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Zur weiteren Arbeit mit den Aussagen des 1 15$ Parteitages auf 
~ 

wirtschaftspolitischem Gebiet, vor allem im Zusammenhang mit ' den 
Planaufgaben 1983 

I 

Nach der Bildung der ·Aktivs bei den Bezirksvorständen und der 
Beratergruppen bei den Kreisvorständen ist jetzt eine sehr ziel
gerichtete, planmäßige und kontinuie~liche V~rstandstätigkeit 
erforderlich, um in je4em Kreis alle in der Wirtschaft Verantwor
tung tragenden Unionsfreunde zu befähigen, ' den hohen qualitativen 
Anforderungen de~ · Planes 1983 gerecht werden zu können. 

Die differenzierte Arbeit im Bereich der Wirtschaft ist wirkungsvoll, 

- wenn sie sich mit den Problemen offensiv auseinandersetzt, also 
Wege weist, um sie lösen zu helfen; 

- wenn sie für die Lösung kommender Aufgaben geistigen Vorlauf 
J 

schafft; 

~ wenn sie an den Erfahrungen und am Wissen unserer Freunde 
anknüpft und ihnen hilft, die eigenen Aufgaben zu lösen; 

' 

- wenn sie sich mit Schwerpunkt n der Arb it im eigenen Territorium 
auseinandersetzt; 

- wenn sie auf der Grundlage von Maßna.hmeplänen geleist t wird; 

- wenri mit ihr durch Weitergabe von Informationen .und durch die 
Möglichkeit des Erfahrungsaustausches und .geg nseitig r Hilfe 
von Unionsfreunden immer wieder das Interesse aller Beteiligten 
geweckt wird, sich an solcher Arbeit zu beteiligen. 

1 
Ausgehend von der Zielstellung des vom Hauptvorstand zu beschließen-
den Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im Jahre 1983 sollten die 
Bezirks- und Kreisvorstände ihrerseits Maßnahmepläne beschließen; 

, um fUr den Vorstand ein abrechenbares Programm ~u haben, das 
differenzierte Veranstaltungen, die Führung von Einzel~·~ . und 
Gruppengesprächen und die Tätigkeit der Aktivs bzwe Beratergruppen 
inhaltlich und mit Terminen festlegt. 
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II 

Für die mündliche Agitation zu wirtschaftspolitischen Fragen kann 
folgendes Hintergrundmaterial verwendet werden: 

1. Die Plankennziffern 1983 gehen vom erreicht~n Stand 1982 aus. 
Mit ihrer Erfüllung ist zu sichern, daß di~ Volkswirtschaft 
wachstwnsorientiert bleibt und die Voraussetzung~n bestehen, um 
den sozialen Besitzstand des Volkes zu bewahren und auf be
stimmten Gebieten schrittweise weiterzuentwickeln. In diesem 
Zusammenhang werden bei einigen qualitativen ·Kennziffern, vor 
allem hinsichtlich des Produktionsverbrauchs, Ziele gesteckt, 
die über den im Fünfja:hrplan 1981 - 1985 für das Jahr 1983 vor
gesehenen Kennziffern liegen~ Das entspricht dem Entwicklungs
stand, den wir uns ·selbst erarbeite~ haben. Zugleich entspricht 
das auch den Anforderungen, die sich aus einer weiteren Zu
spitzung der außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Situation 
ergeben. 

Die DDR' setzt sich also mit den Folgen imperialistischen Kredit
boykotts, der Hochzins- und Embargopolitik und der Handels
restriktionen vor allem der USA gegenüber den sozialistischen 
Staaten offensiv auseinander. Die Kernfrage, um die sich dabei 
alles dreht, ist die Steigerung der Arbeitsproduktivität. 

2. Als der entscheidende An~:r:n. für stets neue hohe Leistungen 
aller Werktätigen hat sich die Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik erwiesen. Das gilt für die siebziger Jahre, das 
gilt gleichermaßen für die Ergebnisse der Jahra 198t und 1982. 
Deshalb kommt es auch 1983 darauf an,.diese Einheit im Alltag 
sichtbar zu machen(jl Es ist eine hoh Verantwortung aller Leitun
gen, dafür zu sorgen, daß über~ll dort, wo Höchstleistungen er
reicht werden, auch Ergebnisse bei d~r Entwicklung des Arbeits
und Lebensniveaus spürbar werden. In diesem Zusammenhang wächst 
auch die Verantwortung der gesellschaf'tlichen Kräfte im Terri
torium, mit den zur Verfügung stehenden gesellschaftlichen Fonds 
so umzugehen, daß die enge Verbindung von Leistungsniveau und 
Lebensniveau erkannt werden kann, . daß sie am Alltag des 
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Territoriums ablesbar ist . Fleiß und Preis wie:rd.t„"".! a.uc"'-· ktt\'l.f't"tg 

zusammengehören, nach wie vor gilt dabei, d ß der Fleiß vi:.r a. -m1 -Preis steht. 
' . 

3. Bekanntlich haben sich die äußeren Bedin,g,'Unge.'l für u.:ns r Entw·:. ~k= 
lung bereits seit Mitte der si~bziger. Jahre zune.h.rhend ungünstig r 
gestaltet. Die Preisexplosion auf den Rohstoffmärkten ~sr 1dafür 
nur der Anfang. Hinzugekommen sind Auswirkung n 3r anhalt .nden 
Krise auf den kapitalistischen Märkten, vor.all m aber seit Beginn 
der achtziger Jahre Maßnahmen des Wirtschaftskrieges gegen die 
sozialistischen Staaten und die notwendigen Schlußfolg rung~n aus . 
der sich weiter zuspitzenden internationalen Lage. 

Trotz alledem hat die Volkswirtschaft der DDR hoh Wachstumsraten 
erreicht. Das beweisen folgende Zahlen: ( 

- Das produzierte Nationaleinkommen der DDR ist von 11.7 ,4 Mrd. 
Mark (1970) auf 196,1 Mrd. Mark (1981) gewachsen. Dieser Zu
wachs wurde fast ausschli..t§.lich durch d;l.e Steigerung d~ 

1 

Arbeitsproduktivität erzielt: Wäh~end 1 Tuüllion M Nationalein= 
kommen 1970 von 57 Berufstätig n erwirtschaft t wurden!' , .r ... 
reichten das 1981 bereits 35 Berufstätige" In d~r }1?:,QU~~ 

wurden 1970~.für 1000 Mark Produktion 2J ·st1.inden Arb i tszei t 
aufgewendet, 1981 wura.:en ·da.zu . nur noch 13; 5 S·i'iund. n benötigt „ 
Im Bauwesen betrug -0.er Arbeitsau.fwand für 1000 Mark Produktion 
1970 noch 47 Stunden, im Jahre 1975 nur noch 3~· Stunden und 
nur noch 29 Stunden im Jahre 1981 s. 

' 
- Einen entscheidenden Bei trag zum volkswirts h5.ftlich-en Wachs.,.,· · 

tum leistete auch die Land"WirJ.,s"chaft" Der G Ba.mt rtrag der 
Pflanzenproduktion ist von 1970 tia 1981 von 23 0 4 Mi „Tonnen 
Getreideeinheit.en auf .26,7 Mio.Tonnen, also U.'l!l 14 .Pr z nt, 
gestiegen. Die.Hektarerträge b i .G~tr~·ae sti g n von 28,2 dt 
(1970) auf 35,7 dt (1981). Im Jahr, '1982 wurde mit 39~8 dt je 
Hektar die höchste Getreideernte seit B ... st_h n d„r ~DR „rr--icht. 
Im Zeitraum 1970 - 1981 stieg das staatliche Aufkomm n an 
Schlachtvieh um 50 9 4 Prozent, a.n Mil h u.i-n 20,,5 Prozent'„ an 
Hühnereiern um 39,6 Prozents 

\ ' 

; 
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Dieser Leistungsanstieg wurde bei einer V rringerung der 
ständig in der Landwirtschaft beschä.ftigten Werktättgen um 
109 000 Personen, das sind 12 Prozent, err~ichte Die Arbeits
produktivität stieg folglich um 35 Prozent. 

Der Export der DDR stieg von 1970 - 1981 auf 343 Prozent, der 
Import auf 329 Prozent. 67 Prozent des Außenhandelsumsatzes 
der DDR wurden 1981 mit den sozialistischen Ländern getätigt. . . 

Der Umsatz der DDR mit der UdSSR beträgt 38 Prozent des ge-
samten Außenhandelsumsatzes der DDR, Von solch engen und 

, stabilen Wirtschaftsbeziehungen ausgehend, stieg der Export 
der DDR in das nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet im Zeit
raum 1970 - 1981 von 5~0 auf 22,J Mrd$ Valutama.r~, und der 
Import von 6,2 Mrd. auf 22,1 Mrd. Valutamark. 

4. Es spricht für die Effektivität des sozialistischen Wirtschaftens 
in der DDR, wenn es in den vergangenen Jahren immer besser gelun
gen ist, die Intensivierung der gesellschaftlichen Produktion 
zum Hauptweg des Wirtschaftswachstums zu machen: 

Je Berufstätigen im produzierenden Bereich wurden 1970 
18.600 IiJiark Nationaleinlcommen erzeugt, 1981 waren es J0.000 
Mark. Da.mit stieg _die volkswirtschaftliche Arbeitsproduktivität 
auf 161,6 Prozent- Mit der Arbeitsproduktivität des Jahres 1970 
wären für die Produktion des Jahres 1981 etwa 4 Millionen 
Arbeitskräfte mehr erforderlich~ gewesen. 

Wissenschaft und Tech.~ik wurden immer mehr zum Hauptfaktor der _ • 
Intensivierung. Die Aufwendungen dafür wuchsen schneller als 
das Nationaleinkommen~ Sie machen 1983 4,5 Prozent des National
einkommens aus. Das ist ein beachtlicher Stand im Vergleich mit 
hochentwickelten kapitalistischen Industriestaaten. 

- Mit der höheren ökonomischen Nutzung von Wissenschaft und 
' 

Technik wurde 1981 eine Arbeitszeiteinsparung' von 493 Mio , 
Stunden (1970: 188 Mio . Stunden) erreicht, das ist eine Steige
rung auf 262 Prozent. 
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Der Anteil der Spi tzenleistung~n b;i d _n E.i:u'iL"'lrungsauf'gaben 
des Staatsplanes Wissenschaft/Technik erhöhte sich von 41,7 
Prozent (1977) auf' 79 Prozent (1981)0 Di~ Produktion von 
Waren mit dem Gütezeichen "Q" stieg 1970 - 1981 von 4,7 Mrd. 

. Mark auf' 49, 8 Mrd. 

Beachtliche Ergebnisse wurden auch in der Materialökonomie 
erreicht. So betrug die Senkung im spezifischen Verbrauch von 
volkswirtschaftlich wichtigen En~rgieträgern, Roh- und Werk-

, stof'f'en 1971 - 1975 durchsch.ni ttl ich jährlich 2, 8 Prozent, 
f976 - 1980 durchschnit tlich jährlich 3,9 Prozent, 1981 5,9 
Prozent. 1982 ist mit einer Senkung von .mehr als 6 Prozent zu 
rechnen, die Planzif'f'er für 1983 ,beträgt 9 Prozent. 
Der spezifische Verbrauch von Primärenergie in der Volkswirt
schaft sank 1971 - 1982 um 29 Prozent,-der spezifische Verbrauch 
von Elektroenergie . in der Industrie 'um 26 Prozent und der 
spezifische Verbrauch von Walzstahl in der metallverarbeitenden 

Industrie um 43 Prozent. 
Während der Produktionsverbrauch bis 1978 schneller stieg als 
das Nationaleinkommen,

1 

sank er 1979 und 1980 jeweils um 0,4 
Prozent und 1981 um 1,6 Prozent. Das brachte 1981 allein aus 
diesem Ergebnis einen Zuwachs von 2 Mrd. M Nationaleinkommen 
(bei einem Gesamtzuwachs von 9 Mrd. Mark). 

5. Diese Ergebnisse unterstreichen die großen Leistungen bei der 
bisherigen Entwicklung der Volkswirtschaft. Sie sind eine gute 
Grundlage, um auch weit er wachsenden Leistungsanfor derungen 
gerecht werden zu können. Welch hohe Maßstäbe dabei angelegt 
werden müssen, bzw. welche Reserven nabei ausgeschöpft werden 
können, zeigt sich allein schon i m Abstand der DDR zum Niveau 
der Arbei tsprodukti vi tät solch ho·"'.hentwickel ter kapi ta.listischer 
Industriestaaten wie Frankreich und di}~ BRD. Dieser Ab~tand von 
30 Prozent gilt auch für solche Kennziffern wie die Material
ökonomie oder den Transportaufwand. 

An erster Stelle in unserer ökonomisch1~n Strategie s t eht deshalb 
die bestmögliche Verbindung aller Vorzüge des sozialistischen 



Wirts'cha.ft ns mit den großen Möglichk~i tan 's w·· s.3 .n~ ,h~„l't li0h
t echnischen Fortschritts. 

Im Plan 1983 sind allein für die Entwicklung d s wiss nscha.ftli h
t echnischen Fortschritts Mittel im Umfang von 9,3 Mrd. Mark iror
gesehen. Damit werden Vorauss·etzungen geschaffen, um noch 1983 
neue hochwertige Erz ugnisse im Wert von 63 Mrd. Mark herzustellen. 
Das sind Erzeugnisse, die für den Export und für den Bedarf der 
Bevölkerung eingesetzt werden. 

-. 

6. Die ,g:rundle12:ende Aufgabe bei der Lösu.u.g der P 8:nr;:rrhc:i,1J ~n 1983 ist 
die Steigerung der Produktion bei absolu.t si:nk,!t:g.dem Verbrauch von 
Material, Energie und Rohstoffen. Die vorges hene -Senkung . von 
9 Prozent ist in erster Linie durch grundlegend neue Strategien 
der Materialökonomie zu erreichen. 
Auf diesem Wege .ist .schon 1982 Beachtliches erreicht worden. 
So wurde die Anfang des Jahres von den Generaldirektoren 4er 

• t 

Kombinate beschlossen Fondsrückgabe im Vmfang von 1 Milliarde 
Mark bereits zum 1.10.1982 mit 1,2 Milliarden übererfüllt. 

Große Leistungen wurden auch im Blick auf eine .rationelle Energie
anwendung erreicht~ Gegenüber 1975 sapk d r V6rbrauch ·von Ge
brauchsenergie zur Erzeugung von 1000 Mark Warenproduktion bis 
1980 auf 81,3 und, bis 1981 auf etwa 77 Prozent. 

Ei ne gewaltige Leistung stellt es auch dar, w .~:n.n die DDR 
75 Prozent des Verbrauchs an Pri.märrohstoffen mit d _r eigen_n 
Braunkohle deckt. 82 Prozent der im Land ''=rbra .cht ;n E e:ktro
energie wird aus Braunkohle erzeugt (der .Ant ·<.1 der K ~rnenergie 

an der gesamten Elektroenergieerzaugu.ng erhöht e sich '1970 - 1981 
von o,~ auf 11,8 Prozent). 
Auf dieser Grundlage konnte der Anteil flüssiger Energieträg r 

' \ 

1979 - 1982 von 20 auf 7 Prozent zurückgeführt werden8 Allein in 
den Jahren 1980 - 1982 wurden 50 Prozent d~s Heizöl v·erbrauchs 
durch an~ere Energieträger ersetzt. Die Aufga be besteht jetzt 
darin, noch 1983 die restlichen 50 Prozent zu substituieren~ 
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Untersuchungen haben erwiesen, daß die erf orderl1chen Größen-
ordnungen bei der Reduzierung des Ma.terial-,' Enargie- und 
Rohstoffverbrau.chs nicht zuletzt auch durch ei:ae entschieden 
höhere Ordnung und Disziplin in der Bestandshaltung und durch 
Jleiibilität beim Materialeinsatz erreicht werden kön:r~dn. Auch 
Mängel in der. Qualität bedeuten letzten Endes überhöhten 
Materialverlust. 

, Für 1983 ist deshalb vorgesehen,.die Koste für Grundmaterial 
um 3,2 Prozent, für Ausschuß, Nacharbeit und Garantieleistungen 
um 20 - 25 Prozent zu senken. 

7. Auch künftig ist die weitere Ausgestaltung q r brüderlichen 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunjon und den anderen Ländern des 
Rates für Gegenseitige Wirtschaf~shilfe das feste Fundament 
unseres ökonomischen Fortschritts. Das ergibt sich allein schon 
aus dem Anteil dieser Beziehungen am gesamten Außenhandel der 
DDR. Die für unser Land lebenswichtigen Rohstoffe, die nicht aus 
eigenem Aufkommen stammen, beziehen wir vor allem aus der UdSSR, 
und zwar zu Preisen, die um etwa 20 Prozent unter denen des 
kapitalistischen Weltmarktes liegen5 Unabhä.."lgig davon steigen 
jedoch angesichts höherer Aufwendungen für die Erschließung der 
Rohstoffe in der UdS.SR auch diese Preis'e" Um so wichtiger ist es• 
folglich, unseren Verpflichtungen gegenüber der Sowjetunion in 
vollem Umfang und mit solchen Waren und Qu~litäten. gerecht zu 
werden, die die Sowjetunion benötigt. I.m Interesse des erforder
lichen Wachstums der Effektivität in der Zusammenarbeit aller 
RGW-Staaten werden gegenwärtig Voraussetzungen geschaffen, um 
diese Zusammenarbeit auch auf Grundfragen der wirtschaftlichen 
Strategie auszudehnen„·Der im ND vom 20.10„1982 veröffentlichte 
Bei trag der 1vPrawda" zu diesen Fragen st~ll t die Probleme dar, 
die auf diesem Wege gelöst werden müssen. 

8. Die DDR verfügt ungeachtet kompliz:l"erter B tii:ri.gt.tr!.gen auf den 
Außenmärkten, wie sie sich vor allem aus d~JU unerbittlichen 
Konkurrenzkampf der kapitalistischen Staat~n und aus den Aus

wirkungen der Krise des kapitalistischen Systems ergeben, über 
eine aktive Hande~sbil13:Pz und über äußerst ~lid.~]ta~tsfinanzen. 

I 
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Auch 1983 plant die DDR einen Staatshauaha t, d ,r mit einem 
Überschuß von 100 Millionen abschließen soll. Das ist in 
kapitalistischen Staaten, di~ durchweg eine ,Staatsverschuldung 
in Milliardenhöhe aufzuweisen haben, undenkbar. In di 1es~n 

Staaten wird überhaupt nicht ~arüber diskutiert, ob s i e Schulden 
machen, sondern bestenfalls über die Höhe der Schulden. 

Es entsp~icht dem sozialistischen Charakter unseres Staats
haushalts, wenn 74 Prozent seiner Einnahmen aus den Abführungen 
de~ Industrie stammen. In kapitalistischen Staaten stammen die 

I 

Haupteinnahmen aus der Besteuerung der Einkommen der Werktätigen, 
während die Methoden zur Senkung der Schuldenlast in erster 
Linie in der s .enkung der Sozialleistungen l:estehen. 

Bei diesem Charakter unseres Staatshaushaltes kommt es also vor 
allem darauf ari, mit' dem Produktionsverbrauch auch die erforder
liche Kostensenkung zu erreichen, wn die Einnahmen des Staats= 
haushalts zu erh~hen. 1982 wurden etwa 10 Milliarden lVIark mehr 
Gewinn. erwirtschaftet als 1981. Davon stammen etwa 8 Mi1liarden' 
aus der-:Kostensenkung (in den Jahren zuvor stammten nur 
50 Prozent des Gewinnzuwachses aus der Kostensenkung)s Im Jahr 
1982 wird mit einer Kostensenkung zu 1981 von etwa 2,2 Prozent 
gerechnet, für 1983 sind 2,9 Prozent geplant. 

Zur weiteren Vertiefung der kapitalistischen Wirtschaftskrise 
und ihren Auswirkungen auf die weltwirtschaftliche Entwicklung 

Die Wirtschaftslage der imperialistischen Länder ist _ dadurch ge~ ... 
kennzeichnet, daß die im Jahre 1980 ausgebrochene Wirtschaft~krise 
noch immer andauert. Dies zeigt sich vor allem an. der Verringerung 
von Produktion und Investitionen, massenhaften Unternehmens= 
bankrotten, steigender Arbeitslosigkeit, räckläJ).figen Reallöhnen 
und sich verschärfendem Sozialabbau. Die Tendenz zur Schrumpfung 
des kapitalistischen W~lthandels verstärkt sich. Die Konkurrenz
gegensätze zwischen den imperialistischen Hauptmächten nehmen zu. 

„ 
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Die gegenwärtige Krise entwickelt sich auf' er B9.::l.:~ el.ner all-
seitigen Verschärfung der ökonomischen, sozial n und politischen 
Widersprüche, die im kapitalistischen System i~ V rlaure der 70er 
Jahre eingetreten ist und d n Beginn ein s neu~~ Abschnitts 
kapitalistischer Wirtschafts- und Ges~llschafts_nt icklq...."'lg m~rkiert. 

Die vielfältige Verflechtung der zyklisch:.n rb rp .u.ktionskris!:! 
mit längerfristig wirkenden bzw. struktur~ll.n Krisenprozessen 
(wie Inflation, Massenarbeitslosigkeit, F..a.ushaltsdefiziten und lang 

• f 

·anhaltenden Strukturkrisen wichtiger Zweige) h~nunt die .z~itw~ilige 

Lösung der Widersprüch , Die g~g nwärtig . Kris i t sich immer 
stärker als die längste und komplizi rt st Kris , von d r der 
~pitalismus seit der kapitalistischen Weltwirtschaftskris~ von 
1929/32 betroffen wurde. · 

"Null-Wachstum" und Rü .... kgang der Industri produ.ktlon 

Die Wirtschaft der kapitalistischen Lä.nd r '"·-:~9: ,..., r · ts i d ~n 
70er Jahren eine deutlich abnehmend~ Wachstun~tendenz 1981 wuchs 
das Bruttosozialprodukt aller 24 kapitalistisch n Industrieländer 
real nur um 1, 1 Prozent . Für 1982 wir d.a.s Erg_bnis _ w0 hrsch üllir:h 

noch schlechter ausfallene 

Noch deutlicher zeigt si-.h diese EntwlcklUD.ß e.:.. d r Industrie
produktion. 

_ I~dustr~eproduktion 

(Jahresdurchsc~ttliche bzw. jährliche Verä„.de ~~ i P:roz~nt) 

USA Japan BRD Fr·:r.ikr6 Gr ßbr„ Itali .n 
.....,._ =?C;st""T"'m 

1960 - 1973 + 5,3 + 12,2 + 5,0 + 5,4 J,O ·+ 6,4 
1973 - 1980 + 1118 + 2,9 + 111'.J + 1,7 ... o, 1 + 3, 1 

1980 - 3,5 + 6,8 o, 1 0 6,8 • 7,0 T 

1981 + 2,7 + 3, 1. - ·1,0 - o,6 J~6 ""' 2 ;2 

1982 (11PHbj.) - 7,6 ; 2,7 = 0,7 '"" 2„6 + ·1,0 ~ 0, 4 

Quelle: Main Economic Indicators (Hrsg0 OECD)~ v~rscb Ausgab n 
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In den letzten Monaten setzte sich u..nter Schw9..nlc ... i:r:r.,g ;n d~r Produktions
rückgang vor allem in den USA, der BRD und in Italien fort. Diese 
Entwicklung ist au.f zweierlei zurückzuführen: erstens auf den Rück
gang bzw. die Stagnation der Investitionen, zweitens auf d~e Ein
schränkung des privaten Verbrauchs infolge der durch Lohndruck und 
wachsende Arbeitslosigkeit sowie hohe Inflationsraten überwiegend 
verminderten realen Masseneinkommen. Auch der Export, der in einigen 
Ländern der Vertiefung der Krise noch eine Zeitlang entgegenwirkte, 
verliert zusehends an Einfluß. Alle Hauptzweige der Industrie sind 
mehr oder weniger tief von der Krise betrßffen. Besonders stark er
faßt sind die Eisen- und Stahlindustrie, die Autoindustrie und die 
Bauwirtschaft. 

Die allgemein rückläufige Tendenz der Investitionstätigk~it ist ein 
wichtiges Merkmal für das zu erwartende weitere Andauern der Krise. 
Nachdem die staatliohen Investitionen infolge von Finanzierungs
schwierigkeiten bereits seit längerem erheblich eingeschränkt worden 
sind, hat der Investititonsrückgang zunehmend auch die privaten 
Unternehmen erfaßt~ Die sinkende Ausnutzung der Produktionskapazi
täten und wachsende Absatzschwierigkeiten bilden die Haupthemmnisse 
für ine Zunahme der Investitionstätigkeit, die zusätzlich durch das 
andau rnd hohe Zinsniveau behindert wird. 

Verscbät~te Krise der Staatshaushalte 

Die Krise der Staatshaushalte ist in allen imperialistischen Ländern 
immer m hr in das Zentrum der innenpolitischen Auseinandersetzungen 
gerückt. Die Staatshaushalte geraten immer tiefer in die roten Zahlen. 
Längerfristig ist das die Folge der wachsenden Anforderungen des 
Monopolkapitals an den Staat einerseits für die Verbesserung der 
Kapitalv rw rtung (durch Steuervergünstigungen, Subv ntionen u. ä.), 
andererseits für di~Vergrößerung des militärisch~n Pot~ntials des 
Imperialismus. Es kommt hinzu, daß in d r gegenwärt.igBn Wirtschafts
kris Staatseinnahmen wie die Steuern hinter den Voranschlägen 
zurückbli ben, während gleichzeitig zusätzliche krisenbedingte Aus
gab n eingetreten sind (zum Beispiel für die gesetzlich festgelegte 

Arbeitslosenunterstützung). Insbesondere das in Friedenszeiten 
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beispiellose Ausmaß der imperialistischen Hochrüstung hat die Krise 
der Staatsfinanzen vertieft und die Staatsverschuldung außerordent
lich anwachsen lassen. 

B.ispiele für Staatsverschuldung 

(Insg samt am Johresende) 

USA 
(Mrd. Dollar) 

1970 300,8 
1975 446,3 
1980 742,6 
1981 830, 1 

BRD 
(Mrd. DM) 

125,9 
253;1 
468,6 
545,6 

Großbrit. 
{Mrd. P:fd.St.) 

32~4 

44,5 
95,6 

113,J 

Quellen: Financial Statistics (Hrsg. OECD), Paris, rTeil 2, 
verschiedene Ausgaben; ergänzt nach Angaben aus amtlichen 
Statistiken einzelner Länder 

Die .Aktionsfähigkeit der staatsmonopol:iaischen Wirtschaftspolitik 
wird in der gegenwärtigen Krise in starkem Maße durch das gestiegene 
Zinsniveau eingeengt, das von den USA ausgehend stark .in die Höhe 
getrieben wurde. Die herrsc~enden Kräfte in den USA benutzen das 
hohe Zinsniveau - das im Lau.f e dieses Jahres infolge der langan
dauernden Krise .etwas gesunken ist - als Wa.f:f e sowohl im Konkurrenz
kampf gegen die imperialistischen Rivalen als auch im Wirtschafts
krieg gegen die Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft. Ihr 
damit veri'olgtes Zi 1 ist die allseitige Stärkung der internationalen 
ökonomisch, n und politischen Positionen der Filhrungsmacht des 

Imperialismus. 

Kapital istisohe Auß ~nwirtschaftsb ziehu:ngen :tm Z .ich~n der 
Wirt.schaftskrise und verschärften Protektionismus 

Di Absatzmöglichkeiten der imperialistischen.Hauptländ r auf dem 
Weltmarkt sind im Verlauf de~ gegenwärtigen Krise zunelunend einge-

, 
engt worden. Die protektionistische Abschinnung der jeweiligen 
Binnenmärkte gegenüber der Konkurrenz durch Zölle, Kontingentierungen 

.· 

, 
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u. a. hat weiter zugenommen. Ein Ausdruck dafür war der vorerst 
beigelegte "Stahlkrieg" zwischen den USA und den EG-Ländern bzw. 
Japan. 

Der Umfang des Außenhandels der imperialistischen Hauptländer -
berechnet auf Dollarbasis - war in der ersten Hälfte des Jahres 
1982 insgesamt geringer als im 1. Halbjahr 1981. Die ungleich
mäßige Entwicklung des Außenhandels dieser Länder zeigte sich im 
ersten Teil dieses Jahres auch in einer sehr unterschiedlichen 
Bewegung der Handelsbilanzen. (Tabellenangaben in Milliarden Dollar) 

1981 
1982 

- 25,9 
- 25,5 

Japan+) 

+ 3,0 
+ 3,2 

BRD+) 

+ 4,4 
+ 12,8 

+) jeweils Januar - August 
++) Jeweils 1. Halbjahr 

Frankr.++) 

- 8,8 
9,6 

I 

Großbrit.++) Italien++) 

- 0.,4 
3,3 

- 19,2 
8,5 

Qu~llen: "Frankfurter Allgemeine ze·itung" vom 1. Oktober 1982, 
ergänzt nach anderen Pressemeldungen 

' Die Verbesserung der Handelsbilanz der BRD ist vor allem eine Folge 
der Abwert'ung der DM gegenüber dem Dollar, die sich günstig auf 
die Steigerung des Warenexports der BRD auswirkte. 1982 wird die 
BRD ihre in den Vorj~..ren negative Leistungsbilanz (die Zusammen
fassung der Salden des Außenhandels, des Dienstleistungsverkehrs 
mit anderen Staaten und der finanziellen Übertragungen in andere 
Staaten) voraussichtlich wieder ausgleichen könn.en. 

Die USA weisen zwar auch für 1982 ein erhebliches Außenhandels
defizit auf, ihre Leistungsbilanz wird aber vor allem dank des 
beträchtlichen Gewinntransfers internationaler USA-Konzerne in die 
USA wiederum mit einem Überschuß abschließen. 

Die_Außep.ha.ndelsbilanz Frankreichs hat sich weiter verschlechtert, 
während Italien sein noch immer sehr hohes Außenhandelsdefizit 
gegenüber dem Vorjahr deutlich verringern konnte. 
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In Großbritanni .n war ~s allein verstärkt~n Ölexporten zuzuschreiben, 
daß das Außenh~delsdefi~it nicht wesentlich höh. r ausfiel. 

Schwer_ soziale Folge:n der Wirtschaftskrise 

Die sozialen Folgen der gegenwärtigen Wirtschaftskrise, ihre Brei.ten
und Tiefenwirkung sind weitaus schärfer ausgeprägt als 1974/75. Die 
Arbeiterklasse und alle 8llderen Werktätigen sehen sich einer kom
plexen Verschlechterung ihrer Arbeits~ und Lebensbedingungen ausge
setzt. Das zeigt sich vor allem im st ilen ~stieg ~er Arbeitslosig= 
k-lt 9 i:n t€!fld. nziellen Rückgang der Ree.llöhne in der Mehrzahl der 
kapitalistischen Ind.ustrieländer und in der realen Verminderung der 
staatlichen Sozialleistungen. 

Im inz lnen z igt sich: 

• ZUlnJia:uptproblem der soziaJ.en Lage der Arbeiterklasse ist die 
chronische Massenarbeitsiosigkeit geworden. Die Zahl der Arbeits
losen in den ka.pi talistischen Industriel~dern ist seit Jl.li tte 1980 
von 19 Millionen auf etwa 30 Ifillionen angestiegen. Die stärkste 
Zuna.hm.e der Arbei tslosigke:i, t verz j.chneten Gr ßbri tannien (gegen= 
wärt·g höchst Arbeitslosigkeit in der' Geschichte des Landes) und 
cµe BRD; a.1.lein ·im Du".'chsc:tmi.tt des· Jahr s 1981 stieg in diesen 
Länder.r. die. registrierte Arbeitslosenzahl um 52 bzw. 43 Prozent. 
Die USA hab n d .n höuhsten Stand der Arbeitslosj.gkeit seit 50 Jahren 
aufzu.weis n. 

ArbLitslose. in imperialistischen Haup--tländ?rn 

(in Million n) 
' USA .Japan ' BRD Fra.nkr„ Großbrit. Italien 

1979 h i 1 1,17 0,88 1 '~ '5 
198 7' 64 . 1 '14 0,89 1'4) 
1 qg·1 8 ~! 27 - 1' ~ ?h 1 V '27 1 '7'7 

q8? J11· 11„04 1 ~32 1~76 1,90 
1~82·S pt. 1,82 

1,39 1,69 
1,79 1,69 
2~73 1,91 
3 f 19 1'95 
3,34 

Im Oktob .... r wa.r die Arbeitsl.osenzahl in d .r BRD bereits auf 

1 920 000 (hö.chster Stand seit 1948) angestiegen •. 

I 

Qu~lle: Main Economio Indicators (Hrsg. OECD), P~ris, verschiedene 
Ausgaben; ergänzt nach ~ressemeldungen 
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Bei den Arbeitslosenzahlen handelt es sich wn die offiziell er
faßten Arbeitslosen. Das ist nicht die ganze Wahrheit, denn nicht 
berUoksichtigt sind die Dunkelziffern (Schulabgänger ohne Arbeit, 
Hausfrauen, die aus dem Arbeitsprozeß ausscheiden mußten, Leute, 
die die Arbeitsplatzsuche aufgegeben hab.en usw.) sowie die~ Zahl 
der Kurzarbeiter. 

I 
Die Ursachen dieses enonnen Anstiegs sind einerseits in der zykli-
schen Uberproduktionakrise, im RUckgang von Produktion und Absatz 
und in einer Rekordflut von Unternehmenabankrotten zu sehen. 
Außerdem werden gerade in der zyklischen Krise Arbeitsplätze 
massenhaft wegrationaliaiert. Im gleichen Maße beruht die Zunahme 
der Massenarbeitslosigkeit aber auf .der Verschärfung langfristiger 
Krisenprozesse, die in der starken Verlangsamung des Wirtschafts
wachstums, :un.'verstärkten Aufbrechen volkswirtschaftlieher Dispro
portionen und anhaltenden Strukturkrisen zwn Ausdruck kommen. Die 
verschärfte HochrUstung trägt zwn Anstieg der Arbeitslosigkeit 
ebenfalls bei. Der hohe Automatisierungsgrad in der RUatungspro
duktion fUhrt dazu, daß hier mit gleichem Investitionsaufwand weit 

' weniger Arbeitsplätze entstehen als in anderen Bereichen. 

• Der Klassenkonflikt um die Verteilung des Nationaleinkommens 
hat sioh verschärft. Es ist dem Monopolkapital gelungen, die ~eal" 
löhne in fast allen imperialistischen Ländern zu drücken. ~ach wie 
vor Ubersahreitet der Anstieg der Lebenshaltungskosten die tarif
lichen Lohnerhöhungen. 

Verbraucherpreise. 

(Jahresdurchschni.ttlioher bzw. jährlicher Anstieg in Prozent) 
' ' 

1960 ... · 1910 
1970 - · 1980 
1980 
1981 
1982 1. Qu • . 

2„ Qu. 
August 

OECD-Lände:c USA 
insgesamt 

- 3,4 -
9,2 

12, 8 
10' 6 -
9,0 
8,5 
8, 1 

Japan BRD 

2,5 
4,2 
5,5 
5,9 
5,8 
5,4 
5' 1 

Groß,... Frankr. I·talien 
brit. 

4, 1 
13,6 
18,4 
11,9 
10,6 
8,8 
B,O 

4' 1 
9,6 

13,6 
13,4 
14,0 
1;3'8 
10,a 

4,0 
14,2 
21,2 
19,l 
16 '„{ 
15,3 
17,0 

Quelle: Main Economio ;l.ndioators (Hl'sg. OECD·), „Paris, verschiedene 
Ausgaben 
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In den USA sinkt das Reallohnniveau seit 1974, di. r~alan Brutto
stundenlöhne verminderten sich um 8 Pr z_nt~ 

• 
In Großbritannien lagen die realen Lölme und G hä t r 1981 um 
durchschnittlich 5,5 Prozent unter dem s·tand von 1978. 1982 muß 
mit einem weiteren Sinken d s R~allohnes gerechnet w~rden. 
In der BRD ,sinken die Reallöhne das dritte Jahr hintereinander, 
wobei sich die Tendenz des Rückgangs verstärkt (1980: - 0,2 Prozent, 
1981: - 1,2 ~rozent, 1982: vorauss·chtlich - 2 Proz nt). 

In allen- Länd.ern verstärkt sich d r . Rückgang d r real~n Massenein
kommen durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit. 

• Der v~rstärkte Angriff des Monopolkapitals auf die Reallöhne ist 
mit einer Politik der Beschn idung der Sozialausgaben verbunden. 
In den USA wurden zum Beispiel im Haushaltsjahr 1981/82 35 Milli
arden Dollar und für 1982/83 43 Milliarden Dollar für das Bildungs
und Gesundheitsw~sen und für sozi&le Zwecke zugunsten. des wachsenden 
Rüst~shaushalts gestrichen: In . der BRD erfolgte 1981/82 der bisher 
brutalste Angriff auf die von der Arbeit rklasse erkämpften staat
lichen Sozfalleistu?IBen, vor all m zu Lasten der Rentner und Arbeits
losen. Di von der CDU/CSU geführte neue Bund~sregierung machte 
deutlich, daß sie einen noch drastisch r n Abba.n sozial r Leistungc:n 
und eine noch ~ind utig ·re staatliche St. mu·liarung d r Profite und 
Investition n des Monopolka~itals anstr bt In.sg samt nutzt das 
Monopolk~pital die Krisenproz sse des kapitalistischen Systems, um 
in ein m langfristig ang legt n.G n ralangriff auf die Lage der 

' Werktätig n Reallöhne und SoziaJ.l istung n zugunsten d r Ka.p~tal

und Profit xpansion zu bescbri id n,- die Kris nlast_n auf di 'v'/erk
tätig n abzuwälz n und Mitt l für Konfrontationsstrat gi unn Hoch
rüstung fr izuma.chen. 

Die Entwicklung der Krise in der' W lt d s Kap·t;i.ls u.nt rs r i;ht 
erneut di Bedeu·~ung des Rat s für G g nsei tig Wirtschaftshilfe 
für die stabile und dynamische Entwickiung d r Volkswirtschaften 

~ 

der sozialistischen Länd r. Im G .g .nsa.tz zu.r Vlelt des Kapitals haben 
die sozi~istischen Länder laut d n jüngst n Veröff ntlichungen d s 
RGW ihre industrielle Bruttoproduktion 1981 zu 1980 auf 102,2 Prozent 
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erhöht (zum Vergleich: EG 97,9 Prozent 1981 gegenüber 1980), wob'ei 
die Raten, nach Ländern gegliedert, unterschiedlich sind:: VR Bul
garien 104,8 Prozent, Ungarische VR 102,4 Prozent, DDR 105 Prozent, 
Kuba 114 Prozent., Mongolische VR 108, 7 .Prozent, VR Polen 89 Prozent, 
SR Rumänien 102,5 Prozent, UdSSR 103,4 Prozentt CSSR 102 Prozent 
(die Angaben für die SRV liegen noch nicht vor). 

Die sozialistischen Länder verstärken in Verfolgung der Ziele des 
Komplexprogramms der sozialistischen ökonomischen Integration ihre 
Zusammenarbeit. Das ist zugleich eine Antwort- auf den Versuch, durch 
Wirtschaftskrieg und Störung des internationalen Handels den 
sozialistischen Ländern wirtschaftlichen Schad~n zuzufügen, wobei 
man in Rechnung stellen muß, daß aufgrund der Krise und der Konkur
renz auf dem kapitalistischen Weltmarkt der Absatz erschwert wird. 
Hinzu kommt noch, daß die kapitalistischen Länder eine ganze Reihe 
von Maßnahmen gegen die sozialistischen Länder ergriffen haben, die 

sich erschwerend au~ den Handel mit der westlichen Welt auswirken. 

Für uns erweist sich als vorteilhaft 1 daß die . DDR rund 70 Prozent 
ihres Handels mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Ländern abwickelt. Nur etwa 30 Prozent werden mit anderen ~dem 
getätigt. 

Mit der kapitalistischen Krise und ihren Folgen s~nd in einer 
Situation komplizierterer äußerer Entwicklungsbedingungen an die 
Verbesserung der Weltmarktfähigkeit unserer Erzeugnisse zusätzlich 
a·ehr hohe Anforderungen gestellt„ 

Ungewißheit über den Ausweg aus der Krise 

Anzeichen einer baldigen zyklischen Belebung mit nachfolgendem 
Aufschwung sind nicht erkennbar. In den wiqhtigsten kapitalistischen 
Industrieländern haben sich die konjunkturellen Aussichten im Laufe 
des Jahres 1982 sogar noch verschlechtert. Investitionen, privater 
Verbrauch und andere Bereiche der Inlandsnachfrage werden in den 
komme~den Monaten bestenfalls stagnieren. Bei zahlreichen Entwick= 
lungsländern ist infolge der . ,verschärften Zahlungs- und teistungs-
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bilanzprobleme mit ,wachsenden Impor-~beschrä...."'1.kur ... gen zu. .chxvrn. 
Nach wie vor dauern gravierende längerfristige Krisenerschainun
gen wie die Inflation, die Krise der Staatsfinanzen, strukturelle 

~ 

Krisen von Industriezweigen u~ a. an, die d± zyklische Krise 
vertiefen. 

Weitgehend_ unabh~ig von einer möglichen zyklischen Aufwärts
bewegung wird ein wesentliches Merkmal der gegenwärtig~n Krise 
für längere Zeit .bestehen bleiben: Fü.r die Arbeiterklasse hat es 
seit Jahrzehnten keine sich so empfindlich auf ihre materielle und 
soziale Lage auswirkende Kombination von steigender W.1assenarbeits
losigkeit, gedrücktem Reallohn und zunehmendem Sozialabbau gegeben, 
wie dies in letzter Zeit der Fall war. Es ist damit zu rechneni 
daß sich diese sozialen Folgen der Krise noch we~ter ' verstärken 

werden. 

Zu den Ergebnissen der Arbeit der 37. UNO-Vollversammlung 

Die große Mehrheit der Mitgliedstaaten. der UNO hat auf der. 
37. Vollversammlung und in den Ausschüssen erneut bekräftigt, daß 
sie die Beendigung des Wettrüstens und die Siche17ung d~s Welt- r 

friedens als die wichtigstPn Frag n unserer Z~it betrachtet. 
Damit st 11.t sie sich gegen die Versuche der USA u.nd ander r 

9 · NATO=Staaten, militärische Überlegenh it zu· erla.ng n~ 

' In· der Hauptsache sind es die von der. UdSSR und den.and~r~n 
sozialistischen Ländern eingebracht n R solution-n, die sowohl 
die Arbeit im PlenÜm als auch· i.n d _ n AtHlSchüssen öestim.111t haben 

-
und unter den nichtpaktgebundenen · unQ. d n En+. 1(e'icklungsländarn 

Zustimmung fanden. Zu.den.wich·tigst'='n Ergeanissen d r Arbeit des 
Politischen Ausschusses gehören; 

1. Resolution zum Verzicht 'der Erstanwendu..'"':l.g vo~ K~rn~a~~ ~n 

Diese von der UdSSR am 15. 6. 1982 eing bracht.e R_solution prägte 
ganz wesentlich d.ie Arbeit d r IIc. UMQ .... Sona.ertagung üb r 
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--Abrüstung. Die DDR und die Republik Kuba griffen diese Initiative 
-

auf und forderten alle anderen Kernwaffenmächte auf, die 
Verpflichtungen einz4gehen-wie die~UdSSR. Die Resolution 
mehrheitliche Unterstützung der Mitgliedstaaten. 

