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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die V. Sitzung des Hauptvorstandes unserer Christ
lich-Demokratischen Union#

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich und bin dankbar, daß Sie 
allein schon durch Ihr Erscheinen Verständnis für die iwas 
komplizierte Einladung zu diesem Zeitpunkt unter Beweis stellen. 
Aber verschiedene Probleme haben uns gezwungen, nach Burg
scheidungen einzuladen und gleichzeitig auch diesen Zeitpunkt 
zu wählen#

Ihnen liegt die Tagaageordnung für unsere V# HauptvorstandsSitzung 
vor# Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall# Dann 
werden wir nach dieser Tagesordnung verfahren# Gleichzeitig 
sehe ich auch den vorgelegten Zeitplan dadurch bestätigt#

Wir brauchen noch eine Redaktionskommission# Die Namen liegen 
Ihnen vor. Gibt es dazu Bemerkungen oder andere, weitere Vor
schläge? - Da das nicht der Fall ist, betrachte ich auch diesen 
Vorschlag als bestätigt.

(Die Eröffnungsansprache liegt schriftlich vor.)

(Beifall)

Unionsfreund Dr. Harald N a u m a n n  :

(Der Bericht des Präsidiums liegt schriftlich vor#)

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

Ich danke dem Unionsfreund Dr. Naumann sehr herzlich für die 
Erstattung des Berichtes des Präsidiums.

Nach unserem Zeitplan unterbrechen wir jetzt unsere Hauptvorstands
sitzung. Ich lade Sie um 18.00 Uhr zu diesem festlichen Weihnachts
konzert ein. Anschließend haben wir die Möglichkeit zusammenzusein 
und viele Prägen miteinander zu besprechen.

Ich wünsche Ihnen allen einen recht angenehmen Abend.
Morgen früh um 9«00 Uhr setzen wir die HauptvorstandsSitzung mit 
der Diskussion fort.

(Ende der Hauptvorstandssitzung am 20.12.73? 17*30 Uhr)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Liebe Freunde!
Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen* Wir setzen unseres Haupt
vorstands Sitzung mit der Diskussion foit. Als ersten Freund 
bitte ich Unionsfreund Günter Siebers, das Wort zu nehmen.
Ihm folgt Unionsfreund Sandberg*

Unionsfreund Günter S i e b e r s :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Das Politbüros stellte in seinem Bericht an die 11* Tagung 
des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands unter anderem fest, daß der Plan des Jahres 1973 
nicht nur erfüllt, sondern auch überfüllt wird, und wir in 
der Realisierung der Hauptaufgabe zur Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen unserer Bevölkerung den bisher größten 
Fortschritt zu verzeichnen haben* Daran haben die Handwerker, 
sowohl Genossenschafts- wie Einzelhandwerker, ihren entsprechen
den Anteil in der Steigerung der Reparatur- und Dientsleistungen 
sowie Konsumgütern nach individuellen Wünschen.

Ich darf hier feststellen, daß die Handwerker des Bezirkes 
Rostok ihre staatliche Aufgabe erfüllen werden und auch die 
Verpflichtungen realisieren, die von mir auf der Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstades mit Handwerkern in Wittenberg 
genannt wurden. Bereits am 30* September dieses Jahres konnten 
die Produktionsgenossenschaften gegenüber dem Vorjahr ihre 
Leistungen um 7»2 Millionen Mark steigern. Davon entfallen 4,2 
Millionen Mark auf Reparaturen und 1,8 Millionen Mark auf Dienst
leistungen.

Trotz dieser Steigerung ist vielen unserer Freunde und Kollegen 
das Tempo der Rückführung auf handwerkstypische Leistungen zu 
langsam, und sie fordern vom Plan her bereits größere Anteile 
für derartige Leistungen. Das kam sehr deutlich in einem Ge
spräch unseres BezirksVorsitzenden mit Unionsfreunden des Hand
werks am 30.11. zum Ausdruck, in dem es tun den Stand der Realisie
rung der Aufgaben nach dem 13. Parteitag und der Wittenberger 
Tagung ging. Wesentliche Teile dieses Gespräches wurden in unserer
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Bezirkspresse veröffentlicht* Es gibt aber auch andere Meinungen 
unter unseren Freunden Handwerkern, insbesondere bei Einzel
handwerkern* Sie lassen sich susaramen gefaßt auf folgenden 
Nenner bringen: Was wollt ihr eigentlich immer wieder von uns?
Wir erfüllen und übererfüllen Jahr für Jahr unsere Pläne, und 
wenn ein Bürger mit einem Anliegen zu uns kommt, wird ihm, 
sobald es uns möglich ist, geholfen*

Sicherlich ist diese Feststellung überwiegend richtig, vom 
Standpunkt des Handwerkers gesehen* Ist aber der erfüllte Plan 
des einzelnen identisch mit einer ausreichenden Bedarfsbefriedi
gung? Diese Frage, so darf ich hier wohl feststellen, muß ver
neint werden*

Zu einer guten Bedarfsbefriedigung an handwwrktstypischen Leistun
gen gehören neben der Planerfüllung

- die Senkung der Wartezeiten,
- die Beseitung zeitweiliger Annahmestops,
- die Verbesserung der Qualität der Reparaturleistungen und
- ein sinnvoler S±xz Servicedienst bei den immer hochwertigeren 

technischen Konsumgütern*

Wie es aber trotz erfüllter Pläne darin immer wieder zu Unzu
länglichkeiten undVerengerungen kommt, stellen unsere Bürger 
dann fest, wenn sie handwerkliche Leistungen in Anspruch nehmen 
wollen. Zweifelsohne wurden und werden nach dem VIII. Parteitag 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands durch die Hand
werker als Bündnis partner der Arbeiterklasse große Leistungen 
vollbracht, die auch entsprechend gewürdigt wurden* Trotzdem 
reicht das derzeitige Entwicklungstempo nicht aus, um den ständig 
steigenden Ansprüchen der Bevölierung gerecht zu werden*

Ein wesentlicher Hinderungsgrund für die Leistungssteigerung ist 
die starke Zersplitterung in viele tausend kleine Handwerksbe
triebe. Ich darf das am Beispiel unseres Bezirkes darstellen:

Allein im Bezirk Rostock arbeiten mehr als 17 tausend PGH- 
Mitglieder, Inhaber von Einzelhandwerksbetrieben und Beschäftigte 
in 159 Genossenschaften und mehr als 3500 privaten Werkstätten.
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Um aber zu einem schnelleren WaCHSTUmstempo zu kommen, ist die 
Konzentration, die sozialistische Rationalisierung, die Spezia
lisierung und die Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts im Handwerk eine unerläßliche Voraussetzung. Dabei 
kommt dem Neuererwesen eine wesentliche Bedeutung zu. Gegenüber 
der volkseigenen Wirtschaft gibt es hierbei im Handwerk einen 
großen Nachholebedarf•

Wie gestern im Berichts des Präsidiums festgestellt wurde, liegt 
die Arbeitsproduktiwität der Produktionsgenossenschaften wesent
lich über der des privaten Handwerks. Deshalb ist die soiialisti- 
sche Produktionsgenossenschaft die besten Basis für alle Maß
nahmen der Produktions- und Effektivitätssteigerung.

Wir dürfen in der Überzeugungsarbeit mit unseren Freunden des 
privaten Handwerks in dieser Hinsicht keine Versäumnisse zu
lassen. Diese Arbeit ist unter Berücksichtung der unterschied
lichen Einkommensentwicklung nicht einfach und findet auch teil
weise Ablehnung bzw. echten Widerstand, oder die Perspektive 
des Handwerks wird gar geleugnet.

In den vergangenen anderhalb Jahren wurden von der Partei der 
Arbeiterklasse und unserer Regierung verschiedene Beschlüsse 
und Gesetze verabschiedet, die dem Handwerk auch in Zukunft 
alsBündnispartner der Arbeiterklasse eine gesicherte Existenz 
bieten. Vor 20 Jahren wurden die Handwerkskammer der Bezirke 
in unserer Republik gegründet, und es ist gut, diesen Handwer
kern noch einmal die Entwicklung der letzten 20 Jahre als Bündnis
partner der Arbeiterklasse ohne Konkurrenz und Konkursverfahren 
vor Augen zu führen.

So hat sich z.B. die Leistung des Handwerks in unserem Bezirk 
in dieser Zeit um mehr als das 3*6 fache gesteigert, obwohl 
die Zahl der im Handwerk Tätigken um rund 300 zurück ging.

Ergibt sich nicht allein aus dieser genommenen Entwicklung die 
Verpflichtung für die Handwerker, sich ihrer Verantwortung gegen
über der Gesellschaft besser bewußt zu werden?
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Diese Überzeugungsarbeit wird aber Stückwerk bleiben, 
wenn wir allein diese Aufgaben in unseren Bezirks- und Kreis
var ständen läsen wollten. Meßbare Erfolge sind nur zu erreichen 
in kameradschaftlicher Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen 
Kräfte über die Arbeifcgruppen Handwerk undGewerbe der Nationalen 
Front.

Hier sollte auf der Grundlage der durch die örtlichen Organe 
erarbeiteten Bedarfs- und Kapazitätsanalysen für das jeweilig® 
Territorium eine gezielte Arbeit under den Handwerkern ge
leistet werden.

7

\
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Diese Entwicklungskonzeptionen sollten ater auch nicht zum Dogma 
erklärt werden, sie müssen ständig nach dem jeweiligen Entwick
lungsstand der Produktion und dem Bedarf an Reparatur- und Dienst
leistungen aktualisiert werden.

Zehen den Aufgaben, wie sie durch die örtlichen Volkswirtschafts
pläne beschlossen wurden, bilden diese Arbeitsgruppen die Basis 
für die Planaufgaben der Handwerker entsprechend der Verordnung 
vom 12.7.1972. Im ersten Quartal 1974 werden in allen Produktions
genossenschaften die Jahreshauptversammlungen durchgeführt, die 
erstmals das neue Statut der PGH und die erst jetzt beschlossenen 
Betriebsordnungen zur Grundlage haben. Es gilt, diese Versamm
lungen genauso wie die Jahreshauptversammlungen unserer Orts
gruppen zu einem Höhepunkt zu gestalten. Dazu ist eine gründliche 
Vorbereitung erforderlich. Diese Versammlungen dienen wie in 
unseren Ortsgruppen nicht nur der Rechenschaftslegung, sondern 
gleichzeitig der Beschlußfassung über den Plan 1974.

Es ist deshalb zu erreichen, daß bei der abschließenden Diskus
sion zum Betriebsplan 1974 mögliche Reserven aufgedeckt und in 
Gegenplänen festgelegt werden.

Die Arbeit des kommenden Jahres wird maßgeblich von einer guten 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen bestimmt. Da bei 
Annahme des Statuts und der Betriebsordnung durch gewisse Unzu
länglichkeiten der staatlichen Leitung in einigen Genossenschaf
ten Schwierigkeiten aufgetreten sind, ist es notwendig, daß die 
PGH bei der Durchführung dieser Aufgabe von den gesellschaft
lichen Kräften unterstützt werden.

In der Arbeitsgruppe Handwerk und Gewerbe des Bezirksausschusses 
der Rationalen Eront in Rostock wurde deshalb festgelegt, daß 
die Arbeitsgruppen der Kreise die Unterstützung der Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen sowohl in den Produktionsgenossen
schaften als auch in den Einkaufs- und Liefergenossenschaften 
als wesentlichen Schwerpunkt in ihren Arbeitsplan für das I. 
Quartal 1974 aufnehmen. Als einheitliches Arbeitsmaterial
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dient dabei die Richtlinie der Abteilung Örtliche Versorgungs- 
Wirtschaft des Bezirkes und der Handwerkskammer des Bezirkes 
Rostock über die Durchführung der Jahreshauptversammlungen. Wie 
mir bekannt ist, gibt es solche Richtlinien oder Grundsätze in 
allen Bezirken unserer Republik. Da die Jahreshauptversammlungen 
des Handwerks sich im wesentlichen auf die Monate Februar und 
März konzentrieren, kommt es darauf an, daß wir bei den Jahres
hauptversammlungen unserer Ortsgruppen verstärkt das Gespräch mit 
den Handwerkern führen. Dabei sollte es unser Ziel sein, sie 
davon zu überzeugen, daß sie in der Diskussion das Wort ergreifen 
und von ihrer Verpflichtung im Rahmen des Programms der Orts
gruppen ausgehen. Bei unseren Handwerkern handelt es sich dabei 
meist um zusätzliche Versorgungsleistungen, die, soweit sie bis 
zum 28.2.1974 abgegeben, wu einem einheitlichen Plan 1974 zusam
mengefügt, damit bilanziert und somit zum höchsten Nutzen wirksam 
werden können. Unsere Freunde würden damit auf die große Zahl 
parteiloser Handwerker eine gewisse Vorbildwirkung ausüben und 
einerForderung unseres 13. Parteitages nachkommen, die Arbeit mit 
und unter den Handwerkern zu intensivieren. Ich danke.

(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat nunmehr Unionsfreund Sandberg.

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Entwurf des Rahmenplans für die Arbeit der CDU für das Jahr 
1974 ist uns Unionsfreunden die Aufgabe gestellt, in den Arbeits
gruppen Christliche Kreise mitzuhelfen, durch kontinuierliche 
politische Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern und Theologen 
deren Engagement für unseren sozialistischen Staat zu erhöhen 
und damit den Prozeß der Standortbestimmung und Neuorientierung 
in den Kirchen zu fördern.
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Wir sehen in dieser Aufgabe eine kontinuierliche Fortführung der 
Arbeit des zu Ende gehenden Jahres 1973.

In der Arbeit in den Arbeitsgruppen Christliche Kreise im Bezirks
ausschuß der nationalen Front Gera als auch in der Mehrzahl der 
Arbeitsgruppen der Kreisausschüsse der Nationalen Front konnten 
wir 1973 in dieser Arbeit eine positive Entwicklung nehmen, 
positiv deshalb, weil es gelungen ist, sachbezogene Gespräche 
zu Grundfragen unserer sozialistischen Innen- und Außenpolitik, 
die dazu beitrugen, die Standortbestimmung der Amtsträger bis 
hin zum Engagement weiter zu vertiefen, zu führen, und weil es 
gelungen ist, weitere Kreise in diese Arbeit einzubeziehen, 
Superintendenten, Pfarrer, aber auch eine Seihe Gemeindekirchen
räte stärker in diese Arbeit einzubeziehen.

Wir haben im abgelaufenen Jahr gerade der Vorbereitung der Kon
ferenz der K Friedenskräfte in Moskau bei der Arbeit mit den 
kirchlichen Amtsträgern über die Arbeitsgruppen Christliche 
Kreise große Aufmerksamkeit entgegengebracht, und wir dürfen 
sagen, daß wir bei der Mehrzahl der Superintendenten und Pfarrer 
im Bezirk Gera eine große Aufgeschlossenheit vorgefunden haben, 
und doch gab es bei dem Gespräch auch Meinungen, mit denen wir 
uns sehr gründlich auseinanderzusetzen hatten. Es gab ddrt 
Superintendenten und Pfarrer, die der Meinung waren, die Kirche 
ist stets für den Frieden da, sie verkündigt ihn in Predigt und 
Gebet, es bedarf keiner Erklärung dazu im außerkirchlichen Raum. 
Andere waren der Meinung, wir werden von den staatlichen und 
gesellschaftlichen Organen wiederholt darauf aufmerksam gemacht, 
uns in unseren Aktivitäten auf unseren kirchlichen Raum zu be
schränken, wir werden es auch hier tun. Oder, unser Sprachrohr 
ist die Kirchsnzeitung, in ihren Erklärungen sprechen auch wir. 
Ja, es gab schließlich auch Pfarrer, die etwas unverschämt 
auftraten, wenn sie sagten: "Wir wollen erst einmal sehen, was 
aus den Beratungen in Moskau herauskommt, bevor wir dazu etwas 
sagen.” Wir sind diesen Meinungen sehr energisch entgegengetre
ten, sowohl in den Beratungen der Arbeitsgruppen Christliche
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Kreise selbst als auch, in einer Reihe individueller Gespräche, 
die wir mit kirchlichen Amtsträgem geführt haben. Ich darf 
sagen, daß gerade in den Arbeitsgruppen der beiden Städte Gera 
und Jena, auch auch in Greiz, Pößneck und Rudolstadt eine sehr 
gute und fruchtbare Aussprache geführt wurde, in welcher eine 
Reihe kirchlicher Amtsträger sich mit solchen negativen Auffas
sungen sehr gründlich und intensiv auseinandergesetzt hat.

/11/
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Sehr gut geholfen hat uns dabei au6h die Arbeit einiger Orts
gruppen in Aussprachen mit Gemeindekirchenräten, Ich denke hier 
besonders an unsere Ortsgruppe Weida, wo es gelungen ist, über 
die Arbeit der Gemeindekirchenräte eine sehr breite Basis für 
diese Arbeit zu gewinnen.

Wir sind im Bezirkssekretariat insofern auch einen etwas neuen 
Weg gegangen, als daß wir die Pfarrer, die mit einer Studien
gruppe des Haupt Vorstandes mit kirchlichen Amtsträgem in die 
Sowjetunion gefahren sind, vor dieser Reise zu einem Gespräch 
gebeten haben und ihnen sowohl Hinweisemüber diese Reise gege
ben haben als auch ihnen gewisse Aspekte für rt ihre eigenen 
Beobachtungen für diese Reise gesetzt haben. Beispielsweise:
Sie möchten ihr Auge besonders darauf richten, wie die Partei
nahme uhter Vertretern der Orthodoxen Kirche für den soziali
stischen Staat anzutreffen ist, wie sich auch diese Kreise 
auf den Weltkongreß der Friedenskräfte vorbereiten,

solche
Wir hatten imam Gespräche/ im September mit der damaligen Reise
gruppe, an der aus unserem Bezirksverbagcl^ein Superintendent, 
der der Evangelischen Kirche und ein Theologie
student teilnahmen. Und im Oktober nahmen zwei Superintendenten, 
zwei Pfarrer und zwei Funktionäre unserer Partei teil. Und 
ich darf sagen, daß diese Sespräche insofern sehr fruchtbar 
waren, daß die Amtsträger auch mit einer gewissen Aufgeschlossen
heit diese Reise angetreten haben und in den anschließenden 
auswertenden Gesprächen hier durchaus von ihnen die Bereitschaft 
festzustellen war, uns in unserer Arbeit in den Ortsgruppen in 
diesem Sinne positiv zu unterstützen.

