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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :  

liebe Freunde!
Ich. eröffne unsere IX. Hauptvorstandssitzung und begrüße Sie 
alle sehr herzlich. Wir freuen uns, daß wir die Möglichkeit 
haben, diese heutige Sitzung wieder in altbewährter Weise in 
Weimar durchführen zu können.

Vor Eintritt in die Tagesordnung ist es mir ein Bedürfnis, im 
Hamen des Hauptvorstandes und nicht zuletzt in meinem eigenen 
Hamen unseren Freund Frttz Eind sehr zu seinem heutigen Geburtstag 
zu gratulieren.

(Beifall)

Wir wünschen Dir gute Gesundheit und Erfolg.

Liebe Freunde!
Sie haben die Tagesordnung in Ihren Händen. Gibt es dazu Bemer
kungen? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Zustimmung 
zur Tagesordnung mit dem Handzeichen. Danke schön. Die Tages
ordnung ist so beschlossen.

In Ihren Unterlagen haben Sie auch den Vorschlag für die Redak
tionskommission. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der 
Fall. Dann bitte ich die Redaktionskommission, mit der Bestäti
gung durch den Hauptvorstand die Arbeit aufzunehmen.

(Die weiteren Ausführungen des ParteiVorsitzenden liegen 
schriftlich vor.)

(Beifall)

liebe Freunde!
Entsprechend unserer Tagesordnung bitte ich jetzt unseren Freund 
Franz Kirchner, das Wort zu nehmen zur Erstattung des Berichts 
des Präsidiums des Hauptvorstandes.
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Unionsfreund Franz K i r c h n e r  t

(Der Bericht des Präsidiums liegt im Wortlaut vor.)
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich danke Unionsfreund Franz Kirchner für den Bericht des Präsi
diums des Hauptvorstandes.

Bevor wir in die Mittagspause eintreten, gebe ich noch bekannt, 
daß die Beratung der Redaktionskommission um 14.00 Uhr im 
Klubraum im Erdgeschoß stattfindet, Zugang durch das Schreib
zimmer. Die Mitglieder der Redaktionskommission werden gebeten, 
sich dort um 14.00 Uhr einzufinden.

Weiterhin möchte ich darauf verweisen, daß die Betriebe der VOB 
drüben im Russischen Hof eine Leistungsschau zeigen und im Weimar
zimmer eine Verkaufsausstellung von unserem Leipziger Wort und 
Werk zu finden ist.

Ich wünsche Ihnen allen einen recht guten Appetit. Wir setzen 
unsere Beratung 14.00 Uhr hier fort.

P a u s e

»
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Tagungaleiter Unionsfreund Gerald G ö t  t n g :
Liebe Freunde!
Mit der Diskussion beginnt Unionsfreund Dr. Walter Riedel. Ihm 
folgt Unionsfreund Hans Koch.

Unionsfreund Dr. Walter R i e d e l :

Wertes Präsidiums!
Meine lieben Freunde!
Das alte Jahr liegt hinter uns, und in wenigen Tagen beginnen 
wir mit dem Jahr 1975, das gute Voraussetzungen für den Plan
anlauf und die Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs 
in Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befreiung der DDR vom 
Faschismus geschaffen hat.

Der gestern von der Volkskammer beschlossene Volkswirtschaftsplan 
1975 stellt nicht nur neue, sondern auch höhere Aufgaben. Mit 
seiner Durchführung werden gleichzeitig entscheidende Vorausetzun- 
gen für die weitere kontinuierliche stabile und dynamische Ent
wicklung unserer Volkeswirtschaft im Zeitraum 1976 - 1980 ge
schaffen. Seine Zielsetzung geht aus von einem weiterehn Auf
schwung der schöpferischen Aktivitäten der Werktätigen in den 
Betrieben, aber auch der Forscher, Wissenschaftler und Bürger 
in allen übrigen Bereichen, die wissen, mit dem Volkswirtschafts
plan 1975 schaffen wir zugleich eine wichtige Voraussetzung für 
die weitere erfolgreiche Erhöhung des materiellen und kulturellen 
Lebensniveaus aller Bürger.

i

Es kann gar nicht anders sein, weil ja letztlich der Markt dem 
Plan untergeordnet ist. Dies ist oft gar nicht bewußt, welche 
Flächenwirkung mit schwerwiegender Verkettung jeder Verstoß gegen 
die Plandisziplin nach sich zieht. Solche Meinungen, wie: "Auf 
ein paar V/ochen Terminverschiebung oder auf die geringe Abwei
chung der Qualität kommt es nicht an", oder: "Wegen der geringen 
Stückzahlen brauchen wir keine neue Technologie", sind ein Zei
chen dafür, daß die Zusammenhänge und die Verflechtung aller Lei
stungen unterschätzt werden.
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Je straffer unsere Planung wird und je mehr wir die Reserven 
aufstecken und einsetzen, um so exakter müssen die einzelen 
Termne - angefangen von der Bereitstellung des Materials über 
alle weiteren Verarbeitungsstufen - beachtet werden. Was ist 
daraus deutlich erkennbar? Mit vier Schwerpunkten muß sich das 
Leitungskollektiv des Betriebes, den ich leite, ständig ausein
ander setzen:

1. Die Bilanzierung der Forderungen muß mit den Möglichkeiten 
opti-mal abgestimmt werden. Oft stellen wir fest, daß unberechtig 
te Reservebildung schon bei den Bestellungen von Bauelementen ein 
geplant wird.

2. Der Plan Wissenschaft und Technik ist als ent scheidender Hebel 
besonders für die Perspektivplanung, des Zuwachses an Arbets- 
produktivität, viel Stärker zu beachten. Wie oft stellen wir 
fest, daß z.B. ProduktionsVerlagerungen durchgeführt werden
und durch die Konzentration zwar höhere Stückzahlen erreicht 
werden, aber bei der Verlagerung nicht beachtet wird, daß auch 
die weitere Entwicklung der Geräte planmäßig erfolgt, Nur so 
sichern wir uns aber den planmäßig notwendigen Qualitätszuwachs 
und damit den Absatz für übermorgen ab.

3. Zu den zahlreichen Problemen der Arbeitsorganisation:
Oft stellen wir fest, daß die Intensivierung bei der manuellen 
Arbeit stehen bleibt. Die arbeitsorgan isatorischenFragen werden 
vernachläßigt. Die wissenschaftliche Arbeitsorganisation, WAO ge
nannt, ist bis jetzt vielerorts noch ein Stiefkind. Die Klein- 
lind Mittelbetriebe sind an einer WAO sehr interessiert, haben 
aber nur einen begrenzten Verwaltungsapparat. Bei ihnen wird 
in besonders starkem Maße der Wettbewerb mit der wissenschaft
lichen Arbetsorgaiisatibn verbunden sein.

4. Zur Termntreue:
Auf dieser Strecke spiegelt sich die Verflechtung der Leistungen 
am deutlichsten wider. Darum gibt es zwischen den Vorfertigung 
und der Montage bei so vielen Betrieben noch Leitungsschwächen. 
sgxGerade bei diesen Belebungen wirkt sich der Wettbewerb in sei
ner Zielsetzung zur größten Sparsamkeit am deutlichsten aus.
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Wir haben in unserem Betrieb leider festgestellt, daß die zweite 
und dritte Litungsebene, also die Meister, oft nicht genügend 
über die bestehenden Schwierigkeiten^informiert sind.

Alle diese Punkte machen deutlich, daß die Mitverantwortung 
jedes Bürgers organisierbar ist, und das ist in erster Linie 
eine Leitungsfrage, ganz gleich, auf welcherEbene unsere
Kolleginenn und Kollegen, ob alt under jung, alle gut und 
effektiv arbeiten.

Was sagt dazu das 13. Plenum? Die Erfahrungen der letien Zeit 
bestätigen erneut, daß die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich 
für die Lösung der Aufgaben bewußt seinzusetze$, in dem Maße 
weiter wächst, wie die Bürger über den Sinn und den Rang der 
zu lösenden Aufgabe informiert, wie sie gehört, wie ihnen Ideen 
und Anregungen abgefordert, ihre kritischen Hinweise ernst ge
nommen, sie also einbezogen werden.

Die umfassende Information der Werktätigen - ein aktiver Faktor 
der Bewußtseinsentwicklung - ist in vielen Betrieben spürbar 
verbessert worden. Genauso ist es. Noch lassen wir uns zu sehr 
vom Kleinkram des Alltags die Zeit stehlen. Wir haben Situations
analysen in den Betrieben, Terminkontrollen, eine Reihe von Kenn
ziffern, die wir zuwenig als LeitungsInstrumentarium nützen.

Deshalb bricht auch oft die Information zur zweiten unddritten 
Leitungsebene ab.

Einem Problem^ haben wir allerorts größte Aufmerksamkeit zu 
schenken. Das ist die Verbesserung des Verhältnisses zwischen 
produktiven und nichtproduktiven Arbeitskräften zugunsten der 
Produktion einschließlich Forschung und Entwicklung und Technolo
gie.

Eines erkennen wir: Wir haben gemeinsam unterFührung der Partei 
der Arbeiterklasse noch viele Aufgaben zu lösen.
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Durch die politisch-ideologische Arbeit aktivieren wir neue 
Kräfte, weil sich Realismus, Zielsetzung und die daraus sich 
ergebenden Aufgaben immer enger vereinen.

7
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Das letzte Jahr des laufenden Fünfjahrplanes sollte von uns allen 
mit Schwung und Optimismus angepackt werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat Unionsfreund Koch.
Ihm f olgt Unionsfreund Günter Siebers.

Unionsfreund Hans K o c h :

Liege Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Auch im Bezirksverband Schwerin sind die christlichen Demokraten 
dabei, sich auf die Jahreshauptversammlungen 1975 vorzubereiten. 
Der Schweriner Bezirksvorstand konnte auf seiner Sitzung am 
12. Dezember einschätzen, daß die Ortsgruppenvorsitzenden in 
ihrer Mehrheit durch ihre Arbeit an den Rechenschaftsberichten 
und den Programmen zum Volkswirtschaftsplan 1975 bereits eine gute 
Vorarbeit geleistet haben.

Dabei können sie ausgehen von guten Ergebnissen bei der Erfüllung 
ihrer Programme für das Jahr 1974. Der Bezirksvorstand hat von 
allen Kreisorganisationen gefordert, die noch verbleibenden Tage 
dieses Jahres und den Monat Januar dafür zu nutzen, daß wirklich 
in jeder Ortsgruppe die Jahreshauptversammlungen im Jahr des 
30. Gründungstages unserer Partei in jeder Weise gründlich vor
bereitet werden.

Wir wollen erreichen, daß die Vorstände schon bei der Ausarbeitung 
des Berichts und des Programms mit allen Unionsfreunden das 
Gespräch führen. Dabei muß es darum gehen, jedes Mitglied sowohl 
für die Teilnahme an der Jahreshauptversammlung zu gewinnen, als 
auch für einen Beitrag zum Ortsgruppenprogramm.

Richtig, so meinen wir, machen es die Ortsgruppenvorstände, die 
aus dem Ergebnis dieser Gespräche die politisch-ideologischen 
Fragen auswählen, die im Bericht des Vorständes und in der
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Diskussion eine Antwort erhalten müssen. Natürlich werden die 
Vorstände die Erfüllung des Programms 1974 abrechnen. Sie werden 
darüber berichten, wie das sich weiterentwicMnde sozialistische 
Staatsbewußtsein unserer Unionsfreunde im Jahr des 25. Jahrestages 
der Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik gefestigt 
hat, einen bedeutenden Beitrag dazu zu leisten, daß die letzten 
3 Jahre, s o wie das Erich Honecker auf dem 13. Plenum des ZK der 
SED feststellte, zu den grfgigx ergebnisreichsten in der Geschichte 
unseres Staates wurden.

In den Berichten der Vorstände, sollen die vollbrachten Leistungen 
aller Unionsfreunde gewürdigt werden, sie alle, die nach tausenden 
Mark konkret abrechnen und jenes stille Wirken, beispielsweise der 
Nachbarschaftshilfe, das gar nicht in Zahlen zu fassen ist, das 
aber den humanistischen Charakter unserer Gesellschaft, das 
brüderliche Verhältnis der Menschen zueinander ausmacht, dem gilt 
es, Anerkennung und Dank zu sagen.

Alle diese Taten sind auch ein Beweis dafür, daß unsere Unions
freunde immer besser erkennen, daß ihre Mitarbeit am Aufbau des 
Sozialismus in umfassender Weise Dienst am Nächsten und am Frieden 
ist, daß sie dabei immer bewußter von den Einsichten in die Gesetz
mäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung und auch von den 
Lehren der Geschichte ausgehen, daß sie die Frage: Wie kann ich 
dem Sozialismus und meinem Staat am meisten nutzen? zum Kriterium 
ihrer Entscheidungen machen.

Aber der Bericht muß neben der Abrechnung der Arbeit und der 
stärkeren Orientierung auf die Aufgaben des Jahres 1975 Antwort 
geben auf die Fragen, die unsere Mitglieder bewegen. Es wird wohl 
keine Jahreshauptversammlung geben, die nicht die Bemerkungen des 
Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED, unseres Freundes 
Erich Honecker, auf dem 13. Plenum zur Rolle der befreundeten 
Parteien aufgreifen würden, in dem er sagte, daß das gute Verhältnis 
der SED zu den befreundeten Parteien von großer Bedeutung für die 
politisch-moralische Einheit unseres Volkes ist, daß sich bei 
den Mitgliedern auch unserer Partei und dem von uns beeinflußten 
Schichten ihr Staatsbeuptsein weiterentwickelt, daß die
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sozialistische Einheitspartei Deutschlands auch beim Vorwärtsschrei
ten zum Kommunismus das bewährte Prinzip fortsetzen wird, alle 
Grundfragen im demokratischen Block abzustimmen.

Damit ist auch eine Antwort gegeben auf die Präge nach der 
Perspektive unserer Partei. Damit ist aber vor allen Dingen erneut 
deutlich geworden, welche Aufgaben dem bkrggr±±ghgn Bündnispartner 
der Arbeiterklasse beim Weg zum Sozialismus und Kommunismus er
wachsen. Deshalb gilt es mehr denn je, daß alle Mitglieder unserer 
Partei sich täglich und in jeder Situation immer aufs neue und 
besser als getreue Bündnispartner der Arbeiterklasse bewähren und 
daß jedes Mitglied zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags 
unserer Partei beitragen muß, um den hohen Erwartungen gerecht zu 
werden, die aus den Worten Erich Honeckers sprechen.

Aus dem Wissen um die Verantwortung unserer Partei lund aus dem 
Stolz auf unsere Christlich Demokratische Union, die uns zur 
politischen Heimat wurde, die uns geformt und erzogen hat, werden 
dann neue Taten für unseren Staat und für unser^ eigenes Glück 
wachsen.

Das Jahr 1975 bringt uns den 30. Jahrestag der Befreiung unseres 
Volkes und der Völker Europas vom Paschimus. Allgemeine Erklärungen 
dazu würden nicht der großen historischen Bedeutung des Sieges 
der Sowjetunion und der mit ihr verbündeten Staaten über den 
Hitlerfaschismus entsprechen. Es gilt herauszuarbeiten, daß dieser 
Sieg die revolutionären Weltprozesse beschleunigte, die Voraus
setzungen für das Entstehen des sozialistischen Weltsystems schuf, 
das Ende des Kol^onialzeitalters beschleunigte, dem nationalen 
Befreiungskampf große Unterstützung zuteil werden ließ und dem 
revolutionären Kampf der Arbeiterklasse in den kapitalistischen 
Ländern zu größeren Erfolgen verhalf.

In den Reihen unserer Partei gibt es heute vile Mitglieder, die 
erst nach Beendigung des 2. Weltkrieges geboren wurden. Sie haben 
es nicht mehr miterlebt, wie dankbar die Menschen in Berlin und 
Rostock, in Potsdam und Dresden waren, als mit dem Sieg der
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sowjetischen Soldaten über Hitlers Armeen die Angst vor den 
Nächsten in den LufltschutzkeIlern ein Ende hatte. Sie haben nicht 
miterlebt, wie Schluß war mit dem Terror des Faschismus und sie 
haben nicht miterlebt, daß man nun nicht mehr mit bangen Blick 
dem Bfiefträger entgegensehen mußte, weil er den gewichtigen Brief 
bringen konnte, der meldete, daß der Gatte, der Sohn, der Bruder, 
der Vater gefallen seien.

Diese Freunde haben es selbst nicht mehr bewußt miterlebt, daß 
aus Feldküchen der Sowjetarmee hungernden deutschen Kindern das 
erste warme Essen gereicht wurde, als die Kanonen schwiegen.
Bei ihnen ist die Freundschaft nicht, wie bei vielen von uns, aus 
der Dankbarkeit geboren. Sie sind im Kindergarten, in der Schule 
und Jugendorganisation und durch ihre Eltern zur Freundschaft 
mit den Völkern der Sowjetunion erzogen worden. Sie haben Brief
partner und Freunde in der Sowjetunion, in ihren Wohnungen stehen 
Souveniers, die sie von Reisen aus Moskau und Leningrad, aus 
Mittelasien oder von der Schwarzmeerküste mitgebracht haben.

Und trotzdem gilt es, die Freundschaft zwischen unseres Völkern 
nicht als leine Selbstverständlichkeit zu betrachten, sondern 
als das Große und Schöne, als die große Qualität des Zusammen
lebens der Völker, die hur im Sozialismus in dieser Weise möglich 
ist, als eine ständige politische und persönliche Aufgabe, die 
Ergebnis und Grundlage des sozialistischen-Weltsystems ist̂ . und 
täglich neu gelöst und gelebt werden muß,

11I
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die auch ihren Ausdruck darin finden muß, daß wir alle Mitglieder 
unserer Partei für die Mitgliedschaft und die Mitarbeit in der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetischen Freundschaft gewinneh. Gerade 
der 30. Jahrestag der Befreiung sollte allen unseren Vorständen 

Anlaß dazu sein,

Auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung konnte ein Redner 
darüber berichten, daß die '^Vorsitzende unserer Ortsgruppe Karow 
im Kreis Lübz nicht nur alle Mitglieder unserer Partei in diesem 
Ort, sondern darüber hinaus 200 weitere Bürger dieser mecklehburgischen 
Gemeinde für die Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft gewonnen hat.

Liebe Freunde!
Untrennbar mit dem Freundschaftsgedanken verbunden ist das Problem 
der sozialistischen ökonomischen Integration. Integration ist ein 
objektiv sich vollziehender Prozeß, der vor keinem Land halt macht. 
Schon Marx und Engels haben darauf hingewiesen, nur scheiterte die 
Integration im Kaptialismus am Wolfgesetz, das dieser Gesellschaft 
innewohnt.

Die Integration ist erst möglich, wenn auch nicht unkompliziert - 
wie wir alle wissen - unter sozialistischen Produktionsverhältnissen.
Es wird ein Anliegen auch jeder Jahreshauptversammlung sein müssen, 
deutlich zu machen, wie die sozialistische ökonomische Integration 
allen beteiligten Staaten und damit jedem ihrer Bürger zum Eutzen 
gereicht, weil sie die Vorzüge des Sozia Ismus, die Möglichkeiten 
seiner Durchführung im bezug auf die Rohstoffe, das Industriepotential 
und die 7/issenschaft vereint und damit nicht addiert, sondern poten- 
tiert.

Dadurch trägt die Integration gleichzeitig auch zur internationalen 
Autorität des Sozialismus, zur Veränderung des internationalen Kräfte
verhältnisses zu seinen Gunsten bei. Das aber dient, wie die Welt 
heute weiß, dem Frieden. Deshalb ist die sozialistische Integration 
auch ein Vorteil für alle friedliebenden Menschen der ganzen Welt.

In den letzten Tagen hat es auch in unserem Bezirksverband manche
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Diskussion unserer Freunde über die Vorschläge unserer Regierung an 
die Regierung der BRD und den Senat von Westberlin gegeben. Wir wollen 
deshalb auch in den Jahreshauptversammlungen herausarbeiten, daß unsere 
Republik unbeirrbar an der gemeinsam konzipierten Außenpolitik der 
um die Sowjetunion gescharten sozialistischen Staaten festhält, die 
die Durchsetzung der Politik der friedlichen Koexistenz, die Verwirk
lichung des vom XXIX, Parteitag der KPdSU beschlossenen Friedensprogram
mes zum Ziele hat.

Dabei wollen wir auch daran erinnern, daß es auch im Jahre 1974 viele 
Versuche der Gegner der Entspannung in der BRD gegeben hat, die Ver
wirklichung des Grundlagenvertrages und die Normaliiserung der Be
ziehungen zwischen der DDR und der BRD zu torpedieren. Diese Versuche 
waren und sind zum Scheitern verurteilt, weil sie im Gegensatz stehen 
zur Entv/icklung in der Welt, und weil die Deutsche Demokratische 
Republik ein fester Bestandteil der sozialistischen Staatengemeinschaft 
ist.

Nachdem es über die völkerrechtliche Abgrenzung keine Unklarheiten 
mehr ge&en kann, hat unsere Regierung Vereinbarungen vorgeschlagen, 
die geeignet sind, den Werktätigen in der BRD und in Westberlin, 
die jeden Tag aufs neue die Auswirkungen der Krise verspüren, die von 
Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit bedroht sind, die Arbeitsplätze zu 
sichern.

Wir wollen aber auch deutlich machen, daß es trotz alle dem auf ideolo
gischem Gebiet keine friedliche Koexistenz gibt. Gerade in unseren 
Grenzkreisen müssen wir herausarbeiten, daß wir in der Wachsamkeit 
an unserer westlichen Staatsgrenze deshalb nicht nachlassen werden, 
weil wir hier eine Verantwortung nicht nur für unser Land haben, 
sondern für den Schutz und die Sicherheit der sozialistischen Gemein
schaft und damit für den Frieden der Welt.

Die Klärung dieser und anderer Grundfragen kann nicht nur Sache des 
Rechenschaftsberichtes sein. Die Diskussion muß diese Arbeit fortsetzen, 
sie vertiefen und ergänzen.

Wenn wir so in allen Ortsgruppen die Jahreshauptversammlungen zu einem 
neuen Höhepunkt der politisch-ideologischen Arbeit mit allen unseren



b e /ri 13

Mitgliedern machen, dann wird aus dem sich weiter entwickelnden 
sozialistischen Staatsbewußtsein ein noch größerer Beitrag der Mit
glieder unserer Partei erwachsen, ein Beitrag,
- der geleistet wird in Form der Erfüllung des gesellschaftlichen Auf

trages unserer Partei in den Gremien der Nationalen Front, in den 
Volksvertretungen und ihren ständigen Kommissionen und in vielen 
anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens;

- der geleistet wird bei der Erfüllung und gezielten Überbietung der 
Pläne von der ersten Stunde des neuen Jahres an;

- der geleistet wird durch die Einbeziehung aller Mitglieder unserer 
Partei in den Mach-mit-Wettbewerb ihrer Städte und Gemeinden.

Dann wird auch die Fähigkeit aller Vorstände und Mitglieder wachsen, 
die eigene Parteiarbeit, die ja die Voraussetzung ist für die politiech- 
ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern, für die Erfüllung des ge
sellschaftlichen Auftrages unserer Partei, noch ergebnisreicher in 
jeder Ortsgruppe durchgeführt werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Günter Siebers, ihm folgt Unions
freundin Annemarie Jahnke.

Unionsfreund Günter S i e b e r s  s

L i e b e  Unionsfreundinnen und -freunde!

Der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes hebt hervor, daß die 
weitere Verbesserung von Reparaturleistungen an technischen Konsum
gütern und die Verbreiterung hauswirtschaftlicher Diensfcleistungen 
engstens verbunden ist mit der verstärkten Leistungsfähigkeit der 
volkseigenen Dienstleistungsbetriebe bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Kooperation«» mit Handwerksbetrieben sowie der schrittweisen 
Anwendung industriemäßiger Formen der Dienstleistungsorganigsation.
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Im Handwerk liegt also der Schlüssel für moderne Arbeitsmethoden, 
bessere Materialökonomie und guten Kundendienst in einer weiteren 
grundlegenden Vertiefung der sozialistischen Intensivierung.

Durch die zielstrebige Zusammenarbeit der volkseigenen Betriebe mit 
dem Handwerk ist es möglich, das Versorgungsniveau in vielen Terri
torien zu verbessern, weil die vorhandenen Kapazitäten aller Eigen
tumsformen in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit unter Führung 
volkseigener Leitbetriebe durch Spezialisierung mit höherem Versor
gungseffekt benutzt werden können.

In der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in den Versorgungs- hzw. 
Erzeugnisgruppen gehen wir seit langem den bewährten Weg, die vorhan
denen Kapazitäten besser zu nutzen, die Leistungsreserven zu er
schließen.

Die Arbeit in diesen Formen sozialistischer Gemeinschaftsarbeit ist 
die den gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechende Form der 
sozialistischen Kooperation bei der Ausführung von Dienstleistungen 
und Reparaturen. Es gilt, die Bereitschaft unserer Freunde bei der 
aktiven und intensivreichen Mitwirkung zur Entwicklung sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit zu fördern und passives Abwarten auf Aktivitäten 
der volkseigenen Leitbetriebe zu überwinden.

Die aktive Mitwirkung der Betriebe des Handwerks wird dazu beitragen, 
die Arbeitsproduktivität zu steigern und die Effektivität zu erhöhen. 
So konnten z. B. in der Versorgungsgruppe elektrische Haushaltsgeräte 
in Rostock, die vier politische Kreise umfaßt und zu der auch die von 
unserem Freund Maß (?) geleitete Produktionsgenossenschaft gehört, 
auf Grund der Spezialisierung in den einzelnen Werkstätten Arbeits
produktivitätssteigerungen von 170 bis 200 Prozent erzielt werden. 
Durch diese Steigerung wurden Arbeitskräfte frei, die andere Versor
gungsleistungen übernehmen konnten.

Zur Erschließung weiterer Reserven ist diese sozialistische Gemein
schaftsarbeit in Form von Kooperation und Spezialisierung weiter zu 
stabilisieren und auf möglichst viele Versorgungsarten zu übertragen.
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Die Überwindung der bestehenden Unterschiede des Versorgungs
grades in den Territorien und nach Versorgungsarten erfordert 
von den Handwerkern neue Initiativen zur Erschließung weiterer 
Reserven,

Einige Handwerker und auch unsere Freunde versuchen sich dieser 
Verantwortung mit mehr oder weniger fadenscheinigen ATnignuramnThmn 
Argumenten zu entziehen. Dabei kennen auch wir den Einwand, 
der Kontakt mit dem Kunden gehe verloren, und sie würden zum 
anonymen Reparateur, Aber sie übersehen dabei, daß die Vorteile 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit nicht nur für die Volks
wirts haft, sondern auch für den einzelnen Handwerker überwiegt.

Durch die Verlagerung der Annahme auf das Betriebssystem der 
volkseigenen Dienstleistungsbetriebe hat der Handwerker die 
Möglichkeit der effektiveren Gestaltung der Arbeitszeit, Durch 
die Spezialisierung verringert sich das Sortiment und die be
nötigten Reparaturmaterialien und -bestände werden auf ein 
Mindestmaß reduziert. Das wirkt sich ökonomisch gut auf das 
Ergebnis der handwerklichen Arbeit aus und hilft, den Versor
gungsgrad zu verbessern und stabilisiert das erreichte Niveau,

Wir dürfen nicht vergessen, daß Reparaturen und Dienstleistungwn 
unmittelbar der Reproduktion der Arbeitskraft der Werktätigen 
dienen, Höhe und Qualität der Arbeitsleistungen hängen nicht 
zuletzt auch davon ab, ob unsere Werktätigen sich an ihrem 
Arbeitsplatz frei von Sorgen um die Erledigung von notwendigen 
Reparatur- und Dienstleistungen voll den ihnen übertragenen 
beruflichen Aufgaben widmen können. Lange Wartezeiten und weite 
Wege führen zum Arbeitsausfall beim Kunden,der Reparatur- und 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen muß. Je besser und schneller 
die Reparaturen ausgeführt werden, um so harmonischer ist auch 
das Zusammenleben der Familien, um so mehr Freizeit steht zur 
Verfügung, die sinnvoll zur Erholung, zur gesellschaftlichen, 
kulturellen und sportlichen Betätigung, zur Weiterbildung und 
zur Vorbereitung auf den kommenden Arbeitstag genutzt werden kann.
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Jede Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen is'- rT. *c 
f in zur Erhöhung der Arbeitsleistungen und der politischen
Stimmung der Werktätigen, So wirken die sich gut entwickelnden 
Dienstleistungen und Reparaturen sich auch fördernd auf die 
Steigerung der Arbeitsproduktivität und das Betriebsklima aus. 
Damit wird klar, welch hohe politische Verantwortung das Hand
werk dabei hat.

Im ersten Quartal des folgenden Jahres werden wir, wie in 
unseren Ortsgruppen,die Jahreshauptversammlungen^ in den Pro
duktionsgenossenschaften, in den Einkaufs- und Liefergenossen
schaften durchführen, wobei in der Mehrzahl der Genossenschaften 
zum ersten Male die Formen nach den neuen Rechtsvorschriften 
gewählt werden. Die Jahreshauptversammlungen in unseren Genosseis- 
schaften sind ebenfalls ein Höhepunkt in unserem genossensclrft- 
lichen Leben, wies£s für die Ortsgruppen im Parteileben sind.

Das Ziel unserer Jahreshauptversammlungen ist neben der Rechen
schaftslegung über die Ergebnisse des Jahres 1974 insbesondere 
die Verabschiedung der Aufgabenstellung für das Jahr 1975* Die 
Jahreshauptversammlung ist deshalb gut vorzubereiten, und die 
Mitglieder sind stärker als bisher in die Vorbereitung und 
Durchführung einzubeziehen.

Es kommt darauf an, die Initiativen der Genossenschaftsmitglieder 
in die zu beschließenden Betriebspläne einfließen zu lassen. Wir 
wollen unsere Freunde im Handwerk unterstützen, damit sie sich 
aktiv an der Jahreshauptversammlung beteiligen und durch ihre 
Beiträge die Freundschaft zur Sowjetunion und die Bündnisver
pflichtungen gegenüber der Arbeiterklasse mit mehr Versorgungs
leistungen eindeutig heraussteilen.

Es kommt weiter darauf an, daß die Wettbewerbe von noch vorhan
denen formalen Zügen weiter zu befreien sind und aus Anlaß des 
30* Jahrestages der Befreiung vom Faschismus anspruchsvolle Ziele 
zu stellen.
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Das Neuererwesen in den Handwerksbetrieben muß stärker ent
wickelt werden. Wenn es auch einige gute Beispiele gibt, so 
ist doch das/ Handwerk in der Entwicklung des Neuererwesens 
weit hinter der übrigen Volkswirtschaft zurückgeblieben. Um 
aber zu meßbaren notwendigen Leistungssteigerungen zu kommen, 
muß die sozialistische Rationalisierung durch zielgerichtete 
Neuererarbeit durchgesetzt werdai

Abschließend darf ich feststellen, daß die Handwerker des Bezir
kes Rostock den Plan für das Jahr 1974 nicht nur erfüllen, 
sondern übererfüllen werden. Trotz dieser guten Gesamtergüllung 
haben wir auch eine Reihe von Produktionsgenossenschaften, die 
ihre Aufgaben nicht erfüllen werden. Ihnen gilt auch im Jahre 
1975 unsere besondere Unterstützung,

Die erreichte Planerfüllung ist aber insgesamt für uns die 
sichere Basis zum guten Planstart für 1975, damit wir am Enge 
des letzten Jahres des laufenden Pünf-Jahr-Slanes feststellen 
können, daß wir unserer Verpflichtung bei der Verwirklichung 
der Hauptaufgabe gerecht geworden sind.

Ich danke Ihnen, (Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Annemarie Jahnke. Ihr folgt 
Unionsfreund Jürgen Paatz,

Unionsfreundin Annemarie J a h n k e  :

Liebe Unionsfreundinnen, Liebe Unionsfreunde!
Der Erste Sekretär des Zentralkomitees, Erich Honecker, führte 
im Bericht des Politbüros auf der 13* Tagung des ZK der SED aus, 
daß wir, Werktätige der LandwirtsE^aft und Nahrungsgüterwirt
schaft die anteiligen Aufgaben des Volkswirtschaft«planes 1974
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erfüllt und in wichtigen Positionen übepboten haben. Mit diesen 
guten Ergebnissen des Jahres 1974 wurden wichtige Voraussetzungen 
für die weitere Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion 
im Jahre 1975 geschaffen.

In den Hauptvorstandssitzungen haben wir über Schwerpunkte der 
gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung der sozialisti
schen Landwirtschaft gesprochen. Das hat auch dazu geführt, 
daß der Aufgabenstellung dnserer Parteiverbände für die Wahr
nehmung der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Mitgliedern 
in der Landwirtschaft hohe Aufmerksamkeit zugewandt wurde,

Als Mitglied des Kreisverbandes in unserem Agrarkreös Kyritz 
und als Mitglied des Ortsgruppenvorstandes der Ortsgruppe Gumtow, 
welcher mehr als 40 Mitgieder, LPG-Mitglieder angehören, habe ich 
es immer als meine Aufgabe angesehen, die Beschlüsse und Aussagen 
unseres HauptVorstandes unmittelbar in der Präzis der Parteiarbeit 
umzusetzen.

Eine ganz entscheidende und wichtige agrarpoliüsche Aufgabe sehen 
wir gegenwärtig darin, alle unsere Preunde unserer sozialistischen 
Landwirtschaft auf die in den kommenden Jahren zu vollziehende 
endgültige Spezialisierung zwischen Pflanzenproduktion und Tier
produktion vorzubereiten. Diese Spezialisierung ist ein tief
greifender, revolutionärer Prozeß. Revolutionär nicht nur von 
den Veränderungen in der Produktion her gesehen, sondern vor allem 
auch im Hinblick auf das Umdenken der Menschen, die diesen Prozeß 
vollziehen. Hier gibt es viele ideologische Prägen zu klären, 
überholte Vorstellungen vom bäuerlichen Berufsbild, ebenso auch 
Gewohnheiten im Arbeits- und Lebensprozeß zu überwinden.