2. Vollständigeis Verbot von Kernwaffenversuchen 
~ ____ ..., ___ - - -- - . -

gleichen 
fand die 

~ -
Die UdSSR unterbreitete dazu -grundlegende Bestimmungen und brachte 
am 1. 10. 1982 einen Resolutionseritwurf über die unverzügliche 
Einstellung von KernwaffenversÜchen ein. Hier machte sich die 
UdSS~ zum Sprecher der überwiegenden Mehrheit der UNO-tü~glieder. 
Die USA, unterstützt von Großbritannien, der BRD, Frankreich und 
China, lehnte diese Vorschläge ab, andere NATO-Staaten wie Kanada 
und Dänemark sowie auch Japan bekundeten jedoch Interesse. 

J. Einfrieren der Nuklearrüstung 

• Die von der UdSSR eingebrachte Initiative hat die Einstellung der 
Produktion neuer Kernwaffen und die Einstellung der Produktion von 

. 1 

spaltbarem Material für militärische Zwecke zum Inhalt. Diese 
Initiatiye deckt sich in manchem mit der amerikanischen Freeze
Kampagne der Friedenskräfte. Indien und Schweden griffen den Vor
schlag der UdSSR auf und machten die !l?hematik zu einem Hauptp~nkt 
der Diskussion. 

4. Neutronenwaffe 

Auf Grund der beträchtlichen Zunahme der Neutronenwaffen durch 
die USA und die Tatsache, daß Trägersysteme für diese neue Kernwaffe 
bereits in Westeuropa stationiert werden, bekräft igte die UdSSR ihre 
Forderung nach sofortiger Aufnahme von Verhandlungen über ein Verbot 

dieser Waffensysteme. 

# 

I 
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5. Chemische Waffen 

Die UdSSR unterbreitete am 17. 6. 1982 Grundelemente einer 
Konvention über das Verbot von C-Waffen. Diese Initiative gibt 
denjenigen Kräften in Westeuropa Auftrieb, die eine Stationierung 
und Lagerung auf den Territorien ihrer Länder strikt ablehnen. 

Zu den Studienreisen des Sekretariats des Hauptvorstandes 
in die Sowjetunion 

Um die Studienreisen mit Funktionären unserer Partei, kirchlichen 
Amtsträgern, Theologen und Theologiestudenten in di~ Sowjetunion 
in noch höherem Maße für die politisch-ideologische Arbeit nutzbar 
machen zu können, wird. den Bezirkssekretariaten der CDU folgendes 
empfohlen: 

Vor der jeweiligen Studienreise sollten sie die Teilnehmer 
einladen, um sie über Inhalt und Ziel solche~ Reisen zu infor
mieren. Vor allem sollten Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter, 
die nicht der CDU angehören, dabei einen Eindruck von der 

· Haltung unserer Partei zur Sowjetunion und von unserem Verhältnis 
zur Russischen Orthodoxen Kirche erhalten. 

Nach Abschluß der Reise sollten die Teilnehmer zu einer 
Zusammenkunft gebeten werden, um ihre persönlichen Eindrücke 
und eventuelle Vorschläge zu 'Verbesserungen des Programms bei 
künftigen Rei'sen darlegen zu können. 

Reiseteilnehmern sollte Gelegenheit gegeben werden, in Mitglieder
versammlungen oder anderen Veranstaltungen im Territorium auf
zutreten, um den Gedaµken der Freundschaft zur Sowjetunion zu 
vertiefen und das Wirken der Russischen Orthodoxen Kirche für 
den Frieden zu würdigen. 



20 

Einsatz von Elek~roenergie zur Nachtspeicherheizung 

Die Bezirksverbände werden gebeten, eine Ubersiqht über betriebene 
Bachtspeicherheizungsanlagen der Abteilung Finanzen beim Sekre
tariat des Hauptvorstandes bis 5. 1. 1983 mit folgenden Angaben 
zuzuleiten: 

Parteigliederung 
(Standort) 

. • 

' 

jährl. Energi~
verbrauch in kWh 
lt. Abrechnung 

jährl. angefallene 
Kosten lt. Abrechnung 

GB t .t i ·n g 

. ' 
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CHRISTEN ZUR MITARBEIT IN FRIEDENSBEWEGUNG F.RMUMTERT 
==================================================== 

Wien - Auf die Unmöglichkeit der Be~renzung eines Atomkrieges 
hat Kardinal Franz König, Erzbischof von Wien, hingewiesen. 
Eine Auseinandersetzung mit nuklearen Waffen könne man weder 
als ~ngriffs- noch als Verteidigun~skrieg bezeichnen, be
tonte der Kardinal. 

König ermunterte die Christen, ihren Anteil an den Friedens
bewegungen mitzutragen, da heute nicht die militärische.Über
legenheit, sondern das Friedensgespräch zwischen den Staaten 
und :Machtblöcken entscheidend sei. Aktuelle Aufgaben der Staats
und Parteipolitik müssen "einseitiges Spezialistendenken mili
tärischer Kategorie" aufbrechen und Wege des Friedensgespräches 
öffnen. 

( Pe'trusblatt - West-Berlin ) 

SYNODEN SAGEN KLARES NEIN ZU ABC-'r!AFFEN 
======================================= 

Saarbrücken - Ein klares Nein zur Herstellung, Lagerung und 
Anwendung von ABC-Waffen in der BRD formulierten -die Teil
nehmer der Ordentlichen Synode des Evangelischen Kirchenkrei
ses Voelklingen/Saar. Der Beschluß lautet: "Als Synode des 
Kirchenkreises Voelklingen haben wir uns erneut mit der Frie
densfrage beschäftigt. Wir bekennen, daß die Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung von Massenvernichtungswaffen sowie 
die Bedrohung und Abschreckung damit dem Willen Gottes und 
.der befreienden Botschaft Jesu Christi widerspricht. Dies 
bekennen wir im Bewußtsein, daß wir alle darin verstrickt 
sind und der Vergebung bedürfen. Wir wollen umkehren und dem 
Willen Gottes folgen." 

Die Friedensfrage war auch auf den Landessynoden der Evange
lischen Kirche der Pfalz in Speyer und der Württembergischen 
Landessynode in Stuttgart Diskussionsthema. In Speyer sagte 
Kirchenpräsident Heinrich K.cons Ziel christlicher Ethik dilrfe 
nur der Frieden und nicht der Krieg sein. 
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Kernwaffen, chemische una bakteriologische Waffen müßten "ge
ächtet und verboten" werden. Dies forderte der württembergi
sche Landesbischof Hans von Keler in Stuttgart. 

Der Baden-WU.r~tembergische SPD-Landesvorsitzende Ulrich Lang 
trat am Montag in Stuttgart für eine offene Diskussion· der 
geplanten Standorte von Pershing-II-Raketen in diesem BRD
Bundesland ein. Eine Stationierung der amerikanischen Atom
raketen, wie sie der NATO-Beschluß vorsehe, sei eine "unge
heure Katastrophe", sagte Lang. Umso "unerträglicher" sei es 
für die Bevölkerung, von den zuständigen Stellen nicht um
fassend über die vorgesehenen Standorte der Raketen unter
richtet zu werden. 

( BPB - BRD· ) 

USA-KIRCHEN GEGill~ MX-RAKETEN 
============================ 

New York - Vertreter von 13 religiösen Organisationen in den 
·USA, da.runter der Nationalrat der Kirchen Christi und der 
Rat der Vereinigten Methodistischen Kirche, haben die Regierung 
Reagan scharf kritisiert wegen ~deren Ent•cheidung, MX-Raketen 
zu produzieren und zu stationieren. In einem Brief fordern 
die führenden kirchlichen Persönlichkeiten den Kongreß auf, 
alle Mittel fUr das MX-Raketensyste.m aus dem Budget für 1983 
zu streichen. In dem Brief wird festgestellt, daß es sich 
bei diesen Raketen um "gefährliche und destabilisierend.e Er.st
schlagswaffen" handelt. Die Produktion dieser T[faffen mache 
deutlich, daß die USA-Regierung an die MHgli?hkeit glaube, 
einen Nuklearkrieg _gewinnen zu können. Der Brief unterstreicht, 
daß die Entscheidung Reagans ein Hohn auf das Ver~prechen 
der Regieru.ng sei, sich an die bisher ausgehandelten SALT
Abkommen zu halten • 

. ( Dai ly World - USA ) 
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BEEINDRUCKT VON FRIEDENSLIEBE SOWJETISCHER CHRISTEN 
=================================================== 

1 

Nashville (USA) - Der Generalsekretär des Methodis·tischen 
Weltrates, der USA-Geistliche Dr. Joe Hale, besuchte kilrzlich 
die Sowjetunion. Dabei hatte er Gelegenheit, mit Vertretern der 
baptistischen und anderer Kirchen zusammenzukommen. Er hielt 
insgesnmt 6 Predigten in Moßkau, Leningrad und Tallinn. Er 
zeigte sich tief beeindruckt von der Friedensliebe der Christen 
und anderer BUrger der Sowjetunion. 

Im Anschluß an die Gottesdienste seien immer wieder Menschen 
zu ihm gekommen, berichtete Dr. Hnle, die ihm sagten: "Wir 
betßn für den Frieden", oder "Wir beten, daß Gedanken des 
Friedens das Herz von Präsident Reagan erfüllen mögen". Eine 
Frau habe ihm ~einend erklärt, ihr Sohn und andere Verwandte . 
seien im II. Weltkrieg umgekommen. "Ich konnte ihr sagen", 1 

so berichtete der Pastor aus den USA, "daß wir am Grabe des 
Unbekannten S~ldaten in der Nähe des Rnten Platzes aller 
Gefallenen des . II. Weltkrieges gedacht hätten". Dr • . Hale 
meinte, daß USA-Bürger häufig vergessen, daß 20 Millionen 
SowjetbUrger im II. Weltkrieg ihr Leben verloren. "In wievie-, 
len Orten unseres Landes, den USA", fragte Dr. Hale, "findet 
man Kirchen, · in denen die Leute so bewegt sind von der Frage 
Krieg und Frieden, daß sie ~a.rüber in ~ränen ausbrechen? 
Der letzte Krieg ist den Menschen in der Sowjetu•lon noch 
sehr gegenwärtig. si'e sind überzeugt, daß Frieden eine ab
solute Notwendigkeit filr das menschliche Überleben ist." 

( World Parish - USA ) 

ÖRK KRITISIERT INTERNATIONALEN WÄHRUNGSFONDS 
======·=·=================================== 

Genf - Die Entscheidung des Internationalen _Währungsfonds 
(IWF), SUdafrika einen Kredit von 1.07 Mill.iarden Dollar 
zu gew~hren, wurde vom ÖRK in Genf scharf verurteilt. Der 
Direktor der Kommission der Kirchen filr Internationale Ange-
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legenhei ten, Uinan Koshy, sagte, daß die J'Verachtung der 
,...-

öffentlichen Meinung durch den IWF und die zynische \rt, in 
der einige mächtige Staaten dies gefördert haben, scharfen 
Protest herausfordern sollte." Koshy wies darauf hin, daß der 
Kredit, gegen den 121 UNO-Mitglieder stimm~en (während nur 

„ . 

3 dafür waren), in einer Zeit gewährt wird, "in der die Unter
drückung in Stldafrika zunimm-t, in der neue Methoden des Terrors 
gegen die schwarze r,1ehrhei t angewandt und neue Versuche unter
nommen werden, di~ Hachbarländer Südafrikas, besonders l\ngola 
und Mozambique politisch.. und ökonomisch zu destabilisieren." 
Außerdem gebe diese Kreditgewährung "grünes Licht für l)rivat
banken und Konzerne, mit Kreditvergabe und Investitionen in 
Südafrika f.ortzufahren". Koshy betonte, daß dieser Vorgang aber 

1 

mals "die besondere Verantwortung der Kirchen und Christen in 
Westeuropa und Nordamerika unterstreicht, deren Regierungen 
durch die UnterstUtzung solcher Entscheidungen nach wie vor 
die P0 litik des sUdafrikaniscben Regimes fördern" und deshalb 
dafür mitverantwortlich seien. 

( Ökumeniouher Pressedienst - Schweiz ) 

KIRCHENTEAl\'I BESTÄTIGT TF.RROH ru GUATEMALA 
==================~========-============= 

Uew York - Vier Kirchenvertreter kehrten von einem kürzlichen 
Besuch in Guatemala mit authentiochen Berichten über zahlreiche 
Fälle von Ermordungen, des Niederbrennens von Häusern und 
unmenschlicher UnterdrUckungsmaßnahmen der Armee gegenüber 
der Landbevölkerung · n die USi\ zurück. Die Reise wurde im 

Auftrag des Nationalrates der Kirchen Christi in den USA 
durchgefiLlirt mit dem Ziel, Menschenrechtsverletzungen in 
diesem Land zu überprüfen. 

Corinne Johnson, Sekret~rin der Int~rnationalen Abteilung 
des J\mericun Friends Service Committees, einer Einrichtung 
der Quäker, berichtete au:r einer Pressekonferenz, daß die 
Kirchenvertreter mit Hunderten von .Auc;enzeugen von Ermordun
gen und anderen Terrormaßnahmen gesprochen hätte, für die 

„ 
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die guatemaltekische Armee verantwortlich war, Diese ·Armee . . 
w~rde· von· 'USA-Beratern" ausgebildet und · ve,r~ende bei ihrem 
blut{gen Handw-erk Waffen, die teilweise aus den USA, aber .· 

.. auch aus Israel stammen. Weitere Mitglieder der Gruppe. waren 
Pfarrer John Sinclair von der Presbyterianischen Kirche, 
Pfarrer Lorne Mae Donald von der Kanadischen Katholischen 
Bischofskonferenz, und Joseph Moran von der Ökumenischen 
Kirchenkonferenz des Staates Nord-Carolina. 

In einem schriftlichen Bericht teilen die Kirchenmänner . 
mit, daß das USA-Außenministerii.un an den Erfahrungen, die 
aie in Guatemala gewonnen haben, kein Interesse gezeigt habe, · 
_Es „stütze seine Einschätzung der inn.eren Sit.uation in . !fiesem 
. Lapd · aut Aussagen von Offizieren der gua tema 1 tekisohe.n ·Armee. 

( Daily World - USA ) 

. . 

PR.OTEST GEGEN". VERLETZUNG DER RELIGIONSFREmEIT 
· =••s:·•a•s:ms:c:•=•:i;:•••••===1================::==~s:===• 1 • ' • • 

Ge-nf • Die israelische Regierung hat es abgelehnt,. das 
' Visum fllr den Auetraliechen Erzbischof Karekin Kazandjian 

zu erneuern, der die zweithöchste Position in cfer : Hierarchie 
dea A111leniecnen Patriarchats von Jerusalem innehat. Gegen 
diesen die kirchliche Ar~eit einschränkenden WillkUrakt haben 

. . 
· nicht nur, die anderen fUhrenden christlichen Persönlichkeiten 
in ~erusalem ·Scharf protestiert. Auch d~r Generalsekretär 

· „ des ö~umenischen Rates dU- Kirchen hat ein Protesttelegramm 
an den ieraelischen Außellninist.er gerichtet. Darin bezeich• 
net er den Regierungsakt als "Verletzung de1J· Rechts und der 
Freiheit religitSeer Gemeinschaften, wie es · .durch i .nterna· · 
tionale Abmachungen ffJetgel.egt ist. 11 . 

( Ökumenischer Pressedienst - Sch~eiz ) 

„ 
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Das Sekretariat dea Hauptvorstandes hat gemäß § 7 d®~ S~t~umg der 
CDU nachfolgende Ordnung b~s~hloasen. 
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. 1. 198) in Krafte Sie wird 
Im Handbuch für die Fmliktionäre der CDU verijffentlicht w~~den. 

Ordnung 
fUr die Vorbereitung und DUirch:tührung von Parteiverf~~n 

§ 1 

Parteiverfahren kHnnen gegen solche Mitglieder eingel®i tet und 
durchgeführt werden, die i hre in der Satzung der CDU festge
legten Pf'lichten verlet~~n. 

§ 2 

1. Zuständig f'Ur die Einleit ung und Durchführung des Part~i= 
~ 

verfahrens ist der Vorstand der Ortsgruppe, der du Mit-=
glied _ angehl:Srt. 

2. Parteiverfahren gegen Mitgl ieder von Vorständen und Unions= 
treunde, die auf Vorschlag der CDU in andere geaella~haft= 
liehe Punktionen gewählt oder berufen worden sind, w~rd~n 
durch die Kreissekretariate, gegen Bomenklaturkader Uber= 
geordneter Vo:retände durch die jeweils zuständigen Sekreta
riate eingeleitet und durchgeführt. 

~J. In besonderen Fällen kann ein Parteiverfahren direkt d11J.ti1©h 
das Sekretariat des Hauptvorstandes bzw. die Bezirkseekreta= 
riate - wenn eine unverzUgliche Untersuchung erforderlich 
ist, durch deren Vorsitzenden = eingeleitet we~ene 

4. Durch das Sekretariat des Hauptvorstandes und die B®~irks= 
sekretariate kann die DurchfUhrung von Parteiverf~~n den 
zuständigen Unterauchungs ausechilssen übertragen werdene 

~ 2 -



§ ) 

1. Bin Mitglied, gegen das nach erfolglosen Aussprachen -
bzw. wenn die Tragweite des Verstoßes sofortiges Hand®ln 
erfordert, = ein Parteiverfahren eingeleitet wü:>d, ist davon 
unverzUglich zu unterrichten und rechtzeitig schriftlich 
zur Beratung seiner Angelegenheit einzuladen. 

2. Erscheint das Mitglied trotz rechtzeitiger Einladung ohne 
ausreichende Begründung nicht, wird daa Verfahren in affiner 
Abwesenheit durchgeführt. 

). Kit der :1:1.nleitung eines Parteiverfahrens kann die Bet>r

laubung von Parteifunktionen verbunden werden. 

4. Ein Parteiverfahren kann nicht später als 5 Monate nach 
Bekanntwerden der Pflichtverletzung eingeleitet werden. . . 

Wird eine Pflichtverletzung als Straftat verfolgt, ist 

die Einleitung eines Parteiverfahrens noch 2 Wochen nach 
Kenntnis der Entscheidung des fUr die Untersuchung der 
Straftat zuständigen staatlichen Organs mBglich. 

§ 4 

1. Der Ortsgruppenvorstand bzw. das zuständige Sekretar:la t 
ist dafUr verantwortlich, daß im Parteiverfahren alle 
GrUnde und Unstände, die zu der Pflichtverletzung fUhrten 
oder beitrugen, aufgedeckt werden. Jedes beteiligte Mit= 
glied hat das Recht, geh8rt zu werden und Zeugen zu benennen. 
Es ist verpflichtet, die DurchfUhrung des Parteiverfahrens 
nach bestem Wissen und Gewissen zu unteratUtzen. 

2. Die Durchfilhrung des Parteiverfahrens muß darauf' g®~ichtet 
sein, dem J4itgl.1ed den Unf'ang seiner Ftlichtverlet~ung 
deutlich zu machen und ihm zu helfen, seine~ der Satzung 
der CDU widersprechende Haltung zu änderne 

• 1 
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). Parteiverfahren sind in der Regel milndlich durchzutilhren. 
Der wesentliche Inhalt der Verhandlungen ist zu protokol
lieren. 

§ 5 

1. Ein Parteiverfahren wird nach sorgfältiger Prüfung aller 
Untersuchungsergebnisse mit dem Ausspruch einer Partei = 
strafe oder der Peststellung beendet, daß die erhobenen 
Anschuldigungen unbegründet sind bzw. nicht nachgewiesen 
werden ktsnnen. 

2. Im Ergebnis eines Parteiverfahrens kHnnen gemäß § 7 der 
Satzung folgende Parteistrafen verhängt werden: 

a) Verwarnung 

b) RUge 

c.) Ausschluß. 

Der Ausspruch einer RUge kann mit einer zeitweiligen Abbe
rufung aus einer parteilichen oder öffentlichen Funktion 
verbunden werden. 

J. Der Beschluß eines Ortagruppenvoratandes Uber den Ausspruch 
einer Parteistrafe bedarf der Bestätigung durch das Kreia
lekretar iat. Der Parteiausschluß eines Mitglieds wird erst 

~ nach Bestätigung durch das Bezirkssekretariat wirksam. 

4. Der Beschluß Uber den Abschluß eines Parteiverfahrens und 
den Ausspruch einer Parteistrafe iat dem betroffenen Mit= 
glied einschließlich Rechtsmittelbelehrung z~ Kenntnis 
zu geben und zu begründen. 

. 5. Die zum Abachl ul3 eines Partei verfahren& ausgesprochene RUge 
erlischt ~ach einem Jahr. Bei guter politischer und fach
licher Arb~it kann _ d~ch _ den Ortsgruppenvoratand bzw. das 
zuständige Sekretariat eine vorfristige Löschung beschlossen 

. -

werden• 
. - 4 -
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6. Ein aus der Partei ausgeschlossenes ehemaliges Mitglied 
kann frUhestens nach einem Jahr wieder Mitglied der CDU 
werden. Der Aufnabmebeschluß der Ortsgruppe bedarf der 
Bestätiiung durch das Kreis- und das Bezirkssekretariat . 

71 Parteiverfahren und Parteistrafen sind durch die Kreis
sekretariate, bei Nomenklaturkadern des Hauptvorstandes 
bzw. der Bezirksvorstände durch die zuständigen Kaderab
teilungen zu registrieren. Unterlagen von Parteiverfahren 
sind wie Personalakten zu behandeln und aufzubewahren. 

1 

§ 6 

1. Gegen den Ausspruch einer Parteistrafe kann das betroffene 
- -tt 141tgl.1ed innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnisnahme Ein-

e 

spruch beim Sekretariat des ilbergeordneten Vorstandes ein-
- -

legen. Uber den Einspruch ist innerhalb von sechs Wochen 
durch Beschluß zu entscheiden. Diese Entscheidung ist end
gUl tig. 

2. Ein abgeschlossenes Parteiverfahren kann auf Antrag des 
Ortagruppenvorstandes bzw. des zuständigen Sekretariats 
oder des betroffenen Mitglieds wieder aufgenommen werden, 
wenn neue Tatsachen bekannt geworden sind, die einen er
heblichen Einfluß auf die Entscheidung haben kBnnen. 

§ 7 

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. 1.· 1983 in Kraft. 
Alle entgegenstehenden Bestimmungen und BeachlUsse sind aufge-
hoben. 
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Aus Grußadressen zum' 15. Parteitag 

Dem 15. Parteitag sind neben den im Bulletin veröffentlichten 
Gntßadressen der SED, DBD, LDPD, NDPD und der .Nationalen F~ont 
der DDR Grußschreiben von gesellschaftlichen Organisationen und 

Institutionen sowie Berufsverbänden zugegangen, in denen die Arbeit 
unserer Partei und ihrer Mitglieder gewUrdigt wird. Wir geben im 
folgenden Auszüge aus diesen Grußadressen wieder, die Ausdruck des 
fruchtbaren Miteinanders der gesellschaftlichen Kräfte der DDR sind. 
Wir bitten, diese Grußadressen ebenfalls für die politische Arbeit 
zu ?fUt..zen. 

FDGB --
"Der Bundesvorstand des FDGB zollt Ihrer Arbeit unter den christ
lichen Bürgern hohe Wertschätzung, ist sie doch ein wichtiger 
Beitrag zur weiteren Gestaltung unserer entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft. 

. . 

Das Zus.ammenwirken Ihrer Partei und des FDGB im Rahmen de~a tionelen 
Front mit aJ.len anderen gesellschaftlichen Kräften unter der 
Führung der SED hat für die Festigung unseres so~ialistischen Staates 
und für die Erhaltung des Friedens große Bedeutung." 

DFD ......,,_... 

"Aus christlicher Verantwortung und demokratischer Verpflichtung 
handelnd, leisten die Mitglfeder Ihrer Partei, Männer und Frauen, 
und mit ihnen viele christliche Bürger täglich ihr Bestes, um 

\ 
unsere Republik weiter zu stärken, die gute Entwicklung unserer 
sozialistischen Gesellschaft voranzubringen. 

In di sem edlen Streben schließen sich a~le gesellschaftlichen 
Kräfte unseres Landes in der Nationalen Front der DDR.immer enger 
zusammen. Das findet auch seinen Ausdruck in der Arbeit des 
DemÖkratischen Frauenbundes Deutschlands, die von dem vertrauens
vollen Mi teina.nd~r der Frauen aller sozialer Schichten,-· unabhängig 
von weltanschaulichen Auffassungen und religiösen Bedingungen, 
getragen wird." 
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uunie Freie Deutsche Jugend weiß um die großen Anstrengungen und die 
hohe Aktivität der Mitglieder Ihrer Partei im Kampf für den Frieden 
und die 9tärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik„ 

Wir sehen in der Arbeit der jungen Mitglieder Ihrer Partei in 
· unserem inheitlichen sozialistischen Jugendverband einen bedeut
samen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben im 'Friedensaufgebot 
der .FDJfi e 

Damit tragen sie wie viele junge Christen beim Lernen» beim Arbeiten 
und bei der Verteidigung unseres sozialistischen Vaterlandes 
gleichberechtigt, gleichgeachtet und gleichverpflichtet zur Erhal
tung des Friedens bei." 

Kulturbund der DDR • ·= ....-.-=-- ~ 

v•Die CDU ist in hervorragender Weise an der geistigen Erne11erung , 
unseres Volkes .beteiligt & Sie hat mitgeholfen, den Friedensgedanken 
fest im Bewußtsein der Bürger unseres Landes zu verankern. Mit 
ihrem Wirken hat die CDU vor allem Menschen christlichen Glaubens 
für die bewußte Teilnahme an der Gestaltung des Sozialismus gewonnen. 

Viele Angehörige Ihrer Partei gehören unserer Organisation an und 
tragen in den unterschiedlichen Leitungsgremien Verantwortung. 
Die Mitglieder Ihrer Partei bereichern und.gestalten das Leben in 

den Klubs, Hochschulgruppen, Frem:i.4eskreisen und Arbeitsgemein
schaften mit und tragen durch ihr Wirken zur Bereicherung unseres 
Kulturlebens in unserem Lande bei.'~ 

DSF 
·~ 

' 8Das auf' die allseitige Stärkung unseres sozialistischen Staat es, 
die ständige Vertiefung des unzerstörbaren Bruderbundes mit der 
Sowjetunion und die Sicherung des Friedens gerichtete erfolgreiche 
Wirken der Christlich-Demokratischen Union Deutsehlands findet in 
der Deutschen Demokratischen Republik eine hohe gesellscha.f'tliche 
Anerkennung ••• 
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Es erfüllt uns mit großer Genugtuung, d8.ß die Festigu„ng des 
unverb:rilch.lichen Kla,ssen- und Freundschaftsbündnisses mit dem 

rubmreichen Sowjetvolk tief im gesellschaftlichen Wirken der 
Chris·tlich'..,Demok:ratischen Union ;Deutschlands, im Denken und 

Handeln Ihrer Mitglieder verwurzelt ist. ru 

Friedens.rat 
~""-~ ™ 

t!Wir schätzen hoch den Bei trag, den die CDU al_s Bündnispartner 
der Partei der Arbeiterklasse in der Nationalen Front für die 
umfassende politische und ökonomische·· Stärkung u:nseres aozialisti-

' sehe~ s·taa'.tes und damit für die Stärkung der Kräfte des Friedens 
in der Welt leistet. 

D~r 1h. Partei~ag der CDU ist uns Anlaß, Ihrer Partei und den 
vielen Mitgliedern und Funktionären, die sich als Repräsentanten 
und Förderer unseres Friedensrates mit großem Engagement und 
hoher Einsatzbereitschaft unserer Arbeit widmen, den herzlichsten 
Dank auszusprechen. Dieses verdienstvolle Wirken hat nicht nur 
große Ausstrahlungskraft auf die christlichen Bürger unseres Landes, 
sondern motiviert auch viele christliche Streiter für den Frieden 
über die Grenzen unserer Republik hinaus. 0 

Komitee der .Antifaschisti&9,hen Widersta,ndskäm~fl'. 

31Die Mitglieder und Funktionäre Ihrer Part-ei nehmen aktiv am 
antiimperialistischen Kampf der Gegenwart teil und treten in 
Wahrnehmung ihrer christlichen Verantwortung entschieden für d:ie 
Erhaltung und Sicherung des - Friedens und. die brüderliche Verbunden
heit mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der sozialistischen 
Staatengemeinschaft ein. 

' 

Da.mit ~ben Sie wesentlich~n Anteil an der Erfüllung des Vermächt
nisses des antifaschistischen Widerstandskampfes, an dem zahlreiche 
christliche Patrioten aktiv und u...nter Einsatz ihres J,ebens teil
genonnn.en haben." 
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"Wir nehmen den Parteitag zum Anlaß , I hnen zugleich für die aktive 
Unterstützung uns erer sozialistischen Spor torganisat ion zu danken." 

0 Wir wissen es zu würdigen, wie die Mitglieder Eurer -Partei zur 
Stärkung und zum Schutz unseres sozialistischen Vaterlandes 
l1eig1E{tragen haben • •• " 

yerband der Konsumgenossenschaften 

00 Im bewährten Bündnis der Parteien und Massenorganisationen in 
der Nationalen Fr ont der DDR haben die Mitglieder Ihr er Partei 
großen Anteil an der Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens in 
den Wohngebieten, tragen sie im gemeinsrunen Wirken dazu bei, die 
sozialistische Demokratie weiter auszugestaltene e• 

Wir versichern Ihnen, daß die Konsumgenossenschaften der DDR bei 
der Lösung der vor uns stehenden Aufgaben in bewährter- Wei~e 

- . 
und enger Partnerschaft mit den Mitgliedern Ihrer Partei zusamm.en-
arbei ten werdene" · 

Volkssolidarität ---== ............. -=-= 

"In der Deutschen Demokratischen Republik wird das Wirken der 
Christlich=D~mokrat ischen Union als Bündnispar tner der Partei 
der Arbeiterklasse bei der erfolgreichen Verwirklichung der 
humani~tischen Politik unseres sozialistischen Staates hoch 
ge_schätzt f) 

Wir möchten Illren 15. Parteitag der Christlich=Demokratischen 
Union zum, Anlaß nehmen, um auf dies em Wege allen Mitgliedern und 
Funktionaren der Christlich-Demokratischen Union , die in den 
Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden, auch in der Volkssoli
darität, eine fruchtbare Arbeit zum Wohle der Bürger i m höheren 
Lebensalter leisten, unseren herzlichsten Dank zu sagen." 
... ' 
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"Unseren Gruß anläßlich Ihres im Leben Ihrer Partei so bedeutsamen. · 
\ Ereignisses verbinden wir zugleich mit dem Dank an viele Ihrer 

Mitglieder, die in den Reihen unserer Organisation aktive Arbeit 
zum Schutze von Leben und Gesundheit leisten. 

1 1 

Hohe ~erkennung zollen wir deren Lei.stungen im Pflege- und Sozial-
dienst, im Bahnhofsdienst und in den anderen Spezialdiensten; in ' 
der Rotkreuzblutspendebewegung und ganz besonders ihrer aufopferungs
vollen Arbeit in den Sanitätsformationen des DRK der DDR im Rahmen 

' der Zivilverteidigung. 

Dank sagen wir den Mitgliedern des Hauptvorstandes für ihr~ stetige 
aktive und förd~rnde Mitarbeit im Albert=Schweitz~r-Komitee beim 
Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes der DDR, die maßgeblich zur 

\ 

Erhöhung des Ansehens und der internationalen Wirksamkeit der für 

den Frieden und die Völkerverständigung wichtigen Bewegung beitrug." 

"Mit Freude nehmen wir .Ihren Parteitag zum Anlaß, uns fiJ,r die 
· zuverlässige und kameradschaftliche l.ff.itarbeit der Journalisten der 

CDU iri unser.em Verband zu bedanken. Das gilt sowohl für die Tätig
keit in zentralen Leitungen als auch ·in den Bezirksverbänden, den . 
Sektionen, den Gebiets- und. Redaktionsgruppen des vDJ. 

Besonderer Dank gilt unseren Kollegen der'CDU-Presse für ihr 
/ 

aktives und liebevolles Engagement .bei den Solidaritätsaktionen 
unseres Verbandes." 

URANIA 

19Die Christlich=Demokratische Union, die in enger Verbundenheit 
mit allen in der Nationalen Front der Deutschen Demokratischen 
Republik vereinten Parteien und Organisati onen wirkt, erbringt 
einen ~ertvollen eigenständigen Beitrag für das Gedeihen unseres 
sozialistischen Vaterlandes und das Wohl unseres Volkes ••• 
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Wi r sind fest davon üb rz .1.l.gi ; daJ3 der Part·9i tag mit S8int:r: Be

s chlüssen auch den hoh:-i.~ Aollsprü:sh?.n fl.a:3 vor uns li g··m.dEn 7iei t

abschni tts Rechnung trägt und dam:it erneut l~t Schöp.f rkrA.f't, das 
Wissen. und Können d~r M:i. tglieder der Chris·tli ;h...,Demokra.ti,schen 
Union forderte 66 

t 
Verband der Kle..ingä!"t'.'.:.t_ne:w Sißd,~~=md I\,l1.Jd1iie.rzüchter 

0 Die Mitglieder Ihrer Partei haben hervorragenden Anteil an den 

Leistungen d.er Mitglieder des 'VP.rbandes d.~r Kleiri...gärtnt-:r, Siedler 

und K.leintierzüchter un.d anderer Kleinp.roclu.zenten b i der immer 
besseren Versorgung der pevölkerung mi.t Obst, G~müs-:» Honig und 
Weißfleisch und d.er Industrie mit Fell~n, Wolle und Federn. 

II 

, 
Die I'vlitglieder de~ CDU helfen in den Sperte:nkol~ektiven unser es 

Verbandes~ ständig neue Reserven zu erschließen, um mehr und 
effektiver zu produzieren ~um Wohle u;nse_res Volkes. 

Die guten Erf'ahrungen au.f dem Ge.biet der Zusammenarbeit zwischen 

Ihrer Partei und dem Verband der Kleingärtner; Sied er und Klein

tierzüchter werden wir wei te;rf'ühren und vertiefen. 111 

Vdg~ 

"Der Zentralvorstand der Vereinigung .der gege~s-eitigen Ba.u.ern

hilf'e = Bäu.erliche Ha.ndel'Sgenossenschaft""n dankt der CDU f'ür die 

langjährige gute Zusam.mAnarbeit!J d"e ihrsn sichtba.ri.;n Ausdruck 
vor a llem auch darin fi:n. „""'t ~ daß Tuli tgli~tier Th.rer ·Partei in den 

Vorständen, Sekretariaten und Leitungen unserer Organisation .eine 
pol i tisch verantwortungsvolle u.nd pflichtbewußte .Arbeit fUr die 

Erfüllung unseres Beitra.g€s il! Ver~rirklichung dE-r Agrar- und 

Bündnispolitik der SED leisten:." 

Domowina -
"Mit Interesse verfolgttn vdr die vi_,lf'äl tigsten In:LtiR.ti ven der 

Mit glieder de:r; CDU in Vorbere » tu.rtg Ihres Pa.rt e_i tages. „-@ , die be

deu tsame Bei t _rä,ge zur weiteren Stärkung unseres sozi8.l.istischen 

Staates, der Deutschen Demokratischen R.publik, darstellen. Es 
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erfüllt uns mit Genugtuung, daß sich dabei gleich ihren deutschen 
Freunden auch Bürger sorbischer Nationalität hervortun, was unter 
anderem auch auf dem Ende März dieses Jahres stat·t;gefundenen 
Xlil Bundeskongre.ß 'der Domowina seinen Ausdruck fand„" 

Verband ~er ~Q.._I!m..Onisten und Musikwissenschaftler 

"Die Mitglieder des Verbandes der Komponisten und Musikwissen
schS,:rtler der DDR 1bringen dem künstlerd.schen und wiss~schaftlichen 
Wirken von Komponi sten, Interpreten und Musikwissenschaftlern aus 
den Reihen der CDU jederzeit Aufgeschlossenheit und , Hochachtung 
vor der ethischen Motivation entgegen_. 

Die Werke christlicher Musikschaffender, in denen sich die Ausein
andersetzung der Mens chen mit den Fragen unserer Zeit, der Kampf 
fil;t' Frieden und Humanismus widerspiegeln, reihen sich ein in das 
neue kompositoris che Schaffen und bereichern die Musi kkultur 
unseres Landes.n 

Gehörlosen== und Schwerhörigen-Verband 
: 

"Es ist uns Ehre und Verpi'lichtung zugleich zu wissen, daß Ihre 
Partei auch Anteil an d'er Entwicklung des Gehörlosen- und Schwer

~ hörigen-Verbandes der DDR nimmt, die humanistische Tä~igkeit . 
unseres Verbandes anerkennt, aufmerksam verfol gt und unterstützt. 

In der Gemeinsamkeit liegt unsere Stärke, gemeinsam wird und· muß 
es uns_ gelingen, der :rlenschhe·i t den Frieden zu erhalten, die 
Lebensbedingungen aller Menschen ständig zu -verbes sern , die 
geschädigten Bürger immer besser in die soziali s tis che Gesellschaft 
zu integrieren.„ 

\ 

\. 



Zur Vorbereitung des 12e Kongresses der Gesellschaft .für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft 

8 

Am 12<1! und 13„ Mai 1983 .findet i n Berlin der 12. Kongreß der 
Gesellscha.:ft .für Deutsch-Sowj etische Freundschaft statt unter der 

.Losung 18Verbünde·te , Kampfgefährten, Freunde". 

Zu seiner Vorbereitung werden Jahreshauptversanunlungen und Dele
giertenkonferenzen durchgeführt, di e der Rechenscha.ftslegung über 
die geleistete Arbeit, der Festlegung der nächsten -Aufgaben und 
der Wahl der Vorstände, der Revi sionskonunissionen und DSF~Gruppen
lei ter P,ienen. 

In der vom Zentralvorstand der Gesellschaft für DSF beschlossenen 
"Direktive zur Vorbereitung des 12. Kongresses, der Jahreshaupt
versammlungen, Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjet i sche Freundschaft im Jahre 1983" 
( s iehe Beilage zur 11 Presse der Sowjetunionn Nr. 9/1982) heißt es 
u. a.s 

"Die Vorbereitung des 12e Kongresses steht im Zeichen aktiver 
Teilnahme der Gesellschaft f ür DSF a.n der Verwirklichung der 
Beschlüsse des X. Parteitages der SED, insbesondere an der 

- -weiteren Festigung und Vertiefung der brüderlichen Freundschaft und 
Zusammenarbeit mit der Sowjet union als dem Fundament des.erfolg
reichen Voranschreitens der DDR auf dem Wege des Sozialismus und 
des Friedens„ 
In einer Zeit, 

in der das Volk der DDR einmütig und geschlossen unter erhöhten 
Anstrengungen die Beschlüsse des X. Parteitages der -SED all-
seitig verwirklicht und da.mi t die entwickelte sozialistische , 
Gesellschaft in der DDR erfolgreich weitergestaltet, 

in der das Volk der UdSSR auf der Grundlage der Beschlüsse des 
XXVI. Parteitages der KPdSU bahnbrechend auf dem Wege des 
Kommunismus weiter voranschrei tet und das Bündnis zwischen der 
DDR und der Sowjetunion auf der Grundlage des Vertrages über 
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Freundschaft, Zusammenarbeit µnd gegenseitigen Beistand auf eine 
neue Stufe gehoben wurde, 

. 
in· de;r der Weltfrieden durch die von den aggre.ssivsten Kreis,en 
des Ilnpe:rialismus heraufbeschworene Gefahr eines Atomkriege~, 

auf das äußerste bedroht ist, di~ internationale Lage sich be
denklich zugespitzt hat und die Auseinandersetzung zwischen 
Sozialismus Und Imperialismus immer schärfere Formen annimmt, 

sieht die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Fret1ndschaft ihre 
Aufgabe darin., unter Führung der SED, gemeinsam mit d.en in ·der 

· Nat~on,alen Front vereinten Kräften einen wachsenden Beitrag zur 
allseitigen Stärkung der DDR, des brüderlichen Bündnisses mit der 
Sowjetunion und damit zur Erhaltung und Sicherung des Friedens 
zu leisten. 

. 
Sie orientiert ' alle .ihre Leitungen darauf, noch aktiver an d.er 
Erweiterung der Gemeinsamkeiten zwischen der DDR und der UdSSR < 

• 1 • - \ - • 

als Verb~ete, Kampfgefährten und Freunde mitzuwirken und die 
Rolle der Sowjetunion im Kampf für Frieden und Sozialismus breit 
und offensiv zu propagieren. Der 65. 'Jahrestag der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution und ~er 60. Jahrestag. der Grün-

~dung der UdSSR sind für die Gesellschaft für Deu~sch~Sowj~tische 
Fretindschaf't ein außerordentlicher Anlaß~ um die gigantischen -
Leistl.tngen der Sowjetunion ·als Pionier des Menschheitsfortschritts 
und damit zugleich als Befreier auch unseres Volkes.vom Hitler
faschismus aktuell und lebensnah unter Beweis zu stellen. -

- -Sie wird die Erkenntnis vertiefen helfen, daß der Sozialismus seit 
( 

der Geburt als Macht der Arbeiter und Bauern im Jahre-1917 seinen 
Siegeszug trotz aller Widerstände und Schwierigkeiten unaÜfhäl'ts-am 

\ , . -
fortsetzt. Da.mit bereitet sich die Gesellschaft für Deutsch-
Sc1\'l!jetische Freundschaft zugleich auf deµ 100. Todestag und den 
165„ Geburtstag ·von Karl Marx · im Jahre 1983 vor. 

{ . . 

Bei alledem wird die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft ihre Möglichkeiten noch besser nutzen, um die Übe~zeugungs
und Ausstrahlungskraf t ihres politisch-ideologischen Wirkens 
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ständig zu erhöhen9 Sie wird i hre Mitglieder im Gei st e des 
s ozialistischen Patriotismus und proletarisch~n Internationalismus 
mit der Sowjetunion mobilisier en und sie dabei unentwegt zur 
Er höhung ihrer L istungsbereitscha:f't, Wachsamkeit und ideologischen 
Standhaftigkeit ermuntern und befähigen." 