Ich habe im September an alle Superintendenten und an weitere 
Amtsträger der Evangelischen Kirche dinen Brief geschrieben, 
in dem ich sie gebeten habe, ausgehend von / den Vorbereitungen 
des Weltkongresses ihre Gedanken darzulegen mit dem Ziel, diese 
in der CDU-Presse zu veröffentlichen. Die Reaktion war sehr 
untereschiedlich, $  Es gab einige Superintendendente, die sich 
nicht äußerten. Es gab auch einige ablehnende Schreiben, Aber 
ob/wohl anfangs eine Reaktion da war: Saum Wir möchten uns
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nicht in der Presse äußern -, bekamen wir eine Reihe sehr 
positiver Zuschriften, dabei auch gerade von solchen Super
intendenten und Pfarrern, die an einer Studienreise unseres 
Hauptvorstandes teilgenommen hatten. Wir konnten in der 
'•Heuen Zeit" im Oktober auf einer Seite "Der Christ in unserer 
Zeit_" unter er Überschrift "Selig, die, die Frieden schaffen"- 
$hüringer Superintendenten zum bevorstehenden Weltkongreß in 
Moskau" diese Stimmen widdergeben. Und ich darf sagen, sie haben 
uns in der weiteren Auseinandersetzung sehr geholfen; wenn 
dort beispielsweise der Superimtendent Heinrich Reichstein 
u,a, schreibt:"Die Erkenntnis, daß die gegenwärtige weltpoli
tische Situation ein bewußtes, engagiertes Handeln für den 
Frieden verlangt, ist ein einendes Band, Bis zur Erreichung 
dieses Zieles ist es sicher ein weiter Weg, Aber der Welt
kongreß in Moskau ist ein ermutigender und wichtiger Schritt,"

Oder der Superintendent Thurm aus Jena:
"Für den Christen sollte es selbstverständlich sein, in 
jeder nur möglichen Weise dem Frieden zudiemen, Die Verheißung 
Jesu in der Bergpredigt gilt nicht denen, die irgendwie eine 
friedliche Gesinnung höben oder vom Frieden reden, sondern aus
drücklich denen, die sich mit ihrer ganzen Existenz für ein 
friedliches Zusammenleben aller Menschen einsetzen,"

Oder ich möchte als dritten unseren Unionsfreund, Superinten
dent Karl Carmesin aus Camburg zitieren:
"Auf dem Parteiabzeichen der CDU stehen aber auch die Worte:
•Ex Oriente pax’. Sie weisen uns gerade jetzt wieder auf den 
Ort, wo der große Friedenskongreß sein wird, und damit zugleich 
auf jenen Staat, der sich seit seinem Bestehen in der Leninschen 
Friedenskonzeption immer wieder £ür den Weltfrieden eingesetzt 
hat. Wir sozialistischen Staatsbürger christlichen Glaubens 
wollen alle von Herzen unser freudiges Ja zur Moskauer # Konfe
renz sagen und wünschen, daß dort große Schritte zur fried
lichen Koexistenz ermöglicht werden möchten]"
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Liebe Freunde!
Sb gab aber auch, einen Superintendenten , der erklärte:
"Ich wollte eine Stellungnahme abgeben, aber es gab eine 
Verärgerung mit staatlichen Organen bei mir im Kreis* Darum 
habe ich nichts gesagt, Ich bin der Meinung, bevor ich etwas

IJimm zum Frieden in der W lt sage, muß erst Klarh it in unserer 
Umgebung geschaffen werden."
Ich bin der Meinung, hier kommt dieser Superintendent schon 
sfehr nahe den Thesen von .Bischof Frankel, die er in seinen 
Dresdner Referat gehtuthat-*-

Auf unserer letzten Hauptvorstandssitzung haben wif in der 
Stellungnahme des HauptVorstandes zum Moskauer Weltkongreß 
gesagt: "Wir sind überzeugt, daß das Wort dieses Kongresses 
von verantwortungsbewußten Christen in aller Welt gehört 
und beachtet wird." Ausgehend davon haben wir in der Auswertung 
der Konferenz der Friedenskräfte ebenfalls recht gute Gespräche 
gehabt, sowohl in Beratungen der Arbeitsgruppe in Gera-Stadt 
mit Unionsfreund Dr. Lotz, in Jena-Stadt mit Prof. Dr. Drefahl 
als auch in einer Reihe Arbeitsgruppen in den anderen Kreisen. 
Di..rüber hinausmgab es eine Reihe individueller Beratungen, 
u.a. mit einem Superintendenten, mit dem wir bisher niemals 
in der Arbeit der Rationalen Front in ein Gespräch gekommen 
waren. Eine so gründliche Auswertung führte dann dazu, daß 
sich dieser Superintendent in Saalfeld bereit erklärt hat, 
daß er selbst und noch vier weitere Pfarrer sowie ein Syno
daler ab Januar 1974 in der Arbeitsgruppe Christliche Kreise 
mitarbeiten. Wir hoffen, auch über diese Aussprächezu einem 
neuen Anfang gekommen zu sein.

Liebe Freunde!
In den letzten Tagen gibt es im Thüringer Raum $$ eineji* Reihe 
von Gesprächen in einer anderen Richtungt der Wir bei uns 
ih der Diskussion mit kirchlichen Amtsträgern große Aufmerksam
keit zuwenden müssen. Auf der Thüringischen Synode ist ein 
Synodale der Wortlaut der "Allgemeinen Erklärung der Menschen- 
rechteder URO" vom 10. Dezember 1948 übergeben worden. Außerdem 
wurde diese Erklärung im Wortlaut an eine Reihe von Pfarrern 
geschickt. Bei einigen wurde diese Diskussion ausgelöst, indem
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sie Diskussionen hochzuziehen versuchen,, mit denen wir uns 
sehr aufmerksam beschäftigen müssen. Wir sind durchaus der 
Meinung, daß es gut ist, wenn wir diese Erklärung der Menschen
rechte diskutieren, wenn der Sinn dieser Deklaration gewährt 
wird. Wir sind aber nicht der Meinung, daß wir hier diese 
Diskussion hinnehmen, ohne uns damit auseinanderzusetzen, wenn 
sie aus dem Zusammenhang herausgelöst wird, wenn der Sinn der 
Deklaration ins Gegenteil entstellt v/ird. Von den 30 Artikeln 
werden bei di4ssen Diskussionen bei einer Reihe von Amtsträgern 
nur drei infden Vordergrund gestellt; der Artikel 13» in dem 
es heißt: "Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließ
lich seines eigenen, zu verlassen, sowie in sein Land zurückzu
kehren. " Daraus ist in einigen Aussprachen jetzt eine Polemik 
entstanden, die sich gegen den Schutz unserer Staatsgrenze, 
gegen die Verurteilung von Menschenhandel richtet.
Oder der Artikel 19: "Jeder Mensch hat das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, Informationen und Ideen,ohne Rücksicht auf 
Grenzen hu suchen, zu empfangen und zu verbreiten."
Hier ist doch nichts anderes als der Versuch, Ideologische Waffen 
der Konterrevolution bei uns zu importieren , der
Versuch imperialistischer Kreise, den Sozialismus zu unter
wandern, deutlich spürbar. Hier werden wir uns in der Arbeit der 
Arbeitsgruppen Christliche Kreise, auch in der persönlichen 
Aussprache mit kirchlichen Amtsträgern sehr intensiv auseinander
setzen müssen.
Auch der Artikel 26: "Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung" 
wird dazu mißbraucht, Probleme unserer sozialistischen Innen
politik zu mißbrauchen.

Liebe Freunde! Es gibt abef auch kirchliche Amtsträger bei uns, 
die sehr deutlich darauf hinweisen, daß es nicht richtig ist, 
wenn wir berschämt den Artikel 29 in diesen Diskussionen ver
schweigen, indem es heißt: "Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber 
der Gemeinschaft, in der'hllein die freie und volle Entwicklung 
seiner Persönlichkeit möglich ist."
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Und gerade von diesem Artikel sollten wir in den Ansprachen aus
gehen.

Zwei Bemerkungen seien mir hier gestatteti Uns in der sozialistische 
Gesellschaft ist die freie und volle Entwicklung der Persönlichkeit 
aller Bürger gesichert, und das sollten auch unsere christlichen 
Amtsträger bemerkt haben. Wir werden auch christliche Amtsträger, 
die das noch nicht voll erkannt haben, auf diese Pflicht gegen
über unserer sozialistischen Gesellschaft hinweisen und an sie 
die Frage richten müssen, wie sie der Pflicht gerecht werden, 
und ihnen deutlich machen, daß erst die Erfüllung der Pflichten 
das moralische Recht gibt, Rechte daraus abzuleiten.

Aufgabe der Arbeitsgruppen ’’Christliche Kr3&ise” wird es deshalb 
auch au£e§rundlage der von uns im Rahmen des Arbeitsplanes ge
forderten Mitarbeit unserer Unionsfreunde sein müssen, mit 
jedem Amtsträger zielstrebig weiterzuarbeiten, sie in das Gespräch 
einzubeziehen und mit ihnen politische Grundfragen unserer Ent
wicklung zu klären, sie zum Engagement zu führen im Sinne des 
Artikels 29 der Deklaration der Menschenrechte, als sozialistische 
Staatswvu.-&ex- christixcnen Glaubens in unserer Gesdllschaft ihren 
Dienst zu tun.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Annemarie Jenke, ihr folgt 
anschließend Unionsfreund Scherf.

Unionsfreundin Annemarie J e n k e  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wenn hier von industriemäßiger Produktion in der Landwirtschaft 
gesprochen wird, dann safeen manche Freunde auchif aus der Land
wirtschaft nur eine Art Fabriken, in denen im Unterschied zur 
Industrie nur eben keine Werkzeugmaschinen oder der-gleichen
stehen, sondern Tiere, mit denen kontinuierlich das ganze Jahr
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hindurch Milch, Fleisch oder Eier erzeugt werden müssen.

Gewiß, dieses Bild ist durchaus nicht falsch, aber es ist nur 
eine Seite# Wenn wir dabei die Produktion für die Bersorgung 
der Bevölkerung mit einbeziehen, die auch in gewisser Weise 
zum MaJJstab für die Volkswirtschaft wird, warum sollte man 
sich eben nur an diesem Bild orientieren? Das würde dann durch 
eine verkehrte Brille zu schauen bedeuten#

Im Referat unseres Unionsfreundes Dr# Naumann wurde sehr deutlich 
hervorgehoben, daß die Durchsetzung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts - und um nichts anderes geht es beim Über
gang zu industriemäßigen Produktionsmethoden in der Landwirt
schaft - ganz unmittelbar von der Qualität seiner ideologischen 
Vorbereitungen beeinflußt wird# Das haben wir in unserem Kreisver
band Kyritz erkannt, wobei uns die Vielfältigen Hinweise des 
Hauptvorstandes und vor allem auch unser 13# Parteitag eine 
wertvolle Hilfe waren.

Wir lassen uns davon leiten: Wer mehr und besser für das tägliche 
Brot erzeugen will, der muß die moderne Technik gut beherrschen, 
der muß lernen, als Leiter h±kx wie als Brigademitglied die moder
ne sozialistische Großproduktion richtig zu organisieren und dazu 
die genossenschaftliche Demokratie voll entfalten.

Übergang zu industriemäßiger Produktion beginnt also nicht bei 
der Inbetriebnahme einer Großanlage, sondern - gleich, ob in der 
Tierproduktion, wo ich tätig bin, oder in Anlagen analoger Form 
in der Pflanzenproduktion - sie beginnt mit der Vorbereitung 
der Menschen, die in diesen Anlagen tätig werden sollen#

Wir denken, daß auch heute noch Vorstellungen jahrhundertelanger 
Traditon landwirtschaftlicher Produktion beeinflußt werden müssen# 
Das muß entsprechend entwickelt werden# Gewiß, unsere genossen
schaftliche Entwicklung der Landwirtschaft sichert, daß bei uns 
der Bauer auch weiterhin Bauer bleibt, aber er unterscheidet 
sich von seinem Vater und Großvater zumindest genauso stark 
wie die Werktätigen in einer modernen Porzellanfabrik von einer
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Band- und Schnurkeramik produzierender Vorfahren. Vielleicht 
ein etwas extremer Vergleich, aber angesichts der gewaltigen 
Entwicklung unserer Landwirtschaft seit der Bodenreform und der 
sozialistischen Umgestaltung keineswegs irrelevant.

Manche Ereunde bei uns meinten, daß sich im Zuge des Überganges 
zu industriemäßigen Industrieformen am Charakter unserer soziali
stischen Produktionsverhältnisse nichts grundsätzlich ändert, 
er sei in erster Linie als technologisch-organisatorischer Akt 
aufzufassen. Einige gingen sogar noch weiter und sagten, wenn das 
so sei, dann sei das ganz einfach Sache der Leitung und der Vor
stände. Wir iü&ben uns mit diesen Freunden auseinandergesetzt, 
zuerst einmal damit, daß sie die richtige Einstellung zu ihrer 
Genossenschaft und zur genossenschaftlichen Arbeit fanden. Wir 
haben sie überzeugt, daß die LPG der Hauptträger der landwirt
schaftlichen Produktion ist und bleibt, daß sie unersetzlich 
die Schulen sind, um die Genossenschaftsbauern über eine morderne 
sozialistische Großproduktion vorzubereiten.

Von dieser Basis aus haben wir sie gewonnen, in ihren Genossen
schaften bzw. in den kooperativen Einrichtungen, in die# sie 
ihre Genossenschaft delegiert haben, nicht nur - wie man so sagt - 
gute Arbeit zu leisten, sondern auch gedankenvoll zu arbeiten, 
daß heißt, mit Vorschlägen, Hinweisen und klugen Ideen bei der 
L itung mitzuarbeiten, die Organisation zu verbessern und letzthin 
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt für eine fortge
schrittene Arbeit anzuwendem.

Überall in ünserer Republik gibt es hervorragende Beispiele dafür, 
wie im Ergebnis der Qualifizierung des Binzeinen und höheren 
engen kooperativen Arbeitens der Betriebe der Übergang zu indu
striemäßigen Produktionsmethoden vollzogen werden kann und wie 
dabei letztlich nicht nur mehr Erzeugnisse für die Bevölkerung 
herauskommen, wondern sich gleichzeitig die Arbeits- und Lebens
bedingungen für unsere Genossenschaftsbauern grundlegend ver
bessern.
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Das spricht sich sehr schnell herum, das macht Schule, das ist 
Anspron zum Nacheifern.

Heute fällt es uns auf Grund dessen viel leichter, unsere Mit
glieder für eine zielgerichtete Q alifzierung zu gewinnen, damit 
sie den Ansprüchen von morgen und übermorgen gerecht werden.

Aber hier ist noch ein zweiter Gesichtspunkt sehr wichtig. Offen 
gestanden: Wir haben in den zurückliegenden Jahren in den Ge
nossenschaften nicht in jedem Falle Schritt gehalten mit den 
steigenden finanhiellen Anforderungen, die der Übergang zu indu
striemäßigen Formen der Produktion stellt. Industriemäßige Pro
duktion erfordert einen Eohen Fondseinsatz;für den Ersatz einer 
Arbeitskraft in der Landwirtschaft müssen gegenwärtig etwa 
80 000 Mark Investitionen aufgewendet werden.

Zur planmäßigen Vorbereitung und Errichtung derartiger Anlagen 
ist es erforderlich, iara über lange Zeiträume hinweg die benötig
ten Mittel zu akkumulieren. Es ist uns einfach nicht möglich, 
dann erst mit dem Akkumulieren zu beginnen, wenn der Tag der Grund 
einstellung heranrückt. Deshalb haben wir uns vorgenommen, in 
den nächsten Monaten insbesondere folgende Erkenntnisse und Er
fahrungen stärker in den Mittelpunkt unserer Überzeugungsarbeit 
zu stellen:

Keiner investiert für sich allein. Das bedeutet auch hinsichtlich 
der Akkumulation zu kooperieren. Dabei ist es richtig, daß 
Kooperationspartner mit gleichen Produktionsbedingungen auch in 
gleicher Höhe akkumulieren. Die Erfahrungen der Vergangenheit 
zeigen, daß damit späterhin mancher Verdruß vermieden werden kann 
und keiner sagen kann, übervorteilt worden zu sein.

Die Agrarpreise sind so festgelegt, daß sie auch einen Beitrag 
für die erwuj-i-erbc Reproduktion auf Dringen. Es käme fast einem 
Diebstahl gleich, diese zweckgebundenen Anteile der Konsumtion 
zuzuführen. Noch schärfer steht die Frage hinsichtlich der Ver
wendung staatlicher Förderungsmittel. Wir wissen, daß diese G lder

19 a



Be/pa 18 a

in den zurückliegenden Jahren manchmal auch verkonsumiert wurden. 
Damit muß Schluß sein. Das gebietet uns einfach die Ehrlichkeit 
gegenüber unseren Bündnispartnern. Daraus folgt - wir haben 
unsere Freunde überzeugt,- in ihren Genossenschaften auf ein 
gerechtfertigtes Verhältnis von Konsumtion zur Akkumulation 
Einfluß zu nehmen. Die Räte der Kreisehaben neuerdings das 
Recht, bei offensichtlichen Verstößen einzugreifen, aber offen 
gesagt, sollte es erst dazu kommen? Wäre eine solche Note 5 
mit der Bauernehre zu vereinbaren?

