskussion mit ihnen zweckmäßigste Lösungen für die anste

henden Aufgaben erörtern« Ihr dadurch erwachtes Interesse wollen wir 

gleichzeitig nutzen, um sie in die Verwirklichung der Aufgaben ein

zubeziehen« So wird die sozialistische Demokratie zu einer lebendigen 

Kraft bei der weiteren Erhöhung unseres materiellen und kulturellen  

Lebensniveaus« So kann jeder Unionsfremd Abgeordneter mithelfen,
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daß kein kluger Gedanke verloren geht, daß keine gesellschaftliche  

In itiative gehemmt wird, sondern daß a lle  Ideen und Kräfte der Lösung 

der Hauptaufgabe dienen.

Für unsere Vorstände ergeben sich daraus große verpflichtende Auf

gaben.

E r s t e n s  g i lt  es, in den Mitgliederversammlungen anhand des 

Gesetzes über den Ministerrat der DDR und des Gesetzentwurfes über 

die örtlichen Volksvertretungen die erwähnten Aspekte bei unserer 

Mitarbeit an der Verbesserung der staatlichen Arbeit, an der weiteren 

Entwicklung der sozialistischen Demokratie zu erläutern, um bei un

seren Mitgliedern neue In itiativen  zur Lösung der Aufgaben im Terri

torium, insbesondere zur weiteren Verbesserung der Arbeite- und 

Lebensbedingungen der Bürger, zu wecken.

Dabei so llten  a lle  Vorstände großen Wert darauf legen, unseren 

Freunden bewußt zu machen, daß das grundlegende Ziel a lle r  s ta a t li

chen Arbeit, die Verwirklichung der Hauptaufgabe, nicht nur eine Ange

legenheit von Ministern oder Kombinatsdirktoren, sondern -  wie die 

durch verstärkte In itiativen  v ie le r Bürger inzwischen erzielten  

Erfolge beweisen -  eine Sache a lle r  Werktätigen is t .

Z w e i t e n s  g i lt  es für jeden Vorstand, seine politische Verant

wortung gegenüber den Unionsfreunden Abgeordneten und anderen Staats- 

funtionären vor allem dadurch jederzeit wahrzunehmen, daß er ihnen 

h i l f t ,  die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für ihre Arbeit 

zu erwerben und ständig zu vertiefen.

Dabei wollen wir davon ausgehen, daß sich die Qualifizierung in star

kem Maße im Prozeß der Arbeit vo llzieht. Es kommt deshalb in erster 

Linie darauf an, a lle  Freunde zu veranlassen, übernommene Verpflich

tungen mit hoher Einsatzbereitschaft konsequent zu erfü llen . Je kom



p liz ie rte r eine Aufgabe und je stärker das persönliche Engagement 

bei ihrer Lösung is t ,  umso wertvoller sind die Erfahrungen, die das 

Wissen und Können des Beteiligten bereichern*

Unerläßlich is t  die regelmäßige Beteiligung der in staatlichen Punk

tionen tätigen Unionsfreunde an den Mitgliederversammlungen* In allen  

Verbänden gibt es vie le gute Beispiele, wie Unionsfreunde Abgeordnete 

vor den Mitgliedern ihrer Ortsgruppe die Vorhaben und Beschlüsse der 

Volksvertretung erläutern, wie unsere Preunde dadurch angeregt wer

den, ihre Ideen und Vorschläge dazu vorzubringen und wie andererseits 

die Unionsfreunde Volksvertreter diese Anregungen und Vorschläge 

in die Lösung staatlicher Aufgaben einfließen lassen* Das g i lt  es 

in jeder Ortsgruppe durchzusetzen*

Am besten bringen uns praktische Erfahrungen jedoch erst voran, wenn 

sie mit entsprechenden theoretischen Kenntnissen gepaart sind* Pür 

jeden Unionsfreund Abgeordneten so llte  es deshalb selbstverständlich  

sein, das Politische Studium für seine Qualifizierung zu nutzen*

Die Lehrgänge an unserer Zentralen Schulungsstätte werden für die

politische Qualifizierung der Unionsfreunde Abgeordneten gegenwärtig
%

am stärksten von den BV Potsdam, Erfurt und Dresden genutzt* Die 

Vorstände in den BV Rostock, Reubrandenburg, Suhl und Karl-Marx-Stadt 

würden sicher insgesamt eine wesentlich bessere Auslastung der ihnen 

zur Verfügung stehenden Plätze an der ZSS erreichen, wenn es ihnen 

gelänge, mehr der von ihnen nominierten Volksvertreter für eine 

solche politische Qualifizierung zu gewinnen.

D r i t t e n s  is t  es notwendig, in staatlichen Punktionen tätige 

Preunde auch zu gezielter persönlicher Weiterqualifizierung zu ge

winnen* Gut bewährt hat sich besonders hinsichtlich der Q ualifiz ie 

rung hauptamtlicher Staatsfunktionäre eine enges Zusammenwirken mit 

dem jeweiligen Rat. So beraten z* B* die BezirksSekretariate Schwerin
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und Leipzig in regelmäßigen Abständen von ein bis zwei Jahren je 

weils mit den 1« Stellvertretern der Vorsitzenden der Räte der 

Kreise über Qualifizierungsvarianten für die im Rat tätigen Unions

freunde, Verschiedentlich kam es dadurch zu dreiseitigen Q ualifiz ie 

rungsvereinbarungen, die sich als sehr nützlich erwiesen.