Die Jahreshauptversammlungen, Kreis- und Bezirksdelegi ertenkonf e
r enzen der Gesellschaft für DSF f i nden zu folgenden Terminen statt: 

Jahreshauptversammlungen und 
Delegiert.enkonf erenzen der 

· Abt eilungsgruppen und 
Grundeinheiten 

Delegiertenkonferenzen der 
Stadtbezirks- un~ Kreis
organisationen 

Delegiertenkor..tf erenzen der 
Bezirksorganisationen und 
der Getietsorganisation Wismut 

3. 1. bis 25. 2. 1983 

5. J. bis 19. J. 1983 

9. 4. bis 16. 4. 1983 

• 

Wir bitten unsere Vorstände, darauf Einfluß zu nehmen, daß die 
I 

Mitglieder unserer Partei ~ie Vor bereitung und Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen der Gesellschaft 
für DSF i~ · diesem Sinne initiativreich unterstützen und i m freund~ 

I 

s chaftlichen Einvernehmen mit den Vorständen der Gesellschaft für 
" 

DSF darauf hinzuwirken, daß diejenigen Unionsfreunde, di e s ich 
bisher in der Arbeit als Vorstandsmitglieder der Organisations -

-
einheiten der Gesellschaft f ür DSF bewährt haben, erneut kandidieren , 
bzw. daß sich ~eitere, besonders junge Unionsfreunde , zur Mitarbeit 
bereit finden-. 

Nach dem XIIe Parteitag der KP Chi nas 

I 

Vom 1 •. bis 11. September 1982 fand' in Peking der XII. Parteitag 
der KP Chinas statt. Der Parteit ag bestätigte ~ den - Bericht des ZK 
und das neue Statut der · KP Chinas, wählte das Zentralkolp.itee, 
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die Mitglieder-der _neugebildeten Zentralen Beraterkommission und 
der Zentralen Disziplinkontrollkommission. 

Auf' dem 1. Plenum des ZK wurde 1er bisherige Vorsitzende des ZK, 
Hu Yaobang, zu.m Generalsekretär des ZK der KP Chinas gewählt • . Er 
und weitere 5 Mitglieder des Politbüros, die bisher stell vertre
tende Vorsitzende des ZK waren, bilden den Ständigen Ausschuß des 
Politbüros. Neben dem Politbüro wurde ein Sekretariat des ZK 

· gewählt. 

Als Hauptaufgabe der KP Chinas fonnulierte der Parteitag: 
"Zusammenschluß aller Nationalitäten in unserem Lande, damit sie 
hart und eigenständig arbei~en, um schrittweise unsere Industrie, 
Landwirtschaft, Landesverteidigung sowie Wissenschaft und Technik 
zu modernisieren und China zu einem sozialistischen Lalld mit 
hohem Niveau der Demokratie und Kultur zu entwickeln." 

Der Parteitag sp;-ach sich für die Entwicklung eines ".Sozialis~us, 

der den Bedingungen Chinas entspricht", aus. 

Zur Lage in der Volkswirtschaft wurden in den veröffentlichten 
Dokumenten keine konkreten Zahlen genannt. Im Bericht-wurde . ' 

~konstatiert, daß eine Wende_ zum Besser~n eingele~tet wer~en . 
konnte, obwohl die Volkswirtsch~t in den ents~heidenden . quali

tativen Kennziffern weiter unter dem Niveau von Mitte- der 60er 
Jahre liegt •. Als Voraussetzungen für das angestrebte Entwicklungs
tempo führte Hu Yaobang a.n: die Überwindung der RUckställdigkeit . 
der Landwirtschaft, des Zurückbleibens der Energieerzeugung, des 
Transportwesens, von Wissenschaft und Technik,' des niedrigen 
Bildungs- u..~d Qua.li~ikationsniveaus der Werktätigen, die weit-

I 

· gehende Erneuerung der Grundfonds, ·die Schaffung einer Wirtschafts
struktur und -leitung, die den objektiven Anforderungen entspricht • 

• 
Es wird die Erkenntnis formul.ie~t, daß diese Widersprüche und 
Probleme nur schrittweise innerhalb eines langfris·tigen Prozesses 
gelöst werden können. 

r 

Als wichtige wirtschaftliche Aufgabe bezeichnete der ·XII. Parteitag 
die "sozialistische Modernisierung" der Volkswirtschaft des Landes 



bis zum Jahre 2000. In diesem Zei tratun soll der Wart ci_pr indu-, 
striellen und landwirtschaf'tlichen Bruttoproduktion ·v· rv! rfacht 
werden (von 7·10 Milliarden Y an 1980 auf 2,8 Billiön~n im ,Jahre 

2000)~ 

Im Un~erschied zu früheren Jahren wird in den·Dokumentsn Äls Ziel 
I 

der sozialistischen Produktion die Aufgabe gestellt, "kontinuier-
lich die wachsenden mater).elle:n uhd kulturellen Bedür'fnlsae des 

Volkes zu befriedigen' • Es wird hervorgehoben, daß das staatliche 
E~gentum an den Produk ionsmitteln die Grundlage der Pla.ri.wirtschaft 

~ 

darstellt und dessen führende Stellung in der Wirtschaft gewähr-

leistet sein muß, um den sozialistischen Entwicklungsweg zu sichern. 
Die kollektive Wirtschaft auf d.em Lande soll bei Beibehaltung und 
Vervollk:omm.nu..'lg des-sogenannten Ha.ushaltsquotensystems (individuelle 

Bewirtschaftung des kollektiven Bodens auf vertraglicher Grund~ 
lage) gestärkt werden. 

Die Planwirtschaft wird als das Hauptsächliche, die "lV[a.rktregulie
r ung", das heißt die Steuerung von Produktion und Zirkulation durch 
den Markt, als eine Ergä.n,t]ung dargestellt<» 

\ I 

Der Bericht widerspiegelt in vielem die komplizierte soziale Lage 
im Lande. Hu Yaoba.ng brachte. zum Ausdruck, daß da.s Lebensniveau 
des Volkes trotz ini~er VecbP~~erungen nach wi~ vor niedrig ist<» 
Dabei wu.rde -zur l1age der Arbeiterklasse (110 Millionen Arbeiter) 

keine speziellen Angaben gemacht. Zur Lage der 800 Millionen 
Man.Sehen zäb1~nden bäu rli~h~n B~volkerung wurde erklärt, daß bei 
60 Pr<;>zent von ihnen "erste Verbesserµngentt erzielt wurdenj 
10 Prozent d.er Bauernfamilien könnt.~n kaum die einfache Reprodukt i on 
sichern. Der Redn~r giz:g au.eh auf di.e niedrigen Einkonnnen (Durch
schni ttseinkornmen entspricht etwa. 250,~ Mark monatlich)v das 
Arbeitslosenproblem (zwischen 10 und 20 Millionen in den Städten, 
davon die Mehrzahl Jugendliche), d~n akuten Mangel an Wohnraum, 
die ungenügend entwickelte Infrastruktur sowie die fehlenden 
gesellschaftlich n Einrichtung0 n ein. 

Der Parteitag propagiert als einen entscheidenden Weg die um
fassende Entwicklung der sozialistischen Demokratie. Durch den 
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Ausbau eines sozialistischen Rechtssystems - u. a~ soll eine neue 
Verfassung verabschiedet werden - soll die sozialistische Demo
kratie gesetzlich institutionalisiert und garantiert werden. 

Di~ chinesische Führung hat aufgrund der vielgestaltigen ernsten 
Probleme in der chinesischen Gesellschaft auf dem XII. Parteitag 
die Rolle der politisch=ideologischen und moralischen Faktoren im 
gesellschaftlichen Leben erneut stark betont (stärkere politisch
ideologische und Arbeitserziehung, moraJ.ische Stimulierung il\ der 
Produktion, .Kampf gegen Arbeitsbununelei, Kriminiälität u. a~). 
In den 80er Jahren soll eine grundlegende Wende-in den ideolo
gischen und sozialen Beziehungen erreicht werden, - von der aus
gehend in den 90er Jahren die Entwicklung des Landes zu einer ent'-

. 1 

scheidenden Großmacht in der Welt beschleunigt werden könnte. 

/ 
In Anlehnung an Auffassungen aus der Zeit vor der ttK-ulturrevolu-
tion" wurde zur Rolle und zum Inhalt des Klassenlcampfes.festge
stellt, daß die meisten Widersprüche in der chinesischen Gesell
schaft nicht Ausdruck von Klassengegensätzen seien, sonde.rn 
"Widersprti.clle im Volke". Es wurde betont, daß "Q.er Klassenkampf 
nicht länger mehr Hauptwiderspruch in China ist, jedoch infolge 
innerer Umstände und ausländischer· Einflüsse noch lange existieren 
wird und sich sogar verschärfen kann.11 ~ Zwn Hauptwiderspruch in 
der chinesischen Gesellschaf't wird im Statut der "Widerspruch 
zwischen den wachsenden m.B.teriellen und kulturellen Bedürfnissen 
des Volkes und der rUckständigen _gesells9b.a.ftlichen PrÖduktion" 
erklärt. 

Bei der Einschätzung des XII. Parteitages der KP Chinas ist zu 
beachten, daß es der erste Parteitag in der Phase einer kritische
ren Bewertung des politischen und ideologischen Erbes Mao Zedongs 
(Mao Tse-Tungsl war und vor dem Hintergrund großer ungelöster 
sozial-ökonomischer Probleme stattfand (niedriger Stand der 
Entwicklung der Produktivkräfte, geringe Arbeitsproduktivität, 
niedriges Nationaleinkommen, Disproportionen in der Volkswirt
schaft, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung, niedrige Ein
konunen, Wohnungsnot u. a.). In China leben über eine Milliarde 
Menschen, das. heißt 22 Prozent der Weltbevölkerung. Durch 
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Bevölkerungswachstum und andere Faktoren sank die Ackerfläche pro 
Kopf der Bevölkerung in den letzten 20 Jahren um 40 Prozent (China 
besitzt nur 7 Prozent der Ackerfläche der Welt). Verschärfend 
wirkt, daß d~s Niveau der Produktivkräfte so rückständig ist, daß 
pro Kopf der Bevölkerung weniger als JOO US-Dollar Nationalein
kommen produziert werden. Durch die Wirren der Kulturrevolution 
fehlt eine ganze Generation ausgebildeter und in der PrE9Cis be
währter Kader und Facharbeiter. 

Aus dem Bericht an den Parteitag geht hervor. 1daß das Land in den 
vergangenen Jahren schwere Rückschläge erlitten hat. So wurden · 
zum Beispiel die qualitativen ökonomischen Kennziffern aus der 
Zeit vor der Kulturrevolution noch nicht wieder erreicht. Zudem 
wurde eingeschätzt, daß sozialismusfeindliche Tendenzen existieren 
(genannt werden privatwirtschaftliche Tendenzen,-sozialismusfeind
liche ideologische Einflüsse, Korruption u. a.). Der-Parteitag 
widerspiegelte die Suche nach neuen Formen und Methoden der Füh
rung von Partei, Staat und Wirtschaft zur Lösung der .akuten 
politischen,"ökonomischen und ideologischen Probleme des Landes. 

Als entscheidend für die Stabilisierung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse in China werden vom Parteitag die Umsetzung seiner 
Beschlüsse im gesellschaftlichen Leben des Landes gewertet. Die 
Dokumente, die Diskussion sowie die personellen Entscheidungen 
des Parteitages tragen in vielem widersprüchlichen.Charakter. 

Zur Lage in der 39 Millionen Mitglie~er zählenden KP Chinas heißt 
es im Bericht, daß der 11verderbliche Einf~uß der turbulenten 
10 Jahre (Kulturrevolution) noch nicht getilgt und ein gewisser 
Anstieg des zersetzenden Einflusses der Ideologie der Ausbeuter
klassen unter den neuen Bedingungen zu verzeichnen" sei. 

Hu Yaobang konstatierte mangelhafte Parteidisziplin, erschütter
tes Vertrauen der Bevölkerung in die Partei, fehlendes Verant
wortungsbewußtsein bei Parteifunktionären, Erscheinungen der 

- -
Überkonzentration von Machtpositionen, Unvermögen, Bürokratie, 
Korruption und Unterschlagung. Dieser Zustand sei bei der 
Formulierung des neuen Statuts berücksichtigt worden • . Die darin 

' , 
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an die Mitglieder und Funktionäre gestellten ideologischen, 
politischen und organisatorischen .Anforderungen s~ien härter als 
die in allen vorangegangenen Statuten .vorgezeichneten Maßstäbe. 
Au.sgehend von den negativen Erfahrungen der vergangenen 20 Jahre 
soll versucht werden, durch entsprechende Festlegungen im Statut 
ein erneutes Auftreten des Personenkults zu verhindern. Als 
Leitlinie des Handelns werden der "Marxismus-Leninismus und die 
1'Tao-Zedong~Ideentt bezeichnet. 

Eine bedeutende Rolle für das Verständnis der Uokumente des 
Parteitages spielt das Verhältnis zu Afuo Zedong und seinem 
"Gedankengy.;t". Den "Ideen Mao Z'edongs" wird ein relativ geringer 
Raum gegeben. Einerseits wird sein großer Beitrag-zur-chinesischen 
Revolution hervorgehoben, andererseits erklärte Hu Yaobai-ig; daß 
die "Partei jene Fehler, die Mao in seinen letzten-Jahren .gemacht 
hat, einer wissenschaftlichen Analyse und Kritik-unterzogen und 
dabei die in seinen Ideen enthaltene wissenschaftliche Wahrheit 
und seine historische Rolle bewi:i.hrt habe. 

In den Ausführungen zur Außenpolitik hob der Parteitag die 
"Unabhängigkeit Chinas" hervor und widerspiegelte das Streben, 
China zu einem dritten Machtzentrum zu entwickeln. China werde 
sich "nie an eine Großmacht oder eine Gruppe von Mächten an
schließen und nie dem Druck einer Großmacht nachgeben". Aus den 
Dokumenten des Pai·teitages geht hervor, daß die chinesische 
Füh:rung dabei ist, einen Prozeß der wesentlich aktiveren und 
differenzierteren Entwicklung ihrer internationalen Beziehungen 
einzuleiten. Das zeigt sich auch in einer Reih~ neuer Fakten 
(Verhandlungen, Konsultationen, Dia.log zwischen der VR China 
und der UdSSR, Feierlichkeiten zum 65. Jahrestag der Oltober
revolution). Es wäre gü..nstig, wenn sich 'diese.Tendenz positiv 
weiterentwickeln würde. Die UdSSR ist dazu bereite 

-
Der Sowjetunion wird nach wie vor "hegemonistische Politik" in 
der Welt und "Bedrohung der Sicherheit Chinas" ·vorgeworfene · . 
Gleichzeitig werden die sowjetischen Vorschläge zur-Verbesse-

rung der Beziehungen zur Kenntnis genommen. Die UdSSR wird 
erstmals seit Jahren nicht mehr als "Haupt:feind Chinas und der 
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ganzen Welt" herausgestellt und die Forderung nach -inr--r ~·anti
sowjetischen Einheitsfront" wird nicht mehr erhoben„ Entgeg.n 
früherer Praxis wurde der Begriff Sozialimperialismus in d n 
Dokumenten nicht mehr verwendet. Insgesamt lassen die B,...,merkungen 
zur Sowjetunion den Schluß zu,daß die chinesische Parteiführung 
größere Flexibilität in den Beziehungen zur UdSSR anstre t. Von 

der Unvermeidbarkeit eines dritten Weltkrieges wird nich mehr 
gesprochen. Man verzichtet jedoch noch nicht au:f solche Formulie
rungen wie das "Wetteifern der Supermächte" sei die "Hauptquelle 
filr Instabilität und Unruhe in der Welt". 

Im Bericht des ZK an den Parteitag werden die Staaten der Welt in 
vier Kategorien eingeteilt. Das sind: "freundschaftliche sozialisti
sche Staaten wie Korea, Rumänien, Jugoslawien"; "Entwicklungsländer 
Asiens, Afrikas, l1ateinamerikas"; "westliche Staatentt; und "ost
europäische Staaten". In den Beziehungen zu den USA wurdc:m 
strittige' Fragen konstatiert, so die Haltung der USA in der 
~~iwan-Frage und di~ amerikanische Unterstützung für die israeli
sche Aggression im Libanon • . Zugleich sprach sich der Pa~-tci tag für 
eine Weiterentwicklung der chinesisch-amerik8.nischen Bezi hungen 
aus. 

Die Prinzipien der '.friedlichen Koexistenz sollen den Bezif?hungen 
zwischen allen Staaten, auch den 11 sozialistische1~" , zugrunde 
gelegt werden. Der Parteitag sprach sich für eine En wi""klung 
der Beziehungen zu kommunistischen und ArbeiterparteJ.en aus. 

Die DDR geht bei der Gestaltung ihrer Beziehungen zur VR China . '. 
von den Beschlüssen des X. Parteitages de·r SED aus. Die DDR ist, 
wie Erich Honecker auf dem X. Parteitag der SED au.sführte, bereit; 
die Beziehungen zur VR China entsprechend den Prinzipien dAr 
Gleichberechtigung, der Respektierung der Souveränität und der 
territorialen Integrität, der ·Nichteinmischung zu normalisiereu. 

- - ·- -
Auf dem X. Parteitag wurde weiter .festgestellt, daß es fiir den 
Kampf um Frieden, Fortschritt und Unabhängigkeit de::c Vö ker - - - . 
gegen den Imperialismus von beträchtlichem Gewicht wäre wenn 
auch ein so großes Land wie die VR China seinen .positiv n Beitrag 
dazu leisten würde. Gegenwärtig unterhalten die DDR und die 
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VR China Beziehungen auf der Ebene von Botschaftern. Das Handels
volumen konnte nach einem Rückgang im Jahre 1981 im Verlauf des 
Jahres 1982 wieder gesteigert werden. In letzter Zeit wurden eine 
Reihe von Kontakten zwischen einzelnen staatlichen Organen und 
Institutionen der DDR und der VR China .wieder angeknüpft. Be
ziehungen zwischen der , SED und der KP Chinas bestehen gegenwärtig 
nicht. 

Zur Jug·endweihe 

Mit dem Jugendstundenjahr 1982/83 wird ein neues Programm der 
Jugendstunden eingeführt, wahrscheinlich auch ein neues Geschenk
buch zur Jugendweihe. Im Blick auf eventuelle Fragen unserer 
Mitglieder wird dazu auf folgendes hingewiesen: 

1. Das bisherige Progranun (von 1978/79) wurde überarbeitet, um 

den Forderungen der 80er Jahre nach größerer Wirksamkeit 
von Bildung und Erzie~ung der jungen Generation entsprechend 
der Aufgabenstellung des X. Parteitages der SED und des 
XI. Parlaments der FD4 besser nachzukommen, 

die politischen, St>zialen und produktiven Erfahrungen der 
Jugendlichen stärker einzubeziehen und 

die Jugendlichen noch bewußter auf die moralischen 
.Ansprüche des Gelöbnisses vorzubereiten. 

2. Die Teilnahme an der Jugendweihe ist nach wie vor freiwillig; 
die Jugendstunden dienen unmittelbar der Vorbereitung auf das 
Gelöbnis, deshalb ist es prinzipiell richtig; daß alle die
jenigen, die an den Jugendstunden teilnehmen, auch das Gelöbnis 
sprechen. 

Das Gelöbnis selbst ist unverändert geblieben und bedeutet 
nach wie vor das "öf'f'entliche Bek$nntnis zum Sozialismus und 
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zum Arbeiter~und-Ba.uern-Staat und zielt auf die Her~usbildung 
. 

von moralischen Verhaltensnormen, die der sozialistischen 
Lebensweise entsprechen" (aus dem Beschluß des Zentralaus~ 
schusses fUr Jugendweihe). 

3. Da$ neue Programm besteht jet~t aus 10 ini.i.altli~h in sich 
geschlossenen und damit auch in der Reihenfolge der Behand- -
lung variablen Themen. ·Bei der Überarbeitung wurden Fragen 
der Friedenserziehung, der Meisterung 1des wissenschaftlich
technischen Fortschritts und der Entwicklung -von staatsbürger
lichem Rechts- und Pflichtbewußtsein als selbständige Themen 
aufgenommen. Für die Gestaltung der .Jugendstunden wirQ u. a. 
bei dem Thema "Unser sozialistisches Vaterland" darauf hinge
wiesen, "Mitglieder von Parte'ien und Ma.ssenorganisa"tionen, 
von Wohngebietsausschüssen der Nationalen Front, Mitglieder 
öffentlicher Organe und Kommissionen" dafür zu ·gew;Lnnen, 
"von ihrer Tätigk.ei t her einen. Einblick (zu) geb~ri.~ . wie sich 
sozialistische Demokratie und schöpf erische Mitarbeit breiter 
Kre"ise der Bevölkerung miteinander verbinden." 

. . 

. I 

Zum Versand der Broschüren über die Tagungen des Hauptvorstandes 

- - - - ' . 

Broschüren über die Tagungen. des Ha.uptvorstari.~es er~lten künftig 
im Direktversand: ~ 

) - Mitglieder des Hauptvorstandes und die weiteren ~tändigen 
Teilnehmer an Tagungen des Hauptvorstandes; 

Mitglieder der Bezirksvorstände; 

- · Mitglieder der Kreisvqrstände; 

Bezirkssekretariate; 

Kreissekretariate und 

zss. 

Der Versand an die .Vorsitzenden von Ortsgruppen und Wohngruppen 
entfällt somit. Da.f'ilr wird "UNION teilt mit" künftig umfassender 
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über die Tagungen des Hauptvorstandes berichten. Des weiteren 
wird auf die Nutzung der in der Tagespresse der CDU enthaltenen 
Berichterstattung orientiert. 

Die "Information für die Vorsitzenden der Ortsgruppe der CDU" 
Nr. 115 (Material für die Tulitgliederversammlung im Januar 1983) 
wertet die - III. Tagung des Hauptvorstandes.vom 20./21. Dezember 
1982 aus und wird erst in den ersten. Januartagen"zum Versand 
kommen. Für Mitgliederversammlungen, die bereits . vorher statt
finden, sollte die ·Parteipresse genutzt werden. 

„ 
Seminare in Grüriheide' 

Im Januar 1983 finden im Ferienheim Grünheide weitere Seminare 
zur Auswertung des 15. Parteitages statt: 

4.- 6.1.1983: 

10.-14.1.1983: 

17. -19. 1 • 1983 : 

Seminar mit Unionsfreunden des Lehrkörpers 
der Sektionen Theologie. 
Einladung erfolgt durch Abteilung Kirchenfragen. 

Füh~ngakaderseminar 

(Bezirksvorsitzende, Direktor der ·ZSS, 
Abt~ilungsleiter. beim SHV, Chefredakteure) 
Hierzu erfolgt besondere Einladung. 

Seminar mit stellvertretenden Bezirksvorsitzenden 
(einschl. stellvertretender Direktor der ZSS) 
Es erfolgt keine gesonderte Einladung. 



19.-21.1.1983: 

25,-21.1.1983 
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Semina~ mit Abteilungsleitern Kader 
(einschl. · Dozent der ZSS) 
Es erfolgt keine gesonderte Einladung. 

Seminar mit Parteijournalisten 
Einladung erfolgt durch Abteilung Agitation 
über die Chefredakteure. 

Zur An- und Abreise wird auf 4,ie Mi tteili..mg in der "information 
des SHV" Nr. 13/82, s. 13, venüesen. 

Zur Besetzung voruhauptamtlichen Wahlfunktionen der CDU in 
den Räten der Kreise, Städte und Gemeinden 

Wir bitten die Bezirkssekretariate, beginnend mit dem stati
stischen Bericht für das Jahr 1982, künftig jeder Jahres - und 
Halbjahresstatistik über die "Wahlfunktionäre im Staatsapparat", 
für den jeweiligen Berichtszeitraum folgende Angaben beizufügen: 

a) im Berichtszeitraum eingetretene Veränderungen in der Be
setzung von hauptamtlichen Wahlfunktionen der CDU in deh 
Räten der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden mit 
einer Begründung und folgenden z\:n,gaben: Name, Vorname, . . 
Geburtsdatum, staatliches Organ, ~1;ion und Wahltermin, 

1 

fachliche und politische Qualifikation (Abschlußjahr) des 
neugewählten Nachwuchskaders. 

b) bei zeitweilig unbesetzten r4andaten der CDU in den genannt-en 
staatlichen Organen Angaben über eingeleitete Maßnahmen zur 
Neubesetzung der Funktion sowie NaJne, Vorname ~ Geburtsdatum, 
bisher ausgeübte Tätigkeit, fachliche und politische Quali
fikation (Abschlußjahr) des vorgeschlagenen Nachwuchskaders. 

9~ 
G ö t t i n g 

„ 
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Anlage zur "informationn Nr~ 18/1982 

Plan der Berichterstattung für das I. Quartal 198) 

- I 

Zum 15. Januar 1983 

Zur weiteren Auswertung des 15. Parteitages in den Par.teiverbänden 

1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen 
des 158 Parteitages einzuschätzen? 
Welche Probleme werd n von unseren Mitgliedern besonders 
diskutiert? Welche Fragen bedürfen einer. weiteren Klärung? 

2. Welche Resonanz findet die Erkläruiig des 15. Parteitages 
"All unsere Kratt zum Schutze des Friedens, zur Bewahrung 
des Lebens"? 

t 

Zur Mitarbeit von Unionsfreunden am Plana.nlauf 

1. Mit welchen vorbildlichen Initiativen helfen unsere Mitglieder, 
die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1983 - entsprechend 
den Aussagen des 15• Parteitages - vom ersten Tage des neuen 
Jahi-es an zu sichern, Leistungen und Effektivität über die 
im ~jahrplan festgel gten_Ziele hinaus zu entwickeln und 
gleichzeitig mit Rohstoffen und Energie noch sparsamer umzugehen 

- in der Industrie, 
- in Handwerk und Gewerbej 
- in der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft? 

2. Welche Pragen und Probleme, die in der weiter n tlberzeugwigs
arbeit zu berücksichtigen sind, ergeben sich dabei? 

Zur Mitarbeit von Unio~freunden ill der FDJ 

1 . In welchen Kreisverbänden ist bisher die Kandidatur von 
Unionsfreunden ~Ur die Kreisleitung der FDJ nicht gewährleistet 
und weshalb nicht? ' 
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2. Welche Unionsfreunde werden auf der Bezirksdelegiertenkonferenz 
der FDJ voraussichtlich für die Bezirksleitung der FDJ 
kandidieren? 
Wir erbitten von diesen Unionsfreunden Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Anschrift, ausgeübte Tätigkeit, gesellschaftliche 
Funktionen. 

Zu den Jahreshauptversammlungen 198.3 

Wir erbitten die Te~ne der Jahreshauptversammlungen für den 
Monat Febrµar 1983 mit folgenden Angaben: 
Termin, Beginn, Kreisverband, Ortsgruppe, Anzahl der Mitglieder, 
Versammlungslokal 

Zu weiteren Problemen 

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen? 

- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirk bzw. im 

Bezirksverband der CDU eine Rolle? 

Zum 15. Februar 1983 

.1. Wir bitten um einen kurzen Bericht über die bisher 
' durchgeführten Jahreshauptversammlungen. 

2. Statistische Angaben entsprechend der Anlage 

„ 

J. Wir erbitten die Termine der Jahreshauptversammlungen 
für den Monat März 4 1983 mit folgenden Angaben: 
Termin, Beginn, Kreisverband, Ortsgruppe, Anzalll der Mitglieder 

" 
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Zur politisch-ideologischen Arbeit mit Unionsfreunden im Gesund
heits- und Sozialwesen und zu den damit erzielten Ergebnissen 

1. Wie haben die Vorstände die Aussagen des 15~ Parteitages zur 
Arbeit mit Unionsfreunden aus dem Gesundheits."" und Sozialwesen 
entspreche~d den territorialen Aufgaben in ihre Arbeit einbe
zogen und welche Ergebnisse .wurden dabei erzielt? 

2. Wie tragen davon ausgehend unsere Mitglieder dazu bei, 

- die gesundheitliche und soziale Betreuung der Bürger weiter 
zu verbessern, vorrangig durch ~ass~ndere Nutzung des 
Vorhandenen? 

. \ 

- durch Nachbarschaftshilfe und andere Formen der gegenseitigen 
Hilfe und sozialen Unterstützung die Atmosphäre der Geborgen
heit für alle Bürger weiter ausprägen zu helfe~? 

J. Welche beispielhaften Leistungen und Aussagen sind dabei 
besonders hervorzuheben? 

Zur Besetzung hauptamtlicher Funktionen in den Kreissekretariaten 
Front 

1. In welchen Kreisen sind die der CDU zur Verfügung stehenden 
Pla.nStellen des stellvertretenden Kreissekretärs der Nationalen 
Front zG ZG unbesetzt bzw. wo ist 1983 mit Veränderungen zu 
rechnen (Begründung)? 
Wer ist als Nachwuchskader vorgesehen (Name, Vorname, 
bisherige Tätigkeit und J\ulktion) 

2. Für welche weiteren Kreise gibt es Vereinbarungen mit ~en 
Bezirkssekretariaten der Nationalen .Front zur l\mktions
übernabme durch Unionafreunde? 
Welche Nachwuchskader stehen zur Verfügung und welche Jlaßnahmen 
wurden eingeleitet, , um weitere Nachwuchskader auf die Funktion 
vorzubereiten? 
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Zu weiteren Problemen 

~ Welche Meinungen gibt es zu aktuellen po1itischen Fragen? 

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirk bzw. im 

Bezirksverband der CDU eine Rolle? 

Zum 15. März 1983 

Abschlußbericht über die Jahr~shauptversammlungen 1983 

1. Inwieweit wurde die vom Hauptvorstand gegebene Zielstellung 
erreicht? 
(Kurze Gesamteinschätzung) 

2. Welche politisch-ideolo~ischen Fragen standen in Auswertung 
des 15. Parteitages im Mittelpunkt der Berichte der Vorstände 
und der Aussprache? 
Welche Erkenntnisse konnten weiter gefestigt werden? 
Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung? 

J. Erfolgte entsprechend den Beschlüssen des 15e Parteitages 
eine Orientierung auf die verantwortungsbewußte Mitarbeit an 
der Erfül.lung des Volkswirtschaftspianes 1983, und inwieweit 
stellen die Ortsgzuppenprogra;mme wirksame Beiträge zur Lösung 
volkswirtschattlicher Aufgaben im Territorium. dar? 
Wie ist die Bereitschaft unserer Mitglieder zu neuen Initiativen 
im sozialistischen Wettbewerb in den -Betrieben, Städten und 
Gemeinden einzuschätzen? 

4. Welche Maßna.bmen wurden zur qualifizierten Wahrnehmung unserer 
gesellschaftlichen M.itverantwortu:ng in den örtlichen Volksver
tretungen und Ausschüssen der Nationalen Front, insbesondere 
zur Unterstützung der politischen Massenarbeit, und zur 
differenzierten Arbeit in christlichen Kreisen beschlossen? 
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5. Welche konkreten Festleg~en gibt es zur innerparteilichen 
Arbeit, insbesondere zur weiteren politi~chen und ot~satori
schen Festigung /der Ort~gruppen sowie zur Einbeziehung aller 
Mitglieder? 

6. Die statistischen .Angaben entsprechend der Anl.age erbitten 
wir up,plittelbar nach Abschluß der JahreshauptversammJ.UAgen 
im Bezirksverband. 

Zur Mi tarb.ei t von Unionsfreunden bei der Gestaltung des 
' geist-ig .... kul turellen Lebens in den Territorien 

1. Wie entwickelten die Vorstände ihre politische Arbeit, um das 
Verständnis unserer Freunde für die unverzichtbare Rolle der · 
Kultur und Kunst zu vertiefen und ihre Mitarbeit bei der 
Ges~altung des geistig-kulturellen Lebens i.n den Städten und 
Gemeinden zu erhöhen? 
Welche Fragen standen dabei im Mittelpunkt? 
Welche Argumente und Arbeitsmethoden haben sich besonders 
bewährt? 

2. In welchem Maße werden die Ortsgruppen ihrer Mitverantwortung 
für Schaffung, Ausbau und Wirksamkeit der Klubs (Dorfklub, 
Klub der Werktätigen, Jugendklub, Klub der Intelligenz, Klub 
der Volkssolidarität) im Territor~um gerecht? 
Ist überall dort, wo eine Grundeinheit der CDU besteht, die 
:Mitarbeit von Unionsfreunden iri den Klubleitungen quanti tativ 
und qualitativ gesichert? 

J. Welche Unionsfreunde leisten als Leiter bzw. Vorsitzende von 
Klubs eine besonders gU.te Arbeit? 
Wir erbitten Name, Vorname, Krei~verband, Ortsgruppe, 
Wirkungsstätte 



Vorschläge zur Auszeichnung von Unionsfreunden mit dem 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
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Die Vorschläge ·der Bezirksvorstände zur Auszeichnung mit dem 
Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold, Silber und Bronze anläßlich 
des 38e Gründungstages der CDU bitten wir, dem Sekretariat des 
Hauptvo~standes, Abteilung Kader, mit folgenden Angaben 
einzureichen: 

- Otto:..Nuschke•Ehrenz·eichen in Gold 
(nur aus besonderem Anlaß) 

Kurzbiographie una Begründung 

Otto~Nuschke-.Ehrenzeichen in Silber 
Name, Vorname, Gebu~tsdatum, Wohnanschrift, ausgeübte 
Tätigkeit (einschließlich Betrieb), Jahr des EintJ:i.tts 
in die CDU, höchste Parteifunktion, letzte staatliche bzw. 
gesellschaftliche Auszeichnung (Verleihungsjalir) 

Otto=-Nus.chke-Eb.renzeichen in Bronze 
Vorschlagsliste mit Angaben wie für Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
in Silber 

Zu weiteren Problemen 

Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen? 

- Welche weiteren Probleme spielen im Bezirk bzw. im 

Bezirksverband der CDU eine Rolle? 

" 

, 
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RUNDFUNKPREDIGTEN UND MASSENMORD 
================================ 

Genf - 5000 Ihdianer des Stammes Chackchiquel sind in dem 
Ort ~n Martin Julotepeque/Chimaltenango von Einheiten der 
Annee und Polizei .Guatemalas umzingelt. Sie wurden aufgefor
dert, sich zu ergeben und der Regierung gegenüber für die 
Massaker, die in letzter Zeit in ländlichen Gegenden Guate- _ 
malas verübt wurden, die Befreiungskämpfer als schuldig zu 
erklären. Mehrere internationale Organisationen in Genf, 
darunter der Weltkirchenrat und Pax Christi, befilrchten ange
sichts dieser Lage das Schlimmste. Die Regierungstruppen · 
und die von ihnen bewaffneten Zivilpatrouillen sind fllr 
ihre Übergriffe ~ekannt, darunter grausame Tötung von 
Kindern, Vergewaltigungen und demonstrativer Kanibalismus. 

_In Genf machte man darauf aufmerksam, daß das neue Regime 
in Guatemala seit Monaten mit äußerster Grausamkeit gegen 
die indianische Landbevölkerung vorgeht, nach außen hin 
jedoch alles ableugnet. Inzwischen gilt als sicher, daß seit 
März dieses J~hres über 8 500 alte Menschen, Frauen und Kinder 
umgebracht sind. Außerdem wurden zahlreiche Dörfer dem Erd
boden gleichgemacht, obwohl sich darin keine Befreiungskämpfer 
aufhielten. 

Verantwortlich fUr den rücksichtslosen Kampf gegen die eigene 
Bevölkerung ist das Militärregime des Generals Efraim Rios 
Montt, der von der katholischen Kirche zu der kalifornischen 
Fundamentalisten-Sekte "El Verbo" konvertierte. virahrend der 
von nordamerikanischen Sekternnitgliedern als Beratern wngebene 
Präsident in der Hauptstadt re~elmäßig Rundfunkpredigten 
hält, verüben seine Truppen in den Indianergebieten des Landes 
eine Politik der "Auslöschung und des Völkermordes". 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 
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-"CHRISTLICHE MILIZEN SCHÄNDEN DEN NAMEN CHRISTI:.": 
==================================~=~~=========== 

Derlin (West) - Die christlichen Milizen im Libanon, die 
Massaker in den Palästinenserlagern Schatila und Sabra 
verübt haben, können sich ebensowenig wie protestantische 
und katholische Terrorgruppen in Nordirland auf den Na
men Christi berufen. Das hat der West-Berliner Bischof 
Martin Kruse festgestellt. Sie hätten den Namen Christi 
"geschändet und besudelt", schreibt der Bischof in einem 
Beitrag für das Berliner Sonntagsblatt. Kruee fordert 
die KirchenfUhrer im Libanon auf, "die nötigen Klar
stellungen" zu treffen. 

( Junge Kirche - BRD ) 

NORDISCHE KIRCHEN LADEN ZU FRIEDENSKONFERENZ EIN 
======::;::============••==========~=~~~=========~= 

Stockholm - In der schwedischen Universitätsetadt Uppsala 
nördlich von Stockholm soll vom 20. bis zum 24. April 
nächsten Jahres ein Treffen von Christen aus allen Welt
teilen für Frieden und gegen Aufrüstung stattfinden. Wie 
der schwedische Erzbischof Olof Sundby jetzt mitteilte, 
sind Einladungen an 150 Vertreter von christlichen Reli-• 
gionsgemeinschaften ergangen, rund 100 Zusagen lägen be-
reits vor. 

Zum ersten Mal nehmen nach Sundbys Angaben auch Vertreter 
der römisch-katholischen Kirche an einem solchen Treffen 
teil, unter anderen der brasilian.ische Kardinal Paulo Arns 
und möglicherweise auch Kardinalsstaatssekretär Agostino 
Casaroli aus dem Vatikan. Auf der Konferenz unter dem Leit
wort "Leben und Frieden, die auf Initiative der nordeuropä
ischen Kirfhen einberufen wird, soll ein Programm unter ande
rem gegen die Kernwaffenauf.rtistung und für die Einrichtung 
atomwaffenfreier Zonen beschlossen werden. 

( DPA - BRD ) 

... 
1 
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' 
ERSTER- SCHWARZER BISCHOF IN NEW YOITK 
==================================== 

New-York - Zl.llil ersten MaF1 in der Geschichte der katholi
schen Kirche in den Vereinigten Staaten gibt es einen -· 
schwarzen Bischof in New York, den 44jährigen Gemeinde
pfarrer &erson Moore aus dem überwi'egend von schwarzen 
bewohnten Stadtteil •arlem. In Anwesenheit von über 3 000 
Gläubi-gen wurde Moore in der st.-Patrick's-Kathedrale vom 
New York.er Kardinal Terence· Cooke geweiht. Großen Applaus • 
erhielt Moore, als er mit dem ersten schwarzen Bischof 
der katholischen Kirche in den Vereinigten Staaten, Harold 
Perry von New Orleans, den Friedenskuß tauschte. Fmerson 

' 

Moore wurde in Harlem geboren und ist als Jugendlicher 
zum katholischen Glauben übergetreten. 

( Junee. Kirche - BRD ) 

ANTIRASSISMUSPROGRAMM: VERGIBT GELDER 
==================================~= 

Gerif - Fast die Hälfte der insgesamt 489 000 Dollar, die 
der Ökumenische Rat der Kirchen. (Genf) in diese~ Jahr für 
das Antiras·sismus..,,Programm ausgibt, ist d§ei südafrikanischen 

'Organisationen zugesprochen worden. Die namibische Befrei
.ungsbewegung S)VAPO erhält 100 000 Dollar für "humanitäre 
Hilfsmaßnahmen für die Opfer der illegalen militärischen 
Besetzung Namibias durch Südafrika", der "African National 
Congress" (ANC) 65 000 Dollar und der "Pan Africanist 
Congress of azania" 45 000 Dollar. 

Zuschüsse von insgesamt 89 000 Doll'ar sind für 23 europä
ische, Gruppen zur Bekämpfung des Rassismus bewilligt worden. 
FUr die "verstärkte Kampagne gegen die Investitionen von 
Schweizer Banken in Südafrika" erhalten beispielsweise die 
deutsche und französische Sektion der schweizerischen Anti
Apartheid-Bewegung je 3 500 Dollar. Auch zwei Gruppen .aus 
der Bundesrepublik Deutschland gehören zu den :Empfängern: 
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das Informationszentrum Südliches Afrika mi t 3 500 Dollar 
und die "Interessengemeinschaft der mit Ausländern vei'hei-

' rateten Frauen (IAF) mit 4 000 Dollar. 

( Junge Kirche - BRD ) 

PAX CHRISTI GEGEN BRD-RÜSTUNGSEXPORTE 

Georgsmarienhütte - Eine langfristige Kampagne gegen die 
Rü.stungsexporte der BRD will die westdeutsch9 Sektion von 

' J_ 

Pax Christi gemeinsam nii t einae.ren kirchlichen. Orga-nisa tionen 
durchführen. Rüstu.ngslieferungen verschärften die "weltweiten 
Konflikte" und verminderten die Entwicklungschancen der unter
entwiokel ten Länder, heißt es in ~iner Resolution der Jahres
versammlung der katholischen Friedensbewegung. 

Der Bochumer katholische 111e o loge~ PrQ_fessor Heinrich Missalle, 
meinte, Christen müßte es verboten sein, an der. Produktion 

\ 

von RUstungsgütern zu verdienen. ~ . 

Beschlossen wurde bei de!' Foit•tsch.reibung der Pax-Christi
Plattfo.rm "Abrüstung und Siche.rheit" klarzustellen , daß es 
für ein System der atomaren Abscilu-eckung, wie es die Nato 
vertrete, keine christliche Rechtfe.rtigung gE?be„ 

( 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 

PRÄSES WILM: "SCHWEIGT DIESMAL UICHTn 
=====~=================~=~~~~~=~~~~~~ 

Espelkamp - Der frühere westfäli~che P~äses Ernst Wilm 
(Espelkamp) hält es für eine ngefiihrliche und erschrecken
de Selbsttä'iLtschung", wenn gesagt werde, daß die Maesen
vernichtungsmittel "nlll' zur Absohreckungn gelagert und auf 
dem Boden der. Bundesrepublik Deutschland stationiert werden 
sollen. In einer Broschttre.der Arbeitsgemeinschaft Solida'."9 

\ 

„ 
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rieche Kirche Westfalen unter dem Titel "Nein -zu Massenver
nichtungsmitteln" schre.ibt Wilm, das Vorhandensein dieser 

· Waffen stelle im Zusammenhang mit dem ständig genährten . . 
Feind~ild des bösen Russen eine furchtbare Versuchung dar. 
Mit Hinweis auf die NS-Zeit bittet Wilm die heutigen Pre
diger: "Schweigt diesmal nicht." 

( Junge Kirche - BRD ) 



'f • 

PARTEIINTERNES MATERIAL 

DES SEKRETARIATS DES HAUPTVORSTANDES DER 
CHRISTLICH- DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

1080 BERLIN, OTTO-NUSCHKE-STR. 59/60 

FOR DIE BEZIRKSSEKRETARIATE 

Nr. 17/82 Berlin, 9.11.1982 

Zur III. Sitzung des Hauptvorstandes Seite 1 - 3 

Zum 100. Geburtstag Otto Nuschkes Seite 3 - 6 

, 
Zu den Wahlen in der Freien Deutschen 
Jugend 

Zur Eröffnung des Politischen Studiums 
e 1982/83 

Anlage 
"Blick in die Presse" Nr. 17/1982 

Seite 6 „ 9 

Seit~ 9 - 10 

Redaktionsachlußa 8.11.1982 

111-15-3 lg-G 12-80 7. 6,0 (677) 



Zur III. Sitzung des Hauptvorstandes 

Die III. Sitzung des Hauptvorstandes wird auf Beschluß des Präsi
diums des Hauptvorstandes vom 26.10.1982 am 20. und 21. Dezember 
1982 in Burgscheidungen durchgeführt. 