Es geht darum, daß jeder Unionsfreund einen festen Standpunkt und 
einen festen Standort in und zur industriemäßigen Produktion fin
det, Unsere Aufgabe ist es dabei, den Unionsfreunden von den 
Parteiverbänden her durch eine gezielte politisch-ideologische 
Arbeit zu helfen.

18a-
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Gerhard Grüneberg hat zu diesem Problem auf der 13* Tagung des 
ZK der SED ausgeführt, daßjA kein Leiter sozialistischer Land
wirtschaftsbetriebe sich geringschätzig gegenüber den Werk
tätigen verhalten darf, denn ihre Produktionserfahrungen sind 
von unschätzbarem Wert, Er wies darauf hin, daß alle Kräfte 
mobilisiert werden müssen, daß die Initiativen der Menschen 
geweckt und alle hemmenden Paktoren beiseite geräumt werden 
müssen,

Liebe Freunde !w
Was bedeutet die Spezialisierung zwischen Pflanzenproduktion 
und Tierproduktion für die Genossenschaftsbauern?

In Jahrhunderten entstand das Berufsbild des Bauern, der sowohl 
Peldwirt als auch Viehwirt war# Es gibt auch eine ganze Reihe 
vonmPreunden, insbesondere die älteren, die sich an dieses 
Bild festklammern und in der Trennung von Pflanzenproduktion 
und Tierproduktion ihr Berufsethos gefährdet sehen.

- 19-
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Andererseits gibt es ja auch, nicht erst seit heute oder gestern 
Spezialisten in der Landwirtschaft; denn Sie kennen unsere alt
bekannten ZuchtZentren in der Altmark. Es waren und sind heute 
noch Spezialisten auf ihrem Gebiet.

Andere Freunde meinten nun, es gäbe wieder etwas Neues in der 
Landwirtschaft. Wir haben uns auch mit diesem Problem auseinan
dergesetzt und haben festgestellt, daß diese Ursachen eben nur 
ökonomisch sind. Aber heute muß die Perspektive klar sein, 
und ich glaube, daß ich hier weiterhin zu diesem Problem sprechen 
werde.

Viele Probleme gab es bei der Herausbildung der kooperativen 
Abteilungen Pflanzenproduktion. Wir haben uns in unserem Kreis
verband Kyritz ständig mit diesen Fragen befaßt. Als Ergebnis 
dieser Arbeit haben wir zum Beispiel erreicht, daß Leitungskader 
unseres KAP-Bereiches bei der Bildung benachbarter kooperativer 
Abteilungen in Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen aufge- 
treten sind und durch politische Überzeugungsarbeit und am 
praktischen Beispiel den dortigen Unionsfreunden geholfen haben, 
einen klaren Standpunkt zu finden. Das hat sich ausgezahlt, denn 
diese Unionsfreunde konnten in ihren LPG-Vorständen sowie 
/Kollektiven der Genossenschaften wirksam mithelfen, diese 
Fragen zu klären, und es fiel unseren Unionsfreunden nicht 
schwer, zu erkennen, daß die Spezialisierung zwischen Pflanzen- 
und Tierproduktion ohnehin ein objektives Erfordernis ist. Das 
wurde in den vergangenen Jahren ja bereits systematisch vorbe
reitet. Wer in diesen Zusammenhängen denken gelernt hat, dem 
erscheinen sie heute als nötige Voraussetzung weiterer Entwick
lungen. Andererseits entwickelt sich jeder auf seinem Gebiet 
zum Spezialisten und enfemt sich in gewisser Weise immer mehr 
von anderen Produktionszweigen.

An derartige Erfahrungen jedes einzelnen Unionsfreundes haben 
wir in unseren Argumenten im Kreisverband angeknüpft. In den 
nächsten Jahren wird sich unsere kooperative Abteilung Pflanzen-
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Produktion zur selbständigen Pflanzenproduktion entwickeln. Wir, 
unsere LPG, werden uns auf Wiste Rindermast spezialisieren.
Eine Nachbar-LPG wird 150 Kühe von uns übernehmen und wird Milch 
produzieren. Die dritte Genossenschaft wird 3000 bis 4000 
Schweine produzieren. Und so sehen wir, daß in den kommenden 
Jahren die endgültige Spezialisierung der Pflanzen- und Tier
produktion in zwei selbständige Betriebe erfolgen wird.

Das ist ein Schritt, der bei vielen unserer Unionsfreunde, selbst 
solchen, die sich seit ihrem Eintritt in die Genossenschaft sehr 
wohl spezialisiert haben, ein sehr tiefgreifendes Umdenken erfor
dert. Wir haben bei unseren Unionsfreunden vor allem dadurch 
Verständnis erzielt, indem wir wegen der objektiven Notwendigkeit 
der Konzentration der Produktion zwar auf die Spezialisierung 
orientierten, zum anderen aber auf die Notwendigkeit der Koopera
tion und Kombination auf dem Wege vertraglich geregelter 
Ware-Geld-Beziehungen als ein objektives Erfordernis verwiesen. 
Daraus erkannten unsere Preunde, daß die Einheit der Pflanzen- 
und Tierproduktion de** gewahrt bleibt, entsprechend dem Stand 
der Produktivkräfte allerdings nicht mehr auf der Ebene eines 
Betriebes, sondern im Rahmen äußerst enger Kooperation juristisch 
selbständiger Betriebe.

Wir haben dem in unserer Ortsgruppe Rechnung getragen. Bei der 
Ausarbeitung unseres Programmentwurfs für die Jahreshauptversgcnm- 
lung haben wir darauf geachtet, daß sich in den Parteiaufgaben 
der einzelnen Mitglieder diese neuen, höheren Anforderungen widen 
spiegeln. Gleichzeitig haben wir aber auch festgelegt, daß wir 
in den Mitgliederversammlungen regelmäßig über die politisch- 
ideologischen Probleme dieser Entwicklung gründlich sprechen. 
Dabei haben wir in der Ausarbeitung des Programmentwurfs sehr 
schnell bemerkt, daß man keineswegs nur die Prägen im Auge 
behalten darf, die unmittelbar mit den neuen und fortgeschritte
nen Produktionsweisen Zusammenhängen.
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Ausgehend von dieser heutigen Sitzung müssen wir auch alle 
weiteren Prägen, zum Beispiel Mitarbeit im Territorium, Zusammen
arbeit Volksvertretung und Genossenschaft, Entwicklung des 
geistig-kulturellen Lebens, Qualifizierung der Freunde usw., 
von diesem Gesichtspunkt durchdenken.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Jürgen Paatz. Ihm folgt Unions
freundin Dr. Rosemarie Krautzig.

Unionsfreund Jürgen P a a t z  :

Wertes Präsidium!
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht der 13. Tagung des Zentralkomitees der SED wird 
gesagt, daß trotz vieler guter Ergebnisse auf dem Wege der Inten
sivierung das Erreichte noch nicht voll den Möglichkeiten unserer 
sozialistischen Gesellschaft entspricht« Diese offenen Worte 
sollten uns zu denken geben und für jeden, der in der Wirtschaft 
Verantwortung trägt, Mahnung sein. Größere Anstrengungen sind 
erforderlich. Im besonderen wächst dabei die Rolle von Wissen
schaft und Technik. Ich möchte dazu aus meinen Erfahrungen im 
volkseigenen Werkzeugmaschinenbau berichten, wie wir uns 
bemühen, Wissenschaft und Technik für die Steigerung der Arbeits
produktivität noch wirksamer zu machen.

Jeder Unionsfreund ist gut beraten, der sich persönlich mit 
dafür einsetzt, daß 60 bis 70 Steigerung der Arbeitsprodukti
vität aus den Plänen Wissenschaft und Technik S realisiert 
werden. Dabei kommt es nicht darauf an, nur bestimmte Zeitab
schnitte zu sehen. Wir handeln vielmehr richtig, wenn wir eine 
langfristige Entwicklung ins Auge fassen, die uns auch in den 
Folgejahren die Steigerung der Arbeitsproduktivität sichert.
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In dem von mir geleiteten sozialistischen Betrieb wurde bis vor 
kurzem noch die Meinung vertreten, daß die Steigerung in der 
Einzelfertigung nur durch Zuführung von Arbeitskräften in der 
Konstruktion, Technologie und Produktion zu erreichen ist. heue 
Arbeitsplätze wurden geschaffen, und damit entstanden auch neue 
Probleme. Dies konnte auf die Dauer nicht gut gehen. Seit etwa 
einem Jahr beweisen wir, daß es auch anders geht.

Mit der Realisierung zweier Staatsplanthemen soll die Routine
arbeit durch die Maschine ausgeführt werden. Der Mehrspindelbohr— 
köpf, ein hochproduktives Aggregat für Sondermaschinen, iet 
bis jetzt mit viel Aufwand konstruiert und produziert, soll in 
Zukunft durch automatische Zeichenmaschinen, die durch einen 
Rechner gesteuert werden, entstehen. Die Produktion soll auf 
numerisch gesteuerten Werkzeugmaschinen erfolgen. Im Palle 
des Mehrspindelbohrkopfes hat der Rechner die Aufgabe, die 
geometrischen Daten für die Zeichnung zu ermitteln, die Porm 
des Gehäuses und die Anordnung der Zahnräder durch die Berechnung 
der Koordinaten zu bestimmen. Dann überprüft w er, daß ein 
Zahnrad exakt in das andere paßt. Weiterhin soll er die notwendige! 
Steuerbänder für die Werkzeugmaschinen liefern.

An dieser Stelle möchte ich verdeutlichen, wie jetzt durch das 
automatische Zeichnen nicht nur Routinearbeiten mit Peder und 
Tusche bei uns einzusparen sind, sondern wie auch Aufgaben aus 
dem Tätigkeitsbereich des Konstrukteurs rationeller gelöst wer
den.
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Ich meine, wer heute ma weltmarktfähige Erzeugnisse in interna
tional üblichen Fristen der Angebotsbearbeitung und — lieferung 
prodkzieren will, muß Kurs nehmen auf die Rationalisierung der 
gesamten technischen Vorbereitung. Die Durchsetzung dieser Rich
tung verbindet sich mit dem Kennwort AUTEVO - Rationalierungs 
und Automatisierung der technischen Vorbereitung der Produktion.

Die Lösung dieser Aufgaben bildet Schwerpunkt im sozialistischen 
Wettbewerb des von mir geleiteten Betriebes. Die Realisierung 
erfolgt in enger kameradschaftlicher Zusammenarbeit mit dem 
Institut für technische Kybernetik in Minsk und dem Betrieb 
für Fertigungslinien in Minsk. Gerade vor 14 Tagen war wieder 
eine Delegation aus Minsk im Betrieb^, und in einer offenkundi
gen und herzlichen Atmosphäre wurden Erfahrungen und der Stand 
der Ergebnisse der Entwicklungsarbeit ausgetauscht.

Obwohl der Weg der Realisierung sehr dornig ist, kann ich ein
schätzen, daß durch die Verwirklichung der Staatsplanthemen die 
Arbeitsproduktivitätssteigerung im Betrieb^ in den nächsten 
Jahren gesichert ist. In der Wettbewerbsführung zum 30. Jahres
tag der Befreiung vom Faschismus werden weitere Abschnitte die
ser En tv/ic klungst hemen realisiert. Sie helfen uns, die in der 
Direktive des laufenden Fünfjahrplanes gestellten Aufgaben am 
Ende des Jahres1975 erfolgreich abzurechnen.

In der Wettbewerbsführung der Bereiche geht es nicht nur darum, 
die gestellten Aufgaben zu erfüllen, sondern auf die Tätigkeit 
im Bereich von Fortschung und Entwicklung selbst Einfluß zu 
nehmen. Ausgehend von den Erfahrungen der Arbeiter beim Arbeiten 
mit persönlich-schöpferischen Plänen arbeitet ein Teil der 
Ingenieure in dem von mir geleiteten Betrieb nach persönlich
schöpferischen Pässen des Ingenieurs. Ihnen geht es darmn, daß 
die Ingenieuere aus den produktionsvorbereitenden Bereichen, wie 
Forschung und Entwicklung, Projektierung sowie Technologie die 
ihnen übertragenen Aufgaben in hoher Qualität lösen und die er
reichten Ergebnisse vorfristig in die Proudktion ührführeno

Das heißt, die Ausgaben im persönlich-schöpferischen Paß des 
Ingenieurs sind aus den wissenschaftlich-technischen und ökono-
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mischen Wettbewerbsverpflichtungen des Arbeitskollektivs zur 
Realisierung der Plan- und GegenPlanaufgaben abzuleiten und 
als fester Bestandteil zur Teilnahme an der Bewegung "Sozia
listisch arbeiten, lernen und leben" zu werten.

In Auswertung des 13* Plenums des Zentralkomitees der SED und 
der Orientierung unserer Partei habe ich für meine Leitungstätig
keit die Schlußfolgerunge gezogen, daiß die Aufgaben von Wissen
schaft und Technik als erstrangige Leitungsaufgaben zu betrachten 
sind, um die stetige Arbeitsproduktivitätssteigerung zu sichern. 
Ich meine, wo sozialistische Arbeitsbeziehungen und kollektives 
Wirken aufgeprägt sind und der ganze Wissens- und Erfahrungs
schatz der Arbeiter, Ingenieure und Wissenschaftler genutzt 
wird, kann eine größere Ergibigkeit von Wissenschaft und Technik 
erreicht werden, die wir überall brauchen.

Ich danke.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Dr. Rosemarie Krautzig. Ihr 
folgt Unionsfreund Günter Wirth.

Unionsfreundin Dr. Rosemarie K r a u t z  i g  :

Wertes Präsidium!
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Wie Sie merken, scheint heute das Previleg oder das Handikap der 
Frauen die Heiserkeit zu sein. Aber trotzdem wollen wir uns das 
Wort nicht entziehen lassen und wollen hier sprechen. Ich glaube, 
es hat auch etwas mit dem Thema zu tun, zu dem ich heute etwas 
sagen möchte.

Die Fragen der Einbeziehung der Frauen in die gesellschaftliche 
Entwicklung gewinnen in zunehmendem Maße Bedeutung für die ge
sellschaftliche Gesamtentwieklung und damit auch für die poli- 
tischeArbeit bei uns. Das hängst nicht nur mit dem bevor
stehenden Jahr der Frau 1975 zusammen. Es gibt neben diesem 
aktuellen Anlaß eine echte und zwingende Notwendigkeit, sich auch 
künftig noch stärker
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künftig noch stärker mit diesen Fragen zu befassen. Unserer 
Republik ist die Gleichberechtigung von Mann undT Frau nicht 
nur Verfassungsgrundsatz, sondern gesellschaftliche Realität.
Die Voraussetzung dafür war die Einbeziehung der Frauen in die 
gesellschaftlichen Produkte der Arbeit, die Teilnahme am ge
sellschaftlichen Leben.

Den Frauen stehen in der DDR alle Möglichkeiten der beruflichen 
Entwicklung offen. Sie sind aktive Mitgestalter am gesellschaft
lichen Leben unserer Republik. Das sind viele. Wir alle wissen 
das, wir kennen die Praxis.

Das bedeutet jedoch nicht, daß es bei uns keinerlei Probleme und 
keine noch zu beantwortenden Fragen gäbe. Solche Fragen zu beant
worten und gute spezifische Erfahrungen zu verallgemeinern, war 
das Anliegen der Tagung des Sekretairates des Hauptvorstandes 
mit Frauen in Burgscheidungen, und ich muß hier an dieser Stelle 
ganz ehrlich gestehen, wir fuhren mit etwas unterschiedlichen Ge
fühlen und vielleicht manchäial nicht all zu hohen Erwartungen 
zu dieser Beratung. Aber der Verlauf dieser Tagung veranlaßt 
mich heute hier, zu diesem Thema das Wortnzu nehmen.

An der Diskussion, auf Schwrpunkte gerichtet, nahmen Frauen aus 
verschiedenen Schichten, aus unterschiedlichen Berufen, aus den 
Bezirken und Kreisen unserer Republik teil, legten ihre Erfolge, 
aber auch ihre Probleme dar. Es sprachen die Ärztin, die Handels
bereichsleiterin, die Pastrorin, die Werkleiterin, die Fernseh
ansagerin.

Als Statistikerin kann ich das so zusammenfassen: Es war eine 
echte Repräsentation und Vielgestaltigkeit des Wirkens unserer 
Frauen, der Frauen unserer Partei in der DDR. Die Feststellung 
im Referat Ilse Thieles, Mitglied des ZK und Vorsitzende des 
Bundesvorstandes des DFD, gilt für alle und muß, so möchte ich 
zumindest meinen, Bestandteil der Programme dx in den Ortsgruppen, 
Kreisen und Bezirken werden.
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Wir haben in einer kurzen Auswertung im erweiteren Kreis Vorstand, 
in Berlin-Lichtenberg diese Tagung bereits aus&ewertet und den 
Beschluß gefaßt, eine derartige Tagung mit Frauen unserer Partei 
im Kreis Lichtenberg vorzubereiten, Ilse Thiele sagte nämlich:
" Alle gesellschaftlichen Kräfte sollen ihre politische Arbeit in 
unserer Republik darauf einstellen, um das Anliegen des Internati
onalen Jahres der Frau bekannt zu machen und alle betreffenden 
Kreise dafür zu mobilisieren.

Das war spezielle an die Mitglieder und Frauen unserer Partei 
gerichtet sowie deren Arbeit in der christlichen Bevölkerung. 
Dieser Aufruf zeigt die Erwartung zur Verbundenheit der Menschen 
unserer Partei zur Partei der Arbeiterklasse, das gemeinsame 
Anliegen, die Verwirklichung echter, realer, humanistischer Ziele.

Dabei müssen auch wir christliche Demokraten die Vorbereitung des 
Internationalen Jahres der Frau als einen Bestandteil der Vor
bereitung des 30, Jahrestages der Befreiung betrachten. Die Be
freiung vom Hitler-Faschismus, die konsequente Zerschlagung der 
kapitalistisch-imperialistischen Kräfte, war die Voraussetzung 
für den erfolgreichen Weg unserer Republik in den letzten 25 
Jahren ihres Bestehens, und wir sollten dabeinnie vergessen, was 
für uns selbstverständlich ist, daß das in Ausbeutergesellschaf
ten noch lange nicht erreichbar ist.

Und auch trotz aller Fortschritte muß für uns festgestellt wer
den, die soziale Ungleichheit von Mann und Frau, die von einer 
jahrhundertelangen Tradition geprägt wurde, ist nicht in jeg
licher Hinsicht und in allen Bereichen beseitigt. Das gilt sowohl 
für ideologische Fragen, nicht zuletzt auch bei uns Frauen selbst 
in den Familien, als auch für Fragen im gesellschaftlichen Leben 
allgemein.
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In den sozialistischen Ländern wurde allgemein nach der Zerschla
gung kapitalistischer Produktionsverhältnisse die Einbeziehung 
der Frau mit Hilfe breiter ideologischer Überzeugungsarbeit imglich 
neben natürlich staatlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen 
und Bedingungen, die dazu notwendig waren. In der DDR dagegen 
entwickelte sich im Vergleich zu den anderen sozialistischen Ländern 
der Frauenbeschäftigtengrad sehr viel schneller, ohne daß groß 
angelegte ideologische Überzeugungskampagnen notwendig waren.

Die Ursache für diese Erscheinung lag in der besonderen demographi
schen Situation unseres Staates begründet. Einige Zahlen dazu, 
die auf einem, in dieser Woche anläßlich des Weltbevölkerungsjahres 
1974 in Berlin stattfindenden internationalen demographischen 
Symphosiums genannt wurden. Die Entwicklung der weiblichen Be
schäftigten ist durch folgende Tendenzen gekennzeichnet:

Die Zahl der beruftätigen Frauen stieg von 1950 bis 1973 - das ist 
die wesentliche Etappe des Bestehens unserer Republik - um ca. 
eine Million, obwohl die weibliche arbeitsfähige Bevölkerung im 
gleichen Zeitraum um zirka 1,5 Mill, zurück ging.

Diese Zunahme der weiblichen Beschäftigten konnte den Rückgang 
der mäimlichen Beschäftigten bedingt durch die Altersstruktur 
unserer Bevölkerung,die 300 000 Arbeitskräfte betrug, kompensieren, 
wettmachen und übeschreiten. Der Anteil der weiblichen Beschäf
tigten an den Gesamtbeschäftigten stieg im gleichen Zeitraum von 
40 % auf 49,1 %, das heißt, wir Frauen können jetzt sagen, wir 
sind fast die Hälfte der Beschäftigten.

Demgegenüber, und das muß ich auch noch sagen, gibt es viele 
Männer, die behaupten, es gibt ssx sehr viel mehr Frauen als 
Männer in der DDR, möchte ich dagegen halten, daß die Entwicklung 
der Sexualproportion, das heißt, die Anzahl der Frauen im Ver
hältnis zu den Männernhaben sich zugunsten der Frauen verändert, 
nämlich 1950 kamen auf 100 Männer 126 Frauen - 1973 sind es nur 
noch 115. (Heiterkeit)
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Sie sehen, wir äs sind doch schon mit als Arbeitskräfte ein fester 
Bestandteil unserer Volkswirtschaft. Diese Tatsachen, die ich 
hier durch Zahlen belegt habe, liolon sich durch weitere Zahlen 
noch dahingehend belegen, daß z. B. die Brauenbeschäftigung und 
der Beschäftigungsgrad eng verbunden ist mit der Qualifikation 
der Frauen und die Qualifikation wiederum altersbedingt sehr 
unterschiedlich ist.

Eine höhere Qualifikation bedingt einen höheren Beschäftigungsgrad. 
In den älteren Jahrgängen ist als Erbe aus kapitalistischer Zeit 
die Qualifikation nicht so hoch, demzufolge der Beschäftigungsgrad 
nicht so hoch. Sie sehen, wir haben auch noch mit dem Erbe vor 
vielen Jahren zu kämpfen. Wir alle wissen aber auch, daß der Be
schäftigungsgrad der weiblichen arbeitsfähigen Bevölkerung mit 
über 80 % - Berlin hat nebenbei etwas über 85 % - sehr hoch ist, 
daß diese Höhe sehr schnell erreicht wurde. Demgegenüber ist 
in westeuropäischen Ländern der Beschäftigungsgrad sehr unter
schiedlich, sehr differenziert. Er lie&t aber im allgemeinen 
mindestens 10 bis 20 % niedriger äs im Durchschnitt der gesamten 
sozialistischen Länder.

Der Beschäftigungsgrad der kapitalistischen Länder ist auch 
langsamer gestiegen, als der in sozialistischen Ländern, und in 
den letzten Jahren ist zu verzeichnen, besonders 
daß dieser Beschäftigungsgrad Rückläufig ist, da 
in erster Linie für die Frauen zu spüren sind. In Italien mußte 
festgestellt werden, daß bereits im Jahre I960 eine Senkung des 
Beschäftigtengrades zu beobachten war.

Daneben zeigen Untersuchungen über das Qualifikationsniveau eine 
noch viel stärkere Differenzierung zwischen sozialistischen und 
nichtsozialistischen Ländern. Darum gilt auch unsere Solidarität
besonders den Frauen, die um die Verwirklichung ihrer Grundrechte 
kämpfen.

Aber ich sagte eingangs schon, Auch bei uns muß die ideologische 
Arbeit auf dem Bevölkerungspoöitischen Gebiet allerdings in etwas 
anderer Richtung forciert werden. Auf dem bereits genannten

in jüngster Zeit,
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SympKosium wurde festgestellt, daß der Widerspruch zwischen gesell
schaftlicher Tätigkeit und Mutterschaft echt vorhanden ist, daß 
hier eine verbesserte sozialpolitische und sozialökonomische Arbeit 
der Gesellschaft zur Überwindung beitragen kann undbeitragen muß,

Vorschläge und Überlegungen in dieser Richtung anzustellen, er
scheint mir eine legitime Aufgabe auch für Mitglieder lunserer Par
tei. Auch das sollen wir hier bedenken.

Für die DDR ist seit 1972 die einfache Reproduktion der Bevölkerung 
nicht mehr gegeben. Sie w issen, daß wir nicht mehr 17 Mill. sind. 
Das Geburtenniveau erreichte im Jahre 1972 den Stand des Niveaus 
von 194-6* Die einfache Reproduktion zu sichern bedeutet, die 
ä± Elterngeneration muß ersetzt werden, daß heißt von 1000 Frauen 
müssen im Verlaufe ihres Lebens etwa 2 150 Kinder geboren werden. 
Entsprechend der Situation von 1973 wäre aber diese Zahl nur 
1576. - 2150 zu 1576.

Auch für das Jahr 1974- wird die Situation nicht besser sein .
Die Hauptgründe des Geburtenrückgangs sind schwer zu erfassen 
und sind noch nicht genügend erforscht. Es sind Gründe wie Berufs
tätigkeit, Wohnverhältnisse, Kinderbetreuung, längere Ausbildungs
zeiten, Probleme die sicher auch nicht von heute auf morgen 
gelöst werden können.

Aber ich möchte meinen, wir können zuversichtlich sein. Unser 
Staat betrachtet es als Ziel und Hauptanliegen, die Lebensum
stände der Menschen zu verbessern. Wir wollen entsprechend 
unserer ethischen Aufgabe und unter Ausnutzung aller uns gegebenen 
Möglichkeiten die gesellschaftlichen Probleme der Erauen erfassen 
und lösen helfen. Weder kleine Beitrag unserer Mitglieder hat
Gewicht und ist nicht zuletzt auch nützlich angesichts der Vor
bereitung des 10. Bundeskongresses des DED und des Weltkongresses 
der Frauen in Berlin 1975*

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

Das Wort hat Unionsfreund Günter Wirth.
Es folgt Unionsfreund Dietrich Litt.

Unionsfreund Günter W i r t h  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
In den gegenwärtigen politischen und geistigen Auseinandersetzungen 
die auf die Durchsetzung der friedlichen Koexistenz ohne jegliche 
Konzession an irgendeine Erscheinungsform der ideologischen Koexi
stenz gerichtet wird, wird im psychologischen Krieg der imperia
listischen Kräfte immer wieder der Verseuch unternommen, mit Hilfe 
bestimmter Begriffe,und Losungen, deren emotionaler Gehalt nicht 
gering ist, Verwirrung aazurichten« Dies gilt in besonderer Weise 
vom Begriff der Nation.

Offensichtlich ist es, ausgehend vom Bericht des Politbüros an die 
13. Tagung des Zentralkomitees der SED, notwendig, im Blick auf 
die nationale Erage gerade heute immer wieder diese Gesichtspunkte 
mit Nachdruck zu unterstreichen:

1. Die Nation ist eine geschichtlich gewachsene und wachsende 
Größe.

2. In der nationalen Präge haben die sozialen Aspekte eine ent
scheidende Bedeutung.

3. Die patriotische Haltung basiert auf den fortschriftlichen 
geschichtlichen Traditionen unseres Volkes und anderer Völker 
und ihre Kriterien werden geschichtlich und sozial von jener 
Klasse bestimmt, die den gesetzmäßigen Fortschritt garantiert, 
also heute von der Arbeiterklasse.

4-. Ein solcher Patriotismus, der sozialistische Patriotismus,ist 
gegen jede Form von Nationalismus gerichtet, und zugleich steht 
er im engsten Zusammenhang mit der Orientierung auf d^eh
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Bruderbund mit der UdSSR und den anderen sozialistischen Staaten 
sowie mit einer Solidaritätsbewegung, die sich für d/en gesell
schaftlichen Fortschritt in anderen Teilen der Welt einsetzt.

31
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Wen& wir diese Gesichtspunkte kämpferisch zur Geltung bringen, werden 
wir den im Rghmenplan mit großem Nachdruck hervorgehobenen -Aspekt 
der Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung richtig er
fassen, einerseits nämlich in der Aufarbeitung dieser Gesetzmäßig
keiten aus der Analyse der Erfahrungen der Geschichte, andererseits 
in den komplizierten Entscheidungen der Gegenwart, die zugleich in 
die Zukunft gerichtet sind.

Lassen Sie mich auf dem Hintergrund dieser Feststellungen einige 
Bemerkungen zu ±x zwei Fragen machen:
Erstens: Der bevorstehende 30. Jahrestag der Befreiung ruft uns 
die Tatsache in Erinnerung, daß nach 1945 die fortschrittlichen Kräfte 
unseres Volkes davon ausghingen, jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, 
ein neues, demokratisches Deutschland aufzubauen, unsere Nation im 
Geiste von 1525 und 1848, in der Berücksichtigung der Erfahrungen 
von 1917 und 1918 und des Widerstandskampfes des "anderen”, des 
antifaschistischen Deutschland zu erneuern.

Doch sehr bald stellte sich heraus, daß es den reaktionären Kräften 
der Bourgeoisie in Westdeutschland, die mit dem westlichen Besatzungs
mächten zusammenarbeiteten, nicht darum ging, ein neues Deutschland 
aufzubauen. Ja, es ging ihnen nicht einmal um die heute so beredt 
beschworene”Einheit der Nation". Worum es ihnen ging, das waren die 
Rettung und der neuerliche Ausbau ihrer Macht, der Macht der Monopäte, 
auf staatlicher Basis. Solange sie dieses 2Lel nicht oder nicht aus
reichend genug erreicht hatten, war der Begriff der Nation für sie 
ein Fremdwort.

Ich kann hier die einzelnen Etappen, in denen sich diese Entwicklung 
vollzog, nicht nachzeichnen. Ich möchte nur dies heraussteilen: Für 
die fortschrittlichen Kräfte war diese Stellung der Bourgeoisie zur 
Nation nicht neu, denn schon immer war von den Führern der interna
tionalen Arbeiterbewegung klargestellt worden, daß die Nation, das 
Volk, durch die Kluft zwischen Kapital und Arbeit gespalten ist.;

Vor fast genau 70 Jahren, im Revolutionsjahr 1905, schrieb Lenin:
"Das Volk, das sich gegen die Selbstherrschaft erhoben hat, ist kein 
einheitliches Volk. Eigentümer und Lohnarbeiter, eine unbedeutende 
Anzahl von Reichen und aber Millionen von Besitzlosen und Werktätigen 
- das sind wahrhaftig zwei Nationen, wie ein weitblickender Engländer
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Dieser weitsichtige Engländer war kein anderer als der Staatsmann 
Disraeli, der 1845 den Roman "Sybil, or, The two Nations", also zwei 
Nationen, veröffentlicht hatte, und den wir in einer deutschen Über
setzung von Natalie Liebknecht, der Mutter Karl Liebknechts, lesen 
können. Es war etwa Klara Zetkin, die 1907, 1922 und 1923 auf ihre 
Weise an diese Formulierung Disraelis anknüpfte, und zwar immer im 
Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Nationalismus und die Kriegs
gefahr.

So bezog Klara Zetkin im Bericht auf dem I. Erweiterten Plenum des 
Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale am 2 2  2, März 
1922, also im Zusammenhang mit der Genuaer Wirtschaftskonferenz und 
kurz vor Rapallo, diesen Begriff auch auf heute sehr aktuelle Fragen. 
Wörtlich sagte sie: "Die Verschärfung des Klassengegensatzes zwischen 
den beiden Nationen, die nach Disraeli innerhalb jedes Staates vor
handen sind, wird auch vermehrte Rüstungen und Kriegsgefahr nach außen 
zur Folge haben. Sie stachelt das Drängen der Bourgeoisie der einzelnen 
Länder nach imperialistischer Ausdehnung an. Es gibt aber in der bürger
lichen Gesellschaft auch Tendenzen gegen Rüstungen und Kriegsgefahren. 
Die Kreise des Handelskapitals und der Fertigwarenproduktion schwärmen 
im allgemeinen nicht für den Militarismus und izf Imperialismus. Sicher
lich flüchtet auch die große Mehrheit der Regierenden die drohenden 
imperialistischen Kriege und möchte sie vermeiden. Aber ebenso sicher 
ist, daß alle Regierenden für diese Kriege rüsten und sie vorbereiten."

An dieser Stelle muß übrigens mit Nachdruck darauf hingeweisen werden, 
daß auch bürgerlich-humanistische Denker zu je ihrer Zeit die "zwei 
Nationen" zu identifizieren in der Lage waren.; Ich will hier nur 
Romain Rolland nennen. Ende November 1918 schrieb Romah Rolland:
•Die konterrevolutionären und antikommunistischen Tendenzen anpran
gernd, hellsichtig in sein Tagebuch: "Das ganze Unternehmen dieser 
fünf Kriegsjahre werde sich letztlich'zum Besten dessen wenden," 
was er RBCN nannte, nämlich Republikque Bourgeoisie Capitaliste Na- 
tionaliste, also bürgerlich_kapiatlistische nationalistische Republik. 
Dieser geradezu klassischen Definition der bürgerlichen Nation stellte 
Rolland die Definition der "anderen Nation" gegenüber, nämlich in 
Gestalt der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften, der linksbürger
lichen Kräfte.

b e r e its  in  der ersten  H älfte  des 19 . Jahrhunderts gesggt h a t .M
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Im Lichte dieser Erkenntnisse werden wir feststellen müssen, daß 
es keine bloß taktische Nuance oder der böse Wille Adenauers waren, 
wenn die wieder zur Herrschaft gelangten Kräfte der Bourgeoisie in 
Westdeutschland auf die Rettung der Nation und ihre Einheit verzich
teten. Es ging ihnen ja bewußt um die Konstituierung ihres Staates, 
ihrer Nation, der bürgerlichen Nation. Umgekehrt ging es uns, wie 
Erich Honecker in der 13. Tagung des Zentralkomitees sagte, darum, 
die Ausbeuterordnung zu beseitigen und unter der Führung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei einen neuen Weg zu gehen.

Angesichts dieser Konstellation übersehen wir übrigens nicht, daß auch 
in der bürgerlichen Nation jzf in der BRD heute entgegengesetzte Klassen
kräfte, also zwei Nationen vorhanden sind, die Monopolherren und ihre 
politischen Repräsentanten einerseits, die kämpfende Arbeiterklasse 
und ihre Verbündeten andererseits. Wir werden daher das Streben nach 
der Verstärkung der Friedensbewegung und nach der Herstellung einer 
Volksfront in der BRD immer im Blickfeld haben müssen.

Lassen Sie mich zweitens etwas zum Kampf gegen den Nationalismus 
sagen, gegen die "Deutschtümelei”, auf die Erich Honecker hingewiesen 
hat, gegen die nationale Phraseologie jener, für die vor 25 Jahren 
der Begriff der Nation ein Framdwort war und durch "europäische Inte
gration", also durch Integration in das imperialistische System, er
setzt wurde.