19
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Ich meine nein» Aber man mag es drehen und wenden, auch dieserf 
Prägen haben ihren Ursprung und ihre Grundlage stets im Denken 
der Menschen» Deshalb ist die politische wie auch die fachliche 
Qualifizierung für uns das A und 0»

Es geht darum, daß unsere Freunde ihre Verantwortungs als Ge
nossenschaftsbauern im ganzen Umfang erkennen, daß sieverstehen, 
daß weder Spezialisierung noch Kooperation die Verantwortung 
der LPG und damit ihre eigene Verantwortung für die Produktion 
und die gesellschaftliche Entwicklung einschränken» Xm Gegenteil! 
Es geht um die weitere Vervollkommnung der genossenschaftlichen 
Produktion, um die Hebung ihres wissenschaftlich-technischen 
Niveaus auf eine qualitativ ganz neue Stufe, um einen höheren 
Grad der Vergesellschaftliehung der Arbeit und um die weitere 
Ausprägung des sozialistischen Charakters»

Deshalb legen wir großen Wert darauf, daß sich unsere Mitglieder 
auch nach einem erreichten beruflich fachlichen Abschluß weiter
hin bilden, nicht nur, um allgemein auf dem laufenden zu sein, 
sondern vielmehr in ideologisch geistigem Niveau soviel Yerala 
Vor lauf zu haben, daß sie dem wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt nicht nur eben nachvollziehen, sondern Schrittmacher
denste leisten können» Dabei sehen wir die Qualifizierung nicht 
nur eng auf fachliche Gebiete feegrenzt, sondern in der Vielfalt 
eines regen geistig-kulturellen Lebens auf dem Lande»

Nur auf dieser Grundlage kann sich die Generation von Genossen- 
s chaftsbauern entwickeln•
Ich dakke»

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerlad G ö t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Scherf» Ihm folgt Dr. Meusel.

Unionsfreund Jo S c h e r f :
Liebe Unionsfreundinnen, Liebe Unionsfreund!
Zu einem Ereignis von hohem internationalen Rang im Kampf der 
Völker um dauerhaften Frieden und internationale Sicherheit ge
staltete sich das Welttreffen der Friedenskräfte in Moskau»
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Der Moskauer Weltkongreß, der im Oktober dieses Jahres bekannt
lich im Kongreßpalast des Kreml tagte, hat der weltweiten 
Friedensbewegunge ohne Zweifel neue Impulse verliehen* Es 
ist also auch unsere Aufgabe als Mitglieder der CDU, mit dazu 
beizutragen, daß die Ideen des Weltforums der Friedenskräfte 
tief in das Bewuütsein eines jeden Bürgern unserer Republik 
eindringen, speziell auch in das des parteilosen katholischen 
Bürgers und ihm anspornt, seine Kraft, sein Können und Wissen 
in den Dienst der edeltsten Sache, der Sicherung eines dauer
haften Friedens, zu stellen*

Vor einem Jahr, fast auf den Tag genau, nahm ich anläßlich der 
II* Hauptvorstandssitzung in Eisenach die Gelegenheit wahr, Sie 
mit einem Gebiet, das im Nordosten Thüringens liegt, etwas näher 
vertraut zu machen* Dieses Gebiet, daß immittelbar an der Staats
grenze der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik 
liegt, mit einer Staatsgrenze von 72 km Länge, ist das Eichsfeld* 
Zirka 80 % der Bürger dieses Territoriums sind katholischen 
Glaubens*

Die sozialistische Gesellschaftsordnung gab diesen Bürgern mach 
1945 eine Chance des gesellschaftlichen Fortschritts, wie sie 
dem Eichsfeld jahrhundertelang nicht geboten wurde* Durch die 
Gemeinsamkeit des Handels aller in der Nationalen Front vereinten 
Kräfte wurden in den letzten 25 Jahren ln allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens im Eichsfeld bedeutsame Fortschritte 
erhielt. Diese wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwick
lung ist ein sichtbaren Zeichen für die Kraft des Sozialismus, 
der Bewährung christlicher Demokraten sowie der gemeinsamen Ver
antwortung von Christen und Marxisten*

In der deutschen Geschichte können viele Städte auf eine Ver 
gangenheit von merh als tausend Jahren zurückblicken* Zu diesen 
Tausendjährigen zählt nunmehr seit diesem Jahr die Kreisstadt 
im Eichsfeld, Heiligenstadt* Die Bürger dieser Stadt führten in 
der Zeit vom 8* - 17* Juni ihre Festwoche durch. Dabei bewiesen 
sie, daß sie nicht nur fleißig arbeiten, sondern auch kulturvoll 
feiern können* So wurde die Tausenjahrfeier zu einem echten 
sozialistischen Volksfest mit einer Vieizahl von Höhepunkten
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und mit über 40 Tausend Besuchern von nah und fern# In Vorberei
tung dieser Festwoche entwickelten die Bürger zahlreiche Initiati
ven und erreichten hohe Ergebnisse auf allen Ebenen unseres ge
sellschaftlichen Lebens zur Festigung und Stärkung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik# An diesen Erfolgen hatten 
auch die Mitglieder unserer Partei großen Anteil# Vielleicht 
ist es an dieser Stelle gestattet, zur besseren gegenseitigen 
Verständigung dazu einige statistische Angaben zu machen#

Der Bürgermeister der Kreisstadt Heiligenstadt sowie weitere 12 
Bürgermeister des Kreises gehören unserer Partei an, ebenfalls 
der Vorsitzende des Kreisausschusses der Rationalen Front sowie 
16 Vorsitzende von Orts- und Wohnbezirksausschüssen# 41 Mit
glieder der CDU arbeiten in der Kreisstadt in den verschiedensten 
Ausschüssen der Rationalen Front#

Ich erwähnte bereits, daß nicht nur die Mitglieder unserer Partei, 
sondern auch die überwiegende Mehrheit der parteilosen katholi
schen Bürger ihre ganze Kraft fürdie Stärkung unseres sozialisti
schen Vaterlandes eingesetzt haben und weiter einsetzen werden# 
Dies wird unter anderem deutlich sichtbar in der hohen Bereitschaf* 
dieser Bürger zur Sicherung unserer Staatsgrenze, der Mitarbeit 
innerhalb d»r Zivilverteidigung, in den Organen des Brandschutzes 
und nicht zuletzt durch die erzielten Brgebnisse der Eichefelder 
bei den Volkswahlen besonders seit dem Jahr 1965#

Im Wettbewerb "Schöner unsere Städte undGemeinden - mach Mit!” 
wurden zur Verbwsserung der Wohnverhältnisse beim Wohnungsbau, 
beim Um- und Ausbau sowie bei Werterhaltungsmaßnahmen ca. 9,8 
Millionen Mark erarbeitet# An 1497 Häusern konnten Werterhal- 
tungsmaßnahmen und Reparturen durchgeführt werden. 231 Wohnungen 
wurden modernisiert# 38 neue GrünanAaGER entstanden, und 3,2, km 
Straßen wurden neu gebaut,

Diese wenigen Beispiele lassen erkennen, daß dieentsehe idenden 
Faktoren für unsere Erfolge die enge kameradschaftliche und ver
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Christen und Marxisten in 
der Vergangenheit warben und auch in Zukunft bleiben werden. 
Ratürlich war und ist es nicht immer leicht für uns gesellschaft
lich engagierte Christen, dem parteilosen katholischen Bürger 
zu erklären, daß es darauf ankommt nicht nur das kirchliche
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LebeA. zu pflegen» sondern daß es vor allem auch notwendig 1st» 
sich politisch zu engagieren* Diese Gespräche - und auch das 
sollete man nicht verschweigen, verliefen nicht immer geradlinig 
und problemlos. Neben der eigenen Überzeugungskraft bedarf 
es schon viel Geduld und der Fähigkeit des Zuhörens, aber auch 
der Arbeit daran, dem Partner zu verstehen, besser kennenzu- 
leren, sich gegenseitig zu achten, damit eben jeder an seinem 
Platz dazu beiträgt, am Aufbau der neuen und besseren Gesell
schaftsordnung mitzuarbeiten*

Gerade die Mitglieder unserer Partei, der Christlich-Demokra
tischen Union, tragen insgesamt eine hohe Verantwortung gegenüber 
diesen Bürgern bezüglich ihrer Einbeziehung in das gesellschaft
liche Engagement. Diese Verantwortung gilt es auch in Zukunft 
bewußt und verstärkt wahr zu machen. Damit helfen wir christ
liche Demokraten im Eichsfeld mit, den 25. Jahrestag der Gründung 
unserer DDR allseitig, also mit der gesamten Bevölkerung, speziell« 
vorzubereiten.

Wie lebensfremd klingen doch gegenüber dem bisher Erreichten die 
Worte einiger kirchlicher Amtsträger aus dem katholischen Bereich, 
die sie an ihre gflonx Gemeindemitglieder richteten«

"Ihr katholischen Bürger könnt doch schon aus weltanschaulichen 
Gründen Euch nicht in allen, sondern nur in Teilbereichen des 
sozialistischen Staates engagieren." Da wurden dann genannt: 
das Deutsche Rote Kreuz, die Volkssolidarität u.ä.

23
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In zwei katholischen Pfarrgemeinden unserer Kreisstadt, in der 
Propsteikirche und in der St. Hubertuskirche (?) fanden in der 
vorigen Woche bzw. in der Woche davor 'Wahlen zu den Kirchenvor
ständen statt. Unter anderem wurden zum Beispiel sechs Mitglieder 
unserer Partei, die aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, 
also in den Wohnbezirksausschüssen der Stadt und in den Arbeits
gruppen beim Kreisausschnß der Nationalen Front tätig sind, in 
den Kirchenvorstand gewählt. Weitere 12 Unionsfreunde wurden in 
die Dekanatsräte der drei Dekanate gewählt.

Die katholischen Bürger unserer Republik haben in ihrer Mehrheit 
längst erkannt, daß dieser sozialistische Staat, die Deutsche 
Demokratische Republik, nicht irgendeine Gegend ist, wie manchmal 
Bischöfe glauben, sondern ein Staat, in dem auch kathplische 
Bürger ihre Heimat haben, diese mitgestalten und die die umfas
senden Möglichkeiten zur Erreichung ihrer christlichen Ideale 
garantiert. Daher ist die Notwendigkeit einer klaren Staddort- 
beStimmung unserer Kirche im sozialistischen Staat heute mehr 
denn jeerforderlich, wenn sie nicht im'Widerspruch zur gesamten 
politischen Entwicklung geraten soll.

In der vergangenen Woche führte Unionsfreund Behrend, Vorsitzen
der dexs Bezirksverbandes Erfurt, in Verbindung mit Unionsfreunden 
des Kreisverbandes Heiligenstadt ein Gespräch mit einer Gruppe 
katholischer Geistlicher in Heiligenstadt durch. Dieses Gespräch 
kam auf Initiative des Unionsfreundes Behrend zustande, na ja, 
nach langer Vorbereitungszeit. Pazit des Gespräches war, daß 
trotz unterschiedlicher Auffassungen in vielen Bereichen das 
Gespräch sich als nützlich erwies lind vor allem dass Herr Propst 
Kokkelmann (?) sagte, daß weiteren Gesprächen mit kathpMschen 
Pfarrern im Eichsfeld nun nichts mehr im Wege steht. Nach wie vor 
gilt das Wort des Geistlichen im katholischen Eichsfeld sehr viel. 
Wenn das aber so bleiben soll, wird es unumgänglich sein, daß 
unsere Priester zur gesellschaftlichen Entwicklung nicht distan
ziert, sondern engagiert stehen. Der Seelsorgerat der Geistlichen
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wird der beste sein, der den Gläubigen Mut maclit und ihnen Mög
lichkeiten aufzeigt, die sozialistische Gesellschaft aktiv mitzu
gestalten.

Für uns Katholiken, die wir bereits fest in unserer Gesellschaft 
engagiert sind, gilt es jetzt erst recht, in Anbetracht der 
gegenwärtigen Situation, zur geistigen Neuorientierung beizutra
gen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Meusel.

Unionsfreund Dr. Gerd M e u s e l  : 

liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Das Bezirkssekretariat der Nationalen Ffcont des Bezirkes Leipzig 
beschäftigt sich in regelmäßigen Abständen mit der Arbeit der 
Wohnbezirks- und Ortsausschüsse der Nationalen Front und läßt 
sich hierbei von den Kreissekretariaten berichten, wobei die 
Bezirksstadt Leipzig eine vorrangige Rolle spielt. Hierbei 
ergibt sich, daß die Situation^ in den großstädtischen Wohngebie
ten Leipzigs nicht einfach ist. Es gibt eine Menge Probleme, 
und die Berichte zeigen, daß die Breitenwirkung und die Qualität 
besonders der politisch-ideologischen Arbeit noch unterrschied- 
lich ist. Ich kann jedoch einschätzen, daß ein großer Teil der 
Wohnebzirksausschüsse unserer Bezirksstadt in den vergangenen 
Wochen eine gute politisch-ideologische Arbeit zur weiteren 
Erläuterung und Durchführung der Beschlüsse des VIII. Partei
tages geleistet hat.

Die 9. und 10. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands standen hierbei im Mittelpunkt,
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Fragen zum Jugendgesetzentwurf, zum Krimtreffen, zu den Ergeb
nisse der X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten spielten 
ebenso eine Rolle wie der Friedenskongreß in Moskau, die Euro
päische Sicherheitskonferenz, die Lage in Chile und Hahost.

Die Aussprachen wurden eng verbunden mit kommunalpolitischen und 
ökonomischen Fragen, der Entwicklung im Wohngebiet, der Bezirks
stadt und des Bezirkes selbst. Es zeigt sich, daß hierbei die 
Werktätigen unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
in immer stärkerem Maße die Möglichkeiten nutzen, die sich 
gerade in Leipzig als wesentlichem Industriezentrum, Stadt der 
Messen, der Wissenschaften, der Musik und des Buches ergeben.

Die konsequente Durchführung der Hauptaufgabe des VIII. Partei
tages wird von allen Bürgern mit uneingeschränkter Zustimmung 
begrüßt, und es kommt jetzt darauf an, in allen Y/ohngebieten 
durch die Wohnbezirksausschüsse die Initiative im Blick auf den 
25. Jahrestag unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen 
Republik auf die weitere allseitige Stärkung unseres Staates, 
die Erfüllung und Übererfüllung der Pläne und ein reges politi
sches und geistig-kulturelles Leben zu lenken.

Die recht positive Entwicklung der Aussprächetätigkeit in den 
Wohnbezirksausschüssen der Bezirksstadt spiegelt sich in den 
Fragen wider: Während im gesamten ersten Halbjahr 1973 rund 
374 000 Bürger an Aussprachen und differenzierten Gesprächen 
teilnahmen, waren es im III. Quartal bereis 318 000, damit 
also in den Haupturlaubsmonaten fast genauso viele wie im ver
gangenen Halbjahr. Dieser recht erfreuliche Anstieg der 
Teilnahme am politischen Gespräch in der Rationalen Front hat 
sich, wie dies auch nicht anders sein sollte, unmittelbar 
positiv auf die Aktivität unserer Bürger im Mach-mit-Wettbewerb 
ausgewirkt, wie die Ergebnisse zum 30.9. ausweisen. Insbeson
dere bei der Verbesserung der Wohnbedingungen wurde eine 
Zuwachsrate im III. Quartal erreichb und uer Plan in Ion meisten 
Positionen mit über 75 % erfüllt, natürlich treten bei den
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vielen Aussprachen auch Prägen und Unklarheiten auf, die einmal 
besonders die politische Situation in der BED und die Holle des 
Bundeskanzlers Brandt betreffen, zum anderen aber auch zumTeil 
eine falsche Binseätzung unserer eigenen ökonomischen Möglichkeiten 
besonders im Hinblick auf Kleinreparaturen und Dienstleistungen. 
Jedoch zeigen allein bereits die beachtlichen Erfolge im Mach- 
mit-Wettbewerb im laufe des III. Quartals in der Stadt Leipzig, 
daß es im offensiven und klaren Gespräch weitgehend gelungen ist, 
solche Unklarheiten zu bereinigen.

liebe Unionsfreunde! Die Unterschiede in der Qualität der Arbeit 
habe ich bereits erwähnt. Bei allen erfreulichen Erfolgen über
sehen wir selbstverständlich nicht die Differenziertheit der 
Arbeit der Wohnbezirksausschüsse in unserer Bezirksstadt. Es 
gilt auch hier, wie überall, politisch voll wirksame und allsei
tig arbeitsfähige Wohnbezirksausschüsse zu erhalten bzw. zu 
schaffen. In der Stadt Leipzig haben wir aber einen Teil von 
Wohnbezirksausschüssen, die nur sporadisch arbeiten und es gibt 
auch Wohngebiete, in denen kein arbeitsfähiger Ausschuß existiert.