Der Hauptvorstand wird einschätzen, was in der Phase der ersteµ 
Auswertung des 15. Parteitages an Initiativen und Tate~zur Erfüllung 

· und Uberbietung des Volkswirtschaftsplanes 1982 bei unseren Mitglie
dern mit den erweiterten Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen sowie 
mit den Mitgliederversammlungen ausgelöst und welche Ergebnisse bis 
Mitte Dezember erreicht wurden. 

Der Hauptvorstand wird herausarbeiten, daß bei der systematischen 
Verwirklichung der Beschlüsse des 15. Parteitages im Jahre 1983 
in der politisch-ideologischen Arbeit vorrangig die Aufgaben zur 
Festigung und Verteidigung des Friedens sowie zur allseitigen Stär
ku~g des Sozialismus durch hohen volkswirtschaftlichen Leistungsan
stieg zu erläutern und mit der Kraft aller Mitglieder wirksam zu 
unterstützen sind·. Dabei werden die Aussagen der 5. Tagung des Zen
tralkomitees der SED einbezogen. Es wird darauf orientiert, mit den 
Jahreshauptversammlungen 1983, .insbesondere mit den Programmen zum 
Volkswirtschaftsplan, die Voraussetzungen dafür zu achaff en, daß die 
christlichen Demokraten in jeder Ortsgruppe einen konkreten und 
hohen Beitrag dazu leisten. 

Ausgehend vom aktuellen politischen Geschehe1*iach dem 15. Parteitag 
wird der Hauptvorstand insbesondere nachstehende Fragen aufgreifen: 

1. Ausgehend von der Erklärung des 15. Parteitages wird der Haupt
vorstand erneut die Verantwortung' der DDR und eines jeden ihrer 
Bürger für die Erhaltung des Friedens in Europa verdeutlichen. 
Er wird bekräftigen, daß christliche Demokraten in der Stärkung 
des Sozialismus zugleich ihren wirksamsten Friedensdienst sehen; 
denn sie haben erkannt: Im humanistischen, dem sozialen Fort
schritt der ganzen Menschheit verpflichteten Wesen des Sozialis
mus ist der prinzipielle Kampf für den Frieden begründet. 

2. Der Hauptvorstand' wird darlegen, wie gemäß den. Aussagen des 15. 
Parteitages von unseren in der Volkswirtschaft tätigen Mitgl±e-
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dern den noch höheren Maßstäben für die Durchsetzung der Wirt
schaftsstrategie der DDR entsprochen wird. Er wird auf die Auf
gaben orientieren, die sich aus dem kontinuierlichen Übergang 
in das ~lanjahr 1983 ergeben. Herausgearbeitet werden vor allem 
Anforderungen zur weiteren spürbaren Erhöhung der Effektivität 
und Qualität der Arbeit. 

Den Vorständen wird die Aufgabe gestellt, die Freunde aus dem 
Handwerk zu gewinnen, die Reparaturleistungen bedarfsgerecht zu 
erhöhen und der Bevölkerung dienende Dienstleistungen weiter 
auszubauen, und die Freunde aus der Landwirtscnaft vor allem 
darauf zu orientieren, alle Futterfonds optimal einzueet~en, 
damit mit den vorhandenen Mitteln eine planmäßige Eigenversor-

1 

gung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln gesichert ist. 

3. Es wird herausgearbeitet, ,daß im Hinblick auf die historischen 
.Jubiläen 1983 eine wichtige kulturpolitische Aufgabe darin 
best~ht; das humanjsj;ische Erbe noch umfassender zu pflegen und 
uns anzueignen. 

l 

Es wird erneut die hohe staatsbürgerliche Verantwortung der 
Künstler in den Kämp'fen unserer Zeit betont und darauf verwie
sen, daß der Parteitag die enge Verbundenheit christlicher . 
Künstler mit der CDU und ~unserer sozialistischen Gesellschaft 
sichtbar gemacht hat. 

4. Er wird verdeutlichen, wie die Mitglieder, insbesond~re die 
Unionsfreunde Abgeordneten und Staatsfunktionäre, der Forderung 
des 15. Parteitag.es entsprechen, 'im Sinne der Beschlüsse des 
Staatsrates der DDR vom 18. Juni 1982 mitzuhelfen, daß für die 
volkswirtschaftliche Leistungs- und Effektivitätsentwic,klung 
in den Territorien alle örtlichen Möglichkeiten genutzt und alle 
Reserven erschlossen werden. Es wird darauf orientiert, die 
territoriale Rationalisierung und andere bewährte Formen der 

-
Gemeinschaftsarbeit zielstrebig zu fördern. 

Es wir~gefordert, unsere Mitarbeit in der Nationalen Front 

besonders in den Orts- und Wohnbezirksausschüssen zu verstärken 
und sie i.n allen Ortsgruppen zu sichern sowie in allen Verbänden 
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Beratungen mit Angehörigen kirchlicher Räte und Synoden noch 
regelmäßiger und zielstrebiger durchzuführen. 

5. Der Hauptvorstand wird die Bedeutung der weiteren Qualifizierung 
der· Leitungstätigkeit für die Erhöhung des Beitrages unserer 
Partei zur Verwirklichung der auf das Wohl des Volkes und den 
Frieden gerichteten Politik unserer Republik herausstellen. Er 
wird von den einschlägigen Aussagen des 15. Parteitages sowie 
von den Ergebnissen der erweiterten Bezirks- und Kreisvorstands
sitzungen vor allem Schlußfolgerungen für die sorgfältige poli
tisch-ideologische und politisch-organisatorische Vorbereitung 
der ffahre~hauptversammlungen ableiten und erneut auf die Einbe
ziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit orientieren. 

Dem Hauptvorstand wird empfohlen, die Ansprache des Parteivorsitzen
den und den Bericht des Präsidiums zu bestätigen sowie den Rahmen
plan für die Arbeit der CDU im Jahre 1983 und den Weihnachtsgruß 
des Hauptvorstandes zu beschließen. 

Am Abend des ersten Beratungstages wird ein ~orweihnachtliches 
Chorkonzert mit dem Kammerchor des Naumburger Doms unter Leitung 
von KMD Reinhard Ohse durchgeführt. 

Zur III. Sitzung des Hauptvorstandes werden als Gäste die Abtei
lungsleiter des SHV, die Abgeordneten der Volkskammer, die Mitglie
der der Räte der Bezirke und die Chefredakteure der CDU-Presse 
eingeladen. 

Die sitzung ·beginnt am 20.12.1982 um 14.00 Uhr und wird voraus
sichtlich am 21.12.1982 gegen 13.00 Uhr beendet • 

• 
Zum 100. Geburtstag Otto Nuschkes 

' (Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes ~er CDU vom 26.10.1982) . 

Am 23. Februar 1983 jährt sich zum 100. Male der Geburtstag Otto 
Nusqhkes. Als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der CDU, 

als Stellvertretender Ministerpräsident der DDR, als Mitbegründer 
der Weltfriedensbewegung, der Nationalen Front, der Gesellschaft für 
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Deutsch-Sowjetische Freundscha:ft und in vielen w~i t,qrAn Punlctio:n°n 
erwarb er sj.ch hohe geschichtliche Verdienste bei der Gewinnvng und 
Orientierung christlicher Bürger zum bewußten Einsatz für Frieden 
und Sozialismus, beim Aufbau und bei der steten Festigung unser~s 
sozialistischen deutschen Friedensstaates sowie im Eintreten für 
friedliche Koexistenz und Entspannung in Europa. Nuschkes 100·~ Ge
burtstag, dessen breite Vorbereitung und festliche Gestaltung ,d:i-

nen daher ~olgerichtig der poli.tischen Aufgabe, das En.gag m.nt .""r 
christlichen Demokraten und vieler weiterer Bürger der DDR für Frie
den, Demokratie und Sozialismus zu erhöhen und sie zu neuen Taten 
bei der allseitigen Stärkung der DDR zu führen. Ganz in diesem Sinne 
bilden für die CDU die Auswertung des 15. Parteitages und der 100. 
Geburtstag Otto NuscbJces eine Einheit. 

I. Das Präsidium ninunt von folgenden Aktivitäten zu.stinunend Kennt
nis und unterstützt sie: 

1. G~~einsame Kra.nznieder~egung des Präsid~ums des Hauptvor
standes der CDU, des Ministerrates der DDR und des National
rates der Nationalen Front der DDR am 2J.2.198J am Grabe 
Otto Nv..schkes. 

2. Gemeinsame Festveranstaltung des Hauptvorstandes der CDU, 
des :Ministerrates der DDR und des Nationalrates d.er Natio:r.i.a= 

~ len Front der DDR am Dienstag, 22. 2.1983 ,. 11.00 Uhr, im 

Apollo-Saal der Deutschen Staatsoper zu Berlin. Die Festan~ 
sprache hält Unions~reund Gerald Götting. 

J. Festsitzung der Stadtverordnetenversa.mm.lung am ?1.2.1983 
in Frohburg (Festansprache Unionsfreund Wolfgang Heyl) mit 
Eröffnung einer Nuschke-AusstP.llu.ng im dortigen Mu.seum s0i1ViP. 
Aufstellung eines Gedenkstef1nes in Jfrohburg Ende I~i 1983. 

4. Herstellung und Ausstrahlung einer Funkdokumentation a.~s 
Rundfunks sowie eiries Filmes des li,ernsehens de·r DDR über 
Otto Nuschkes L~ben und Willen. 

5. Edition einer Gedenkmarke der Deutschen Post mit Sond.:=:r= 
stempel am 23.2.1983, ergänzt durch ein Gedenkblatt.' 

. . 
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II. Das Präsidium ·beschließt: 

, . , 
1. Die Ehrung Otto Nuschkes wird _mi.t der weiteren politischen 

Auswertung des 15. Parteitages der CDU i:r;t allen Grundeinhei...; 
ten, Verbänden und Vorständen nach dem Grundsatz verbunden: 
Ott.o Nuschke ehren }\eißt die DDR stärken. 

-2. Nacll der .zentralen Festveranstaltung finden in allen Bezirks
verbänden kleine Feierstunden statt. Zu ihnen sollten Ver
treter des Demokratischen Blocks und der Nationalen Front 
sowie gegebenenfalls ~irchliche Amtsträger eingeladen wer
den. 
In entsprechender Weise ehren die Zentrale -Schulungsstätte · 

-sowie die Redaktion der "Neuen Zeit" Otto Nuschke in Feier-
stunden. 

3. Die fylitgliederversammlungen der Ortsgruppen im Februar 1983 
dienen im Zuge der weiteren planmäßigen Auswertung der Be
schlüsse des 15. Parteitages der Würdigung des beispielh~f
ten Lebensweges und fortwirkenden Vermächtnisses vön Otto 
Nuschke. • 
I 

4. Die Schaufenster der Kreissekretariate sowie der. VOB-Buch
handlungen sind mi.t Bildern_ und Büchern zum Nuschke-Gedenken 
in enger Verbindung mit .dem. 15. Parteitag zu gestalten. 

4t1II. Anläßlich des 100. Geburtstages von Otto Nuschke gibt das Sekre
tariat des Hauptvorstandes zur Nutzung durch die ~Ii.tglieder und 
Vorstände sowie die Öffeµtlichkei~ heraus: 

1. das Buch "Otto Nusohke. Ein Lebensbild" von Dr. Gerhard 
Fischer; es wird 'Ende Januar in einer Pres~ekonferenz des 
Sekretariats des Hauptvorstandes und des. Union Verlages der 
Öffentlichkeit vorges~ellt; 

2. ein Minibuch "Otto Nuschke"· 
' . 

3. eine Information für den Ortsgruppen-Vorsitzenden (Rede= 
Material); 
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4. ein Bildstret.fen .über Leben und 'vVirken Nuscbkes.,, 

5. Außerdem wird ein Plan zur Anleitung und Koordin.i ~rung der 
Veröffentlichuneen in der CDU-Presse herausgegeben. 

Zu den Wahlen in der Freien Deutschen Jugend 

Gegenwärtig finden in den Gruppen und Grundorganisationen der FDJ 
-

die Wahlversammlungen bzw. Delegiertenkonferenzen statt, in denen 
d·ie Leistungen der FDJ-Kollektive abgerechnet 1 mit den Kam.p:fprogram
men die neuen Aufgaben beschlossen und die Leitungen, die Revisions
kommissionen sow5.e diP. Delegierten zu den Delegiertenkonferenzen 
gewählt werden. 

Der Inhalt der Wahlversammlungen und DelegiArtenkonf'erenzen wird 
vom "Friedensaufgebot der FDJ" bestimmt„ Darin ist festgelegt: 
"Alle Gruppen und Grundorganisation.-n beschließen im Rahmen des 
'Friedensaufgebots der FDJ' Kampfprogramme. Wir streben an, daß 
jedes Mitglied einen persönlichen Auftrag 1 'I·.'Ieine Tat für unser 
sozj_alistisches Vaterland' übernimmt „" 

Auf unserem 15. Parteitag sa.gte Unionsfreundin Doris Röwe, Mitglied 
des Büros des-Zentralrates der FDJ~ Usa.~ nunser .Friedensaufgebot 
geht davon -aus, daß . hohe Ergebnisse bei d~r allseitigen Stärkung 
unseres sozialistischen Vaterlandes zugleich entscheidende Waffen 

• 
im Friedenskampf' sind, und es berücksichtigt die Tatsache, daß den 
zum Kriege treibenden Kräften des Imperialismus nichts hinderlicher 
ist als ein starker und in jeder Beziehung unantastbarer Sozialis= 

J 
mus. Diese Erfahrungen, liebe Freunde, . bestimmen auch das Denken 
und Handeln-von-uns christlichen D19mokraten, von ihnen lassen wir 
uns in unserem gesamten politischen;. Wirken leiten!" 

Diese Überei~stimmung hat auch der 1. Sekretar d.es Zentralrates 
der FDJ, Egon Krenz, im Grußschreiben des Zentra.lrat .s der FDJ an 

den 15. Parteitag betont. Darin heißt es u„a.:: '1Die Frei9 Deutsche 
Jugend weiß um die großen Anstrengungen und ~ie hohe Akti~ität der 
Mitglieder Ihrer Partei im Ka.rn.pf für d::=m .Frieden und die Stärkung 
unserer Deutschen Demokratischen Ri=>pub:l.ik. 

' 

-· 
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Wir sehen in der Arbeit der jungen Mitglieder Ihrer Partei in 
unserem einheitlichen sozialistischen Jugendverband einen bedeut
samen Beitrag zur Erfüllu~ der Aufgaben im 'Friedensaufgebot der , 
FDJ'. 

Da.mit tragen sie wie viele junge 'Christen beim Lernen, bP.im Arbei
ten und bei der Verteidigung- unseres sozialistischen Vaterlandes 
gleichb~rechtigt, gleichgeachtet und gleichverpflichtet zur Erhal-
tung des Friedens bei. 

Wir sind der Überzeugung, daß die Beschlüsse ·des 15. Parteitages 
der Christlich-Demokratischen Union weitere Impulse für eine _ 
gedeihliche gemeinsame Arpeit im Bündnis mit allen in der Nationa
len Front vereinigten .Parteien und ~ssenorganisationen zur Erhal
tung des Friedens und somit zum Wohle unseres Volkes geben werden„" 

In seinem '"Schluß,wort auf der Kulturkonferenz der FDJ in Leipzig 
wurden unsere gemeinsamen Anliegen von Egon Krenz mit folgender 
Feststellung erneut unterstrichen: 
"Frieden und Sozialismus sind und ble-ibefn eine untrennbare Einheit, 
und deshalb festigen wir den Frieden, indem. wir alles dafür tun, 
den Sozialismus· zu stärken und zuverlässig zu schützen. Darin sind 
wir uns - junge Marxisten und Christen - in unserem einheitlichen 

1 • 

Jugendverband einig. Das hat der Jugend:freund Mathias Lißke 
(Ufrd. Lißke ist Kandidat des Zentralrates der FDJ) aus Schlettau 
im Bezirk Karl-Marx-Stadt klar mit den Worten zum Ausdruck ge-

~ bracht: 'Al~ junger Chris~ sehe ich im Friedensaufgebot der FDJ 
· die Möglichkeit, meinen eigenständigen Beitrag zur Friedensschaf
· fung und zur Friedenssicherung zu_leiste~. Mir als Jugendlichem 
mit christlicher Weltanschauung spricht es aus dem Herzen. Es 
reicht ebep nicht aus, um die Erhaltung des Friedens be~orgt zu 
sein oder um das tägliche Brot zu bitten, sondern ich bih dafür 
mitverantwortlich; daß es ausreic~end . da ist und daß es im Frieden 
verzehrt werden kann. '"'' 

Vom 15. Parteitag wurden alle jungen Mitglieder unserer Partei, 
alle christlichen Jugendlichen in unserer Republik aufgerufen• sich 
mit hohem persönlichem Einsatz am Friedensaufgebot zu beteiligen. 
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Wir bitten unsere Vorstände~ die jungen Mitglieder unserer Partei 
darin zu bestärken, in diesem S1nne auch die Wahlen in der FDJ zu 
unterstützen und einer Kandidatur für die Leitung bzw. die Revi
sionskommission zuz~stim:men, wenn sie daf'ür vorgeschlagen werden. 
In der "Ordnung für die Wahlen zu den leitenden Organen der Fr~ien 

' Deutschen Jugend" - siehe "Junge Generation" 7-82 - heißt es im 
Abschnitt III. zu den Prinzipien für die Auswahl der Kandidaten 
u.a.: "Für die Wahl in die Leitungen un.d in die Revisionskomm.issio
nen sollen bewährte Mitglieder vorgeschlagen werden, die/in der 
Arbeit, beim Lernen und in der Freizeit Vorbild sind. Sie sollen 
bei den Mitgliedern und Jugendlichen Autorität und Vertrauen genie
ßen, die Meinung des Kollektivs achten sowie Fähigkeiten zur Führung 
von FDJ-Kollektiven besitzen. Es ist anzustreben, daß zwei Drittel 
der zu wählenden ::F'unktionäre bereits in FDJ-Leitungen, Revisions
kommissionen oder Pionierräten gearbeitet haben." 

Wir bitten besonders die Bezirks- und Kreisvorstände, diese Prinzi
pien zu beachten, wenn sie im kameradschaftlichen Zusammenwirken 
mit den Bezirks- und Kreisleitungen der FDJ auf Unionsfreunde hin
weisen, die für eine Mitarbeit in diesen Leitungen geeignet wären. 
Es liegt im beiderseitigen InteTesse, wenn für alle Krei s- und 
Bezirksleitungen der FDJ _junge Unionsfreunde kandidieren. 

Die FDJ-Wahlen werden zu folg~nden Terminen durchgeführt: 

22. - September bis 2ßR November 1982 

' 

Wahl der FDJ-Leitungen in den Oberschulen und Berufsausbildungs- ~ 
stätten, 

4, Oktober bis 22R Dezember 1982 

Wahl der FDJ-Leitungen an Universitäten, Hoch- und Fachschulen, 

1, November bis 22. Dezember 1982 

Wahl der FDJ-Leitungen in Betrieben, Genossenschaften, Einrich
tungen sowie in den Ortsorganisationen, 
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29, Januar bjß__j~ w Februar 1983 
Kreisdeleg~ertenkonferenzen 

-
5, :März bis 20, März 1983 
Bezirksdelegiertenkonferenzen, 

Zur Eröffnung d "'!S P'"'li t:i s ch .n Stud 1 ums 1 q ?, /P.. '' 

1, Gemäß dem Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 
18,5,1982 beginnt das Politische Studium 1982/83 ~n allen Zir
keln am Montag, dem 24,1,19f.?3, mit der Behandlung des St:U.dien
heftes 1, Abschnitt I, Dazu sollten F1Ti tglieder des Hauptvorstan
des, der Bezirks- und Kreisvorstände die Arb'eit in den einzelnen 
Zirkeln durch kurze Ansprachen eröffnen, in denen sie, vom 15, 
Parteitag ausgehend, die Bedeutung und die Ziele des neuen 
Studi€njahres erläutern, 

2, Zur politisch-ideologischen Vorbereitung des Studienjahres wird 
' 

empfohlen, in erster LiniB die erweiterten Kreisvorstandssitzun-
gen zur Auswertung des ·15 . Parteitages zu nutzen, zu denen die 
Zirkelleiter eingeladen werden sollten, Dabei kommt es im Blick 
auf die politisch- ideologische Zielstellung des Studienjahres 
darauf an, 

den eigenständigen und schöpferischen Beitrag d~r CDU bei 
der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
in der DDR herauszuarbeiten und die gewachsene vertrauens
volle Zusammenarb it im Bündnis aller demokratischen Kräfte , 
unseres Volkes unter der bewährten Führung durch die Partei 
der Arbeiterklasse zu verdeutlichen, 

die Einheit von Sozie,lismus und F;t"ieden zu bekräftigen, die 
Friede~spolitik unseres sozialistischen Staates im festen 
Bündnis mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Bruderländern zu erläutern, die Übereinstimmung christlichen 
Friedensstrebens mit der Staatspolitik der DDR zu begründen 

und die Hochrüstungs- und Konfrontationspolitik des Imperia
lismus zu entlarven, 
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die gewachsenen wirtschaftlichen und wissenschaftlich-techni
schen Anforderungen der achtziger Jahre darzulegen, die Wirt
schaftsstrategie der DDR zu erläutern und besonder~ie in 
der Industrie, in der Landwirtschaft und im Handwerk tätigen 
Unionsfreunde auf die in ihren Bereichen vordringlichen spezi
fischen Aufgaben zu orientieren, 

aus den Erfahrungen ~es vergangenen Studienjahres Schlußfolge
rungen für eine politisch wirksame und niveauvolle Schulungs
arbeit zu ziehen. 

• 

J. Im Februar sollten die Bezirkssekretariate wieder - wie üblich -
Tagungen mit Kreisschulungsreferenten durchführen, die neben 
einer Einschätzung über den Beginn des Studienjahres der Einfüh
rung in die Themen 2 und 3 dienen sollen. Dazu sind die Aussagen 
der II. und III. Tagung des Hauptvorstandes sowie der 5. Tagung 
des Zentralkomitees der SED, das Material der zentralen Eröff
nung des Politischen Studiums 1982/SJ, der entsprechende Artikel 
in Utm Nr. 1/1983 sowie weitere aktuelle politische Informationen 
zugrunde zu legen. Vor allem sollte diese Tagung auch genutzt 
werden, um die Kreisschulungsreferenten mit territorialem Material 
zur Ergänzung der Studienthemen zu versehen, das sie den Zirkel
lei tern weiter vermitteln. 

G ö t t i n g 
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.LANDESSYNODE GEGEN MASSENVERNICHTUNGSMITTEL 
======~==================================== „ 

Bielefeld - Den so·fortigen Abbau der Massenvernichtungsimi t tel 
. ' 

hat. zu Beginn e~ner Sitzung der Landessynode der Evangelischen 
Kirche von Westfalen Präses Reise gefordert. "Wir erwarten 
von den Politikern konkrete Schritte", erklärte der Präses~ 

In seinem Referat bezeichnete Präses Reise. es als rugroteake 
Situation", d~ß Kirchen in Resolutionen die , Apartheid~Politik 

kritisieren, während "unter unseren Augen" hi~sichtlich der 
in der Bundesrepublik lebenden Ausländer ähnliche Zustände 
herrschten. Er warnte mit Nachdruck vor der Hetz~ gegen aus
ländische Arbeiter. 

200 Mitglieder christlicher Friedensgruppen aus Westfalen 
.hatten zu Beginn der Veranstaltung vor dem Gebäude mit Pla
katen und Sprechbändern Aufstellung genommen. Sie forderten 

' die Evangelische Synode auf, eindeutig die Massenvernichtungs-
waffen zu verurteilen und die Stationierung neuer Atomraketen 
auf dem Boden der BRD abzu+ehnen. 

( PPA - BRD ) 

NORWEGISCHE lCl:RCHENDELEGATION IN DER SO~VJETUNION 
========:=;::==========:;:===================-========= 

Oslo - Anfang Oktober besuc~te eine Del~gation der Kirche 
von Norwegen auf Einladung der Russischen Orthodoxen Kirche 
die Sowjetunion. Teilnehmer dieser _ersten offiziellen Besuchs
reise waren Bischof Andreas Aarflot von Orlos 11 der Genera.1-
sekretär des Rates für AuslandabeziehÜngen der (lutherischen) 
Kirche von Norwegen, Pastor Carl H. TraaGn, und der General= 
sekretär der Norwegischen Bibelgesellachaft, - ~astor Gunnsr 
Stalsett. Die Delegation traf auch mit Vertretern ,der Bapti
sten und der lutherischen Kirchen in Lettland und Estland 
sowie mit dem Vizepräsidenten . des Rates fUr Religiöse Ange~ 
legenheiten zusammen. 
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"Sowohl mit den Kirch nvertretern ,,de auch mi. t dem -Vizeprä
sidenten fUllrten wir Gespräche über die Rolle der Kirche im . . 
Wirken fUr Frieden und Abrüstung", erklärte Bischof Aarfl ot. 
Er unterstrich dabei, daß man in den zahlreichen Begegnungen 
auf eine genuine Christlichkeit getroffen sei. Eine Einla
dung filr einen russisch-orthodoxen Gegenbesuch in Norwegen 
wurde ausgesprochen. 

( Church of Norway News - Norwegen ) 

BILLY GRAHAM EHRT SO\VJETISCIIB GEFALLENE 
=========~====~====~~~=~~=~=~=======~= 

Prag - Wir dürfen die Schrecken des Krieges niemals vergessen 
und sind verpflichtet, alles dafür zu tun, daß er kilnftig 
ver hindel"t wird, daß dsis Leiben auf der Erd·e biaweihrt wird. 
Das muß die Devise für unsere und die künftigen Generationen 
werden. 

Das erklärte 18ut CTK der amerikanische Evangelistenprediger 
Billy Graham am Mittwoch bei einer Kranzniederlegung auf dem 
Bra t islavaer Friedhof Slavin, wo aowjetiaehe Soldaten begr a
ben liegen , die während der Befreiung der Tschechoslowakei 
in den Jahren des zweiten Weltkrieges _ums Lebeu gekommen waren. 

Graham erinnerte an die gemeinsamen Anstrengungen der Sowj etunioµ 
und der Vereinigten Staaten von Amerika im Kampf gegen den 
Nazismus. Ich glaubet erkl~rte ~r, d~ß 8Uoh heute di~ Hoffnung 
auf eine schrittweise Vertiefung d~r Zusammenarbeit zwischen 
den USA und der UdSSR bei der Lösung gemein~amer Probleme be
steht '· solcher wie das Wettrüsten _ oder_ der H~nger auf der Erde. 

Auf einem Treffen mit dem Stellvertretenden Vorsitzenden der 
Regierung der CSSR, Matej Lucsn~ verurteilte Graha• em Mittwoch 
die gefährliche Anhäufung von 1&9.asanvernichtu.ngswaffen und 
erkl ärte , daß die Reaktion auf diess Bedrohung der Menschheit 
nur die eine sein kann - diese Waffen zu vernichten und kon
krete Schritte auf dem Weg der Minderung der internationa len 
Spannungen . sowie Abrtistung zu unternehmen. 

( TASS - UdSSR) 
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NORDIRLAN.D KEIN RELIGIONSKRIEG 

Agleaford - Der seit über 14 Jahren dauernde Bürgerkrieg darf 
nicht als ein religiöser Konflikt. abgetan werden. Das erklär
te d~r Bischof der·iri~chen Diözese Der~, Edward Daly, in 

'-

Aglesford CKen·t) vor britischen Wallfahrern. 

In dem englischen Marienwallfahrtsort wies der Bischof vor 
. . 

Hunderten von Pilgern darauf hin, daß der nordirische Konflikt 
in fortdauernder Ungerechtigkeit grU.ndet. "Das Nordirland-Problem 
hat seine \Vurzeln in der Geschichte, in Jahrhunderten von Unge
rechtigkeit gegenüber Minderheiten, die von England solange 

. . 
ignoriert wurden, bis bUrgerkriegsähnliche Zustände den 
Nachba1en zwangen, seiner Verantwortung gerecht zu \lllk,t'den." 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 

KARDINAL GEGEN RtiSTUNG 

Philadelphia - Den Plan der nordamerikanischen Regierung, 
in den nächsten fünf .Ja..ltren umgerechnet zweieinhalb Billionen 
DM für Ve'rteidigung auszugeben, verurteilte der Erzbischof 
von' Philadelphia, John Kardinal Krol, als "verrtickt'~· Aus 
der "Suc}?.t", Sicherheit gegenüber einem a~sländischen Aggres
sor zu bieten, werde ein ••Aggressor im eigenen Land", der 
"immense· Verre~huldung•v herbeiführe, ·die die_. nationale Sicher
hei t der USA bedrohe. \Täh.ren~ aut der einen Seite runA 
l 250 Milliarden DM für Vernichtungswaffen ausgegeben wu.rden, 
litten auf der andoren Seite 450 ~Iillionen Menschen an Unter
ernährung; 870 Millionen Menschen könnt~n nicht ·lesen und 
schreiben und 12 Millionen Kleinkind~.r sr!;tL bien vor ihrem 
ersten Gaburtatag. 

.„ 
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Der Kardinal„ der vor der Penn Stete University bei Phila
delphia sprach, rief alle Regierungen auf, das Wett.rüsten 
zu beenden und ihre Nuklearwaffen abzuschaffen~ 

( Petruablatt - West-Berlin ) 

WESTLICHE FAISCHMELDUNGEN ZURÜCKGEWIESEN 
===========~============================ 

Oslo - . Der Informationssekretär der Hilfsorganisation der 
norwegischen Kirchen, Svein Tornas, wandte sich gegen Falsch
[l\eldungen über die Situation in Äthiopien. "Berichte westli
cher Nachrichtenagenturen, die behaupten, daß sich im größten 
Teil Äthiopiens eine katastrophale Situation abzeichne, sind 
unkorrekte", sagte Tornas Anfang Oktober nach der RU.okkehr 

, 

VQn einer mehrwöc~igen Reise durch Äthiopien. Auf Grund ~einer 
Gespräche mit Bauern und lokalen Behörden kHnne er feststel
len, daß die Situation in Äthiopien in diesem Jahr normal 
sei. Auf vielen Gebieten könne man Fortschritte registrieren, 
unterst.t'i~h dar Kirchenmann" So seien die Straßen verbessert 
worden während der let2:ten Jahre. Und auch auf den Gebieten 
der Erz~&hung und des Gesundheitsweasna, auf denen unter 
Haile Selassie kaum ~twas getan wurde, gebe es erfolgreiche 
Entwickl\mgen. 

( qhprch of Norwa~ News - Norwegen ) 

KEINE HILFE FÜR AGGRESSOR ISRAEL 

Washington - Der Moderator der Vereinigten Presb~terianischen 
Kirche, Jamea\Jqostenj u~d der Präsident dieser Kirche, William 
P. Thompson, haben an USA-Präsident· Reagan appelliert, die mi
litärische und wirtschaftliche Hilfe für Israel zu stoppen. 
Diese Hilfe soll solange eingestellt werden, bis die ~sraeli
sche Regierung ihre Truppen aus dem Libanon abzieht und zu 

I 

\ 

-
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Verhandlungen über eine diplomatische Lösung für die hetrof
fenen Gebiete bereit ist. 

. j ( Öku~enischer Pressedienst - Schweiz ) 

KRITIK AN ISRAEL 
===========~======= 

Oslo - Die.israelische Invasion im Libanon und das Mas~aker 

an palästinensischen Zivilisten in West-Beirut hat zu einer 
deutlichen Veränderung der traditionell pro-isJ.taeliachen 
Haltung in kirchlichen Kreisen Norwegens gefilhrt. Ein Zeichen 
dafür ist eine Erklärung von Politikern der Christlichen 
Volkspartei und von Kirchenführern, in der die Politi~ Israels 
einer heftigen Kritik unterzogen wird• Kare Kristiansen, 
einer der Ftihrer dieser Partei, hat den sofortigen Rlickzug , 
israel~scher Truppen aus dem Li-anon gefordert und die bru
talen Menschenrechtsverletzungen durch diese Truppen ver
urteilt. 

( Church of Norwa~ News - Norwegen ) 

• 
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Einschätzung des 1 5 ~ · Parteitages 

- Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 26. 10. 1982 -

1 

Unser 15. Parteitag war ein wichtiges Ereignis im Leben 4nserer 
Part i und im öffentlichen Leben der Deutsch~n Demokratischen 
Republ ik. Er hat nachgewiesen, daß die Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands den Erfordernissen unserer Zeit gewachsen ist. ·· 
Er spiegelte das hohe sozialistische Bewußtse.in unserer Mitglieder 
wider und zeigte anschaulich, wie sie als christliche Bürger in Wort 
und Tat für Frieden, Demokratie und Sozialismus einstehen. Der 
1 ' , 

Parteitag verwies auf die erfolgreiche Bilanz der gemeinsamen Arbeit 
aller gesellschaftlichen Kräfte unseres Landes, u,µd er verdeutlichte 
eindrucksvoll den wachsenden BündnisQeitrag der chr~stlichen Demo
kraten zur Verivirklichung der auf das· W9hl des Volkes und die 
Sicherurig des Friedens gerichteten Politik unseres sozialistischen 
Staates, für die der X. Parteitag der SED die strategische Grund-

' orientierung gegeben hat. 

. 
Der gesa:mte Verlauf der dreitätigen Beratungen bestätigte überzeu-
gena die Richtigkeit der im Bericht des Hauptvorstandes getroffenen 
Feststel lung, daß Treue zum So~ialismus, vertrauensvolle Zusammen
arbeit mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden Kraft 
der sozialistischen Gesellschaft sowie feste Freundschaft und 
Verbundenheit mit der Sowjetunion die unverrückbaren Leitlinien 

·tt für das ·politische Wirken unserer Partei und aller ihrer Mitglieder 
sind. Mit be$onderem Nachdruck wurde inuner wieder der Kerngedanke 
unterstrichen, daß im Soziaiismus Bürgerpflicht und Christenpflicht 
eng miteinander verbunden sind. 

Der ~rteitag bezeugte die Übereinstinunung von Parteiführung und 
Mitgliedschaft in ihrem Wollen und Handeln, was durch die · Gruß
schr,eiben · vori 4 437 Ortsgruppen söwie die 484 dem Parteitag 
eingerei chten Vorsc~äge besonders augenfällig unterstrichen wurde. 
Er zeigt e, wie unsere Partei weiter gefestigt wurde, wie ihre 
Ausstrahlungskraft auf parteilose Christen gesteigert werden 

-
konnte. Er stellte die spezifische Motivation unseres Engagements 

für die Sache des Sozialismus und im Kampf um die Sicherung des 

( 1 
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Friedens heraus und wies zugleich eindrucksvoller als früher die 
Eigenständigkeit unserer Arbeit, die von der christlichen Orientie
rung her begründete Unverwechselbarkeit unseres Wirkens und unseres 
Beitrages für das gemeinsame Ganze nach. 

Mit dem vom Vprsitzenden der CDU, Unionsfreund Gerald Götting, 
erstatteten Bericht des Hauptvorstandes wurden die Ergebnisse und 
Erfahrungen der seit dem 14. Parteitag geleisteten Arbeit analysiert, 
wurde gezeigt, daß sich seine Beschlüsse·im Leben bewähren und 
eindrucksvoll die Kontinuität unserer politischen Generallinie 
bezeugt. Mit dem Bericht wurden die Ziele der Innen~ und Außen
politik der DDR umfassend erläutert und die neuen Aufgaben_ für das 
politisch-ideologische, politisch-organisatorische und kaderpoliti
sche Wirken unserer Partei entsprechend den wesentlich höheren 

r 

An:forderungen der achtziger Jahre herausgearbeitet. Damit wurde eine 
gute Grundlage für die Diskussion geschaffen. 

Der Parteitag hat üb~rzeugend herausgearbeitet, daß - wie es auch 
im weltpolitischen Geschehen unserer Zeit ~er wieder bekräftigt 
wird - vom Sozialismus der Frieden ausgeht, daß Sozialismus und 
Frieden w~senseins sind, daß wir christlichen Demokraten es als 
wichtigste Aufgabe in unserem Wirken für Frieden und Völkerfreund
schaft 9 für das weitere Erstarken der sozialistischen Staatengemein
schaft betrachten, den Kampfbund unserer Republik mit der Sowjet
union au.f allen Gebieten festigen und weiterentwickeln zu helfen. 
An aktuellen Ereignissen erfolgte die Entlarvung der Urheber der 
gefährlichen Konfrontations- und Hochrüstungspolitik der aggressiv
sten Kreis~ des Imperialismus, vor allem der USA, aber auch der 
Revanchisten in der BRD und die Auseinandersetzung mit dem Antikom
munismus .und A.~tisowjetismus. Scharf' angeprangert wurden die jüngsten 
blutigen Verbrechen des Imperialismus. Den um ihre Freiheit und 
Unabhängigkeit kämpfenden Völkern wurde feste antiimperialistische 
Solidarität zugesichert. 

Im Zusa.mm~nha.ng mit der weiteren Zuspitzung des Kampfes um die 
Sic~erung des Friedens wurden Versuche des Imperialismus, Einfluß 
auf die Friedensbewegung in der DDR zu gewinnen und sie in antiso
zialistischem Sinne umzufunktionieren, entschieden zurückgewiesen. 
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Die Initiativen des Generalsekretärs des Zentralkomitees der KPdSU. 
und Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, 
Leonid Breshnew, zur Wahrung des Friedens und zur Abwendung eines 
Kernwaffenkrieges, die Vorschläge de± Sowjetunion zur Begrenzung 
und Reduzierung der Rüstungen, insbesondere der nukle~en, und ihr . 
Herangehen an diese Fragen fanden ungeteilte Zustimmung·. 

Der Partei.tag würdigte die welthistorische Bedeutung der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution sowie die Gründung der UdSSR 
vor 60 Jahren für den revolutionären Wandel der Gesellschaftsver
hältnisse in unserem Lande~ Es wurde hervorgehoben, daß die unver
brüchliche Freundschaft und die allseitige Vertiefung der Zusammen
arbeit mit der Sowjetunion und den anderen Staaten der so~ialisti
schen Gemeinschaft das feste Fundament für die weitere erfolgreiche 
Entwicklung unseres sozialistischen Staates darstellen. 

Hoch gewürdigt wurden die großen Verdienste und der persönliche 
.Anteil des Generalsekretärs des Zentralkomitees der SED und 

-Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, bei der Aus-
arbeitung der Friedenskonzeption ~d der Wirtschaftsstrategie 
der DDR für die achtziger Ja,hre sowie bei der Weiterentwicklung der 
Bündnispolitik~ 

Zu einem Höhepunkt des Parteitages gestaltete sich die Grußansprache 
\ 

des Leiters der Delegation des Zentralkomitees der SED, des Mit-
glieds des Politbilr~s und Sekretär des Zentralkomitees, Paul Verner, 
Seine Ausführungen zu _ den Grundfragen unserer Zeit, insbesondere 
zur Fri8de:nssicherung und zur volkswirtschaftlichen Entwicklung 
sowie zum eigenständigen und schöpferisphen BQitrag der CDU bei 
der Gestaltung der 'entwickelten sozialistischen Gesellschaft fanden 
lebhafte Zustimmung. 

Mit stürmischem Beifall wurde die von Erich Honecker unterzeichnete 
Gr ßadresse des Zentralkomitees der SED an den 15. Parteitag der 
CDU aufgenommene Die aktuellen Nachrichten über den Freund.schafts
besuch Erich Honeckers ~~ Syrien und Zypern wurden von den Parteitags
teilnehmern mit lebhafter Anteilnahme und großem Interesse verfolgt. 
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In einer einstimmig angenommenen Grußadresse an Erich Honecker 
versicherte der CDU-Parteitag, daß die hohe Wertschätzun.g der 
Leistungen d r christlichen Demokraten durch die Partei a_,:.r Arbe·iter .... 
klasse ein·Ansporn für neue Initiativen in Beruf und Ges~llsohaft 
ist, wn die Planaufgaben zu erfüllen und gezielt zu überbieten, 
die Arbeiter-und-~uern-Macht zu festigen und die politisch
moralisohe Einheit des Volkes ve.rtiefen zu helfen. Das Dokument 
enthält die Verpflichtung, "an ps,rteilose christliche Tuli tbürger 
die Erkenntn:i~ weiterzugeben, daß der Sozialismus Christen die 
Freih~it gibt, ihrem Glauben zu leben und all das, was ihnen für 
.ihr Verhait'en in der Gemeinschaft aufgetragen ist~ im Einklang mit 
der ganzen Gesellschaft. in die Tat umzusetzen, denn der Sozialimnus 
ist die Zulrur..ft und der Friede 11

• 

Der Partei ag legte die höheren wirtschaftlichen und wissenschaft
lich-technischen Aufgaben , der achtziger ~ahre da.f'. und betonte, daß 
damit Anioxd~ru.ngen verbunden sind, die über das bisher Gewohnte 
wesentlich hinausgehen. Er erläuterte die Wirtschaftsstrategie der 
DDR zur Fortsetzung des Kurses der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik und kennzeichnete sie als das 
lclare Konzept, ungeachtet der von außen kommenden Störungen, 
den Sozialismu~ in. der verschärften internationalen Auseinandersetzv.ng 
weiter zu stärken und das sozialpolitische Progra.tnm. auch kün:ftig 
Schritt um Schritt zu verwirklichen. Hervorgehoben wurde, daß der 
Fün~jahrp1an 1981 - 1985 das Kampfprogramm bündnispolitischer 

1 

Bewährung' ist, mit dem wir die dynamische Entwicklung unserer 
Volkswxrtschaft auch unter den neuen Bedingungen erfolgreich 
fortsetzen wollen. 

Dabei wurd.er die in der Industrie, im Bauwesen, im Transport- und 
Verkehrswesen, in der Land-, For~t- und Nahrungsguterwirtschaft, 
in Handwerk und Handel tätigen Freunde konkret auf die in ihren 
Bereichen vordringlichen spezifischen Aufgaben, vor allem auf den 

„ 
sparsamsten Umgang mit,Ma.terial, Energie und Rohstqffen, auf de~ 
Eigenbau von. Rationalisierungsmitteln als wirkungsvollsten Weg zur 

' Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und auf . . 
die Erschljeßung immer weiterer' Reserven orientiert. Es wurde dar~ 
gelegt, daß zunehmende Effektivität und Qualität jeglicher Arbeit 
die entscheidende Voraussetzung für die Lösung der Hauptaufgabe ist. 
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Leidenschaftlich, prinzipie11: und überzeugend wurde zur Überlegen
heit des Sozialismus, seiner · Werte und Vorzüge gegenüber dem men-· 
schen:feindlichen, von Krisen geschüttelten Imperialismus argumentiert. 
Besondere Anerkennung fanden dabei die konsequente Politik unseres 
sozialistischen Staates der sozialen Sicherheit und Geborgenheit, 
die Fürsorge für die Veteranen der Arbeit, die Kranken, die Mütter 
und Kinder sowie die umfassenden Maßnahmen zur allseitigen Förderung 
der Jugend. 