V i e r t e n s  kommt es darauf an, die Fähigsten unserer Freunde 

lan g fr is tig  auf eine Kandidatur für eine Volksvertretung vorzuberei

ten "und dabei vor allem auch das Kenne!ernen der Praxis zu gewähr

le isten . Denn mit der Qualifizierung darf natürlich nicht erst 

begonnen werden, wenn ein Unionsfreund bereits eine staatliche Funk

tion übernommen hat. Umsichtig und rich tig  handelten deshalb jene 

Vorstände, die im Zusammenhang mit der Realisierung der la n g fr is t i

gen Maßnahmepläne der KreisVorstände zur Erfüllung des gesellschaft

lichen Auftrages in allen  Ortsgruppen und Stützpunkten dafür sorgten 

daß in den Kaderentwicklungsplänen für jene M itglieder, die im 

Ergebnis ihrer Reaktivierung bzw. Neugewinnung auf die Übernahme 

staatlicher Aufgaben vorbereitet werden sollen, konkrete Maßnahmen 

für ihre praktische und theoretische politische Qualifizierung 

festgelegt wurden. Uns is t  bekannt, daß die Bezirksvorstände 

Schwerin, Potsdam und Magdeburg das konsequent durchgesetzt haben. 

Wir bitten a lle  Vorstände, insbesondere die Kreis- und Ortsgruppen

vorstände, die Vorbereitung von Unionsfreunden auf eine künftige 

Kandidatur nicht dem Selbstlauf zu überlaasen, sondern sie lang

f r is t ig  und planmäßig zu organisieren und mit entsprechenden Fest-
•V.

legungen in den Kaderentwicklungsplänen kontrollfähig zu gestalten. 

Liebe Fremde!

Erfüllung der staatsbürgerlichen P flich t, die -  wie der 13» Par

teitag mit a lle r  Deutlichkeit unterstrich -  im Sozialismus für uns 

weitgehend identisch is t  mit Christenpflicht im gesellschaftlichen
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Bereich., verlangt aber nicht nur von den Abgeordneten, sondern von 

jedem Unionsfreund verantwortungsbewußte Mitarbeit an der Lösung 

staatlicher Aufgaben im Territorium.

Gute Gelegenheit dazu bietet jedem von uns die Beteiligung am Wettbe

werb "Schöner unsere Städte und Gemeinden -  Mach mit!" Hier finden 

wir, wie die Dresdner Tagung des Nationalrats vom 29» November ds. 

Jhs. erneut veranschaulichte, v ie lfä lt ig e  Möglichkeiten zur Mitwir

kung bei der Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen und bei 

der Mitgestaltung des geistig -ku lturellen  Lebens in unseren Orten 

und Wohngebieten. Konzentrieren wollen wir uns im nächsten Jahr 

dabei auf die von Prof. Albert Norden herausgearbeiteten sechs 

Grundaufgaben zur Verbesserung des Wohnen, also

1. auf die Erhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Verschö- 

— nerung der vorhandenen Substanz,

2. auf die Schaffung z u s ä t z l i c h e r  Wohnungen, Unterrichts 

räume, Kindereinrichtungen, Räume für die Freizeitgesta ltung

und Objekte für Erholung durch Um- und Ausbau,

3. auf die Erhöhung der E i g e n l e i s t u n g e n  zur E rfü l

lung unseres Wohnungsbauprogramms, insbesondere bei der Errich

tung von Eigenheimen,

4-. auf die Anlage und Pflege von Grünflächen, von Straßen und 

Fußwegen,

5. auf die Verschönerung der unmittelbaren Umgebung der Betriebe und

6. auf die Erschließung von Bau- und Ausbaumaterialien, auf ihre 

weitgehende Rückgewinnung aus dem Abriß von Gebäuden, um a lle

vorgesehenen Baumaßnahmen materialmäßig abzusichern



Wir legen allen  Vorständen ans Herz, diese Nationalratstagung für 

die richtige Orientierung unserer Fremde so rg fä lt ig  auszuwerten, 

und wir erwarten von allen  Mitgliedern, daß sie entsprechend ihren 

Fähigkeiten die Verwirklichung der "Aufgabe Nummer eins" in der Mach- 

mit-Bewegung wirksam unterstützen. Damit üben sie zugleich prakti

schen Dienst am Nächsten.

Diese Erkenntnis auch bei ms nahestehenden parteilosen Bürgern 

christlichen Glaubens weiter zu vertiefen is t  eine wichtige Aufgabe 

unseres Wirkens in der Nationalen Front. Von allen  mseren Fremden, 

die in Ausschüssen der Nationalen Front, insbesondere in den Orts

und WohnbezirksausSchüssen, aber auch in den Hausgerneinschaftsieitun- 

gen mitarbeiten, erwarten wir deshalb, daß sie tatkräftig  mithelfen; 

die massenpolitische Arbeit der Nationalen Front zu verstärken md 

so a lle  Bürger zuraktiven Mitgestaltung der entwickelten so z ia lis t i

schen Gesellschaft zu gewinnen md zu m obilisieren.rj

Die Mitarbeit m serer Fremde in den Arbeitsgruppen "Christliche

Kreise" bei den Bezirks- md Kreisausschüssen der Nationalen Front
A Q

is t  davon nicht ausgenommen. Indem-unsere Vorstände, die Unionsfreunde 

in den Arbeitsgruppen befähigen, kirchlichen Amtsträgem die weitge

hende Identität von Christenpflicht md Bürgerpflicht immer besser 

zu verdeutlichen, tragen wir dazu bei, ihr staatsbürgerliches Den

ken md Handeln im Sinne des Mit- md Füreinander unserer so z ia li

stischen Gesellschaft weiter zu stärken. Es geht darum, Gedanken md

Vorschläge zu entwickeln md zu rea lis ieren , wie Bürger christlichen  

Glaubens noch enger an die Praxis unseres sozialistischen Lebens 

herangeführt md in die Aufgaben in den Städten md Gemeinden zum 

Wohle des Ganzen einbezogen werden können. Damit entsprechen wir 

zugleich mserem gesellschaftlichen Auftrag md helfen, die d if fe 

renzierte Arbeit der Nationalen Front im Jahre 1973 wirksam zu 

mterstützen.