Hierbei haben wir, bedingt durch die territoriale Heugliederung 
der Wohngebiete in Leipzig, eine ganz erhebliche Arbeit zu leisten, 
wobei ich unter "wir" alle gesellschaftlichen Kräfte des Wohnge
bietes verstehe. Diese territoriale Heugliederung bedingt, daß 
aus den bisher 304 Wohnbezirksausschüssen der Stadt nur 247 ge
bildet werden, wobei wesentlich ist, daß etwa 2/3 dieser 247 
Wohnbezirksausschüsse sich noch konstituieren müssen. Es ist also 
von allen Parteien und Organisationen eine erhebliche Arbeit zu 
leisten, die mit der Gewinnung von Vorsitzenden für die Wohnbe- 
ziiksausschüsse beginnt und damit abgeschlossen wird, daß ein 
politisch voll wirksamer und arbeitsfähiger Wohnbezirksausschuß 
gebildet wird. Denn die gesellschaftliche Aktivität im Wohngebiet 
ist von der Arbeitsfähigkeit des Wohnbezirksausschusses, von 
der Einsatzbereitschaft und den schöpferischen Potenzen seines 
Vorsitzenden und des ihm zur Seite stehenden Kollektivs abhängig. 
Hur ein arbeitsfähiger Wohnbezirksausschuß kann die politisch-
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ideologische Arbeit und in deren Folge die effektive Lösung 
der Aufgaben im Mach-mit-Wettbewerb bewältigen, das geistig
kulturelle leben beeinflussen und den Bürgern des Wohngebietes 
bei ihren täglichen Sorgen eine wirksame Hilfe und Unterstützung 
geben. Es bietet sich hierbei in Leipzig jetzt direkt an, auch 
die Angehörigen der Wohnbezirksausschüsse einzubeziehen, beson
ders auch im Hihblick auf die weitere Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens.

Für die Mitwirkung von Angehörigen der Intelligenz in der Natio
nalen Front haben wir gute Beispiele auch aus unserer Partei.
Der Vorsitzende des Stadtbezirksausschusses Leipzig-Nordost, 
Unionsfreund Dozent Dr. Pirlich, wurde für seine gute Arbeit 
mit der Ehrennadel der Nationalen Front in Gold ausgezeichnet.

/27/
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Im Stadtbezirksausschuß Leipzgg-Süd arbeitet Ufrd, Dr. Gerber, 
Dozent an der KMU, seit über 2 Jahren als stellvertretender 
Vorsitzender aktiv mit* Im gleichen Stadtbezirksausschuß sind 
auch die Unionsfreunde Dipl,-Ing. Schlosser, Dipl.-Kaufmann, 
Schäfer und Ufrdn. Günther, Sonderschullehrerin, in Wohnbe
zirksausschüssen aktiv wirksam.

In dem Bezirksausschuß Leipzig wurden kürzlich kooptiert Ufrdn, 
Kedizinalrat Dr. Stüwe und Ufrdn. Kaiser, Stadtbaudirektor in 
Markkleeberg.

Liebe Unionsfreunde!
Grundsätzlich kann man wohl sagen, daß die politische Wirksam
keit der Ausschüsse der nationalen Promt im Wohngebiet vor
wiegend ein Spiegel der politischen Arbeit der im Territorium 
vorhandenen gesellschaftlichen Kräfte ist, womit auch die große 
Verantwortung unserer Partei unterstrichen wird,

Heine Erfahrungen sind: Die Arbeit der WohnbezLbkausschüsse im 
großstädtischen Wohngebiet, selbstverständlich aber auch in den 
Kreisstädten und auf dem Lande, ist wirkungsvoll

o dort, wo verantwortliche Mitglieder der Parteien und gesell
schaftlichen Organisationen im Ausschuß stetig und konstruktiv 
mitarbeiten und die Aktivität ihrer gesellschaftlichen Organi
sationen unter Führung der SED in die Arbeit der Nationalen 
Front einfließen lassen und diese koordinieren;

o dort, wo die Abgeordneten eine enge Beziehung über die Aus
schüsse zuihren Wählern haben;

o dort, wo sich die Betrifebe für die politische Massenarbeit 
im Wohngebiet, für ein reges geistig-kulturelles Leben und 
für die Lösung der Aufgaben im Mach-mit-Wettbewerb mitver
antwortlich fühlen,

o dort, wo sich die Wohnbezirfasausschüsse bei der Lösung ihrer 
Aufgaben auf aktive Hausgemeinschaften stützen können und 
schließlich
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o dort, wo an der Spitze des V/ohnbezirksausschusses qualifi- 
zierte'Vorsitzende stehen, die besonders auch jedem Mitglied 
ihres Ausschusses nichtnur irgendeine, sondern seine Aufgabe, 
entsprechend seinen Fähigkeiten, Kenntnissen und Interessen, 
übertragen,

Liebe Unionsfreunde!
Unsere Partei widmet als Weil unserer sozialistischen Volks
bewegung der Verbesserung der Arbeit der Ausschüsse der Nationa
len Front große Beachtung, Auch im Bezirksverband Leipzig 
haben wir uns, entsprechend den Beschlüssen des 13# Parteitages, 
intensiv darum bemüht, unseren gesellschaftlichen Auftrag voll 
zu erfüllen.

Auch durch die Mitarbeit unserer Mitglieder soll die politische 
Wirksamkeit besonders der Wohnbezirksausschüsse in der Stadt 
Leipzig gestärkt werden. Damit wollen wir beitragen, die Arbeits
fähigkeit der Ausschüsse zu erhöhen, und m  erreichen, daß 
noch effektiver mit den Bürgern im Wohngebiet das politisch- 
ideologische Gespräch geführt wird. Wir werden dadurch zugleich 
auch der vom Nationalrat der Nationalen Front gegebenen Orien
tierung gerecht.

So hat der Bezirksverband in der ersten Hälfte des Monats 
November seine Kreisverbände aufgefordert, für eine konstruk
tive und unbedingt auch regelmäßige und kontinuierliche Mitarbeit 
der Unionsfreundinnen und -freunde in den Kreisausschüssen und 
ihren Sekretariaten sowie in den Stadt-, Orts- und Wohnbezirks
ausschüssen nicht nur zu sorgen, sondern unsere Mitarbeit noch 
weiter zu erhöhen. Gerade in der Stadt Leipzig ist dies im 
Hinblick auf die territoriale/ Neugliederung dringend erforder
lich, Wir müssen hierbei die Neubildung der Wohnbezirksaus
schüsse als eine wichtige politische Aufgabe ansehen, die eine 
hohe Einsatzbereitschaft und aktive Mitarbeit aller gesell
schaftlichen Kräfte erfordert.
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Auch in den bevorstehenden Jahreshauptversammlungen werden wir 
aus der bisherigen Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auf
trages hinsichtlich unserer Mitverantwortung in den Ausschüssen 
der nationalen Pront die Aufgaben für eine weitere Erhöhung 
dieser Arbeit besonders in den Wohnbezirksausschüssen unserer 
Bezirksstadt ableiten und sie als ein Kriterium der gezielten 
Leitungstätigkeit eines jeden Ortsgruppenvorstandes hervor
heben,

Wit’ können heute feststellen, daß in allen Stadt- und Orts
ausschüssen Unionsfreunde tätig sind, Eicht trifft dies jedoch 
für eine Reihe von Wohnbezirksausschüssen der Bezirksstadt 
zu. Während der Jahreshauptversammlungen und im Zusammenhang 
mit der Eeubildung zahlreicher Wohnbezirksausschüsse in Leipzig 
werden wir hier mit den in Betracht# kommenden Ortsgruppen 
beraten.

Als wesentlich möchte ich es auch betrachten, daß Unionsfreunde, 
die Mitglieder von Ausschüssen der Rationalen Pront sind, am 
Politischen Studium teilnehmenund sich dadurch zugleich auch 
für ihr Wirken in der Rationalen Pront qualifizieren.

Für unsere Vorstände kommt es darauf an, alle in der Rationalen 
Pront tätigen Unionsfreunde zu befähigen, den ständig wachsenden 
gesellschaftlichen# Anforderungen immer voll gerecht zu werden.

Ich darf feststellen, daß das Bezirkssekretariat und auch das 
Stadtsekretariat Leipzig der Rationalen Pront die Mitarbeit 
der Vorstände und der Mitglieder der CDU als aktiv und kon
struktiv einschätzt. Es gilt dies besonders auch für die zahl 
reichen ideologischen Probleme, die mit der Reubildung von 
etwa 160 Wohnbezirksausschüssen in der Stadt entstanden sind.
Es stehen hier vor dem Bezirksverband, besonders aber vor dem 
Stadtverband Leipzig unserer Partei wesentliche Aufgaben, die 
wir mit den anderen gesellschaftlichen Kräften zu lösen
haben^ wobei es besonders darauf ankommt, die Kontinuität 

in der Arbeit der Rationalen Pront in Leipzig zu erahlten.
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Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, Erich Honecker, hat bei seinen 
Ausführungen vor den 1. Sekretären der SED betont, daß bis 
Jahresende alle Ausschüsse der nationalen Front voll arbeits
fähig gestaltet werden sollen und sagte weiter:

"Die Ausschüsse der nationalen Front müssen auf der Grundlage 
der neuen gesetzlichen Bestimmungen ihre Zusammenarbeit mit 
den f  Volksvertretungen erweitern und gemeinsam mit allen ge
sellschaftlichen Kräften eine Offensive politisch-ideologische 
Übe rzeugungsarbeit in den Wohngebieten leisten, die bis in 
die Hausgemeinschaften wirkt, - Das Resultat dieser Aktivität 
sollten neue Aktivitäten im Mach-mit-Wettbewerb sein."

Zu einer solchen, uns in unserer Entwicklung fördernden Tätig
keit möchte ich abschließend uns allen die besten Erfolge 
wünschen, ausgehend von der Erkenntnis, daß das kluge politische 
Gespräch am Anfang neuerErfolge steht.

(Beifall)

\
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Es spricht jetzt Unionsfreund Joachim Gelfert» Ihm folgt 
Unionsfreund Hähne,

Unionsfreund Joachim G e l f e r t  ;

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
An der erfolgreichen Bilanz, die im Bericht des Präsidiums 
über die Arbeit unserer Partei im Jahre 1973 gezogen werden 
konnte, haben auch die Mitglieder des Bezirksverbandes Karl- 
Marx-Stadt ihren Anteil. Das erfüllt uns uit Stolz, jedoch 
nicht mit Selbstzufriedenheit, schon gar nicht, wenn wir die 
großen Aufgaben im Auge haben, die uns im Blick auf das 25* 
Jubiläumsjahr unserer Deutschen Demokratischen Republik gestellt 
sind. Wir wollen das so verstanden wissen, wie es gestern auch 
im Bericht des Präsidiums für die gesamte Partei gesagt worden 
ist, daß auch wir im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt alle Mög
lichkeiten haben, die Aufgaben zu erfüllen, wie sie in dem 
heute hier vorliegenden Rahmenplan für die Arbeit unserer Partei 
für das nächste Jahr formuliert worden sind. Eine vorrangige 
Aufgabe des Bezirksvorstandes, der Kreis- und Ortsgruppenvor
stände unseres Bezirksverbandes bestand in dom nun zu Ende 
gehenden Jahr darin, unsere Mitarbeit in den Stadt-, Orts
und Wohnbezirksausschüssen der nationalen Front qualitativ 
und quantitativ zu verbessern. Dazu hatten wir uns im Maß
nahmeplan des Bezirksvorstandes zur Erfüllung des Rahmenplanes 
für die Arbeit der Partei im Jahre 1973 entsprechende abrechen
bare Aufgaben gestellt. Der Ausgangspunkt war für uns die auf 
dem 13* Parteitag erneut unterstrichene Feststellung, daß unse
re Partei unlösbarer Bestandteil der Rationalen Front jst.
In der gestrigen BezirksVorstandsSitzung, wo wir uns über eine 
erste Einschätzung über unsere Arbeit in dem nun zu Ende gehenden 
Jahr verständigt haben, konnten wir zu dem Schluß kommen, daß 
wir in der Erfüllung dieser hier genannten Aufgabe in diesem 
Jahr gute Fortschritte erzielt haben.

-31-
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Initiativreich haben auch die Mitglieder öunserer Partei dazu 
beigetragen, die Aufgaben der sozialistischen Volksbewegung und 
ihrer Ausschüsse im Bezirk Karl-Marx-Stadt immer besser zu erfüllen.

Im wachsenden Maße haben sie geholfen, das überzeugende politische 
Gespräch mit allen Bürgern über die Grundfragen unserer sozia- 
litischen Entwicklung und unserer internationalen Politik zu füh
ren, die Bürgerinitiative zur Lösung der örtlichen Planaufgaben 
zu fördern und immer mehr materielle Reserven auszuschöpfen und 
eine vielgestaltige geistig-kulturelle Aktivität in den Städten 
und Gemeinden zu entwickeln.

Ausgehend von den diesjährigen Jahreshauptversammlungen und der 
Erfüllung der Programme bis zum 17* dieses Monats, wurden 22 
242 Unionsfreunde für die Mitarbeit in der Nationalen Front ge
wonnen, die durch die Stadt-, Orts- und Wohnbezirksausschüsse 
nachgewählt oder kooptiert wurden. 10 davon wurden als Ausschuß
vorsitzende gewälLt. Damit ist es uns gelungen, den Rückgang, 
den wir in der Mitarbeit in den Orts- und Wohnbezirksausschüssen 
der Nationalen Front im Jahre 1972 zugelassen hatten, wieder aus
zugleichen.

In den Ausschüssen der Nationalen Front arbeiten jetzt in unserem 
Bezirk mehr Unionsfreunde mit als zu den Wahlen der Ausschüsse der 
Nationalen Front im Jahre 1968 gewählt wurden.

Betrachten wir 1 jedoch die Aufgaben, die der Nationalen Front und 
damit uns allen in Vorbereitung des 25. Jahrestages der DDR und 
mit der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen gestellt 
sind, dann können auch wir mit den bisherigen Ergebnissen unserer 
Mitarbeit zur Erhöhung des Niveaus der Arbeit der Ausschüsse der 
Nationalen Front und ihrer kadermäßigen Stärkung noch nicht zu
frieden sein.

Deshalb hat der Bezirksvorstand unmittelbar nach einer Beratung 
im Bezirksblock Karl-Marx-Stadt /weitere Schlußfolgerungen 
gezogen, um Verstärkt mitzuhelfen, die inhaltliche Arbeit der



Be/pa 32

Ausschüsse der Nationalen Front zu verbessern, sie weiter kader
politisch zu stärken, um alle Voraussetzungen zu schaffen, in 
jedem Ausschuß der Nationalen Front die Aufgaben erfüllen zu 
helfen, die in Vorbereitung und Durchführung des 25. Jahrestages 
der DDR gestellt sind.

Auf der Grundlage einer Analyse hat das BezirksSekretariat durch 
eine regelmäßige Anleitung und Kontrolle der Kreissekretariate 
diese bei der Erfüllung der Aufgabe uhterstützt. So war es 
möglich, daß in der Zeit vom 1.11. bis 17*12. - also in der Zeit 
nach der Tagung des demokratischen Blocks - 105 Unionsfreunde 
für die Mitarbeit in den Orts-, Stadt- und Wohnbezirksausschüssen 
gewonnen werden konnten, die auch inzwischen nachgewählt oder 
kooptiert sind.

Ich möchte hier vor dem Hauptvorstand nicht verschweigen, daß 
das auch mit einigen Auseinandersetzungen mit unseren Freunden 
verbunden war, zumal auch wir im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 
bei der gründlichen Kaderauswahl für die örtlichen Volksvertre
tungen noch ein gutes Stück Arbeit leisten müssen. So gab es 
hier und da die Frage: Welche Aufgabe hat denn nun eigentlich 
den Vorrang ? Erst als wir uns wieder gemeinsam verständigen 
konnten, daß gesellschaftlicher Auftrag heißt, sowohl verant
wortungsbewußte Mitarbeit in den Volksvertretungen als auch 
verantwortungsbewußte Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen 
Front, gelang es uns, diese Ergebnisse zu erreichen.

Ein großes Problem besteht bei -uns im Bezirk Karl-Marx-Stadt 
noch in der Frage der Gewinnung neuer Kader für die Übernahme 
des Vorsitzes in einem Ausschuß der Nationalen Front. Trotz 
großer Anstrengungen aller in der Nationalen Front vereinten 
gesellschaftlichen Kräfte unseres Bezirkes gibt es in unserem 
Bezirk immer noch 145 Ausschüsse, die keinen Vorsitzenden haben. 
Mitzuhelfen, auch in diesen Ausschüssen die notwendigen kader
politischen Voraussetzungen für eine kontinuierliche massenpo
litische Arbeit zu schaffen, darin sehen wir gegenwärtig mit 
eine wichtige Aufgabe.
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Wir haben uns oft die Frage vorgelegt: Warum ist es denn eigent
lich so schwierig, jemanden für die Übernahme einer solchen 
Funktion zu gewinnen? Ich sage ehrlich, die letzte Antwort darauf 
haben wir noch nicht gefunden. Aber mir scheint, zweierlei müssen 
wir einmal bedenken:

Erstens, daß man doch versuchen sollte, den Vorsitzenden eines 
Ausschusses der Nationalen Front nicht zu überfordern. Hier und 
da gibt es viele, viele Beispiele dafür, daß der Vorsitzende des 
Ausschüsse der Nationalen Front für bestimmte Aufgaben engagiert 
wird, die eigentlich mit der Arbeit der Nationalen Front gar 
nichts zu tun haben.

Zweitens meine ich, sollten wir auch einmal daran arbeiten, daß 
die Autorität des Vorsitzenden eines Ausschusses der Nationalen 
Front erhöht wird. Auch von daher glaube ich, wird es möglich 
sein, die Aktivität der Ausschüsse der Nationalen Front weiter 
zu erhöhen.

Wenn wir die positiven Ergebnisse unserer Arbeit zur Verbesserung 
des Niveaus und der Stärkung der Ausschüsse der Nationalen Front 
einschätzen, dann übersehen wir dabei nicht, daß es auch in 
unserem Bezirksverband lnoch 5 Ortsgruppen und 26 Stützpunkte 
gibt, die ihren gesellschaftlichen Auftrag im Hinblick auf die 
Mitarbeit im Ausschuß der Nationalen Front bisher nicht erfüllen.