Der Parteitag betonte , daß erstmals im S.ozialismus der Gegensatz 
\ ' 

zwischen materiellem und kulturellem ·Reichtum aufgehoben werden kann, 
daß es auch eine erstrangige kulturelle Tat · i~t, wenn fm Sozialismus 
die Gesellschaft ihren ökonomischen Reichtum mehrt. Hervo'rgehoben 
wu~de, daß sich im Sozialismus ein völlig neues, ein wahrhaft 
demokratische"s Verhältnis zwischen Volksmassen und Kultur entwickelt, 

•• 1 . 

daß der Sozialismus Erbe und Heimstatt aller humanistischen Uber-
lieferungen und progressiver Tradit.ionen · ist und bleibt • . Es,;.Wurden 
die großen und anerkenn.~nswerten Leistungen unserer Freunde auf 
kulturellem Gebiet, einschließlich im sakralen Raum, gewüJdigt 
und die künftigen Aufgaben fUr unsere J.ti.tarbeit erläutert. In diesem 
Sinne w1rkten auch das Konzert mit dem Thomanerchor in der Kreuz
kLi:che, das Fe.stkonzert im Großen HauS, der Staatstheater Dresden 
und die Verkau~sa~sstellung im Kulpurpalast mit Werken von 80 
bildenden Künstlern. 

~avon ausgehend, daß Bildung ein Wesenszug des geistigen Lebens 
im Sozialismus ist, wurde die Frage beantwortet, welche Ansprüche 
unser Weg in den. beiden letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts 
an die Persönlichkeitsentwicklung, an die politische Bewußtheit, 
das Schöpfertum, das Arbeitsvermögen, die Fähigkeiten und .den Lei
stungswillen der Werktätigen stellt. Von daher wurden die Aufgaben 
christlicher Eltern, der Unionsfreunde Lehrer, Hochschullehrer und 
Erzieher bei der Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen 
herausgearbeitet. 

Der Parteitag zeichnete sich durch ein hohes 'politisch-ideologisches 
Niveau, eine gute Disz_iplin, eine klug spezifisch motivierte Argu

mentat ion, eine kämpferische und optimistische Atmosphäre aus. 
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Er war geprägt von Parteilichkeit, Zukunf'tsgewißheit und dem Lei-
' stungswillen seiner Delegierten, die Aufgaben der achtziger Jahre 

erfolgreich zu meistern, alles zu tun, den Sozialismus zu stärken, 
ihn vor allen Anschlägen seiner Feinde zu schützen und den Frieden 
sicherer zu machen. 

Die Aussprache demonstrierte die Stabilität und Lebenskraft des 
Bündnisses aller im Demokratischen Block und in der Nationalen Front 
der DDR vereinten Parteien und .Massenorganisationen unter Führung 

der Partei der Arbei terklasse. Sie war zugleich beredter Ausdruck , ' 

der vertrauensvollen, kameradschaftlichen Zusammenarbeit zwischen 
der CDU und der SED, di e sich auf allen Ebenen vertieft hat. 

Im Zentrum der Aussprache stand die Frage, wie die christlichen 
Demokraten mit hohen Leistungen in Industrie und Landwirtschaft, 
in Handwerk und Gewer be, in Forschungsstätten, an Schulen und 
Uni versi ä ·ten, in medizinis chen und kulturellen Einrichtungen, beim 
Schutz der sozialis t ischen Errungenschaften und mit mannigfaltigen 
Init iativen im gesells chaftlichen Leben schöpferisch dazu beitragen, 
di e entwickelte sozialistische Gesellschaft in der DDR zu gestalten. 
Dabei beeindruckte das politisch engagierte, von Sachkenntnis getra
gene und christlichem Ethos motivierte Auftreten der meisten Redner. 

Viele Delegierte ber ichteten über ihre Aktivitäten im täglichen 
Ringen um die Erfüllu.ng und gezielte Überbietung des Volkswirt
schaftsplanes. Wissenschaftler und Techniker, Arbeiter und Ange
stellte, Handwerker und Gewerbetreibende vermittelten ihre Erfah
r ungen, wie das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis auch in ihrem 
Ber eich entsprechend den volkswirtschaftlichen Erfordernissen auf 
e in höheres .- . !Jiyea.u gebracht werden kann. Eindrucksvoll wurde in 
vielen Be1trägen auch ver deutlicht, wie engagiert Delegierte sich 
der FU.rsorge für Kranke , Behi nderte und ältere Bürger annehmen, 
s ich ihrem künstlerischen Schaffen widmen, das geistig-kulturelle 
Leben in den Territorien mitgestalten und die Bildung und Erziehung 
der Ki.naer und Jugendlichen unterstützen. Breiten Raum nahm auch 
das langfristige Programm der Bürgerinitiative "Schöner unsere 
Städte und Gemeinden - Mach mit!" ein, für das die Mitglieder der 
CDU viele gute Taten vollbringen. 

f ' 
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Viele Redner, d.arunter Geistliche und Theologen, nahmen Bezug auf 
das Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, 
Erich Honecker, und dem Vorstand der Konferenz der Evangelischen 
Ki r chenleitungen der DDR vorn 6. 3. 1978. Sie betonten, daß die dabei 
getroffenen Aussagen von normativer Bedeutung filr die Gestaltung 
der .Be~iehungen der evangelischen Kirohen zum· sozialistischen 
Staat bleiben müssen, Dabei käme es mehr denn je darauf an. 
ki r oh.lich. m Friedenszeugnis und ohristliohem Friedensdienst jene 
klar Richtung zu geben , wie sie auf der Moskauer Weltkonferenz 
von berufenen Sprechern aller Weltreligionen im. Blick auf das 
geme·insame Hand~ln l er humaniEJtiaohen Kräfte beispielgebend 
vorgezeichnet wurde, 

An den Vorarbeiten f ür die Martin-Luther- Ehru:ng der DDR 198J wurde 
na.chgewies · ri·* wie der $ozia.lismus unter Einbeziehung brei t~ster 
Kräfte alle progreaßiven Uber lieterungen und Traditionen der 
G schichte aufgreift und mit neuem Leben erfüllt. 

Mit dem Hinweis, daß christliche Demokraten die Entwicklungsge
schichte- der DDR mitgeschrieben haben, wurde das beispielhafte 

1 
politisch~ Wtrken Otto Nuschkes filr die ant ifaschist±sch-demokra-• tisohe und sozialj,stische Umges taltung unseres Landes gewUrdigt 
und auf die Bedeutung seines 100. Geb~rtstageß aufmerksam gemaoht, 

Die · Diskusai·on, in d~r 74 Redner, davon 29 Frauen und eine gan~e 
e R ihe Jugendli~her, auftraten , gestaltete sich zu 1nern brait.en 

und konstruktiv n Gedanken- und E:rfahrungaaustau.soh. . 

Am Parteitag nahmen Delegat i onen der Tsohechoslowakißchen Volks~ 
partei (CSL), der· Vereinigung ~.A.X (VR Polen) sowie der Russischen 

.Orthodox n Kirche (ROK) teil . Die Grußansprachen i hrer Leiter, 
des Vorsitzenden der OSL, Zbynek Zalman, Stellvert retender Vorait ... 
zender d a Tsoheohisohen Na tionalrates, das Vorsi~zenden der 

„ 

tereinigung PAX, Zenon Komendar, St ellvertretender Ministerpräsident 
der VR Polen, und dea Erzbischofs Mel ohisedek, Exarc~ des Moskauer 
Patriarch n für Berlin und Mitt eleurop&, brachten Uberzeugend zum 
Ausdruck, daß wir in unserem Anl i egen, den Frieden zu bewahren und 
zu festigen und fUr das Wohl unserer Völker zu arbeiten, überein~ 
at:I.mmen. 
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Ein beeindruckend...,s Erlebnis für die Delegierten und Ausdruck der 
engPn Vert·1ndenht-i t der CDU mit den bewaffneten Organen war der 
begeisterw1e Emp.fa:ng einer Ehrenforma. tion der lfä tionalen Volksarmee, 
die den Parteitag beg~üßte. 

Die auf dem 15. Partei tag einstimmig gefaßten Beschlüsse, 

- die Bestätigung des vom Parteivorsitzenden erstatteten Berichts 
des Hauptvorstandes als Richtschnur für die künftige Arbeit 
der CDU, 

- die Erklärung des 15. Parteitages "All unsere Kraft zum Schutze 
des Friedens, zur Bewahrung des Lebens" und 

- die Satzung der CDU i n der überarbeiteten.Fassung 

s i nd auf d~e Meisterung der Anforderungen der achtziger Jahre 
gerichtetE- Im 1'1ittelpunkt der politisch~ideologischen Arbeit steht 
die Ausprägung neuer Akt ivitäten der Mitglieder zur politischen, 
ökonomischen, kulturellen und mi l i tärischen Stärkung der DDR. Es 
wurde vor allem auf die stet i ge Erhöhung des Niveaus der politisch
idenlog:tschen .Arr1 it mit allen Mitgli edern sowie auf die verstärkte 
.lün1"lul.1na.hme aut·. ki.rch.Liche Amtsträger und Mitglieder kirchlicher 
Räte orienti.ert, um sie noch systematischer für die aktive Mitarbeit 
zu gewinnen. 

Der Parteitag hat alle vorgeschlagenen Kandidaten als Mitglieder 
des Hauptvorstandes gewählt. Der Hauptvorstand wählte die leitenden 
Organe der Partei. Gerald Gött i ng wurde zum Vorsitzenden, Wolfgang 
Heyl, Max Sefrin und Dr. Dr. Hei nrich Toeplitz wurden zu Stellver
tret~nden Vorsitzenden wiedergewählt. 

' Mit großem Be ifa.11 wurden das Glückwunschtelegramm Erich Honeckers 
zur Wahl der leitenden Parteiorgane sowie das Auftreten einer 
Pionierdelegation aufgenommen. 

Der 15. ParteJ.tag erbracht e den Nachweis, daß die Einheit und 
Geschlossenheit sowie die Kampfkraft der CDU seit dem 14. Parteitag 
spürbar gewachsen sind. Er wa r ein bedeutender Beitrag zur weiteren 
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Festigung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes. Er fand 
nicht nur bei unseren Mitglieden+, sondern auch in der demokrati
schen Öffentlichkei~ unseres Landes starke Resonanz, l.Uld er wurde 
auch im Ausland beachtet. 

Zur II. Sitzung des Hauptvorstandes 

Auf Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes findet die II. Sitzung 
des Hauptvorstandes am 15. November 1982 in Berlin statt. 

Der Hauptvorstand wird den 65. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution und den 60. Jahrestag der Grtindung der Union der 
·Sozialistischen Sowjetrepubliken zum Anlaß nehmen, die welthisto
rische Bedeutung dieser Ereignisse zu würdigen. ' Er wird herausstellen, 
daß mit dem Großen Oktober der Grundstein für eine wahrhaft mensch-

- liehe Gesellschaft gelegt wurde, deren internationales Prinzip 
der Frieden und deren inneres Prinzip die Arbeit ist, und daß mit 
der Grtindung der UdSSR das Leitbild von einer gleichberechtigten 
Entwicklung befreiter und befreundeter Nationen und Nationalitäten 
erstmal~ reale staatliche Gestalt erhielt. Er wird nachweisen, daß 
sich der real existierende Sozialismus seitdem für die gesam~e 
progressive Menschheit als Wegweiser und Rückhalt im Ringen um 
Frieden und. gesellschaftlichen Fortschritt erwiesen hat. 

1 

Der Hauptvorstand wird bekräftigen, daß wir christiic]l.en Demokraten 
es als die wichtigste Aufgabe in unserem-Wirken für Frieden und 
Völkerfreundschaft, für das weitere Erstarken der sozialistischen 
Staatengemeinschaft betrachten, den Kampfbund unserer Eepublik 
mit d r Sowjetunion auf allen Gebieten festigen und weiterentwickeln 
zu helfen. 

' . 
An der II. Sitzung des Hauptvorstandes wird als Gast der Außer-
ordentliche und Bevollmächtigte Botschafter der UdSSR in der DDR, 
P. A„ Abrassimow, teilnehmen und zu aktuellen außenpolitischen , 

; Fragen sprechen. 

Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich um 
1J.OO Uhr beende.t. 
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Zur Rolle der Handwerker und Gewerbetreibenden in der DDR 
unter den Bedingungen der a chtzi ger Jahre 

Der 15. Parteitag der CDU hat nachdrücklich die Verantwortung der 
Parteivorstände für die politische Arbeit mit den in Handwerk 
und Gewerbe ·tätigen 1litgliedern unterstrichen. In diesem Zusanunen
hang ist ein Artikel bemerkenswert, der in Heft 9/82 d·er Zeit
schrift "Wirtschaftswissenschaft" erschien und sich mit der Rolle 
der Handwerker und Gew,erbetreibenden in der DDR unter den Bedin
gungen der achtziger Jahre beschäftigt. im folgenden geben wir 
ei ne Übersicht über die wichtigsten Punkte dieses Beitrags: 

1. Die Bündnisp~litik gegenüber Handwerkern und Gewerbetreibenden 
beruht auf folgenden Ge~einsamkeiten dieser sozialen Schicht 
mit der Arbeiterklass e und allen anderen Klassen und Schichten: 

- Anerkennung der f ührenden Rolle der Arbeiterklasse und der 
Notwendigkeit, den sozialistischen ·staat allseitig zu festigen; 

Inte.rease an gesellschaftlich nützlicher Arbeit, ,die die 
Basis ist für den Ant eil am gesellschaftlichen Reichtum 
(Leistungsprinzip ) ; 

- Übereinstilmnung der grundlegenden Interessen und Bedürfnisse. 

1 

2. Mit der Bildung von PGH wurde dem Handwerk der Weg zu soziali-, 
stischen Produktions- und Eigentumsverhältnissen gewiesen. , 
Damit entstand eine Form sozi alistischen Eigentums, das den 
Handwerkern günstige Entwicklungsmöglichkeiten bietet und dem 
Entwicklungsniveau der Produktivkräfte sowie dem Charakter der 
Arbeit im Handwerk entspricht. 

Ab~r a·,i ch das E.igenti.un der pri vaten Handwerker an Produktions
mitteln hat sich bedeutenden Veränderungen unterzogen. Es ist 

· bewußt in den wirtschaftlichen Organismus, in Leitung, Planung 
und Realisierung der wirtschaftlichen Auf gaben auf' einem bestimm
ten GPbiet einbezogen. Mit dem gesellschaftlichen Eigentum ist 
es auf vielfältige Weise ver bunden.. Es hängt von ihm ab ~d 
trägt zugleich zum Ausbau und zur Mehrung des gesamtgesellschaft
lichen Eigentums bei. 
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·Die Herrschaft des gesamtgesellschaftlichen Eige:ntmns sichert 
die Entwioklung _des Ei gentums der privaten Handwerker und Gewer
betreibenden, , verhi nde:rt aber gleichfalls die Repr,oduktion kapi
talistisch~r Produktionsverhältnisse aus diesem Eigentum. 

Aus all diesen Gründen sind Überlegungen darüber sinnvoll, ob 
&s sich bei diesem Eigentum um "nicht sozialistisches" Eigent~ 

\ 

handelt. Eine Charakterisierung des Eigentums der privaten Hand-
werker als sozial i stische Eigentums.form ist durchaus denkbar. 
Das ~etzt jedoch noch wei t ,ere Forschungen voraus. 

J. Mit Begi nn de;r- 70er Jahre konnte eine neue · Etappe der Politik 
geg~nUber Ha.ndwerkern·und Gewerbetreibenden eingeleitet werden. 
Grundlage dafür war en deren veränderte soziale Stellung; aber 
auch der Entwicklungsstand des Sozi~lismus in der DDR; Der spe-

· Zifische Beitrag dieser Schichten zum Sozialismus wurde f9r-
muliert und zugleich die Erwartung geäußert, daß sie eine weiter- " 
wachsende Ini tiat.i ve bei der Arbeit zur Befriedigling der Bedürf- ' 
n.i sse der Bevölkerung an den Tag legen • . Unterstrichen wurde die 
Langfristigkeit der Perspektive von Handwerk und Gewerbe. 

4. D~es La.n..gf:i:-istigkeit ergibt sich daraus, daß im gesellschaft
lichE.n R produktionsprozeß Di,enst- und Versorgungsleistllni$en 

1 

s owie R paraturen ein außerordentlieh wichtiges Momen~ dar-
s tell a:ne Auch von ihr a'!l Entwicklungsstand hängen das stabile 

· u~d dyr•,1.,'D.is.ch.r-i- .Yfirtschaft .swachstum und somit die Erhöhung des 
mat . .._ri 11en und des geisti gen Lebensniveaus des V9lkes ab" 
Dab .i g~ht ·es um das Niveau der ' Bedürfnisbe:fri edigung, aber . ' 

auch um Möglichkeiten zur Verkürzung der Hausarbeitszeit und 
zur besser n Nutzung der Freizeit, um die Versorgung mit ho'ch
wert;g ... n Konsu.mgütern und um deren Vlartung, vor allem aber auch 
um Fra.g_nt d "0 mit der Lösung des Wohnungsproblems sehr eng 

,.... . 
z usaxn:m.e:n...llängen. 

5. Dip Exi stenz von Handwerkern und Gewerbetrei benden hat sich 
unter den sp13zifischen Bedi ngungen der DDR nicht . nur als nütz
l~ch, sondern auch als notwendig erwiesen. 

1 
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1980 gab es 154 700 genossenschaftliche und (einschließlich 
ihrer mitarbeitend~n Familienangehörigen) 112 500 private Hand
werker sowie 17 100 Kommissionshändler und -gastwirte und 
8 700 priva~e Einzelhändler und Gastwirte. 

Die Handwerker erbrachten 1980 Leistungen im Werte von 16 375 
~.üllionen Mark. Das sind unter anderem 75 Prozent der Repara-

, 

turen und Dienstleistungen für die Bevölkerung im Bereich der 
ÖVVl, 50 Prozent aller Reparaturen an ' Wohngebäuden und 75 Prozent 
aller Kfz-Reparaturen und -wartungsleistungen. Die Einzelhändler 
und Gastwirte (mit und ohne Kommissionsvertrag) realisierten 
mit 11,7 Milliarden Mark 11,7 Prozent des Gesamtumsatzes des 
Handels in der DDR im Jahre 1980. 

Beachtlieh sind aber auch die Leistungen von Handwerkern und 
Gewerbetreibenden_, die der Bevölkerung indirekt zugute kommen. 
Dazu zählen Produktions- und Dienstleistungen für die Industrie 
und an.dere ges1::llschaftliche Bedarfsträger, aber auch Le_istungen 
im Rahmen des Mach-mit-Wettbewerbs. 

6. Wen::a ea bei der Versorgung mit Dienst- und Reparaturleistungen 
noch Probleme gibt, hat das damit zu tun, daß sich die Zahl von 
Handwerkern und. Gewerbetreibenden in der Vergangenheit bedeu
tend verringert hatte. 

Die Zahl der Betriebe (Einrichtungen) des Jahres 1955 · und der 
in ihnen Beschäftigten gleich 100 gesetz~, ergaben sich für 
'l 977 folgende VerändE=>rungen : 

- Einzel\r ,rka.uf'sstellen insgesamt 56,3 
- private Einzelverkaufsstellen 21,2 
- Gaststätten insgesamt (1976) 93,3 
- pri~at_ Gaststätten (1976) 8,1 
- Berufstätige im Handel insgesamt 99,1 
- privc..te Gr::iß- und. Ei.nzelhändler 9, 1 

- Be:ru~stätige im produzierenden Handwerk (ohne Bauwesen) 
· insges.s.mt 51 , ·1 

1 

- selbständige Erwerbstätige und mithelfende Familienangehörige 
im produzie:r?nden Handwerk (ohne Bauwesen) 35,3 

"' 

J 
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Zugleich entwickelten sich einige PGH und private Betriebe zu 
industriell produzier enden Betrieben, die kaum Leistungen für 
die Bevölkerung direkt brachten. 

Diese zahlenmäßigen Veränderungen bew.üsen eine Stärkung der 
sozialistischen Pr oduktionsverhältnisse in diesen Bereichen 
und eine Ü-Oenvindung ver alteter Strukturen durch die Entwicklung 
der Produktivkräfte. Es zei gte sich jedoch Anfang .der siebziger 
Jahre, daß zugleich große Lücken bei der Versorgung der Bevöl-
kerung mit Dienst- , Versorgungs- und Reparaturleistungen ent- r 

standen waren. 

7. Nach dem VIII. Parteitag der SED wurden deshalb Maßnahmen er
griffen, die der rückläufigen Entwicklung in Handwerk und Gewerbe 
entgegenwirkten und di e Leis tungen ,dieser Schichten für die 
Bevölkerung stimulierten. Dadurch gelang es, Handw:.rker und 
Gewerbetreibende zielgericht et er in die Lösung der gesamtge
sellschaftlichen Auf gaben ei nzubeziehen. Vor allem f~hrte das 
zur engeren Einbeziehung der Handwerker und Gewerbetreibenden 
beider Eigentumsformen i n die staatliche Leitung und Planung 
und in die Gemeinschaftsarbeit volkseigener Betriebe i n Form 
von Versorgungs- und Erzeugnisgruppen. 

Die Förderungsmaßnahmen bewi rkten aber auch eine weitere Ent
wicklung der Produktivkräfte und der sozialistischen Produktions
verhältnisse in Handwerk und Gewerbe. 

8 . Erstrangiges Erfordernis für die Gestaltung des Sozialismus 
in den 80er Jahren ist die Nutzung al ler schöpferischen Potenzen ,, 

des Volk s. Dadurch gewinnt die Festigung des Bündnisses aller 
Klassen und Schichten, einschließlich der Handwerker und Gewe~be
trei benden, an Bedeutung. Die Aufgaben der Bündnispolitik werden 
vielgestaltiger. 

Wesentliche Ursachen dafür ergeben sich aus der Veränderung 
der Reproduktionsbedingungen , unter denen die Hauptaufgabe 
zu realisieren ist. Zu dies en neuen Bedingungen gehören in 

erster Linie die außenpolitischen und die außenwirtschaftlichen 
Veränderungen, die eine zusätzliche Belastung bedeuten. Aber 
auch veränderte iIUlere Reproduktionsbedingungen müssen berück
sichtigt werden. 

1 
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Gerade die verändert en i nneren Reproduktionsbedingungen 
(z. B. Konzen~ration auf Intensivierung) machen eine Entwicklung 
der Dienstleistungen und Reparaturen möglich, erfordern sie aber 
auch. Sie werden zunehmend. ein Faktor der Einsparung von Energie 
und Rohstoffen und der besseren Nutzung des vorhandenen gesell
s chaftlichen Reichtums. 

Eindrucksvoll zeigt sich das bei der Realisierung des Wohnungs
baupxogramms. Der Erhaltung und Reparatur der vorhandenen Bau
substanz kommt unter diesen Bedingungen größere ökonomische 
Bedeutung zu. Der Umfang der zu modernisierenden Wohnungen 
erhöht sich kont i nuierlich. 1971 - 1975 wurden 209 080 Wöhnungen 
modernisiert, 1976 - 1980 ~aren es 253 740, 1981 - 1985 sollen 
es 340 000 sej.n. 

All das führt zu höher en Leistungsanforderungen an das .Bauhand
werk beider Eigentumsformen. Die ' sozialistische Intensivierung 
bringt ab~r.auch für alle anderen Bereiche in Handwerk und 
Gewerbe mehr und neuartige Aufgaben. Auch für sie gilt es, 
die vorhandenen materiellen Grundlagen und d'a.s geistige Poten
tial der Werktätie en besser und effektiver zu nutzen. 

9. Die Auffassung, höhere Produktivität sei nur durch Spezialisierung 
und Konzentration zu errei?hen, ist nur bed~ngt richtig. Wenn . . 
fortschreitende Konzentration zu überhöhtem- Transport- und Ener-
gii:~aufwand führt , fehlt der erforderliche gesellschaftliche 
N·~tzen. Im Bereich der Dienstleistungen kann das sogar mit einem 
sinkenden Niveau des Angebots verbunden ~ein. 

Kleine Betriebe und Einrichtungen, insbesondere auch die der 
privaten Handwerker und Gewerbetreibenden, sind durchaus ein 
wichtiger Faktor der Erhöhung der Effektivität der Dienstlei-

1 -

stung~n und Re;araturen. Unter bestimmten Bedingungen und in 
bestimmten Bereichen sind s i e in der Lage, die Aufgaben effek
tiver und rationeller zu erfüllen als Großbetriebe. 

Zu den Vorzü.gen dieser Kleinbetriebe gehört zweifellos ihre 

Flexi'bilität und .Anpassungsfähigkeit bei sich rasch verändern
den Anforderungen, der geri ngere Aufwand an Verwaltungskosten, 
die Möglichkeit operativer Lei tung, die günstige Ausnutzung 
der Arbeitszeit. 
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' . 10. Die rationelle ' und effektive Nu.tzung der kle.ine:n E:l~:nri~htungen 

und Betriebe der privaten Handwerker ·und Gewerbetre~benden wird 
in der DDR Yor allem auf dem Weg der sozialistischen Gemein
schaftsarbei ~ zwischen Betrieben aller Eigentums.formen unter 
Führung der volkseigenen Betriebe und Einrichtungen entwickelt . 
In Form von Erzeugnis- -und Versorgungsgruppen, Kooperationsbe= -
ziehungen vers0hiedenster Art und Werkfahrgemeinschaften hat 
sich die Gemetnschaftsarbeit als.der entscheidende Weg ·zur Ver,-

1 ' .• • • 

besserung der Versorgung der Bevölkerung mit Reparatur-, Dienst-
und unmittelbaren Versorgungsleistungen bewährt~ 

Auf dies·e Vieise kann die Leistungsentwicklung in Handwerk urid 
Gewerbe planmäßig entwickelt werden. Zugleich wird dandt auf . / 

die· Verbesserung der Arbeits- und Lebensweise der Handwerker 
und Gewerbetreibenden Einfluß genommen. Darüber hinaus gibt 
das die Möglichkeit bedeutender Hilfe für die politisch-ideolo
gische Entwicklung dieser Schicht.en. 

Die sich entwickelnde vertrauensvolle Zusammenarbeit der örtlichen 
Staatsorgane mit Handwerkern und Gewerbetreibenden, aber auch 
die Gemeinschaftsarbeit mit den VEB sorgt so für Bündnisbeziehungen 
zwischen Arbeiterklasse u:p.d Handwerkern_ und Gewe: ... betrei banden. die 
sehr eng sind und neue Qualität gewi~..n~n. 

9 rLehrgänge der ZSS 1983 

Wir bitten di'e Bezirkssekretariate zu bea.cht.t=m, daß der Grund-
stufen-Lehrgang II/83 (geplant f'ür 7. 19. 2. ·198J~ nicht 
statt.findet. 

„ . 

G ö t t i n g 

' 1 . . 
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ANGLIK.AIDJR WOii. oEI\1' A.t!'m•rW/l„Ff EM ÄCHTEN 

Londo.n - lU ne Arbei tsg:ruppe der Kirche von Englai1d. hat i:tl I1ondon 
- - ~ „ 

einen Bericht · tiber ''Die Kirche u.nd die Bombe" der Öffentliohkei t - - . 
vorgeste l lt· und eine scharfe Kontroverse ausgelöst. Der Bericht, 
der die einsaitig~ nukleare Abrüstung Großbritan~iens fordert, - . 

soll ill'i Fobrua~ nächsten . Ja~ee von der Synode deJ:• Kirche beraten · 
werden, J.l'a1la do:r:"~ entap:re 1hende E::itscheidungen getroffen werden , 
dUrfte ea achwere Spa.nnur.igen zwieche:n der Nationalkirche u:nd der 

, .. konservativen ilegieru~gapratei geben. 

Bi~chof Joi.U'l Baker verte~digte bei der Voratel:/,uns dea B~iahs. 11 -Ube:r 
d~aae:r.i ~~11.al t bereits auafUhrlJ.oh in den Zei·tu:ngen referiert worden 
wa~, das Raaht der Kirche zu dieser Stellungnahme. 

Als K :ti.Qpunkt des - 190 Seiten. starke;n ßuoh.ee faßte ' de~ Biachof zu ... 
... ~ 1 1 ... 

samrne:o. "Wir glaubo.n nioht • d · ß 1rgetldeir.i Anlaß die Atlwendu?lg von · . ,,, . 

Waffen dieaer Art :reohtfert:lge:n kann, weil wir mit der Anwendung 
genau die We11 ~e zerstli't'tan, die wir zu verteidigen vorgeben." Die 

1 • 

Voraoh.läge d.er kirchliche~ Arbeitsgruppe hielten aioh atre?.lg im 
nahmen einer "koll k t i vo.n .westlichen Verteidigu.ng 11• Groß'Qri tarmie?l 
solle Ul tglicd U.ar NA1ro bleiben und mit konventionellell Waffen 
sei~e Verteidigunge~uf gaben wahrnehmen. 

I~ einzel?lexr fordel.'ll die Kirchen ... lllxparte.n den -Vet"zicht auf die Eil').,.
1 

• - . 
f'Uhru:ng daa amerikanischen A tomrake ten-S;ys!ems ''Trident 11_ in äen 
'90a:r, Jahrer.i und die Abachef:t'Ul'lg der Polaris .... unteraeeboote, die ge
genwärtig Ker.nstüok

1

.der· l..1nabhgngigon britischen Nuklear-Abschi-eokung 
sind. 

( DPA - BRD ) 

• 
AFHIKANISClill lCIRCFIENK.OJ;I:PER.ENZ BEG!?.ÜßT DEN AUSSCHLUSS DER APARTHEID• 

KIRCHEN 

Nairobi - Die Gesa~tafrikan~che Kirchenkonferenz (AAOO) hat den - - ~ -
Beschluß des Reformierte:c Weltbundes (RWE) beg:rilßt, die die Apart-
heid u:nterstUtze.iiden J3urenki1•ohe.n in Südafri.ka auszuschließe~. 

/ 
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Die beiden Kirc:h n. , die Nederduitse Hervormdc Kerk (NHK) und. die - -
Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK), haben die Apartheid theol~-
gisch begründet und gehören zu ihren stärksten Befürwortern. Der - - -
Generalsekretär der AACC, Pastor Rafransoa, hat dazu erklä.I·t t dem 

- - - - ~ 

RWB sei gelungen, was die Vereinten Nationen nicht vermocht hätten 
- - - - -

- den Apartheidataat auszuschließen. Rafransoa meinte, die Apart-
. - -

heid sei eine Häresie, die sich theologisch nicht rechtfertigen 
·- - - - -

lasse. Der Ausschluß sei deshalb angemessen. Die AACC sei auch 
- -

befriedigt darüber, daß der RWB den schwarzen südafrikanischen 
- - - -

Theologen_Al~an Boesak zum _ Präside~ten gewählt habe •. ~'Das ist ein 
sehr progressiver Schritt, der mit den Belangen der weltweiten - - - -
Kirche in Einklang steht", sagte er. Er bezeichnete Pastor Boesak 

. - - -- - -
als einen großen Freund der AACC. "Er hat an unserer Vollver
sammlung und vorhergehenden Beratungen teilgenommen", sagte 
Rafransoa. 

Er erklärte erne·ut, daß die weltweite Kirche nicht gegen das Volk 
. - -- --- - -- - - -

von Südafrika, sondern gegen die Apartheidpolitik sei, bei der 
die- Ha;tfarbe höher- be~e;tet werde als -der Wert des - eix;-zelnen. Der 

- -- - - - - - - - - ' 

Ausschluß werde den beiden Kirchen Gelegenheit geben, ihre Rassen-- - - - -- - -
politik zu überdenken, die nicht nur eine Häresie, sondern auch 

- -- - - ... - - - - - -
eine Beleidigung von Gottes Schöpfung sei. Auf der RWB-Generalver-

- - - - - -
sammlung in Ottawa (Kanada) lehnten es elf Pastoren der Niederlän-

- - - - - - „ -

dischen Reformierten Missionskirche von Südafrika, der schwarzen 
- ----- -

Tochterkirche der apartheidfreundlichen Niederländischen Ref or-- - ·-
m i . er t e n Kirche, ab, gemeinsam mit ihren weißen Landsleuten das 

- ~ - - - - - -· -
Abend.mahl zu feiern. Die _NGK unterstützt die Apartheidpolitik der 

- - - -
südafrikanischen Regierung. Boesak erklärte, fast alle führenden 
Mitglieder der rtegierung gehörten der NGK an: 

( I,utherische Welt-Information - Schweiz ) 

HIROSHIMA-SONNTAG IN DEN CNGARISOHEN KIRCHEN 
===========~===~~===:-~==~=~====~=========== 

-
Budapest - Die Mitgliedkirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen 
von Ungarn begingen auch in diesem Jahr den Hiroshima-Sonntag. 
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-
Der im Wochenblatt der Reformierten Kirche von Ungarn veröffent-,...._ ' 

lichte Rundbrief der 4 ref°ormierten Bischöfe an die Gemeinden be-
tont: 

"Gott hat die Viel t durch seinen Sohn mit sich versöhnt 
-

)md er gab uns den Die:r:ist des Friedensstiftens. 11 

rn ·gehorsamer Erfüllung dieses Auftrages empfahl unser Synodalrat 
- - - - - - - -

mit seinem Beschluß vom 29. Oktober 1958, zum Gedächtnis der -am 
- - - „ - - - . -·-;-

6. August 1945 gegen Hiroshima und am 9. desselben !,Ionats gegen 
.,, 

· Nagasaki verbrochenen zerstörenden Atombombenangriffs, alljährlich 
- - - -

das Begehen eines Hi:roshima-Tages,, um dadurch "diesen Tag im· Kreise .. 
- I -- - - - - • - - - • --

der Christen · zum Kampftag für ein endgültiges Verbot der Atombomben-
- - - - - - -

versuche, für die Beendigung des \!Ve ttrilstens, fü.r die Ausmerzung 
- - - - - - -- .... - - - - - -

aller J..!Iassenvernichtungsmittel und für die Abrüstung zu machen". 
- - - - - - - --

Die Christliche Friedenskonferenz übernahm unsere Initiative und 
-

wandte sich damals mit dem Hiroshima-Aufruf an die Kirchen der Welt. 

- - ~ - - ;... 

Die vor 24 Jahren im Glauben übernol11Irlenen · Aufgaben sind auch heute 
- - - ~ - -

aktuell, ja die Umstände fordern noch mehr unsere· Buße, unsere Für-
. - - - - - - „ - - - „ - --

bitte und unsere Zusammenarbeit mit allen friedliebenden Menschen, _ -- - - - - - - - -.. - __ ,.. 
daß. wir das von Gott erhaltene heilige Geschenk des Lebens vor - -, - - _.... - - ~ - -
einem möglichen Atomkrieg bewahren, dessen einziger Sieger der Tod - - - - - .- - - - - -- -
wäre. Heute, wo 50.000 Sprengkörper mit Nuklearköpfen, de~en ver~ 

- - - - - -- - „ - -

nichtende Kraft die der Hiroshima-Bombe mehr als millionenfach - - - - . ; ._.., - - -
übersteigt, gehortet · we:rd'9.n, gibt es keinen anderen Weg zum Uber-- - -- -· - - .... - - . 
leben, als nur den Weg des Friedens, der Verhandlungen, der Eini-
gung,-des -Ver~icht;-9D auf eine Anwend_~.mg -d~r · Kernwaffen~ der Ver
minderung und schlie~lich Vern;ichtung der Vorräte. 

- - -- . - -

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst ) 

HOHE AUSZEICHNUNGEN 
================~== 

Budapest - Der Generalsekretär des Ungarischen -Friedens:r:ates Barna 
Sarkadi:.Nagy üb~r:x.·eichte im- Auftrag -des U:ng;riachen F;i;d;ns;ates 

- -- - - ~ - - - - -
dem Außenamt der Reformierten S:ynodalkanzlei für seine im Interesse 
des Friedens geleistete erfolgreiche Arbeit das . Ehrenabzeichen und 

' 
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die Gedenkplakett:i dYr 1!,:"..'iedP.!:lHbew::;gu.ng„ D~r Gf;Jr.!eral.Bekretär des 
- ~ ·- - „ 

Ungarischen Friedensrates wUrd.igte die von den FUh.rarn und Ver-
- - ~ ... --- -

treter11 der Kirchen in der Sache des Friedens an verschiedenen 
- - ,.._ - -

Foren geleisteten Bemühungen als bedeutend und er bat um deren Fort-. - - - . 
setzung. Dei Ungarische Friedensrat verlieh auch dem Redattions~ 

. - -
ausschuß des 1.Vochenblattes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Ung?rn Ev~ng~likus ~~et _ in Anerk;nnung seiner. in- derrFrieden;bewe-

- - - - -
gung geleisteten hervorragenden Arbeit die Gedenkplakette. Der 

. - .·. „ - - -

Generalsekretär des Friedensrates erwähnte in seiner Begrüf3ungs-
. - ... . . ..,. -

anspr~che, daß die Gedenk~lakette die höchste Auszeichnung ist, die 
vom Friede'nsrat Organisationen verliehen-werden kann-; und der- R~-

- -
daktionsausschuß des Wochenblattes Evangelikus ~let die zweite 

-
kirchliche Organisation und die erste kirchliche Zeitschrift ist, 
der diese Auszeichnung verliehen wurde. 

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst ) 

BISCHÖFE GEGEN ERSTSCHLAGSSTRATEGIE 
----------------------------------------------------------------------
Washington - Dii Bischöfe der Episkopalkirche der USA·.'.· haben die . -
von der Regierung in Washington verfolgte "Strategie des nuklearen 

- - - - -
Erstschlags" als "verderblich" verurteilt. In einem Pastoral-Brief, 

. - - - - ~ 

der auf dem Jahreskonvent der Kirche in N"ew Orleans verabschiedet 
. -

wurde, bezeichnen die Bischöfe die Hochrüstungspolitik der USA als 
' ·-

eine "Verschwendung von Ressourcen"_ für mil~ t_ärische Zwecke, die in 
einer Zeit, in der Millione::i :Menschen darben, nu.nmoralisch und ver-, 
antwortuneslo~" sei. 

( AP - U.SA ) 

PAPST GEGEN A'rOMRÜSTUNG 
============:========== 

Vatikanstadt - Einen e:r"neuten Appell, die Entwicklung von Nuklear

waffen zu stoppen~ hat Pap-~t Johannes Paul II. - an - alle Wissen

schaftler gerichtet. Im Namen von Millionen Menschen und getreu 
seiner l·Iission forderte der Papst "wirltliche Schritte in 



-, 
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Richtung auf Abrüstung und Frieden" vorzubereiten~ Die Pap„,tbot-
- - - . -

schaft . ist an einen in der -italienische.ta Stadt Erice bei Trapani 
tagend~n internati-onalen ' "Kongreß über die möglichen Ifor.isegu nzen 
des Atomkrieges" adressiert.· 

Die Frage eines möglichen Nuklearkriegs bezeichnete Johannes 
- - .. . 

Paul II. als eine der "wichtigsten und beunruhigsten der heutigen 
- - - - -- - ~ ._.. .... . --

l'.;e i t". Deshalb halte er es-,fU.r seine Pflicht, auf die Konsequenzen 
- - - - - -- .... -

eines Atorukrie.ges fi.ir das Überleben der Menschheit und das in Jahr-
- - -

hunderten von- der men~chlichen Zivilisation erworbene Erbe aufmerk-
- -

sam zu machen. Der Papst erin:nert'3 die in Erice versammelten Wissen~ 
schaftler daran, d~ß-sie-die "apok~lyptischen.Auswirkung;nn eines 

' - -
Atomkriegs,- die noch nie dagewesenen Leiden, die schreckliche Zer-

. -- - -- -
störung des men~chlichen Lebens und der Werke der Zivilisation von· 

- - - - - „ 

einer wissenschaftlichen Position aus klar beurteilen könnten. 
-- - - - - - „ 

"Das -Gleichgewicht der Nuklearwaffen ist da'3 Q.l~ichgt3Wioht des 
Schreckens", stellte Johannes Paul II. fest. Es sauge ungeheure 

. - - - - - ... ... -
geistige und physische Energien auf und 1e.nke von de::'.' Förderung 

- -- - -
wi1„klicher menschlicher Vierte ·ab. Auf solche V/eise werde die Wissen-

, - - - - - --
schaft s~lbst herabgewürdigt .md ihrer ,tieferen Bedeutung beraubt, 

. . - - - ....... 
welche in der Entdeckung universaler und unabänderlicher Gesetzlich-
kei ten deJ". Natur bestehe, fUßte der Papst hlnzu. 

\ 
-

Johannes Paul II. erinnert in sei~er Botsci:.aft da~a~'- daß er be-
reits wiederholt Delegationen der Päpstlichen U.niversitäj;'der Wis
senschaften -in -die vers-chiedenen Staat.r.u1, diB -.im ·nesi tz -von N1;1klear-

. . ' - -- -
waffen sind, geschickt habe, um. diesen die E1„geb1:lisde eine:rt. Studie 
Uber die katastrophalen 'Auswirkungen eines nuklearen Konflikts mit
zuteil.en. 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 
„ 

ARMUT ,HAT rmrn URSACHE \ • 

' - . . . - - - "" 
La Paz - Für die Massenarmut und. die wirtschaftlichAn Mißstände :im 

Bolivien sind zum großen Teil ausländische- Fir~en verantvw;tlich • 
"die sich die billige Arbeitskraft schwacher Länder" zunutze machen, 
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-
um s i ch selber zu bereichern. Das stellte die 11l'Jationalversannnlung 
ka tholiä cher-Laien" in La - Paz fest. Drei - Militärs als - Präsidenten 

- - - „ 
und einer Militärjunta sei es nicht gelungen, die wirtschaftlichen 
und s ozialen Probleme zu lösen. 

) 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 

„ 

-· 
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• 
• Stand und Perspektiven des Madrider Treffens 

Am 9. November 198? wird das Madrider Treffen der 35 Unterzeichneten 
der Schlußakte von Helsinki, das am 11. November 1980 seine Arbeit 
aufnahm, wieder fortgesetzt. Nach achtmonatiger Unterbrechung wird 
die publizistische und psychologische Auseinandersetzung um Ver
lauf und Ergebnisse dieser Nachfolgekonferenz wieder in den Brenn
punkt der Weltöffentlichkeit geraten. 

Der von der DDR und den anderen Staaten des Warschauer Vertrages 
angestrebte Abschluß des Madrider Treffens mit einem in allen Teilen 
für die Teilnehmerstaaten annehmbaren Abschlußdokument, das der 
europäischen Sicherheit und Zusammenarbeit in einer Zeit großer 
internationaler Spannungen belebende Impulse verleihen könnte, ist 

• 
noch nicht zur politischen Realität geworden. 
Das Madrider Treffen und der gesamte multilaterale Prozeß der Sicher
heit und Zusa.nunenarbeit in Buropa befinden sich in einer ernsten 

• • 1 

Krise. Die Verantwortung dafür fällt auf die aggressivsten Kreise 
der NATO, insbesondere die USA und einige ihrer Verbündeten. Sie 
versuchen, iii.cht nur dieses KSZE-Folgetreffen in Madrid, sondern 
den gesamten KSZE-Prozeß in den Dienst des seit langem eingeschla
genen Kurses der Hochrüstung, Konfrontation und der Einmischung 
in die inneren .Angelegenheiten der sozialistischen 8taaten zu 
stell~n. Sie haben unter dem Vorwand der Lage in der Volksrepublik 
Polen das IVIadrider Treffen an den Rand des Scheiterns gedrängt. 