Liebe Unionsfreunde!

Ende dieses Jahres wird die geplante industrielle  Warenproduktion 

in unserer Republik voraussichtlich mit 2,6 Mrd. Mark übererfü llt  

werden* Die Konsumgüterproduktion entwickelte sich rascher als die 

industrielle Warenproduktion insgesamt* In der Bauwirtschaft wird 

der Plan des Wohnungsbaues übererfü llt werden und/haben sich trotz

dem gleichzeitig; die Reparaturleistungen bedeutend erhöht* Der Ex

portplan in die Sowjetunion wird b is  zum 20. Dezember v o rfr is t ig  

re a lis ie rt  werden*

Dies a lles  sind Erfolge, an denen die millionenfachen Anstrengungen 

der Werktätigen unserer Republik bei der Erfüllung der Hauptaufgabe 

sichtbar werden* Erfo lge, an denen unsere Freunde durch ihre In i

t ia tive , ihren Fleiß und ihre Leistungen b e te ilig t  sind* Sie zeigen, 

daß auch die Mitglieder unserer Partei z ie lstreb ig  bemüht sind, mit 

Ihrem Beitrag zur Erfüllung der Hauptaufgabe die DDR zu stärken und 

die Freundschaft zur Sowjetunion zu vertiefen*

In Auswertung unseres 13* Parteitages sind wir in der ideologischen 

Arbeit a lle r  Vorstände zur Gewinnung unserer Freunde stets davon 

ausgegangen:

-  die Hauptaufgabe erfü llen  bedeutet, durch Erhöhung des materiellen 

und kulturellen Lebensniveaus des Volkes den Menschen zu dienen 

und die sozialistische Gesellschaft in der DDR weiter zu entwickeln

-  die Hauptaufgabe erfü llen  heißt, daß jeder Unionsfreund seinen Bei

trag zu leisten hat, um die S tab ilität der Wachstumsraten der Volks 

Wirtschaft, des Produktionsrhythmus, der Versorgung der Bevölkerung 

und der Preise sichern zu helfen;
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-  die Hauptaufgabe erfü llen , setzt die klare und nüchterne Erkennt

nis voraus, daß nur höhere Leistungen zu spürbarem sozialen Fort

schritt und zu besseren Arbeits- und Lebensbedingungen führen, die 

ihrerseits wiederum die Entwicklung der Produktion stimulieren*

Das is t  auch die politische Grundorientierung, mit der wir unsere 

Freunde an die Verwirklichung der jetzt mit dem Volkswirtschafts

plan 1973 gestellten neuen Aufgaben heranführen, um ihnen zu helfen, 

in ihrem konkreten Wirkungsfeld verantwortlich und in itiativ re ich  

ihren Beitrag zum höheren Schrittmaß des Jahres 1973 zu leisten*

Als erstes konzentrieren wir uns dabei auf die konsequente Erfüllung 

des von der Volkskammer beschlossenen Volkswirtschaftsplanes 1973» 

um mitzuhelfen, daß in allen Bereichen der Volkswirtschaft höhere 

Leistungen erzieht werden.

Es geht darum, a lle  Beserven zu nutzen, um den Plan vom ersten Tag 

an zu erfü llen  und in persönlichen Plänen sich dort, wo Notwendig

keit und Voraussetzungen bestehen, weitergehende Ziele zu stellen* 

Die Mehrzahl der Bezirksverbände hat in ihrer politischen Arbeit 

diese Aufgabe gut vorbereitet. Dabei sind wir neben vielen ausge

zeichneten In itiativen zur Sicherung eines reibungslosen Planan

laufs in fast allen Bezirksverbänden der Auffassung begegnet: Ab

gerechnet wird am Ende des Jahres und gewisse Planrückstände hat 

bisher jeder Plananlauf mit sich gebracht.

Aber wie wollen diese Freunde das höhere Tempo bei der Erfüllung 

der qualitativen Kennziffern des Planes, im besonderen der Arbeits

produktivität, erreichen, wenn sie schon in den ersten Tagen Ver

säumnisse zulassen? Wie wollen sie ihrer Verantwortung im volks



wirtschaftlichen Kreislauf gerecht werden, wenn durch Lieferschulden, 

die sie verursachen, ihre Kooperationspartner durch erhöhte Anstren

gungen ihre Versäumnisse wettmachen müssen? V ielle ich t is t  gerade 

dadurch eine wichtige Rationalisierungsmaßnahme in Frage geste llt .  

Oder v ie lle ich t treten gerade dadurch Versorgungslücken im Handels

angebot auf, die nicht sein müßten, wenn jeder volkswirtschaftlich  

verantwortlich seine Aufgabe e r fü llt .  Demzufolge wollen wir mithel

fen, daß überall im I .  Quartal der Volkswirtschaftsplan 1973 zu 

einem V ierte l des Jahresplanes e r fü llt  wird.

Eine weitere Überlegung, die wir in die Diskussion einbeziehen 

müssen, is t  die Tatsache, daß die wertmäßige Planerfüllung a lle in  

nicht für eine bessere Bedarfsdeckung genügt, wenn nicht gleich

ze itig  die in den Verträgen festgelegten Gebrauchswerte produziert 

werden. Auch unter unseren Freunden begegnen wir zuweilen dem Ver

such, innerhalb des Gesamtplanes unterschiedliche Planpositionen 

zu saldieren. Dann wird vorgerechnet, daß die Sache mit den Plan

rückständen ja  gar nicht so schlimm wäre, weil dem ja  höhere Vor

auslieferungen gegenüberstünden. Aber den Plan erfü llen  bedeutet 

ja  mehr, als in einem bestimmten Wertumfang Güter zu produzieren.