Auch gibt es eine große Zahl von Wohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front - das konzentriert sich auch bei uns auf die 
Bezirksstadt Karl-Marx-Stadt - , wo eine Mitarbeit noch nicht 
gewährleistet ist. Mit den Jahreshauptversammlungen im Monat 
Januar wollen wir so, wie es aucn refcü&ej.egu ist, gewährleisten, 
daß alle Ortsgruppen ihren gesellschaftlichen Auftrag im Hin
blick auf die Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front 
erfüllen.

Weiterhin haben wir uns das Ziel gestellt, auch in den Stütz
punkten und Wohnbezirken große Anstreqgungen zu unternehmen,
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ui die Erfüllung dieser Aufgabe zu gewährleisten*

Liebe Freunde!
Natürlich betrachten wir, ausgehend von der Beratung im demokra
tischen Block und vom Bericht des Präsidiums, die Erhöhung des 
politischen Niveaus der Arbeit der Nationalen Front und die kader
politische Stärkung der Ausschüsse als eine feste Einheit. Deshalb 
sehen wir auch die Aufgabe für alle Vorstände unseres Bezirksvor
standes darin, alle Unionsfreunde und insbesondere die, die in 
den Ausschüssen der Nationalen Front tätig sind, zu befähigen, 
das Ziel der massenpolitischen Arbeit in Vorbereitung des 25. 
Jahrestages der DDR zu erfüllen, nämlich alle Bürger zur Mit
arbeit an der allseitigen Stärkung unseres Arbeiter-und-Bauern- 
Staates zu gewinnen, daß sie mithelfen, das Bündnis mit der 
Sowjetunion weiter zu festigen, die DDR in der sozialistischen 
Staatengemeinschaft noch fester zu verankern und das internatio
nale Ansehen unseres Staates zu erhöhen*

- 35 -
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Die Klärung des heute hier zur Beratung und Beschlußfassung 
vorliegenden Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1974» 
die Klärung der hier formulierten politischen Grundfragen gibt 
uns dazu eine gute Grundlage* So wollen wir mit den Jahreshaupt- 
wrSammlungen das sozialistische Staatsbewuütsein unserer Mit
glieder weiter fördern und bei ihnen neue Initiativen zur 
Mitarbeit an der Verwirklichung der Hauptaufgabe im Territorium 
auslösen, wobei der Entwicklung eines regen geistig-kulturellen 
Lebens und bei uns im Bezirk Karl-Marx-Stadt vorrangig auch 
in den ländlichen Gemeinden eine große Bedeutung zukommt*

Unser Ziel ist es» zu erreichen, daß sich jedes Mitglied unserer 
Partei als Teil und gls Mitstreiter der sozialistischen Volkes
bewegung beweist und bewährt* So werden auch die Mitglieder 
des Bezirksverbandes Kalr-Marx-Stadt gemeinsam mit allen gesell
schaftlichen Kräften in der Nationalen Front unter der bewährten 
Führung der Areiterklasse und ihrer Partei zu Ehren des 25* 
Jahrestages der DDR und zum Wohle unseres Volkes ihr Bestes 
geben.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G Ö t t i n g :
Als letzter vor der Pause hat Unionsfreund Hähne das Wort.

Unionsfreund Heinz H ä h n e  :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Der Satz aus der Entschließung des 13* Parteitages der CDU, das 
das erfolgreiche Mitwirken an der Lösung der Aufgaben in den 
Territorien vorrangig unsere schöpferische Mitarbeit in den 
Volksvertretungen erfordert und das die Mitarbeit ein entschei
dendes Kriterium für die Erfüllung des gesellschaftlichen Auf
trages unserer Partei ist und bleibt, fordert insbesondere im 
Blick auf die kommenden Wahlen der örtlichen Volksvertretungen 
von allen Vorständen erhöhte Verantwortung.

j a .

Die auf Vorschlag des Politbüros des Zentralkomitees der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands und in Abstimmung mit 
dem Zentralen Demokratischen Block für den 19* Mai 1974 vorge
sehen Wahlen zu den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, 
Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen stellen ins
besondere für alle Ortsgruppen und KreisVorstände große Anfarde-
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rungen, um durch jede Ortsgruppe und jeden Stützpunkt den ge
sellschaftlichen Auftrg voll zu erfüllen, d.h. vor allem, die 
kaderpolitischen Aufgaben züberfüllen.

Auf das Auslaufen der Wahlperiode der örtlichen Volksvertretungen 
im Frühjahr 1974 und auf dem Beginn einer neuen Wahlperiode 
haben wir uns im Bezirks verband wie in jedem anderen Bezirk 
auch insbesondere dadurch eingestellt, daß nach den Jahres- 
hauptversammlugen zu Beginn dieses Jahres entsprechende Kader- 
entwicklunsplane beschlossen wurden. Es muß sich nun zeigen, 
daß die Letungstätigkeit unseres Bezirksvorstandes zu konstruktiv 
war, den Beschlüssen das 13. Parteitages gerecht zu werden.

Wenn ich vom Bezirksverband Frankfurt/Oder davon sprechen kann, 
daß die überaus große Mehrzahl der Ortsgruppen in Erfüllung der 
Kaderentwicklungspläne einenguten Start hinsichtlich der Vorberei
tung der Wahlen zu den örtlichen Volksvertretungen hat, so können 
wir uns aber solange nicht zufrieden geben, bis wir nicht in 
jeder Ortsgruppe und nach den gegebenen Möglichkeiten in jedem 
Stützpunkt solche Voraussetzungen geschaffen haben, um der 
Verantwortung unserer sozialistischen Gesellschaft gegenüber 
foil gerecht zu werden. Ich muß sagen,daß wir da noch große 
Aufgaben zu erfüllen haben.

Wicht genügende Intensität bei der Festigung einiger Ortsgruppen 
hat zur Folge, daß wir jetzt noch Nachholebedarf haben, den 
wir mit der Kraft aller Kollektive rasch abbauen müssen.

Wie im Referat an die V. Tagung des HauptVorstandes dargelegt, 
sehen wir, ausgerichtet in unserer Arbeit auf den 25. Jahres
tag des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik, in 
den Kommunalwahlen einen wichtigen Höhepunkt zum Jubiläumsjahr•
Die Vorbereitung der Kommunalwahlen erfordert auch von uns 
christlichen Beim  kr t*arigfc*nD amokraten im Oderbezirk, die politi
sche Massenarbeit wirksam zu unterstützen.

Es gilt vor allem, daß wir als unlösbarer Bestandteil der 
Nationalen Front unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei in den Ausschüssen derselben aktiv mitarbeiten und in 
einer Vielzahl differenzierter Veranstaltungen das Wahlprogramm 
erläutern.
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Der von der Volkskammer beschlossene Volkswirtschaftsplan 1974 
ist uns ein wichtiges Dokument in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
dafür, weitere Aufgaben im Zusammenhang mit unserem Kampf um 
die Sicherheit des Friedens und die Stärkung des Sozialismus 
zu erläutern. Unserer Spezifik entsprechend würden wir verstärkt 
unter sozialistischen Staatsbürgern christlichen Glaubens wirken. 
Wir werden in unserem Bezirksverband so-mit beitragen, die " 
"Staffette 25 am Strom der Freundschaft" füllen zu helfen.

Die Kommunalwahlen im Mai 1974t die die ersten Wahlen nach 
unserem 13. Parteitag sind, auf dem wir bekundeten, in Sinne 
der Hauptaufgabe alles zu tun für das Wohl des Menschen, für 
das Glück des Volkes, stellen auch für uns chrisiiche Demokraten 
einen besonderen Abschnitt des politischen Wirkens dar. Angelei
tet durch die Vorstände unserer Partei hat sich durch die 
politisch-ideloigische Arbeit die Verantwortung unserer Freunde 
Abgeordneten kontinuierlich erhöht, nicht wenige Beispiele 
ließen sich nennen, wo auch die konstruktiven Idden von Unions
freunden in die Volkswirtschaftspläne der Gemeinden und Kreise 
einfloßen.

Eindrucksvoll ist auch die Bilanz, wie unsere Freunde bei der 
unmittelbaren Verwirklichung der von ihnen mitbeschlossenen 
Aufgaben mitwirkten. Diese Ergebnisse machen uns zuversichtlich, 
daß auch künftig wir als CDU den Forderungen der Zeit gewachsen 
sind. Dabei übersehen wir nicht, daß es in unserem Bezirks ver
band auch Mitglieder der Gemeindevertretungen und Kreistage 
gibt, die wir noch nicht vom Inhalt der Abgeordnetentätigkeit 
voll überzeugen konnten und x±x± die nicht immer die Kraft auf
brachten, gefaßte Beschlüsse mit zu verwirklichen. Hier gilt 
es, Schlußfolgerungen in Vorbereitung der neuen Wahlen zu 
ziehen.

überblicken wir den Zeitraum der letzten Legilaturperiode, wird 
bestätigt, was im Beschluü des Präsidiums des Hauptvorstandes 
über "Die Aufgaben der CDU-Ortsgruppen bei der Mitarbeit an 
der Lösung der Hausaufgabe im Territorium" gesagt wird, nämlich 
daß ohne die stüdige politisch-ideologische Unterstützung def 
als Unionsfreunde tätige Abgeofdneten durch die Ortsgruppenvor
stände diese ihrem Auftrg, die wachsenden Aufgaben des sozia-
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listischen Staates bei der Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesdlschaft, kaum voll gerecht werden können. Ber 
als Unionsfreund tätige Abgeordnete muß durch die Ortsgruppen- 
vorstÄde in die Arbeit mit einbezogen und dabei unterstützt 
werden.

Das veranlaßt uns, die OrtsgruppenVorstände weiter zu befähigen, 
die Volksvertreter noch besser anzuleiten, was besonders für 
die neue Wahlperiode durch eine höhere Qualität der Abgeordneten
tätigkeit erreicht werden muß. Dies ist von großer Bedeutung, 
und wir müssen hier eisprechend reagieren, tim die Ortsgruppen
vorstände zu befähigen, die Abgeordneten anzuleiten. Das heißt 
für uns gleichzeitig, uns mehr um die Ortsgruppen zu kümmern 
undsie zu festigen, was eine stetige Aufgabe auch künftig sein 
wird.

Auf unserer letztne Bezirksvorstandssitzung, die wir gemeinsam 
mit A bgeordneten durchführten, ergab die Analyse, daß unsere 
Vorstände dann dem Auftrag des 13* Parteitages gerecht werden 
und dort die Abgeordneten ihre Aufgäben am besten erfüllen, wenn 
die Volksvertreter voll in die Parteiarbeit einbezogen werden, 
wenn sie insbesondere für die regelmäßige Teilnahme an den Mit
gliederversammlungen gewonnen werden, wenn sie sich im politi- 
jKischen Studium das erforderliche Rüstzeug holen und gegebenen
falls ihr Wissen an der Zentralen SchulungsStätte erweitern.

Wir sehen die beste Vorbereitung eines Unionsfreundes auf die 
Wahlen im Mai darin, wenn er sich nocht intensiver mit den Be
schlüssen unserer Partei vertraut macht, in das Wesen der Haupt
aufgabe tief eindringt, die sozialistische Demokratie richtig 
zu erfassen versucht, sich immer enger in das Parteileben inte
griert

39
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sowie zu grundsätzlichen Prägen und zu aktuellen Problemen Stel
lung nimmt. Dazu bieten die Jahreshauptversammlungen, die im 
Januar 1974 durohgef'iihrt werden, eine gute Möglichkeit.

Der Weiterentwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft ent
sprechend und in Verwirklichung des Gesetzes über die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Organe müssen die Wahlen dazu beitra
gen, starke sozialistische Volksvertretungen hervorzubringen.

Unter dem Gesichtspunkt der bevorstehenden Kommunalwahlen bekom
men die Jahreshauptversammlungen, wie hier schon ausgedrückt wor
den ist, eine besondere Bedeutung. Wir haben die Ortsgruppenvor
stände darauf orientiert, eine Generalkontrolle der Erüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages besonders hinsichtlich der künftigen 
Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen vorzunehmen. Hier 
soll geprüft werden, wie die Abgeordneten ihrer Verpflichtung 
bisher nachgekommen sind, welche guten Erfahrungen auch künftig 
beachtet werden sollten, welcher Beitrag sich für die CDU aus 
den höher gestellten Aufgaben auch in den Parlamenten ergibt und 
wie man diesem gerecht werden kann. Die Jahreshauptversammlungen 
sollten aber auch von den Abgeordneten benutzt werden, Rechenschaft 
zu legen.

Die künftigen Wahlen der örtlichen Volksvertretungen finden unter 
neuen Bedingungen der weiteren Vervollkommnung der sozialistischen 
Demokratie Durch das Gesetz zu den örtlichen Volksvertretun
gen wurden Rechte und Pflichten der Abgeordneten erweitert. Das 
bedeutet für jeden Unionsfreund, der künftig Abgeordneter ist, 
auch den Inhalt der sozialistischen Demokratie und das Wesen des 
sozialistischen Staates richtig zu verstehen.

Wir christlichen Demokraten betrachten den sozialistischen Staat 
als das Hauptinstrument der Arbeiterklasse bei der Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft.

Von dieser Erkenntnis ausgehend gehört die weitere Pestigung der 
sozialistischen Staatsmacht mit dem Ausbau der sozialistischen
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Demokratie zu den wichtigsten Anliegen -unserer politischen 
Arbeit.

Die weitere Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie 
wirä/ sich, wie auf dem 11. Plenum des ZK der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands zum Ausdruck gebracht, in einigen 
Veränderungen zeigen. Dies fordert von allen Vorständen gründ
lichere Arbeit, aber auch mehr politische Keife. Dabei gehen wir, 
so konnten wir es mit Vorständen ei’örtem, grundsätzlich von den 
auf dem 11. Plenum des ZK der SED bekräftigten Grundsatz aus, 
daß konsequent auch weiterhin an den Prinzipien der Blockpolitik 
festgehalten wird. Pür uns bedeutet dies, daß wir alle uns zur 
Verfügung stehenden Mandate voll besetzen. Damit drücken wir 
unsere Übereinstimmung zur erfolgreichen und bewährten Bündnis
politik aus. Beachten wir streng diese Grundsätze,sind wir in 
der Lage, Unklarheiten, die sich verschiedentlich durch falsche 
Schlußfolgerungen aus dem Vorschlag, in Kreistagen und Städten 
über 40 000 Einwohnern die Abgeordnetenzahl zu erhöhen, ergaben, 
zu überwinden. Am absoluten Anteil unserer Mandate ändert sich 
nichts. Die Mehrmandate werden, wie vorgesehen, überwiegend durch 
Produktionsarbeiter und LPG-Bauern besetzt.

Aus der Verantwortung für das Ganze begrüßen wir, daß mit 
der Erhöhung der Mandate eine noch engere Verbindung der Volks
vertretungen und ihrer Organe zu den Bürgern hergestellt wird.

Außer Protokoll möchte ich hier davon sprechen, wie man sich 
den zukünftigen Kreistag in Pinsterwalde zum Beispiel vorstellt. 
Von jetzt 120 Abgeordneten soll die Zahl auf 144 Abgeordnete 
erhöht werden. Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
bekommt wie bisher 12 Mandate. Die Mehrmandate werden wie folgt 
verteilt: PDGB 10. PDJ 7, DPD 4, VDGB 2 und Konsumverband 1.

Wir müssen auch bei der Vorbereitung der Wahlen die neue Porm, 
daß die Kandidaten in erster Linie von den Kollektiven der Werk
tätigen vorgeschlagen werden sollen, beachten und unsere Unions
freunde darauf vorbereiten. Hier wird sich auszahlen, daß unsere
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Partei stets darauf orientierte, als Parteimitglied vor allem 
aucli in den Betrieben vorbildlich zu arbeiten. Es dürfte eine 
Ehrensache aller zukünftigen Abgeordneten sein, daß sie am sozia
listischen Wettbewerb in den Betrieben teilnehmen und einen 
gebührenden Beitrag zur Erfüllung des Gegenplanes, den sich das 
Kollektiv erarbeitet hat, leisten.

Die guten Taten der künftigen Abgeordneten, die sie selbstver
ständlich zu einem hohen Teil auf den bisher gewählten rekrutie
ren, werden uns willkommener Anlaß sein, in das anläßlich des 
25. Jahrestages der DDPl durch Beschluß des Bezirksvorstandes 
angelegte "Buch der guten Taten" einzutragen. Wir sind sicher, 
daß so manche Seite in diesem Buch davon Zeugnis ablegen wird , 10 

wie künftige Abgeordnete, am 19. Mai 1974 gewählt, ihren Beitrag 
zur Stärkung unserer Republik und zur Ehre unserer Partei leisten 
Wir sind uns dessen deshalb gewiß, weil unser gesellschaftliches 
Engagement als sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens 
der Gesellschaft wie uns selbst in gleichem Maße nützt. Schönen 
Dank.

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g  :

Als weitere Diskussionsredner werden noch das Wort erhalten: 
Unionsfreund Professor Dr. Trebs, Dr. Walter Siedel und Karl 
Dölling.

Die Mitglieder der Redaktionskommission werden gebeten, sich 
jetzt im Sitzungszimmer des Turmes zu treffen. Die Bezirksvor
sitzenden bitte ich in das Präsidiumszimmer. Wir setzen die 
Diskussion 11.05 Uhr hier im Saal fort.