41tDie grobe Einmischung in innere ~gelegenheiten der Volksrepublik 
Polen, unvereinbar mit der Charta der Vereinten Nationen und der 
Schlußakte von Helsinki,- sollte offenbar der Todesstoß für das 

' 
Madrider Treffen werden. Daß dies nicht gelang, ist der Standhaftig
keit und prinzipiellen Haltung der sozialistischen Staaten und dem 
Realitätssinn vor allem der neutralen und nichtpaktgebundenen Staaten „ 
zu danken. 
Sein Ausgang wird ein zu beachtender Gradmesser dafür sein, in wel
chem Maße es in absehbarer Zeit möglich. wird, vor allem in Europa 
zu mehr Sicherheit und Vertrauen sowie zu einer umfassenderen zu
samn1enarbeit entsprechend d~n Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
zwischen Staaten unterschiedlicher sozialer Systeme zu gelangen • 

. 
1 

" 

j 

1 
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Der bisherige Verlauf dieser Konferenz hat gezeigt, daß es trotz 
aller Härte, Konfrontation und einer äußerst schwierigen Verhand
lungsmasse, die sich aus über 100 eingebrachten Vorschlägen zu 
allen Abschnitten der Schlußakte ergab, möglich ist, Lösungen 
für ein abschließendes Dokument zu finden, die den Interessen 
keines Teilnehmerstaates zuwiderlaufen, sondern der Entspannung 
neue Impulse verleihen können. Entscheidend ist, ob insbesondere 
einige NATO-Staaten, allen voran die USA, bereit sind, den poli
tischen Willen dafür aufzubringen, daß dieses KSZE-Folgetreffen 
mit einem substantiellen Ergebnis im Sinne konkreter Schritte 
für militärische Entspannung und Abrüstung sowie politischer 
Entspannung beendet wird. Diesen Beweis sind die Staaten der NATO 
bis jetzt eindeutig schuldig geblieben. 

Für eine gesamteuropäische 
Konf e·renz über mili tärieche 
Entspannung und Abrüstung 

Die sozialistischen Staaten sind diesem Auftrag mit dem Vorschlag 
auf dem Madrider Treffen gerecht geworden, einen Beschluß über 
die Einberufung einer gesamteuropäischen Konferenz über militäri
sche Entspannung und Abrüstung zu fassen. Damit haben sie in Madrid 
von Anbeginn die Grundfragen europäischer Sicherheit und Zusammen
arbeit und den engen inneren Zusammenhang dieser beiden wesent
lichen Elemente eines friedlichen Europa in den Mittelpunkt der 
Diskussion gestellt. 
Der Verlauf aller Debatten in den verschiedenen Stadien wie auch 
in den unterschiedlichen Arbeitsorganen des Madrider Treffens 
hat zweifelsfrei bewiesen, daß die Probleme der militärischen Ent
spannung in Europa zu einer 2entralen Frage geworden sind. Unter 
dem Druck realistischer und konstruktiver Vorschläge sowie über
zeugender Argumente der sozialistischen Staaten vermochte selbst 
härtester Widerstand, vor allem von Seiten der USA, nicht, eine 
substantielle Erörterung von Aspekten der Konferenz Uber mili
tärische Entspannung und Abrüstung in Europa zu verhindern. 

Zur Verhinderung einer Einigung über die Durchfilhrung einer gesW?:lt
europäischen Konferenz für militärische Entspannung und Abrüstung 
konzentrierten sich die USA auf den Geltungsbereich, der die auf 
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einer künftigen Konferenz zu beschließenden vertrauens,- und sicher
hei tsbildenden Alf.aßnahmen ' einschließen soll. Dieses wichtige, sub
stantielle Element eines Konferenzmandats wurde von den USA als 
die entscheidende Voraussetzung für das Stattfinden einer gesamt
europäischen Konferenz deklariert, als sich abzeichnete, daß nach 
zähen und langvJierigen Verhandlungen über andere wichtige Elemente 
eines Mandats weitgehende Einigung erzielt wurde. Zu ihnen gehören 
u. a. die Durchführung dieser Konferenz in zwei Etappen, deren 
erste vertrauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen und die zweite 
direkten Abrüstungsschritten gewidraet sein soll. Einvernehmen wurde 
vorerst auch darüber erzielt, daß auf einer künftigen Konferenz zu 
vereinbarende Maßnahmen militärisch bedeutsam, politisch verbind
lich und kontrollierbar sein sollten,; Diesen Kriterien, die in 
inigen Punkten westlichen Überlegungen entspringen, haben die 

sozialistischen Staaten, ausgehend vom Prinzip der Gleichheit der 
Rechte und Pflichten, im Interesse der Einigung über ein Konferenz
mandat zugestimmt. 

Seitens der Sowjetunion wurde auf dem XXVI. Parteitag der KPdSU vom 
Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, L. I. Breshnew, die 
Bereitschaft erklärt, über die Bestimmungen der Schlußakte von 
Helsinki hinaus ihr europäisches Territorium in den künftigen 
Geltungsbereich der Vertrauensbildung einzubeziehen sowie die 
militärischen Aktivitäten in diesem Gebiet bei entsprechenden Maß
nahmen zu berücksichtigen. Voraussetzung dafür ist, daß die NATO-

~taaten bereit sind, den Geltungsbereich in entsprechender Breite 
1Whach Westen auszudehnen und auch die selbständigen ~ndlungen der 

See- und Luftstreitkräfte sowie andere militärische Aktivitäten, 
die für die Sicherheit ·Europas relevant sind, in zu vereinbarende 
vertrauens- und sicherheitsbildende' Maßnahmen einzubeziehen. 
Mit einem so weitgehenden, insbesondere für westeuropäische ptaaten 
offensichtlich interessanten Vorschlag, wird eine in sich ausge
wogene Idee offeriert, die es keiner Seite erlaubt, militärische 
Vorteile über andere Staaten zu erreichen. Das Prinzip gleicher . 
Sicherheit sowie gleicher Rechte und ~lichten bleibt voll gewahrt. 
Die Weigerung der USA und anderer NATO-Staaten, ausgehend von diesen 
Grundsätzen, einer Erweiterung des Geltungsbereiche~ der vertrauens~ 
bild:enden Maßnahmen in westlicher Richtung zuzustimmen, ist der 
Versuch, eine Einigung über das Mandat einer gesamteuropäischen 
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Konferenz zur militärischen Entspannung zu verhindern oder zu
mindest zu verzögern. Zugleich ist dies beredter Ausdruck feh
lenden politischen Willens, eine prinzipielle Entscheidung zugun
sten einer solchen Konferenz zu treffen. Dahinter verbirgt sich 
nichts anderes als das unrealistische Unterfangen, einseitige 
militärische Vorteile gegenüber den sozialistischen Staaten zu 
erlangen, indem versucht wird, die militärischen Aktivitäten 

\ 

sozialistischer Staaten aufzudecken, selbst aber eigene, für die 
Sicherheit Europas inuner mehr an Bedeutung gewinnende Bewegµngen, 
wie z. B. die in bestimmten Teilen des Atlantik operierenden See
und Luftstreitkräfte, den vert~auensbildenden Maßnahmen zu ent-

' ziehen. Zugleich spielt offenkundig das Bestreben ~ine Rolle, 
durch eine Hinhaltetaktik Zeit für die eigene Aufrüstung zu ge
winnen und vollendete Tatsachen zu schaffen. 

Entgegen aller reali~tischen Beurteilung der Lage in Europa und 
' unter offenkundiger Mißachtung eigener Sicherheitsinteressen west-

europäischer Staaten stellen bestimmte Kreise des Westens die Be
hauptung auf, eine Konferenz über militärische Entspannu,ng und 
Abrüstung in Europa begünstige die sozialistischen Staaten. Daraus 
wird der falsche Schluß abgeleitet, daß eine solche Konferenz 
ausschließlich in deren Interesse liege und sie deshalb sowohl 
einen politischen als auch militärischen "~eis" dafür zu entrichten 
hätten. Entsprechend dieser konstruierten und zugleich entlarven-, 
den Behauptung sind einige NATO-Staaten auf dem Madrider Treffen 

' aufgetreten. 

Das weitere Verhalten der USA und ihrer Verbilndeten in der NATO 
zum Konferenzmandat und damit zu einer Entscheidung über die Kon
ferenz selbst ist zu einem_ wichtigen Kriterium ihrer Bereitschaft 
geworden, ein ausgewogenes und substantielles abschließendes 
Dokument des Madrider Treffens zu erreichen. Ohne eine konkrete 
und verbindliche Entscheidung, die Konferenz über vertrauens-
und sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung in Europa durch
zuführen und die dazu notwendigen Rahmenvereinbarungen festzu
legen, entbehrt ein Abschlußdokument des Madrider Treffens wesent
licher Substanz und damit der Ausgewogenheit. Damit ist zugleich 
die enge Verbindung zum schließlichen Ergebnis des Madrider Treffens 
hergestellt. Es kann nur als erfolgreich bezeichnet werden, wenn 
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die für Europa lebenswichtigen Probleme, d. h. die der mili.täri
schen Entspannung und Abrüstung, gebührend berücksichtigt werden. 

Verwirklic~ung der Schlußakte von Helsinki 
als Ganzes 

Die Staaten des ~arschauer Vertrages sind seit Unterzeichnung de~ 
Schlußakte von Helsinki stets gegen die selektive, einseitige 
Auslegung und Anwendung der Schlußakte von Helsinki eingetreten. 
Sie vertreten und verteidigen ihre Verwirklichung als Ganzes und 
in allen ihren Teilen. Ausge~end von dieser prinzipielle~ Position 
haben sie sich auf dem t/Iadrider Treffen entschieden gegen inuner 
wieder unternonunene Versuche der NATO-Staaten gewandt, die Schluß
akte für die Konfrontation und Einmischung in innere Angelegen
heiten der sozialistischen Staaten zu mißbrauchen. So haben sie den 
Nachweis geführt, daß sich westliche Gedankenkonstruktionen über 
die "menschliche Dimension der Entspannung" sehr schnell selbst 
als Heuchelei und mißglückte Taktik entlarvten, um die soziali
stischen Staaten zu erpressen und Voraussetzungen für die weitere 
Verschärfung des politischen und ideologischen Kampfes gegen die 
sozialistische Ordnung in den Staaten des Warschauer Vertrages zu 
schaffen. Die Staaten des Warschauer Vertrages haben im Verlaufe 
des Madrider Treffens, ausgehend von der Schl~ßakte als Ganzes 
und der Gleichwertigkeit aller ihrer Teile, unmißverständlich 1 

klargestellt, daß die Schlußakte keine Berufungsgrundlage sein 
kann für Konfrontation, propagandistische Polemik und Einmischung 
in ihre inneren Angelegenheiten. 

Die in den vorläufigen Texten für ein abschließendes Dokument 
enthaltenen Vereinbarungen über die Intensivierung und Erleichterung 
der ökonomischen und wissenschaftlich- technischen Zusammenarbeit 
sind durch~us geeignet, im Falle eines positiven Abschlusses des 
Madrider Treffens die zwischenstaatliche Zusammenarbeit auf 

. . ' 

diesen Gebieten zu stimulieren. Anstrengungen zur Beseitigung 
von Handelshindernissen, die Betonung der Nützlichkeit langfristi
ger Abkommen für wirtschaftliche Zusammenarbeit, einschließlich 

• 
von Kompensationsgeschäften, sowie mannigfaltige Erleichterungen 
auf dem Gebiet der ökonomischen Zusammenarbeit können . Elemente für 
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die weitere Materialisierung der Entspannung in diesem bedeut
samen Bereich der Ost-West-Beziehungen werden. 

l 

Die ausgewogene Betrachtung und Behandlung aller Teile der Schluß
akte durch die sozialistischen Staaten schließt ein, daß auch den 
Bestimmungen auf dem Gebiet der Kultur, des Bildungswes ens, dF>r 
Information und Kontakte die gebührende Aufmerksamkeit auf dam . 
Madrider Treffen gewidmet wurde. Es ist vor allem dem Realismus 
und Entgegenkommen der Staaten des Warschauer Vertrages zuzuschreiben, 

1 • 

daß auch zu diesen, teilweise ko.nplizierten Problemen Möglichkeiten 
geschaffen wurden, die bi- und multilaterale Zusammenarbeit der 
KSZE-Teilnehmerstaaten auszubauen. Vorläufig vereinbarte Texte, 
den kulturellen Austausch in vielfältiger Weise zu ver bessern, 
schließen auch ein Kulturforum der Teilnelunerstaaten ei n , das die 
Verbreiterung und Verbesserung der Zusammenarbeit und der Kontakte 
auf verschiedenen Gebieten der Kultur zum Inhalt haben s oll. 

Ähnlich breit sind weitere Maßnahmen zur Intensivierung des Zu~ 
sammenwirkens im Bereich der Bildung und des Jugendaus t ausches. 
Auch auf den von den westlichen Staaten in einseitiger Weise her
vorgehobenen Gebieten der Informat i on und Kontakte s i nd in einem 
abschließenden Dokument des Madrider Treffens realistische Ver
einbarungen nicht ausgeschlossen. 

Die Perspektiven des Madrider Treffens 

Es stellt sich die Frage nach den Perspektiven des Madrider Treffens 
nach seiner Wiederaufnahme am 9. November dieses Jahres. Die Grund
lage dafür ist gegeben, in Form eines Beschlusses a l l er Teilnebme·r
staaten vom März 1982, das Treffen mit einem substantiellen und aus
gewogenen absahließenden Dokument zu beenden. Trotz aller wütenden 
Attacken der Gegner der Entspannung, zahlreicher Versuche einiger 
NATO-Staaten, insbesondere ah.~ der USA-Delegation, das Tr effen 
durch Obstruktion, Konfrontation und Diktat erfolglos abzuhrech~n , 

sind die Möglichkeiten noch nicht erschöpft~ das Madr i der Treffen 
schließlich doch noch zu einem Erfolg zu führen. Ei n solcher aber 

1 

ist nur dann gegeben, wenn sich Maßnahmen und Schritte zugunsten 
einer militärischen Entspannung in einem logischen Zusammenhang 
mit anderen Elementen einer umfassenden gesamteuropäischen Zusammen-
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' arbeit befinden. Das zu erreichen, liegt im Bereich der Realität, 
wenn alle Teilnehmerstaaten dazu die Bereitschaft an den Tag legen. 
Die Staaten des Warschauer Vertrages haben diese im bisherieen 
Verlauf des Treffens ständig unter Beweis gestellt. Sie sind fest 
entschlossen, im Rahmen des ihnen Möglichen auf dem Madrider Treffen 
einen Beitrag zu leisten, der dem Hauptanliegen unserer Zeit, einen 
Krieg zu verhindern und den Frieden sicherer zu gestalten, dient. 
Sie messen in diesem Zusammenhang dem Madrider Treffen eine hohe 
Bedeutung im Bemühen bei, die achtziger Jahre in eine stabile 
Fri~densperiode zu führen. Ein Mißerfolg dieser KSZE-Folgekon-
f erenz hingegen hätte weitreichende ~egative Folgen auf die gesamte 
Zukunft des multilateralen europäischen Prozesses, dessen Inhalt 
sowohl Sicherheit als auch Zusammenarbeit in organischer Einheit 
sein müssen. 

Die neutralen und nichtpaktgebundenen Staaten haben dem Treffen 
am 16. Dezember 1981 den Entwurf für ein abschließendes Dokument 
vorgelegt. Diese Initiative wurde.vor allem von den Staaten des 

' Warschauer Vertrages als nützlich und in der Sache vorwärtsweisend 
begrüßt. Sie sind hereit, den Entwurf als Grundlage für weitere 
Verhandlungen über die Endfassung des Abschlußdokwnents zu akzep
tieren, auch wenn dieser noch nicht in allen Punkten ausbalanciert 
und deshalb verbesserungsbedürftig erscheint. Daß die neutralen 
und nichtpaktgebundenen Staaten diesen Entwurf in einer kompli
zierten Situation des Treffens unterbreiteten, .unterstreicht ihr 
Eint~eten für die Fortsetzung des konstruktiven Dialogs in :Madrid. 
Sie sind darum bemüht, zur Lebensfähigkeit des KSZE-Prozesses bei
zutragen, und sie sind sich der Schlüsselrolle des Madrider Treffens 
dafür bewußt. 

Es ist an den Staaten der NATO, vor allem den USA, unrealistische 
Positionen des Diktats und des Drucks zu verlassen. Ein ausgewogenes, 
positives Ergebnis, zu dem sich auch diese Staaten verbal bekannt 
haben, erfordert Zurückhaltung und die wirkliche Bereitschaft zu 
Lösungen, die für jeden Teilnehmerstaa·t akzeptabel sind. Europa 
braucht keine neue Phase des kalten Krieges, sondern energische 
Akzente für die Vertiefung und Ergänzung dessen, was die Entspannung 
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,.der siebziger Jahre hervorgebracht hat. Vor.. allem sind das Maß
~ahmen zur militärischen Entspannung und Abrüstung in Europa. Die 
Zeit in Madrid ist nicht unbegrenzt, noch aber ist sie nicht abge
lau~en, sie kann und muß genutzt werden~ 

Zu den Kriegsvorbereitungen der USA im Weltraum 

In einem ..Artikel in der "PrawQ.a" vom 12.- 7. 1982 hat der sowjetische 
Verteidigungsminister Marschall der Sowjetunion D. F. UstinQw darauf 
hingewiesen, daß unter der Reagan-Administration in den USA eigens 
für die Durchsetzung der Strategie der direkten Konfrontation 

. -
11 qualitativ neue Waffensystemen entstehen. Beschleunigt werden 
"Waffensysteme für Kampfhandlungen im Weltraum und vom Weltraum aus" 
entwickelt. 

Mit einem um:f'assenden Programm zur Militarisierung des Weltrailln.es, 
in dessen Mittelpunkt das "Space Shuttle"-Projekt steht, verfolgen 
die USA das Ziel, , die militärische Üb,erlegenhßit im Weltraum zu 
erreichen. Damit befinden die USA sich im Widerspruch zu dem 1977 
mit der UdSSR geschlossenen Abkommen über die gemeinsame friedliche 
Erforschung und Nutzung des Weltalls. 

) 

Unte'r Reagan konnte das militärische Äquivalent der amerikanischen 
Raumfahrtbehörde "NASA", die ."SAMSO", ihren direkten Einfluß auf das 
Raumfahrtprogramm erheblich erweitern. Für den militärischen Bereich 
der "NASA" wurde am 1. November 1981 durch das Pentagon Generalmajor 
James A. Abrahamson eingesetzt. Hinter dem offiziellen Titel .eines 
"stellvertretenden NASA-Direktors für Raumtransportsysteme 0 · verbirgt 
sich _ ~ie Funktion . eines Generalbevollmächtigten für das Gesamtprojekt 
"Spac·e Shuttle" und dessen militärische Einsätze. Generalmajor 

- -
Abrahamson, vorher Direktor des Entwick~ungsprogramms für das Kampf-

. flugzeug F-16, war bereits vor der Übernahme seiner neuen Funktion 
maßgeblich an der Ausarbeitung des "Managements 0 für das · "Space 

·. Shuttle"-Programm beteiligt. Bereits 198:1'. beschäftigten sich USA
Kongreß und Pentagon mit einer Studie über den möglichen Einsatz von 

„ 
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Lichtstrahlen- Waffensystemen im Weltraum. In dieser Studie wurde aus
drücklich betont, daß in orbitge~tützten Hochenergielaser-Kampfstatio
nen die Chance liegt, das Kräfteverhältnis weltweit entscheidend zu 
verändern. 

Seit dem ersten Start der Raumfähre "Columbia" wurden eine Reihe 
.militärischer Experimente unter dem Gesichtspunkt des Weltraumein
satzes von Waffen- und neuen militärischen Beobachtungssystemen unter
nommen. Erste Versuche mit dem Prototyp eines Laser-Waffensystems und 
dessen Visiereinrichtung, die tiberprüfung . eines Robot-Ar.mes für das 
Aus- und Einladen von militärischen Satelliten sowie mehrere Tests 
mit Infrarotbeobachtungssystemen waren u. a. Bestandteile des 
militärischen Programms, in desseµ Auswertung die Waffenentwicklung 
für den Weltraumeinsatz beschleunigt wird. Im Mittelpunkt stehen 
Laserkanonen, "Killersatelliten" und Anti-Satellitenraketen, mit 
deren Einsatzbereitschaft noch in diesem Jahrzehnt gerechnet wird. 
Der Kongreß billigte für die Forcierung des militärischen Weltraum
programms bis 1986 6,6 Hird. Dollar, von denen der größte Anteil 
für die Laserforschung und Waffenentwicklung vorgesehen· ist. 
Mehrere amerikanische Firmen, u. a. Boeing, Hugher .und AVCO, sind 
seit mehr als 15 Jahren an der Entwicklung von Waffensystemen für 
den Weltraumeinsatz beteiligt. 

Ausdruck der zunehmenden Militarisierung des Weltalls durch die USA 
ist auch die Bildung eines militärischen "Space conunand" (Oberkommando 
Weltraum) mit der Aufgabe der Koordinierung und Leitung aller militä-

9 rischen Wel traumakti vi täten der USA. Di.esem Kommando werden nach An- · 
gaben des Pentagon noch 1982 mehrere Dutzend bereits im Orbit 
stationierter militärischer Informationssatelliten zur Verfügung 
gestellt. Für Januar -19SJ ist die Einrichtung eines "Zentrtuns für . 
militärische Weltraumtechnologie" in Kirtland (USA-Staat New Mexiko) 
vorgesehen. 

Ende Oktober 1982 sl;11 der Routineeinsatz der Raumfähre 11 Columbia 11 

mit vier Astronauten beginnen. Im Januar 1983 soll die zweite Raum-· 
fähre mit der Bezeichnung "Challenger" (Herausforderer) in Dienst 
gestellt werden, der 1984 die "Discovery" (Entdeckung) und im 
März 1985 die ."Atlantis" folgen sollen. Mit insgesamt vier "Space 
Shuttles" sind bis 1994 234 Einsätze geplant, von denen 114 aus-
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schließlich militärischen Zwecken dienen sollen. Ein Start- und Lande
platz für die militärischen Einsätze der Raumfähren soll bis 1985 in 
Vandenberg (Californien) fertiggestellt werden. 

Die BRD-Tageszeitung "Frankfurter Rundschau" hob in ihrer Ausgabe 
vom 2J. 6. 1982 hervor: "Der Traum vieler Verteidigungsplaner ist die 
Fähigkeit, von g~ostationären . Satelliten in 36.000 km Höhe über dem 
Äquator Laserstrahlen abzuschießen, die ihr Ziel auf der Erde in einer 
Zehntelsekunde erreichen. Eine gegnerische Rakete könnte während ihres 
Starts vernichtet werden." 

In einer Studie zum inilitärischen Raumfahrtprogramm der USA warnte 
das Stockholmer Friedensforschungsinstitut vor einer Unterschätzung 
des Entwicklungsstandes der Weltraumtechnologie und vor der großen 
Gefahr, daß der Weltraum zu einer neueµ Zone der Konfrontation und 
somit der Frieden weiter gefährdet wird. 

In Einschätzung dieser ernsten Gefährdung des Friedens heißt es im 

Bericht des Politbüros an die 4. Tagung des Zentralkomitees der SED~ 
"Das Ziel der Reagan-Administration, militär-strategische Überlegen
heit über die Sowjetun~o~ und die sozialistische Gemeinschaft zu er
langen, ist und bleibt eine absolute Fehlrechnung. Das Sowjetvolk 
und die anderen Völker der sozialistischen Gemeinschaft werden zur 
Verhinderung dieser abenteuerlichen Pläne die notwendigen Anstrengungen 
und Opfer auf sich nebllten und das militärische Gleichgewicht wahren." 

Lehrg~e an der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" 
November/Dezember 

Das für den 22. bis 27. 11. 1982 geplante Seminar ~ür Kreisvorsitzende 
entfällt. Dafür wird die Kapazität·des Grundstufen-Lehrgangs VI 
(1. bis 14. J2. 1982) erhöht; es gilt jetzt dazu der Schlüssel C 
(vgl. "in.formation" Nr. 8/1982). Der vorgesehene Meldetermin 
20. 10 • . 1982 bleibt unverändert. 



... 

e 

- 11 - , 

Zum Bulletin des 15. Pal"·i;eitages 

Über den Verlauf des Parteitages wird ein Bulletin mit ~olgenden 
5 Ausgaben herausgegeben: 

1 • Gerald Götting / Bericht des Hauptvorstandes an den 

15. Parteitag der CDU 

2. Erster Beratungstag 

J. zweiter Beratungstag 

4. Dritter Beratungstag 

5. Weitere Diskussionsbeitfäge / Redncrverz·eichnis / 
Stichwortverzeichnis 

Während des Parteitages .erhalten die Delegierten die Ausgaben 
1. bis J. 
Die Ausgaben 4 und 5 werden den Bezirlcssekretariaten Anfang Novem
ber mit der Bitte übermittelt, sie den Delegierten nachzureichen. 

Darüber hinau~ w~rden den Bezirkssekretariaten ztun gleichen 
Zeitpunkt komplette Sätze des Bulletins zur Verfügung ·gestellt, 
die wir eigenverantwortlich für die poiitische Arbeit einzu?etzen 
bitten. Der früher übliche Einzelversand durch das Sekretariat des 
Hauptvorstandes ent:fäll t damit. _,Durch d.ie neue Form des Versandes 
soll eine · Doppelbelie:ferung der Delegierten vermieden und eine 
effektive Arbeit mit dem Bulletin erreicht werden • 

. ' 
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Kaderveränderungen 

Auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen 1982 wurden folgende Unions
freunde neu als Mitglieder der Bezirkssekretariate gewählt: 

Ufrd. Eberhard S p o r n s 

Ufrd. Wolfgang Z ö 1 1 i c k 

Ufrd. Heinz-Joachim B e y e r 

Ufrdn. Frauke R ö s l e r 

Ufrd . Dietrich F r e i e r 

\. 

- als Sekretär für Agitation 
und Propaganda des Bezirks
vorstandes Schwerin; 

~ls Sekretär für Agitation 
und Propaganda des Bezirks
vorstandes Rostock; 

- als Abteilungsleiter Kader 
des Bezirkssekretariats 
Berlin; 

als Abteilungsleiter Kader 
des Bezirkssekretariats 
Schwerin; 

als Abteilungsleiter Vlirt·schaft 
des Bezirkssekretariats 
Erfurt; 

Ufrdn. Evelyn R u d o 1 p h - als Abteilungsleiter Wirtscha 
des Bezirkssekretariats . 
Karl-Marx-Stadt • 

. ' 

G ö t t i n g 
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WEißE THEOLOGEN GEGEN APARTHEID 
=======================;======= 

Johannesburg .- Eine historische Wende der weißen Nederduitse 
Geref ormeerde Kerk (NGK) in Südafrika haben 123 Pfarrer und 
Theologen dieser Kirche mit einem Brief eingeleitet, der die 
Rassenpolitik eindeutig als unvereinbar mit der Heiligen 
Schrift verurteilt. ·Diese Veröffentlichung ist die bedeutendste 
Entwicklung innerhalb der Burenkirche seit Uber 20 Jahren. Sie 
ist eine grundsätzliche Absage an die Apartheidphilosophie und 

' 
die Auffassung, daß verschiedene rassische Gruppen in einem poli-
tischen S~stem unvereinbar seien. Noch nie· hat eine so große 
Gruppe von NGK-Theologen offen Stellung gegen die Apartheid ge
nommen - Proteste gingen bisher immer nur von Einzelkämpfern 
oder kleinen Außenseitergruppen aus. 

Der Brief muß als offene Kontroverse zwischen seinen Verfassern 
und der südafrikanischen Regierung sowie der NGK-Kirchenleitung, 
die von dem einflußreichen rechtskonservativen "Broederbond" 
kontrolliert wird, verstanden werden. Das "p~ophetiache Zeugnis" 
hat weitreichende Konsequenzen für Partei, Regierung ~nd Kirche 
in Südafrika. Unter anderem wird darin gefordert, daß die NGK eine 
"viel größere Rolle bei der Versöhnung" spielen und ein deutliche
res christliches Zeugnis ablegen müsse. Ein System, das die Unver
söhnlichkeit zum Gesellschaftsprinzip erhebe und die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen spalte, könne nicht akzeptiert werden, da es 
einen vertrauensvollen Umgang der Südafrikaner miteinander verhin
de~e. nAlle, die Südafrika als ihr Vaterland betrachten, sollten 
sich an der Schaffung eines neuen Systems 1Jeteiligen", fordern 
die Unterzeichner des Briefs. 

( Junge Kirche - BRD ) 

KIRCHE VON SCHOTTLAND GEGEN BUKLEARRÜSTUNG 
==============================~=========== •' 

Edinburgh - Überraschend hat jetzt die Generalversammlung der 
Kirche von Schottland de.r Sicherheitspolitik Großbri tann.iena 
eine Absage erteilt und sich hinter die Bewegung für nukleare 

„ 
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Abrilstung ge~tellt. Mit 255 gegen 153 Stimmen wurde eine Erklärung 
verabschiedet, die .den Einsatz von Atomwaffen zu kriegerischen 
Zwecken ablehnt und die Kirche auffordert, sich den "Millionen 
von Atornrilstungagegnern in anderen Ländern" anzuschließen und für 
einen sofortigen Produktionastop von Atoari.vaffen einzutreten. 

( Neue Sti~rne - BRD ) 

USA SOLL UNO-SEERECHTSKONVENTION UNTERZEICHNEN 
============================================== 

Washington - Trotz der Ablehnung der UNO-Seerechtskonvention durc 
die Reagan-Regierung sollten die Kirchen weiterhin dafür eintreten, 
weil diese Konvention als ein wichtiger Schritt zur Überbrückung 
der Kluft zwischen reichen und armen Nationen betrachtet werden 
müsse. · Diese Ansicht äußerten Vertreter verschiedener Kirchen. 
Der derzeitige Präsident des Nationalrates der Kirchen in den USA, 
der methodistiache Bischof James Armstrong, hat Präsi~ent Reagan 
in einem Brief aufgefordert, seine Haltung zur Konvention zu ändern 
und dieses Dokument zu unterschreiben. "Die USA dürfen ihre Ent
scheidungen nicht einzig von der Ba"eis ihres engen Eigeninteresse!! 
treff e·n", sch'.reibt der Bischof. 

( Uni ted Methodist Highlights· - USA ) 

PFARRER IvITT TODESSTRA.i~E BEDROHT· 
=============================== 

Johannesburg - Gegen den se't November ·vergangenen· Jahres 
inhaftierten methodistiacben Pfarrer Cedric Radcliffe IVIayson 
.(54) ist in Johannesburg Anklage erhoben worden. Das Gericht 
wirft 1Js.~son Zusammenarbeit mit der verbotenen früherßn 
Oppositionspartei "African Na~ional Congress" (ANC) vor und 
beachu~digt ihn des ~errate an Südafrika. Falls der frühere 
Mitarbeiter des 1977 verbotenen "Christlichen Inatituts" und 
Herausgeber der ebenfalls verbotenen kirchlichen Zeitschrift 
"Pro Veritate" für schuldig befunden wird, droht ihm die Todes
strafe. · 

( Junge Kirche - BRD ) 
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HAUPTFRAGE NUKLEARKRIEGSGEFAHR 
============================== 

W~ahington - Die A~thodisten in den USA sind auf geschreckt durch 
die Gefahr eines Atomkrieges. Diesen Tatbestand spiegeln die 
Jahreskonferenzen der 73 Diözesen der Vereinigten Methodistischen 
Kirche in den USA wider. Unter allen politischen und sozialen 
Fragen rangierte in den Resolutionen dieser Konferenzen mit 
großem Abstand an erster Stelle. Die meisten dieser Resolutionen 
stellen sich hinter den Paetoralbrief des Bischofsrates der Kirche, 
in dem kürzlich die USA und die Sowjetunion aufgefordert wurden, 
die Herstellung von Nuklearwaffen einzustellen und die Anzahl der 
gegenwärtig stationierten Waffen zu reduzieren. 

( United Methodist Highlights - USA) 

KRITIK AN USA-POLITIK 
=========~=========== 

Washington - Die Progressive Nationale Baptistische Kirche in 
den USA verabschiedete auf ihrer Jahreskonferenz 12 Resolutionen 
zu sozialen und politischen Fragen. In den meisten von ihnen 
wird die Politik der USA-Regierung kritisiert. So wird etwa in 
einer Resolution die israelische Invasion in den Libanon scharf 
verurteilt. Weiter fordern die Erklärungen das Einfrieren der 
Nuklearwaffen, die Beendigung der USA-Hilfe filr El Salvador 
und den Abbruch der Handelsbeziehungen zu Südafrika. DarUber 
hinaus wendet sich die Kirche gegen die von Präsident Reagan 
vorgeschlagene Verfassungsänderung, nach der in staatlichen 
Schulen ein Gebet wieder eingeführt werden eoll • 

. ( Ökumenischer Preaaedienst - Schweiz) 
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REFORMI2RTE LEHUEN MAS~ENVERNICHT JNGSWAFFEN BEDINGIDJGSLOS AB 
=:===================~===============-=========================== 

Frankfurt am :Main - Gegen die Entwicklung und Stationi·erung 
"neuartiger Massenvernichtungswaffen" und für kalkulierte, ein
seitige Abrilatungsmaßnahmen ' hat sich der Reformie~te Bund aus
gesprochen, der etwa 2, 5 Millionen l" formi~.t··i;e Chri3ten. in der 
Bundeerepubl ik Deutschland vertritt. In de1• Erk;lärung "Das Bekennt
ni'I! zu Jesus Christus und die F.riedi;;;l1.sv·erantwortung der Kirche" 
heißt es , die Kirche müeae ein bedingungsloses ""Nein", ein ttNe:l.n 
ohne jedes Ja" zu den Ma~eenvernichtung.ewaffen prechen. Sie müsse 
sich die For derung aus der Friedensbewegung 0 Wir wollen ohne diese 
Waffen und ohne diese Rüstung leben" zu eigen machen und zu ihre 
politischen Durchsetzung beitragen. 

-
Wo der Staat verlange, was gegen Gottes Gebot aei, wo er Massen-
vernichtungsmi ttel iri seim~ llilachtmi ttel einbeziehe, da werde 01• zu 
einer widergöttlichen Gewalt, ~er der Cb.riat Widerstand entgegen
zusetzen habe~ Der Versuch, durch das Dasein von Atomwaffen einen 
Frieden in Freiheit zu sichern, könne ni~ht länger als eine christ
lich vertretbare und zu .t'echtfertigende Handlung~w.eise anerkannt 
werden, heißt · es weiter in dem Dokument@ Nicht nur die Anwendung, 
sondern bereit~ die Entwjcklung, Herstellung und Bereitstellung 
von Massenverni$tun w ffen bezeichnet d . .r Reformierte Bund als 
unvereinbar mit dem Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer und ~rhalt 
der Welt. Die zur Rechtfertigung· der angehäuften \Vaffen ausgam·sl ten . ' 
Feindbilder "sind Ausdruck des Ungl uben... und Widerstandes gegen die 
Botschaft von der Versöhnung0 • ls Zentrum des Evangeliums • . 

Die Friedensfrage ver tehen die Autot·en der Erklärung als F:rage 
nach dem Bekenntnis: "Wie im Kirchenkampf die 'Judenfrage' zur 
Bekenntnisfrage wurde, o stellt uns heute das Gebot des B kennens 
in der Frage des Friedens und ee'iner Bed1•ohung durch die Massen
vernichtungsmittel in. den status confeseionis - das heißt wir sehen 
une unumgänglich herausgefordert, diese Frage als eine Frage des 
Glaubens und des Gehorsams im Hören auf die.Schrift und in der Bitte 
um die Leitung des Geistes klar und verbindlich zu beantworten, 
weil es i n ihr um das Bekennen oder das Verleugnen des Ev ngeliume 
geht." 

• 

' J 
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Konsequent wird deshalb das christliche Bekenntnil! als unvereinbar 
mit der Bejahung oder auch nur Duldung eines Sicherheitssysteme 
bezeichnet, das, "wie das unsrige", auf Kosten der Hurg ernden und 
Elenden der Erde um den Preis ihres Todes erhalten werde'"' In dem 

~ Do~ument werden schließlich einseitige Schritte der Abrüstung ge
fordert. wie sie von der NiederländischiReformierten Kirche erhoben 

( 

wurden. Die Evangelische Kirche ·in De4tschland soll nach Ansicht 
der Refo.t"mierten in der Friedensfrage den "eindeutigen Weg unserer -. , 
holländischen Schvdel!lterkirche" gehen. 

Das Papier ist eine Vorlage der Leitung des Reformierten Bundes für 
die Vollversammlung des Reformierten Weltbundes, die seit dem 
17. August in Ottawa (Kanada) unter anderem über das Thema "Frieden 
und Abrilstung" berät. Der Reformierte Bund ist neben den Lutheranern 
und Unierten der kleinste der drei protestantischen konfesaionellah 
Zusammenschlüsse in Weetdeutschland. Ihm gehören die Evangeliech
reformierte Kirche Nordwestdeutschlands, die Lippische Landeekirche 
und die meisten Kirchengemeinden reformierter Herkunft an. 

Wie ea in einem Begleitschreiben des Reformierten Bundes zu seiner 
als Broschüre veröffentlichten Erklärung heißt, ist das Papier als 
ein reformiertea Sondervot-qm zu verstehen, das durch die "proble
matische Ausgewogenheit, Zweideutigkeit und Unentschlossenheit" der 
Evangelischen Kirche in Deutschland - "iriebesondere in ihrer Denk
schrift" vom November. 1981 - herausgefordert sei. 

• • 
( Lutherische Weltinformation - Schweiz ) 

RISCHÖFE KLAGEN AN 
================== 

Guatemala-Cit~ - Einen dringenden Appell zur Beendigung der 
Maseaker und ·jeglicher Repression hat die Bischöfliche Kommission 
"Justitia et Pax" (Gerechtigkeit und Frieden) an die neue Regierung 
in nuatemala gerichtet. Weiter fordert die Kommieeion die sofortige 
Aufhebung von Militärhilfe aus dem Ausland für ihr Land. In dem 
Bericht prangert die Kommission schließlich die Ermordung von 
450 Indios in zwanzig Dörfern Guatemalas an. 
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In weiteren sieben Dörfern sei seit März die gesamte Bevölkerung 
ausgerottet worden. Seit der Machtübernahme von General Rios Montt 
durch einen unblutigen Putsch am 23. März dieses Jahres seien 
14 Jmseaker in den Gebieten Chimaltenango, el Quiche, Solola und 
Vera Paz angerichtet worden. Die Angriffe in diesen Ragione~ 
gingen .weiter, heißt es in dem :J?ericht der "Justitia et Pax" -
Kommiasion von Guatemala. 

( Junge · Kirche - BRD ) 

FRANZÖSISCHE KIRCHEN FORDERN VERZICHT AUF WAFFENEXPORTE 
======================================================= 

Paris - Der Französische Protestantische Kirchenbund und die 
römisch-katholische Bischofskonferenz haben die französische 
Regierung aufgefordert, ohne Rilcksicht auf wirtschaftliche Über
legungen auf ihre Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Waffen
handel zu verzichten. In einer ,gemeinsam mit der Organisation 
Pax. Christi und der Kommission "Gerechtigkeit und Frieden" verab
!fchiedeten Erklärung an Staatep.i:äeident 'Mitterand heißt es, daß 
die Demokratie selbst gefährdet sei, wenn ein . zu großer Unter
schied zwischen verbalen Bekenntnissen zur Abrüstung einerseits 
und der tatsächlich yer folgten Politik einer ReRierung anderer
seits bestehe. 

/ 

Der Waffenexport erhöhe die Gefahr bewaffneter Konflikte in der 
Wal~, mache den Willen zum Wrieden unglaubwürdig und stelle die 
Ehre Frankreichs 'als "freiheitsliebendes .Volk" in Frage. "Die · Ab
surdität dessen, was auf den Falklandinseln geschehen ist, wo 
französische Flugzeuge und Raketen in einem blutigen Konflikt ein-

' gesetzt wurden, den ~rankreich zu Recht verurteilt hat, zeigt die 
dramatischen Folgen dieses unmoralischen Geschäfts". 

Mit Hinweis auf die Friedensbewegungen fordern die UnterzeicP-ner, 
der Öffentlichkeit und damit auch den Kirchen mehr Gewicht bei 
der Diskussion um ~rieden ~nd AbrUstung einzurä4men. Weiter heißt 
es, daß die Kirchen das a.lf! "Gleichgewicht des Schreckens" be
zeichnete Sicherheitssystem Europas anerkennen und sich der 
Gefährlichkeit einer einseitigen AbrUstung bewußt seien. Dazu 
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gehöre auch, daß den Nuklearwaffen eine entscheidende Rolle in 
d~r nördlichen Hemisphäre einge.t'äumt werde und "die nukleare 

· Abschreckung von der Mehrheit der französischen ~evölkerung 
befürwortet wird". 