Die Entlarvung des Nationalismus ist für uns untrennbar von der Beto
nung unseres sozialistischen Patriotismus. Die fortschrittlichen Kräfte 
unseres Volkes, die nach der Befreiung den Kampf um die Rettung und 
Erneuerung unserer Nation führten, werden doch auch heute keinen Augen
blick zögern, im Ringen um die Festigung unserer sozialistischen Na
tion die Kontinuität zu den fortschrittlichen patriotischen Zeug
nissen aus früheren geschichtlichen Perioden zu betonen.

Einige sozialreformistische und bürgerliche Ideologen haben plötzlich 
die Geschichte entdecktund meinen, sie könnten aus ihr für die bürger
liche Nation Profit schlagen, und sie könnten unseren legitimen 
Anspruch auf die fortschrittlichen Traditionen unseres Volkes infrage- 
stellen. Gerald Gotting hat heute hier dazu gesprochen. Diesen Leuten, 
die sich nicht nur in den letzten 30 Jahren aus der Geschichte $eg- 
gestholen und vor der geschichtlichen Verantwortung gedrückt haben, 

werden wir ins Stammbuch schreiben: Nicht die Proheten einer "Kultur-
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nation", die einem Ernst Jünger den Schillerpreis 1974 verleihen, 
sondern wir können uns zu recht auf Herder berufen, der gesagt hat: 
"Immer mehr muß sich die falsche Staatskunst entlarven, die den Ruhm 
eines Regenten und das Glück seiner Regierung in Erweiterung der 
Grenzen, in Erjagung oder Erhaschung fremder Provinzen ... setzt ....
Der Patriotismus muß sich notwendig immer mehr von Schlacken reinigen 
und läutern ..."

Nicht die, liebe Freunde, die 1945 die notwendigen Konsequenzen aus 
der Befreiung in Westdeutschland verhinderten, sondern wir können uns 
auf Georg Forster berufen, der am 21. März 1793 im revolutionären Mainz 
erklärte:

"Erkennet, Freunde, daß ein neuer Abschnitt in der Geschichte unserer 
Gattung beginnt; erkennt, daß die Epoche der Befreiung des Menschen
geschlechts so wichtig ist, als jene, von welcher vor achtzehn

hundert Jahren unsere Zeitrechnung anfinga"

Und wenn Forster, in seiner Zeit Patriotismus mit Internationalismus 
verbindend, diese Rede damit beschloß, die Gemeinsamkeit der "freien 
Deutschen und freien Franken" zu beschöwren, wernden wir dann nicht 
daran erinnert, daß unter den neuen geschichtlichen Bedingungen Otto 
Nus chke 1957, zum 40. Jahrestag der Großen Sozialistmistischen Oktober
revolution, in Berlin unter starkem Beifall erklären konnte:

"Unter dem Eindruck der Französisciehn Revolution hat der amerikanische 
bürgerliche Demokrat Jefferson erklärt, jeder gute Patriot habe zwei 
Vaterländer, sein eigenes und Frankreich. Angesichts der Entwicklung 
des Friedenslagers unter Führung der Sowjetunion können wir heute 
sagen: Jeder wirkliche Friedenskämpfer hat zwei Vaterländer, sein 
eigenes und die ruhmreiche, friedliebende Sowjetunion.

So können wir mit Recht die Kontinuität betonen, um sogleich sicht
bar zu machen, daß die Kontinuität für uns eine neue Qualität erreicht 
hat.

35
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Diese neue Qualität von Patriotismus und Völkerfreundschaft 
ist nun freilich nicht allein im Proaeß ideologischer Kämpfe 
gewonnen worden. Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung 
und ihre Reformen schufen die Voraussetzung dafür, daß wir 
den gerade im ostelbischen Raum vorhandenen Rationalismus über
wanden, und mit dem Aufbau des Sozialismus konnte sich der 
neue Patriotismus entwickeln#

Gerade üfr uns als Chn. sten sind diese Überlegungen von außer- 
ordentlicherBedeutung, Denn schließlich waren Ja die Herrschaft 
von Bourgeoisie und ostelbischen Jungeferntum durch protestan
tischen, altpreußischem Kitt zusammengehalten. Die antifaschistisch- 
demokratische Umwälzung beseitigte die Ausbeuteroödnung, ließ 
die Voraussetzungen für die Überwindung des Rationalismus ent
stehen und gab uns Christen die Chance zur Selbstbefreiung, 
zur Wandlung,

Ein Vorgang der letzten Wochen kann dies mit Nachdruck unter
streichen: Im Oktober erhielten Df, Moritz Mitzenheim und ein 
BRD-Kirchenpräsident den Ehrendoktor der Warschauer Theologi
schen Akademie, Im Westberliner "Tagesspiegel" mußte hierzu 
vermerkt werden, in seiner Dankansprache habe D, Mitzenheim 
anders sprechen können als Hild: "Für ihn war die Versöhnung 
zwischen den Christen in Polen und der DDR schon vollzogene 
Tatsache,” Ein unfreiwilliges Zeugnis nicht nur für die beson
deren Beziehungen zwischen Christen und Kirchen in sozialisti
schen Staaten, sondern auch für die Konsequenzen kirchlichen 
Dienstes aus der gegensätzlichen Lage der sozialistischen Ration 
und der bürgerlichen Ration, Es ist offensichtlichm daß unter 
den Kirchen in der DDR und in der BRD, wie sie auch geartet 
sein mögen, kein Platz ist,

Liebe Freunde!
Lassen Sie mich zum Ausgangspunkt der Frage nach den Gesetz
mäßigkeiten zurückkommen. Vorige 'Woche ist auf dem 4, Phi^-O- 
sophenkongreß mit Recht herausgearbeitet worden, die Kenntnis 
dieser Gesetzmäßigkeiten liefere allein und spontan hoch keine 
Entscheidungen, Diese seien erst durch Wertvorstellungen, etwa 
über den Sinn des Lebens, zu bestimmen, durch WertVorstellungen
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auch, wie ich sie im Blick auf den sozialistischen Patriotismus 
zu entwickeln versucht habe.

Schließlich besthht kein Zweifel, daß für uns christliche 
Demokraten diese Wertvorstellungen insbesondere von dem mitbe
stimmt werden, was im Rahmenplan, der uns vorliegt,"als gesell
schaftliche Konsequenzen aus christlicher Ethik” bezeichnet wird.

Letztlich sind es die Konsequenzen, die uns alltäglich auch in 
komplizierten Prägen klare Entscheidungen fällen lassen. Wir 
werden sie auch 1975 fällen,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt als letzter vor der Kaffeepause Unionsfreund 
Dietrich Litt,

-37-
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Unionsfreund Dietrich L i t t :

Liehe Unionsfreundinnen! Lieh' ' wzfreunde !
Wir hatten, wie viele von Ihnen das ja auch aus eigener 
Erfahrung kennen, wieder einmal eine Sitzung, eine Leitungs
sitzung, Aber sie hatte einen ganz besonderen Anlaß, es ging 
um die Vorbereitung des 30, Jahrestages als Höhepunkt des 
giestig-kulturellen Lebens im nächsten Jahr,

Unsere Position und Konzeption war uns relativ klar: sozialisti
scher Internationalismus, sozialistische Solidarität, Entlarvung 
der Unmenschlichkeit von Imperialismus und Faschismus, Weitergabe 
unserer fruchtbaren Erfahrungen an die junge Generation,

Es schälte sich immer mehr heraus, daß in der Pestwoche, die 
wir veranstalten wollten, solche Werke auf dem Spielplan stehen 
müssen, die sich mit dem Imperialismus und mit anderen unmensch
lichen Erscheinungen auseinandersetzen, wie "Troilus", "Elektra”, 
"Geliebte", eine DDR-Erstaufführung zu den ungarischen Theater
tagen, "Klassentreffen", "Hann von außerhalb", eine zusätzliche 
Inszenierung in der Podiumbühne "Die Leningrader Romanze", 
t das Ballett "Gajaneh" mit einem Libretto unseres Ballett
meisters, der in der Sowjetunion studiert hat, ein Tag der Volks
kunst mit von unseren Kollegen angeleiteten Gruppen, ein Soli
daritätsbasar, die Oper "Lazarillo" von Thormes und die Premiere 
meiner Inszenierung, der Oper "La Boheme",

Und ich spürte bei dieser Sitzung, daß ich mitten drin war, 
daß ich dabei war, das war mein Pesttag, den Jahrestag der 
Befreiung vorzubereiten.

Ein wenig konnten meine Gedanken abirren, da sich meine Schaue 
spielkollegen um eine Spielplankonzeption rauften, und da 
dachte ich an den 8, Mai 1945, als ich im Lazarett lag, und 
ich dachte bitter und ziemlich unwissend: Die Sieger feiern 
ihren Sieg am 8, Mai, und wo ist mein Platz? Und ich war ziem
lich ratlos, und meine ersten Erfahrungen sollte ich in Magde
burg sammeln, auf der Westseite Magdeburgs, der Westseite der 
Elbe, auf der amerikanischen Seite, Die Amerikaner sagten zu 
den Theaterkollegen, die sich inzwischen dort zusammengefunden
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hatten: Theater spielen - no! -
Der einzige Saal wurde für die Truppenbetreuung gebraucht#
Und auf der Ostseite der Elbe verlangten die sowjetischen 
Offiziere: Ihr müßt Theater spielen! Und als wir dann, nachdem 
wir zur sowjetischen Besatzungszone gehörten, mit den Kollegen 
von der Ostseite der Elbe zusammenkamen, hörten wir mit Erstauen, 
wie sie Theater gespielt hatten und daß sie für ihre Vorstellungen 
ein fürstliches Honorar bekommen hatten# Es war ein Brot, ein 
ganzes Brot als Honorar# Das war für uns unbegreiflich, wenn 
wir das mit den Schwarzmarktpreisen verglichen#

Und ich sammelte viele weitere Erfahrungen im Haus der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft, das in der vorigen Woche sein 25jähri- 
ges Jubiläum in Magdeburg feiern konnte. Ich eignete mir viele 
Kenntnisse über russische Volkslieder an, die ich nun dort 
abends mit meinen Kollegen gemeinsam vermitteln wollte, auch 
über russische und sowjetische Opern, führte Konzertreihen ein, 
die ebenfalls großen Zuspruch fanden.

Als junger Regisseur hatte ich wie auch heute noch vor jeder 
Premiere Lampenfieber und ich klppfte auf das nächste beste 
Holz und sagte: toi, toi, toi. Aber ganz besonders Lampenfieber 
hatte ich, als ich die russische Hationalpper "Pique Dame" von 
Puschkin/Tschaikowski inszenierte und sich plötzlich heraus- 
sto7fJ:', daß die Premiere vor den sowjetischen Offizieren der 
Garnison der Sowjetarinee von Magdeburg stattfinden wird# Soviel 
Kritiker im Zuschauerraum gleichzeitig - da hatte ich eine 
Heidenangst, und ich muß sagen, daß ich sehr glücklich war, 
bei meinem Versuch der Interpretation dieser großen russischen 
Oper so positiv - und ich möchte heute sagen, auch so nachsichtig 
von diesem Publikum beurteilt wurde, das seinen Puschkin und 
seinen Tschaikowski hervorragend kannte.

Von Jahr zu Jahr konnte ich mehr Erkenntnisse sammeln, und heute 
weiß ich, daß der Tag der Befreiung, der 8, Mai 1945, nicht nur 
das bürgerliche Bildungsprivileg brach, sondern er leitete auch 
eine neue, höhere Stufe für Kunst und Kultur ein, und das war 
die Voraussetzung für unsere eigene, sozialistische Kultur,

-38»-
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Vor einigen Jahren - es ist schon eine ganze Reihe von Jahren 
her - lernte ich den 8* und 9, Mai, den Pesttag des Sieges, 
in der Sowjetunion, in Leningrad kennen und ich war in Lenin
grad auf dem Heldenfriedhof, um^äort liegenden Helden der 
Befreiung Leningrad zu ehren, und ich erlebte den Tag des 
Sieges mit dem den Tag beschließenden Peuerwerk am Ufer der 
Newa,und da wußte ich, was ich am 8, Mai 1945 keinem geglaubt 
hätte, hämlich daß der 8, Mai mein Peiertag ist.

Meine Schauspielerkollegen stritten sich immer noch um eine 
Schauspielerposition, und ich konnte in meinen Gedanken 
nach Oschatz wandern, zu der Veranstaltung, die wir für den 
30. Jahrestag der Befreiung vorhatten, wo wir eine große Ver
anstaltung mit Werken aus der DDR, der UdSSR, Polen, der GSSR 
machen wollten. Ich dachte, das Programm über die Sowjetunion 
ist klar, da haben wir fünf Chöre, für das Programm über die 
CSSR haben wir die "Verkaufte Braut", Die Kostüme konnte ich 
aus Cottbus holen. Pür das Programm über Polen fahre ich nach 
Warschau, und wir holen uns dort ein Musical. Das werde ich 
ebenfalls finden.

4

-39-
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Und dann werden wir ein schönes Programm machen. Und gleichzeitig 
dachte ich auch an Programmvorschläge für unsere Ortsgruppen.
Die von der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
herausgegebene Broschüre "Dank euch, ihr Sowjetsoldaten" mit 
vielen Programmvorschlägen sowjetischer Gegenwartsliteratur und 
-musik, Potoserien und Diatonvorträgen - da ließe sich doch wohl 
eine ganze Menge machen.

Aber jetzt mußte ich mich wieder ganz schön konzentrieren, denn 
jetzt ging es los: V/as machen die eigenen Ensembles? Wir wollen 
ein Eieinprogramm für Landgemeinden machen, unser Beitrag für 
das Festprogramm. Wir wollen in diesem Programm die Persönlich
keit Hans Ottos würdigen, noch dazu, wo wir gerade jetzt den 
Hans-Otto-Preis verliehen bekommen haben. Er hat uns eine ganze 
Menge Mühe bereitet, und immerhin sind 10 000 Besucher mehr 
innerhalb der letzten Jahre eine ganz schöne Bilanz erfolgreicher 
Arbeit mit den Großbetrieben, mit den Theatertagen für die 
Betriebe, besondererPartner, echter Partner das Eombinat 
Schwarze Pumpe. Arbeit mit der Jugend, Steigerung der künstleri
schen Qualität auch und gerade im Musiktheater, wie es die Auf
führungen von "Ritter Blaubart”, "Lazarillo" von Thormes, 
"Rigoletto" und "Madame I§vÜ;l»y" dokumentieren. Gestaltung eines 
Festprogramms zum 25. Jahrestag unserer Republik in Poznan. 
Gastspiel mit "Wege" im Entstehungsland Bulgarien für deutsche 
Urlauber.

Hun könnte ich natürlich sagen: Wäre ich eine Lorbeere, würde 
ich auf mir ausruhen, aber das wäre falsch, denn gerade der 
30. Jahrestag stellt uns vor neue, größere Ansprüche, und des
wegen unser Angebot an alle Brigaden der DSF für ganz bestimmte 
Werke auch wieder zu Festtagen, engere Verbindung zur Arbeiter
klasse, vor allen Dingen im Eampf darum, daß bei den Vorstel
lungen, die "Toten Seelen" verschwinden, das heißt diejenigen, 
die zwar ihre Earte bezahlt haben, aber dann durch Abwesenheit 
glänzen. Wir wollen ja gerade diejenigen erreichen, für die wir
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spielen, und nicht vor leeren Stühlen auftreten. Allerdings 
können wir es nicht allein. Wir brauchen dazu unseren Partner, 
die Betriebe, damit wir gemeinsam den Theaterbeschluß des FDGB 
durchsetzen können.

Eine Potoausstellung von Inszenierungen über die Entwicklung 
innerhalb des Theaters. Ich merkte mir gleich an, daß man das 
eigentlich auch für unsere Partei nutzen könnte. Und dabei ging 
es allerdings auch um Probleme der materiell-technischen Basis. 
Unser Haus wurde als Schauspielhaus für 108 bis 110 Beschäftigte 
gebaut. Jetzt sind wir ca. 350. Die Ansprüche wachsen laufend 
weiter, und wir sind sogar gezwungen, Vorstellungen zu streichen, 
weil wir nicht mehr genügend Kollegen in der Technik haben, die 
das bewältigen können. Obwohl unser Personal nicht ausreicht, 
haben wir eine zusätzliche Spielstätte geschaffen. Diese wird 
allerdings von unserem Partner aus einem Großbetrieb technisch 
bedient. Und das können wir nur deshalb machen, weil die Brigade 
aus dem VEM diese Spielstätte zum Wochenende einrichtet.

Und nicht nur unsere Sorge ist es, daß neue Kulturhäuser, Stadt
hallen usw. entstehen, aber der Kaderbedarf, der bei uns an den 
Theatern herrscht und sicher in diesen neuen Häusern immer größer 
wird, wird seit Jahren nicht mehr abgedeckt, da sich niemand 
mehr für die Ausbildung zum Beispiel von Bühnenmeistern verant
wort! ihh fühlt.

Und jetzt ging es ganz konkret wieder auf den Schlußpunkt zu, 
auch für mich auf den Schlu]5unkt zu: Wir bereiten für den Jahres
tag eine Ballettfestwoche vor, die 11 Nußknacker" , "Schehezerade", 
"Gajaneh" umfassen wird. Eine Vorstellung ist bereits verkauft, 
eine geschlossene Vorstellung für die sowjetische Garnison in 
Cottbus. Das Ballett kämpft um den Titel "Brigade der Deutsch- 
Sowjetischen PreundSchaft" und spart für eine einwöchige Moskau
fahrt. IBh weiß heute schon, daß das Ballett mit im BolschoJ- 
Theater trainieren darf.
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Und im sozialistischen Wettbewerb werden wir zum 30. Jahrestag 
unseren zweiten Titelkampf abschließen als Musiktheater, genauso 
wie das Schauspiel. Zwei neue Ensembles werden erstmals ihren 
Titel verteidigen.

Und so möchte ich für mich und für das von mir geleitete 
Ensemble den 30. Jahrestag der Befreiung zum Anlaß nehmen, die 
neuen menschlichen Bindungen der Zusammengehörigkeit und Freund
schaft zwischen unseren Brudervölkern mit meiner Arbeit nach 
Kräften zu fördern. Wir wollen uns Menschenschicksalen und 
Menschengestalten zuwenden, in denen die soziale, politische, 
geistige und ethisch-moralische Überlegenheit der sozialistischen 
Gesellschaft sinnlich-erlebbar Gestalt gewinnt. Und ob ich dann 
am 8. Mai beim Festival des künstlerischen Volksschaffens, das 
unter dem Titel ”30 siegreiche Jahre'J Mensch, Arbeit, Lebens
freude” steht, in der DDR, in der GSSR, in Polen bin oder - 
ein ganz geheimer Herzenswunsch von mir, ein Wunschtraum - auf 
einer Freundschaftsreise in der Sowjetunion, ich weiß, hier, 
auf der Seite der Jungen, der Optimistischen, der Stärkeren, 
hier ist mein Platz!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Hach dem Zeitplan treten wir jetzt in die Pause ein und setzen 
die Diskussion um 16.00 Uhr mit einem Beitrag von Unionsfreund 
Dietrich Lehmann fort.

P a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Unionsfreunde!
Wir setzen die Diskussion fort. Als erster Diskussionsredner 
erhält, wie angekündigt, Unionsfreund Dietrich Lehmann das Wort.

Ihn filgt Unionsfreund Joachim Gelfert.

Unionsfreund Dietrich L e h m a n n  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde zur Unterstützung der schritt
weisen Herausbildung von spezialisierten LPG für die !Pflanzen- 
und Tierproduktion eine kritische Wertung der Erfüllung der 
agrarpolitischen Aufgaben der Bezirksvorstände vorgenommen.

Um diese Entwicklung verantwortlich mitzugestalten, muß die Einheit 
und der direkte Zusammenhang zwischen ideologischer, organisato
rischer und der Kaderarbeit in unserer Partei und in unserem Bezirk 
verband besser beachtet werden. Deshalb ist der Bezirksvorstand 
Heubrandenburg mit Recht in dem Bericht kritisiert worden, weil 
er in der Vergangenheit diese Gesichtspunkte als Hilfe und Unter
stützung für unsere Unionsfreunde und für ihre weitere Qualifizie
rung in der sozialistischen Landwirtschaft und tfort, wo sie Ver
antwortung tragen, nicht genügend berücksichtigt hat.

In Vorbereitung der Berichterstattung des Bezirkssekretariats 
vor dem Sekretariat des Hauptvorstandes wurden wir durch das 
Sekretariat des Hauptvorstandes und durch den Einsatz der Brigade 
auf diese Mängel hingewiesen. Die Berichterstattung uhseres 
Sekretariats hat uns wichtige Hinweise vermittelt zur Verbesserung 
der Leitungstätigkeit insgesamt, aber auch für solche Maßnahmen, 
die auf eine rasche Verbeserung der politischen Arbeit mit unseren 
Unionsfreunden aus der sozialistischen Landwirtschaft abzielen.

Damit wurde uns geholfen, die Verantwortung als BezirksSekretariat 
und als Bezirksvorstand besser in Zukunft warzunehmen. Wir haben
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damit begonnen, die politische und fachliche Qualifizierung unserer 
Kader in der Landwirtschaft durch gezielte Gespräche und eine ge
zielte und kontinuierliche Arbeit mit diesen Freunden jetzt zu 
verbessern. Wir haben unseren Unionsfreunden LPG-Vorsitzenden 
die weiteren Schritte der Entwicklung in der Landwirtschaft, ins
besondere der Spezialisierung, erläutert und daraus mit ihnen ge
meinsam Schlußfolgerungen abgeleitet, die sich auf die Anforderungei 
an sie persönlich in den kommenden Jahren ergeben.

Bisher wurde festgelegt, daß 5 Unionsfreunde, die zur Zeit als 
LPG-Vorsitzenäe oder jüngere Kader in der Landwirtschaft verant
wort lic&^iSd, in den Jahren 1975 und 1976 einen Mittel- bzw. 
Oberstufenlehrgang an der ZSS besuchen werden.

3 Unionsfreunde wedden in den nächsten bzw. übernächsten Jahren 
das Studium für eine höhere fachliche Qualifikation aufnehmen, um 
den Anforderungen der nächsten Jahre noch besser gerecht werden 
zu können. Damit haben wir bei weitem noch nicht den Stand lang
fristig planvoller Arbeiten entwickelt, wie er uns für den Bezirks
vorstand im Bericht des Präsidiums vorgetragen wurde.

Wir müssen daraus die Schlußfolgerung ableiten, daß wir als 
Bezirkssekretariat straffer diese Bemühungen fortsetzen.

In seinem Bericht vor dem 13. Plenum des Zentralkomitees der SED 
hat Ericht Honecker darauf verweisen: "Die weitere Ausgestaltung 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft 
ließ objektiv bestehende Voraussetzungen für eine volkswirtschaftli 
begründete Konzentration und Spezialisierung entstehen und damit 
für die Steigerung der Hektarerträge, der Arbeitsproduktivität 
und der Senkung der Kosten". Diese objektiv entstandenen Voraus
setzungen müssen auch unsere Mitglieder in Wahrnehmung ihrer 
Bündnisverpflichtung gegenüber der Arbeiterklasse bewußt nutzen 
und sich die dafür erforderlichen Erkenntnisse und Erfahrungen 
aneignen.

Die immer bessere Übereinstimmung von gesellschaftlichen und 
persönlichen Interessen verlangt auch von unseren Unionsfreunden
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nuue Einsichten. Wenn im Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 
1975 die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei uer Ar
beiterklasse als der führenden Kraft in unserem sozialistishen 
Staat als ein Kernproblem der politisch-ideologischen Arbeit unserer 
Vorstände hervorgehoben wirde, dann heißt das auch, daß unsere 
Freunde in der Landwirtschaft erkennen, welche persönliche Ver
pflichtung ihnen daraus erwächst, wenn sich für die mit der SED 
befreundeten Parteien neue höhere Anforderungen ergeben.

Wir haben uns dabei insbesondere in bezug auf die Fragen, die wir 
in unserem Bezirk in den nächsten Wochen und Monaten verstärkt in 
Angriff nehmen wollen, mit einigen unserer Freunde, die Verant
wortung in der Landwirtschaft fragen, wegen einer gewissen Selbst
zufriedenheit auseinanderzusetzen. Sie kommt darin zum Ausdruck, 
daß sich diese Freunde auf die Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit 
berufen, die allgemeine Achtung und Anerkennung in den zurück
liegenden Jahren gefunden hat. Nun glauben sie, daraus ableiten 
zu können, daß für sie eine weitere politische und fachliche 
Qualifizierung nicht notwendig sei und verkennen völlig, daß 
eben gerade mit diesen, durch die Entwicklung entstandenen objektiv 
besseren Voraussetzungen auch eine neue Qualität sozialistischer 
Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft entstanden ist.

Mit Recht wurde der Bezirksvorstand Neubrandenburg kritisiert, 
daß er in seiner Leitungstätigkeit anstatt vorausschauend wesent
liche grundsätzliche Fragen unserer Agrarpolitik so aufzubereiten, 
daß er in den Ortsgruppen, in den Kreisvorständen als wirkliche 
Hilfe und Unterstützung für unsere Freunde in Angriff genommen 
wurde, vielmehr sich mit Tagesfragen beschäftigt.

Das wird in Auswertung unserer Hauptvorstandssitzung eine wichtige 
Frage sein, wie wir in der Leitungstätigkeit diese Kritik be
herzigen. Ich meine aber auch, daß es für uns wichtig ist, daß 
wir den Begriff der Tagesfragen für die Arbeit und die Leitung 
der Ortsgruppenvorstände und der Kreisvorstände entsprechend de
terminieren.

In unserem Bezirk sind für das Jahr 1975 6 Betriebe für die
Spezialisierung Pflanzen- oder Tierproduktionsbetrieb
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vorgesehen. Das betrifft noch nicht einmal in jeden Kreis einen.
Mit den zur Zeit bestehenden industriemäßig produzierenden Betrieben 
sind das noch nicht einmal 4 % sämtlicher sozialistischer Landwirt
schaftsbetriebe. Es wird also immer eine große Rolle spielen, daß 
wir die der Entwicklung der Pflanzenproduktion
auch in dieser unserer planmäßig politisch-ideologischen Arbeit 
richtig einschätzen, und es daher auch neben den Kragen der Weiter
entwicklung der Spezialisierung nach wie vor eine große Rolle 
spielt, daß wir die Vorrangigkeit der Entwicklung der Pflanzen
produktion richtig als Schwerpnnkt der politisch-ideologischen 
Arbeit einschätzen.

Im Jahre 1975 werden im Bezirk mit Abschluß der jetzt in Angriff 
genommenen Arbeiten etwa 90 % der gesamten landwirtschaftlichen 
Nutzfläche in kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion oder 
in spezialisierten Betrieben der Pflanzenproduktion arbeiten.

Damit entstehen also in Erfahrung der vergangenen Jahre wichtige 
Erfahrungsaustausche, die zur Grundlage der politischen und fach
lichen Entwicklung in den Betrieben wird, die jetzt erst zur einer 
kooperativen Arbeit in der Pflanzenproduktion übergehen.

Diese unsere Aufgabe, liebe Freunde, werden wir um so besser lösen 
können, je mehr es uns gelingt, die Arbeit der Kreisvorstände 
zur Unterstützung dieses Prozesses zu erhöhen und dabei zu erreiche^ 
daß die kaderpolitischen Aufgaben auch in dieser spezifischen 
Form zur Herausbildung befähigter Leitungskader für die soziali
stische Landwirtschaft kontinuierlich und in größerer Breite 
verwirklicht wird.

47
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Im Bezirksverband Neubrandenburg haben wir, ausgehend von der gemein
samen Beratung des Aktivs Landwirtschaft beim Bezirksvorstand, mit 
Freunden aus der sozialistischen LandwirtSchaft dehhalb xxk heraus
gearbeitet, daß nur der seine Verpflichtung als Mitglied unserer 
Partei erfüllt, der, ausgehend von der gesamtgesellschaftlichen Ent
wicklung, zur weiteren Festigung unserer sozialistischen Ordnung auch 
persönlich bereit ist, die an ihn gestellten g höheren Anforderungen 
zu erfüllen. Das aber beinhaltet, daß unsere Freunde verstehen:
Die Forderung nach ständier politischer und fachlicher Qualifizierung 
ist ein Auftrag, den die Partei ihren Mitgliedern stellt, damit auch 
in Zukunft Jeder christliche Demokrat an dem Platz, an dem er arbei
tet, sein Bestes zur Stärkung der DDR leistet.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g

Jetzt bitte ich Unionsfreund Gelfert, das Wort zu nehmen.
Ihm folgt anschließend Unionsfreund Hans Krätzig.

Unionsfreund Joachim G e l f e r t  :

Liebe Freunde!
Sowohl im Bericht des Präsidiums als auch in dem zur Beratung und 
Beschlußfassung vorliegenden Rahmenplan für die Arbeit unserer Partei 
im nächsten Jahr, dem ich meine volle Zustimmung geben möchte, weil 
er alle Vorstände exakt auf die zu lösenden Aufgaben orientiert und 
besonders die neue Qualität der politisch-ideologischen Arbeit sicht
bar macht, wird den Bezirks- und Kreisvorständen aufgegeben, den 
Ortsgruppenvorständen zu helfen, im Zusammenwirken mit der Nationalen 
Front kontinuierlich das politische Gespräch mit Mitgliedern der Ge
meinde Kirchenräte und Pfarrgemeinderäte zu führen.

Ich möchte in meinem Beitrag darüber sprechen, welche erste Erfahrungen 
wir im Bezirksverband Karl_Marx-Stadt dabei gesammelt haben; denn die
se Aufgabe ist nicht neu, zumindest nicht nach der Tagung des Sekre
tariats des Hauptvorstandes vom 15. März 1973 unter dem Thema ’’Bürger
pflicht und Christenpflicht”.
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Der Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt und die meisten Kreisvorstände 
haben diese Tagung unmittelbar danach ausgewertet und die Schlußfolge
rungen gezogen, durch einzelne und kleinere Gruppengespräche mit 
Freunden, Gemeindekirchenräten verstärkt« das politische Gespräch 
zu führen und einen noch großen Teil für eine aktive gesellschaftliche 
Mitarbeit zu gewinnen. Dabei zeigte sich besonders in Vorbereitung 
und Durchführung der Kommunalwahlen bei ihnen eine gewachsene Bereit
schaft, wie z. B. zum verstärkten Tätigfeein im Wettbewerb "Schöner 
unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!", zur Mitarbeit in den Aus
schüssen der Nationalen Front, und nicht zuletzt wurden über 100 
Freunde Gemeindekirchenräte als Abgeordnete oder Nachfolgekandidaten 
für die örtlichen Volksvertretungen gewählt.

Eines aber wurde auch deutlich, daß der Bezirksvorstand und sein 
Sekretariat die Kreis- und Ortsgruppenvorstände zwar auf die Durch
führung politischer Aussprachen mit Gemeindekirchenräten, die Mitt
glieder unserer Partei sind, oder uns Nahestehenden orientieren, sie 
dabei aber zu wenig Unterstützung gaben und sich deshalb diese poli
tische Arbeit nur in einigen Kreisverbänden zu entwickeln begann.
Daraus zogen wir in Vorbereitung des 25. Jahrestages der DDR die 
Schlußfolgerungen.

Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat bereiteten gemeinsam mit den 
Kreisvorständen und in Zusammenarbeit mit dem Rat des Bezirkes und 
dem Bezirkssekretariat der Nationalen Front langfristig eine Tagung 
mit Freunden Gemeindekirchenratsmitgliedern vor und dazu eine Er
klärung zum 25. Jahrestag der DDR als Grundlage für politische Ge
spräche.

Dabei s teilten wir uns das Ziel, zu erreichen die Verbundenheit dieser 
Bürger christlichen Glaubens mit unserem sozialistischen Staat in 
einer öffentlichen Stellungnahme sichtbar zu machen, in der die Unter
stützung der humanistischen Politik der DDR und die Parteinahme für 
den real existierenden Sozhlismus ihren Ausdruck findet. Im Ergebnis 
einer solchen geleisteten politischen Arbeit zu den Grundfragen der 
Politik unseres &£ Arbeiter-und-Bauern-Staates und unserer Partei 
wurde diese Erklärung von über 500 Gemeindekirchenratsmitgliedern 
unseres Bezirkes, darunter rund 300 Unionsfreunden, unterzeichnet und
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ein Bekenntnis zu unserem sozialistischen Staat abgelegt.

Diese Erklärung wurde in einer Tagung des Bezirkssekretariats mit 
über 100 Gemeindekirchenratsmitgliedern, die unserer Partei angehören, 
auf der unser Parteifreund Wolfgang Heyl ein stark beachtetets Referat 
hielt, dem Vertreter für Inneres beim Rat des Bezirkes und dem Vor
sitzenden des Bezirksausschusses der Rationalen Front übergeben.

Diese Initiative unserer Partei hat nicht nur in der Öffentlichkeit 
eine große Beachtung und Resonanz gefunden, sondern durch das Auf
treten unseres Freundes Heyl auch die Verantwortung deutlich gemacht, 
die die Vorstände unserer Partei im Zusammenwirken mit der Rationalen 
Front für das kontinuierliche politische Gespräch mit diesen ehren
amtlichen kirchlichen Amtsträgern haben.

Die langfristige Vorbereitung dieser Tagung, bei der über 700 Freunde 
und uns nahestehende Parteilose einbezogen waren, vermittelte uns 
in der Hauptsache zwei Erfahrungen:

1. das die politische Arbeit mit Gemeindekirchenratsmitgliedern und 
Gemeinderatsmitgliedern Erfolgversprechend ist, wenn sie gezielt über 
die politischen Grundfragen unserer Politik und abrechenbar geleistet 
wird und

2. das es auf dem Weg einer solchen konkreten Arbeit besser möglich 
ist, den Bewußtseinsstand zu analysieren und daraus Schlußfolgerungen 
für eine weitere offensiven politische F/irksamkeit abzuleiten, wobei 
maneSicht dabei bewenden lassen kann, festzustellen, daß sich das so
zialistische Staatsbewußtsein in diesen Kreisen weiterentwickelt, son
dern es muß durch Taten zur allseitigen Stärkung unserer Republik 
ihren Ausdruck finden.