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

V/ir setzen die Biskussion fort,
V/ie angekündigt hat das Y/ort Unionsfreund Prof. Dr. Trebs. 
Ihm folgt Unionsfreund Dr. Riedel,

Unionsfreund Prof. Dr, T r e b s  :

Liebe Freunde!
Unser Freund Sandberg hat bereits davon gesprochen, daß in 
den sozusagen unteren Regionen des kirchlichen Lebens eine 
zum Teil fehllaufende Diskussion um die Menschenrechte ge
führt wird. Ich möchte in einer gewissen Berührung mit seinen 
Ausführungen davonausgehen, daß sich in den letzten Monaten 
in besonderem Maße ökumenische Gremien und leitende kirchliche 
Organe in der DDR mit dem Thema der Menschenrechte beschäftigt 
haben. Positiver Anlaß dafür dar der Moskauer Völkerkongreß.
Da von den Vertretern des Kirchenbundes, die der DDR-Delegation 
angehörten, einer Mitglied der Kommission "Soziale Probleme? 
Menschenrechte und Frieden" war, kam dies beispielsweise auch 
in der Berichterstattung vor der Konferenz der Kirchenleitung 
und in weiteren Auswertungen zum Ausdruck.

Bin zweiter negativer Anlaß war der militärfaschistische Putsch 
in Chile. V/ie der ökumnisehe Rat und der Leiterkreis der Konfe
renz Europäischer Kirchen haben auch kirchliche Instanzen in 
der DDR ihre Stimme dagegen erhoben, daß von der Militärjunta 
die international anerkannten Grundsätze über die Menschenrecht 
verletzt wurden dnd werden.

Ein dritter Anlaß war der 25# Jahrestag der UTTO*Dek}aration 
der Menschenrechte.

Bei diesen wichtigen kirchlichen Äußerungen zum Thema Menschen
rechte wurde der Zusammenhang mit der Erhaltung des Friedens 
hergestellt und wurde eine antiimperialistische Solidarität
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der Sache nach jedenfalls zum Ausdruck gebracht« Dies gibt 
uns Argumente an die Hand, mit denen wir arbeiten können, 
wenn wir andererseits feststellen, daß bei einzelnen kirch
lichen Vertretern und in manchen Konventen abwegige Auffassun
gen herrschen, wie sie ja schon zur Sprache gekommen sind« 
Kennzeichen solch einer in falsche Richtung laufenden Dis
kussion ist es meist, daß manche kirchliche Partner mit den 
Menschenrechten argumentieren, ohne überhaupt klare Vorstel
lungen darüber äfh erkennen zu lassen, wie dieser Begriff 
historisch einzuordnen ist, welches die entscheidenden neuen 
Inhalte der Menschenrechte seit bzw« nach 1945 sind und was 
wirklich in den Konventionen steht, in denen die entsprechenden 
U1J0-Kommissionen die Allgemeine Deklaration der Menschenrechte 
konkretisiert und in Form verbindlicher internationaler Rechts
normen kodifiziert haben.

Meines Erachtens bringt es uns nicht weiter, und wir selbst 
bewegen uns nicht mehr auf der Höhe der Zeit, wenn wir uns 
zu Gesprächen lediglich über die Deklaration der Menschenrechte 
veranlassen lassen. Wir müssen von den inzwischen ja vorliegenden 
Konventionen ausgehen.

Wie Sie wissen, bestand einer der ersten Akte unserer Republik 
nach der UHO-Aufnahme der DDR darin, diesen Konventionen bei
zutreten, während die wichtigsten kapitalistischen Länder sich 
bisher geweigert haben, ihre Unterschrift zu feisten, aus 
Gründen, auf die iach noch zu sprechen kommen werde.

In diesem Zusammenhänge ist ein bemerkenswerter Gegensatz 
festzustellen zwischen der Art und Weise, wie einerseits auf 
der Ebene der Ökumene dieses Thema behandelt wird,und wie 
dies andererseits manche kirchliche Persönlichkeiten, darunter 
auch der schon genannte Bischof Frankel, in der DDR tun.
Diesen Umstand, also der Differenz zwischen Ökumene einerseits 
und fehllaufenden Interpretationen in der DDR manchmal und die 
unszur Verfügung stehenden Materialien sollten wir dazu aus
nutzen, um in den Arbeitsimnamsamgruppen Christliche Kreise 
eine wesentliche Aufklärende und weiterführende Diskussion 
zu führen.
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Die letzte Tagung der Bezirksarbeitsgruppe in Potsdam setzte 
sich u.a. dieses Ziel* Die von Unionsfreund Sandberg aufge
worfenen Probleme spielten auch dort eine Rolle* Die anwesenden 
Preunde empfanden es als hilfreich, mit dem vollen Wortlaut 
der Artikel 12 und 19 der Konvention über Bürgerrechte und 
politische Rechte vertraut gemacht zu werden, dem ja meistens 
diese negativ diskutierenden Superintendenten oder Pfarrer 
gerade nicht heranziehen, der die Gegenstandslosigkeit mancher 
Angriffe gegen bestimmte Maßnahmen unserer Staatsorgane ent
hüllt 4 denn es heißt dort beispielsweise zum Thema "Freizügig
keit "in Artikel 12, Abs. 3*:
"Die oben genannten Rechte dürfen keinen anderen Beschränkungen 
unterworfen werden als solchen, die durch das Gesetz vorgesehen 
sind, die zum Schutzder nationalen Sicherheit, der öffentlichen 
Ordnung, Gesundheit oder M ral oder der Rechte und Freiheiten 
anderer notwendig sind und mit den anderen in dieser Konven
tion anerkannten Rechten zu vereinbaren sind."

Und genau diesem Absatz 3 entspricht ja die Praxis unseres 
Staates.

Oder es heißt zu dem Thema "Informationen" in Artikel 19, Abs.3 
in einer analogen Weise»
"Die Ausübung der Rechte des vorhergehenden Absatzes - 
Informationsfreiheiten, Meinungsäußerungen - bringt besondere 
Pflichten und besondere Verantwortung mit sich. Sie kann 
daher padta bestimmten Einschränkungen unterworfen werden.
Diese müssen jedoch durch das Gesetz vorgesehen und unbedingt 
notwendig sein für
1. Die Achtung der Rechte und des guten Rufes anderer und
2. den Schutz der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen 

Grdnung oder der Volksgesundheit oder der öffentlichen 
Moral."
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Wenn Sie dies so hören, dann sehen Sie, daß wir einen sehr 
guten Ausgangspunkt haben, nicht nur defensiv auf Vorwürfe 
anderer zu reagieren, sondern offensiv unsererseits unseren 
Standpunkt klarzulegen und ganz eindeutig jede Unterstelung 
zurückzuweisen, als würden die Menschenrechte in der DDR nicht 
beachtet. Für Sie, wenn Sie damit arbeiten wollen, sind diese 
Konventionen in der "UDO-Bilanz 65/66" im Wortlaut greifbar.

Der Deklaration der Menschenrechte von 1945 waren die Erfahrungen 
des Faschismus 'vorausgegangen. Und dies isb, was auch unsere 
kirchlichen Amtsträger zum Teil nicht wahrhaben wollen. In 
ihr fanden deshalb antifaschistische, demokratische Rechtsnormen 
ihren Diederschlag. Mit dieser antifaschistischen Grundrichtung 
stimmt esmüberein, wenn auch in kirchlichen Stellungnahmen zu 
den grausamen Ereignissen in Chile einmütig festgestellt wird, 
daß die Unteräürckungsmethoden des militärfaschistischen Regimes 
die Menschenrechte mmmpiSifa verletzen.

Die ursprüngliche atifaschistische Teddenz ist ihrem Wesen
nach, wie wir alle wissen, antiimperialistisch. Dach 1945 rückten 
solche Formen imperialistischer Unterdrückung in das Zentrum 
der Menschenrechtsdiskussion der UDO wie Kolonialismus, Rassis
mus und Verweigerung elementarer Rechte gegenüber Minderheiten, 
die um imperialistischer Macht- und Profitinteressen willen 
besonders diskriminiert werden. Diese Praktiken sind, wie wir 
alle rrammmn inzwischen wissen, zugleich eine Bedrohung des 
Friedens. Der Generalsekretär des Weltkirchenrates, Philip 
Potter, stellte deshalb aus Anlaß der Besuches des Moskauer 
Patriarchen Pimen in Genf folgenden sachgemäßen Zusammenhang 
her: - Das ist nur ein Beispiel für viele ökumenische Äußerung®, 
gleicher Art -.
An oberste Stelle im Dienst der Kirchen für die Menschheit 
müßten die Bemühungen um die Sicherung des Friedens und die 
Förderer der Zusammenarbeit der Rationen, besonders innerhalb 
Europas stehen.
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Abgeleitet von diesem Hauptziel gelte es, die Sorfee um die 
Menschenrechte, um soziale Kg Gerechtigkeit und Gleichheit der 
Rassen sowie um die Abschaffung der Unterdrückung in all ihren 
Erscheinungsformen zu praktizieren. In dieser Einordnung können 
wir jederzeit offensiv argumentieren.

Weitere interessante Ausführungen zu diesem Komplex machte der 
Direktor der Kommission der Kirchen für Internationale Angelegen
heiten, Dr. Leopolda Niilus, in einem Vortrag: "Worte und Aktionen 
der Kirchen in Situationen des Unfriedens", der vor einer 
ökumenischen Journalistentagung in Warschau gehalten wurde. Zur 
Diskussion über die Menschenrechte sagte Dr. Niilus in diesem 
Zusammenhang, daß die der Weltbevölkerung seinerzeit
an der Formulierung der UNO-Deklaration nicht beteiligt gewesen 
sei, nämlich die Völker der damals noch kolonial abhängigen 
Länder.

In der Deklaration von 1948 spiegele sich deshalb nur ein "sehr 
eingeschränktes sozialpolitisches und kulturelles Milieu" wider, 
nämlich die damals noch weithin bestehende Vorherrschaft der 
kapitalistischen Industrienationen. Die sozialistischen Länder 
Europas müßten - sagte Dr. Hiilus - gegenüber einseitigen "nord- 
antlantischen” Auffassungen über die Verwirklichung der Menschen
rechte ihre eigenen, wichtigen Konzeptionen international zur 
Geltung bringen. Es sei nicht zu übersehen, fügte er£ außerdem 
hinzu, daß die Frage der Menschenrechte von den Propagandisten 
des kalten Krieges als ideologische Waffe mißbraucht werde.

Der Hinweis dieses prominenten ökumenischen Sachverständigen 
bestätigt die Tatsache, daß die Menschenrechte keine transzenten- 
den Prinzipien sind, die über den häutigen Klassenauseinander
setzungen stünden, sondern daß ihr Inhalt und ihre Verwirklichung 
Streitfragen im Klassenkampf sind, wobei das internationale 
Kräfteverhältnis eine ausschlaggebende Rolle spielt.

Von dieser Erkenntnis gehen manche kirchliche Amtsträger jedoch 
noch nicht aus. Für Gespräche mit ihnen möchte ich noch folgende
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Anregung geben: Welchen Veränderungen der Begriff und das inhalt
liche Verständnis der Menschenrechte in der Geschichte unterworfen 
waren, ist in einem Artikel dargelegt, den unser Unionsfreund 
Heintanz unter der Überschrift "Menschenrechte und Religionsfreiheit1 
in der Zeitschrift "Zeichen der Zeit"$ gegeben hat in Heft 12/1968, 
also vor 5 Jahren. Dort können die kirchlichen Amsträger nachlesen, 
was sie heute noch nicht wissen. Er geht unter anderem darauf 
ein, daß sich die ursprüngliche Fassung der Menschenrechte gegen 
den Absolutismus richtete und bürgerliche Freiheitsrechte gegenüber 
feudal-absolutistischer Unterdrückung proklamierte.

Wenn wir feststellen, daß heute die Kräfte des Imperialismus an 
die Stelle des seinerzeitigen Absolutismus getreten sind, haben 
wir den richtigen Ausgangspunkt für die Führung des Gesprächs.
Dies aber können und wollen einzelne kirchliche Persönlichkeiten 
nicht einsehen. Sie scheinen von der Überzeugung auszugehen, als 
würden die Menschenrechte, w|e es unser Menschenrechtler, Prof. 
Graefrath einmal gesagt hat, die Grundrechte der bürgerlichen 
Gesellschaftsordnung als allgemeinen internationalen Standard! 
proklamieren. Das ist die Klassenfrage, die wir sehen müssen, 
wo wir nicht devensiv, sondern offensiv Vorgehen müssen. Diese 
Amtsträger schließen die Augen vor der Tatsache, daß der wachsende 
Einfluß des Sozialismus im Weltmaßstab neue inhaltliche Elemente 
in das Verständnis der Menschenrechte hineingebracht hat und daß 
zu dem die jungen Nationen andererseits mit darauf gedrängt haben, 
die antiimperialistische Funktion der Menschenrechte zu verstärken. 
In der Verfassung der DDR sind alle Menschenrechtsnormen voll ver
ankert.

In der Praxis unserer Gesellschaft werden sie demgemäß täglich 
ins Leben umgesetzt. Es handelt sich jedoch nicht um jene Auf
fassung, die die Individualrechte des einzelnen den Rechten der 
Gesgcntheit gegenüberstellt, wie das für die bürgerliche Gesell
schaft üblich ist, sondern im Sozialismus sind Individium und 
Gesellschaft positiv aufeinander bezogen. Die Ausgestaltung der 
Rechte des Staatsbürgers und die Möglichkeiten ihrer praktischen 
Realisierung werden nun einmal durch das gesellschaftliche System 
eines Staates bestimmt, sie können nicht abgegrenzt von der
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gesellschaftlichen Ordnung diskutiert werden.

Es ist bedauerlich, wenn es vorkommt, daß ein kirchlicher Amts- 
träger uninteressiert daran vorbeigeht, daß erstmalig im Sozi
alismus solche sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Men
schenrechte wie
- das Recht auf Arbeit
- das Recht auf Sicherheit des Einkommens
- das Recht auf Bildung und gesundheitliche Fürsorge
- das Recht auf Erholung und Freizeit V0n
garantiert sind, alles Dinge, die in der Konseption über die 
wirtschaftlichen, sozialen und bürgerlichen Menschenrechte ver
ankert sind. Das sind Menschenrechte, die das kapitalistische 
System seinen Bürgern nicht garantieren jiaun, wesnalb die 
wichtigsten kapitalistischen Länder diese Konvention noch nicht 
untermeichnet haben.

Diäse Menschenrechte stehen heute internationale im Zentrum der 
Diskussion, zusammen mit solchen Konventionen, die sich gegen 
Kolonialismus, Rassismus, Verbrechen wie Völkermord richten 
bzw. nach wie vor noch immer die völlig ausstehende Ausrottung 
des Nazismus betreffen.

Ein Christ, der in der ^artteilichkeit des Glaubens für die 
Durchsetzung der Menschenrechte überall auf der Erde eintritt, 
der dies dadurch bekräftigt, daß er zur Stärkung der DDR beiträgt 
und Solidarität mit den Kräften der Befreiungsbewegung übt, 
ein solcher Christ wird auch in seinem Glauben respektiert und 
beachtet. Er braucht die Forderung nach Toleranz nicht zu erheben. 
Er wird die Erfahrung machen, daß in der Zusammenarbeit von 
Marxisten und Christen viel höhere Ziele und Zustände bereits 
verwirklicht sind, nämlich Verhältnisse der Kameradschaft und 
Freundschaft. Damit möchte ich nicht leugnen, daß einzelne 
Christen auch in Komflikte kommen können. Geht man den Ursachen 
auf den Grund, stellt man jedoch fest und stößt immer wieder 
auf die Tatsache der umbewältigten Vergangenheit in den Kirchen,
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der gar nicht oder mangelhaft vollzogenen Neuorientierung, einer 
fehlenden oder ungenügenden Bereitschaft zum gesellschaftlichen 
Engagement•

Im Einzelfall, wo ein Christ vielleicht einmal unverdient negative 
Erfahrungen macht, ich möchte das nicht leugnen, hängt dies wieder
um damit zusammen, daß er nach einem Klischee gewertet wurde, 
zu dessen Entstehen unüberwundene Fehlentwicklungen in der Ver
gangenheit unserer Kirchen geführt haben«

Wo also die kirchliche Standortfindung noch nicht vollzogen wurde, 
geht es um Probleme, auf^Ser Begriff der Toleranz meines Erachtens 
überhaupt nicht anwendbar ist« Niemand kommt heute daran vorbei, 
zu der ideologischen Grundfrage Stellung zu nehmen und eindeutig 
zu erklären, welcher Seite in der Klassenauseinandersetzung der 
Gegenwart er sich zugehörig fühlt.

Wer als sozialistischer Staatsbürger christlichen Glaubens seine 
Verwurzelung im Evangelium bewahrt und bewährt, der befindet sich 
damit auf einem Weg, der ihn persönlich den Respekt seiner Über
zeugung einbringt und auch dazu beiträgt, ein neues Bild von 
der gesellschaftlichen Rolle der Kirche und der Christenheit 
im ganzen zu schaffen.
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Einen Zustand herbeizuführen, in dem es als Biskussionslos 
akzeptierte Selbstverständlichkeit gilt, daß ein Christ 
nicht weniger als jeder andere Bürger seine Ergebnheit für 
den Sozialismus durch die Tat beweist. Das ist meines Erachtens 
die Orientierung, die wir in die Menschenrechtsidkussion hinein
tragen sollten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Riedel. Ihme folgt als 
letzter dann Unionsfreund Dölling.

Unionsfreund Dr. Walter R i e d e l :

Meine lieben Unionsfreunde!
Der Präsidiumsbericht befaßte sich ausführlich mit wichtigen 
Problemen in der politisch-ideologischen Arbeit, die sich 
nach der Verabschiedung des Volkswirtschaftsplanes 1974 für 
unsere Parteiarbeit mit unseren in der Wirtschaft tätigen 
Unionsfreunden ergeben. Zu einem Thema davon möchte ibh als 
Werkdirektor eines Zulieferbetriebes Stellung nehmen.

