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Kann in Ausnahmefällen eine übereinstimmende 
Meinung .aller Mitglieder der Konfliktkommission 
nicht erzielt werden, so gilt der Beschluß als gefaßt, 
wenn sich die Mehrzahl der Mitglieder für ihn 
ausspricht.
Die Beratung über den zu fassenden Beschluß hat 
in Anwesenheit aller Beteiligten zu erfolgen.

24. Die Beratung ist stets in Anwesenheit der am Kon
flikt .Beteiligten durchzuführen.
Erscheint der am Konflikt Beteiligte nicht zur Be
ratung, so ist diese auszusetzen und ein neuer 
Termin festzulegen. Die Konfliktkommission, hat 
mit Hilfe des Kollektivs darauf hinzuwirken, daß 
der Beteiligte an der neu festgesetzten Beratung 
teilnimmt.

25. Der Antrag auf Beratung, ihr Verlauf und der Be
schluß der Konfliktkommission sind zu proto
kollieren.
Das Protokoll wird vom Vorsitzenden und minde
stens einem weiteren Mitglied der Konfliktkommis
sion sowie vom Protokollführer unterschrieben und 
bei den Arbeitsunterlagen der Konfliktkommission 
aufbewahrt.

26. Der im Ergebnis der Beratung der Konfliktkom
mission zu fassende Beschluß enthält:
a) Tag und Ort der durchgeführten Beratung,
b) die Namen der Mitglieder der Konfliktkommis

sion, durch die der Beschluß gefaßt wurde,
c) Name und Anschrift des Antragstellers und des 

Antragsgegners,
d) eine kurzgefaßte Darstellung des dem Konflikt 

zugrunde liegenden Sachverhaltes,
e) die im Ergebnis der Beratung getroffene Ent

scheidung,
f) Empfehlungen an den Betriebsleiter, staatliche 

Organe, die Leitungen gesellschaftlicher Organi
sationen bzw. die Gewerkschaftsgruppe,

g) einen Hinweis auf die Einspruchsmöglichkeiten 
gegen den Beschluß der Konfliktkommission.

Der Beschluß ist vom Vorsitzenden der Konflikt
kommission zu unterzeichnen und den Beteiligten 
innerhalb von 3 Tagen nach Durchführung der Be
ratung gegen Empfangsbestätigung auszuhändigen. 
Eine Durchschrift der Beschlußausfertigung ist dem 
zuständigen Kreisstaatsanwalt zu übermitteln.

27. Die Konfliktkommission kann festlegen, daß der 
gefaßte Beschluß in geeigneter Weise im Betrieb 
veröffentlicht wird, wenn das zu beratende Problem 
von allgemeiner Bedeutung oder dies zur Verstär
kung der erzieherischen Wirkung erforderlich ist.

28. Der Beschluß der Konfliktkommission wird nicht 
in die Kaderakte aufgenommen.

29. Die Mitglieder der Konfliktkommission haben in 
enger Zusammenarbeit mit der BGL bzw. AGL 
darauf Einfluß zu nehmen, daß der von der Kon
fliktkommission begonnene Erziehungsprozeß ziel
strebig in der Gewerkschaftsgruppe fortgesetzt 
wird. Wird das Arbeitsrechtsverhältnis innerhalb 
von 6 Monaten nach Durchführung der erziehe
rischen Beratung gelöst, dann kann die Konflikt
kommission der Betriebsgewerkschaftsleitung des

neu einstellenden Betriebes eine Ausfertigung des 
Beschlusses der Konfliktkommission übersenden, 
um auch im neuen Betrieb die erforderliche erziehe
rische Einflußnahme zu sichern.

30. Die Konfliktkommission kontrolliert durch ihre 
Mitglieder in regelmäßigen Abständen die Verwirk
lichung der von ihr gefaßten Beschlüsse und 
Empfehlungen.
Die BGL bzw. AGL, der Betriebsleiter und die 
leitenden Mitarbeiter des Betriebes sind verpflichtet, 
die Konfliktkommission bei der Lösung dieser Auf
gaben zu unterstützen.

Die Beratung auf den einzelnen Gebieten der Arbeit 
der Konfliktkommissionen

A. Verstöße gegen die Gebote der sozialistischen Moral

31. Die Konfliktkommission hat die Aufgabe, auf der 
Grundlage der Gebote der sozialistischen Moral alle 
Umstände der Handlungsweise des Werktätigen 
aufzudecken, festzustellen, inwiefern diese Hand
lung eine Verletzung der sozialistischen Moral ist. 
welche Umstände zu dieser Handlung geführt haben 
und was notwendig ist, um diese zu beseitigen.

32. Der Antrag kann gestellt werden
von jedem Betriebsangehörigen, der BGL, AGL, 
Gewerkschaftsgruppe und vom Betriebsleiter 
wegen des Verhaltens eines oder mehrerer 
Kollegen,
von außerhalb des Betriebes stehenden Bürgern, 
staatlichen Organen bzw. gesellschaftlichen Orga
nisationen, soweit der Moralverstoß außerhalb 
des Betriebes erfolgte, jedoch in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Tätigkeit im Betrieb 
steht bzw. durch das Verhalten das Ansehen des 
Betriebskollektivs geschädigt wurde.

33. Die Beratung der Konfliktkommission kann in der 
Regel erst dann erfolgen, wenn erzieherische Aus
sprachen in der Gewerkschaftsgruppe erfolglos ge
blieben sind oder wenn die Tragweite des Ver-

■ stoßes die Beratung vor der Konfliktkommission 
sofort notwendig macht.

34. Die Konfliktkommission kann sich auf die Durch
führung der Beratung beschränken, ohne eine Er
ziehungsmaßnahme im Beschluß festzulegen, wenn 
sich während der Beratung gezeigt hat, daß der 
Werktätige selbst seinen Fehler erkennt und bereits 
begonnen hat, ihn zu überwinden. Dies ist im Be
schluß festzuhalten.
Die Konfliktkommission kann im Ergebnis der Be
ratung Maßnahmen im Beschluß festlegen, die dazu 
dienen, die Ursachen der Moralverletzung zu über
winden und den Werktätigen fest in sein Arbeits
kollektiv einzubeziehen. Sie kann beschließen: 

daß sich der betreffende Werktätige wegen seines 
Verhaltens beim Geschädigten oder beim Kollek
tiv entschuldigt,
daß er öffentlich zu seinem Verhalten in der Be
triebszeitung oder in anderer geeigneter Weise 
Stellung nimmt,
Verpflichtungen des Werktätigen zu bestätigen, 
die der Durchsetzung des Erziehungszieles 
dienen,