Es geht stets um die Erfüllung ganz konkreter Bedürfnisse und damit 

ganz konkreter Gebrauchswerte. Damit werden Planerfüllung und Ver

trag seInhaltung zu zwei Seiten ein und derselben Sache. Nur, wenn 

die benötigten konkreten Teilerzeugnisse in bestimmter Anzahl und 

vorgegebener (Qualität bere itgeste llt werden, wird aus dem Einzelnen 

ein Ganzes. Am sinnfälligsten zeigt sich das in der Bauproduktion.

Um die benötigten industriellen Bauwerke zu errichten, müssen die 

dafür notwendigen Bauelemente und Ausrüstungen zur rechten Zeit da 

sein. Es nutzt überhaupt nichts, wenn von einer Sorte Überplanbe

stände vorhanden sind, während die anderen Teile fehlen. Der Betrieb



der zum Vertragstermin vergeblich auf seine Zulieferungen wartet, 

zahlt zu* Und die Zeche bezahlen le tz tlich  wir a l le ,  wenn, wie im 

Planjahr 1972, durch nicht rechtzeitig rea lis ie rte  Investitionen 

ein Ausfall an möglicher Warenproduktion von etwa 300 Mio Mark 

entsteht* Diese volkswirtschaftlichen Zusammenhänge unseren Freunden 

deutlich zu machen, is t  eine Aufgabe a lle r  Vorstände*

Dazu gehört ein weiteres. Eine höhere Produktion muß sich zugleich 

mit einer besseren Qualität verbinden* Wir haben auf unserem 13* 

Parteitag die Losung "Meine Hand für mein Produkt" deswegen unseren 

Freunden wieder in Erinnerung gebracht* weil sie aktueller denn je  

ist* Qualität und Produktivität korrespondieren eng miteinander* 

Steigende Qualität kommt in Ihrer volkswirtschaftlichen E ffek ti

v ität steigender Produktivität gleich* Jeder von uns hat nicht nur 

ein dringendes Interesse an hoher Qualität, sondern v ie le  von uns 

haben zugleich auch unmittelbaren Einfluß auf die Qualität* Sie is t  

ein unabdingbares Element des sozialistischen Wettbewerbs, und zu den 

zahlreichen sowjetischen Arbeitserfahrungen und Neuerervorschlägen, 

die so fruchtbar für die Entwicklung unserer Volkswirtschaft sind, 

gehört auch das Saratower-System der feh lerfreien  Arbeit im Wett

bewerb. Wenn es also um ein höheres Schrittmaß in den qualitativen  

Kennziffern des Planes 1973 geht, dann gehört auch dazu, daß damit 

nicht nur Quantität, sondern mit dem gleichen Rang auch Qualitäts- 

kennziffera gemeint sind*

Qualitätsfragen reichen in a lle  Phasen des volkswirtschaftlichen  

Reproduktions- und auch Zirkulationsprozesses hinein. Da geht es 

zunächst um die E ffektivitätsverluste des eigenen Betriebes durch 

hohe Kosten fü r Ausschuß, Nacharbeit und Garantieleistungen. Das



hat seine Auswirkungen auf soziale Maßnahmen und die eigenen F i

nanzierungsquellen zur erweiterten Reproduktion. Es geht aber auch 

um die E ffektiv ität der Volkswirtschaft, die dann eingeschränkt is t ,  

wenn die vorgesehene Selbstkostenentwicklung nicht eingehalten werden 

wird. Trotzdem im Planjahr 1972 mehr als die Hälfte a lle r  Industrie

betriebe mit den Selbstkosten im Planansatz liegen, haben andere Be

triebe diese Bemühungen im Maßstab der Volkswirtschaft elim iniert. 

Schließlich geht es bei Qualitätsmängeln nicht nur um betriebliche  

oder volkswirtschaftliche Kosten, sondern auch die mangelnde Befrie

digung bestehender Bedürfnisse und es is t  für a lle  Beteiligten eine 

Frage der politischen Verantwortung, um mitzuhelfen, die Vorzüge 

des sozialistischen Wirtschaftens zu unterstreichen, indem den wach

senden Ansprüchen an Zuverlässigkeit und höhere Gebrauchswerteigen- 

schaften der Erzeugnisse Rechnung getragen wird. Auch das gehört 

zur Bedarfsbefriedigung im Sinne der Hauptaufgabe.

In unserer politischen -Arbeit wollen wir mithelfen, bei der Er

füllung des Volkswirtscha_ ftsplanes 1973 den besonderen Schwerpunkt 

auf die Steigerung der Konsumgüterproduktion zu lenken. Es lie g t  

dabei auch in unserer Verantwortung, die Bereitschaft zu erreichen, 

daß die Warenfonds unter Zugrundelegung des Bedarfs der Bevölkerung 

planmäßig weiter entwickelt werden. Dazu sind a lle  Bezirksvorstände 

aufgerufen.