Aus meinen Ausführungen ghet schon hervor, daß nicht alle Mitglieder 
von Gemeindekirchenräten bzw. Pfarrgemeinderäten, mit denen wir das 
politische Gespräch über eine Erklärung zum 25. Jahrestag der DDR 
führten, unterschrieben haben. Das zeigt einmal die Notwendigkeit 
und zum anderen das noch weite Feld dieses politischen Auftrages 
an alle Vorstände in unserem Bezirksverband.

So war und bleibt es notwendig, die Frage der Perspektive des
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Christen im Sozialismus weiter zu beantworten und uns mit solchen 
Meinungen weiter auseinanderzusetzen, daß für uns Christen im So
zialismus nur ein begrenztes Engagement möglich sei - eine Meinung, 
die sich offenbar nicht ohne den Einfluß bestimmter Kreise heraue- 
gebildet hat.

Was antworten wir darauf?
1. In unserem Staat haben Bürger öhristlichen Glaubens dank den 

sozialistischen Gesellschaftsverhältnissen erstmals in der Geschich
te unseres Volkes die Möglichkeit, die Konsequenzen aus ihrer Ethik 
in vollem Umfange zu verwirklichen* den Auftrag, Frieden zu stiffen, 
erfüllen sie heute durch ihre Mitarbeit an der Durchsetzung der 
Friedenspolitik unserer Republik und der gesamten sozialistischen 
Staatengemeinschaft erfolgreicher denn je.

2. Daß Christen in der DDR die feste HKEtx gesellschaftliche und staat
liche Grundlage eines fruchtbaren Schaffens für Frieden und Brüder
lichkeit mitgestalten konnten, ist in erster Linie das Verdienst 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei, der Entfaltung ihrer führenden 
Rolle bei der revolutionären Umgestaltung der Macht- und Produktions
verhältnisse, das Verdienst ihrer konsequenten Bündnispolitik.

Das setzt die Arbeiterklasse in die Lage, ihre geschichtliche Mission 
durch den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft zu erfüllen und 
sich dabei zugleich mit allen anderen werktätigen Klassen und 
Schichten zu immer festerer politisch-moralischer Einheit zusammen
zuschließen.

3. Die Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus entspricht den Lehren der 
Geschichte. Zu allen Zeiten waren Christen in ihrem gesellschaft
lichen Handeln bestimmt durch die Klassensituation, in der sie lebten 
Ob ihr Wirken dem Fortschritt ihres Volkes und der Menschen förderte, 
hing immer davon ab, daß sie sich in den geschichtlichen Auseinander
setzungen mit den jeweils progressiven Klassenkräften verbanden.
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Im Sinne ihres Vermächtnisses handeln Christen heute, wenn 
sie sich in den Klassenkampf unserer Zeit an die Seite der 
Arbeiterklasse stellen, die in unserer Epoche den gesellschaft- 
ljb hen Fortschritt verkörpert, und wenn sie sich der Führung 
durch ihre Partei anvertrauen#

Das gesellschaftlich Neue und geschichtlich Große an der Leistung 
der Arbeiterklasse und ihrer Bündnispartner in unserem Staat 
besteht nicht zuletzt darin, daß es gelungen ist, Menschen 
unterschiedlicher sozialer Heileunft, Weltanschauung und Glau
bensrichtung zusammenzuführen und in der Arbeit für die gemein
same sozialistische Sache zu vereinen.

Unter diesen neuen sozialökonomischen und politischen Bedingungen 
sind christliche Bürger Werktätige mit gleichen Rechten und 
Pflichten wie alle anderen auch# Es geht also darum, denen, 
die noch mit den genannten Vorbehalten behaftet sind, zu der 
Überzeugung zu verhelfen, daß Christsein Parteilichkeit für den 
Sozialismus erfordert#

Unionsfreund Heyl erklärte auf der Tagung in Karl-Marx-Stadt:
Den großen Klassenfragen kann niemand ausweichen, und wer nicht 

den Frieden, für soziale Gerechtigkeit, für den Fortschritt, 
für eine gute Zukunft ist, der ist dagegen, oder erarbeitet dem 
Gegner dieser Ziele in die Hände#

So offen, liebe Freunde, setzten wir uns in den bisherigen 
64 Aussprachen mit rund 400 Mitgliedern von Gemeindekirchenräten 
nach der Tagung des Bezirkssekretariats auseinander, in denen 
uns die diesen Gremien angehörenden Mitglieder unserer Partei 
und die Mehrzahl der Parteilosen unterstützten. Den größten 
Anteil daran haben die Kreisverbände Annaberg, Flöha und Glauchau# 
Aber Qualität und Quantität dieser Arbeit befriedigen uns noch 
keineswegs# So wird es auch in unserem Verband darauf ankommen, 
daß die Mitglieder unseres Bezirksvorstandes und der Kreis
vorstände die Ortsgruppenvorstände noch stärker unterstützen, 
was die inhaltliche Seite solcher Aussprachen betrifft, so daß 
sich in allen Kreisverbänden eine kontinuierliche Arbeit auf 
diesem Gebiet entwickelt und zum festen Bestandteil der Leitungs
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tätigkeit wird, und es kommt darauf an, daß noch größere Bemü
hungen werden, die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet mit den 
Ausschüssen der Nationalen Front weiter zu verbessern, so, 
liebe Freunde, daß wir alle Aufgaben des Rahmenplanes gewissen
haft in Angriff nehmen werden und wir auch die Rückstände besei
tigen können, wie wir im Hinblick auf die Qualifizierung uirerer 
Freunde in der sozialistischen Landwirtschaft haben#

So wollen wir auch bestrebt sein, im Hinblick auf den 30# Jahres
tag der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus und unseres 
30# Gründungsjahres unserer Partei mit den Jahreshauptversamm
lungen die politisch-ideologische Arbeit mit den Mitgliedern 
der Gerneindekirchenräte bzw# Pfarrgemeinderäte zielstrebig 
weiterzuführen, um auf den Delegiertenkonferenzen auch in dieser 
Beziehung eine gute Bilanz ziehen zu können#

(Bftlfall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
Es spricht jetzt zu uns Unionsfreund Hans Krätzig# Es bereitet 
sich vor Unionsfreund Günter Richter#

Unionsfreund Hans K r ä t z i g :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums gab es Aussagen zur Arbeit des Bezirks
verbandes Dresden mit unseren Unionsfreunden aus der Landwirt
schaft# Ich will dazu noch einige Bemerkungen machen# Dabei 
möchte ich zunächst sagen, daß die auf diesem Gebiet von uns
erreichten und in der letzten Zeit sichtbar gewordenen Ergebnisse 
auf eine langfristige j6 zielstrebige politisch-ideologische Arbeit 
zurückzuführen sind#

Es ging uns, ausgehend von den Aussagen des 13* Parteitages 
und den folgenden Hauptvorstandssitzungen,darum, die unserer 
Partei angehörenden Genossenschaftsbauern besser zu befähigen,
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den gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden, zu helfen, 
sie besonders auf Leitungsaufgaben in neuen Dimensionen vor
zubereiten.

Die Beratungen des Bezirkssekretariats und der KreisVorstände 
mit den Unionsfreunden aus der Landwirtschaft waren die eine 
Seite. Die andere Seite, die noch wichtigere, war, daß sowohl 
von Mitgliedern des Bezirkss l-:’ tarlats, des Bezirksvorstandes 
und von Mitgliedern der KreisVorstände kontinuierliche persön
liche Gespräche vor allem mit Unionsfreunden geführt wurden, 
die verantwortliche Funktionen in der Landwirtschaft inne haben 
bzw, sich darauf vorbereiten.

Weiterhin sprachen wir mit den zuständigen staatlichen Organen 
in regelmäßigen Abständen ab, v/elche Unionsfreunde entsprechend 
ihrer Qualifizierung in der sozialistischen Landwirtschaft als 
Leitungskader eingesetzt werden bzw, darauf vorbereitet werden.

Das ist eine Methode, die sich wirklich gut bei uns bewährt hat. 
Ich möchte sagen, daß die überwiegende Mehrheit unserer leitenden 
Kader in der Landwirtschaft durchaus erkannte, daß sie ein höheres 
Wissen auf politischem und fachlichem Gebiet benötigt. Aber ich 
möchte auch nicht verschweigen, was ansere Gespräche auch zeigten, 
daß bei einigen Unionsfreunden hinsichtlich ihrer weiteren erfor
derlichen Qualifizierung auch Vorbehalte vorhanden sind uxl auch 
heute teilweise noch überwunden werden müssen.

Es gab solche Fragen wie: Wir sind in unserer LPG materiell 
gut gestellt, wir haben keine Sorgen, mehr wollen wir nicht.
Warum sollen wir uns weiterqualifizierean?

Wir haben diesen Unionsfreunden erklärt, daß das Wissen von heute 
nicht mehr zum Maßstab genommen werden kann, um als leitende 
Kader die neuen Aufgaben in der Landwirtschaft zu lösen, das 
heißt eben, den Lohn, den Arbeitszeitfonds, die Technik, alle 
materiell-technischen und finanziellen Fonds noch besser einzu
setzen, die ohne Zweifel noch vorhandenen Reserven noch zu nutzen.
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Wenn wir insgesamt sagen können, daß die politische Einsicht 
zur Qualifizierung bei unseren Genossenschaftsbauern sichtbar 
gewachsen ist, dann führen wir dies auf folgendes zurück:

1. in das feste Vertrauen in die von der Partei der Arbeiter
klasse konzipierte Agrarpolitik, die wir in gemeinsamer Arbeit 
ve rwirkli chen•

2. Jeder Genossenschaftsbauer sieht im Verglä ch zur bauern
feindlichen Politik der imperialistischen Länder in unserem 
Staat seine gesicherte Perspektive.

Wir haben uns bemäht, unsere^ Freunde/i aus der Landwirtschaft 
vor allem mit den politischen und gesellschaftlichen Konse
quenzen vertraut zu machen, die sich aus der Spezialisierung 
und Kooperation ergeben und sie damit auch zu befähigen, in 
dieser Phase der Entwicklung Vorbildliches zu leisten. Dasist 
ein Entwicklungsprozeß, in dem manche Bedenken aus den Köpfen 
ausgeräumt werden müssen.

Wir können sagen, daß die stärkere Einbeziehung unserer Genossen
schaftsbauern in die politische Arbeit unserer Ortsgruppen, vor 
allem auch in das Politische Studium, in letzter Zeit immer 
besser, immer stärker dazu geführt hat, daß sie in ihrem ganzen 
Denken und Handeln zur richtigen Position gekommen sind, das 
heißt daß sich viele von ihnen mit an die Spitze stellen, um 
auch mit die Voraussetzungen zu schaffen für die umfassende 
Anwednung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts,

Bei unserer regelmäßiger Einschätzung über unsere kaderpolitische 
.Arbeit mit unseren Genossenschaftsbauern haben wir es nicht bei 
Feststellungen bewenden lassen, daß unsere Unionsfreunde in der 
Landwirtschaft eine große Verantwortung haben, sondern wir habai 
gemeinsam mit den Kreisvorständen mit diesen Unionsfreunden 
Gespräche geführt mit dem Ziel, sie für eine weitere politische 
und fachliche Qualifizierung zu gewinnen.

Wenn wir auch mit den errei frten Ergebnissen noch nicht in allen 
Kreisverbänden zufrieden sein können, so beweisen doch die Kreis-
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verbände Bischofswerda, Bautzen, Dresden-Land und Görlitz, 
daß ihre langjährige politisch-ideologische Arbeit mit den 
Genossenschaftsbauern gute Früchte trägt.

Ich möchte hierbei nur einige Beispiele nennen, die deutlich 
machen sollen, wie die Bereitschaft zur politischen und fach
lichen Qualifizierung gewachsen ist und andererseits, wie unse 
re Unionsfreunde für die gegebene politischeHilfe durch unsere 
Partei dankbar sind. Ich denke an den Vorsitzenden unserer 
Ortsgruppe .....dorf im Kreis Dresden-Land^, den Agraring. 
Friedrich Linke, stellvertretender LPG-Vorsitzender, der auf 
den Hinweis unserer Partei hin ein Direktstudium für Leitungs
kader an der LPG-Hochschu.le in Meißen aufgenommen hat, um seine 
Kenntnisse auf dem Gebiet der Tierproduktion weiter zu erhöhen 
und der hier sein Diplom ablegen wird.

55
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Hier gab es eine konkrete Absprache zwischen unserem Kreisvorstand 
Dresden-Land und dem Rat des Kreises Dresden-Land.

Groß wird die Qualifizierung bei unseren Unionsfreunden in Groß
hartha, Kreis Bischofswerda, geschrieben. So ist es kein Wunder, 
wenn unser Unionsfreund Agraringenieur Dietmar Vogt (?) auf Grund 
seines politischen und seines fachlichen Könnens zum stellver
tretenden KAP-Leiter gewählt wurde. Unionsfreund Vogt qualifiziert 
sich gegenwärtig zum Diplom-Agraringenieur und wird sein Studium 
in den nächsten Monaten abschließen. In Großhartha werden gegen
wärtig drei befähigte jüngere Unionsfreunde als, Reservekader 
unserer Partei für Leitungsfunktionen in der Landwirtschaft vor
bereitet. Das ist die richtige politische Arbeit unserer Vor
stände, die überall in unseren Landortsgruppen einziehen müßte.

Wenn wir gerade in den letzten Wochen in Verbindung mit dem Stand- 
der Erfüllung des Arbeitsplanes 1974 des Bezirksverbandes Dresden 
unsere differenzierte politisch-ideologische Arbeit mit unseren 
Genossenschaftsbauern eingeschätzt haben, dann können wir einmal 
feststellen, daß das Bedürfnis bei unseren Unionsfreunden vorhanden 
ist, ständig gut über aktuelle politische Prägen informiert zu 
werden.

So wird zum Beispiel auch die schriftliche Bereitschaftserklärung 
von 8 Unionsfreunden zu werten sein, die leitende Punktionen in 
der sozialistischen Landwirtschaft bekleiden. Sie haben sich für 
einen Besuch eines Mittelstufenlehrgangs an unserer ZSS ent
schieden. Diese acht Unionsfreunde stehen gleichzeitig in einem 
Pach- oder Hochschulstudium.

Aus der Arbeit auf dem Gebiet der Landwirtschaft ziehen wir aber 
auch eine Lehre, nämlich mit den Parteiwahlen in größerem Maße 
als bisher unsere leitenden Kader auch in die Vorstände unserer 
Partei mit einzubeziehen. Überall, wo dies schon geschehen ist, 
ergibt sich eine ausgezeichnete Wechselwirkung von gesellschaft
licher und beruflicher Arbeit, und wir erreichen in diesen Orts
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gruppen eine gute politisch-ideologische Arbeit. Und unsere 
Genossenschaftsbauern wiederum brauchen einfach diese enge 
Bindung zu ihrer Parteigliederung.

Andererseits werden unsere Mitglieder in den Ortsgruppen von der 
Entwicklung der Landwirtschaft in ihrem Territorium ständig gut 
informiert und können daraus für ihre Arbeit entsprechende 
Schlußfolgerungen ziehen. Auf diese Weise fördern wir auch die 
Denk- und Verhaltensweisen unserer Genossenschaftsbauern, und wir 
spüren immer deutlicher, daß auch für unsere Genossenschaftsbauern 
zutrifft, was auf Seite 2 des heute von uns zu beschließenden 
Bahmenplanes für die Arbeit unserer Partei für das Jahr 1975 
formuliert ist, nämlich: "Die Maßstäbe für das Verhalten der 
Menschen wandeln sich immer mehr im Sinne des kollektiven Zusam
menwirkens und gemeinsamen Vorwärtsschreitens. Ihr Ansehen 
bemißt sich mehr und mehr nach ihren Leistungen."

Ich möchte zum Abschluß erklären, daß die anerkennenden Worte, 
die im Bericht des Präsidiums zur politisch-ideologischen Arbeit 
des Bezirksverbandes Dresden auf dem Gebiet der Landwirtschaft 
enthalten waren, für uns gleichfalls Verpflichtung sind, auf dem 
beschrittenen Weg weiter zu arbeiten und mit Hilfe der Partei
wahlen in allen unseren Verbänden gerade auf dem von mir 
genannten Gebiet zu weiteren sichtbaren Ergebnissen zu kommen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Günter Sichter. Dann folgt 
Unionsfreund Prof. Dr. Herbert Trebs.



Ke/Gu 57

Unionsfreund Günter R i c h t e r :

Gestatten Sie mir, verehrte Unionsfreunde, daß ich zu einigen 
Erfahrungen in der Parteiarbeit des Kreisverbandes Annaberg 
einige Gedanken darlege.

Im Bericht des Präsidiums wurde heute eine gute Bilanz über die 
Parteiarbeit im Jahre 1974 gezogen. Wir als Kreisverband Annaberg 
befinden uns in enger und echter Übereinstimmung mit dem Bericht 
des Präsidiums und können von einer guten Parteiarbeit im Kreis 
Annaberg berichten. Hohe Aktivitäten unserer Preunde, ein viel
seitiges Engagement unserer Preunde in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens sind beredter Ausdruck dafür. In der 
Tätigkeit der Abgeordneten, in der Mitarbeit in der Rationalen 
Pront, in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind die 
Mitglieder und Funktionäre unserer Partei des Kreisverbandes 
aktiv tätig.

In einer diese Woche stattgefundenen Kreisvorstandssitzung haben 
wir eingeschätzt, daß im vergangenen Jahr in besonderer Weise 
deutlich geworden ist, daß unsere Partei sozialistische Persön
lichkeiten heran- und herausgebildet hat. Wir sagen das deshalb, 
weil uns in einem kürzlich durchgeführten Gespräch mit dem 1. 
Sekretär der Kreisleitung der Sozialistischen Einheitspartei 
gesagt worden ist, daß die führende Kraft in unserem Staat, die 
Partei der Arbeiterklasse, das gesellschaftliche Engagement der 
fast 1500 Mitglieder im Kreisverband Annaberg, die sich auf 
34 Ortsgruppen verteilen, als eine bedeutende politische Kraft 
im Kreis Annaberg betrachtet. Wir meinen, daß es uns darum geht, 
daß wir in der Wahrnehmung der politischen Mitverantwortung damit 
zum Ausdruck bringen, in welchem Umfang wir in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens aktiv tätig sind. Das gilt nicht 
nur für alle hundert Funktionäre, die im Staatsapparat und in 
der Wirtschaft tätig sind, sondern das ist vor allen Dringen bei 
der breiten Masse -unserer Mitglieder in diesem Jahre in besonderer 
Weise deutlich geworden.
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Dabei meinen wir, verehrte Freunde, daß besonders betont werden 
sollte, daß dann, wenn ca. 100 Mitglieder unserer Partei im 
Kreisverband Annaberg in leitenden Funktionen im Wirtschaft und 
Staatsapparat stehen, wir als Partei die besondere Verantwortung 
für die politisch-ideologische Erziehung dieser Freunde haben.
Wir sind ferner der Meinung, daß es nicht nur darauf ankommt, 
daß sie in unserer Partei die politische Heimat sehen, sondern 
daß wir im politisch-ideologischen Reifeprozeß dieser Freunde 
die Voraussetzungen dafür schaffen, daß neben ihrer fachlichen 
Entwicklung vor allen Dingen die politische Reife weiter wächst.

Wenn tins heute Unionsfreunde die Frage stellen, ob sie auf dem 
richtigen Platz in leitender Position stehen, antworten wir 
darauf klar und deutlich, daß die fachliche und politische Quali
fikation den ausschlaggebenden Faktor für die Ausübung staat
licher Leitungstätigkeit darstellt.

Hunderte von Unionsfreunden im Kreisverband Annaberg arbeiten in 
ehrenamtlichen Funktionen in allen gesellschaftlichen Bereichen. 
Dabei stellen wir immer mehr fest, verehrte Freunde, daß immer 
mehr parteibezogenes und parteibewußtes Auftreten und Handeln 
das Arbeiten unserer Freunde bestimmen. Wir haben im Kreisvor
stand die Frage gestellt und zu beantworten versucht: Wassind 
die Triebkräfte für ein solches bewußtes, engagiertes Handeln 
und Auftreten? Wir schätzen ein, daß es dafür drei Faktoren gibt:

Erstens: Dieses bewußte Engagement ist Ausdruck eines politisch- 
ideologischen Reifeprozesses, ist Ausdruck einer solchen Haltung, 
daß es ein Anliegen unserer Freunde ist, bewußt zur Stärkung 
unserer Republik und damit zur Stärkung der sozialistischen 
Staatengemeinschaft beizutragen.

Zweitens ist es so, daß ein Teil unserer Freunde in dieser Tätig
keit ein Stück Dienst am Nächsten, ein Stück politische Diakonie 
sieht, und

/58a/
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drittens wird von unseren freunden in immer besserem und höherem 
Maße begriffen, daß es einfach um die Mitverantwortung für das 
Ganze geht.

Dabei stellen wir fest, daß die Ergebnisse des Jahres 1974 
eine gute Ausgangsbasis für die weitere Arbeit im Jahre 1975 
sind.

759/
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Der Rahmenarbeitsplan, der hier zur Beschlußfassung steht, setzt 
uns dabei auch als Kreisverband Annaberg hohe Ziele, und wir 
sind der Überzeugung, daß die Erfahrungen, die wir in der Ver
gangenheit genutzt haben, uns eine gute Basis dafür bieten, daß 
die künftigen Aufgaben auch weiterhin erfolgreich gemeistert 
werden können.

Wir sind dabei im wesentlifcen auf drei Erfahrungen gestoßen, die 
ich in diesem Zusammenhang kurz noch darlegen möchte:

Das ist erstens, ein Kreisverband arbeitet so gut, wie er in 
der Lage und Imstande ist, die Beschlüsse des Hau#vorstandes 
und des Bezirksvorstandes im Kreisvorstand so auszuwerten, daß 
sie in den Ortsgruppen richtig verstanden werden. Es geht uns 
dabei nicht nur darum, daß wir protokollarisch nachweisen können, 
die Hauptvorstands- oder Bezirksvorstandssitzungen ausgewertet 
zu haben, sondern daß wir damit den Freunden Arbeitsmaterial 
in die Hände geben und ihnen Anregungen geben, die in den Orts
gruppen danach gehandelt werden soll.

Eine zweite Erfahrung. Vielleicht sage ich für viele Freunde 
etwas so selbstverständliches, daß man es sich sparen sollte, 
aber es hat sich erneut erwiesen, da§ bestätigen unsere Erfahrun
gen, daß der Kreisvorstand und sein Sekretariat in dem Maße Wir
kungsfeld sind -und Wirkungskraft besitzen, wie sie sich als ein 
gefestigtes Kollektiv sowohl im Auftreten in der demokratischen 
Öffentlichkeit als auch gegenüber der Mitgliedschaft als Kreis
verband darstellen.

Und eine dritte Erfahrung, die ich gern weitergebe, ist, daß die 
Arbeit des Kreisverbandes und damit dann auch die Arbeit in den 
Ortsgruppen so gut ist wie die Anleitung des KreisvorStandes 
gegenüber den Ortsgruppen. Dazu scheint es uns außerordentlich 
wichtig, daß es darauf ankommt, daß der Kreisvorstand von Zeit 
zu Zeit eine Analyse darüber erarbeitet, berät und entsprechende 
Schlußfolgerungen daraus zieht, wie der Effüllungsstand des ge
sellschaftlichen Auftrags jeder Ortsgruppe ist; ich betone, jeder 
Ortsgruppe.
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Im Kreisverband Annaberg ist es eine Selbstverständlichkeit, daß 
in jedem Ort des Kreises eine arbeitsfähige Ortsgruppe arbeitet. 
Dazu ein Beispiel: Bei der letzten Beratung über die erarbeitete 
Analyse über den Erfüllungsstand der gesellschaftlichen Arbeit 
im Kreisverband wurde eingeschätzt, daß die Ortsgruppe Neuendorf 
durch einige Todesfälle und durch Wegzug von Unionsfreunden im 
Laufe des nächsten Chhres unter einen Mitgliederstand von 10 
Unionsfreunden geraten wird. Es ist selbstverständlich, daß eine 
solche Analyse und eine solche Auswertung natürlich die Schluß
folgerung beinhaltet, daß dafür gesorgt wird, daß im Laufe der 
nächsten Tage und Wochen bis zu unserer Kreisdelegiertenkonferenz 
diese Ortsgruppe wieder einen höheren Mitgliederstand hat.

Dabei ist es uns ferner außerordentlich wichtig, daß ein ausge
zeichneter und gut organisierter persönlicher Kontakt zwischen 
den Mitgliedern des Kreisvorstandes und den Vorsitzenden der 
Ortsgruppen besteht. Es gehört zur bewährten Praxis des Kreiver- 
bandes, daß wir in regelmäßigen Abständen erweiterte Kreis Vor
stands Sitzungen mit den Vorsitzenden der Ortsgruppen durchführen. 
Das sind etwa 80 bis 100 Unionsfreunde.

Bei solchen Beratungen kommt es uns darauf an, eine echte poli
tische Wissensvermittlung zu organisieren. Ferner, meinen wir, 
ist es außerordentlich wichtig, auch in diesem Zusammenhang die 
Erfahrungen weiter zu vermitteln, daß die Arbeit und die Entwick
lung junger Kader, vor allen Dingen dieEntwicklung junger Abge
ordneter, zu den ständigen Aufgabenbereichen der Kaderpolitik 
eines Kreisvorstandes gehört.

In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen in unserem Kreis 
Annaberg ist es deshalb für uns nicht nur richtig, sondern 
eine Selbstverständlichkeit, daß wir zum Schwerpunkt der kader
politischen Arbeit in der Jahreshauptversammlung erklärt haben, 
daß bewährte und erfahrene Unionsfreunde, parteiverbundene Unions
freunde, solche Unionsfreunde, die in der demokratischen Öffent
lichkeit anerkannt sind, dn die Vorstände gewählt werden, und 
daß solche Freunde als Vorsitzende vorgeschlagen werden, die die 
Fähigkeit besitzen, solche Kollektive »u leiten.
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Dabei orientieren wir darauf, daß wir sagen, keiner der bewährten 
Unionsfreunde in Wirtschaft und Staatsapparat, kein Unionsfreund 
mit hoher Qualifikation ist zu schade, in seiner Ortsgruppe zu 
arbeiten. Wir haben manchmal den Eindruck gehabt in der Vergangen
heit, daß es Unionsfreunde gibt, die meinen, Parteiarbeit beginne 
auf der Kreis- oder Bezirksebene.

Wir orientieren mit Nachdruck darauf, daß die besten Unionsfreunde 
in ihren Ortsgruppen in jedem Pall bewähren sollen. Unser Ziel 
ist dabei - und dabei finden wir uns in echter Überinstimmung 
mit der Aufgabenstellung, die im Bericht des Präsidiums und im 
Rahmenarbeitsplan formuliert ist -, dafür zu sorgen, daß im 
Jahre 1975 alle Mitglieder unseres Kreisverbandes für eine aktive 
und bewußte Mitarbeit in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozesses zu erzeihen sind.und sich dabei durch 
eine klare, auch politische Aussage und Handlung auszeichnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t  i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Professor Dr. Herbert Trebs.

Unionsfreund Professor Dr. Herbert T r e b s  :
Liebe Unionsfreunde!
In unserem Rahmenprogramm ist der Punkt enthalten: "Solidarität 
im antiimperialistischen Kampf ist uns christlichen Demokraten 
staatsbürgerliche und internationalistische Pflicht." Diesen 
Gedanken müssen wir auch zum Bestandteil unseres geistig-poli
tischen Wirkens in Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befreiung 
machen.

Das erfordert, herauszuarbeiten, wie die Befreiungstat der 
Sowjetarmee und die bewußte Unterstützung des weltweiten anti
imperialistischen Kampfes zusammengehören, und zwar sowohl sach
lich wie auch gedanklich, erkenntnismäßig.

Der Vorgang der Befreiung weist ja verschiedene Aspekte auf:
Neben der politisch-militärischen Befreiung unseres ganzen
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Volkes, die zugleich die Kirche vor der Ausführung der Ver
nichtungspläne des Hitlerfaschismus bewahrte, ist der Gesichts
punkt zu bedenken, daß den Christen ein geistig-moralischer Neu
anfang eröffent wurde. Nur wenige begriffen und nutzten diese 
Chance sofort.

Es ist das Verdienst unserer Partei, hier Pionierdienste für das 
Umdenken weiter kirchlicher Kreise geleistet zu haben. Als 
exemplarisch für den engeren Bereich der Theologie möchte ich 
Emil Fuchs anführen. Nur in dem Fall des ehemaligen Deutschen 
Reiches, den die Sowjetarmee befreit hatte, fand er ein Feld, 
auf dem er die Erfahrungen und theologischen Erkenntnisse seines 
dem Frieden und der sozialen Gerechtigkeit gewidmeten bisherigen 
Ringens fruchtbar machen konnte.

Die unterschiedliche kirchliche und theologische Entwicklung 
in der DDR und in der BRD hat in den letzten Jahren nicht zu
fällig ihren prägnantesten Ausdruck gefunden, Ex in der gegen
sätzlichen Stellungnahme zum Antirassismus-Programm des Ökume
nischen Rates, d.h. zu einem Hauptthema antiimperialistischen 
Solidaritätseinsatzes.

Daran wird eine geistige Folge der Befreiung anschaulich. Die 
Kirchen in der DDR sind nicht mehr, wie die Kirchen der BRD, 
der geistigen Umklammerung durch die imperailistische Ideologie 
ausgesetzt und nicht von der Rücksichtnahme auf die Interessen 
solcher Konzerne gehemmt, die beispielsweise auf der einen Seite 
große Investionen in Südafrika vorgenommen haben und aus dem 
System der Apartheid Maximalprofite erzielen, und auf der anderen 
Seite finanzielle Zuwendungen an die Kirchen in der BRD machen.
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Die leitenden Männer unseres Kirchenbundes befinden sich deshalb 
in Übereinstimmung mit der Mehrheit der Kräfte in der Ökumene, die 
den Rassismus verurteilt haben und dies auf zeichenhafte Weise 
durch Aktionen auszudrücken suchen. Sie befinden sich gleich
zeitig, ja in erster Linie, damit in Übereinstimmung mit dem 
Prinzipien unserer sozialistischen Gesellschaft, in der jede 
Art von Rassendiskiiminierung mit der Wurzel ausgemerzt ist.

Dieses Beispiel des Antirassismus macht das Wechselverhältnis 
sichtbar zwischen bestimmten Voraussetzungen, die die gesell
schaftliche Befreiung schafft, und den sich ergebenden Chancen 
geistiger Befreiung. Negativ gesprochen: Verhältnisse des Kapi
talismus und Imperialismus wirken sich notwendig als Schranken 
der gesellschaftlichen Erkenntnisgewinnung kirchlicher Kreise aus. 
(Um einen analogen Zusammenhang handelt es sich auch im Kern 
bei der sogenannten Rheologie der Befreiung, die in LateinamerMca 
entstand.)

Zwar reifen auch in den Ländern des entwickelten Kapitalismus 
auf grund der inneren Widersprüche des Imperialismus Bedingungen 
heran, die viele Christen aus dem Bürgertum und Kleinbürgertum 
zu humanistischen und ucticdjratischen, objektiv auch imperialisti
schen Positionen hindrängen. Gleichzeitig aber erschwert ihnen 
die spätbürgerliche geistige Umwelt, Einsichten in die zugrunde 
liegenden Gesetzmäßigkeiten der sozialen Entwicklung zu gswxsHH 
gewinnen. Solange das Monopolkapital zugleich mit den ökonomischen 
auch das geistige Leben unter seiner Herrschaft und Kontrolle 
hält, können nur schwer und nur in einzelnen Bällen Christen 
bürgerlicher Herkunft ihre ideologischen Klassenschranken durch
brechen.

Als Massenerscheinung könnte sich deshalb der Prozeß, daß Lenins 
Imperialismusanalyse zur Erkenntnishilfe für Christen wird, erst 
vollziehen, nachdem die Arbeiterklasse zur ausschlaggebenden 
Kraft wurde. Ich brauche diesen Prozeß der Neuorientierung 
christlicher Bürger der DDR hier nicht im einzelnen zu beschrei
ben. Das ist durch viele Tagungen unserer Partei mit bewußt ge
worden.
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Ich möchte nur eine eins Einsicht hervorheben, die eines seiner 
Ergebnisse ist. Heute erkennen alle diejenigen Christen, die sich 
zu bewußten sozialistischen Staatsbürgern entwickelt haben, fol
gende Zusammenhänge« Befreiung vom Faschismus bedeutet für christ
liche Bürger heute Verpflichtung zu antiimperialistischen Engage
ment und aktiver Solidarität. Dieser Zusammenhang ergibt sich aus 
der gesellschaftswissenschaftlichen Einsicht, daß der deutsche 
Faschismus eine Ausdrucksform imperialistischer Herrschaftsaus
übung darstellte, daß der antifaschistische Ausgangspunkt von 
194-5 folglich eine spezielle Form des antiimperialistischen Han
delns war und ist. Heute ist Chile das Lehrbeispiel, wie der 
Imperialismus zu faschistiscfen Formen übergeht, wenn er seine 
Positionen gefährdet sieht, daß man also die Quellen des Fa
schismus nur beseitigen kann, wenn man die Machtausübung des

Imperialismus einengt. Dies ist eine Frage des Kräfte
verhältnisses.

Wenn auf der anderen Seite in Portugal^®! in geringerem Maße 
auch in Grn^henland die Volkskräfte in der Lage waren, faschi
stische Regieme zu beseitigen, dann ist dies auf das veränderte 
Kräfteverhältnis in Europa und die veränderte Lage auf unserem 
Kontinent surückzuführen. Antiimperialistisches Engagement wird 
deshalb zu Laten führen, die dieses Kräfteverhältnis zug/unsten 
der Kräfte des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus weiter 
verschieben. Das können auch wir Christen am besten, in dem wir 
für die weitere Stärkung der DDR und der sozialistischen Staaten
gemeinschaft eintreten.