Den Plan erfüllt, wer seine Wirtschaftsvertüäge einhält! Der 
verabschiedete Volkswirtschaftsplan für 1974 baut sich im 
wesentlichen aus den von fast allen Werktätigen in den Betrie
ben und Handelsunternehmungen erarbeiteten Planvorschlägen auf. 
Sie wurden überall lebhaft diskutiert. Sie wurden korrigiert, 
und die Werktätigen haben deshalb auch ein großes Interesse 
daran, Über dieErgebnisse der Planerfüllung informiert zu 
werden und ständig auch mitarbeiten zu köennen.

Die Grundlage zur Ausarbeitung des Planes waren die Ergebnisse 
von Päanabstimmungen mit den jeweiligen Bedarfsträgern, aus
gehend von langjährigen Erfahrungen. Die Planmethodik schreibt 
vor, daß dies auf allen Verarbeitungsstufen verantwortungsbewußt 
bezüglich der zur Verfügung stehenden Kapazität, aber auch des 
Materialeinsatzes geschehen muß. Der steigende Bedarf einerseits 
und die Arbeitskräftesituation andererseits haben Intensivierungs 
nwd Ratiomlisierungsprogramme, aber auch materialsparende Heu- 
entwikklungen im Plan Wissenschaft und Technik in den Vordergrund
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dor Tätigkeit aller Leiter gestellt, die sich in gezielten Wett- 
bev/erben auch für das Jahr 1974 entsprechend der Losung wider
spiegeln. Der Volkswirtschaftsplan 1974 ist also ein Mosaikbild 
der gewaltigen Interessen aller Bürger, der straff geführten 
Leistungen unsewer gesamten Industrie und Handelsorgane.

Aber - und das ist das wesentliche - das Mosaikbild der mitein
ander gekoppelten Leistungen ist nicht statisch feststehend, 
sondern im höchsten Grad dynamisch, das haißt in ständiger Be
wegung, und wird ständig neu geprägt vom Alltag. Bie Einzel- 
liestungen der Wirtschaftsverträge werden von 3 Faktoren be
stimmt.

1. von der Qualität,
2. von der Quantität und
3. von den Terminen.

Alle 3 Faktoren sind miteinander verflochten. Fällt nur eine 
dwr drei wesentlichen Vereinbarungen aus, dann stehen - bild
lich gesprochen, die Zahnräder an dieser Stelle nicht mehr im 
Eingriff, das heißt, Leistungen, mit denen Partner rechnen, 
bleiben aus. Hinzu kommt, daß die Toleranzbreite in allen 
Wirtschaftszweigen auf Brund der zunehmenden systematischen 
Arbeitsteilung unter Ausschöpfung aller Reserven durch Inten- 
siviemgspläne immer kleiner wird und demzufolge auch die 
Störemfrfindlichkeit wächst.

Mit diesen grundsätzlichen Problemen habe ich mich als Leiter 
eines volkseigenen Betriebes sehr stark gemeinsam mit meinen 
gesellschaftlichen Organen auseinandersetzen müssen, und ich 
habe viel hinzulernen müssen. Ich weiß aber auch, wie vielfältig 
die Ursachen für die ungenügende Vertragsmäßigkeit sind.

Da ist zunächst der Widerspruch zwischen den Bilanzen und den 
Planauflagen. Das erschwert bekanntlich die Organisation der 
Kooperationsbeziehungen. Die bilanzierenden Organe haben jedoch 
nach & 8, Abs. 2 der BilanzierungsverOrdnung dafür zu sorgen, 
daß die Bilanzentscheidungen in entsprechende Planaufgaben der 
Betriebe umgesetzt werden. Andererseits zeichnen sie dafür ver
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antwortlich, daß die Bilnazen von den realen Möglichkeiten der 
Betriebe und Bereiche ausgehen und keine darüber liegenden 
Ziele haBEN.

Es ist auch bei der weiteren Plandurchführung, auch bei der 
Aufstellung von Gegenplänen, wichtig, darauf zu achten, daß 
die Planaufgaben real sind und bilanziert« Für die Realität 
und Bilanzierung der Planaufgaben tragen die Betriebe und 
Kombinate, aber auch die Wirtschaftsräte und Plankommissionen 
selbst eine große Verantwortung. Ihre Aufgabe ist es, den 
Planungsprozeß ausgehend von den festgelegten Planzahlen in 
den Grunifragen abzusichern.

Aus der Praxis ergibt sich die Forderung nach größeren Planungs- 
Zeiträumen. Als Werkdirektor trage ich die Verantwortung, ob 
alle im Plan enthaltenen Aufgaban auch mit der Materialver- 
sordung, mit der Kooperation und der ganze Kette, die daran 
hängt, und der eigenen Vorfertigung übereinstimmen. Es geht 
daraum, die Synchronität in den Feinproportionen so genau 
wie aötig abzustimmen und ständig zu überwachen.

Das Hau$anliegen des Leiter muß es sei, die Einheit von Plan- 
und Vertragserfüllung im Betrieb durchzusetzen. Auf dieser 
Strecke hattvn wir in der zurückliggenen Zeit ganz besonders 
noch einige Probleme zu losen, die einfach dadurch entstanden, 
weil wir säumigen Betrieben, die nicht rechtzeitig und intensiv 
genug sich um eine vertragliche Bindung der notwendigen Zu
lieferungen bemühten, geholfen haben, ihre Schwächen durch 
zusätzliche Leistungen, durch Überstunden und Sonderstimuli 
zu überbrücken. Nicht immer haben wir uns dabei selbst in 
den Vorfertigungen abgesichert, und es ergaben sich daraus 
Terminverschiebungen bei Bestellern, die ordnungsgemäß ge
stellt hatten.

Dabei hatten wir das Gefühl, volkswirtschaftlich richtig gehandelt 
zu haben; denn wir hatten bei anderen Betrieben größere Schäden 
oder Pannen abgewendet. So weit mag es gut sein, wenn nicht 
eines Tages der Betrieb, der ordnungsgemäß bestellt hatte 
Vertrags- und Regreßforderungen gestellt hätte. Und hier 
setzt eine große ideologische Aufgabe ein: die Erziehung, auf 
der einen Seite Bummelei eben geduldet zu haben, und auf der



schw/he 54

anderen Seite ordnungsgemäße Bestellungen nicht rechtzeitig 
ausgeführt zu haben. Das ist eben ein dem Vertragsgesetzt 
entgegenstehende Argument. Aus Schaden wird man klug!

Der Betrieb ist gut beraten, der konsequent darauf achtet, daß 
die Vertragsbindung mit genau spezifizierten Verträgen nur 
in Höhe der staatlichen Planaufgaben vorgenommen wird, und der 
dem gesamten Kollektiv die Richtung weist, daß durch Gegenpläne 
aus den augenblicklichen Situationen und aus den Überlegungen 
heraus dann diese neuen Leistungen auch ermöglicht werden.

Mir ist aus Erfahrung genügend bekannt, wie schwer es z.B. 
allen Anlagenbaubegrieben fällt, spezifizierte Verträge und 
Aufträge im voraus auszugeben. Meistens machts sich doch 
eine Abstimmung von Quartal zu Quartal erforderlich. Da ±d 
die Materialplanung aber nach der Planmethodik in der Regel 
ein Jahr^, wenn nicht anderhalb Jahre früher erfolgt, bzw. 
die Bestellungen gebunden werden müssen, erfolgt eine Vedachts- 
planung mit erheblichem Risiko für solche Aufträge.

Um in diesen Fällen elastisch reagieren zu können, ist die 
prinzipielle Einplanung gewisser Reserven bei langfristig 
beschaffbaren Materialien unumgänglich.

\

55
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Aber auch hier setzt wieder die ideologische Erziehungsarbeit ein, 
um zu verhindern, daß Überplanbestände, die immer wieder ein 
Gegenstand der Kritik sind, auftreten. Andererseits soll es nicht 
so sein, daß zum Beispiel bei bestimmten Materialien über eine 
sogenannte Fehlmeldung dem Eachminister Entscheidungen zugeleitet 
werden. Keinesfalls dürfen VertragsStörungen, die gerade bei 
Zulieferteilen häufig auftreten, also bei kompletten Finalprodukte^ 
weil die Zulieferbetriebe nicht durchgängig in die Kerbe der 
Kooperation bei der Bilanzierung mit einbezogen werden, mehr auf
treten. Der staatliche Leiter trägt bei kollektiven Beratungen 
die Verantwortung für die Bedarfsdeckung. Das ist gesetzlich 
geregelt. Er hat die Pflicht, sein wirtschaftsleitendes Organ von 
den Bedarfsforderungen, die über die staatlichen Planaufgaben 
hinausgehen, zu informieren und Bilanzentscheidungen oder andere 
Lösungen imgeduldig zu fordern.

Was hi^ft uns, Vertragstreu unsere Pläne zu erfüllen?
1. Eine eigene exakte Kapazitätsbilanz für die Vorfertigung und 

Montageabteilung bei gleichzeitiger Einschätzung der Einsatz
möglichkeiten der vorhandenen Kapazitäten in jedem Betrieb.

2. Eine ganeue Kenntnis über die im Betrieb unterschiedliche 
Effektivität einer Kapazitätsstunde.

3. Die Organisation einer langfristig^ eingeschätzten Bedarfs
deckung, wobei alle technischen und ökonomischen Einzelheiten 
- Menge, Termin, Qualität, Sortiment, / Preise - koordiniert 
sein müssen. Wir wissen, daß diese bei der Konkretheit im 
staatlichen Plan ausgewiesen werden können.

4. Es ist zu beachten, daß keinem Abnehmer von Bauelementen 
geholfen ist, wenn er lediglich weiß, daß sein Bedarf in zwei, 
drei und mehr Jahren später gedeckt sein wird. Bedarfsdeckung, 
perspektivisch gesehen, schließt ein, zugleich die Voraussetzung 
für die Produktion von Erzeugnissen von hohem Gebrauchswert, 
niedrigen Kosten^'"^schaffen in den folgenden Jahren durch den 
Plan Wissenschaft und Technik Teil II - Kationalisierungs- 
maßnahmen.
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Jede Verzögerung in Plan Wissenschaft und Technik, jede Verzöge
rung in der Herstellung von Rationalisierungsmitteln führt dazu, 
daß die Zeit bis zu Erreichung der Bedarfsdeckung verkürzt wird, 
und mit negativen Attesten ist eben nicht leichtfertig zu arbei
ten.

Aus dem Gesagten ergeben sich Schlußfolgerungen für die wirt
schaftsleit enden Organe, aber auch für unsere innere politische 
Überzeugungsarbeit mit den Preunden aus den Betrieben. Was ist 
dabei zu beachten?

1. Ist notwendig, das Vertragsgesetz konsequent zu beachten. Die 
Leiter von Betrieben, die Gesellschaftsorgane des Betriebes, 
aber auch die wirtschaftsleitenden Organe müssen der plan
mäßigen Vertragskontrolle mehr Aufmaclisai :koü sehe, .ten ,,
und das ist eine politisch-erzieherische Arbeit, die ein ver
antwortungsbewußtes Handeln eben erfordert.

2. Die Vertragskontrollen sind in atnmifammmLm die Rechenschaftsle
gungen mit aufzunehmen. Versäumnisse sind hier aufzudecken 
und nicht zuzudecken, denn nur durch eine offene ehrliche 
Kritik erreichen wir hier eine Verbesserung in dem gesamten 
Ablauf des Plangeschehens im Betrieb.

3. Die Bilanzierungen sollten dort erfolgen, wo das Pachwissen 
vorliegt. Unser^ Bilanzorgan kennt zum Beispiel unsere Geräte 
und Typen nicht. Deshalb gibt es auch keine Bilanzentscheidun
gen, und wir stehen hier mitten in einer harten Auseinander
setzung .

4. Die bedarfsgerechte Planerfüllung muß in den Mittelpunkt ge
stellt werden. Die Verordnung über die Aufgaben und Rechte und 
Pflichten in den volkseigenen Betrieben sinnvoll zu
beachten, und es ist eine politische Aufgabe, diesen E: ziehungs- 
prozeß zu betreiben, weil die ökonomischen Hebel nicht automa
tisch wirken.
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5. Zu überlegen wäre, wie die vertragsgerechte Erfüllung der 
Produktion einschließlich sozialistischer Hilfe bei subjektiv 
entstandenen Pannen bei wichtigen Bedarfsträgern, im Anlagen
bau zum Beispiel, bei der Elektronik usw., zu einem vorbild
lichen Einflußfaktor für die Bildung des Prämienfonds der 
Betriebe entwickelt werden kann. Hach den derzeitigen Eegelun- 
gen ist die abgesetzte bzw. die hergestellte Warenproduktion 
allein das Kriterium, aber gerade hier setzt das politisch- 
ideologische Benken ein, daß wir nicht egoistisch nur an die 
Erfüllung der Warenproduktion und der daran gekoppelten Pro
bleme - Gewinn- und Prämienfonds usw. - denken, sondern daß
I'll Gl*eben die Gesamt Zusammenhänge der Kennziffern beachtet 
werden, weil Qualität, auch die unterschiedlichen Probleme und 
Porderungen nicht etwa dazu führen dürfen, in neuer und 
anderer Porm eine Tonnenideologie zu entwickeln.

6. Völlig ungenügend kann gegenwärtig durchgängig die Bedarfs
deckung als Orientierungsziffer für die wirtschaftsleitenden 
Organe bei der Ermittlung der staatlichen Kennziffern berück
sichtigt werden. Es solltendaher in verstärktem Umfginge Ü er- 
legungen angestellt werden, welche neuen Wege für die Abrech
nungsverfahren Aufschluß über eine bedarfsgrechte Planerfüllung 
geben.

7. Es ist bei einer besseren Bewertung der Leistungen der Betriebe 
die Vertragsmäßigkeit der Produktion nach allen Parametern
ein wihhtiger Anlaß, ernsthafter die Anstrengungen zu verviel
fachen, noch vorhandene subjektive Mängel zu beseitigen. Die 
aktive Mitarbeit unserer Unionsfreunde in den Betrieben, in 
der Gewerkschaft usw. ist hier ein sehr wichtiges Mittel.

8 . Hoch ist nicht überall Klarheit darüber, daß auch die Gegen
pläne eine allseitig gesicherte Planung zum Beispiel des 
Materials und der Kooperation erfordern. Die Auffassung, die 
immer noch da ist und hoffentlich bald verschwindet, daß die 
Gegenpläne nicht im Plan liegen, ist falsch. Gegenpläne
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und die sich daraus ergebenden Vertragshandlungen sind Rechts
handlungen des Betriebes, für die der Leiter volle Verantwortung 
trägt. Es ist unsere Pflicht, ehrlich und wahrhaftig an dem 
Platz, den wir in der Wirtschaft und in unserer Gesellschaft ein
nehmen, mitzuarbeiten, um unseren Freunden zu helfen, alle Möglich
keiten zu nutzen, damit wir unserer hohen Verantwortung für die 
allseitige Planerfüllung in vollem Umfange vom ersten Tag des 
Jahres 1974 an gerecht werden.

Alle Bezirksvorstände sollten deshalb unsere heutige V. Tagung 
des Hauptvorstandes mit unseren in der Wirtschaft tätigen Freunden 
gründlich auswerten, so, wie wir es im November in Dresden für 
den zurückliegenden Zeitraum taten. Wir werden im Februar eine 
Tagung in Dresden in Löbau durchführen und damit auch wieder 
das Infoxmationsmaterial unseren Freunden in die Hand geben, was 
sie für ihre Arbeit dringend benötigen. Ich danke Ihnen.

(Bei fall)

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :

Es spricht nunmehr Unionsfreund Dölling.

Unionsfreund Karl D ö l l i n g  :

Verehrte liebe Unionsfreunde!
Ich möchte meinem Diskussionsbeitrag ein Wort des Dankes voraus
schicken, ein Wort dds Dankes gerichtet än das Präsidium des 
Hauptvorstandes und sein Sekretariat für die gute Führung und 
Anleitung der Parteimitglieder im Jahre 1973.

(Beifall)
Ich möchte danken für die ausgezeichneten Beschlüsse, abei- 
genauso danken für die Hilfe, wie man so sagt, vor Ort durch 
die Teilnahme von Präsidiumsmitgliedem an Bezirksvorstands
sitzungen und das Wirken weiterer Freunde des Sekretariats und 
auch der Brigaden in den Kreisverbänden und Ortsgruppen. Liebe 
Freunde! WirSe<S^e24ndiese Hilfe im Bezirksvorstand Cottbus sehr 
hoch ein.
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Dieses alles war eine wertvolle Unterstützung der Parteiglie
derungen und unserer Parteiarbeit im Jahre 1973 überhaupt.

Wir haben in den letzten Wochen in zahlreichen Seminaren und 
Problemdiskussionen auf der Bezirksebene neben der Vorstands
und Sekretariatsarbeit und der pperativen Anleitung der Krei - 
verbände über 400 Unionsfreunde aus der sozialistischen Land
wirtschaft, der technischen Intelligenz, Kulturschaffende, 
Staatsfunktionäre, Mitarbeiter des Politischen Studiums, Freunde 
aus Handel und Wirtschaft und auch des kirchlichen Raums poli
tisch-ideologisch in Verbindung mit der bezirklichen Aufgaben
stellung für die Mitarbeit beim Umsetzen unserer zentralen 
Beschlüsse in den Kreisverbänden und Ortsgruppen vorbereitet.

Liebe Freunde!
Das alles war keine leichte Sache. Die Arbeit hat viel, viel 
Kraft gekostet. Aber wir können einschätzen, siehat sich 
ausgezahlt. Es hat für unsere Freunde viele Erfolgserlebnisse 
in diesen Wochen gegeben. Ich h&tte gern jetzt hier gesagt;
Wir haben alle Ortsgruppen "geschafft" ln der Frage der Bereit
schafttserklärungen. (Heiterkeit)

Aber drei sind noch da, wo es nicht geklappt hat. Deswegen 
kann ich nicht Vollzug melden. Aber immerhin, daßmwir in den 
Stützpunkten so gut vorangekommen sind, freut uns* Obwohl, 
wir wissen, liebe Freunde, die Bereitschaftserklärungen sind 
gut, aber wir haben noch keine Sicherheit, daß die Hamen dieser 
Freunde auch am 19* Mai auf dem Stimmzettel stehen. Wir haben 
also weiter politisch fleißig zu arbeiten, zu qualifizieren, 
um das gesteckte Ziel voll zuerreichen.