w in  Auswertung des 13* Parteitages wurden in allen Bezirksvorständen 

dazu Aussprachen geführt. Besonders in den Bezirksverbänden Erfurt, 

.Leipzig, Cottbus und Magdeburg konnten gute Ergebnisse erreicht wer

den, indem in größerer Zahl Unionsfreunde sich verpflichteten, in 

ihren Betriebskollektiven auf die vo lle  Ausschöpfung bestehender 

Reserven zur Erhöhung der Konsumgüterproduktion hinzuwirken. In den



dazu geführten Diskussionen traten in einigen Bezirksverbänden, 

verbreitet in Dresden und Karl-M arx-Stadt, Freunde auf, die meinten, 

es wäre gut, die Diskussion zum Thema Konsumgüterproduktion so zu 

führen, daß daraus keine Konsumideologie entsteht* Das is t  zweifels

ohne nützlich, damit Ausgangspunkt und Z ie l solcher Diskussionen 

sich an den gesellscha ftliehen Bedürfnissen und ihrer wachsenden 

Befriedigung orientieren und nicht illusionäre Vorstellungen geweckt 

werden* Es is t  auch rich tig , wenn damit deutlich gemacht wird, daß 

die Hauptaufgabe nicht auf ein Konsumgüterprogramm reduziert werden 

kann. Gesichert muß dabei jedoch die Erkenntnis bleiben, daß die 

erhöhte Konsumgüterproduktion zu einem ganz wichtigen Teil der 

Hauptaufgabe gehört, wobei wir mithelfen wollen, Schritt für Schritt 

zu dauerhaften Lösungen zu kommen, die ein höheres m aterielles und 

kulturelles Lebensniveau des Volkes sichern* Die Bevölkerungsver

sorgung nimmt demzufolge einen wichtigen Platz in unserer politischen  

Arbeit ein* Kleine Veränderungen genügen hier nicht, sondern ihre 

grundlegende Verbesserung is t  ein grundsätzliches politisches  

Problem*

Worum geht es dabei?

-  Die gegenwärtigekonsumgüterproduktion lie g t  unter dem Bedarf.

Darum is t  es rich tig , mit der Erfüllung des Planes 1973 einen 

energischen Fortschritt bei der Konsumgüterproduktion zu er

reichen, damit durch erhöhte Produktion und Bereitstellung von 

Konsumgütern eine durchgreifende Verbesserung des Angebots er

fo lgt , der Grundbedarf der Bevölkerung gedeckt und eine stabile  

Versorgung gewährleistet wird.



-  Der Umsatz bei Konsumgütern is t  gegenwärtig höher als die eigene 

Produktion. Wir brauchen demzufolge dauerhafte Lösungen, die auf 

der E ffek tiv itä ts - und Leistungserhöhung der eigenen Produktion 

beruhen -  und nicht in erster Linie auf Importen.

-  Die Konsumenten fragen nicht nach Steigerungsraten, ^sondern nach 

konkreten Bedarfsgütern. Demzufolge muß schon bei der Bere itste l

lung der Warenfonds stärker vom gebrauchswertmäßigen Bedarf aus

gegangen werden und die Produktionskapazitäten wie Rohstoffe, 

Material und Rationalisierungsmittel, sind dementsprechend ein

zusetzen. Gerade bei Konsumgütera geht es nicht a lle in  um ein 

höheres Produktionsvolumen, sondern vor allem auch darum, den 

Warenfonds den konkreten Positionen des Grundbedarfs der Bevölke

rung anzupassen. Demzufolge müssen die Bedürfnisse und ihre Ent

wicklung die Grundorientierung für die Entwicklung der Konsum

güterproduktion bilden.

Wir haben derzeit Überplanbestände in der Volkswirtschaft von mehre- 

ren M illiarden. Das is t  investiertes, zur Zeit tot liegendes Geld. 

Sicher handelt es sich dabei nicht nur um Konsumgüter, aber sie sind 

ein wesentlicher Teil davon. Es kommt jetzt in Durchführung des 

Volkswirtschaftsplanes 1973 darauf an, das neue Entstehen solcher 

Bestände unter allen Umständen zu verhindern. Sinn der so z ia lis t i

schen Produktion is t  doch die Befriedigung der wachsenden Bedürf

nisse. Das Z ie l heißt demzufolge: Bessere Bedarfsdeckung mit von 

der Bevölkerung gefragten, qualitativ hochwertigen Erzeugnissen und 

nicht, wie gelegentlich der Eindruck entsteht, Produktion um der 

Produktion w illen . Deshalb gehört es auch zur politischen Verant

wortung jedes Vorstandes, mitzuhelfen, daß jeder unserer Freunde



in seinem Wirkungsfeld dazu beiträgt, damit die produktiven Fonds 

der Gesellschaft auch so genutzt werden, daß sie der Mehrung des ge

sellschaftlichen Reichtums zugute kommen und nicht durch Gedanken

losigkeit, Gleichgültigkeit, Betriebsegoismus und mangelndes Ver

antwortungsbewußtsein volkswirtschaftliche Werte verschleudert wer

den. Es geht dabei nicht nur um die sorgfältige Arbeit an jedem Ar

beitsp latz. Produktionsvorbereitung und -durchführung greifen hier 

eng ineinander. Denn eine stärkere Anpassung an die sich entwickelnden 

Bedürfnisse erfordern auch eine realere Bedarfsplanung, den Mut zur 

Einstellung der Produktion, wenn die Erzeugnisse nicht mehr dem Be

darf entsprechen,sowie schärfere Qualitätskontrollen auf den unter

schiedlichen Ebenen.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer ideologischen Arbeit is t  die Ver

tiefung der Erkenntnis, daß die Intensivierung der materiellen Pro

duktion Hauptmerkmal der erweiterten Reproduktion der Volkswirt

schaft und damit Hauptweg der Erhöhung der Produktivität sowie 

Effektiv ität der gesellschaftlichen Arbeit is t  und b le ib t . Sie is t  

im Jahre 1973 hei ständig weiterer Verbesserung der A rbeits- und 

Lebensbedingungen der Werktätigen auf höherem Niveau konsequent 

fortzusetzen.