Ich brauche dieses hier nicht zu entwickeln. Ich wollte es ledig
lich als eine Einsicht herausarbeiten, die wir letzten Endes der 
Befreiung vom Faschismus verdanken. Diese Befreiung war eine Tat 
der Antiimperialistischen Solidarität, wie sie damals die sowjeti
schen Menschen übten. Wir waren seinerzeit die Nutznießer einer 
Solidarität, die uns zugute kam. Unsere eigene Erfahrung ist für 
uns als christliche Demokraten zum Motiv geworden, heute aktive 
antiimperialistische Solidarität mit den Völkern Chiles, Vietnams, 
des Nahen Ostens und des Südens Afrikas zu üben.

m
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Wir können freilich nicht an der Tatsache Vorbeigehen, daß es 
manche Christen gibt, die diesen Zusammenhang noch nicht so klar 
sehen. Hier existiert für unsere Überzeugungsarbeit noch ein 
Aufgabenfeld. Doch gibt es eine Reihe günstiger Voraussetzungen, 
die uns dabei helfen können.

Wir können gegenwärtig registrieren, daß sich internationale 
christliche Organisationen,wie der Ökumenische Rat und die Konferenz 
europäischer Kirchen der Sache nach in der weltweiten Solidaritäts
bewegung engagieren, als deren T il sich die christliche Friedens-eKonferenz von Anfang an empfand.

Die katholische Hierarchie in Chile, Bolivien und anderen Latein
amerikanischen Ländern stellt sich in bestimmten Maße, wenn auch 
nicht mit durchgängiger Konsquenz a uf die Seite der Volkskräfte.

nachkonziliare Katholizismus ist als Ganzes zwar eine einheit
liche Größe, doch wachsen die Wirkungsmöglichkeiten antiimperia
listischer Kräfte auch dort, wie die eindrucksvolle Entwicklung 
der Berliner Konferenz, die wir erst kürzlich miterlebt haben, 
beweist.

Die zunehmenden Ökumenischen Kontakte unseres Kirchenbundes, 
aber auch von Vertretern der Freikirchen, wie der Baptisten und 
Methodisten, erweisen sich sehr oft als ein Nährboden, auf dem 
sich spontan antiimperialistische Impulse und Motive entwickeln.

Manche in der Vergangenheit von der Überzeugungsarbeit unserer 
Partei noch nicht erreichten Christen und kirchlichen Amtsträger 
stimmen heute mit der Feststellung unseres Rahmenplanes überein, 
daß es Konsequenz christlicher Nächstenliebe ist, den Unter
drückten, Ausgebeuteten und Entrechteten Solidarisch verbunden 
zu sein und für Menschenrechte und Menschenwürde einzutreten.

Daran können wir ahknüpfen, um die Dialektik von Befreiung und 
Solidarität gesellschaftstheoretisch zu klären, zu unterbauen 
und ins Bewußtsein zu heben; denn noch nicht überall wird in 
der Ökumene und auch in unseren Kircherontiasfeäbad:sagx verstanden, 
in welchem Maße die internationale Rolle der Sowjetunion und der 
sozialistic uen Staatengemeinschaft den Rückhalt bildet für
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jene Kräfte der Dritten Welt, die darum kämpfen, d&& letzten
Bastionen des Kolonialismus und Neokolonialismus sowie ökonomische

freiung" bezeichnen.

Hier die Rolle der sozialistischen Staatengemeinschaft herauszu
arbeiten, ist eine Aufgabe, an der wir als christliche Demokraten 
mit unseren Erfahrungen und Einsichten noch mitwirken müssen.
Es war, um ein letztes anzuführen, in bisherigen Diskussionsreden 
bereits von den Angehörigen der jungen Generation die Rede, die 
zur Zeit der Befreiung noch nicht gebofen waren. Es ist eine Er
fahrung, daß für viele Lieder junger Gemeinden die aktive Soli
darität sbekundung mit Chile oder mit Befreiungsbewegungen in 
Afrika eine besonders starke Motivitationskräft besitzt.

Die heutigen Vorgänge im antiimperialistischen Kampf sind deshalb 
geeignet, der Jugend unserer Kirchen das historische Verständnis 
für den Tag der Befreiung der DDR zu erleichtern und zugängig 
zu machen.

Alles in allem möchte ich abschließend zusammenfassen, haben wir 
als Partei gute Möglichkeiten, auch unsere Kirchen zu veranlassen, 
weitere und konsequente Schritte zu antiimperialistischer Partei
nahme und Solidarität zu vollziehen.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Unionsfreunde!
Ich schlage Ihnen vor, in Übereinstimmung mit unserem Zeitplan 
mit diesem Beitrag von Prof. Dr. Trebs die Diskussion zu beenden. 
13 Unionsfreunde haben hier das Wort genommen und zum Bericht 
des Präsidiums ihre Erfahrungen beigetragen. -
Da ich keine gegenteilige Meinung erkenne, ist es so beschlossen.

Bevor ich dem Vorsitzenden der Redaktionskcmmisaxuu möchte

Abhängigkeit zu überwinden, ein Vorgang, den sie als ’’Zweite Be

(Beifall)
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ich sie bitten, dem Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes 
stattzugeben, die Vorlage Nummer 13-IX-28 als gestrichen zu 
betrachten. Das Präsidium hat die Redaktionskommission gebeten, 
eine neue Vorlage vorzulegen, so daß wir dann darüber beraten 
können.

Ich bitte den Vorsitzenden der Redaktionskommission,Unionsfreund 
Dr. Gerhard Rischer, das Wort zu nehmen.

67
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Unionsfreund Johannes H e r d a :

Verehrtes Präsidium, liehe Preunde!

An den Schulen der Deutschen Demokratischen Bepublik ging in 
diesen Tagen eine bedeutende Wahlperiode zu Ende. Waren es bis 
zu den Herbstferien 10 OOOende Elternaktive, die in den ersten 
Elternversammlungen des Schuljahres 1975/75 gewählt wurden,, 
so gehörten die vergangenen zwei Monate den Wahlen der Eltem- 
beiräte.

Diese Zeit ist für jede sozialistische allgemeinbildende Schule 
eine besondere, vollzieht sich doch ein bedeutender Prozeß 
sozialistischer Demokratie,, wird die enge Zusammenarbeit zwischen 
Elternhaus und Schule sichtbar. In diesem Jahr standen die Wahlen 
der Eltemvertretungen im Zeichen des 25. Jahrestages der Gründung 
der E publik und waren Anlaß für jede Bildungseinrichtung, den 
erfolgreichen Entwicklungsweg unseres sozialistischen Bildungs
wesens -und die völlige Übereinstimmung mit den Interessen der 
Eltern und ihrer Kinder aufzuzeigen.

In den Kechenschaftslegungen der Elternaktivs und der Eltembei- 
räte kam überzeugend die hervorragende Bolle und die hohe Verant
wortung der Pamilie für die sozialistische Erziehung und gesunde 
Entwicklung der Kinder zum Ausdruck.

In der von mir geleiteten Schule wurde während der Wahlveranstal- 
tungen deutlich, daß dort, wo unsere Eltern ihre Kinder im Sinne 
gesellschaftlicher Verantwortung und sozialistischen Staatsbe
wußtseins erziehen und wo sie eng und vertrauensvoll mit der 
Schule Zusammenwirken, alle Erziehungsprobleme, die naturgemäß 
bei der Entwicklung junger Menschen auftreten, stets und immer 
gelöst werden können. Es zeigte sich, daß das gesellschaftliche 
Klima zwischen Schule und Elternhaus, zwischen Klassenleiter und 
Elternaktiv, zwischen Direktor und dem Elternbeirat eine wesent
liche Ursache ist für die Wirksamkeit sozialistischer Erziehungs
aufgaben.
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Kein Wunder, daß die Wahlversammlungen lebendig, konstruktiv 
und helfend verliefen, daß wir au.ch auf dem Gebiet der Eltern— 
arbeit das Wachstum in unserer sozialistischen Gesellschaft 
demonstrieren konnten.

Nun arbeiten die neugewählten Eltemvertreter bereits an der 
Verwirklichung ihrer Zielsetzungen. An meiner Schule ist jedes 
dritte Elternhaus in einem Elternaktiv oder im Elternbeirat 
vertreten. Wo gab es je dieses Feld politischer Mitbestimmung, 
dieses Einbeziehen zur Formung allseitig entwickelter soziali
stischer Persönlichkeiten, der Menschen, die die Gesellschafts
ordnung des Kommunismus entwickeln und gestalten werden. In 
dieser Mitsprache, in der Möglichkeit, aktiv die Ziele des 
sozialistischen Bildungswesens unterstützen zu können, liegt 
jedoch ein hohes Maß von Verantwortung, dem die Elternvertre- 
tmngen immer besser nachkommen.

Zu den etwa 600 000 Eltemvertretern gehören christliche Demokra
ten, Mitglieder unserer Partei, die durch ihre persönliche und 
vorbildliche Erziehungsarbeit an den eigenen Kindern und durch 
ihre berufliche und gesellschaftliche Arbeit das Vertrauen 
erhalten haben. Sie unterziehen sich mit großer Bereitschaft 
und mit Freude ihrem gesellschaftlichen Auftrag, alle Möglich
keiten der Eltern und ihrer gewählten Organe zu nutzen, um die 
Aufgaben zur weiteren inhaltlichen Ausgestaltung unserer Schulen 
zielstrebig und mit guten Erfolgen zu verwirklichen. Dabei gehen 
wir von der objektiven Notwendigkeit aus, das Bildungsniveau, 
die Wirksamkeit sozialistischer Erziehungsarbeit ständig und 
weiter zu erhöhen. Inhaltliche Ausgestaltung unserer Schule ist 
ein Programm, erfordert das verantwortungsvolle Mittun aller 
Eltern, die Bereitschaft, den reichen Erfahrungsschatz in die
ses Programm einzubringen.

Was sollten unsere Unionsfreunde als gewählte Elternvertreter 
in ihrer Arbeit beachten:
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1 . Die sozialistische Schule ist auch unsere Schule. In meinem 
Diskussionsbeitrag zum 13. Parteitag unserer Partei konnte ich 
bereits feststellen, daß Unionsfreunde als Eltern, aäs Lehrer, 
als Volksvertreter und wie auch immer am Aufbau und der Gestal
tung der sozialistischen Schule Anteil hatten. Heute erkennen wir 
mehr denn je die Notwendigkeit, an der Zielstellung des sozia
listischen Bildungswesens aktiv mitzuwirken um zu ermöglichen, 
daß alle Kinder eine hohe wissenschaftliche Bildung erlangen
und als Persönlichkeiten ihren Anteil in der Gesellschaft zu 
leisten vermögen.

2. Die Bolle und Bedeutung der FamilienerZiehung, insbesondere
bei der Herausbildung sozialistischer Verhaltensweisen und 
Gewohnheiten, nimmt zu. Viele Eltemvertretungen leiten von 
dieser Feststellung ihre Hauptaufgabe ab. Es ist tatsächlich 
von hervorragender Bedeutung für die Sicherung fester und
solider Kenntnisse, daß die Eltern ihren erzieherischen Einfluß 
nutzen, um bei ihren Kindern zu einer bewußten Einstellung zum 
Lernen und zur Arbeit beizutragen, um die Verantwortung ü für 
das Gemeinwohl zu wecken, um Fragen der internationalistischen 
Solidarität zur Herzensangelegenheit eines jeden Kindes zu 
machen, um die Kinder mit Fragen der immer tiefer wirkenden 
sozialistischen Integration zwischen den sozialistischen Bruder- 
ländem vertraut zu machen und viele andere Eigenschaften aner
ziehen, die die sozialistische Lebensweise erfordert.

3. Es ist an allen Schulen zu sichern, daß gute Bedingungen für 
eine vielseitige außerunterrichtliche Erziehung vorhanden sind. 
Hier breitet sich ein weites Feld für die Wirksamkeit ki unserer 
Elternvertreter aus. Viele Foimen und Methoden dieser Arbeit 
haben sich in den letzten Jahren herausgebildet, so ist zum 
Beispiel die Traditionspflege für jede unserer Schulen ein 
inhaltlicher Begriff, der für die verstärkte Erziehung soziali
stischer Persönlichkeiten wirksam wird.

Die Kraft der Eltern, der Patenbrigaden und vieler Helfer aus 
den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen hat diese Arbeit

-/Gu



70

entscheidend beeinflußt und nach vorn entwickelt. Und trotzdem, 
das zeigen auch die Erfahrungen an meiner Schule, gibt es im 
Bereich der außerunterrichtlichen Arbeit noch viele ungenutzte 
Reserven. Es geht dabei sicher nicht um mehr Veranstaltungen, 
mehr Organisation, sondern vielmehr um die qualitative Entwick
lung, um die beste Nutzung des Eaktors Zeit, um die Sicherung 
von Möglichkeiten, daß sich jedes Kind im Kollektiv und als 
Einzelpersönlichkeit entwickeln und bewähren kann, daß es sich 
im und durch das Kollektiv tatsächlich zur Persönlichkeit ent
wickelt. Die Erschließung solcher Formen sollte auch unseren 
Unionsfreunden Anliegen sein, hier beweist sich die Verantwor
tung und zeigt sich Freude am Mittun.
Die sozialistissche Jugendorganisation wird jedes Elternaktiv 
aktiv unterstützen, das mithilft, in schöpferischer Tätigkeit 
eine höhere Qualität in der außerunterrichtlichen Arbeit zu 
erreichen.

Das es dabei auch um Fragen des guten Benehmens geht, um kultur
volles Verhalten ist sicher selbstverständlich. Es ist von großer 
Wichtigkeit, daß die Eltemvertreter bei allen Altem die 
Mithilfe erwirken, damit die Normen sozialistischer Lebensweise 
jedem jungen Menschen eigen sind, daß Erscheinungen wie Schul
bummelei, Unzuverlässigkeit und Nachlässigkeit einzelner Schüler 
gegenüber ihren Kollektiven, gegenüber den täglichen Pflichten 
immer mehr verdrängt werden.

4. Durch den gestrigen Beschluß der Volkskammer über den Volks
wirtschaftsplan 1975 wurde erneut gesichert, daß im Bereich der 
Volksbildung der MinisterratsbeSchluß vom 28.3.1973 voll ver
wirklicht werden kann. Es geht dabei darum, daß die zentral 
vorgegebenen Normativen in allen Haushalten voll geplant 
werden können und die materiellen Mittel sinnvoll eingesetzt 
werden.

-/Gu
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Und doch zeigt sich, daß im vergangenen Haushaltsjahr in einer 
Reihe von Bildungseinrichtungen die bereitgestelltnn Gelder 
für die Sicherung einer inhaltlich wertvollen außerunter
richtlichen Arbeit, für die Verabreichung eines qualitativ 
vollwertigen Mittagessens für unsere Kinder, für die 
Gestaltung einer erlebnisreichen Ferienaktion und für andere 
Aufgaben nicht ausgeschöpft und an den Staatshaushalt zurück
gegeben wurden. Diese unverständliche Hanhabung einzelner Haus
haltsträger sollte durch die verstärkte gesellschaftliche Kon
trolle, eben auch durch unsere Elternvertreter, ein für allemal 
überwunden werden, weil es unserer Staatspolitik nicht ent
spricht, das wir auf Kosten der Kinder sparen.

Und noch eine fünfte und letzte Aufgabe/'möchte ich ausgehend 
von meinen eigenen Erfahrungen, unseren Eltemvertretungen auf 
den Weg geben. Es geht um die Erhöhung der Initiativen unserer 
Mitglieder bei der Unterstützung der sozialistischen Schule im 
Mach-mit-Wettbewerb, Darunter verstehen wir ratommmm die Einrich
tung von Pachräumen, die verbesserte materielle und ästhetische 
Ausstattung und Gestaltung von Klassenräumen, besonders der 
Horträume, die Schaffung von notwendigen Freiflächen, die stän
dige Verbesserung der Qualität der Schulspeisung und viele 
materielle Dinge, die zur Verbesseirrig der Arbeits- und Lebens
bedingungen der Schüler und Pädagogen beitragei, Wir wissen um 
die Aktivität und die Bereitschaft unserer Betriebe, der Bri
gaden, der Eltern und nicht zuletzt auch unserer Ortgruppen, 
die innerhalb des sozialistischen Wettbewerbs der Ortsaus
schüsse der Hationaeln Front für unsere Kinder stets offene 
Herzen haben.

Vor dem Präsidium unserer Partei hatte ich bereits im September 
dieses Jahres in Burgscheidungen Gelegenheit darzulegen, wie in 
meinem Schulort, in Marbach, die Bürgerinitiative der Nationalen 
Front, ausgerichtet auf einen großzügigen Schulerweiterungsbau, 
bedeutende Früchte trägt. Selbst in diesen Tagen bei der Winter
festmachung unseres Bauvorhabens heigte sich erneut die Kraft 
unserer Elternvertreter, die oftmals tmmg unmöglichess durch 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit mit anderen gesellschaftlichen
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Kräften möglich gemacht haben und somit anläßlich des 25# 
Jahrestages der DDR als hervorragendes Bürgerkollektiv durch 
den Ratsvorsitzenden des Bezirkes Karl-Marx-Stadt in Abwesenheit 
von Vertretern des Nationalrates der Nationalen Front ausge
zeichnet werden konnte, darunter auch zwei Unionsfreunde,

Hier widerspiegelt sich die Richtigkeit der Worte unseres Partei
vorsitzenden zum Beginn unserer Sitzung, als er von der erfolg 
reichen gemeinsamen Arbeit unserer Unionsfreunde mit Mitgliedern 
der Partei der Arbeiterklasse und unter ihrer Führung in allen 
gesellschaftlichen Bereichen unseres sozialistischen Lebens 
sprach,

Liebe Freunde, unsere Jugend wächst in der Liebe und Fürsorge der 
sozialistischen Gesellschaft,auf, Sie wird immer mehr zum 
Gestalter des eigenen jungen Lebens, Sie wird auch weiterhin 
erfolgreich lernen und arbeiten, wird im sozialistisch Jugend
verband gesund und lebenstüchtig heranwachsen und die Aufgaben 
von heute und morgen ikmmer besser lösen. Wir sind stolz auf 
unsere Jugend, Allen ElternVertretern, den vielen Unionsfreunden 
unserer Partei, die diese Arbeit zu ihrer eigenen machen, 
wünsche ich für ihre wertvolle und schöne Aufgabe Erfolg und bin 
sicher, daß die Leitungen unserer Partei ihnen stets Rat und 
Hilfe gewähren werden.

d73-
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Unionsfreund Dr. Gerhard F i s c h e r :

Liebe Freunde!
Die Redaktionskommission hat sich mit den Vorlagen 

Nr. 26, 27, 29
und -

- mit Vorlage
Nr. 28 

beschäftigt.

Was die Vorlage Nr. 26, den Rahmenplan anbetrifft, so ist die Redak
tionskommission in Übereinstimmung mit den Freunden, die hier in der 
Diskussion zum Rahmenplan gesprochen haben, zu der Auffassung gelangt, 
daß er für die gesamte Arbeit unserer Partei im Jahre 1975 eine poli
tisch klare und eindeutige Orientierung auf die Schwerpunkte unserer 
gesellschaftlichen Aktivität gibt, und empfiehlt dem Hauptvorstand, 
den Rahmenplan mit folgenden kleinen Ergänzungen anzunehmen:

Auf Seite 1 nennen wir die beiden für unsere politische Arbeit 
zentralen Ereignisse des Jahres 1975, wobei wir zu der Auffassung ge
langt sind, in unserer heutigen Sitzung, daß die militärische Zer
schlagung des Hitlerfaschismus durch die Sowjetarmee nicht allein 
eine Wende in der Geschichte unseres Volkes durch seine Befreiung 
eingeleitet hat, sondern zugleich auch in erster Linie eine neue 
Etappe im internationalen revolutionären Prozeß.

Wir schlagen vor, um auch den internationalistischen Sspekt bei der 
Wertung dieses Ereignisses herauszuarbeiten, so zu formulieren:

"1975 - ist das Jahr des 30. Jahrestages des Sieges der So
wjetunion über die Hitlerbarbarei, der Befreiung unseres 
Volkes vom Faschismus."

Im gleichen Sinne empfehlen wir auf der Seite 12 des Rahmenarbeits
planes unter 1. zu beginnen:

"1. Der Sieg der Sowjetunion über den Faschismus wqr für das 
deutsche Volk ..."

Zweitens möchten wir empfehlen, auf der Seite 13 zu Beginn des Punktes 
3, also den letzten Absatz auf dieser Seite zu beginnen:
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"3. Die Sowjetunion und die mit ihr seit 20 Jahren im Warschauer 
Vertrag verbündeten sozialistischen Staaten haben im harten 
imd langwierigen Kampf ..."

Wir wollen zum Warschauer Vertrag erinnern an das zwanzigjährige 
Bestehen, das im nächsten Jahr begangen wird, vor allem an die aus
schlaggebende politische Rolle, die die Zusammenarbeit der Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft innerhalb des Warschauer Vertrages für die 
Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses und für die daraus 
herrührenden Auswirkungen auf die Gesundung der internationalen Lage 
besitzt.

Abgesehen von einigen ganz unwesentlichen stilistischen Veränderungen 
schlägt die Redaktionskommission vor, mit diesen Änderungen den Rahmen
arbeitsplan zu beschließen.

Zur Vorlage Kr. 27 schlagen wir vor, in Übereinstimmung mit den Über
legungen, die ich vorhin vortrug, die dritte Zeile im dritten Absatz 
folgendermaßen zu ändern:

"... der 30. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über den Hitler
faschismus ..."

Ansonsten gibt es auch hier nur zwei ganz unwesentliche stilistische 
Veränderungen, deren Vortrag ich mir hier ersparen darf, die wier den 
Redaktionen unserer Parteipresse zugänglich machen werden.

Ich will vorgreifen auf die Vorlage Kr. 29. Sie enthält im dritten 
Absatz unser Bekenntnis v zur antiimperialistischen Solidarität mit 
all denen, die heute von Verfolgung und Terror bedroht sind, die heute 
Not und Hunger leiden, die heute imperialistischer Unterdrückung und 
Ausbeutung ausgesetzt sind, die heute um ihre nationale und soziale 
Befreiung kämpfen.

Wir meinen, daß dieses Bekenntnis zur Solidarität es uns im umfassenden 
Sinne erlaubt, uns in der Vorlage Nr. 28 zu konzentieren auf die Soli
darität mit jenem Volk, das heute unsere aktive Verbundenheit am dringe1 
sten nötig hat, nämlich auf die Solidarität mit den chilenischen Patri
oten. Wir haben unter Verwendung von Elementen der alten Fassung der 
Vorlage Nr. 28 in der Redaktionskommission einen neuen Entwurf dieses
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Rufes zur Solidarität ausgearbeitet mit folgendem Wortlaut:
"Der Hauptvorstand der CDU bekräftigt von seiner heutigen Tagung 
aus die feste Solidarität der christlichen Demokraten mit dem 
Kampf des chilenischen Volkes um seine Befreiung von der grau
samen militärfaschistischen Gewaltherrschaft. Unsere Solidarität 
gilt allen, die in den Gefängnissen und Konzentrationslagern 
des Pinochet-Regimes widerrechtlich festgehalten und unmensch
lich gequält werden. Wir fordern Freiheit für Louis Corvalan, 
Clodomiro Arismendi (?) und für alle anderen eingekerkerten chile
nischen Patrioten. Wir fordern, daß die Menschen- und Bürgerrechte 
in Chile unverzüglich wiederhergestellt werden.
Christen und Kirchen in unserem Staat und in aller Welt sind auf
gerufen, ihre tätige Verbundenheit mit allen chilenischen Patrio
ten zu bezeugen. Die Erfahrung zeigt, daß die internationale 
Solidarität eine starke Waffe ist. Dehhalb werden wir christ
lichen Demokraten unserer Pflicht in der weltweiten Bewegung der 
Solidarität mit dem tapferen chilenischen Volk künftig noch wirk
samer gerecht werden.”

Die Vorlage Kr. 29 weist von seiten der Redaktionskommission ebenfalls 
nur einen Vorschlag zu einer stilistischen Veränderung auf. Ich darf 
Ihnen im Auftrag der Redaktionskommission vorschlagen, die Vorlagen 
26 bis 29 in der hier entsprechend unseren Empfehlungen korrigierten 
oder neu formulierten Fassung Ihre Zustimmung zu geben.

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g

Ich danke der Redaktionskommission und dem Vorsitzenden der Redak
tionskommission, Unionsfreund Dr. Gerhard Fischer.

Ich schlage Ihnen vor, so zu verfahren, daß wir uns zunächst mit dem 
Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1975 beschäftigen. Sie haben 
dazu die Vorschläge der Redaktionskommission soeben gehört. Gibt es 
von den Mitgliedern des Hauptvorstandes dazu Bemerkungen? Dae das 
nicht der Fall ist, darf ich annehmen, daß Sie mit diesen Vorschlägen 
der Redaktionskommission einverstanden sind.

Dann stelle ich den Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1975
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in dieser ergänzten Form zur Abstimmung. Wer für diesen Rahmen
plan für die Arbeit der CDU im Jahre 1975 stimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen! - Danke! Gibt es Gegenstimmen? - Stimm
enthaltungen? - Das ist nicht der Fall. Damit haben wir die 
Grundlage für unsere Arbeit im Jahre 1975 beschlossen.

Als nächstes liegt Ihnen der Brief des Hauptvorstandes an alle 
Ortsgruppenvorstände vor. Hier ist analog zu den ersten Verän
derungen ebenfalls der Vorschlag der Redaktionskommission zu 
beachten.

Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte 
ich die Freunde, die diesem Brief des HauptvorStandes an alle 
Ortsgruppenvorstände ihre Zustimmung geben wollen, um das 
Handzeichen! - Danke! Gibt es andere Äußerungen? - Das ist 
nicht der Fall. Damit hat der Hauptvorstand diesen Brief 
beschlossen.

Die Redaktionskommission hat zu dem Weihnachtsgruß des Haupt
vorstandes keine Vorschläge unterbreitet. Gibt es von Ihrer 
Seite Bemerkungen zu diesem Vorschlag? -

77
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Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung, und 
ich bitte alle Freunde, die diesem Weihnachtsgruß ihre Zustim
mung geben wollen, um das Handzeichen.
Danke.
Gibt es andere Meinungen?
Das ist nicht der Fall.
Der Hauptvorstand hat damit d en Weihnachtsgruß einstimmig 
angenommen.

Der Vorsitzende der Redaktionskommission hat den neuen Text 
"Ruf zur Solidarität" vorgetragen. Gibt es von seiten der 
Mitglieder des Hauptvorstandes zu diesem Vorschlag der 
Redaktionskommission Bemerkungen oder den Wunsch, noch einmal 
den Text zu hören? -
Ich stelle fest, daß der Hauptvorstand dazu keine Diskussion 
mehr wünscht und bitte diejenigen Freunde, die sich diesen 
"Ruf zur Solidarität" zu eigen machen wollen, um das Handzeichen. 
Danke.
Gibt es hier Stimmenthaltungen oder Stimmen, die sich dagegen 
wenden?
Das ist nicht der Fall. Der "Ruf zur Solidarität" ist vom 
Hauptvorstand einstimmig angenommen.

Als letzte Vorlage, 13-IX-30, liegt dem Hauptvorstand ein Antrag 
des Präsidiums des Hauptvorstandes vor, im Hinblick auf den 
30. Gründungstag der Christlich-Demokratischen Union das Otto- 
Nuschke-Ehrenzeichen einmal in der in der Vorlage genannten Höhe 
zu vergeben.
Gibt es dazu Bemerkungen?
Das ist nicht der Fall.
Damit betrachte ich diesen Antrag als einstimmig angenommen.

Wir kommen noch zur Bestätigung des Berichtes des Präsidiums. 
Gibt es hier Fragen oder Bemerkungen?
Wer bereit ist, den Bericht des Präsidiums zu bestätigen, den 
bitte ich um das Handzeichen.
Danke.
Der Bericht des Präsidiums ist bestätigt.
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Liebe Freunde!
Damit ist die Tagesordnung aufgearbeitet.
Wir stehen am Ende einer ergebnisreichen Tagung des Hauptvor
standes, der letzten in diesem bedeutsamen Jahr 1974-, in diesem 
Jahr, in dem wir den 25. Jahrestag der Deutschen Demokratischen 
Republik begangen haben, konnten wir, wie sich das in den 
Beratungen des Zentralkomitees der SED und in unserer Hauptvor
standssitzung übereinstimmend zeigte, von hohen Ergebnissen 
unserer Arbeit sprechen. Zweifellos haben wir im Bereich der 
Festigung unserer Deutschen Demokratischen Republik sowohl 
im Innern wie im Äußeren unbestreitbare historische Erfolge 
erreicht.

Wir haben heute in unserer Hauptvorstandssitzung die neuen 
Aufgaben im Jahre 1975 besprochen, und wir sind uns der Größe 
dieser Aufgaben voll bewußt. Wir haben gleichzeitig darüber 
gesprochen, wie wir sie anpacken und wie wir sie durchführen 
wollen. Dazu wünsche ich Ihnen, liebe Freunde, von ganzem 
Herzen Erfolg.

Einen sehr herzlichen Dank sagen wir der Leitung des Klubhauses 
"Walter Ulbricht" und allen Mitarbeitern dieses Hauses, die 
uns in bester Weise bei der Durchführung unserer Tagung unter
stützt und betreut haben. Ebenso danken wir den Freunden unseres 
Kreisverbandes Weimar sehr herzlich für die Hilfe bei der 
Vorbereitung und Durchführung der IX. Sitzung des Hauptvor
standes.

Gestatten Sie mir am Ende unserer Hauptvorstandssitzung, Ihnen 
und Ihren Familien von ganzem Herzen eine gesegnete Weihnacht 
zu wünschen, alles Gute für das kommende Jahr 1975» gute 
Gesundheit, viele Erfolge und Wohlergehen.
Ich wünsche, daß wir uns dann im nächsten Jahr bei der Verwirk
lichung der Beschlüsse, die wir heute gefaßt haben, wiederum 
von so guten Ergebnissen überzeugen können.
Die Sitzung des Hauptvorstandes ist geschlossen.

(Lebhafter Beifall)
Ende des stenografischen Protokolls
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Unionsfreund Luitpold 3 t e i d 1 e :
Lieber Gerald!
Am Abschluß des bedeutsamen Jahres 1974 und an der Schwelle des 
Jahres 1975, das für uns in der Partei, aber vor allen Dingen 
auch für unseren Staat und darüber hinaus für das sozialistische 
Lager ganz bedeutungsvolle Tage der Rückerinnerung, aber auch 
der Perspektiven bringt, möchte ich Dir als dem höchsten Re
präsentanten unserer Christlich-Demokr&tischen Union in besonde
rer Verbundenheit und als Ausdruck meines persönlichen Dankes,— 
daß Du mich damals verleitet hast, kann ich ruhig sagen,^end
lich einmal aus der Fülle des Materials, was ich auch mitge- 
bracht habe, Erinnerungen zu schreiben,-hiermit diese Buchkassette 
überreichen. Sie enthält die Lebenserinnerungen in vier Sprachen, 
in russisch, polnisch, tschechisch und deutsch.

Daher geht mein Dank ganz besonders an die Redaktionen in Moskau, 
Warschau, Prag und auch in Berlin und an alle jene, die mir bei 
der Gestaltung des Buches makKXLgiss Lehrmeister gewesen sind.
Es ist nicht so, daß ich im Alleingang geechif^i/ben habe; denn 
es war eine große Arbeit zu leisten, um überhaupt erst einmal 
schreiben zu lernen. Und meine Lehrmeister, so unwahrscheinlich 
es klingt, waren eigentlich nie bei mir, aber sie waren immer 
bei mir vertreten durch ihre Werke. Darunter sind bedeutende 
Schriftsteller aus den verschiedensten Ländern, vor allen Dingen 
aus der Sowjetunion, und gerade solche, die sich mit Fragen der 
Literatur ganz xk±±± kritisch auseinandersetzen. Und es war un
erhört interessant, hier einzudringen.

Ich habe sehr, sehr viel gelernt und würde es heute noch einmal, 
aber dann ganz anders und noch viel besser, machen.

Was aber das schönste war, ist, daß durch diese geistige Arbeit 
eine Freundschaft entstanden ist auch in die anderen Verlage 
hinein, die mehr war als Freundschaft, eine brüderliche Freund
schaft, die uns nutzt.

Und worüber ich mich besonders gefreut habe, war, daß im sozia
listischen Lager gerade in diesen Ländern der Versuch eines 
Christen ausgenommen worden ist, ge$pu den Weg zu schildern, den
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ja eigentlich Zehntausende gegangen sind nach der Berührung 
mit den sowjetischen Menschen, auch mit Polen, auch mit 
tschechischen Freunden, in dem Augenblick, in dem sie bemerkt 
hatten, daß diese Begegnung bei ihnen irgend etwas auslösen 
würde, was sie dann auch getan hat.

Und deshalb sage ich immer, ich habe den Versuch gemacht, etwas 
zu schreiben, als einer von Millionen, der in zwei Weltkriegen 
zwischen dem Atlantik und der Wolga und zwischen der Ostsee 
und dem Mittelmeer; denn ich war auch unten in Oberitalien, in 
Triest usw., gewandert ist mit Marsch&tiefeln, Tausende, Millio
nen von Kilometern zusammengestrampelt - und immer war es der 
F#ußtritt des Barbaren.

Und dann auf einmal kamen die Gedanken, und es kam das alles 
von der anderen Seite zusammen, das Reale, und meine Lehrmeister 
waren solche Männer, wie der Prototyp eines sowjetischen Generals, 
der ganz einfache Mann aus dem Volke, Marschall Tschuikow, so 
eigenartig es klingt. Und wer seine historische Darstellung über 
Stalingrad liest, der wird - für ihn unwahrscheinlich - fest
stellen, daß fast 30 % des Buches nur Beispiele sind von Lei
stungen des einfachsten Menschen, nicht des Generals, nicht des 
großen Politikers.

Und nicht ohne Grund und für mich zur großen Freude, hat er mich 
noch nach dem 25. Jahrestag im Hotel "Elephant’' hineingeholt 
zum Essen - Freund Kirchner ist Zeuge,wie er so ganz am Rande 
anklingen ließ: "Ich habe das Buch gelesen." Dann machte er 
eine kleine Analyse. Ich darf es nicht näher sagen. Jedenfalls 
sagte er dann auf einmal ganz richtig: "Aber noch mehr den 
arbeitenden Menschen ..." Ich weiß nicht, ob das die anderen ver
standen haben. Ich wußte, daß war der Wink mit dem Zaun$j$al.