Liebe Freunde!
Wir haben in den letztenmWochen auch auf dem Gebiet der Ver
stärkung unserer Wirksamkeit in den Ausschüssen der nationalen 
Front über die Nachwahlen gute Ergebnisse gehabt. Ich darf 
hier das statistische Material des Bezirkssekretariats der 
nationalen Front heranziehen: Bei den Hachwahlen sind von den 
insgesamt hinzugekopnenden Freunden aus Blockparteien 36 % 
von unserer Partei.
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Liebe Freunde!
Wir möchten meinen, daß wir auch in der Mitgliedergewinnung 
gute Fortschritte gemacht haben und daß wir mit höherer Wahr
scheinlichkeit den 15 %lgen Anteil der Freunde aus Handwerk 
und Einzelhandel erreichen werden.
Unser Bezirkssekretariat schätzt ein, daß
1. die Einbeziehung vieler Freunde geholfen hat, daß in den 

Kreisverbänden und besonders auch in den Ortsgruppen die 
Fähigkeit gewachsen ist, die Breite der Mitglieder für die 
Durchführung der Parteibeschlüsse zu mobilisieren und daß 
sich

2. der Arbeitsstil unseres 13* Parteitages im Bezirksverband 
immer besser durchsetzt.

Objektives,»kritisches Beurteilen der Lage, realistisches 
und zugleich konstruktives Herangehen an die gestellten Aufgaben 
werden mehr und mehr charakteristisch für die Arbeitsweise unse
rer Vorstände und Parteigliederungen.

Liebe Freunde!
Ich darf hier feststellen: Die Mitglieder und Funktionäre des 
Bezirksverbandes Gottbus gehen trotz auch bei uns noch vor
handener Probleme und Unzulänglichkeiten optimistisch an die 
Lösung der vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben des Jahres 
1974. Als erste dieser Aufgaben haben wir innerparteilich die 
Hauptversammlungen in unseren Ortsgruppen nicht losgelöst, 
sondern eingebettet in die Gesamtaufgabenoteilung der Republik 
zu bdwältigen. Diese Jahreshauptversammlungen haben - so machten 
wir unseren Funktionären und Mitgliedern deutlich - zu bekunden, 
daß die clm stlichen Demokraten dam im 25. Jahr des Bestehens 
der Republik bereit und aufgeschlossen sind, unter Führungder 
Arbeiterklasse und ihrer Partei,in der Gemeinschaft der Rationa
len Front stehend, ihre ganze Kraft in den Dienst des gesell
schaftlichen Ganzen zustellen und sich so als sozialistische 
Staatsbürger christlichen Glaubens erneut zu bewähren.
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Liebe Freunde!
Als Ende November die Zielstellung kam, die Jahreshauptversamm
lungen im Januar durchzuführen, gab es auch bei uns nicht nur 
Zustimmung* Es wurden Vorbehalte und auch Unglaube besonders 
auf der Kreisebene erkennbar* Hauptargument: In vier ’Jochen 
kann eine so wichtige politische Aufgabe nicht mit guter 
Qualität geschafft werden. Klar, liebe Freunde, mit Routine
arbeit geht das nicht. Aber es geht, wenn wir alle Kräfte 
unserer Partei mobilisieren. Damit, so meine ich, haben wir 
in unserem Bezirksverband begonnen. Alle Bezirksvorstandsmit
glieder, die Bezirkstagsabgeordneten, die HauptVorstandsmit
glieder und Volkskammerabge ordne ten dind weitere Funktionäre 
unserer Partei auf der Bezirksebene wurden mobilisiert, infor
miert und mit konkretem, schriftlichem und abrechenbarem Auf
trag zur Unterstützung bestimmter Ortsgruppen von der Phase 
der Vorbereitung bis zur Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen versehen. Und dieses System haben wir durch die Teil
nahme an den erweiterten Kreisvorstandssitzungen auch aufdie 
Kreisverbände übertragen können. So konnten wir die Zahl der 
Freunde, die in den Ortsgruppen als Helfer wirken bei der 
politisch-ideologischen und organisatorischen Vorbereitung 
sowie bei der Erarbeitung der Programme gegenüber dem Vorjahr 
verdreifachen.

Wir sind in den letzten Wochen, wie man so sagt, gut in Schwung 
gekommen und haben jetzt sehr darauf zu achten, daß dieser 
Schwung in das 25# Jahr des Bestehens der Republik hinüberkommt 
und während des ganzen Jahres erhalten bleibt.

Ich darf hier feststellen, daß es durch die geführten Auseinander 
Setzungen keinen Kreisverband mehr gibt* mit Tendenzen des 
Unglaubens in die erfolgreiche Lösbarkeit dieser Aufgabe, dafür 
aber 15 Kreis verbände, deren Funktionäre und Mitglieder nur das 
Ziel kennen, die Jahreshauptversammlungen bis zum 31* 1# 
mit gutem politischen Ergebnissen und mit guten Programmen, 
die eine hohe Effektivität unserer Freunde bei der Lösung der 
Aufgaben des sozialistischen Wettbewerbes zu Ehren des 25* Jahres 
tages in ihrem Territorium beinhalten, durchzzführen.
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Liebe Freunde!
Man lernt nicht aus. Es ist gut, wenn in Utm auch mal ein 
Programmentwurf aus einer Ortsgruppe unseres Bezirksverbandes 
gekommen ist. Ich weiß, in früheren Jahren hat man das sicher
lich als gute Hilfe betrachtet. Aber als ich in Weißwasser an 
der Beratung der OrtsgruppenVorsitzenden zur Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen teilnahm, stand einer auf und sagte:
Also, Freunde, gMch folgendes: Von den Lübbenern lassen wir 
uns nicht schaffen. Hier ist unser Programmentwurf und wer 
machen Volldampf und gehen mit gutem Beispiel in dieser Frage 
in unserem Bezirksverband voran. -

Liebe Freunde!
Unser BezirksSekretariat hat zur Unterstützung der Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen eine Reihe von Materialien erarbei
tet, die den Parteigliederungen und besonders den Helfern der 
Vorbereitung und Durchführung Anleitung sein sollen. Als erstes 
haben wir aus den Informationen der Parteigliederungen unsere 
eigenen Feststellungen aus der operativen Tätigkeit, der Aus
wertung differenzierter Beratungen, aus bezirklichen Beschlüssen 
äftä*Kataloge# ideologischer Fragen zusammengestellt,um abzusichern, 
daß diese im Zusammenhang mit den Schwerpunkten des sozialisti
schen Wettbewerbes zu Ehren des 25. Jahrestages und auch zur 
Arbeit mit den Gegenplänen zum Volkswirtschaftsplan 1974 
der Territorien und Betriebe unseres Bezirkes in den Jahres
hauptversammlungen und auch in den Programmen zur Wirksamkeit 
gebracht werden.
Y/orum geht es uns dabei?
Es geht z.B. darum, unseren Freunden in den JahreshauptVersamm
lungen weiteres V/issen darüber zu vermitteln., daß der Aufbau 
des Sozialismus und das Ringen um die Schaffung dafür notwendiger 
günstiger äußerer Bedingungen sich in ständiger erbitterter 
Auseinandersetzung mit dem Imperialismus vollzieht und daß 
unsere Freunde eine klare, wachsame Position in der Ausein
andersetzung mit den Praktiken und Taktiken der imperialistischen 
Machenschaften einnehmen.
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Wir orientieren weiter darauf, da§ internationalstische Denken 
unserer Freunde weiter zu entwiekeln, indem wir auf die Politik 
und die Resultate der auf der Grundlage des Friedensprograrams 
der Sowjetunion durchgeführten Außenpolitik der sozialistischen 
Staatengemeinschaft orientieren dnd damit das Verstehen der 
weiteren Vertiefung der allseitigen sozialistischen Integration 
hei unseren Freunden fördern.

Unser Bezirkssekretariat v/eist in der politisch-ideologischen 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen ausgehend von der 
Lage im Bezirk auch auf Ziele hin, die sich mit volkswirt
schaftlichen Schwerpunkten befassen. So will es, unsere 
Freunde in der Kohle und Energie, im Bauwesen und in der 
Textil- und Chemie-Industrie, aber auch in der sozialistischen 
Landwirtschaft zu gewinnen, ideenreich und schöpferisch in 
ihren Verantwortungsbereichen, in ihren Kollektiven bei der 
Erarbeitung des Wettbewerbesprogramms tätig zu werden und 
auch an der Erarbeitung der Gegenpläne zum Volkswirtschaftsplan 
mitzuarbeiten.

Die Ortsgruppenvorstände udnd ihre# Helfer haben weiter als 
Gedächtsnisstütze eine Konzeption zur Erarbeitung des Berichts 
des Vorstandes in die Hand bekommen. Hier ist in S^ichworten 
auf eine Reihe von Problemen orientiert, über die in den Be
richten Aussagen getroffen werden möchten. Dabei haben selbst
verständlich die HKaderfragen besonders Gewicht im Blick auf 
die Absicherung unserer Mitarbeit bei den Wahlen der örtlichen 
Mmihfli Staatsorgane. Wir halten uns ständig in den Jahreshaupt
versammlungen auf Grund der Erfahrungen in den letzten Wochen 
an, noch gründlicher als bisher auf alle Fragen der Mitglieder 
und auch parteiloser Christen Antwort zu geben und überhaupt 
amffii die Jahreshauptversammlungen so zu organisieren, daß dem 
Bedürfnis nach ausführlicher Diskussion über die brenn#enden 
Probleme voll Rechnung getragen werden kann.

Hierbei ist es nicht unwichtig, liebe Freunde, eine Sprache zu 
finden, die frei von hochtrabenden Formulierungen ist,
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eine Sprache, die von allen unseren Freunden verstanden wird.

Soweit, liebe Freunde, einige Gedanken über die Arbeit des 
Bezirksverbandes Gottbus im Blick auf die Vorbereitung und 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1974*

Ich darf dem HauptVorstand versichern, daß im Bezirksverband 
Gottbus die Jahreshauptversammlungen erfolgreich durchgeführt 
werden und daß wir unseren Mitgliedern gute Voraussetzungen 
schaffen werden, um alle weiteren im 25. Jahr des Bestehens 
unserer Republik gestellten Aufgaben mit hohen Arbeitsergeb« 
nissen mnua4 zu erfüllen und damit dem gesellschaftlichen Auftrag 
unserer Partei im festen Bündnis mit der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei gerecht zu werden.

(Lebhafter Beifall)

\
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit sind wir am Ende 
der Diskussion. Ich danke 1 nochmals allen Freunden sehr herzlich 
für die interessanten und von hoher Qualität getragenen Beiträge.

Das Wort hat jetzt Freund Wünschmann als Vorsitzender der 
Redaktionskommission.

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

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die Redaktionskommission hatte sich zu beschäftigen mit dem 
Weihnachtsgruß und mit dem Rahmenplan.

Zunächst zum Weihnachtsgruß. Hier schlägt die Redaktionskommission 
eine kleine Vereinfachung und Konkretisierung vor, auf der ersten 
Seite zu Beginn des letzten Absatzes, der Gestalt, daß der Text 
dort heißen soll:

'Die konsequente Friedenspolitik und die beharrlichen 
Initiativen der sozialistischen Staatengemeinschaft 
bei der Verwirklichung des Friedensprogramms des XXIV. 
Parteitages der KPdSU haben in diesem Jahr zu wichtigen 
Ergebnissen ....." usw.

Das zeigt dann übersichtlicher den Sinn des Friedensprogramms 
und läßt die gemeinsame Außenpolitik erkennen.

Zum Rahmenplan:
Ich hoffe, voraussetzen zu dürfen, daß ich kleine, vor allem 
stilistische Veränderungen hier nicht vorzutragen brauche.
Es gibt aber auch eine Reihe von Vorschlägen^^insbesondere aus 
dem nun mehr erst vorliegenden Plan und der Erläuterung der 
Tagung der Volkskammer und dem 11. Plenum resultieren und zum 
Zeitpunkt der Verfassung des Rahmenplanes noch nicht zur Ver
fügung standen.
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Hier gibt es den Vorschlag der Veränderung auf der 1. Seite, 
in der Mitte des langen ersten Absatzes, nach der Formulierung 
"... zu fördern" einen Punkt zu setzen und fortzufahren:

"Mit der Kraft aller Vorstände gilt es, die Nationale 
Front zu stärken, unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat 
weiter zu entwickeln, sein Bündnis mit der Sowjetunion 
zu festigen, sein internationales Ansehen zu mehren 
und die Hauptaufgabe entsprechend den Zielstellungen 
des Volkswirtschaftsplanes 1974 erfüllen zu helfen."

Damit sind alle wichtigen Aufgaben im Blick auf den 25. Jahres
tag der Gründung unserer Republik zusammenfassend hier genannt 
worden.

Die zweite größere Ergänzung bezieht sich auf Seite 5 . Die Re
daktionskommission schlägt vor, unter II. gleich am Ende des 
ersten Absatzes, nach "... zu leisten" folgenden Satz anzufügen:

"Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen vom 1 9 . Mai 1974 
legen uns dabei besonders hohe Verpflichtungen auf."

Auf der Seite 8 wird unter III. 1. vorgeschlagen, den Grundge
danken zu ergänzen und dort zu formulieren:

"1. Alle Mitglieder sollen in der Überzeugung bestärkt werden, 
daß der Volkswirtschaftsplan dem Wohle des Volkes dient, daß 
jeder Bürger an seinem Arbeitsplatz ..." usw.

Schließlich auf Seite 9 » dort gibt es 2 Ergänzungen, im letzten 
Absatz unter b), 3. Zeile, nach "Arbeits- und Lebensbedingungen" 
einzufügen:

"sowie durch die solide Vorbereitung und planmäßige Durch
führung der Investitionen ..."
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Es erschien uns wichtig, das hier zu betonen. Unter d) wird vor
geschlagen einzufügen:

"insbesondere mitzuhelfen, ein ausgewogeneres Verhältnis 
zwischen Final- und Zulieferindustrie zu erreichen sowie 
eine stabile, qualitäts- und sortimentsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung ..." usw.

Alle anderen Änderungen, die wir vorschlagen, sind entweder ganz 
geringfügig und im wesentlichen stilistischer Natur.

Mit diesen Veränderungen empfiehlt di§ Redaktionskommission die 
Annahme der beiden Vorlagen.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich danke der Redaktionskommission für ihre Arbeit und die 
Vorschläge, die sie uns zu den zwei Dokumenten erteilt hat.
Wer hat dazu Bemerkungen?

Ich schlage dem Hauptvorstand vor, daß wir bei dem 'Weihnachts
gruß bei der vorgelegten Formulierung bleiben, einmal, weil wir 
damit den wichtigen Beitrag der Deutschen Demokratischen Republik 
hervorheben, zum anderen weil wir uns damit in Übereinstimmung 
mit der offiziellen Formulierung befinden.

Wenn d er Hauptvorstand damit einverstanden ist und keine Bemer
kungen dazu hat, bitte ich, die Vorlage in der Form anzunehmen, 
wie wir sie dem Hauptvorstand vorgelegt haben. Da ich keine 
Bemerkungen höre, können wir so verfahren. Wir kommen also 
zur Beschlußfassung.

Zunächst bitte ich, den Bericht des Unionsfreundes Dr. Naunann 
zu bestätigen. Gibt es Gegenstimmen? - Stimmenenthaltungen? - 
Alle anwesenden Freunde haben zugestimmt.
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Wir kommen dann zu dem Antrag des Präsidiums: Der Haupworstand 
wolle den "Weihnachtsgruß" des Hauptvorstandes der CDU be
schließen. Mit der von mir ergänzend gemachten Bemerkung liegt 
der Vorschlag im Original vor. Gibt es dagegen Bemerkungen? - 
Stimmenenthaltungen? - Das ist nicht der Pall. Alle anwesenden 
Freunde haben dem Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes zuge
stimmt. Wir kommen damit zum "Rahmenplan", der uns für die 
Arbeit im Jahre 1974- die Grundlage geben wird.

Wir haben hier die verschiedenen Vorschläge der Redaktions
kommission zur Kenntnis genommen. Gibt es dazu noch Bemerkun
gen? - Das ist auch nicht der Pall. Gibt es Freunde, die sich 
zu diesem Rahmenplan äußern wollen? - Stimmenthaltungen? - Der 
Rahmenplan ist damit ebenfalls einstimmig angenommen.
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Damit, liebe Freunde, sind wir am Ende unserer V. Hauptvor
standssitzung, und es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen noch 
einmal sehr herzlich für die Mitarbeit zu danken.

Gleichzeitig blicken wir angesichts des neu beginnenden Jahres 
auf eine erfolgreiche, gute Arbeit im Jahr 1973 zurück, und 
im Hamen des Fräiidiums und in meinem eigenen Hamen möchte 
ich jedem einzelnen Freund sehr, sehr herzlich danken für 
die zahlreiche, aufopferungsvolle und effektive Arbeit, die 
jeder einzelne und im Kollektiv des HauptVorstandes im abge- 
laufenden Jahr geleistet hat.

Erlauben Sie mir, liebe Freunde, daß ich Ihnen und Ihre« 
Familien eine recht gute Gesundheit, Schaffenskraft, viel 
Freude und guten Erfolg in unserer gemeinsamen Arbeit wünsche.

Ich wünsche Ihnen eine gute Heimfahrt. Alles Gute!

Die Sitzung ist beendet.
(Beifall)

Ende des stenografischen Protokolls