Dieses Erfordernis gewinnt insoweit an Bedeutung, als in den zurück

liegenden Jahren unserer Volkswirtschaft sich eine Entwicklung v o ll

zogen hat, die uns allen Anlaß zu einigem Nachdenken geben so llte .

Die Grundfonds wuchsen rascher an als die Arbeitsproduktivität. Daraus 

ergibt sich zwingend die Konsequenz, vorrangig nicht neue Investi

tionen zu fordern, sondern zuerst a lle  Möglichkeiten zur intensiveren 

Nutzung der vorhandenen Grundfonds auszuschöpfen. Dazu gehört vor allem 

die Erhöhung des Schichtfaktors.
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Damit sind zweifelsohne vie le  organisatorische, personelle und 

auch soziale Probleme verbunden« Im Bezirksverband Ber l in , aber 

auch einigen anderen Verbänden, sind wir der Auffassung von Freunden 

begegnet, die meinen, angesichts der Verknappung der Arbeitskräfte 

seien bei der Erhöhung des Schichtfaktors und der Erhöhung der Fonds

effektiv ität objektive Grenzen erreicht. Dort, wo der notwendige 

Zusammenhang zwischen der Einbeziehung der Werktätigen in die Ra

tionalisierungsvorhaben und der gleichzeitigen Verbesserung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen unterschätzt wird, kann es tatsächlich  

schwierig sein« Wo aber die Qualifizierung der Werktätigen für neue 

Arbeitsplätze sowie die Klärung ihrer persönlichen Probleme als Teil 

der sozialistischen Rationalisierung, und zwar in ihrer politischen  

Bedeutung erkannt wird, da finden sich auch Lösungswege« Dazu gehört 

die Versorgung der Kinder in Kindergärten und Kinderkrippen ebenso 

wie das Abstimmen von Schichtplänen der Ehepaare« Zweifelsohne 

reichen dafür nicht immer die betrieblichen Möglichkeiten aus« Aber 

hier bietet unsere sozialistische Demokratie einen breiten Spielraum« 

Das g i lt  für die Arbeit unserer Vorstände ebenso, wie für die Wirk

samkeit unserer Abgeordneten, um mitzuhelfen, daß wirtschaftsleitende 

staatliche Organe, Volksvertretungen, Gewerkschaft und Nationale 

Front eng mit den Werktätigen in den Betrieben Zusammenarbeiten« Das 

erst kürzlich von der Volkskammer beschlossene Gesetz über den Minister 

rat der DDR enthält dazu ausdrücklich die Forderung der weiteren Ver

tiefung des Vertrauensverhältnisses zu den Werktätigen sowie der Be

ratung mit ihnen über die zu lösenden Aufgaben« Hier zeigt sich, wie 

notwendig es is t ,  ökonomische Entwicklungsprobleme von der p o li

tischen Seite her anzupacken und zu lösen.



Im Zusammenhang mit der notwendigen Intensivierung der Konsumgüter

produktion haben Unionsfreunde verbreitet die Meinung vertreten, für 

rasche Lösungen, auf die es ja  ankommt, sei die extensive Erweite

rung der Produktion der richtige Weg. Genügend Gelder stünden ja  

jetzt bere it. Zudem habe man gegenüber der Volkswirtschaft kein 

schlechtes Gewissen, da damit in der Leichtindustrie die Versäum

nisse der Vorjahre wettgemacht würden. Richtig is t  aber doch v ie l

mehr, daß es gerade in diesem Bereich darauf ankommt, die bere it

gestellten volkswirtschaftlichen M ittel gezielt für die so z ia lis t i

sche Rationalisierung einzusetzen und durch Abrundung des Produk

tionsprofils sowie die intensivere Nutzung der vorhandenen Ponds ein 

Maximum an Leistungserhöhung zu erreichen. Auch die Vorrangaufgabe 

der Konsumgüterproduktion be fre it niemand von der grundsätzlichen 

Linie der Intensivierung, nach der vor oder mit der Schaffung neuer 

Arbeitsplätze grundsätzlich bestehende Arbeitsplätze einzusparen 

sind. Unsere Vorstände in den Bezirksverbänden Schwerin, Cottbus 

und Leipzig haben diese Diskussion sehr zielgerichtet geführt und 

dabei gute Ergebnisse erreicht. Auch in allen anderen Vorständen 

so llte  dies mit der gleichen Konsequenz geschehen.



Die Intensivierung hat fü r a lle  volkswirtschaftlichen Bereiche grund

sätzliche Bedeutung, Aufgabe der Leitungstätigkeit unserer Vorstände 

ist es, unseren Freunden die volkswirtschaftliche Notwendigkeit zu 

erläutern und ihre bewußte Mitarbeit zu fördern. Dazu gehört auch, 

ihnen den Blick für die V ie lfa lt  der Möglichkeiten der Intensivierung 

besonders im Wege der sozialistischen Rationalisierung zu schärfen 

und ihre Bereitschaft zu erreichen, diese in ihrem spezifischen Ver

antwortungsbereich im volkswirtschaftlich richtigen Sinne zu nutzen«.