Und damit komme ich jetzt zum Schluß. Es ist tatsächlich so, und 
das darf mich# wirklich mit Stolz erfüllen, daß "Entscheidung 
an der Wolga" gelesen wird in Belonorsk nördlich von Murmansk 
genauso wie in Jalta und am Baikalsee, bis hinüber nach Toronto, 
Lateinamerika, die Schweiz und weiß Gott, wo überall hin.
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Mein Dank gilt all denen, die auch dazu geholfen haben, und wenn 
es gelingt, daß damit ein kleiner Beitrag gegeben wird zur Klärung 
des Geschichtsbildes unserer Vergangeheit und des geforderten 
Geschichtsbildes unserer heutigen und unserer zukünftigen Zeit, 
dann, glaube ich,#ist schon ein bißchen etwas getan, was ich 
erstrebt habe.

Deshalb, lieber Gerald, möchte ich Dir hiermit eine Freude berei
ten und recht vielen anderen auch. Ich darf es Dir übergeben.

(Es folgt die Überreichung der Buchkassette an Unionsfreund 
Gotting.)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Ich danke Dir sehr, sehr herzlich. Es erfüllt uns alle mit Bewe
gung, daß Du gerade an dem Übergang zu jenem Jahr, wo wir den 
30. Jahrestag der Befreiung feiern, das nicht nur in deutscher 
Sprache, sondern auch in der Sprache unserer Bruderländer über
geben kannst. Wir sind alle sehr dankbar, daß dieses Buch er
schienen ist.

Die große Bedeutnng hast Du in den vielen Zuschriften gesehen, 
und vor allen Dingen auch immer in den Begegnungen, wenn Du in 
den Ortsgruppen-und auch in anderen Versammlungen der Nationalen 
Front darüber sprichst, daraus vorliest, selber erfahren.

Man Kann Dich und uns gemeinsam dazu beglückwünschen, daß dieses 
Buch entstanden ist, weil es ja nicht nur eine Erinnerung ist, 
sondern eine Orientierung und eine Hilfe auch für diejenigen, 
diejhoclqiiicht den Zusammenhang - in der BRD und den anderen Teilen 
Westeuropas - in vollem Umfang erkannt haben.

Aber wir werden das in Burgscheidungen in unserem Zimmer, von 
dem Du schon gehörst hast, auf jeden Fall aufbewahren und damit 
auch gleichzeitig zeigen, welches Interesse bei uns diesen Er
innerungen, diesen grundsätzliche Darlegungen entgegebengsbracht 
wird •
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Laßt mich aber noch hinzufügen, ich habe eigentlich jetzt den 
Mut, zu sagen: Marum wollen wir jetzt nicht noch das Teilstück 
Nummer 2 schreiben? Ich meine, man könnte an den Aufbau in 
unserer Republik denken, an DeineTätigkeit auch noch unmittelbar 
nach Deiner Rückkehr in der WPK, in der Regierung, was ja nicht 
aufhörte, als Du dann den Oberbürgermeister i.R. erreicht hast, 
wenn man auch an das gesamte gesellschaftliche Leben denktl

Abschließend möchte ich sagen: Wir wagen den Teil zwei!#

Unionsfreund Luitpold S t e i d 1 e :
Ich will so sagen. Ich bin ein Sammler, zur Zeit immer noch. Aber 
es ist nicht leicht. Material ist da.

Ich muß aber noch etwas sagen. Ich habe etwas vergessen. Der Leser 
wird in einem Band eine andere Überschrift finden, und es ist 
wieder einmal dem Scharfsinn der sowjetischen Fachexperten der 
Buchgestaltung zu verdanken, daß sie solche Dinge beachten. Sie 
nennen es nicht "Entscheidung an der Wolga”, sondern ”Von der 
Wolga bis Weimar", unddamit hat das Buch auch einen aktuellen 
Rahmen jetzt unmittelbar vor der Eintausendjahrfeier Weimars, 
denn es gehört zur Weimar-Literatur.

Unionsfreund Dr. Heinrich T o e p l i t z :
Das rechtfertigt noch mehr, daß nach "Von der Wolga bis Weimar" 
noch ein zweiter Band kommt.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Darüber wollen wir in Ruhe reden, nachdem wir sehen, mit welchem 
Interesse dieses Buch aufgenommen wurde. Die Überlegung verdient 
noch einmal besondere Beachtung.



Bericht des Präsidiums auf der.IX. Sitzung des Hauptvor
standes der CDU ____________

Liebe Unionsfreunde!
Ein ereignisreiches Jahr geht seinem Ende entgegen. Es war 
ein Jahr angestrengter Arbeit und großer Erfolge bei der Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. M e  
Kommunalwahlen und der 25. Jahrestag der DDR waren besondere 
Höhepunkte in der politischen Arbeit, in der gesellschaftlichen 
Bewährung unserer Mitglieder.

Durch viele neue Initiativen haben unsere Freunde wesentlich dazu 
beigetragen, daß gute Ergebnisse auf allen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens erreicht werden konnten. Dafür sprechen wir 
allen Mitgliedern Dank und Anerkennung aus.

Auf der Grundlage des "Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im 
Jahre 1974-", der Pläne zur Vorbereitung der Kommunalwahlen und 
des 25. Jahrestages der DDR sowie weiterer Beschlüsse des Kaupt- 
vorstandes und seiner Organe ist die CDU bei der Lösung ihrer 
Aufgaben im Jahre 1974- und damit bei der Verwirklichung der Be
schlüsse des 13. Parteitages gut vorangekommen. Das wichtigste 
Ergebnis besteht darin, daß das sozialistische Staatsbewußtsein 
der Mitglieder zielstrebig weiter erhöht und ihr Denken und Han
deln als sozialistische Staatsbürger wirksam gefördert wurden. 
Unsere Mitglieder vertieften ihre Einsicht in die Gesetzmäßig
keiten des Sozialismus weiter. So können wir heute sagen, daß 
unsere Unionsfreunde sich bei ihrer ergebnisreichen Mitarbeit
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an der weiteren Gestaltung des Sozialismus in unserer Republik 
in zunehmenden Maße leiten lassen von den Einsichten in die Ge
setzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung und von den 
Lehren der Geschichte, Weil im Sozialismus alle Anstrengungen dem 
Wohl des Menschen, dem Glück des Volkes gelten, handeln sie damit 
zugleich in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Konse
quenzen christlicher Ethik.

In Vorbereitung des 25* Jahrestages der DDR gelang es in allen 
Bezirksverbänden, die politisch-ideologische Arbeit zu qualifi
zieren. Bei der Verwirklichung des Zieles, alle Mitglieder in die 
Arbeit einzubeziehen, wurden neue Eortschritte erreicht. Dadurch 
wurde der Beitrag der christlichen Demokraten zur weiteren Ver
wirklichung der Hauptaufgabe, zur weiteren Stärkung unseres sozia
listischen Staates und seines Bruderbundes mit der Sowjetunion 
noch schöpferischer und gewichtiger.

Wrir können heute feststellen, daß die mit dem "Rahmenplan für die 
Arbeit der CDU im Jahre 1974" gegebene Orientierung sich positiv 
auf die Klärung wichtiger politisch-ideologischer Fragen ausge
wirkt hat. Diese politisch-ideologische Arbeit wollen und werden 
wir im kommenden Jahr zielstrebig fortsetzen.

Die 13» Tagung des Zentralkomitees der SED hat für das Jahr 1975 
hohe Aufgaben gestellt, die uns allen Weg und Ziel des Handelns 
weisen. Die erneute Anerkennung des Wirkens der mit der Partei der 
Arbeiterklasse befreundeten Parteien ist uns besonderer Anlaß, 
zu Ehren des 30. Jahrestages der Befreiung des deutschen Volkes
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vom Faschismus und zugleich im Blick auf den 30» Gründungstag 
der CDU, mit neuen Initiativen und Taten unsere Bündnispflicht 
noch besser zu erfüllen.

- Mit den Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 
wollen wir ein noch höheres Niveau und eine noch größere Über
zeugungskraft der politisch-ideologischen Arbeit aller Vorstände 
erreichen.

- Mit den Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 
wollen wir in noch stärkerem Maße dafür sorgen, daß die unver
rückbaren Ausgangspunkte unserer Arbeit - Treue zum Sozialismus, 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiterklasse 
als der führenden Kraft in unserem sozialistischen Staat, feste 
Freundschaft zur Sowjetunion und Integration der DDR in die 
sozialistische Staatengemeinschaft - das Denken und Handeln 
aller Mitglieder bestimmen.

- Mit den Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 
wollen wir unsere Aktivität in der Nationalen Front weiter er
höhen und noch bessere Voraussetzungen dafür schaffen, daß 
alle Mitglieder und mit ihrer Hilfe uns nahestehende parteilose 
Christen einbezogen werden in die gemeinsamen Anstrengungen 
aller Werktätigen zur weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe 
und somit zur weiteren Stärkung der DDR und der sozialistischen 
St aate ngeme ins chaf t.
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Die Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befreiung unseres 
Volkes vom Faschismus ist uns christlichen Demokraten Anlaß 
und Verpflichtung, den Sozialismus weiter allseitig stärken 
zu helfen#

Während der Imperialismus tagtäglich aufs neue seine histori
sche Überlebtheit offenbart, erweisen sich die Staaten der so
zialistischen Gemeinschaft auf allen Gebieten des gesellschaft
lichen Lebens als die vorwärtsstrebende, revolutionäre Haupt
kraft unserer Epoche#

Ihre erfolgreiche Entwicklung unterstreicht die vom Ersten 
Sekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, auf der 
Festveranstaltung zum 25# Jahrestag unserer Republik getroffene 
Feststellung, "daß nur der Sozialismus die Antworten auf die 
Fragen dieser Zeit weiß und dem Menschen zu geben vermag, was 
er für seine sinnvolle Existenz braucht".

Ein bestimmendes Merkmal unseres Lebens im Sozialismus, unseres 
Wirkens für diese Ordnung sozialer Gerechtigkeit, nationaler 
Würde und internationaler Solidarität ist die Freundschaft zur 
Sowjetunion# Unser 13# Parteitag hat diesen Grundsatz als einen 
der unverrückbaren Ausgangspunkte des Denkens und Handelns christ
licher Demokraten bezeichnet. Seine konsequente Verwirklichung 
ist ein Kernanliegen unserer politisch-ideologischen Arbeit.

Geleitet von dieser Aussage, haben unsere Vorstände besonders in 
Vorbereitung und Auswertung des 10# Kongresses der Gesellschaft
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für Deutsch-Sowjetische Freundschaft eine Vielzahl hervorragen
der Initiativen entfaltet. So gelang es in allen Verbänden, gute 
Fortschritte hei der Vertiefung der Erkenntnis zu erreichen, daß 
die Sowjetunion die Hauptkraft des Friedens in der Welt ist, daß 
das Friedensprogramm des XXIV. Parteitages der KPdSU den Weg für 
alle weist, die für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt ein- 
treten, daß die Erfolge auf dem Weg zu Frieden und Entspannung in 
erster Linie durch das unablässige Erstarken und immer engere 
Zusammenwirken der sozialistischen Staatengemeinschaft bewirkt 
wurden.

Auf dem guten Fundament dieser Erkenntnisse gilt es, unsere poli
tisch-ideologische Arbeit weiterzuführen. Besonders wollen wir 
uns im Zusammenhang mit der Vorbereitung des 30. Jahrestages der 
Befreiung unseres Volkes vom Faschismus darauf konzentrieren, die 
geschichtliche Bedeutung des Sieges der Sowjetunion umfassend äar- 
zulegen,und dabei folgende Gesichtspunkte herausarbeiten: 
o Zum ersten: Die Befreiungstat der Sowjetunion hat nach der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution den bedeutendsten Ein
fluß auf die revolutionäre Aktivität der Völker ausgeübt. Dieser 
für den Menschlieitsfortschritt entscheidende Sieg ist der Aus
gangspunkt aller Veränderungen, die sich im internationalen 
Kräfteverhältnis in den vergangenen 30 Jahren auf unserem Kon
tinent und darüber hinaus vollzogen.

Im Ergebnis des geschichtlichen Sieges der UdSSR entstand das 
sozialistische Weltsystem, die revolutionäre Hauptkraft unserer 
Epoche. Seine Herausbildung und Entwicklung ist das größte hi
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storische Ereignis seit der Oktoberrevolution und gleichsam deren 
Fortsetzung. Der immer stärkere Einfluß des sozialistischen Welt
systems auf das internationale Geschehen bewirkte, daß die Wende 
vom kalten Krieg zur Entspannung heute die beherrschende Tendenz 
in den gegenwärtigen internationalen Beziehungen ist.

Auf dem Boden des grundlegend veränderten Kräfteverhältnisses voll
zieht sich gegenwärtig die schwerste Krise des Kapitalismus seit 
dem zweiten Weltkrieg. Kein Tag vergeht, der nicht durch Berichte 
über neue inflationäre Preissteigerungen und Produktionsrückgänge, 
über neue Konkurse und Massenentlassungen die Labilität des kapi
talistischen Systems bezeugt. So hat sich seit 1970 die Inflations
rate in den Ländern des Kapitals gegenüber den sechziger Jahren 
verdoppelt. Mehr als 30 Währungen wurden nach 1968 abgewertet.
Die Arbeitslosigkeit ist zu einer Dauererscheinung geworden. Allein 
in den entwickelten kapitalistischen Staaten sind gegenwärtig mehr 
als elf Millionen Werktätige ohne Beschäftigung.

Kein Tag vergeht aber auch, der nicht zugleich die wachsende Ent
schlossenheit der Werktätigen in den kapitalistischen Ländern un
terstreicht, ihre Forderungen nach einem Mehr an Lebensqualität, 
nach sozialer Sicherheit und demokratischen Rechten mit den Mit
teln des politischen Kampfes durchzusetzen.

Starke Impulse vermittelt die Existenz und Entwicklung des sozia
listischen Weltsystems nicht zuletzt den Aktivitäten der welt
weiten antiimperialistischen Befreiungsbewegung. Mit Genugtuung 
können wir heute feststellen, daß das imperialistische Kolonial-
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system faktisch zusammengebrochen ist. Die sich gegenwärtig voll
ziehende Auflösung des portugiesischen Kolonialreiches bildet 
eine bedeutsame Etappe im Kampf um die vollständige und endgül
tige Beseitigung der kolonialen Knechtschaft; ein Kampf, der ein 
wesentliches Merkmal der allgemeinen Krise des Kapitalismus ist.

o Ein zweites wichtiges Anliegen im Rahmen unserer politisch- 
ideologischen Arbeit zur Vorbereitung des 30o Jahrestages der 
Befreiung besteht in der Herausarbeitung des unmittelbaren Zu
sammenhangs zwischen dem historischen Sieg der Sowjetunion und 
dem siegreichen Vormarsch des Sozialismus in unserer Republik. 
Durch die Befreiungstat der Roten Armee wurde dem deutschen Volk 
die Chance geboten, eine grundlegende Wende seiner gesellschaft
lichen Entwicklung zu vollziehen und sich für immer von den Fes
seln imperialistischer Ausbeutung und Unterdrückung zu befreien.

Die Werktätigen in der heutigen DDR haben diese Chance genutzt. 
Sie haben, unterstützt durch die Sowjetunion, die Grundfrage 
"Wer - wen?" zugunsten des Sozialismus, zugunsten der Arbeiter
klasse und der mit ihr verbündeten Klassen und Schichten ent
schieden und so die für die kapitalistische Gesellschaft typi
sche Trennung von Macht und Volk für immer beseitigt. "Das", so 
sagte Erich Honecker auf dem 13. Plenum des ZK der SED in seinen 
Ausführungen zur nationalen Frage, "ist der Kern der Sache. Da 
dieser Weg in Westdeutschland versperrt wurde, entwickelt sich 
in der Deutschen Demokratischen Republik die sozialistische Na
tion, die sich in allen entscheidenden Merkmalen von der bürger-
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liehen Nation in der Bundesrepublik Deutschland unterscheidet. 
Wir sind im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland schon 
eine historische Epoche weitergegangen. Wir repräsentieren, 
um es kurz auszudrücken, im Gegensatz zur Bundesrepublik 
Deutschland das sozialistische Deutschland•"

Voller Stolz können wir heute, rückschauend auf die erfolg
reiche Entwicklung unseres sozialistischen Staates, feststel
len, daß sich die unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei vollziehende revolutionäre Umwälzung in der DDR nicht 
nur als Bestandteil des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus 
zum Sozialismus vollzog, sondern zugleich ein aktiver Beitrag 
zur Beschleunigung dieses Prozesses war,

o Einen dritten Schwerpunkt unserer politisch-ideologischen 
Arbeit in Vorbereitung des 30, Jahrestages der Befreiung se
hen wir darin, allen Unionsfreunden noch intensiver als bis
her die neue Qualität vor Augen zu führen, die das Zusammen
wirken der sozialistischen Bruderländer heute kennzeichnet.

Immer stärker werden die Beziehungen innerhalb der sozialisti
schen Gemeinschaft durch die Gesetzmäßigkeiten der sozialisti
schen Integration bestimmt. Die Integration beschleunigt die 
Annäherung der Staaten und Menschen der sozialistischen Vol
kerfamilie, Sie fördert ihre Zusammenarbeit, ihren Erfahrungs-
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aus tausch, ihr gegenseitiges Kennenlernen und Verstehen.
Die breite Begegnung der Bürger der DDR mit Bürgern sozialisti
scher Länder hat wesentlich mitgeholfen, das Gefühl der Zusam
mengehörigkeit unserer Volker weiter zu vertiefen.

Wie ausgeprägt unsere brüderlichen Beziehungen sind, bezeugt 
der foerzliche Empfang, den die Bevölkerung der DDR aus Anlaß 
des 25* Jahrestages unserer Republik dem Generalsekretär 
des ZK der KPdSU, Leonid Breshnew, bereitete, sowie die vol
le Übereinstimmung, die zwischen unseren beiden Staaten in 
allen grundsätzlichen Fragen besteht.

Ein Ausdruck der festen Verbundenheit mit den Völkern der 
Sowjetunion war nicht zuletzt der Besuch einer von Gerald 
Gotting geleiteten Volkskammerdelegation in der UdSSR. Er 
unterstreicht ,
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ebenso wie die vielen freundschaftlichen Begegnungen, die Tag 
für Tag aufs neue in allen Bereichen des gesellschaftlichen Le
bens zwischen Kollektiven und Bürgern unserer beiden Staaten 
stattfinden, daß die im Jahr der Gründung unserer Republik von 
Wilhelm Pieck zu einem Kernanliegen unserer Politik erhobene 
Forderung, die Freundschaft zur Sowjetunion zur Herzenssache 
aller Bürger unseres Staates zu machen, heute umfassend verwirk
licht ist.;

Zugleich freilich übersehen wir nicht, daß mit der weiteren An
näherung der Staaten und Menschen der sozialistischen Gemeinschaft 
die Ansprüche an das Denken und Handeln der Bürger im Geiste des 
sozialistischen Internationalismus wachsen, daß sozialistischer 
Patriotismus und Internationalismus aufs engste verbunden sind. 
Dieser Tatsache gilt es bei der Erfüllung unseres gesellschaft
lichen Auftrags in wachsendem Maße Rechnung zu tragen. Stärker 
als bisher sollte daher der Beitrag, den wir christlichen Demo
kraten zur Festigung der Freundschaft mit der Sowjetunion und den 
anderen sozialistischen Bruderländern leisten, bestimmt sein von 
der Mitarbeit im "Aufgebot der Freundschaft" zu Ehren des 30. 
Jahrestages der Befreiung, das von der Gesellschaft für DSF ini
tiiert wurde und konkrete Aufgaben zur weiteren Stärkung unseres 
sozialistischen Staates und der sozialistischen Staatengemeinschaft 
stellt.

Wie wichtig und vorrangig ein solches zielstrebiges Wirken zur 
Erhöhung der Kraft und der Ausstrahlung des real existierenden 
Sozialismus ist, wird in besonderer Weise sichtbar am Beispiel 
der grundlegenden Umgestaltung, die sich gegenwärtig im Ergebnis



- 11

der koordinierten sozialistischen Friedenspolitik und der ge
wachsenen Macht des sozialistischen Weltsystems in den interna
tionalen Beziehungen vollzieht.

Dank des zunehmenden Einflusses der sozialistischen Staaten auf 
die weltgeschichtliche Entwicklung ist es gelungen, gegen den 
Widerstand einflußreicher imperialistischer Kreise den Prozeß 
der Entspannung zügig voranzuführen.

Das jüngste Gipfeltreffen zwischen dem Generalsekretär des ZK 
der KPdSU, Leonid Breshnew, und dem Präsidenten der USA, Gerald 
Ford, in Wladiwostok hat diese Tendenz weiter gefestigt. Es unter
strich die Entschlossenheit beider Staaten, so zu handeln, daß die 
Entwicklung ihrer Beziehungen immer wirksamer zur Lösung der hi
storischen Aufgabe dient, die Menschheit von der Gefahr eines 
neuen Weltkrieges zu befreien und den allgemeinen Frieden zu fe
stigen.;

Natürlich sind wir uns, so hoch wir die Bedeutung bilateraler 
Begegnungen zwischen den Repräsentanten der UdSSR und der USA 
auch einschätzen, voll der Notwendigkeit bewußt, derartige Treffen 
und ihre Ergebnisse vom parteilichen Standpunkt sozialistischer 
Staatsbürger aus zu bewerten. Niemals vergessen wir, daß es 
letztlich die Macht des Sozialismus, die gemeinsam abgestimmte 
Friedenspolitik der sozialistischen Staatengemeinschaft gewesen 
ist, die eine Wende in den internationalen Beziehungen bewirkt hat. 
Nachdrücklich setzen wir uns deshalb mit allen Versuchen des 
Gegners auseinander, durch Propagierung der maoistischen These 
von den "zwei Supermächten" bewußt den unüberbrückbaren Gegen- 
satz zwischen den gesellschaftlichen Ordnungen der UdSSR und der
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USA zu überdecken, eine konzeptionelle Gleichsetzung von So
zialismus und Kapitalismus vorzunehmen und eine Spaltung der 
revolutionären Weltbewegung zu erreichen.

Einer Weiterführung der internationalen Entspannung dienten neben 
dem Treffen von Wladiwostok eine Reihe anderer bedeutsamer Ge
spräche in jüngster Zeit, im besonderen die Begegnung Leonid 
Breshnews mit dem Bundeskanzler der BRD, Helmut Schmidt, sowie 
seine Gespräche mit dem französischen Präsidenten Valery Giscard 
d’Estaing. Beide Begegnungen bezeugen ebenso wie das Gipfeltreffen 
mit Gerald Ford, daß die Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
im Denken und Handeln der Völker heute so feste Wurzeln haben, 
daß keiner der bisherigen Regierungswechsel in den Hauptländern 
des Imperialismus die Kontinuität des Entspannungsprozesses zu 
durchbrechen vermochte.^ Die Ergebnisse solcher Gespräche bestärken 
zudem die Völker Europas in ihrer Erwartung, daß die Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in nächster Zeit auf höchster 
Ebene im Interesse aller beteiligten Staaten zu einem Abschluß 
geführt wird.]

Der positive Verlauf der internationalen Entwicklung sollte indes 
nicht übersehen lassen, daß es auch künftig großer Anstrengungen 
auf allen Ebenen der politischen Arbeit bedarf, um die Tendenz 
der Entspannung weiter auszuprägen und so zu verhindern, daß die 
unvermeidliche Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapi
talismus, die in unserer Epoche vor sich geht, durch einen Krieg 
ausgetragen wird.: Sehr viel wird insbesondere davon abhängen, 
wie es gelingt, die Öffentlichkeit unseres Kontinents verstärkt 
für das Anliegen der Sicherheit und Zusammenarbeit zu mobilisieren.
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Die politische Entspannung erfolgreich fortzuführen er
fordert, sie durch eine militärische Entspannung zu ergänzen. 
Nur ein systematischer Ahbau der militärischen Konfrontation 
der gegensätzlichen Systeme vermag die ständige Gefahr für 
den Weltfrieden, die in der unverminderten Aggressivität des 
Imperialismus begründet liegt, zu beseitigen. Nachdrücklich 
begrüßen wir christlichen Demokraten deshalb gleich allen 
anderen friedliebenden Menschen die von der Sowjetunion in 
letzter Zeit unterbreiteten Initiativen zur Begrenzung des 
Wettrüstens und zur Abrüstung, insbesondere den der UNO-Voll
versammlung unterbreiteten Vorschlag, den militärischen Miß
brauch der natürlichen Umwelt und des Klimas zu verbieten*

Genugtuung empfinden wir ebenfalls darüber, daß im Ergebnis 
der jüngsten sowjetisch-amerikanischen Gespräche mit der ver
einbarten Erklärung zur Begrenzung strategischer Offensiv
waffen ein neuer praktischer Schritt zur Verminderung der Ge
fahr eines Kernwaffenkrieges unternommen wurde. Befriedigt 
können wir nicht zuletzt feststellen, daß in Wladiwostok die 
Entschlossenheit der UdSSR und der USA bekräftigt wurde, aktiv 
mitzuwirken, um bei den Wiener Verhandlungen über die gegen
seitige Reduzierung von Streitkräften und Rüstungen gegen
seitig annehmbare Lösungen auf der Grundlage des Prinzips 
zu finden, daß der Sicherheit keiner der Seiten Schaden zu
gefügt wird und einseitige militärische Vorteile nicht zuge
lassen werden*
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Wir sind uns aber auch dessen bewußt, daß die Durchsetzung der 
Entspannung weiterhin kompromißlosen Kampf gegen den Imperialis
mus verlangt* Das gilt sowohl im Blick auf die von führenden 
NATO-Staaten betriebene^ Politik einer ständigen Erhöhung der 
Rüstungsausgaben, die im laufenden Haushaltsjahr neue Rekorde 
erreichten, als auch und vor allem im Blick auf die unvermindert 
anhaltende antikommunistische Diversion des Imperialismus* Dieser 
Diversion offensiv entgegenzutreten ist ein Grunderfordernis 
unserer politisch-ideologischen Arbeit* Unablässig sollten unsere 
Verstände deshalb bestrebt sein, unsere Freunde in ihrer klaren 
Parteinahme für die Sache des Sozialismus zu bestärken, sie zur 
offensiven politisch-geistigen Auseinandersetzung mit der Politik 
und Ideologie des Imperialismus zu befähigen und in ihrer Bereit
schaft zu fördern, unsere sozialistischen Errungenschaften ver
antwortungsbewußt sowohl im militärischen als auch im zivilen 
Bereich schützen und verteidigen zu helfen.

Mit der Treue zum Sozialismus und der konsequenten Parteinahme 
gegen alle Erscheinungsformen imperialistischer Politik und Ideo
logie verbindet das Volk der DDR seine uneingeschränkte Solidari
tät mit den Kämpfern für Freiheit, Demokratie und Sozialismus*
Im Sinne der Einheit von sozialistischem Patriotismus und prole
tarischem Internationalismus versteht es diese Solidarität zu
gleich als Aufforderung und Verpflichtung, alles zu tun, um den 
real existierenden Sozialismus, die Ordnung wahrer Freiheit und 
Demokratie, zu stärken und damit immer weitere Voraussetzungen 
für die Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses zu 
schaffen, die die revolutionären Prozesse und progressiven Bewe
gungen auch in den nichtsozialistischen Ländern fördert*

Jüngster Ausdruck der engen Verbundenheit unseres Volkes mit den
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progressiven jungen Nationalstaaten waren die Besuche, die der 
Vorsitzende des Ministerrates, Horst Sindermann, kürzlich einer 
Reihe arabischer Länder und Staaten des indischen Subkontinents 
abstattete. Mit Freude kann man feststellen, daß die Reise erneut 
die große Hochachtung deutlich machte, die unsere Republik wegen 
ihrer Politik des Friedens und der antiimperialistischen Solidari
tät in allen Teilen der Welt genießt.

Die entschlossene Parteinahme für den gesellschaftlichen Fort
schritt gebietet uns christlichen Demokraten, in staatsbürger
licher Verantwortung und internationalistischer Verpflichtung 
das Streben der unterdrückten und um ihre Freiheit kämpfenden 
Völker nach nationaler Unabhängigkeit, sozialer Gerechtigkeit 
und Menschenwürde brüderlich zu unterstützen. In diesem Sinne 
gilt es vor allem die Bereitschaft unserer Mitglieder zu aktiver 
Solidarität mit dem tapferen Kampf der Unidad Popular und allen 
ihr verbundenen Kräften Chiles zielgerichtet zu erhöhen. Tat
kräftig wollen wir den Völkern Indochinas helfen, die Folgen der 
imperialistischen Aggression zu überwinden, und uns weiterhin 
voll die Forderung der arabischen Völker nach einer gerechten 
Lösung des Nahostproblems im Sinne der Sicherheitsratsresolution 
242 vom November 1967 zu eigen machen.

Wir freuen uns, daß wir hierbei an eine Vielzahl hervorragender 
Initiativen von Ortsgruppen und Unionsfreunden anknüpfen können.] 
Stellvertretend für viele seien genannt die Ortsgruppe Trebnitz 
im BV Gera, die auf Grund der Aktivitäten ihrer Mitglieder zur 
Auszeichnung mit der Urkunde "Für vorbildliche Solidarität” vor
geschlagen wurde, sowie die Ortsgruppe Freiberg im BV Karl-Marx- 
Stadt, die eine chilenische Studentin zu einer ihrer Mitglieder-



- 16 -

Versammlungen einlud und ihr als Zeichen aktiver Verbundenheit 
eine namhafte Solidaritätsspende für das chilenische Volk über
reichte. Hervorzuheben ist ebenfalls die Solidaritätsbereitschaft 
der Unionsfreunde Meinolf Splett aus dem KV Halle und Winfried 
Wolk aus dem KV Schwerin-Land, die sich mit graphischen Arbeiten 
an Solidaritätsbasaren beteiligten bzw. auf Ausstellungen die 
Verbrechen der chilenischen Militärjunta anprangerten. Beachtli
che Initiativen entfaltet eine Reihe von Unionsfreunden nicht zu
letzt als Leiter betrieblicher Kollektive, so, um nur ein Beispiel 
zu nennen, Unionsfreund Marschall aus dem KV Hoyerswerda, dessen 
Brigade »Albert Einstein» im VEB Elektronik für hohe Solidaritäts
leistungen durch den Kreisvorstand des EDGB mit der "Pablo-Neruda- 
Medaille» ausgezeichnet wurde.

Eine wichtige Aufgabe erwächst unseren Vorständen im Zusammenhang 
mit dem bevorstehenden Internationalen Jahr der Frau, den DFD-

vorstandes mit Unionsfreundinnen am 29. November 1974» sollten sie 
verstärkt herausarbeiten, daß allein die sozialistische Gesellschaft 
den Frauen die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten voll zu entfal
ten und ungeteilt in den Dienst am Ganzen und am Frieden zu stellen. 
Diese Tatsache gilt es insbesondere Besucherinnen aus nichtsozia
listischen Ländern immer wieder überzeugend vor Augen zu führen. 
Nachdrücklich wollen wir ihnen ins Bewußtsein rufen, was die Vor
sitzende des Bundesvorstandes des DFD, Ilse Thiele, in ihrem Refe
rat auf der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes unterstrich: 
Der Kampf um reale Gleichberechtigung muß als untrennbarer Teil des 
Ringens um gesellschaftlichen Fortschritt verstärkt werden. Er ver
mag allein im Rahmen des allgemeinen Kampfes um die Befreiung der

n/und dem Weltkongreß der Frauenl dem X. Bundeskongreß des W 

Ausgehend von den Aussagen der Präsidiumstagung des Haupt-
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Arbeiterklasse und aller Werktätigen von imperialistischer Unter
drückung erfolgreich zu sein.



-  #  ̂
II.

Liebe Freunde !

Die politischen Höhepunkte des Jahres 1975» vor allem der 
30. Jahrestag der Befreiung, sind uns christlichen Demokraten An
sporn und Verpflichtung, einen wachsenden Beitrag zur weiteren Ver
wirklichung der Hauptaufgabe zu leisten. Durch höhere Leistungen 
in der sozialistischen Produktion das materielle und kulturelle 
Lebensniveau des Volkes zu sichern und Schritt für Schritt zu ver
bessern, darin besteht, wie der Erste Sekretär des ZK der SED,
Erich Honecker, auf dem 13» Plenum erklärte, der grundlegende sozial
ökonomische Zusammenhang, der die Entwicklung unseres Lebens heute, 
morgen und in Zukunft bestimmt. Die Sicherung der materiell-tech
nischen Basis ist von entscheidender Bedeutung für den weiteren 
Aufbau der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Dabei lassen 
wir uns von der Erkenntnis leiten: Die weitere Verwirklichung 
der Hauptaufgabe verlangt von allen die Erfüllung und gezielte 
Überbietung des Volkswirtschaftsplanes 1975 vom ersten Tage an.
Sie erfordert die termin- und qualitätsgerechte Sicherung der 
Planaufgaben in jeder Dekade, in jedem Monat und in jedem Quartal. 
Jede Stunde Arbeitszeit, richtig genutzt, hat im Gesamtmaßstab 
der Volkswirtschaft das Gewicht von etwa 100 Millionen Mark 
Warenproduktion.

Die wichtigste Grundlage für höhere Leistungen ist die Massen
initiative aller Werktätigen unserer Republik in der Einheit von 
sozialistischem Wettbewerb und Arbeit mit dem Gegenplan. Im Rahmen
plan für die Arbeit der CDU im Jahre 1974 hatte der Hauptvorstand 
den Vorständen die Aufgabe gestellt, die aktive Teilnahme der Mit
glieder unserer Partei bei der Ausarbeitung von Gegenplänen zu



unterstützen. Im besonderen ging es darum mitzuhelfen, die erst
mals in diesem Jahr praktizierte Form der Einbringung von Vor
schlägen in die Plandiskussion für das folgende Jahr durchzu
setzen. Wir können feststellen, daß diese notwendige Weiterent
wicklung der Arbeit mit dem Gegenplan von vielen Freunden ver
standen und von ihnen in der Plandiskussion für 1975 genutzt 
worden ist, vorrangig Vorschläge und Verpflichtungen zur Intensi
vierung einzubringen, um in allen volkswirtschaftlichen Bereichen 
mitzuhelfen, neue Wachstumsreserven zu erschließen. Sie haben 
erkannt, daß die Intensivierung zur Erhöhung der Produktion ein 
Gebot wirtschaftlicher Vernunft ist, dem jeder in der Wirtschaft, 
gleich wo sein Wirkungsfeld liegt, auf seine Weise Rechnung 
tragen kann. Wir setzen große Erwartungen in die weitere Arbeit 
unserer Freunde mit dem Gegenplan für 1975» damit die im Volks
wirt schaftsplan enthaltenen Steigerungsraten für die Arbeits
produktivität und die Warenproduktion durch zusätzliche Ver
pflichtungen in Höhe von einer Milliarde Mark voll abgesichert 
werden.