Die Kirchen, so die Erklärung, erwarten von der französiachen Re- . 
gierung "neue mutige Initiativen" zur schrittweieen, kontrollier
ten Abrüstung sowohl im Bereich der konventionellen als auch der 
atomaren Bewaffnung. Frankreich solle mich fUr die Schaffung 
eines politischen Vertrauensklimae gemäß der Schlußakte von 
Helsinki einsetzen. Die Verbreitung von Nuklearwaffen könne ~ur 
begrenzt werden, wenn die Atommächte niit überzeugendem Beispiel 
vorangingen. Besonders ?leisen die Kirchen auf die "wachsende 
Besorgnis der Völker im Pazifik"hin angesichts der "fortgesetz-
ten ·atomaren -Versuche" in diesem Gebiet" 

( Lutherische Welt~nformation - Schweiz ) 
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Zur Perspekt i vlosigkeit amerikanischer Embargopolitik 

Seit dem Amtsantritt Reagans versuchen die USA im Rahmen ihres 
Weltherrschaftsstrebens verstärkt, die Ost!"SWest-Wirtschaf'tsbe
ziehungen als Mittel des · politischen und ökonomischen Drucks 
gegenüber den sozialistischen Staaten wi e auch zur Schwächung 
der westeuropäischen und japanischen Rivalen zu nutzen. Dazu ist 
die USA-Führung bestre.bt, ihre Bündnispartner vollständig in ihren 
wirtschaftlichen Konfrontationskurs einzubeziehen. Diese Staaten 
sind sich jedoch der Vorteile wirtscha.:ftliche·r Beziehungen zwi
schen Ost und West bewußt und zeigen wenig Bereitschaft, sich dem 
amerikanischen ~onzept widerspruchslos unterzuordnen. Selbst in 

den Vereinigten Staaten werden die kritische~ Stimmen gegen die 
Embargopolitik immer lauter. Dabei wird die Erfahrung ins Feld 
geführt, daß die Verhängung von Wirtschaftsblockaden gegen 
sozialistische Staaten sich als unt augliches Mittel zur Durchset
zung politischer Ziele erwiesen hat und in Gestalt r iesiger 
materieller und sozialer Schäden auf die imperialistischen Staaten 
zurückschlägt. 
Das von der Carter-Regierung zu Begillll des Jahres 1980 gegen die 
UdSSR verhängte Getreideembargo wurde schon im Februar 1981 haupt
sächlich unter dem Druck der amerikanischen Fanner wieder auf ge
hoben, weil es nicht nur absolut wirkungslos geblieben, sondern 
auch zu einem Bumerang geworden war. Das Embargo hatte zur Folge: 

- einen Rückgang der Getreideproduktion der USA, der zu Einbußen 
in Höhe von 11,4 Mrd. Dollar führt e und 310 000 Arbeitsplätze 
kostete; 

- einen Exportausfall von 2,5 Mrd. Dollar; 

- zusätzliche Kosten der USA-Regierung für den Ankauf bzw. die 
Lagerung überschüssigen Getreides i n Höhe von 2,5 Mrd. Dollar; 

- die Zahlung von Subventionen an Weizenproduzenten in Höhe von 
375 hlio. Dollar, an Seetransportunt eraehmen von 240 - 365 Mio. 
Dollar und an Binnentransportfirmen i n Höhe von 120 - 175 Mio. 
Dollar. 



, 

Der Verlust · für die amerikanische Landwirtschaft und die Unter
nehmer insgesamt wird nach .A.n.J$aben der "Chicago Tribune" mit 
annähernd 22 Mrd„ Dollar beziffert. Dieser Zeitung zufolge hatte 
bereits die Ende 1981 erfolgte .Androhung eines erneuten Getreide

embargos· "indirekte, in die Zukunft weisende Auswirkungen auf die 
Wirtschaft der USA und weitreichende Folgen". Bei Verhängung eines -
völligen Embargos für den Handel mit der UdSSll. würden die Ameri
kaner "durch die Drosselung der Produktion in den USA Vsrluste in 
Höhe von 32,8 Mrd. Dollar erleiden und bis einschließlich 1985 

jährlich üb.er 222 000 Arbeitsplätze verlieren". 

Tatsächlich würde 'ein abermaliges Getreideembargo das ohnehin 
wachsende Handelsbilanzdefizit der USA weiter steigen lassen, 
denn der Agrarexport ist eine der wichtigsten Säulen der amerika
nischen Handelsbilanz. Die Einkünfte der Farmer sind in großem 

\ 

Maße von der Nachfrage für landwirtschaftliche Erzeugnisße auf 
den Außenmärkten a~hängig. · Die katastrophalen Auswirkungen wie 
auch innenpolitische Rücksichten ließen die Reagan-Administration 
das vom Präsidenten am 30. 12. 1981 angedrohte weitere Getreide
embargo rasch vergessen. Es kam im Frühjahr 1982 nicht nur zur 
Fortset.zung von Getreidelieferungen der USA, sondern die auf ·Reagans 
Weisung UJ;lterbroqhenen Gespräche mit der UdSSR über zukünftige 
Lieferungen wurden am 21./22. Mai 1982 in Paris wieder aufgenommen. 
Am Vorabend des westlichen "Wirtschaftsgipfels" im Juni _ dieses 
Jahres, auf dem sie ihre Verbündeten zu handels- und kredit- . 
politischen Sanktionen gegenüber den sozialistischen Ländern 
drängten, boten sie der UdSSR sogar Kredite für den Getreidekauf 
an. 

Jüngstes und bisher gr.vierendstes ·Beispiel für ihre Politik der 
\ 

Wirtschaftssanktionen gegenüber sozialistischen Ländern ist der 
Versuch der USA, das Erdgas-Röhren-Geschäft zwischen Vlesteuropa und 
der Sowjetunion zu torpedieren: In Europa in USA-Lizenz laergestellte 

' ' 
Ausrüstungen so·11en - ginge es .nach dem Weißen Haus - für die Fern
gasleitung keine Verwendung fi~den dürfe~. Das ist eine Anmaßung 
und zugleich eine Herausforderung a.ller an diesem 11Jahrhundertpro
jekt" :interessierten Partner. Die EG-Länder legten gegen den Beschluß 
der USA fö:rnµ.ich Protest ein und forderten die Aufhebung dieser 
diskriminierenden und illegalen, Beschlüsse. 
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Die Moskauer Zeitschri:ft "Neue Zeit"· betonte im Zusammenhang mit 
dem Projekt: nwir haben den Kontrakt ja niemandem aufgezw;mgen. 
Es waren die Regierungen der w~steuropäischen Staaten, vor allem 
der BRD, Frw...kreichs und I_taliens, die uns um eine V .rgröß"'.;rung 
der Gasliefenw.gen ersuchten.~. Unsere europäischen Nachbarn 

1 

hängen hqchgradig von ausländischen Energiequellen ab, die BRD 
beispie:hsweise zu 65 Prozent. Deshalb sind sie bestrebt, Energie
träger aus verschiedenen geographischen Räumen zu beziehen. Da ist 
es nur natürlich, daß die gigantischen Vorräte der UdSSR ihre 
Aufmerksamkeit auf sich lenkten." 

~ie Vertragspartner in Westeuropa halten di~ von Washington vorge
schlagene Variante - holländisches und norwegisches Gas zu be

ziehen - für untauglich, da die Gaslieferungen aus den Niederlanden 
bald erhebl~ch zurückgehen werden und norwegisches Erdgas mit sow
jetischem nicht vergleichbar ist. Außerdem ist ihnen die UdSSR aus 
jahrzehntelanger Praxis als ein verläßlicher Handelspartner bekannt. 
Sie steht selbst bei Zuspitzung der Weltlage zu ihrem Wort. Niemals 
hat sie jemanden erpreßt, noch will sie das tun. 

, 

Das Erdgas-Röhren-Geschäft ist für beide Seiten nützlich: Die 
.westlichen Länder können mit über Jahrzehnte garantierten.Lieferun
gen rechnen, die - ungeachtet der an~änglich sehr hoch erscheinen
den Investitionen - letztlich sehr kostengünstig sind. Der Trans-

9port von 1000 Kubikmeter Gas über JOOO Kilometer kostet nur die 
Hälfte des Transports einer Tonne Kohle auf dem Wasserweg, der 
schon der billigste ist. Der Vertrag sich~rt darüber hinaus 
100 000 Werktätigen in Westeuropa den Arbeitsplatz, hauptsächlich·. 

in der s·~ahlindustrie, die eine langwi~ige Rezession durcJ::unacht. 

Die UdSSR hat von diesem Geschäft d~n Nutzen, daß sie die schwer 
zugänglichen sibirischen Naturschätze rascher erschließen kann und 
hohe Devisenerlöse erzielt. Laut sowjetischer Presse wird die 

• UdSSR aus dem Erdgasexport jährlich 5 bis 6 Mrd. Dollar einnehmen, 
so daß sich spätestens in drei bis vier Jahren der Bau der Export~ 
Erdgastrasse bezahlt machen wird. 

• 



- 4 -

Die Sowjetunion tritt für den Ausbau des Handels mit den kapitali-
stischen ~Lä.ndern ein, nicht .weil sie ohne ihn nicht auskäme. Aus 

1 der Geschichte ist bekannt, daß die UdSSR ihre wi~tschaftlichen . 
Auf gaben auch aus eigener Kraft lösen kann. Daß sich die UdSSR 
von der neuerlichen amerikanischen Embargopolitik nicht erpressen 
läßt und alles tut, um ihre Auswirkungen so gering wie möglich zu 
halten, machte der Minister für. den Bau von Betrieben der Erdöl
und Erdgasindustrie, Boris Stscherbina., in einem Interview für TASS 

deutlich. , Unter Hinweis auf den Planvorsprung beim Bau der lTrasse 
gab e~ die Versicherung ab, daß der Gastransport hach Westeuropa 
wie vorgesehen im Janua~ 1984 aufgenonunen wird. Die Behauptung 
amerikanischer Medien, das Embargo für Ausrüstungen verzögere den 
Bau um zwei Jahre und schränke die Errichtung von Leitungen für 
den Inlandsbedarf' ein, .bezeichnete der Minister als ".Folge der 
Unkenntnis über- unsere Potenzen oder wissentliche Lüge". Nicht 
zuletzt dank der Verp.flichtung sowjetischer MascJ:iinenbauer zur 
rechtzeitigen Lieferung von Gastransportagg~egaten (Verdichter- ~ 

stationen) werde die termingerechte Übergabe des Objekts gesichert • 
.Am Inlandnetz gibt es keine Abstriche. So groß diese.s Projekt auch 
'sein ma.9 - diese Erdgastrasae i st nur eine von sechs vergleic~-
baren, die in der gegenwärtigen Fünfjahrplanperiode gebaut wer
den • . 

\ 

G ö t t i n g 

' •\ 
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INTERESSE FÜR KIRC!fE ' IM SOZIALISLlUS 
==================a~c~============= 

Düsseldorf - Die framzösischen P~otestanten pflegen ihre Kontakte 
zu der.i Evangelische·n in der DDR mehr als zu den Glaubensbrüdern 
und Glaubensschwestern in der Bundesrepublik, weil sie sich stär
ker für das Leben der Kirche im Sozialismus interessieren. Dies 
erklärte der französische _Theologe Professor And.r~ Dumas, der in 
Paris und Straßburg lehrt, in einem Gespräch mit dem Evangelischen 
Pressedienst (epd). Da der französische Protestantismus selbst 
eine lr/ünderheit darstellt, fühle er sich denen, die sich politisch 
oder religiös ebenfalls in einer Minderheiten-Situation befinden, 
besonders verbunden. 

Dumas, der dem französischen Protestantismus eine "gewisse Links-
- -

orientierung" zuschreibt, ist auch Generaldirektor der evange-
lischen Wochenzeitung "R~forme" • . 

( Lutherische Welt-Information 27/82 ) 

RASSISliIDS nrnERHALB DER KIRCHE BEKÄMPFEN 
======================================== 

Plymouth - Der neue Präsident der britischen Methodisten-Konferenz, 
Norwyn Dennq, hat seine Kirche aufgefordert, einen Teil ihres Be
sitzes zu verkaufen, um mit dem Erlös den .unterdrückten und Armen 
auf der Welt zu helfen. Zum Auftakt der Jahreskonferenz der Metho
disten in Plymouth erklärte Denny in seiner Antrittsrede, das 
größte Versagen der Kirche liege in ihrer Unfähigkeit; sich mit . 
den Armen auf der Welt zu identifizieren. Gleichzeitig wandte siQh 
Denny, der zur Allianz radikaler Methodisten gehört ·und deren 
erster Vertreter an der Spitze der methodistischen Kirche ist, 
scharf gegen die ir.i allen kirchlichen Bereichen vorhandenen Elemente 
von Rassismus und Sexismus. 

Wie Denny weiter erklärte, herrschten in weiten Teilen der metho

distischen Kirche auch Vorurteile gegen farbige Theologen aus 
Überseeländern. Auf rassistische Vorurteile müsse er auch die 

' ' 
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Kritik zahlreicher Kirchenmitglieder an den J!'inanzhilfer.i des Welt

kirchenrats für Befreiu11gsorganisationen zurückfüb..r r... 

( eva;.1gelische info.rmation - BRD ) 

KAMPF GEGEN VERBRECHEN 
====================== 

/ 

Neapel - Die Bischöfe der süditalienischen Region Kampanien wollen 
sich im Rahmen ih1..,er Möglichkeiten verstärkt dafür einsetzen, der 

in ihre~ Geb:j.et tätigen Verbrecherorganisation "Camorra" den :r;ä.hr

boden im Volk zu ent3iehen. 

. ' < d T d k Der Kampf gegen die "Camorran bildete einen ev agesor nungspu~ -
' . 

te auf der jüngsten Sitzung der regionalen Bis ·hofskonferenz der 

Campania unte-r dem Vorsitze des Erzbischofs von Neapel, Kardinal 

Corrado Ui•si. In eineni gemeinsame'n Hirtenbrief fordern die Ober

hirten ihre Gläubigen auf, den um die 11 canwrra" aufgebauten i'Jythos 
zu zerstören und die Verbrecherorganisa·cio.o zu isolieren, 11denn 

die Gewalt ·täter müssen wissen, daß sie keine FrPtmde haben 11 ~ An 

die I'olitiker richten die Bischöfe den Aufruf, i.n einer Politik 
fÜJ." die Wiedergesundung Karr.paniens den fundamentalen Bedürfnissen 
und. Rechten des Menachen den Vorrang einzuräumen: 11Woh.nune, Arbeits 
plätze, Sozialleistungen und Bildung fi.i.r alle 11 s 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 

KEINE FEINDSCHAPT ZWISCHEN CHRISTEN UND MOStEMS 

Wünchen - Gegen 
Darstellung, im 
lieh gegenüber, 

die seit Jahren in Funk und Presse vorgetragene 
. . 

Libanon ständen sich Christc~ und füoslems.feind-

hat sich de~ Patriarchalvikar der griechisch-
katholischen Kirche in Jerusalem, Erzbischof I,utfi Laham, gewandt. 
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-
Vor der Presse in rnünohe.n sagte der Erzbischof~ H.Di e I'/Ien Gchen halten 

- -
zueinander", und weiter: "Die Christen im Südlibanon l:J.abe:q .nichts 
gegen 

gutes 
Laham 

die Palästinenser". In weiten Teilen des Landes gebe es ein 
- -

Miteinander der verschieä.enen Bevölkeru:qgsgruppen„ Erzbischof 
untex·häl t im üüdlibanon ein Sozialzentrum mit Waisenhaus ·und 

Handwerkarschule. l!ir berichtet, daß die Klöster und ande1°e kirch
+iche Einrichtungen im Libanon von Flüchtlingen und Vert'ilundeten 
überfüllt seien. 

( Petrus,blatt - West-Derlin ) 

GEWALT GEGEN GOTTESDIEl'ifSTBESÜCHER 
===========~~===r================ 

Windhuk - Die gewaltsame Unterbrechung eines Gottesdieristes der 
evangelisch-luthe;ischen Gemeinde in.Elombe (Namibia) hat bei 
lutherischen Kirchen 11vel twei t Bestürzung hervorgerufen. Das hat 
der Generalsekretär des Lutherischen \'Val tbu:ndes, Dr„ Carl Hau 
(Ge.nf), dem südafrikanischen Ministerpräsidenten Dr„ Pieter Botha 

,fernschrtftlich mitgeteilt. 

Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Owambokavangokirche, 
Kleopas Dumeni, der selbst bei dem von bewaffneten Soldaten pro
vozierten Z~iechenfall in Elombe anwes,nd war, hatte seine Ein
drücke und seine Erschütterung liber das brutale und respektlose 

Vorgehen der bewaffneten Soldaten in einem Bericht zusmnn1engefaßt. 

In Elombe hatten die Soldaten die übe:r 600 Teil.nehmer an 1ei.nem 
Gottesdienst mit vorgelmltener Waffe gezwungen, ~ie Kirche zu ve~
lassen. Die Männer wurde:n im Beisein der Frauen · mit massiven 
Drohungen verhört und einige Männer von Soldaten zusammengeschla
gen. Die von der Gemeinde während dieser Aktion g~trennten Pastoren 
und der Bischof wurden in zum Teil obszöner Form begohim;ift. ,. -

In dem. Schreiben des LWB-Generolsekretärs an den südafrikanischen 
Ministerpräsidenten hierzu heißt es unter anderem~ "Dieser Be.richt 
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ist einer von vielen, die wir in den letzten Jal~en über Belästi• 
gungen, die EinschUchterung und Aogar die Folterung von Angehörigen 

I 

der einheimischen Bevölkerung Namibias vor allem in nör1dliche11 Ge-
·bieten erhalten haben. Eine derartige Anwe ng von Gewalt verur
sacht Groll und erzeugt Gegeng~wal t. n -

( Lutherische Welt-Information 27/82 ) 

BRASILIANISCHE BISCHÖFE PRANGERU Gmn~LT UND HUUGJi'R A J 
===================~=====~=~~======================== 

Brasilia - Ein Dokument zu Fragen der Gewalt hat die Brasilianische 
. / .. . 

Bischofskonferenz jetzt der Offentlichkeit vorgestellt. Das Doku-, 
ment ist · gedacht als Grundsatzpapier der Bischöfe für die im nächsten 
Jahr geplante Kampagne "Brüde!'lichkeit 1983" und verwirft "jede Form 
von Gewalt", die dem Menschen "die Möglichkeit zur Teilhabe am poli
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Leben seines Landesn nehme. 

In dem Papier werden 27 Formen der Gewa~t aufgezählt, die in dem 
südamerikanischen Land herrschen. Besondets hervorgehoben werden die 
v1ei t verbreitete Unterernährm:ig, der Hunger und die oft katastropha
len rJohnverhäl tnisse. Zugleich wendet sich das in der Kirche lange , 
erwartete Dokument gegen Rassendiskriminierung jeder Art und hebt 
besonders das Schicksal der Schwarzau in Brasilien hervor, die meist 
auf "der untersten Stufe sozialer ExJstenzu stünden. 

Besonders ausfilhrlich wird in dem 1l'est auf die Lage der Ff:'auen ein

gegangen, die ·~Opfer diskriminie:r.•ender1 Gesetze 11 seien und am Ar
beitsplatz "au'sge beutet" würden. 

Im Zusammenhang mit der Verschlechterung der Beziehungen Staat
Kirche durch eine ungewöhnlich harte Verurteilung von zwei franzö-- . 
s:ia::he.n Missiona-ren und 13 Landarbeitern, denen "Anstiftung zum Auf-
rul1rn zur Last-gelegt wurde, erhält das Dokument und der Z~itpunkt 
seiner Veröffentlichung besondere Bedeutung. 

~ . 
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Der Vorsitzende der Brasilianischen Bischofskonfer enz , Ivo - - - ..,.-

Lorschei ter (Santa Maria), unterstrich denn auch die sozial-poli-
. . . -· 

tische Brisanzi -des Papiers und erklärt.e, weder Gewalt ge e en Per-
- - -

sonen noch Kritik an kirchlicher See+sorge könnten die Einheit 
-

der Kirche brechen und die I1ilaßnahmen verhindern, die 11 zum Wohle 
des Volkes, insbesondere der Armen"• nötig seien. 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 

• 

• 

• 

\ . 
• 

• 
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Anlage ·~ zur "information" Nr. 14/1982 

Plan der Bericht~rstattung für das IV. Quartal 1982 

Anstelle der .Berichterstattung zum 15. Okliooer ·1~d2 · (15. Parteitag) 
erbitten wir 

zum 1. Oktober 1982 

Vorschläge f ür die Zus1111nensetzung der Arbeitsgemeinschaften des . 
Hauptvorstandes und der Kommissionen beim PräsidiUJJ1. 

Nach dem 15. Parteitag konstituieren sich die Arbeitsgemeinschaft en 
des Hauptvorstandes unt die Kommissionen beim Präsidium. 

Es ist vorgesehen, .. die Arbei tsgemeinsc~aften Handwerk, Handel und 
Gewerbe, Industrie, Bauwesen, Agrarpolitik, Gesundheits- und 
Sozialpolitik, Kulturpolitik, Bildungswesen, Kommunalpolitik und 
Kirchenfragen sowie die Frauenkommission und die Veteranenkomm.ission 
beim Präsidi um zu bilden. 

Wir bitten die Bezirkssekretariate; geeignete Unionsfreunde 
bzw. Unionsfreundinnen (außer Mitglieder des Hauptvor~tandes) 

' für die Mitarbeit in den Arbeitsgemeinschaften des ~uptvorstandes 
und die Kommissionen beim Präsidium vorzuschlagen (für die Veteranen
komrnission die Vorsitzenden der Veteranenkommission bei den Bezirks-
vorständen). , 

\ 

Ehrungen von Unionsfreunden mit staatlichen und gesellschaftlichen 
Auszeichnungen im Jahre 198) 

Wir bitten 

1. um die Einreichung einer Aufstellung aller Unionsfreunde, die 
1983 durch den Bezirksvorstand über den Rat des Bezirkes für 
staatliche Auszeichnungen (VVq, Banner der Arbeit, Verdienst -
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medaille der DDR, Verdienter .Aktivist) vorges chlagen werden „ 
sollen, mit folgenden Angaben: · 
Name, Vornarae, Geburtsdatum, Anschrift, ausgeübte Tätigkeit, 

. -
Funktion, Art u.nd beabsichtigter Termin der Auszeich.wmg(ljl 

2@ wn begründete Vorschläge für die Ehrung verdienter Unionsfreunde 
mit weiteren staatlichen und gesellschaftlichen Auszeichnungen, 
die- zentral verliehen werden · (eine Aufstellung der in Frage 
kommenden Auszeichnungen ist dem Bezirksvorsitzenden ais .Anlage 
zur ninformation .des Sekretariats des Hauptvorstandes" Nr~ 18/1978 
zugegangen), mit folgenden ·Angaben: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, ausgeübte Tätigkeit, 
Funktion, höchste bisherige Auszeichnung, Art ~ beabsichtigter 
Termin der Auszeichnung. 

Zur Vorbereitung des Politischen Studiums 1982/83 

Wir bitten in Vorbereitµng des Politischen Studiums 1982/83 
um ~litteilung über die Anzahl der benötigten Studienhefte und 

· methodischen Anleitungen für Zirkelleiter (1 Exemplar je Zirkel)~ 

.. 

Zum 20. Oktober 1982 

Kurze Information zur ersten Auswertung des 15. Parteitages der 
CDU in den Parteiverbänden 

1~ Welche Meinungen gibt es bei unseren li'litgliedern zu den Aussagen 
d~s 15. Parteitages? 

2. Wie werden die Mitgliederversammlungen zur ersten Auswertung 
des Parteitages genutzt und inwieweit werden dabei die Partei- • 
tagsdelegierten einbezogen? 

J 
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Zum l5. November 1982 . 

Zur Auswertung des 15. Parteitages der CDU in den Parteiverbänden-

1. Welche Meinungen gibt es bei wis~ren Mitgliedern zu den Aussagen 
des 15. Parteitages? 
Welche Schwerpunkte stehen im Mittelpunkt der Diskussion? 

2e Wie werden die Mitgliederversammlungen zur ersten Auswertung· 
des Parteitages genutzt wid inwieweit werden dabei Parteitags• 
delegierte einbezogen? 

Zum Stand der Besetzung hauptamtlicher Mandate der CDU .in den 
Räten der Kreise, Städte und Gemeinden 

- Wir erbitten eine Information über 

- eingeleitete Maßnahmen und erreichte Ergebnisse zur 
kurzfristigen Wiederbes·etzung zeitweilig offener Mandate 
bei Mitgliedern der Räte der Kreise bzw. Stadtbezirke, 
Bürgermeietern, stellv. Bürgermeistern und Stadträten; . 

~ - getroffene Vereinbarungen und eingeleitete· Maßnahmen zur 
Besetzung von Bürgermeistermandaten in Landkreisen, in denen 
·die CDU gegenwärtig keinen Bürgermeister stellt, sowie zur 
hauptamtlichen Besetzung von Ratsfunktionen in Kreisen und 
Stadtbezirken, in denen die CDU gegenwärtig nur ehrenamtlich 
vertreten ist; 

) 

- bis Ende 1983 voraussichtlich erforderlich werdende Veränderungen 
bei der Besetzung hauptamtlicher Mandate in .den örtlichen Räten 
und den Stand der Vorbereitung qualifizi~rter Nachwuchskader 
zur Besetzung offener Mandate. 

• 
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Zu weiteren Problemen 

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Frag~n? 

Welche weiteren politischen Probleme spielen im Bezirk bzwe 
im Bezirksverband eine Rolle? 

Zum 15s Dezember 1982 

Zur Auswertung des 15. Parteitages der CDU in den Parteiverbänden 

1. Welche politisch=ideologischen Fragen bestimm n die Diskussion 
unserer Mitglieder bei der weiteren Auswertung der Materialien 
des 15. Parteitages? 
Welche Schwerpunkte zeichnen sich· ab? 

2. Wie ist es aul der Grundlage der Aussagen und Beschllisse des 
15 . Parteitages gelungen, bei unseren MitgliA("111=1rn die Einsicht 
zu vertiefen, daß mit wachsender Führungsrolle der Arbeiter
klasse und ihrer Partei zugleich auch die Ve.t-antwortung ihrer 
Bündnispartner größer wird? 
Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung? 

.3. Vlie haben die Vorstände bisher die 'Au.ssagen d s 15<i Parteitages 
auf wirtschaftspolitischem Gebiet sowie der T~gung des PHV vom 
12. November 1982 zur Vertiefung der politisch-ideologischen 
Arbeit mit in der Wirtschaft, Wissenschaft und Technik tätigen 
Unionsfreunden genutztZ 

Welche beispielhaften Initiativen von Unionsfreunden gibt es 

/._ in Industrie und Bauwesen zur weiteren Durchsetzung der 
Wirtschaftsstrategie und Sicherung eines stabilen Wirt
schaftswach~tums; 

• 

„ 
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- in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft zur entschiedenen 
Steigerung der Pro~uktion und vollen Nutzung aller Produk
tionsreserven; 

1 

- in Handwerk und Gewerbe zur Sicherung einer stabilen Versorgung 
und weiteren Erhöhung von Reparatur- und Dienstleistungen für 
die Bevölkerung?-

Welche Fragen und Probleme bedürfen einer weiteren Klärung? 

4. Wie haben die Vorstände die Aussagen des 15. Parteitages auf 
kulturpolitischem Geb~et zur V~rtiefung der politisch-ideologi
schen Arbeit mit Unionsfreunden Kulturschaffenden und Künstlern 
genutzt? 

I J 

W~lche beispielhaften Initiativen zur Mitgestaltung des 
geistig-kulturellen Lebens in den Territorien wurden entwickelt? 

. . 
5. Wie ist die Meinungsbildung kirchlicher Amtsträger und Theologen 

zu den Aussagen des 15. Parteitages einzuschätzen? 

Wie haben die Gespräche der Kreisvorstände dazu beigetragen, 
Mitgliedern kirchlicher Räte politische Orientierungshilfe 
zu geben und die Erkenntnis zu fördern, daß Christen in ' unserer 
sozialistischen Gesellschaft -ihre Friedensverantwortung in Über-
_einstimm.ung mit der Staatspolitik verwirklichen können? 

6. Wie ist ea in den erweiterten Bezirks- und Kreisvorstandssit
zungen gelungen, die Auswertung des 15 •. Parteitages ntj.t den 

· spezifischen Aufgaben im Territorium zu ve~binden? 

Welche Maßnahmen wurden festgelegt, um die Beschlüsse des 
Parteitages in Verbindung mi.t den Beschlüssen der Bezirks- und 
Kreisdelegiert~nkon:ferenzen in den Parteiverbänden zielstrebig 
zu verwirklichen? 
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Zur Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen · 

1. Einschätzung der Kaderentwicklungspläne der Ortsgruppen~ und 
Kreisvorstände 

Inwieweit entsprechen die Kaderentwicklungspläne den 
Antorderungen als Leitungsinstrument der Vorstände? 

- Inwieweit enthalten sie die erforderlichen Festlegungen 
für die zielgericht~te weitere Qualifizierung der Kader? 

- Welche Schlußfolgerungen wurden für die weitere Arbeit mit 
den Kaderentwicklungsplänen gezogen und welche Maßnahmen zu 
ihrer Qualifizierung eingeleitet? 

2. Wir erbitten die Übersendung eines Exemplars des entsprechend , 
der Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen 1982 überarbeiteten und beschlossenen Kaderent-

· wicklungsplanes des Bezirksvorstandes. 

J 

Zu -weiteren Problemen 

- Welche Meinungen gi~t es zu aktuellen politischen Fragen? 

- Welche weiteren politischen Probleme spielen im Bezirk bzw. 
im Bezirksverband eine Rolle? 

, 
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Zur Bedeutung und zu den Ergebnissen dP.s Krim=Tr~ff~ns 

Auf Grund der weltpolitisch weitreic;henden Bredeu·tung des jüngsten 
Treffens zwischen dem Generalsekretär des .Zentralkomitees der 
KPdSU und ~Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der 

I 

·UdSSR, Leonid Bresh.newj und dem Generalsekretär des Zentralkomi
tees der SED und Vorsitzenden ~es Staatsrat~s der DDR® Erich 

1 

Hon~cker, auf der Krim bitten wir~ die Auss~gen.dieser Begegnung 
in unsere politisch-ideologische Arbeit ntiteinzubeziehen~ Ausgehend 
von den dort behandelten Themen, bei denen es vorrangig um die 
Stärkung des Sozialismus und die Festigung des Friedens ging, sind 
vor allem tolgende Aspekte zu.berücksichtigen~ 

. . 

. . 
Das durch die Einheit der Ansichten in allen angesprochenen Fra-
gen gekenn2ieichnete Gespräch~ bei dem als einer der Schwerpunkte 
·di~ Vertiefung und Erweiterung der ökonomischen und wissen= 
schaftlich=•technischen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden 
Ländern behandelt wurde, unterstrich erneut die unerschütter
liche Freundschaft zwischen der UdSSR und der DDR und wertete 
diese als feste Grundlage f'iir d.:i.e weitere Ausgestaltung beider 
Gesellschaftsn sowie als stabilisierenden politischen Faktor 
in Europae Besonderes Gewicht hat vor allem die Feststellung, 
daß die UdSSR und die DDR gemeinsam mit anderen interessierten 
sozialistischen Staaten ihre Anstrengungen verstärkt auf die 
Entwicklung von Wissenschaft und Technik sowie·auf die Einfüh
rung moderner Technologien in der industriellen und landwirt
schaftlichen Produktion konzentrieren w9llene 

Übereinstimmend wu.rde d~e .Ansicht vertreten, daß gegenwärtig 
die Hochrüstungap~litik und der dru..nit verbundene Konfro~ta

tionskurs der USA=Administration weltweit wachsende Besorgnis 
hervorruft und diametral zu der von der Sowjetunion und den ande
ren Staaten der sozialistische~.Gemeinschaft verfolgten Politik 
der Zusam.~enarbeit steht9 Immer mehr gesellschaftliche Kräfte 
in allen Teilen der Erde treten heute gegen den kriegerischen 
Kurs ~er ame~ikanischen Regieru.ng auf 9 

Das internationale Klima ist in vielem von den Beziehungen de~ 
europäischen Staa~en untereinander abhängig. In diesem Prozeß 
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könnte auch die BRD eine spürbare Rolle spielen~ wobei di ~ ge
plante Stationierung neuer US=Raketen au.f westdeutschem Territo
rium und daJ!lit an der Grenzlinie zwischen NATO und Warschauer 
Pakt allerdings ihre Beziehungen zu den sozialistischen Ländern 
ge.fährlich bedroht. Fruchtbare Beziehungen zwischen den soziali
stischen und kapitalistisch~n Staaten au.f unser.em Kontinent 
können sich da.rum nur dann dauerha.ft herausbilden, wenn der Weg 
von Helsinki und daJ!lit die Prinzipien der .friedl ichen Zusammen
arbeit konsequent Anwendung finden. Erneut wurde von sowjeti
scher Seite deshalb di.e Bereitschaft zu konstruktiven Abrüstungs
s.chritten in den Verhandlungen wi t den USA bekräftigt und der 
Wille bekundet, zu einer echten Null-Variante in bezug auf 
nukleare Waffen in Europa zu kommen, was seitens der DDR 'unein~ 
geschränkte Unterstü~zung .fand. 

Einmütig verurteilten die UdSSR und die DDR die israelische 
Aggression im Libanon und deren Billigung durch d.i e Reagan=
Administration, wobei sie dem palästinensischen Volk, Syr~en 
und Libanon volle Solid~rität ' zusicherten. Nachdrücklich wurden 
die Aggressoren zur Einhaltung der Beschlüsse des UNO-Sicher~ 
heitsrates aufgefordert. 

Die derzeitig noch immer hegemonistische Politik Chinas wurde 
als ein Verstoß gegen. die Interessen der sozialistischen Gemein
scha.ft gewertet, jedoch zugleich betont, daß durch eine Abkehr 
von deren Zielen die Volksrepublik China am Kamp:flgegen Kriegs= 
gefahr und bei der Festigung des Weltfriedens wirksam teilhaben 
könnte. 

Zur Aggression Israels in Libanon 

Die internationale Öffentlichkeit ist tief arschüttert über das 
Leid, das die israelische Aggression -über das palästinensische und 
libanesische Volk gebracht hat. Zorn und Abscheu erfaßt die Menschen 
über die vorsätzlich geplanten Verbrechen9 Auch jüdi s che Bürger, ja 
selbst erklärte Zionisten sind erschrocken über die Grausamkeit 
ihrer S.taatsführer und vergleichen das Vokabular der Begin und 
Sharon von der "Neuordnungn Libanons, von der "Endl<?sung" der 
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Palästinenserfrage und von der zielstrebigen Verw!rkl~chu.ng eines 
"Groß-Israel" mit der faschistischen .Sprache des t~Dr:i tten Reichesut" 

Die Empörung richtet sich aber auch gegen die Führung der USA, die 
insbesondere mit der ununterbrochenen Lieferung ihrer modernsten 
mörderischen Waffentechnik unter Beweis stellt, daß sie hinter der 
unmenschlichen Politik Israels steht. 

Viele Menschen bewegt die -Frage :nach den Hintergründen des fünften, 
des barbarischsten Nahostkrieges. Sie fragen beunruhigt nach den 
Möglichkeiten der Beendigung dieser Aggression Israels, nach einer 
dauerhaften Lösung dieses immer wieder aufbrechenden Konfliktes und 
danach, wie sie dazu beitragen können, daß derartige Verbrechen für 
immer verhindert werden. 

1. Zu den Hintergründen 

Die israelische Aggression ist nicht zu lösen aus dem Ges~tzu
aammenhang der verschärften imperialistischen Konfrontations
strategie. Der Nahe und Mittlere Osten ist zu einer Schlüssel:
region für die Realisierung der globalstrategischen Ziele dßr 
USA geworden. Washington hat dieses Gebiet neben Europa und Ost= 
sowie Südostasien zu einer der "drei strategischen Zone;i", zur 
"vitalen Interessensphäre der USA" erklärt. · Entsprechend wurde 
in den letzten Jahren das tnilitärische Stützpunktsystem der USA 
erweitert {Ägypten, Somalia, Marokko, Oma.n). Die USA möohta:i.es 
künftig auch auf andere arabische Länder ausdehnen. Unschwer ist 
zu erkennen, daß die USA besonders unter·der Reagan=Administra= 
tion ihre Bemühungen verstärkt haben, eine reaktionäre militä
risch-politische Allianz gegen den antiimperialistischen Befrei
ungskampf' der Völker des Nahen und Mittleren Ostens zu errichten, 

' . 
die Freundschaft dieser Völker zu ihrem natürlichen Verbil.ndeten 
Sowjetunion zu untergraben und die Aüsstrahlu.ngskraft (!es Sozi.a"" 
lismus zu unterbinden. 

Die Separat-Vereinbarungen von Camp David von 1978 hatten eindeu
tig u.a. -das Ziel, zu einer dem amerikanischen interesse dienli
chen nLösung"zu kollDllen und die Sowjetunion, die noch im Oktober 
1977 als Koautor einer Vereinbarung über Grundprlnzipien einer 
gerechten und dauerhaften Nahostregelung weiteste Anerkennung 
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gefunden hatte, von diesem Prozeß auszuschließen. Der init Camp 
David in Szene gesetzte Prozeß stagnierte bald und geriet in 
eine tiefe Krise, vor-all"em weil die Rechte des palästi.nensi
schen Volkes bei dieser "Lösung" ignoriert wurden, Israel die 
Okkupat1on arabischen Territoriums aufrechterhielt und das 
palästinensische Volk stärksten Widerstand gegen die israeli
sche Eroberu.ngspolitik leistete, den auch reaktionä~arabische 
Regime nicht übersehen konnten. 

Der mit Wissen und Billigung der USA langfristig vorbereitete 
fünfte Nahostkrieg Israels, der vor allem die.Vernichtung der 
PLO als der anerkannten Führung des palästinensischen Volkes 
und darüber hinaus in den arabischen Staaten eine Einschüchte
rung progressiver Kräfte bewirken sollte, ist der Versuch des _ 

. \ 

Auswegs au-s dieser Krise. Er ist im- Zusammenhang -zu sehen mit 

der verschärften imperialistischen Konfrontationspolitik der 
Reagan-Administration. In gesteigerter Aggressivität sucht sie 
nach einem Ausweg aus der allgemeinen Krise des Imperialismus. 

1 

Insofern ist der jüngste Nahostkrieg kein regionaJ.er Konflikt, 
sondern eine besonders akute Gefährdung des Weltfriedenss 
Seine Auslöser kalkulieren ein, die internationalen Spannungen 
weiter anzuheizen. Sie möchten die Sowjetunion zu Schritten 
verleiten, die dann von ihnen zn einer entsprechenden neuerli
chen demagogischen Kampagne mißbraucht werden sollen. Die 
Aggression verfolgte auch das Ziel, die Hochrüstung noch stär
ker voranzutreibeh und neue Waffensysteme unter kriegsmäßigen 
Bedingungen zu tgsteµ. 

Um solche, an den Ra,nd eines fürchterlichen Weltbrandes noch 
näher heranführenden Absichten zu vereiteln, gilt es den Kampf 
mit größter Besonnenheit zu führen. 

> 

2. Zum Kriegsverlauf .. 
Israels Kriegserfolge sind durch einige wes·entliche Faktoren 
begünstigt worden: durch die zahl~nmäßige Üb.erlegenheit, durch 
die mangelnde Kampfbereitschaft libanesischer Streitkräfte und 
Passivität der Mehrheit der arabischen Staaten, das Täuschungs~ 

• 
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manöver, nur eine "Sicherheitszone 0 im Süden Libanons errichten 
zu wollen, durch den gnadenlosen Einsatz modernster USA~Technik 
und die grausame Kriegführung. 

Dank des heldenhaften Widerstandes des von der PLO geführten 
palästinensischen Volkes, das von Kräften der libanesischen 
Nationalen Progressiven Bewegung und in begrenztem Umfang auch 
von syrischen Eil'lheiten unterstützt .wurde, ist das Blitzkriegs
konzept Sharons nicht aufgegangen. Israel verlor mehr als 4000 
Soldaten. 

Ferner hat die Isolation Israels zugenommen, mie Sympathie für 
die PLO und ihren Kampf um das Selbstbestimmungs- und Heimat
recht ist selbst in Israel gewachsen. 

3. Positionen arabischer Staaten 

Zwar haben sich einige arabische Staaten aus unterschiedlichen 
Motiven für die Beendigung der Aggression eingesetzt und Maßnah
men zur Durchsetzung von UNO-Maßnahmen gefordert sowie sich mit 
entsprechenden Vorschlägen an die UdSSR und die USA gewandt. 
Syrien leistete dabei noch am stärksten dem USA-Nahostkonzept 
Widerstaµd. Saudi-Arabien möc_hte auf der Grundlage des Plans 
von· König Fahd die Bedingungen für einen Frieden in Nahost 
maßgeblich mit beeinflussen. Ägypten läßt durch politische Er
klärungen eine gewisse Abkühlung seiner Beziehungen zu Israel 
und den USA erkennen, ohne jedoch die Zusammenarbeit grundsätz
lich zu gefährden. Es möchte -offensichtlich trotz des Separat
friedens an einer weiteren Suche nach Lösungen im Nahost~Konflikt 
mitwirken. 

Nicht übersehen werden darf, daß die herrschenden Kreise aller 
arabischen Staaten nicht bereit waren, den Kampf der PLO konse
quent zu unterstützen. Die Ursache für die Zurückhaltung ist 
in der Klassenstruktur der arabischen Staaten zu suchen. Nach 
der Erringung der Unabhängigkeit hat in allen arabischen Staa
ten außer in der VDR Jemen eine soziällikonomische und politische 
Differenzierung, besonders auf Grund der Abhängigkeit vom 
kapitalistischen Weltwirtschaftssystem, dazu geführt, daß sie 
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eine kapitalistische Entwicklungsrichtung eingeschlagen haben. 
In allen diesen Ländern strebt .die herausgebildete Führungs
schicht · nach der Vorherrschaft in der Region und setzt die Losung 
der arabischen Einhei~, die.den Unabhängigkeitskampf beflügelt 
hatte, für die Erreichung dieses eigeµsüchtigen Ziels ein~ 

Für die progressiven Kräfte bietet diese Losung jedoch ein 
starkes Mittel, die Volksmassen zur _Fortfüb.runel; des antiimpe~ 
rialistischen Befreiungske.lnpfes zu mobilisieren und Druck auf 
die reaktionären Regierungen zur Unterstützung des palästinen
sischen und libanesischen Volkes auszuüben. 

\ . 

4. Zur Strategie sozialistis?her Staate~ / 

In der für den Weltfrieden gefährlichen Situation ist es das 
Anliegen. der UdSSR,' der ~DR und der anderen sozialistischen 
Länder, eine Ausweitung des K~nflikts zu verhindern und sich 
von den inip'erialistischen Konfronta tionspoli tike:r.n nicht provo
zieren zu/lassen. Die Sowjetunion hat im UNü-Sicherheitsrat und 
auf d~r Sondertagung zur Palästina-Frage ihren Standpunkt klar 
dargelegt. Leonid Breshnew-hat dies mit seinen Botschaften an 
Präsident Reagan mit Nachdruck unterstrichen. In seinem Prawda-. / 

Interview hat er die sowjetischen Vorschläge nochmals unt·er-
br.eitet. All diese Initiativen haben erreicht, daß die USA von 
einer Stationierung eigener Truppen im Libanon Abstand nahmen, 
was die internationalen Auswirkungen eingrenzte~ 

Grundsätzlich ist eine Lösung des Konflikts die ure:i.gene Sache 
der· arabischen Völker und Staaten. Die sozialistischen Länder 
sind weiter bereit , den Kampf' des paläs.tinensischen und der 
anderen arabischen Völker gegen die imperialistische Politik 
zu unterstützen. Voraussetzung für eine wirksame Unterstützung 
kann jedoch nur der eigene politische oder auch militärische 
Kampf der betroffenen Völker und Staaten sein sowie die Fähig
keit, die#-hnen gewährte politische, militärtechnische und mate
rielle Unterstützung auch effektiv ein~usetzen. 