Diese enge Verzahnung unserer politischen Arbeit mit der weiteren 

Durchsetzung der Intensivierung so ll am Beispiel der örtlichen  

Versorgungswirtschaft, im besonderen des Handwerks, kurz verdeut

licht werden. Wir haben auf unserem 13# Parteitag unterstrichen, daß 

ungeachtet v ie le r In itiativen  und guter Erfolge bei handwerstypischen 

Reparaturen und Dienstleistungen noch vie le  Wünsche offen sind. Auch 

hier is t  fü r die Intensivierung, im besonderen die sozialistische  

Rationalisierung ein weites Feld gegeben. Höhere Leistungen ohne zu

sätzliche Arbeitskräfte sind durchaus möglich, wenn die genossen

schaftliche Arbeit verbreitert im Handwerk Eingang findet. Die in den 

Genossenschaften mögliche Produktions- und Arbeitsorganisation sowie 

die bessere Auslastung der vorhandenen Technik ist ein wichtiger 

Faktor für eine rationellere und damit effektivere Tätigkeit, Dazu 

gehört aber, daß wir unseren Freunden in den PGH helfen, bei den not

wendigen Entscheidungen nicht nur sich und ihre Genossenschaft, son

dern auch ihre volkswirtschaftliche Verantwortung für a lle  ihre Hand

werkskollegen zu sehen, indem sie ihnen helfen, den Weg in die Ge

nossenschaft zu finden; auch dann, wenn einzelne Genossenschaftshand

werker meinen, man bliebe doch besser unter sich, weil sich mit dem 

Neuen nur zusätzliche Probleme ergeben würden«. Es gehört g le ich fa lls
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dazu, daß wir andererseits den Freunden aus dem Einzelhandwerk helfen, 

subjektive Vorurteile und Vorbehalte zu überwinden und im Interesse 

einer intensiveren Arbeit den Weg zur genossenschaftlichen Zusammen

arbeit einzuschlagen; auch dann, wenn sie meinen, ihre derzeitigen  

finanziellen Verhältnisse ließen ihnen dazu noch v ie l Zeit. Die Ent

scheidung fü r die rationellste Organisation der Produktion und die 

intensivste Nutzung der produktiven Fonds is t  eine politische Ent

scheidung. Es is t  unsere Aufgabe, a lle  Freunde aus dem Handwerk durch 

Festigung ihres staatsbürgerlichen Bewußtseins zur Entscheidung für 

die den volkswirtschaftlichen Erfordernissen dienlichste Form hand

werklicher Tätigkeit zu gewinnen.

Dazu ergeben sich nicht nur im Blick auf die genossenschaftliche Zu

sammenarbeit, sondern auch andere Formen der sozialistischen Gemein

schaftsarbeit im Handwerk für unsere ideologische Arbeit wertvolle 

Anknüpfungspunkte, die der weiteren Intensivierung handwerklicher 

Tätigkeit nützlich sind. Auch im Rahmen der Versorgungsgruppenarbeit 

ist politische Überzeugungsarbeit zu le isten , damit unsere im Hand

werk tätigen Unionsfreunde in den Einkaufs- und Liefergenossen

schaften auf diesen, der Intensivierung zweckdienlichen volkswirt

schaftlichen Spezialisierungs- und Konzentrationsprozeß künftig noch 

stärker Einfluß nehmen; damit sie die Berufsgruppen nutzen, um ihren 

Kollegen sowohl die ökonomische Zweckmäßigkeit als vor allem aber 

auch die volkswirtschaftliche Verantwortung zu erläutern. Sie wirken 

damit im Interesse der Weiterentwicklung dem Verhalten einzelner 

Handwerker entgegen, die aus ganz persönlichen egoistischen Gründen 

diese handwerklichen Organisationsformen gern als ökonomische Basis 

genutzt hätten, um der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit sowie 

der genossenschaftlichen Zusammenarbeit auszuweichen.



Wir haben auf dem 13o Parteitag die Verantwortung unserer Partei 

unterstrichen, auch den im Einzelhandwerk tätigen Unionsfreunden, die 

wichtige Versorgungsaufgaben in ihrer Stadt oder Gemeinde erfü llen , 

dabei beh ilflich  zu sein, durch ihre gute und beständige Arbeit, 

Dienstleistungen und Reparaturen weiter zu erhöhen«, Ihre ehrliche 

Handwerksarbeit schätzen und fördern wir. Sie haben in der örtlichen 

Versorgungswirtschaft ihren festen Platz, weil von ihrem Wirken 

v ie l für die Befriedigung der Alltagsbedürfnisse der Menschen abhängt. 

Wir halten es daher auch fü r nützlich, wenn die staatlichen Organe 

in der Förderung dieser In itiativen  durch die Erteilung von Gewerbe

erlaubnissen entsprechend den gesetzlichen Möglichkeiten und ört

lichen Erfordernissen großzügig verfahren.

IV.

Im vor uns liegenden Jahr muß es unser a lle r  Anliegen sein, die Aus

wertung des 13, Parteitages auf der Grundlage des vom Hauptvorstand zu 

beschließenden "Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1973" kon

sequent und systematisch weiterzuführen. Es so ll unsere vornehmste Auf

gabe sein, wirklich a lle  unsere M itglieder in die Auswertung in den 

Ortsgruppen einzubeziehen. Denn es ist eine entscheidende Voraussetzung 

für gemeinsames Wirken und Handeln, daß a lle  Mitglieder wissen, welche 

Pflichten sie für das Ganze haben und daß sie regelmäßig miteinander 

ihre Meinungen und Erfahrungen austauschen können.

Wir wollen erreichen, daß in allen Ortsgruppen eine echte sozialistische  

Gemeinschaftsarbeit, ein vertrauensvolles Miteinander, eine rationale 

und emotionale Einstellung zur Erfüllung unseres spezifischen Auftrages 

erwächst. Denn erfolgreich handeln kann nur, wer in Eintracht mit den 

anderen handelt, wer um seine politische Aufgabe und Verantwortung weiß.