Im Volkswirtschaftsplan 1975 ist; die Aufgabe gestellt, den In
tensivierungsprozeß in der Ökonomie entscheidend zu vertiefen 
und damit eine spürbar höhere Effektivität der Arbeit zu er
reichen. Die in der Industrie und im Bauwesen tätigen Unionsfreun
de sind damit aufgefordert, in ihren Arbeitskollektiven verant
wortlich und wohlüberlegt daran mitzuarbeiten, daß durch klugen 
Einsatz und die schnelle Wirksamkeit der Investitionen, durch die 
rasche Nutzanwendung wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse, 
durch die Neuererbewegung, durch eine wissenschaftliche Arbeitsor
ganisation und höhere Arbeitsdisziplin im Planjahr 1975 pro Ar
beitsstunde mehr erwirtschaftet wird als in der zurückliegenden Zeit
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Überall in unserer Republik arbeiten Unionsfreunde in diesen 
Woeben schon nach den qualitativen Kennziffern des neuen Plan

jahres. Aber neben großartigen Initiativen gibt es auch noch 
echte Versäumnisse. Im Bericht des Politbüros an die 13« Tagung 
des ZK der SED wird festgestellt, daß der in diesem Jahr bereits 
erreichte Planvorsprung wieder abgenommen hat und dagegen die 
Zahl der Betriebe, die ihre Aufgaben nicht erfüllt haben, ange
stiegen ist. Dafür sind auch die Mitglieder unserer Partei, die 
in diesen Betrieben tätig sind, mitverantwortlich und auch 
unsere Vorstände haben das in ihrer politischen Arbeit durch 
ihren Einfluß auf die Haltung und die Mitwirkung unserer Freunde 
im Kampf um die Planerfüllung zu berücksichtigen.

Wenn wir dabei den Dingen auf den Grund gehen, werden wir fest

stellen, daß es noch eine ganze Reihe von Mitgliedern unserer 

Partei gibt, die' nicht im notwendigen Maße erkannt haben, daß 
der Schlüssel zur weiteren Verbesserung des materiellen und 

kulturellen Lebensniveaus allein die Nutzung aller Reserven zur 
Sicherung der Planziele und ihrer Überbietung im Gegenplan ist. 
Bei der Erhöhung der Effektivität der gesellschaftlichen Arbeit 
handelt es sich, wie im Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1975 
festgestellt wird, um eine politische Aufgabe von hohem Rang.

Unsere Freunde zu dieser Erkenntnis zu führen, damit sie zur 
Grundlage ihres bewußten Engagements bei der Erfüllung der volks
wirtschaftlichen Aufgaben wird, ist eine verantwortungsvolle 
Aufgabe der Leitungstätigkeit unserer Vorstände.
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Es beginnt mit der klaren und nüchternen Feststellung, daß nur 
verbraucht werden kann, was vorher produziert wurde. Das klingt

zwischen der Planerfüllung, den Ergebnissen des sozialistischen 
Wettbewerbs und der Entwicklung der Sozialpolitik ein untrenn
barer Zusammenhang besteht. Dabei ist es gerade dieses Wechsel
verhältnis zwischen wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt,
das unser Land vorangebracht hat. Am 25. Jahrestag unserer Re
publik haben wir Bilanz gezogen und festgestellt, daß allerorts 
das Leben angenehmer und schöner geworden ist. Diese Erfolge 

waren aber doch nur auf der Grundlage angestrengter Arbeit, 

wachsender Produktivität und höherer Effektivität der Pro-
duktionsleistungen möglich. Wir haben/, keinen nennenswerten Zu-

■ NtUs'
wachs an Arbeitskräften. Weil jed&eh während der ganzen bis

herigen Dauer des Fünfjahrplanes die gesellschaftliche Arbeit 

zielstrebig produktiver und effektiver gestaltet wurde, gelang 

es, zusätzliche Arbeitszeit zu gewinnen, die in drei Jahren 

den Jahreszeitfonds von etwa einer Million Werktätigen ausmacht. 
Nur so ist überhaupt der weitere gesellschaftliche und soziale 

Fortschritt denkbar. Demzufolge kommt es jetzt darauf an, alle 
Intensivierungsfaktoren zu nutzen, um in hoher Plan- und Ver

tragsdisziplin eine auf höchsten Nutzen gerichtete Arbeit mit 
den gesellschaftlichen Fonds zu leisten.

Welche Fragen spielen dabei eine Rolle?

U^d
selbstverständlich. Aber-wieviele h^en noch nicht erkannt, daß

Einen zentralen Platz nimmt die Materialökonomie ein. Weit mehr 
als die Hälfte aller Selbstkosten unserer Industrie macht der 

Materialverbrauch aus. Jede Verringerung bedeutet Zuwachs am
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Nationaleinkommen. Jede Einsparung bedeutet, den Spielraum wirt
schaftlichen Wachstums zu erweitern, indem wir die zur Verfügung 
stehenden Rohstoffe bei gleicher oder höherer Qualität der Final- 
erzeugnisse besser nutzen, um mehr Produkte aus weniger Material 
herzustellen. Dabei sollten nach Möglichkeit verstärkt einhei- 
mische, darunter aucürSekundärrohstoffe, Verwendung finden.
Ist es eigentlich unter diesem Gesichtspunkt vertretbar, wenn 
rund ein Fünftel des Aufkommens an Sekundärrohstoffen ungenutzt 
bleibt? Wieviel könnte durch eine bessere Materialökonomie an 
Valutamitteln eingespart oder im Interesse der Volkswirtschaft 
anderweit verwandt werden, wenn wir die auf den kapitalistischen 
Märkten erheblich gestiegenen Rohstoffkosten für teilweise ver
geudetes oder nicht richtig genutztes Material betrachten.

Das gilt nicht nur im Blick auf die explosive Entwicklung der 
Preise bei Erdöl, sondern den allgemeinen Preisauftrieb wie 
beispielsweise auch bei Baumwolle, die in so vielen Industrie
betrieben verarbeitet wird und deren Beschaffungskosten heute 
um das Zweieinhalbfache über dem liegen, was noch vor zwei Jahren 
zu zahlen war. Da die erhöhten Aufwendungen nicht in die In
dustriepreise eingehen,werden sie staatlich subventioniert, also 
von uns allen getragen. Wie notwendig ist es demzufolge auch von 
Seiten unserer Freunde mitzuhelfen, durch eine bessere Material
ökonomie die Importe aus dem nichtsozialistischen Wirtschafts
gebiet zu senken.

Ein weiterer, ganz entscheidender Intensivierungsfaktor ist der 
wissenschaftlich-technische Fortschritt. Etwa 60 Prozent des
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Wachstums an Arbeitsproduktivität sind direkt von ihm abhängig. 
Hier sollte sich die Mitarbeit unserer Freunde vor allem darauf 
richten, zur Beschleunigung der Überleitung neuer Forschungs
und Entwicklungsleistungen in die Produktion beizutragen. Jeder 
Tag früher ist ein Tag mehr Produktion. Die vertrauensvolle kame
radschaftliche sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen 
Wissenschaftlern und Praktikern ist, wie die Fraktion unserer 
Partei in der Diskussion zum Volkswirtschaftsplan 1975 vor der 
Volkskammer unterstrich, dazu der beste Weg. Allein durch die 
umfassende Nutzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
sollen im neuen Planjahr etwa 140 Millionen Arbeitsstunden ein
gespart werden.

Da über 80 Prozent des Materialaufwandes schon in der Phase der 
Produktionsvorbereitung entscheidend beeinflußt werden, muß es 
auch gelingen, mit Hilfe der Forschung und Entwicklung die Mate
rialökonomie in die Produktion hineinzutragen. Es gibt unter 
unseren Freunden einige, die meinen, das sei vorwiegend an die 
Adresse der rohstoff- oder werkstoffherstellenden Betriebe ge
richtet. Diese Betriebe haben zweifelsohne einen wichtigen An
teil. Aber über die komplexe Nutzung oder den höchstmöglichen 
Veredlungsgrad der Erzeugnisse der Vorlieferanten wird doch in 
der weiterverarbeitenden Industrie entschieden. Darum ist diese 
Aufgabe an die gesamte Produktionskette gerichtet und unsere 
Freunde sollten, wo immer sie darauf Einfluß haben, mitwirken.

Es geht aber nicht nur darum, mit Hilfe des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts Neues zu schaffen, sondern vor allem



auch Bestehendes besser zu nutzen» Eine Form der Intensivierung, 

die keinen Pfennig Investitionen kostet, ist die bessere Aus

lastung der vorhandenen Grundfonds. Muß es nicht nachdenklich 

stimmen, daß im Durchschnitt die in unserer Republik vorhandenen 

Ausrüstungen an Maschinen und Anlagen nur etwa 10 Stunden am
iTage in Betrieb sind? Jede Erhöhung der Produktionszeit um nur 

eine Stunde wöchentlich würde eine etwa drei Milliarden Mark 
höhere Jahresproduktion ausmachen, das sind zwei Prozent des ge
samten in diesem Jahr erzeugten Nationaleinkommens. An solch einem 
Vergleich wird deutlich, zu welchen volkswirtschaftlichen Größen
ordnungen sich die scheinbar so wenig ins Gewicht fallenden Ver
säumnisse an diesem und an jenem Arbeitsplatz volkswirtschaftlich 
addieren. So wie die Addition der Leistungen unseren gesell
schaftlichen Reichtum widerspiegelt, so wird dieser geschmälert 
durch die vielen kleinen und kleinsten Gedankenlosigkeiten, un
genügende Initiativen oder auch mangelnde Bereitschaft, wie zum 
Beispiel zur Schichtarbeit. Intensivierung der gesellschaftlichen 

Produktion ist also eine Sache, die bis hin zu jedem Arbeits

platz reicht. Sie ist auch nicht nur eine Aufgabe der Leitungen, 

wie manche Unionsfreunde meinen, also keine Frage, ob man dazu 

angesprochen wird oder nicht, sondern des eigenen verantwort- 

liehen und schöpferischen Beitrages auf der Grundlage des sozia
listischen Eigentümerbewußtseins eines jeden einzelnen. Darum 

wird auch in dem von der Volkskammer gestern beschlossenen Gesetz 
über den Volkswirtschaftsplan 1975 festgestellt: Die wesentliche
Vertiefung der Intensivierung ist eine Aufgabe für alle und for
dert die Initiative sowie den Gedankenreichtum aller.

-ZM -



In den Industrie- und Baubetrieben werden Intensivierungskon- 
zeptionen für die erfolgreiche Lösung der Planziele des nächsten 
und der kommenden Jahre erarbeitet. Sie bleiben ein lebloses 
Stück Papier, wenn sich nicht das gesamte Betriebskollektiv für 
ihre Verwirklichung verantwortlich fühlt und mit Hilfe des sozia
listischen Wettbewerbs auch dafür einsetzt. Dabei kommt der Ver
bindung des sozialistischen Wettbewerbs mit der wissenschaft
lichen Arbeitsorganisation eine besondere Bedeutung zu. Warum?
Die wissenschaftliche Arbeitsorganisation zielt darauf ab, das 
gesellschaftliche Arbeitsvermögen rationeller zu nutzen und zu
gleich die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das liegt im un
mittelbaren Interesse eines jeden Werktätigen, denn hier findet 
sich die große Möglichkeit, den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt auf sozialistische Art zu meistern. Daher sind auch 
unsere Freunde überall gefragt: Wie kann die Produktion erhöht 
werden? Welche Organisation ist dazu notwendig? Wie müssen die 
Arbeits- und Lebensbedingungen dabei gestaltet werden? Erkennen 
wir die Reserven, die es zu nutzen gilt?
Das ist ein breites gesellschaftliches Programm, weil es die 
Arbeit produktiver, rationeller und zugleich leichter macht.

-Zf-



Der sozialistischen Landwirtschaft ist im Volkswirt schaftsplan 
1975 die Aufgabe gestellt, die bedarfsgerechte Versorgung der Be
völkerung mit Nahrungsmitteln sowie der Industrie mit Rohstoffen 
landwirtschaftlichen Ursprungs zu verbessern. Für die Pflanzen
produktion ist es dabei wichtig, den Boden, den Arbeitszeitfonds, 
die Technik, kurzum, alle materiellen und finanziellen Fonds 
noch effektiver einzusetzen. In der Tierproduktion gilt es vor 
allem, die Tiere ordnungsgemäß mit Futter zu versorgen und ihre 
Leistungen weiter zu erhöhen, wobei die Tierbestände ihrem Umfang 
nach etwa stabil gehalten werden sollen. Aus jedem Kilo Futter 
mehr Fleisch, Milch und Eier zu erzeugen, das ist, wie auf 
der 13« Tagung des ZK der SED festgestellt wurde, das Wichtigste.

Die Land- und Nahrungsgüterwirtschaft kann sich dabei auf die 
positive Entwicklung dieses Jahres stützen, das die reichste 
Ernte seit Bestehen unserer Republik brachte.

Auch bei den Herbstarbeiten gelang es, trotz ungünstiger Witte
rungsbedingungen, durch die gute Zusammenarbeit der kooperativen 
Abteilungen Pflanzenproduktion, der agro-chemisehen Zentren und 
der Kreisbetriebe für Landtechnik, die Vorzüge industriemäßiger 
Verfahren und Methoden in der Landwirtschaft erneut unter Be
weis zu stellen.

Natürlich gibt es trotz allem auch einiges, was in Zukunft stär
kere Beachtung finden muß, weil mancher, durch die Erfolge auf 
dem einen Gebiet zur Selbstzufriedenheit verleitet, Versäumnisse 
auf anderen Gebieten zuließ. Das gilt beispielsweise für die

- Z
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nicht überall erfolgte volle Ausnutzung der Ponds, die ihre 
Zweckbestimmung im volkswirtschaftlichen Sinn nur dann richtig 
erfüllen, wenn wirklich jede Möglichkeit ihres effektivsten Ein
satzes genutzt wird. Das gilt auch für die nicht immer gründlich 
genug durchgeführte Zwischenauswertung des Wettbewerbs. Damit 
wurde manche Möglichkeit verschenkt, Schwierigkeiten, die mit 
Hilfe des Wettbewerbs überwunden werden können, kurzfristig und 
nicht erst nach einem längeren Zeitraum festzustellen. Ein wei
teres Problem ist die noch nicht überall vorhandene Bereitschaft, 
die notwendigen finanziellen Mittel durch die Erhöhung der Akku
mulationsrate bereitzustellen. Der Hauptvorstand hat bereits 
in Vorbereitung des Planjahres 1974 unsere Preunde aufgefordert, 
verstärkt darauf Einfluß zu nehmen, daß LPG mit annähernd glei
chen Produktionsbedingungen auch in der gleichen Höhe akkumulie
ren. Leider ist dies nicht überall geschehen. Wir müssen daher 
in der Leitungstätigkeit unserer Vorstände diesen Prägen stärkere 
Beachtung schenken, wobei in die Hinweise des Sekretariats des 
Hauptvorstandes auch die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft 
"Agrarpolitik" des Hauptvorstandes aus ihrer Sitzung vom 6. No
vember dieses Jahres einfließen werden» Das Kernproblem für die 
weitere Arbeit ist jetzt, die aktive Mitarbeit unserer Preunde 
zu sichern, um von pedem Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche 
mehr Produkte zu gewinnen.

Auf die Dauer sind eine stabile landwirtschaftliche Produktion 
und ihr stetiges Wachstum aber nur dann zu gewährleisten, wenn 
zielstrebig industriemäßige Produktionsmethoden eingeführt wer
den. Darauf wollen wir uns in der politischen Arbeit unserer
Vorstände 4og>C ontri-gra»« Dann leisten auch wir unseren



28 -
Beitrag dazu, die grundlegende Umgestaltung der landwirtschaft- 
lichen Produktion, bei der die Handarbeit mehr und mehr durch 
Technik, und zwar nicht durch einzelne Maschinen, sondern ganze 
Maschinensysteme ersetzt wird, nach ganzen Kräften zu unter
stützen*

Das sind komplizierte Aufgaben, die nicht von heute auf morgen, 
sondern nur schrittweise gelöst werden können. Aber es gehört 
zur politischen Verantwortung unserer Vorstände, heute unseren 
Preunden zu helfen, dazu die notwendigen Erkenntnisse zu errei
chen, um morgen richtig entscheiden und arbeiten zu können.

Eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung industriemäßiger 
Produktionsmethoden ist die Spezialisierung der Pflanzen- und 
Tierproduktion. Dieser Prozeß hat einen zutiefst revolutionä
ren Charakter, weil nicht nur grundlegende ökonomische Verände
rungen, sondern zugleich tiefgreifende persönliche Konsequen
zen damit verbunden sind* Seit Jahrhunderten hat sich die land
wirtschaftliche Produktion ihrem Y/esen und der Produktionsstruk
tur nach kaum verändert. Die Bauern waren überwiegend Feld- 
und Viehwirte zugleich. Darauf gründeten sich Traditionen und 
Berufsethos. Die LPG führten zunächst die Formen des in sich 
abgerundeten Landwirtschaftsbetriebes weiter. Auch späterhin 
blieben die LPG-Mitglieder für alle Produktionszweige verant
wortlich, obwohl innerhalb der LPG sich schon eine weitgehende 
Spezialisierung in Ausbildung und Einsatz vollzog.

ITunmehr haben die gesellschaftliche Entwicklung und die Produk
tivkräfte einen Stand erreicht, der es objektiv erforderlich



macht, eine generelle Änderung zu vollziehen, indem die gesamte 
Art und Weise der landwirtschaftlichen Produktion schrittweise 
nach industriemäßigen Grundsätzen umgestaltet wird. Der Bauer 
im althergebrachten Sinne wird zum hochspezialisierten Fachka- 
der, und sein Berufsbild erfährt eine qualitativ neue Ausprä
gung. Damit sind Persönlichkeitsentwicklungen verbunden, für die 
es in der gesamten bisherigen Agrargeschichte keinen Vergleich 
gibt. Die Entscheidung für das Neue ist daher nicht nur eine 
Frage des nüchternen Verstandes, sondern sie berührt auch Fragen 
der Mentalität und des Gefühls der Menschen, die innerlich be
wältigt werden müssen, wenn eine vorbehaltlose und konstruktive 
Mitarbeit erreicht werden soll. Unseren Freunden dabei zu helfen, 
ist eine wichtige Aufgabe der ideologischen Arbeit unserer 
Partei.

Einige Vorstände meinen dazu, die Propagierung des Neuen müsse
behutsam erfolgen, weil sonst entweder bei Freunden Vorstellungen
entstehen könnten, die in absehbarer Zeit nicht realisierbar
sind, oder andere wiederum in ihrer Entscheidung überfordert
würden. Es ist richtig, daß dieses Umdenken Zeit und Verständnis 

Jtäsch ist/braucht. Aberydäraus, wie das Bezirkssekretariat Neubrandenburg, 
den Schluß abzuleiten, sich in der politischen Arbeit im wesent
lichen auf die Beantwortung von Tagesproblemen zu beschränken, 
statt die prinzipiell zu klärenden Fragen offen mit den Mit
gliedern zu besprechen. Es kommt vielmehr darauf an, daß die 
Vorstände unserer Partei mit den Freunden über alle grundsätzlichen 
Fragen der Weiterentwicklung der sozialistischen Landwirt
schaft sprechen und dabei die not

- M -
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wendigen gesellschaftlichen Bezüge zu den einzelnen Teilaufgaben 
hersteilen« Besteht über den grundsätzlichen Weg Klarheit, dann 
kann es auch keine Hemmnisse geben hinsichtlich der Aufgabe, die 
Kooperation auszubauen, weil sie dem Ziel dient, Schritt für 
Schritt die Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte nach 
dem Typ industrieller Großproduktion umzugestalten; dann ist 
auch klar, daß die industriemäßige Produktion von morgen so gut 
vorbereitet wird, wie heute die KAP arbeiten; dann gibt es auch 
keine Unklarheit hinsichtlich der Aufgaben der in den LPG ver
bliebenen Produktionszweige, vorrangig der Tierproduktion.

Es gehört zur Verantwortung-unserer Vorstände, die Preunde aus 
der sozialistischen Landwirtschaft davon zu überzeugen, daß es 
notwendig ist, sowohl die KAP zu stärken als auch für die Ent
wicklung der Tierproduktion deren gegenwärtige Zersplitterung 
zu überwinden. Auch hier gilt es, den objektiven Erfordernissen 
der Kooperation und Kombination der Produktion Rechnung zu tra
gen# Der richtige Weg dazu ist der Zusammenschluß von LPG, die 
bereits in der Pflanzenproduktion kooperieren, zu LPG für Tier
produktion.

Damit sind die wesentlichsten Aufgaben abgesteckt. Aber haben 
wir überall das Unsere getan, damit unsere Preunde die notwendige 
politische und fachliche Qualifikation erreichen, um hierbei 
wirkungsvoll mitzuhelfen? Sind sie allerorts in der Lage, die 
höhere Verantwortung zu übernehmen und damit auch einen ange
messenen gesellschaftlichen Beitrag der CDU zu gewährleisten?

Bereits Mitte der 60er Jahre stellte der Hauptvorstand die kon
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krete Aufgabe, unsere Mitglieder für eine Qualifizierung zu ge
winnen, die bis dahin in der Landwirtschaft durchaus nicht 
selbstverständlich war. Ein Ergebnis davon ist, daß heute durch
schnittlich 80 % unserer Mitglieder aus den LPG einen fachli
chen Abschluß besitzen. Aber das reicht nicht mehr aus. Im Rah» 
menplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1974 hatte der Hauptvor- 
stand daher die Aufgabe gestellt, den politischen und fachli
chen Qualifikationsstand weiterhin zielstrebig zu erhöhen und 
dazu die Erfahrungen der Fortgeschrittensten sich anzueignen.
Wie ist das Ergebnis?

Es zeigt sich eine deutliche Differenzierung. Gute Ergebnisse 
erreichte der Bezirksvorstand Dresden. Hier waren politische 
Überzeugungsarbeit und kaderpolitische Arbeit weitestgehend eine 
Einheit. Es besteht eine genaue Übersicht über die vorhandenen 
Leitungskader in der Landwirtschaft und deren Struktur, insbe
sondere im Hinblick auf politische und fachliche Qualifizierung 
sowie ihre Erfahrungen in der Leitung sozialistischer Kollektive. 
Daraus entstanden konkrete Empfehlungen für notwendige Qualifi
zierungsmaßnahmen, die sowohl mit den betreffenden Freunden als 
auch mit den zuständigen staatlichen Organen beraten wurden und 
den weiteren Einsatz unserer Freunde gewährleisten. Vergleich
bare Methoden und Ergebnisse finden wir in den Bezirksvorständen 
Schwerin, Cottbus, Erfurt und Suhl.

Y/eniger erfreulich ist die Situation im Bezirksverband ITeubran- 
denburg, in dem doch eigentlich auf Grund volkswirtschaftlicher 
Schwerpunkte die agarpolitische Wirksamkeit besonderen Vorrang 
haben müßte. In keinem Verband ist der Anteil der LPG-Vorsitzen- 
den mit ungenügender Qualifikation so groß, und sicher ist
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dafür eine Ursache, daß es seitens des Bezirksvorstandes kaum, 
eine Kontrolle der ohnehin nur unzulänglichen Festlegungen gibt. 
Wir erwarten, daß jetzt kurzfristig eine Verbesserung der Lei
tungstätigkeit erreicht und eine positive Veränderung des Quali
fikationsstandes unserer Unionsfreunde eingeleitet wird. Auch 
die anderen, nicht genannten Bezirksvorstände, haben auf diesem 
Gebiet teilweise ernste Versäumnisse aufzuholen. Das gilt im - 
besonderen für die Bezirksvorstände Frankfurt, Halle, Gera und 
Karl-Marx-Stadt.

Der örtlichen Versorgungswirtschaft ist im Volkswirtschaftsplan 
1975 die Aufgabe gestellt, die Bevölkerung zielstrebig mit 
Reparaturen und Dienstleistungen zu versorgen. Das gilt im be
sonderen für die Verbesserung von Reparaturleistungen an tech
nischen Konsumgütern und die Verbreiterung hauswirtschaftlicher 
Dienstleistungen.

Diese Aufgabenstellung ist engstens verbunden mit

- der verstärkten Leistungsfähigkeit der volkseigenen Dienst
leistungsbetriebe bei gleichzeitiger Verbesserung der Koope
ration mit den Handwerksbetrieben sowie

- der schrittweisen Anwendung industriemäßiger Formen der Dienst
leistungsorganisation, verbunden mit der Einführung moderner 
Kundendienste.

Der Hauptweg dazu ist auch in diesem Bereich die grundlegende 
Vertiefung der sozialistischen Intensivierung. Sie steht im 
engsten Zusammenhang mit der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit
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innerhalb der örtlichen Versorgungswirtschaft unter Führung der 
volkseigenen Betriebe bzw. Kombinate bei voller Einbeziehung der 
Betriebe des genossenschaftlichen und des privaten Handwerks.
Hier liegt der Schlüssel für moderne Arbeitsmethoden, bessere 
Materialökonomie, guten Kundendienst sowie fachgerechte und qua
litativ gute Ausführung der Arbeiten durch Facharbeitskräfte.
Eine hohe Produktivität auch im Reparatur- und Dienstleistungs
sektor durchsetzen zu helfen, heißt also, alle Möglichkeiten der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit nutzen.

Worauf konzentrieren wir uns dabei in der Arbeit unserer Vor
stände?
Unsere Aufgabe ist die Einflußnahme auf die Haltung unserer Freun
de aus dem Handwerk zu den politisch-inhaltlichen Fragen.

rDazu gehört zum Beispiel das Verständnis unsere« Freunde, daß 
die Führungsrolle der Arbeiterklasse in der Gesellschaft auch 
die Führung durch die volkseigenen Dienstleistungskombinate in 
der Gemeinschaftsarbeit erfordert. Man kann nicht nur zur Füh
rungsrolle der Arbeiterklasse prinzipiell ja sagen, sondern muß 
die Ehrlichkeit als Bündnispartner auch bei ihrer praktischen 
Verwirklichung beweisen,, Mit dieser Haltung ist es unvertretbar, 
wenn ein Teil der Mitglieder aus dem Handwerk meint, die Grenzen 
der Zusammenarbeit lägen dort, wo die persönliche Selbständigkeit 
in Frage gestellt sei, denn die Führung durch die volkseigenen 
Kombinate bedeute für sie Preisgabe ihrer Unabhängigkeit. Aber 
bedeutet Gemeinschaftsarbeit nicht Einsatz im gesellschaftlichen 
Interesse und verfügen die volkseigenen Betriebe nicht über die 
besten Voraussetzungen, die gesellschaftlichen und ökonomischen
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Prozesse zu lenken und zu leiten? Sie geben der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit die entscheidende Orientierung und verleihen 
ihr hohe Stabilität. Deshalb ist die Führung durch volkseigene 
Betriebe für alle, für die Bevölkerung, für die beteiligten PGH 
und für die Einzelhandwerker, ein Gewinn.

Es gibt Unionsfreunde, die selbst erkennen, wie wenig haltbar 
hier ein ablehnender Standpunkt ist und die daher Zuflucht zu 
Argumenten einzelner Kunden nehmen, wie der Behauptung, die Be
völkerung könne im gemeinsamen Annahmesystem nicht so individuell 
bedient werden wie im kleinen Betrieb. Aber wie ist es denn in 
Wirklichkeit?
Die Bevölkerung fragt nicht nach Strukturen, sondern ist dann 
zufrieden, wenn Reparaturen und Dienstleistungen bei verkürzter 
Wartezeit in guter Qualität durchgeführt werden. Und gerade das 
ermöglicht diese Zusammenarbeit, die deshalb voll den Wünschen 
der Bevölkerung entspricht.

Ehrliche Gemeinschaftsarbeit heißt daher nicht, so wenig Gemein
samkeit wie möglich, sondern ehrliche Gemeinschaftsarbeit er
fordert vielmehr, keine Möglichkeit des Zusammenfindens außer 
acht zu lassen, um die höheren Versorgungsaufgaben zu erfüllen. 
Ausschlaggebend für den Umfang der Gemeinschaftsarbeit können 
deshalb nicht subjektive Auffassungen und schon gar nicht Vor
behalte sein. Y/elche Formen und Methoden für diese Zusammenarbeit 
notwendig sind, ergibt sich allein aus den Notwendigkeiten des 
Versorgungsauftrages und dem angestrebten Versorgungseffekt.

Alle Bezirksvorstände haben diese ideologischen Fragen in den
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Vordergrund ihrer politischen Arbeit zur Unterstützung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit gestellt. Die Bezirksvorstände 
Karl-Marx-Stadt, Cottbus, Leipzig und Schwerin haben sich zudem 
in der politischen Arbeit mit den Handwerkern ihres Verbandes 
darauf konzentriert, die Herausbildung von gemeinsamen Reparatur- 
und Dienstleistungssystemen und Mitarbeit zu fördern, weil hier 
ohne große Investitionen sehr rasch wirksame Verbesserungen für 
die Bevölkerung erreicht werden können. Dabei zeigte sich, daß 
die Bereitschaft wesentlich davon beeinflußt wird, wenn - trotz 
des guten Beispiels von Weimar - nicht nach einem starren Schema 
verfahren wird, sondern die Zusammenarbeit, in Abhängigkeit von 
der konkreten territorialen Situation, in möglichst vielfältigen 
Formen erfolgt. Sie reichen entsprechend der staatlichen Füh
rungskonzeption für die örtliche Versorgungswirtschaft von der 
arbeitsteiligen Spezialisierung der Dienstleistungs- und Repara
turbetriebe bis zum engeren Zusammenwirken in gemeinschaftlichen 
Einrichtungen. Erste Erfahrungen wurden in der Arbeitsgemein
schaft Handwerker und Gewerbetreibende des Hauptvorstandes am 
13* Oktober 1974 in Weimar ausgewertet und fanden bei der opera
tiven Anleitung der Bezirkssekretariate durch das Sekretariat 
des Hauptvorstandes ihre Berücksichtigung.

Bewährt hat sich auch, daß die Bezirksvorstände entsprechend den 
territorialen Schwerpunkten die Kreisvorstände stärker unterstüt
zen, damit geeignete Unionsfreunde aus dem Handwerk in den Be
rufsgruppen auftreten und die Abgeordneten in den Volksvertre
tungen ihre Möglichkeiten nutzen, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit zur Lösung der Versorgungsaufgaben zu aktivieren.
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Das gilt auch für die Mitglieder unserer Partei in den Arbeits
gruppen Handwerker und Gewerbetreibende der Kreisausschüsse der 
Nationalen Front,

Der Bezirksvorstand Potsdam hat dazu konkret festgelegt, in 
welchen Schwerpunktkreisen nach Abstimmung mit den staatlichen 
Organen der Bezirksvorstand die politische Arbeit mit den 
unserer Partei angehörenden Handwerkern organisieren und lebten 
hilft, weil im Territorium der Kristallisationspunkt für die 
Lösung der Aufgaben der örtlichen Versorgungswirtschaft liegt.
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"Das geistig-kulturelle Leber und. das Kunstschaffer", so stellt 
der Volkswirtschaftsplan 1975 für diesen Bereich die Aufgabe, 
"sind entsprechend den höheren und differenzierten Bedürfnissen 
der sozialistischen Gesellschaft weiter zu fördern und viel
fältiger zu gestalten... Alle Kulturschaffenden sind aufgerufen, 
mit neuen Werken die Entwicklung der sozialistischen Lebensweise 
und sozialistischer Persönlichkeiten zu fördern."
Die eindrucksvollen Leistungen der Künstler und Kulturschaffen
den zum 25. Jahrestag der DDR haben erneut bewiesen: Durch die 
Vereinigung von Kultur und Volk, insbesondere auch durch die In
besitznahme des fortschrittlichen Erbes, wurden wesentliche 
'Triebkräfte für die volle Entfaltung des Schöpfertums der Werk
tätigen freigesetzt. Die sich herausbildende sozialistische 
Nationalkultur der DDE ist durchdrungen vom Geiste des soziali
stischen Patriotismus und Internationalismus. Sie leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Entwicklung sozialistischer Persönlich
keiten und ihrer Lebensweise, zur Pestigung des Bruderbundes mit 
den anderen sozialistischen Ländern, zur Vertiefung der inter
nationalen Solidarität und zur geistigen Auseinandersetzung mit 
dem Imperialismus.

Unschätzbare Hilfe beim Aufblühen unserer Nationalkultur, vor 
ni-Pem ihres intornationalioti-eehon Ge-helta-y-hat uno dio Sowjet
union- d-ureh die Vermitttoag ihrer Erfahrungen aus der oenialiati 
sehen Kulturrevolution'goloiotot.

Den Beitrag unserer Partei zum geistig-kulturellen Leben wollen 
wir entsprechend dem "Bahmenplan" 1975 vor allem darauf orien
tieren, mit vielfältigen kulturellen Mitteln die befreiende Tat 
der Sowjetunion überzeugend darzustellen und die bitteren, opfer
vollen Erfahrungen unseres Volkes mit Imperialismus und Faschis
mus insbesondere der jungen Generation zu vermitteln. So helfen
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wir, die dem Sozialismus errungener geistigen und kulturellen 
Positionen zu festigen und kontinuierlich weiterzuführen.

Die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen sollen 
allen unseren Vorständen Ausgangspunkt dafür sein, auf der Grund
lage des Präsidiumsbeschlusses vom 15. Mai 1973 iß diesem Sinne 
weitere Fortschritte bei der Mitgestaltung des geistig-kulturel
len Lebens zu erzielen.