Das ist auch der Grund, weshalb unser Parteitag die Bedeutung der Mit

gliederversammlungen so nachdrücklich unterstrichen hat«,

Ein Höhepunkt in der Auswertung unseres Parteitages sollen im kommenden 

Jahr die Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen werden«. Die Mit

glieder a lle r  Vorstände sind berufen, mit dazu beizutragen, daß die 

Jahreshauptversammlungen in allen Ortsgruppen die Z ielstellung der vom 

Präsidium beschlossenen Direktive erfü llen , d, h . , daß die Jahreshaupt

versammlungen a lle  M itglieder einbeziehen und ihr sozialistisches  

Staatsbewußtsein weiter fördern, sie zu neuen In itiativen  bei der Mitge

staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft veranlassen«, Mit 

ihnen so ll erreicht werden, daß a lle  Ortsgruppen ihren gese llsch a ft li

chen Auftrag immer besser erfü llen  und daß jedes Mitglied durch eine 

zielgerichtete politisch-ideologische Arbeit in die Lösung der Aufgaben 

einbezogen wird* Dabei kommt es darauf an, die Aufgaben der Ortsgruppe
h  ' ft t-Ct d/c (,1

nicht arithmetisch durch die Anzahl ihrer Mitglieder zu te ilen , sondern 

jedem einzelnen Mitglied s e i n e  Aufgabe zu übertragen -  die Auf

gabe, der er gewachsen is t ,  fü r die er vorbereitet is t ,  die ihm Freude 

macht, die ihn ausfüllt und die ihm auch das Erfolgserleben vermittelt, 

das ein jeder braucht in seiner Tätigkeit,

Wir rufen a lle  Vorstandsmitglieder dazu auf mitzuhelfen, daß die Pro

gramme zum Volkswirtschaftsplan 1973 zum konkreten Arbeitsplan fü r die 

Parteitagsauswertung in der Ortsgruppe und zum Leitungsinstrument des 

Ortsgruppenvorstandes werden«,; Die Programme sollten daher enthalten

- die politisch-ideologischen Aufgaben zur Förderung des sozialistischen 
Staatsbewußtseins der Mitglieder;

- die Aufgaben zur Verwirklichung des gesellschaftlichen Auftrages
der Ortsgruppe, insbesondere zur Mitarbeit in der örtlichen Volksver
tretung und im Ausschuß der Nationalen Front;

- die abrechenbaren Aufgaben jedes Mitgliedes bei der Mitarbeit an
der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1973 unter besonderer Berück



sichtigung der Beteiligung unserer Freunde am sozialistischen Wett

bewerb in den Betrieben und Genossenschaften und am Wettbewerb 

"Schöner unsere Städte und Gemeinden -  Mach mit!" mit dem Ziel der 

weiteren Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus;

-  die Aufgaben zur weiteren Qualifizierung der monatlichen Mitglieder

versammlungen mit einer hohen Beteiligung, mit einem guten politisch

Es is t  notwendig, daß die Ortsgruppenvorstände nach der Jahreshauptver

sammlung die kaderpolitischen Aufgaben in den Kaderentwicklungsplänen 

exakt festlegen, um den Anforderungen entsprechend unserer wachsenden 

Mitverantwortung auch in Zukunft gerecht zu werden«

Wenn wir so in allen Ortsgruppen die zu bewältigenden Aufgaben fü r je 

des M itglied gewissenhaft festlegen, wird jeder einzelne Unionsfreund 

und jede Ortsgruppe den Anforderungen der Zukunft gewachsen sein.

Für die M itglieder des Hauptvorstandes und der Bezirksvorstände ergibt 

sich vor allem die Aufgabe, den Kreis- und Ortsgruppenvorständen bei 

der Auswertung der Beschlüsse des 13* Parteitages, insbesondere bei der 

Klärung politischer Grundfragen weiterhin zu helfen.

Die Kreisvorstände sollten unter Einbeziehung a lle r  Vorstandsmitglieder 

die Ortsgruppenvorstände bei der Vorbereitung und Durchführung der 

Jahreshauptversammlungen d ifferenziert anleiten. Dabei stehen folgende 

Aufgaben im Vordergrunds

-  Unterstützung bei der Ausarbeitung der Berichte durch H ilfe  bei der 

analytischen Tätigkeit und durch Orientierung auf die politischen  

Grundfragen;

-  Anleitung bei der Aufstellung der Ortsgruppenprogramme durch H ilfe  

bei der Ableitung der Aufgaben der Ortsgruppe aus den Beschlüssen 

des 13* Parteitages und den Erfordernissen im Territorium unter Be

rücksichtigung der Spezifik unserer Arbeit;

geistigen Niveau und aktuell-politischem Informationsgehalt«,



-  Größtmögliche Unterstützung der Ortsgruppen, die noch nicht vo ll 

ihren gesellschaftlichen Auftrag erfü llen  und in denen noch nicht 

die Festlegungen in den langfristigen Maßnahmeplänen der Kreis

vorstände re a lis ie rt  werden.

-  H ilfe bei der Ergänzung bzw. Konkretisierung der Kaderentwicklungs

pläne als einem wirksamen Instrument der Kaderarbeit, Insbesondere 

bei der Entwicklung und Förderung geeigneter Mitarbeiter für die ört

lichen Volksvertretungen,

Das Präsidium des Hauptvorstandes appelliert an a lle  Vorstände, die 

Jahreshauptversammlungen zu einem Höhepunkt unseres Wirkens in Auswer

tung des 13* Parteitages zu gestalten und a l l e  M itglieder für  

die verantwortungsbewußte Mitarbeit an der a llse itigen  Stärkung der 

Deutschen Demokratischen Republik durch M ithilfe bei der Lösung der 

Hauptaufgabe zu gewinnen.