Gegenwärtig liegen in diesem Bereich unserer Mitverantwortung 
Gutes und Unbefriedigendes, systematische kulturpolitische Ar
beit und lediglich sporadische Aktivität, noch dicht neben
einander. Die kulturpolitische ÄH/Arbeit der Vorstände muß also 
vor allem darauf gerichtet sein, unter allen Freunden die Aufge
schlossenheit und Mitverantwortung für die Entwicklung des gei
stig-kulturellen Lebens zu stärken, die Erfahrungen der Besten 
zu verallgemeinern und so die noch bestehenden Niveauunterschie
de im Beitrag unserer Ortsgruppen zum kulturellen Leben ihrer 
Städte und Gemeinden zielstrebig zu überwinden.

In den letzten Wochen waren überall in der DDR Fragen der Volks
bildung Gegenstand besonderer gesellschaftlicher Aufmerksamkeit. 
Millionen Eltern haben gemeinsam mit den Lehrern die Aufgaben be
raten, die im Schuljahr 1974-/75 bei der sozialistischen Bildung 
und Erziehung der Jugend zu lösen sind. Im Volkswirtschaftsplan 
1973 sind sie in der Forderung zusammengefaßt, "die Qualität, 
das Niveau und die Effektivität der klassenmäßigen Erziehung 
und Ausbildung zielstrebig zu erhöhen".
Wir freuen uns, daß sich unter den rund 600 000 Vätern und Müttern, 
die in die Elternvertretungen gewählt wurden, auch viele Unions
freunde befinden
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Ihre verantwortungsvolle Tätigkeit verdient hohe Wertschätzung. 
Wir würden es begrüßen, wenn diese Freunde in d6n Mitgliederver
sammlungen allen Unionsfreunden Eltern bei dem Bemühen helfen, 
ihr vertrauensvolles Zusammenwirken mit der Schule und der Ju
gendorganisation zu festigen, die Qualität der sozialistischen 
E rziehung insbesondere auch in den Familien zu erhöhen und die 
Bedingungen für die außerunterrichtliche Arbeit zu verbessern.

Erneut bekräftigen wir christlichen Demokraten unser uneinge
schränktes Ja zur sozialistischen Schule, die allen Kindern - 
unabhängig von der sozialen Herkunft und der weltanschaulichen 
oder religiösen Haltung der Eltern - die Möglichkeit bietet, 
sich zu allseitig, d. h. geistig, körperlich und sittlich harmo
nisch gebildeten Persönlichkeiten zu entwickeln und die gesell
schaftlichen, beruflichen und persönlichen Aufgaben ihres Le
bens erfolgreich zu meistern. Voll und ganz verwirklicht sie 
das Recht auf Bildung für die heranwachsende Generation, das 
allein durch die sozialistischen Produktions- und Machtverhält
nisse, durch den sozialistischen Staat gesichert wird.

Die Tatsache, daß in allen Bereichen unserer sozialistischen 
Gesellschaft Christen, die in unserem sozialistischen Bildungs
wesen ihre Schul-, Fach- oder
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Hochschulausbildung erfahren haben, verantwortlich tätig sind 
und daß christliche Kinder bei der Delegierung zur Erweiterten 
Oberschule oder zum Studium sowie*Funktionen im sozialistischen 
Jugendverband entsprechend ihren fachlichen und politischen 
Voraussetzungen wie andere zur Wahl stehen und einbezogen sind, 
beweist aufs deutlichste, daß die sozialistische Bildung und Er
ziehung an unseren Schulen die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
und das Recht der Eltern, ihre Kinder christlich erziehen und 
unterweisen zu lassen, in keiner Weise einschränkt.

Gerade während der Elternbeiratswahlen wurde die entscheidende 
Rolle der Familienerziehung erneut hervorgehoben. Die soziali- 
stis-che Schule kann und will die Erziehung durch das Eltern
haus nicht ersetzen. Das ist im Bildungsgesetz und im Familien
gesetz festgelegt und wurde im neuen Jugendgesetz vom Januar 
dieses Jahres erneut betont. Dort heißt ess "Die Gesellschaft 
achtet und anerkennt das Wirken der Eltern und ihrer gewählten 
Vertretungen bei der sozialistischen Erziehung und gewährleistet, 
daß die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder in der Familie 
beraten und wirksam unterstütztTwerden." So ist nach dem Gesetz 
und in der Praxis,durch die demokratische Mitwirkung der Eltern 
an unserem Bildungswesen, das Elternrecht gewährleistet.
Die Wahrnehmung dieses Rechts, das zugleich eine Pflicht ist, ist 
allen Eltern, auch den christlichen, um so leichter, weil ihre 
Anliegen und Ziele als sozialistische Werktätige grundsätzlich 
mit den Bildungs- und Erziehungszielen der sozialistischen Schu
le übereinstimmen. Sie erzieht alle Kinder und Jugendlichen im 
Geiste des sozialistischen Humanismus zu Friedensliebe und Völ
kerfreundschaft, zu solidarischem Handeln, zu tätiger Verantwor
tung für das Wohl des anderen und des Ganzen, zu Arbeitsfreude,
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Charakterstärke und moralischer Lauterkeit. Sie erzieht sie dazu, 
als Patriot^^ünseres sozialistischen Vaterlandes und in interna- 
tionalistischer Verantwortung für das Glück der Menschheit unrtflw 
Kräfte zu mehren und einzusetzen. Diese Erziehungsziele, die übri
gens auch voll der Charta und der Menschenrechtserklärung der Ver
einten Kationen entsprechen, drücken die gleichen Anliegen und 
Ziele aus, die die Werktätigen unseres Landes, auch die christ
lichen Staatsbürger, in ihrer täglichen Arbeit und in ihrer gesell
schaftlichen Aktivität anstreben. Sie sind sozialistische Staats
bürger und wollen, daß es auch ihre Kinder werden.

Das verlangt auch, daß die junge Generation ein wissenschaftliches 
Bild unserer Welt und unserer Epoche gewinnt und sie vom Stand
punkt der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten aus betrachten 
lernt. Haben wir Älteren oft erst unter sehr schmerzhaften Erfah
rungen die Lehren d6r Geschichte, die Gesetzmäßigkeiten der ge
sellschaftlichen Entwicklung in unserer Zeit erkannt und zu nutzen 
gelernt, so halten wir es nur für richtig und notwendig, daß unse
ren Kindern diese Erkenntnisse und Einsichten bereits in der Schu
le vermittelt werden. Niemand nötigt christliche Kinder, ihren 
Glauben aufzugeben, um sich die Ergebnisse der modernen Gesell
schaftswissenschaften aneignen zu können.
Wo christliche Eltern ihre Kinder im Sinne gesellschaftlicher Ver
antwortung und sozialistischen Staatsbewußtseins erziehen, wo sie 
Rechte und Pflichten als Einheit begreifen, dort befinden sie sich 
in prinzipieller Übereinstimmung mit der sozialistischen Schule, 
mit der ganzen sozialistischen Gesellschaft. Dort wird das gemein
same Wollen und Handeln der Eltern, der Päsdagogen und aller ge
sellschaftlichen Kräfte fruchtbar in der Erziehung der Jug6nd zu 
klugen, tüchtigen, gesunden, einsatzbereiten und überzeugten so-



- 41 a

zialistischen Staatsbürgern, zu jungen Menschen, die das ./erk 
aller Bürger unseres Landes, aller Kräfte der Nationalen Front 
auch das der christlichen Demokraten und parteiloser Christen - 
fortäuführen bereit und imstande sind.
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Liebe Freunde!
Im zurückliegenden Jahr haben der Hauptvorstand und seine Organe 
verstärkt auf die Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen Mitver
antwortung in den Territorien durch eine den Erfordernissen ent
sprechende Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen und in 
der Nationalen Front orientiert. Bei der Erfüllung der im Rahmen
plan gestellten Aufgabe, jeden Unionsfreund zum verantwortungs
bewußten Partner im Bündnis aller politischen und sozialen Kräfte, 
zum tatkräften Mitarbeiter der sozialistischen Volksbewegung, zum 
ideenreichen und einsatzbereiten Mitgestalter des gesellschaftli
chen Lebens in seinem Territorium zu gewinnen und zu befähigen, 
wurden in allen Bezirksverbänden weitere gute Ergebnisse erreicht.

Die Aufgaben der christlichen Demokraten bei der Mitarbeit in den 
Organen der Nationalen Front wurden besonders in der Tagung des 
Präsidiums des HauptvorStandes am 9. September 1974- mit verdienst
vollen Mitarbeitern der CDU in der sozialistischen Volksbewegung 
und solchen Freunden, die im Mach-mit-Wettbewerb beispielhafte 
Leistungen vollbracht haben, herausgearbeitet. Mit dieser Tagung 
wurden unseren Vorständen zahlreiche Anregungen für die weitere 
Verstärkung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front vermittelt, 
insbesondere für die zielstrebige Mithilfe bei der weiteren Er
höhung der politischen Wirksamkeit der Orts- und Wohnbezirksaus
schüsse, sowie der Arbeitsgruppen der Nationalen Front^für die 
wirksame Unterstützung der politischen Massenarbeit bis in die 
Hausgemeinschaften und Familien hinein.
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Wir stellen allen Vorständen die Aufgabe, im kommenden Jahr noch 
ergebnisreicher an der Leitung der gesellschaftlichen Prozesse 
auf allen Ebenen teilzunehmen und das politische, ökonomische und 
geistig-kulturelle Leben in den Städten und Gemeinden aktiv mit
zugestalten*
Von wesentlicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die weitere 
Verbesserung unserer Mitarbeit an der Stärkung der sozialistischen 
Staatsmacht und der Weiterentwicklung der sozialistischen Demo
kratie, denn der sozialistische Staat ist das Hauptinstrument der 
Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten beim Aufbau des Sozialismus* 
Dabei können wir auf den guten Portschritten, die wir auf diesem 
Gebiet insbesondere in der Wahlbewegung erreicht haben, aufbauen* 
Lnsbesond-e-re kommt o ä darauf an, die konsequente Durchsetzung des 
Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe wei
terhin zu unterstützen und noch wirksamer mitzuhelfen, die staat
liche Leitung und Planung kontinuierlich zu qualifizieren und 
immer enger mit der wachsenden schöpferischen Aktivität der V/erk- 
tätigen zur Verwirklichung der Hauptaufgabe zu verbinden*

Dem Wesen der Hauptaufgabe wie der Politik unseres sozialisti
schen Staates überhaupt entspricht es, das achtungsvolle Verhalten 
gegenüber den Menschen, ihren Bedürfnissen, Sorgen und Wünschen 
stets zu fördern* Erneuter Ausdruck dafür ist der Beschluß über 
die weitere Verbesserung der Arbeit der örtlichen Staatsorgane mit 
den Bürgern* Seine konsequente Beachtung wird zweifellos dazu bei
tragen, die vertrauensvolle Atmosphäre zwischen den Organen der 
sozialistischen Staatsmacht und den Bürgern noch weiter zu vertie
fen. Er schafft günstige Bedingungen dafür, daß die Bürger ihre 
Hinweise und Anregungen den staatlichen Leitern und verantwortli
chen Mitarbeitern noch besser unterbreiten können* Er hält die
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Türen der staatlichen Organe und ihrer nachgeordneten Einrich
tungen länger offen, damit die Bürger ihre Anliegen auch außer
halb der Arbeitszeit erledigen können. Er fordert, die Bürger 
in den Sprechstunden schnell und sachkundig zu beraten und ihnen 
zu helfen. Er verlangt, ihre Anliegen gewissenhaft zu prüfen und 
zur Entscheidung zu bringen.

Das alles stimmt voll mit unserem Bestreben überein, für den an
deren dazusein. Wir erwarten deshalb von allen Unionsfreunden 
Abgeordneten und Mitarbeitern des Staatsapparates, daß sie sich 
im Sinne dieses Beschlusses konsequent für aufmerksames und ach
tungsvolles Verhalten gegenüber den Bürgern, für eine hohe Effek
tivität der staatlichen Arbeit einsetzen. Von den Unionsfreunden, 
die den Räten angehören, erwarten wir darüber hinaus, daß sie in 
der Öffentlichkeit noch stärker als bisher politisch wirksam 
werden und den Bürgern die Politik unseres sozialistischen Staates 
überzeugend erläutern.

So wollen wir christlichen Demokraten noch wirksamer mithelfen, 
die Bereitschaft der Bürger, verantwortungsbewußt an der Lösung 
der staatlichen Aufgaben mitzuarbeiten, weiter zu fördern.

$fit unseren Anstrengungen mithelfen, alle Bürger zur 
immer effektiverer Mitarbeit an der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu gewinnen. Das gilt auch für die Initiativen unse
rer Mitglieder in der ,,Mach-mit,,-Bewegung im Jahre 1975. Die frei
willigen Leistungen unserer Freunde gewinnen besonderen Wert, wenn 
sie vorrangig auf die Unterstützung der Aufgaben des Volkswirt
schaftsplanes gerichtet sind, wenn sie der Nutzung der örtlichen



Reserven zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Bürger dienen.

Im engen Zusammenwirken mit den Ausschüssen der Nationalen Front 
leistete unsere Partei in Vorbereitung des 25* Jahrestages der DDR 
eine breite politisch-ideologische Arbeit mit Mitgliedern von evan
gelischen Gemeindekirchenräten und katholischen Pfarrgemeinderäten 
bzw. Kirchenvorständen. Die Bezirks- und Kreisvorstände führten im 
September und Oktober 1974- mehr als 20o Veranstaltungen mit über 
4- 000 Mitgliedern dieser örtlichen kirchlichen Leitungsgremien 
durch. Beispielgebende und orientierende Bedeutung hatten insbe
sondere die Veranstaltungen in Erfurt, Dobbertin, Karl-Marx-Stadt, 
Magdeburg und Dresden. In Dresden und Kar1-Marx-Stadt konnten den 
Vertretern des Staates und der Nationalen Front üh von über 
1 000 Mitgliedern von Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinderäten 
Unterzeichnete Erklärungen überreicht werden. Im Bezirk Leipzig 
haben 12 Gemeindekirchenräte kollektive Stellungnahmen im Namen 
ihrer Kirchgemeinden abgegeben. Im Zeitraum von Juli bis Oktober 
führten die Ortsgruppenvorstände darüber hinaus 6 385 Einzel- 
und kleinere Gruppengespräche mit diesem Kreis christlicher 
Bürger.

Diese aktive politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände, die 
in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit starke Beachtung fand, 
trug dazu bei, das staatsbürgerliche Denken und Handeln zahlreicher 
parteiloser Christen, die unserer Partei nahestehen und gemeinsam 
mit Unionsfreunden in Gemeindekirchenräten tätig sind, zu ent
wickeln und zu stärken.
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In welchem Maße eine solche politische Wirksamkeit auch den inner- 
kirchlichen Wandlungs- und Neuorientierungsprozeß fördert, ist be
sonders auf der letzten Tagung der Synode des Bundes der Evange
lischen Kirchen in der DDR, die Ende September in Potsdam-Her
mannswerder stattfand, deutlich geworden, Bischof Schönherr wür
digte in dem von ihm erstatteten Bericht der Konferenz der Kir
chenleitungen ausführlich die in den vergangenen 25 Jahren erreich
ten innen- und außenpolitischen Erfolge unserer Republik und den 
humanistischen Charakter der Politik der DDR# Diese Aussagen 
spiegeln zweifellos die Erfahrungen der zahlreichen Gemeinde
glieder und kirchlichen Mitarbeiter wider, die seit Jahren aktiv 
im gesellschaftlichen Engagement stehen#
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Christen haben als Bürger unseres sozialistischen Staates einen 
festen politischen Standpunkt und bekennen sich bewußt - und 
immer nachhaltiger auch im innerkirchlichen Raum - zur humani
stischen Politik unserer Republik* Das haben die Veranstaltungen 
mit Gemeindekirchenräten in prägnanter Weise gezeigt*

Unsere politische Arbeit in christlichen Kreisen wollen wir im 
kommenden Jahr zielstrebig fortsetzen* Vor allem die KreisVor
stände sollten die Ortsgruppenvorstände immer besser befähigen, 
das politische Gespräch mit Gerneindekirohenräten zu führen* 
Kontinuierliche Aussprachen zur Erläuterung politischer Grund
fragen mit den Mitgliedern von Gerneindekirchen- und Pfarrgemeinde- 
räten und ihre schrittweise Heranführung an die Arbeit der Ratio
nalen Front sind und bleiben ein verpflichtendes Anliegen unserer 
Partei, insbesondere auch in Vorbereitung auf den 30. Jahrestag 
der Befreiung*

Bereits im September faßte das Präsidium des Hauptvorstandes einen 
Beschluß "Zur Vorbereitung des 30. Jahrestages der Befreiung", 
dessen politisch-ideologische Aufgabenstellung auch im Entwurf 
des "Rahmenplanes für die Arbeit
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der CDU im Jahre 1975" ihren Niederschlag findet. Richtungweisend 
für die Wirksamkeit unserer Partei zur Vorbereitung des 30. 
Jahrestages der Befreiung ist zugleich das Referat des Vorsitzenden 
der CDU, Unionsfreund Gerald Gotting, im November vor dem erwei
terten Bezirksvorstand Leipzig.

Der Schlüssel für die Erhöhung der politischen Wirksamkeit aller 
Parteiverbände ist die weitere Qualifizierung der Leitungstätig
keit der Vorstände. Entsprechend den Eestiegungen im Rahmenplan 
1974- erhielten die Bezirksvorstände Neubrandenburg, Magdeburg« 
Erfurt und Gera verstärkt Anleitung und Hilfe. Diese Bezirkssekre
tariate sowie die BezirksSekretariate Rostock, Suhl und Dresden 
berichteten über verschiedene Aspekte ihrer Leitungstätigkeit vor 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes und erhielten Hinweise für 
ihre weitere Arbeit. Es kann festgestellt werden, daß die Bezirks
vorstände Rostock, Magdeburg, Erfurt, Suhl und Dresden gute Port
schritte erreicht^ünd in ihrer Arbeit vorangekommen sind. Dem
gegenüber bedürfen die Bezirksvorstände Neubrandenburg und Gera 
auch im kommenden Jahr einer verstärkten Anleitung und Hilfe 
durch den Hauptvorstand und seine Organe.

Der durchgeführte Brigadeeinsatz und die Berichterstattung des 
Bezirkssekretariats Neubrandenburg vor dem Sekretariat des Haupt
vorstandes haben sichtbar gemacht, daß es in der Leitungstätigkeit 
dieses Bezirksvorstandes ernste Mängel gibt. Sie sind vor allem 
entstanden durch eine ungenügende kollektive Arbeitsweise des 
Bezirksvorstandes und seines Sekretariats, durch eine nicht aus
reichende Anleitung und Kontrolle der Kreisvorstände. Obwohl 
diese Schwächen in der Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes
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Neubrandenburg für die Arbeit unserer Parteivorstände keinesfalls 
typisch sind, ist es notwendig, daraus entsprechende Schlußfol
gerungen zu ziehen*

In allen Vorständen gilt es die Erkenntnis durchzusetzen, daß die 
politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern die Kernfrage 
der Leitungstätigkeit ist und bleibt* Dabei ist stets die Einheit 
zwischen politisch-ideologischer Arbeit und den entsprechenden 
politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Erfordernissen 
zu beachten und zu praktizieren*

Es ist notwendig, die analytische Tätigkeit weiter zu verbessern 
und stets einen konkreten Überblick über die Realisierung der 
Parteibeschlüsse und über die politische Meinungsbildung in der 
Mitgliedschaft zu besitzen*

Es ist notwendig, die politische Arbeit in allen Bezirks- und 
Kreisvorständen unter Beachtung vorhandener Analysen und auf der 
Grundlage von Maßnahmeplänen so zu leiten und zu planen, daß 
wir nicht nur aktuelle Tagesfragen überzeugend beantworten körmen, 
sondern in der Lage sind, vorausschauend politisch-ideologisch zu 
wirken, um zu den Grundfragen unserer gesellschaftlichen Entwick
lung bei allen Mitgliedern ideologischen Vorlauf zu schaffen*

Es ist notwendig, die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder stärker 
in die Entscheidungsfindung, in die Durchsetzung und Kontrolle der 
Beschlüsse einzubeziehen und dadurch die kollektive Arbeitsweise 
aller Vorstände zu fördern. Dabei gehen wir von dem Prinzip aus, 
daß in erster Linie die Bezirksvorstände für die Anleitung,
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Unterstützung und Kontrolle der KreisVorstände verantwortlich 
sind und die KreisVorstände vorrangig die Aufgabe/ haben, die 
Ortsgruppenvorstände zu befähigen, ihrer Verantwortung für die 
Arbeit mit allen Mitgliedern gerecht zu werden.

Mit den Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1975 
wollen wir in allen Verbänden und Ortsgruppen gute Voraussetzungen 
für die Erhöhung unserer politischen Wirksamkeit, für ein höheres 
Niveau der Leitungstätigkeit der Vorstände schaffen. Dabei lenken 
wir in Auswertung der Berichterstattung des Bezirkssekretariats 
Neubrandenbunv und der anderen genannten Bezirkssekretariate vor 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes die Aufmerksamkeit vor allem 
auf folgende Erfordernisse:

Wir orientieren alle Vorstände darauf, in der gesamten Arbeit 
stets von den Erfordernissen des Sozialismus auszugehen und alle 
Mitglieder zu befähigen, sich in den Grundfragen der Politik 
und Moral in immer stärkerem Maße den Standpunkt der Arbeiter
klasse zu eigen zu machen und ihn parteilich zu vertreten.

- Wir orientieren alle Vorstände darauf, die Beschlüsse des 
HauptVorstandes und seiner Organe stets zur Grundlage ihrer 
Arbeit zu machen und die Verwirklichung der in ihnen getroffe
nen Festlegungen noch sinnvoller mit den territorialen Aufgaben* 
die sich aus den Beschlüssen der Partei der Arbeiterklasse, der 
Volksvertretungen und der Nationalen Front im jeweiligen Terri
torium ergeben, zu verbinden und dabei alle Mitglieder einzu
beziehen.
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- Wir orientieren alle Vorstände darauf, bei der theoretischen 
Durchdringung der Beschlüsse des Zentralkomitees der SED und 
der zentralen Staatsorgane, die die Entwicklung unserer Gesell
schaft bestimmen, ein noch höheres Niveau zu erreichen, aus 
ihnen entsprechende Schlußfolgerungen für die politisch-ideolo
gische Arbeit zu ziehen und Fragen der Mitglieder lebensnah und 
überzeugend zu beantworten.

- Wir orientieren alle Vorstände darauf, das politisch-geistige 
Niveau und den aktuellen Informationsgehalt der Mitgliederver
sammlungen ständig zu verbessern, sie in allen Ortsgruppen mo
natlich durchzuführen, die Versammlungsbeteiligung weiter zu 
erhöhen, die Themen des Monats stärker zu nutzen und dadurch die 
Mitglieder zu noch höherer Aktivität anzuregen. Dabei gehen wir 
davon aus, daß die Mitgliederversammlung©» die wichtigste Form 
unserer politisch-ideologischen Arbeit mit allen Mitgliedern 
ist.

Für die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei 
in den kommenden Jahren ist es von großer Bedeutung, daß alle Orts 
gruppen ihre Mitverantwortung im Territorium voll wahrnehmen. Im 
Jahre 1974- haben wir bei der Entwicklung der Parteiarbeit in der 
Mehrzahl der Ortsgruppen und in zahlreichen Stützpunkten gute Er
gebnisse erreicht. Dennoch gibt es in allen Bezirksverbänden eine 
Reihe von Ortsgruppen - und das trifft vor allem auf Ortsgruppen 
mit einer geringen Mitgliederzahl zu - in denen die Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages gegenwärtig nicht voll gesichert 
ist.



Es ist daher notwendig, die Ortsgruppen politisch-ideologisch, 
politisch-organisatorisch und kaderpolitisch zu stärken und 
Stützpunkte gezielt zu Ortsgruppen zu entwickeln. Wir stellen 
deshalb allen Kreisvorständen die Aufgabe, dazu langfristige 
Maßnahmepläne vorzubereiten und in der ersten Kreisvorstands
sitzung nach der Kreisdelegiertenkonferenz zu beschließen.
Diese Pläne bedürfen einer gründlichen Analyse und einer sorg
fältigen Vorbereitung. Sie müssen konkret aussagen, welche po
litisch-ideologischen, organisatorischen und kaderpolitischen 
Maßnahmen in einzelnen Ortsgruppen notwendig sind, wie sie durch
geführt werden, welche Kreisvorstandsmitglieder bestimmte Aufgaben 
übernehmen, bis zu welchem Zeitpunkt die Aufgaben gelöst sein 
sollen und zu welchen Zwischenterminen der Erfüllungsstand kon
trolliert wird. Diese langfristigen Maßnahmepläne bilden zusammen 
mit den Entschließungen der Kreisdelegiertenkonferenzen die Ar- 
beitsgrundlage für die Tätigkeit aller Kreisvorstände. Die besten 
Erfolge wird der Kreisvorstand erzielen, der es versteht, die 
Vorstände und Mitglieder der jeweiligen Ortsgruppen in die ziel
strebige Verwirklichung der Pläne einzubeziehen. Die Bezirksvor
stände haben den Auftrag, diese Arbeit zur Stärkung der Orts
gruppen zu leiten und zu organisieren und ihrerseits konkret 
festzulegen, wie sie die Kreisvorstände bei der Lösung dieser 
wichtigen Aufgaben unterstützen und kontrollieren.

Den Schwerpunkt der kaderpolitischen Arbeit bildet die Vorberei
tung der Wahl der Vorstände in den Jahreshauptversammlungen und 
Delegiertenkonferenzen. Wir wollen verantwortungsbewußte und 
parteiverbundene Unionsfreunde für die Mitarbeit in den
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Ortsgruppenvorständen, in den Kreis- und Bezirksvorständen ge
winnen, Sie sollen die Gewähr für eine aktive Mitarbeit an der 
Lösung der künftigen Aufgaben bieten und insbesondere dazu bei
tragen, daß das wichtige Prinzip der Kollektivität in der Arbeit 
und Verantwortung aller Vorstände weiter ausgeprägt wird.

Der Punktion des Ortsgruppenvorsitzenden kommt dabei eine beson
dere Bedeutung zu. Ein Ortsgruppenvorsitzender soll durch sein 
hohes sozialistisches Staatsbewußtsein und durch seine gesell
schaftliche Aktivität allen Mitgliedern Vorbild im täglichen Ein
satz für die allseitige Stärkung unseres sozialistischen Staates 
sein. Er soll in der Lage sein, das Kollektiv des Vorstandes zu 
leiten und es zu befähigen, die Beschlüsse der übergeordneten 
Vorstände entsprechend den Bedingungen im Territorium schöpfe
risch zu verwirklichen. Er soll auf Grund seines Ansehens und 
Vertrauens die Partei in der Öffentlichkeit gut vertreten können. 
Es geht unter Beachtung dieser Anforderungen und der besonderen 
Verantwortung dieser Punktion darum, in jeder Ortsgruppe den 
geeignetsten Unionsfreund als Ortsgruppenvorsitzenden zu gewin
nen und zur Wahl vorzuschlagen. Wir wollen dieser wichtigen kader
politischen Aufgabe besonderes Gewicht beimessen.

Von großer Bedeutung ist die planmäßige Kaderauswahl und Qualifi
zierung der KreisSekretäre in Vorbereitung der Kreisdelegierten
konferenzen. In den zurückliegenden Jahren haben sich die gesell
schaftspolitische Qualifikation und der Wissensstand der Kreis
sekretäre weiter erhöht. Die Kreissekretäre haben sich im Prozeß 
der täglichen Arbeit profiliert und verfügen über gute Erfahrungen.
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Trotz erreichter Fortschritte sind jedoch eine Reihe von Kreis
sekretären den höheren Anforderungen nicht voll gewachsen* Es 
gibt zweifellos auch noch Versäumnisse in der Heranbildung ge
eigneter Nachwuchskader# Der Tätigkeit des KreisSekretärs messen 
wir eine hohe Bedeutung bei# Von seinen Fähigkeiten hängen wesent
lich das politische Niveau der Leitungstätigkeit, die Durchsetzung 
der Beschlüsse, die Einbeziehung der ehrenamtlichen Kreis Vor
standsmitglieder in die Parteiarbeit und die Unterstützung der 
Arbeit in den Ortsgruppen ab# Kein Bezirkssekretariat kann und 
darf deshalb Rolle und Verantwortung des Kreissekretärs unter
schätzen und sich mit unbefriedigenden kaderpolitischen Lösungen 
abfinden# Es ist daher eine wichtige Aufgabe des Sekretariats des 
HauptVorstandes und der Bezirkssekretariate, dafür zu sorgen, daß 
noch offene kaderpolitische Fragen bei der Besetzung der Kreis
sekretärfunktionen bis zu den Kreisdelegiertenkonferenzen gelöst 
werden# Auch nach den Delegiertenkonferenzen ist durch eine noch 
planmäßigere Kaderarbeit und vor allem durch die Schaffung einer 
Kaderreserve zu gewährleisten, daß in allen Kreisverbänden quali
fizierte Unionsfreunde als KreisSekretäre tätig sind#

Insgesamt muß die planmäßige und zielgerichtete Auswahl, Aus- und 
Weiterbildung der Kader zum festen Bestandteil der Leitungstätig
keit aller Vorstände werden# Das erfordert von den Ortsgruppen-, 
Kreis- und Bezirksvorständen, nach den Jahreshauptversammlungen 
bzw# Delegiertenkonferenzen entsprechend der Kadernomenklatur 
die Kaderentwicklungspläne gründlich zu überarbeiten und zu be
schließen# Mit den Kaderentwicklungsplänen wollen wir konkrete 
Maßnahmen zur Qualifizierung der Vorstandsmitglieder, der Unions
freunde Abgeordneten und Staatsfunktionäre sowie der Mitarbeiter 
in der Nationalen Front - insbesondere derjenigen



Unionsfreunde, die diese Funktionen erstmalig ausüben - festle
gen. Dabei denken wir in erster Linie an eine gesellschaftspoli
tische Qualifizierung durch die Teilnahme am Politischen Studium 
und an den Lehrgängen der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschice 
Mit den Kaderentwicklungsplänen wollen wir vor allem aber sichern 
daN entwicklungsfähige Nachwuchskader - insbesondere für die 
Funktion von KreisSekretären und für hauptamtliche Funktionen 
im Staatsapparat als Mitglieder der Räte der Bezirke und Kreise, 
als Bürgermeister und Stadträte - gewonnen und gefördert werden 
und eine den künftigen Erfordernissen entsprechende Kaderreserve 
geschaffen wird.

Von wesentlicher Bedeutung für die Lösung der politisch-ideolo- 
gischen und kaderpolitischen Aufgaben der Vorstände ist eine 
kontinuierlich durchgeführte und auf hohem Niveau stehende 
Schulungsarbeit. Die Eröffnung des Studienjahres 1974-/75 am 
21.10.1974 durch das Sekretariat des HauptvorStandes unterstrich 
die wachsende Bedeutung der politischen Qualifizierung und gab 
dem Politischen Studium Ziel und Richtung. Es wird uns wesentlich 
helfen, die Aufgaben des kommenden Jahres zu lösen. Es wird un
sere Freunde befähigen, noch tiefer in das Wesen der gesellschaft 
liehen Prozesse einzudringen, die Fragen unserer Zeit überzeugend 
zu beantworten und das erworbene Wissen schöpferisch auf die 
konkreten Fragen bei der Gestaltung der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft anzuwenden. So wird das Politische Studium 
wirksam dazu beitragen, daß sich christliche Demokraten als sozi
alistische Staatsbürger bewähren.
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Das erfordert aber, daß die Qualität des Politischen Studiums und 
die Intensität der Zirkelarbeit weiter gesteigert werden. Dazu 
gehört besonders, die vorgegebene Thematik sinnvoll mit den ört
lichen Aufgaben und mit Schwerpunkten der politisch-ideologi
schen Arbeit im Territorium zu verbinden und eine regelmäßige 
Teilnahme an den Zirkelveranstaltungen auf der Grundlage der 
Kaderentwicklungspläne zu sichern. Um diese Aufgaben erfolgreich 
zu lösen, müssen die Kreisvorstände ihre kollektive Verantwortung 
für das Politische Studium erhöhen und der Auswahl, Anleitung 
und Qualifizierung der Zirkelleiter größere Aufmerksamkeit widmen.

Den wachsenden Anforderungen an die politisch-ideologische Tätig
keit unserer Vorstände umfassend gerecht zu werden und alle Unions 
freunde zur schöpferischen Mitarbeit an der Erfüllung der Haupt
aufgabe zu mobilisieren verlangt nicht zuletzt von der Presse 
unserer Partei,,ihre politische Wirksamkeit entscheidend zu er
höhen. Aufgabe der Redaktionen muß es sein, insbesondere in Vor
bereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen und De
legiertenkonferenzen durch «Qualifizierte Beiträge die geistige 
Auseinandersetzung mit den Problemen unserer Zeit zu fördern, 
das staatsbürgerliche Verantwortungsbewußtsein unserer Mitglieder 
erhöhen zu helfen und zur Vermittlung guter Erfahrungen und 
bewährter Methoden der Parteiarbeit beizutragen. Diese Aufgabe 
wird überall dort erfolgreich gelöst werden, wo die Redaktionen 
planvoll und ideenreich an die Erfüllung ihres journalistischen 
Auftrages herangehen, wo Parteijournalismus nicht als Ressort
angelegenheit verstanden wird, jeder Journalist in der Parteiar
beit Verantwortung trägt und die Redaktionen voll in die Leitungs- 
arbeit der Parteivorstände einbezogen sind.
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Liebe Unionsfreunde!

Wir christlichen Demokraten wollen im kommenden Jahr mit all 
unseren Kräften den Sozialismus weiter stärken helfen. Dabei be
finden wir uns in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Kon
sequenzen aus christlicher Ethik, Dienst am Nächsten und am 
Frieden zu üben, weil im Sozialismus alle Arbeit dem Wohl des 
lie ns eben, dem Glück des Volkes dient. Diese Erfahrung haben wir 
aus fast 30jährigem politischen Wirken der CDU gewonnen. Sie 
wird auch in der Zukunft unsere Arbeit für den Sozialismus be
stimmen
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