Die Lehre aus dem Geschehen in Nahost zeigt, daß der Imperia
lismus dort angreift, wo er schwache Punkte der progressiven 
Kräfte vermutet. Dem Gegner darf' man keine Blöße zeigen. Unsere 
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Hauptan§trengung gilt es darauf zu richten, die &,;,u.ptkräi'tE:i d 1er 
Konfrontationspolitik in den, USA und der NATO zurückzudrängen~ 
Nur so sind Aggressionen in anderen T®ilen der W~lt und deren 
mögliche gefährliche Ausweitung in einen Weltenbrand Zil verhi.n-. 

t 
dem. Der z~itweilige Rückscbl.ag in Nahost ist in den Z~sa.mrr1~n-
ha.ng langfristig wirkender Faktoren der .weltV1eiten Auseinander-

' setzung mit dem Imperialismus einzuordnen0 ., 

5. Entwicklunsstendenzen in der Nahost-Region 

Unabhängig von der Lösung des ·gegenwärtigen Konflikts werden die 
USA ihr Ziel, die Nahost-Region eindeutig i.Iii.perialistisc~ zu 
beherrschen, sowohl durch die Unterstützung Israels als auch 
durch die Erweiterung der Beziehungen zu den arabischen Staaten, 
besonders zu den Ölstaaten, zu erreichen suchen. Zurückdrängen 
progressiver Bewegungen und Stärkung reaktionärer Regierungen 
sowie deren schrittweise Einbindung in separate Friedensverhand
lungen nach dem Muster von Camp David werden die hauptsächli
chen politischen Mittel dafür sein. 

Israel wird versuchen, seine Positionsgewinne mö_gliohs"t optimal 
und lange zu halten und besonders die palästinensische Frag~ so 
zu lösen, daß die PI.O als militärische und politische Kraft a:u.s

fällt oder gar liquidiert und die palästinensische Bevölkerung 
in alle Winde zerstreut wird. 

Dennoch wird die PLO die bedeutendste , national•..:, Befr iungsbewe

gung im arabischen Raum bleiben, vorausgesetzt, daß sie ihrP 
politischen Führer behält. Da.nn ist mit ihr~r gestärkten inter~ 
nationalen Autorität auch ein verstärkter Kampf un1 das S lbstbe~ 
stimmungsrecht des palästinensischen Volk:es uriil die Gründung 
eines eigenen palästinensischen Staates mit pu~~tischen 1Jlitteln 
zu erwarten„ 

Die Gefahr der Zerstückelung Libanons durch ausländische Mächte 
und interne Kräftegruppen ist groß. Nationale progressive Bewe= 
gung und die konununistische Partei können die Kräfte der libane
sischen Bourgeoisie stärken, die nach nationaler Einh it strebene 
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lande und Luxemburg sowie die UdSSR, USA, Kanada und Großbritannien, 
die in diesem Raum Streitkräfte unterha1ten. Teilnehmer rait beson
derem Status sind Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Norwegen, Dänemark, · 
Griechenland, Türkei und Italien. Diese Staaten können ihre Auf
fassungen bei den Verhandlungen darlegen,werden aber nicht zu den 
Partnern eines Reduzierungsabkommens zählen und haben deshalb auch 
kein Stimmrecht. 

Die sozialistischen Staaten haben von .An.fang an ihr Möglichstes 
getan, .um zu konkreten Ve:i;-13inbarungen zu konnnen. Das bezeugen eine 
Reihe von Initiativen, das Eingehen auf' Kompromißvorschläge und 
nicht zuletzt einseitige Vorleistungen. So zog bekanntlich die 
Sowjetunion 1979/80 ohne westliche Gegenleistung 20-009 Mann und 
1000 Panzer aus der DDR ab. 

Daß es bisher bei den Verhandlungen keine echten Fortschritte gege
ben hat, erklärt sich - selbst nach dem Eingeständnis westlicher 
'Beobachter - am mangelnden Interesse westlicher Teilnehmerstaaten 
an ausgewogenen Vereinbarungen. Die Folge ist die seit Jahren pralc
tizierte Verschleppungstaktik, die auch für die jüngst vergangene 
Runde kennzeichnend war. 

Daran ändert auch nichts der von westlicher Seite mit großem Pro
pagandaaufwand angekündigte und ein~ Woche vor Verhandlungspause 
eingebrachte unvollständige Entwurf für ein Abkommen. Zeitpunkt 
und äußere Umstände - ganz abgesehen vom Inhalt des Dokuments -

·4t lassen kaum einen Zweifel daran, daß es den ~SA (deren Handschrift 
der Entwurf vor allem trägt) mit ihrer "Initiative" in erster 
Linie darum ging, aus der Defensive zu kommen·, in die- sie -sich 

1 

von den sozialistischen Teilnehmerstaaten gedrängt sahen - vor 
allem, seitdem UdSSR, DDR, Polen und CSSR am 18. Februar im 

Plenum einen umfassenden Abkommensentwurf für die erste Etappe 
der gegenseitigen Verminderul'}g von Streitkräften und Rüstungen 
eingebracht hatten. Damit setzte die sozialistische Seite dem 
imperialistischen Streben zur Blockierung und Vergiftung des inter
nationalen Dialogs ihr besonnenes Streben nach einer ve~ü.n:ftigen 
Weiterführung der Verhandlungen zur Aufrechterhaltung des-gegen
wärtigen militärstrategischen Gleichgewichts mit weniger Truppen 
und W~ff en entgegen. 
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Aus der Er b.J:·u.ng, daß die westliche Seite zu ein.err r-o.'':i.ks,l::.n u:r.1. 
um.fasaena._n ~r pp·:.lt~bb~u in Mitt ,leuropa entspr:...ch _nd d.'"' Pr· ~i11 

der unv n.rd.r1d.-rten Sicherheit nicht bereit ist, orienti :r.tt 1.i r 
soziaJi tische Vorschlag auf. eine in der gegenwär-ldg~n Sit ·ation 

.) mögl · c.hi::. ,_,:r: t , w rm atcll. bescheidene Teillösung , ohne aß e.:ln 

Seite ihre bisherige Position atifgeben müßte. Dab~i sind d~e soz~a 
listischen Staaten bemüht'· den vqn westlicher S ite entfar:ht-:r 
nza.h1°n tre t" über die Personalstärken der Streitkräfte der Staa
ten d s Warschauer Vertrages in Mitteleuropa auszuklammern • . 

„ 

In ein r ersten Etappe sollten.nach dem Vorschlag der sozialisti
schen Staa·ten ausschließlich sowjetische und amerikanische Trupp 'XJ. 

vermindert werden (was·einer alten westlichen Idee entspricht), 
und zwar um 20 000 sowjetische. und 13 000 USA-Mili tärang ,h~ 0

:r.igE: „ 
Ers~ als Ergebnis dieser Reduzierung - so sieht es der Vorschlag 

vor - werden Verhandlungen geführt, die die ~ushandl~ von B din
g1lngen zum weJ. teren Truppenabbau auf beiden s~i ten bis zu e.:i.:ri,i;r 

Höchsts·tärke von jeweils 900 000 Mann zum Ziel haben* Während d--r 
drei für die Verhandlungen vorgesehenen Jahre wären auch weit re 
Wege zur R g lu.ng. des "Zahlenproblems" zu erkunden. Schli.eßl:i.ch ent· 

hält dle Initiative vom Februar eine Reihe von Vorsch1äg~n fur Kon
trollmaßnahmen wie z.B. zeitweilige Becbachtungspunlct:.., über d.:..;: . . 
der Truppenabzug erfolgt; die Ankündigung von T.ruppenbe~egung n }n 
d n R·duzierungsraum hinein und aus ilim heraus; die Nutzung vbl
kerrschtlich zulässiger technischer Kontpollmittel wie auch ver
schiedene Konsultationen ·unter den Teilnehmerstaaten aes Abkonanens~ 

• 1 

In d~r F lg~~~,t wurde die westliche Seite wiederholt aufgefordert, 
zur ge .... :n;;:,' m n r~dakt.i nellen Arbeit am Text eines Abk :'1.JITJ. ns u.f 

d r. Ba~ns di.eses Vorschlages überzugehen. Im Ju..'l'li regte die DDR di.-;; 
Bi dung einer )..rbeitsgruppe für die scnriftliche Bestandsaufnahme 
der beid rseitigen Positionen an, womit übrigens frühere westliche 
Üb rlegungan konstruktiv berücksichtigt wurden. Eine konstruktive 
Antwort ist jedoch ausgeblieben • 

. 
Die bisher b~kannt gewordenen Teile des Vertragsentwurfs der NATO-
Länder vom Juni laufen darauf hinaus, sich einse-i tig Vorteile zu 
v rschaf'fen. Von d r UdSSR wird der Abzug vollständiger Divisionen 
v rlangt, die USA dagegen sind nur zu einer uAusdün.nung" ihrer in 
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Mitteleuropa stationierten Truppen_ bereit. Vereinbarungen darüber 
hätten freilich wenig Sinn, da "Ausdünnungen" amerikanischer Streit
kräfte mit Ff.ilfe der '8Doppelbasierung" (Waffen in Depots a.uf dem 
Boden der BRD und dazugehöriges Personal in den USA) bzw! des Unter
stützungsabkommens beider L~der binnen zehn Tagen nicht nur ausge-
glichen, sondern ins Gegenteil verkehrt -werden könn:ten4 En:tgegen 
dem 1973 vereinbarten Verhan~lungsgegenstand wird der Abbau von 
Rüstungen nunmel'J.'H.a völlig· abgelehnt. 

Am deutlichsten wird der fehlende Verständigungswille darin, d.aß 
der sozialistische Vorschlag, unter Umgehung der strittigen Zahlen
frage ein erstes ver.trauensbildendes Abkommen zu schließen, rundweg 
abgelehnt und die Einigung über die Zahlenfrage zur Vorbedingung 
jeglicher Bewegung in den Verhandlungen erklärt wird. Da der Westen 

91.ie Forderung stellt, daßki.ie Staaten des Warschauer Vertrages ilire 
Truppen in Mitteleuropa im Verhältnis zur NATO um das Dreifache 
reduzieren, wird auch die früher erzielte prinzipielle Einig'LUlg 
über je 900 000 Mann auf beiden Seiten als erstrebenswerte Höchst
grenze praktisch bedeutungslos. 

Erstmalig für einen westlichen Vorschlag sieht das Konzept der 
NATO-Länder vor, nicht nur die USA und die UdSSR, sondern alle 
Teilnehmerstaaten von Anfang an völkerrechtlich bindend zur Teil-

1 

nahme am Reduzierungsprozeß zu verpflichten ~ eine Forderung, die 
alle bisherigen Vorschläge der sozialistischen Staaten enthielten. 
Doch selbst diese Modifizierung der bisherigen NATO-Haltung ändert 

. , 

~chts daran, daß das Konzept in seiner Gesm~heit . keine Plattfoxm 
für die Ausarbeitung eines Abkommens darstellt. So hieß es in der
"Intarnational Herald Tribune" unter Berufung auf Beamte der USA-' . 
Regierung, diese hätten zugestanden, daß die neuen Vorschläge sogar 
noch "weniger akzeptabel wären als die.früherentt, aber dafür "leich-

• 1 

ter verständlichst@ .Sie würden uudeshalb bereitwilliger von d~r 
Öffentlichkeit in Westeuropa und den Vereinigten Staaten" ' auf~e

nommen. Es geht dem Westen also nicht um den Abschluß eines 4bkqm
mens, sondern um den propagandistischen Effekt. Und wenn die NATO
Staaten im Zusammenhang mit ihrem Entwurf von einer "großen Lösun.gn. 
sprechen, die sie - nach neunjähriger Torpedierung aller in diese 
Richtung gehenden Vorschläge von soz.ialistischer Seite - nun angeb
lich anstrebten, so ist das nichts als ein le·icht durchschaubares 
Manöver. 

' 
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DDR-Außenminister Oskar Fischer erklärte vor der 2. UNO-Sondertagung 
über Abrilstl..4ng: "Ob Vereinbarungen über Masaenvernichtungs- oder 
konventionelle Waffen, ob drastische Reduzierungen oder v~rgleichs
weise bescheidene vertrauensfördernde rfJaßnahmen, ob im weltweiten 
oder regionalen Rahmen - die sozialistischen Staaten sind dazu 
sofort bereit.„. Einzige Voraussetzung dafür ist die Anerkennung des 
Prinzips der unverminderten Sicherheit. 

Für-echte Fortschritte bei den Wiener Verhandlungen bleibt der 
sozialistische Vorschlag vom Februar d.J: die realistische Grund
lage. Von den Vertretern der NATO-Lä...~der wird in der 28e Verhand
lungsrunde entYartet, daß sie das Einbringen eines eigenen Entwurfs 
zumindest mit der Bereitschaft verbinden, an die Erarbeitung eines 
Abkommenstextes zu gehen und sich im Laufe dieses Prozesses um eine 
Annäherung der Standpunkte . zu bemühen. 

Bei den Wiener Verhandlungen wie bei der Beurteilung der Weltlage 
ist es notwendig, die durch den Konfrontationskurs führender impe
rialistischer Kräfte hervorgerufenen Gefahren und Probleme nüchtern 
einzuschätzen und sich der Tatsache bewußt zu sein, daß dieser ver
derbliche Kurs nur in entschiedener und langwieriger Auseinander
setzung zu überwinden ist. In dieser Ause~nandersetzung sind Illusio-. 
nen ebenso fehl am Platze wie Fataiismus, der nur jenen nützen wür
de, die die Entspannung und auch die Wiener Verhandlungen lieber 
heute als morgen zu Grabe tragen würden. 

Seminare zur Außwertung des 15~ Parteitages 

Es ist vorgesehen, ,am 2,6"/2.7" 10~ 1982. eine Dienstbe_s;pre9hung mit den 
Bezirksvorsitzenden, Abteilungsleitern, Chefredakteuren und dem 
Direktor der ZSS in Grünheide durchzuführen. Hierzu erfolgt eine 

J 

gesonderte Einladung. 

Zur Auswertung des 15. Parteitages werden im Ferienhe:L'll G·rünheide 
Seminare vorrangig mit hauptamtlichen Funktionären unserer Partei 

' durchgeführt. Politisches Ziel dieser Seminare ist, von den Ergeb-
nissen des Parteitages aus die konkreten Erfordernisse und besten 
Wege zur Verwirklichung seiner Beschlüsse zu beraten. 
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Die Seminare finden zu folgenden Terminen statt: 

2;11. - 4,11,39a2 

Seminar mit den Abteilungsleitern Wirtschaft bei den Bezirkssekre- • 
tariaten (einschließlich Dozent der ZSS und die Leiter der Wirt
schaftsredaktionen) 

9,11. - 11.11,1202 

Seminar mit den Sekretären der Bezirksvorstände für Agitation und 
Propaganda (einschließlich stellvertretenden Direktor der ZSS 'sowie 
die Leiter der Kulturredaktionen) 

16.11. ~ 18,11.1982 

Seminar mit den stellvert~etenden Bezirksvorsitzenden (einschließ
lich stellvertretenden Djiektor der ZSS sowie Leiter der Instruk- . 

' teurbrigaden des SHV) 

J0,11. - 2.12.1982 

Seminar mit den Abteilungsleitern Kader bei den Bezirkssekretariaten 
(einschließlich Dozent der ZSS) 

1.i2. - 9.12.1982 

Seminar mit den Instrukteuren der Bezirkssekretariate für Finanzen 
und Verwaltung (einschließlich Verwaltungsleiter der ZSS) 

Die Seminare beginnen jeweils Dienstag Mittag und enden Donnerstag 
llittag, Das erlaubt die Anreise mit dem Zug (Anreise 10,J2 Uhr 
S-Bahn ab Ostbahnhof, 11,15 Uhr Bus ab Erkner; Abreise 14,07 Uhr 
Bu.s · ab Alt-Buchhorst), Zu diesen Seminaren fill\lie hauptamtlichen 
Mitarbeiter .erfolgt keine gesonderte Einladung, Di e Bezrkavorsit
zenden, Chefredakteure bzw. der Direktor der zss werden gebeten, 
die ~eilnahme und pilnktliche Anreise dieser Unionsfreunde zu ge
wä.hrlei:?ten. 

\ 

• 
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.l:t1ir Januar 1983 sind d~,s Füb.!"l.m..gskader""'Sun:„tnsr „ ;!.n S .m.in.9.r r d t 
den Ihstrukt uren bei äen Bezirksvorsitzeni~n sowi in Senu.n.a.r . . 

mit =:l.rt'eij durnal;isten (Mitglieder der Kollegien) \rorgee l!en. 

f ( 
H e y 1 

. ' . 
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BISCHOF AUF FRIEDENSMANIFESTATION UNGARISCHEI~ INTELLEKTUELLE!~ 

~==========================================~===========;===== 
„ 

Budapest - Kürzlich veranstalteten der Ungarische Friedensrat und 

die Ungarische Akademi~ der Wissenschaften für Geist esschaffende 
ein Treffen. Die Beratungen wurden vom Präsidenten der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften, Professor J~nos Szent-
~gothai eröffnet. Das einleitende Referat hielt das Mitglied 
der Akademie Iv~n T. Berend. Im Laufe der Begegnung haben ve r 
schiedene Vertreter der Geistesschaffenden ihre Meinung Dbe r 
die Gefahr des Nuklearkrieges im Interesse der Zukunft der 
Mensphheit dargelegt. 

Unter anderen ergriff auch der reformierte Bischof o. Dr . 
K~roly Toth das Wort. Er unterstrich die wichtigsten 3 Auf gaben 
der Christlichen Friedensbewegungen: 

das überwinden des Ohnmachtsgefühls in den Menschen, 
- authentische und unbeschönigte Information über die 

Gefahr der Nuklearwaffen, und schließlich 
- d~s Ausarbeiten einer alternativen Sicherheitskonzeption 

im Interesse dessen, daß die Sicherheit zwischen 
den Völk~~n n~cht nur militärische Sicherungen hob~n 
soll. 

Die Teilnehmer der Beratungen nahmen ein Dokument an, i n wel 
chem die ungarischen Geistesschaffenden gegen des Wett r üst e n 
protestieren. Dieser Brlief wurde der zweiten Außerordentl ichen 
Generalversammlung der Vereinten Nationen über die Frage der 
Abrüstung überreicht. 

( Ungarischer l<ir.chlicher .Pressed i enst ) 

FRIEOENSDENKSCHRIFT ÜBERBRACHT 

Moskau - Zu einem zweistUndigen Gespräch über -Frage n der 
Friedensarbeit hat am 16. Juni der stellvertretende Vo rsitzende 
des sowjetischen Friedenskomitees, Pavel Naumov, de n s tellver
tretenden Vorsitzenden des Rates der El<D, I<irchenpräs i de nt 
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Helmut Hild~ den Präsidenten d~s Kirchl1chen Auß~namtes, Heinz 
Joachim Held und' Oberkirchenrat Dietrich Sattler empfangen. Dabei 
überbrachten die El<D-Vertreter die im November 1981 vom Rat 
der El<D veröffentlichte Friedensdenkschrift "Frieden wah1~en, 
fördern und erneuern". 

"Wir schätzen die Rolle der EKD in der _ Friedensarbeit", sagte . 
NQumov und unterstri~h, das sowjetische Friedenskomitee sei 
sich mit der El<D in dem Wunsch einig, daß es auf Grund der Er
fahrungen des zweiten Weltkrieges unter keinen Umständen zu 

. Kriegen zwisqhen den Völkern ~omm~n dürfe. pas sowjetische 
Frieden~komitee habe gute Beziehungen zu Gruppen der Friedens-

r 

. b·ewegungen in der Bundesrepublik und sei dDran interessiert, nlit 

den verschiedenen christlichen Gruppen, die sich in der Friedens
frage engagieren, ins Gespräch zu kommen. Naumov erinnerte auch an 

. . 
Pastor Martin Niemöller, mit dem das Friedenskomitee der Sowjet-
union gern zusammengearbeitet habe und . de~ "stets ein hochver
ehrter Gast in der Sowjetunion" gewesen s~i. 

( evangelische information ~ BRD ) 

1983: FfUEDENSKONFERENZ DER l<IRCHENFÜHRER 
=;~=====;================================= 

Stavanger - Die Einladungen zu der im April 1983 geplanten 
internationalen christlichen Konferenz für den Frieden in 
Schweden will der Erzbischof der lutherischen Schwedischen 
Kirche, Olaf Sundby, noch in diesem Monat aussprechen. Insge
samt ' werden rund 150 Teilriehmer ~ vornehmlicl1 kirchenleitende 
Persönlichkeiteri - erwartet. Das erklärte der Generalsekretär 
des Schw~dischen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes, 
Pastor Henrik Svenungsson (Uppsala), bei der Jahressitzung 
der Kommission fDr kirchliche Zusommenarbeit in Stavanger (Nor
wegen). Bischof Sundby habe die Absicht, mit dieser Konferenz 

' an die Tradition der von seinem Vorgäbger Nathan Söderblom 1925 

\ 

einberufenen ökumenisch~n Konferenz "Leben und Arbeit" anzuknüpfen. 
bei der die Friedensthematik eine große Rolle spielte. Das 
Thema der jetzt geplanten ökumenischen Veranstaltung lautet 
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"Leben und Frieden''. Die Konferenz soll in Uppsala und in 
Stockholm stattfinden. Wie Pastor Svenungsson weiter mitteilte, 
besteht bereits jetzt ein ausgesprochen starkes Interesse an der 
Friedenskonferenz. \ 

( evangelische information - BRD ) 

FRIEDE UND RECHT FÜR LIBANON 
==~===========~==~~========~ 

Paris- Die von den katholischen Bischöfen in Frankreich g~tra
gene Kommission "Justitia et Pax'' (Gerechtigkeit und Frieden) 
hat in einer Erklärung zum Krieg im Libanon das Lebensrecht 
des palästinensischen Volkes sowie sein Recht auf ein "eigenes 
Staatsterritoriu~" unterstrichen. 

Solange man den Palästinensern dieses Recht vorenthalte, werde 
"die Unsicherheit in dieser Region weiterbestehen", hieß es 

in der Erklärung der Kommission. 

Die ''Verletzung der Grenzen des Libanons durch die lnvasion 

israelischer Truppen" wird in der Erklärung der von Erzbischof 
Jacques Manager (Reims) geleiteten Kommission scharf verurteilt. 
"Das Eindringen der israeli~chen Truppen", hieß es in der 
Stellungnahme~ "kann nicht als legitime Verteidigung der· .nörd
lichen Grenzregion Israels angesehen werden." 

• 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 

PASTORALBRIEF FÜR ABRÜSTUNG 
=====~========-============ 

• 
New York - In einem Pastoralbrief, der in allen Gemeinden verle 
sen werden soll, haben sich di~ Mitglieder des Bischofsrates 
der Vereinigten Hethodistischen Kirche in den USA für ein 
Einfrieren der Kernwaffen auf dem gegenwärtigen Stand ausge
sprochen und al~e Mitglieder ihrer Kirche aufgerufen, für den 
Frieden zu beten und zu arbeiten. Damit haben die methodisti-
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sehen Bischöfe in den USA zum zweitenmal innerhalb von 
sechs Monaten i~re Stimme erhoben und vor einem nuklearen Holo
caust gewarnt. ·Die Frage des Oberlebens der Me.nschheit weise 
~lle anderen Probleme und Herausforderungen auf den zweiten Platz, 

sagen die Bischöfe. Deshalb müsse jeder Methodist seine Stimme 

erheben .und die Gesetzgeber und Politiker bedrängen, den oegen
wärtigen bedrohlichen kurs der USA-Politik i~ Interesse der 
Zukunft unserer Kinder umzukehren. Die Bischöfe setzen sich 
nicht für eine einseitige Abrüstung, sondern für ernsthafte 
Verhandlungen ein, die von den gerechtfertigten Interessen aller 
Seiten und der Verpflichtung für eine friedliche Zukunft unserer 
Welt ausgehen sollen. , 

( engage/social action - USA) 

GEWAL TPOLITII< ISRAELS VERURTEILT 
================================ 

Washington - Die miliiärischen Schläge Israels gegen den 

Libanon seien Ausdruck eines "machtbesessenen Machiavellismus", 
der die "Seele" Israels und der USA bedrohe. Das saete der 
me-thodist ische Bisc~of Dale Wh i te, der kürzlich die Region 
des Mittleren Ostens besuchte. Es gebe Stimmen i~ Israel, so 

führte der Bischof aus, die Alarm schlügen angesichts eines 
israelischen Staates, der in der Welt immer mehr "bekannt 
wird für seine arrogante Nichtbeachtung der öffentlichen Mei
nung der Welt und für seine Nichtachtung der Menschen- und 
Eigentumsrechte des palästinensischen Volkes". Es schade dem 
Ansehen der USA, ~enn es weiterhin di~ Politik Begins unter
stütze, die zur Verletzung international anerkannter Grenzen, zur 
Ermordung Unschuldiger und zur Bombardierung von Dörfern und 
sogar Krankenhäusern führe. 

( United Methodist Highlights -·USA) 
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RÜCKZUG ISRAELS GEFORDERT 
===================~=====~= 

Köln - Für die sofortige Einstellung aller militärischen 

Handlungen und Truppenbewegungen Israels im Libanon und für die 

Beendigung der Blockade Beiruts hat sich Leopoldo Niilus vom 

Mittel-Ost-Kirchenrat (MECC) in einem Beitrag ausgesprochen, 
'J 

der vom Westdeutschen Rundfunk verbreitet wurde. Niilus, der 

im MEGC für die Kooperation mit dem ökumenischen Rat der Kirchen 

(ÖRK) in Genf verantwortlich ist und die Hilfsmaßnahmen der 

Kirchen für den Libonon koordiniert, forderte außerdem den be

dingungslosen Rückzug Israels aus dem Libanon. Jeder Vorschlag, 

den Rückzug an die Bedingung zu knüpfent die PLO-Führung zu 

liquidieren, sei ebenso unrealistisch und unmensclll ich wie 

"politisch unmögl.ich". Das palästinenaische Volk exi.stiere 

und sein Wille zur Selbstbestimmung und Staats~rDn~ung würde 

nicht dadurch ~usgel6scht, daß man einige tausend Menschen be
seitige, sagte Niilus • 

• Wie Niilus weiter erklärte, verurteile der ÖRK die israelische 

Invasion. Man nehme mit Bestürzung zur Kenntnis, wie gleich

g~lt:Lg, wenn nicht sogar wohlgefällig, die öffentlichen Mehr

heiten im Westen und besonders in den USA auf die Invasion rea

gierten. Dieselbe Haltung lasse sich leider auch in ijroßen 

Teilen der arabischen Welt beobachten. 

( evangelische information - BRD ) 

KIRCHLICHE l<~ITII< AN M. THATCHEr~ 

===========================~===== 

London Die mbthodistische Kirche Großbritanniens hat einen 

dringenden Appell an die britische Regierung gerichtet, in Zu

kunft bei der Beilegung internatio~aler ~9nflikte friedliche 
Mi ttel anzuwenden. In einer Botschaft an die britische ~remier

ministerin Margaret Thatcher fordert~ die gegenwärtig in 
Plymo~h tagende Methodisten~Konferenz eine ~bkehr von den im 
Falklahd-Krieg praktizierten Methoden. Der Sekretär der ~lethodi
st~n-Konferenz, Kenneth Greet, bezeichnete das britische Vergehen 



\ 
1 

6 

6ls "Sieg für deri Militarismus" ' und erklärte, mit der Entsendung 
der britischen F~otte sei~n die Uhren um 50 Jahre zurOckgedreht 
worden. Oas . Verh~lt~n· d~~ britisch~n Re~ierung beweise, daß . . 
unbed~utende internationale Konflikte dazu ausgenutzt werden 
könnten, militärische Gew~lt anzuwenden. ber · Dekon des Bir
minghamer Queen~s College, Gordon Wakefield, ging in seiner 

' ' 
t(ritik noch weiter und sah eine der Hauptursachen für das kom-

promißlose Vorgehen der Regierung Thatcher im Falkland-Kricg 
in dem Ver~uch, "unseren Nationalstolz wieder aufzurichten". 
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Grundkonzeptionen der USA-Regierung fUr die A~seinandersetzung mit 
den sozialistischen Staaten 

Mit dem Amtsantritt des~ usA-Präsidenten Ronald Reagan im Januar 1981 , 
wurden den hinter ihm stehenden reohtskonserva.tiven Kräften des 
Monopolkapitals neue WSglichkeiten verschafft, ihre schon seit Mitte 
der siebziger Jahre deutlich erkennbare Strategie einer verschärften 
Aggressivi~ät gegenüber den sozialistischen Staaten auf der Grund
lage der ~tJilitik der · Stärke voranzustreib.en. Grundzug der langfri
stig angelegten Politik der Reagan-Regierung ist die außenpolitische 
Lini·e der Konfrontation, die zu einer wesentlichen Verschlechterung 
der internationalen Lage geführt hat und einen .frontalen Angriff auf 
die Entspannung darstellt. 

Im folgenden sollen an Hand wichtiger ~klärungen von führenden Ver
tretern der USA-Regierung seit Beginn der Amtsf'ühru.ng-Reagans einige 
wese~tliche Leitlinien der außenpolitischen Strategie des USA-Impe~ 
rialismus gegenüber der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Staaten dokumentiert werden. 

Ziel der USA: Wiedererlangung der "Weltherrschaft" 

Das Hauptziel der Politik dea USA-Imperialismus besteht darinj den 
Prozeß der Veränderung des· internationalen Kräfteverhältnisses und 

4itseine Grundentwicklungsrichtung zugunsten der Kräfte des Friedens 
und des Sozialismus aufzuhalten bzw. m~glichst um.zukehren und die . . . 

einst dominierende Position der USA in der Welt wiederherzustellen. 
Dafür sollen alle politiachen,militärischen und wirtschaf'tlichen 
Potenzen der USA ei%)8esetzt w~rden. 

So forderte der damalige st~llvertretende USA-Außenminister und 
jetzige Sicherhei.tsberater, William Clark, im Juni 1981: 0 Der Westen 
muß seine wirtschaftliche und militärische Stärke wiederherstellai, 
um unsere Interessen zu schützen und die Welt in gUnstige Richtungen 
zu lenken." Außenminister Haig meinte, die USA mi.U3ten ihre "Fähigkeit 
verstärken, die Ereignisse zu beeinflussen und einen wirksamen Ge
brauch von dem gesamten Spektrum unserer moralischen, - politischen, 
wissenschaftlichen, ökonomischen und militärischen Ressourcen.zu 
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machen, um unsere Interessen zu verfolgen". Dazu sei eine "robustere 
Verteidigung amerikanischer Ideale und Interessen" notwendig. 

Der seinerzeit~e Chef des Natio~en Sicherheitsrates beim USA
Präsidenten, Richard Allen, erklärte wörtlieh: · "Unser Ziel ist es, 
die führende Rolle der Vereinigten Staaten wiederherzustellen." 
Diese Zielstellung wird mit einer Intensivierung des weltweiten 
ideologischen Kampfes, der ideologischen Diversion .~d mit der Pro
pagierung eines "Kreuzzuges im Namen.der Freiheit" verbunden, die 
in der Forderung von Auße~m1nister Baig in seiner Grundsatzrede vom 
Januar 1981 Jculmin:l.erte, daß die Erhaltung des Priedens nicht e.J,lge
mein zum "Kernpunkt der politischen Uberlegungen" der USA gemacht 
werden könne. B~ sagte weiter,:"Es gibt schlimmere Dinge un~ es gibt 
bedeutendere Dinge als 'im Frieden zu sein'." 

Kurs auf militärische Stärke und Uberlegenheit 

Vor einem USA-Senatsausschuß erklärte Haig im Juli 1981, militäri
sche Macht sei "kein Ersatz fUr Diplomatie. Sie ist aber • • • ein~ . ·. 
wesentliche Voraussetzung fUr ein kohärentes strategiscbes Heran-. . . 
gehen an die internationalen Beziehungen ••• Militärische 118.cht 
verändert politische Perzeptionen sowohl durch die Fähigkeit zu 
intervenieren als auch durch eine Intervention selbst." 

USA~Generalstabschef David Jones äußerte am 4. Februar 1981 vor dem 
Streitkräfteausschuß des amerikanischen Repräsentantenhauses, die 
USA hätten "ein Prinzip .wiederentdeckt, das viele in d,en se~hziger 

~ (\ . 

und siebziger Jahren schon fUr veraltet gehalten haben: milit~i-
sche Stärke zählt• Wir leben noch in einer Welt, in welcher der 
Gebrauch bzw. der potentielle Einsatz entscheidender militärischer 
Macht Politiken, Bilndnisse und Aktionen zu beeinflussen vermag." 

. ' 

Unverhohlen machte dies auch USA-Verteidigungsminister Weinberger 
vor einem Senatsausschuß deutlich: "Die Aussicht,- daß wir direkt 
oder indirekt von unserer militärischen Stärke Gebrauch machen 
müssen, um unsere Interessen zu schützen, kann nicht abgetan 
werden." 
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USA-Generalstabschef Jones verlangte im gleichen Zusammen.bang: 
"Als eine Supermacht mit weltweiten Interessen und Verpflichtungen 
brauchen die USA einen ungehinderten Zugang ilber und auf den ~elt
meeren, um die erforderliche Militärmacht in Marsch setzen zu 
können, die sich zur Sicherung dieser Interessen und Verpflich
tungen als notwendig erweisen könne." 

Präsidentenberater F.dwin Meese verkündete am 18. August .1981 in 
Los ·Angeles mit heute seltener Offenheit, das amerikanische Kern
wa.f'fenprogramm der achtziger Jahre habe das Ziel," "die .strategische 
Uberlegenheit der USA .über die UdSSR innerhalb von 10 Jahren wie
derherzustellen." 

Ka.lT·yu,lierung eines . "Erstschlages" 

Der Leiter der USA-Abrüstungsbehörde, Bugene Roatow, machte am 22·. 
Januar 1982 auf einer Tagung konservativer Ideologen klar, "Ab
schreckung" bede'!Jte für die USA auch "die Sicherung der Möglich
keit, erforderlichenfSlls Nuklearwa.f'fen einzusetzen, wenn unsere 
höchsten Interessen bedroht s.ind". 

Er hatte schon einige Wochen vorher dem außenpolitischen Ausschuß 
des amerikanischen Senats mitgeteilt: "Die größte Gefahr, der wir 
uns gegenilbers·.., ,_, ~'~ t ist nicht so sehr ein nuklearer Krieg„ •• , 
sondern das Risiko einer politischen Zwangslage, in der man sich 
befindet, wenn man diesen Kernwaffenkrieg fürchtet." 

Konkreter Ausdruck der USA-HochrUstungspolitik ist das von Präsi
dent Reagan alli 2. Oktober 1981 verkündete strategische Rilatungs
programm der USA für die achtziger und neunziger Jahre„ mit dem 
eine entscheidende militärische Überlegenheit gegenüber der Sowjet-, . 

union im strategischen Bereich hergestellt werden soll, die auch 
die. Fähigkeit eines gewinnbaren "begrenzten Nuklearkrieges" ein
schließt. USA-Verteidigungsminister Weinberger erklärte zu diesem 
Programm vor dem Streitkräfteausschuß des USA-Senats am 5. Oktober 
1981: "Niemals seit den Jahren der Eisenhower-Regierung hat eine 
Administration .ein strategisches Programm von solcher .Breite und 
Dimension vorgeschlagen. Wir glauben, die einzigartige Gelegenheit 
genutzt zu haben, eine strategische Macht zu schmieden, die den 
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Zielen unserer Strategie entspricht und als ein kohärentes Inatru~ 
ment der nationalen Pq~itik dient." 

Wie auch im Jahresbericht 1982 des USA-Generalstabs an den amerika
nischen Kongreß unterstrichen wird, handelt ee sich bei ,der in 

' .. 
_Jriedenszeiten bisher noch nie erreichten Aufrüstungswelle in · d~n 

USA (von 1981 bis 1986 sind 1~6 Billionen Dollar vorgesehen~ .um 
ein 18.ngfristiges Programm: "Pläne und Programme zur Verbesserung 
der amerikanischen Militärmacht müssen mit dem Gedanken an lang
fristige Notwendigkeiten konzipiert werden, da 'es Jahre daue'rn 
wird, ••• die gegenwärtigen Tendenzen umzukehren." 

. Einmischung in innere Allgelegenhei t en 

Eine spezifische Komponente der Politik gegenüber dem Sozialismus· 
ist der nachdrUcklich forciert~ Ve~such zur Aufspaltung und Diffe- · 
renzierung der Staaten des Wars·cbauer Vertrages. Eagleburger vom 
USA-Außenm:i.niste:i."iwn erklärte das folgendermaßen: "Nichts könnte 
unseren Interessen in die·s~ Teil der Welt (Osteuropa) weniger 
dienen, ais diese in ·:. einem Block zusammenzufassen.· •• · Bei unseren 
Beziehungen zu d·en osteuropäischen Ländern des Warschauer Paktes 
sind wir bestrebt, evolutionäre Veränderungen in Richtung auf eine 
gr<:H3ere Vielf'a.lt und . nationale UDabhängigkei t ·zu fördern." 

Bekanntlich haben die USA direkt und indirekt eine ganze Reihe v9n 
Schritten unternonunen, um durch eine Unterstützung der Konterrevo-

' lution eine solche Veränderung z.B. in Polen ~u erreichen. Als 
diesen Träumen durch die entschlossenen Maßnahmen polnisch~r Krltf'te 
vom 1J. Dezember 1981 ein Halt entgegengesetzt wurde, veränderte 
die USA-Regierung ihren Kqrs. Durch allseitigen Druck versucht sie, 
das Blatt doc~ noch zu wenden. Außenminister Ha!g gab am 2. Februar 
1982 vor dem _außenpolitiechen Ausschuß des Senats die Parole aus: 
"Der Westen kann und muß die Situation beeinf'lu.esen". In einer 
Grundsatzrede am 12. Januar1982 in Brüssel forderte er: "Kluge 
westliche FUhrung kann dabei helfen, ein größeres Maß an Mäßigung 
i n Polen ~u erzielen, damit der notwendige Reformprozeß fortgesetzt 
werden kann." Da.für setze man Sanktionen ein; \Virtscbaftshi.lf'e 
kfüme es nur geben, "wenn der We~ der ••• Reform gewählt und ver
f olgt wird". 
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Konzept gegen Rüstungsbegrenzung und AbrUstung 

. . 

Außenminister Haig entwickelte in ·einer Rede vor der "Gesellschaft 
für Außenpolitik" am 14. Juli 1981 u.a. folgende "Prinzipien" 
einer amerikanischen Rüstungskontrollpolitik: "Die Erfahrung lehrt 
uns, daß Rüstungskontrolle nur ein Element in einer wnfassenden 
Struktur der Verteidigungs- und Außenpolitik sein karm ••• Sie kann 
nicht das politische Kernstück oder das entscheidende Barometer 
der amerikanisch-sowjetischen Beziehungen sein~·· Rüstungskontrolle 
muß militärische Programme ••• ergänzen." 

Präsident Reagan sagte in seiner Botschaft zur Lage der Nation am 
26. Januar 1982 ganz unv~rsohleiert, es sei bei den Rüstungsbe
grenzungsgesprächen "von entscheidender Bedeutung, daß .wir von 
einer Positio~ der Stärke aus verhandeln ••• Dies erfordert, daß 
wir unsere Verteidigung -wieder aufbauen. 11 

Noch zynischer erklärte Verteidigungsminister Weinberger, die Ent
scheidung Reagans über die Produktion und Stationierung der Neu
tronenwaffe in Westeuropa werde eine "gute Auswirkung" auf Rüstungs
begrenzungsverhandlungen mit der Sowjetunion haben. Weiter ließ er 
verlauten: ' 11Ich denke, wir werden diese Verhandlungen••• ein gut 
Teil stärker beginnen ••• Wenn man Verhandlungen von einer Position 
der Schwäche aus führt, ohne irgendeine starke Position, dann wird 
man wohl kaum mit einem effektiven Ergebnis rechnen können." 

e . 
Verteidigungsminister Weinberger charakteris~erte diese Strategie 
folgendermaßen: 11Uberdies bietet uns eine bessere nukleare Position 
die beste Aussic~t, daß wir sinnvolle RUstungskontrollvereinba
rungen mit der Sowjetunio~ aushandeln kij?lllen." 

Vor dem außenpolitischen Ausschuß des USA-Se;ne.ts sagte er dann am · 
J. November 1981: "Unsere strategischen Pro~ stehen in vollem 
Einklang mit unser~r Politik, bedeutsame und gleichgewichtige Be-
- . 
grenzungen der strategischen Waffen auf niederem Niveau zu errei-
chen. Tatsächlich ist dieses Progl!IDDl eine notwendige Voraussetzung 
für die Erreichung solcher Beschränkungen." 

Die USA-Regierung hat deutlich .zu erkennen gegeben, daß fiir sie 
selbst beim Zustandekommen von Verhandlungen keine Verlangsanumg 
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ihrer "Aufrüstungsdynamik" in .Frage käme, und wichtige USA-Rüstungs
programine wl.abliäßgig von eventuellen Ergebnissen bei der Rüstungs
begrenzung ·durchgeführt würden. Auch während solcher Gespräche 

_ solle "ständig Druck" auf die Sowjetunion ausgeübt werden. 

Präsident Reagan nB.nnte als Hauptziel der Verhandlungen in seiner 
demagogischen Rede am 18. November 1961: "Die USA sind bereit, aUf 
ihre Dislozierung der Pershin II und der land.gestützten Cruise 
Missiles zu ver~ichten, wenn die Sowjets ihre ss-20, SS-4 und ss-5 
Raketen abpaue~." 

Die dahinterstehende Absicht machte der Bereichsleiter im USA
Verteidigu.ngsmi~aterium Rioha,rd Perle am 1. Deze~ber . 1981 vor dem 
Strei tkräf'teaussohuß des USA-Senats deutlich: ''In anderen Worten ... . . . 

unser Ziel 1 sollte es - ~ein, Reduzierl.Ulgen der gegenw~rti~en sowje~ 
tiaohe~ . ~t7eitkr~test~r~e zu erreichen ••• , die meßbar und mi~it~
risch bedeutsam s.ind •. " · 

' Auoh die Strategie der USA, durch das gleichzeitige Vorant+eiben 
der Raketenr.Ustung während der Verhandlungen ständig. Dr\ick auf di,e 
Sowjetunion aqszuüben, ' wur~e unterstrichen. In einer Erklärung zum 
Beginn der Genfer Vel·ha.ndlungen betonte Haig: "Ein Fo:rtsohi„i tt hängt 

ni'oht nur · von den FäJligkei ten unserer Ve:rha.ndll.Ulgaf'Uhrer, · aondern 
' 1 

von de:r Enteohloaaenheit der NATO ab, ihre Vorbereitungen für ·dfe . 
. Stationierung der Raketen ••• weit~rzufUhren ••• Die parallele 
Realisierung von Modernisierung. und Verhandlungen••• biete die 
~inzige Ge~ähr fUr eine Ubereinkuntt •.'' 

USA-Regieru.ngevertreter haben klar zu erkennen gegeben, daß · an dem 
unrea.liat:J.sohen "VerhandlUllgsangebot·" Reagans mit aller Konaeque.nz 
f'eetgehal ten und wenig Raum fUr Kompromisse '. zuge.la.ssen. werden aoll, 
So ä~ßerte Haig am 25. November 1981 vor Journalisten, die amerika-

, ni sohen Mittelstreckenraketen "werden ·stationiert werden, sofern 
man nicht z~ einer substantiellen Ubereinkun;f't kommt, die ·1m Ein-' . -

klang mit den von uns gemachten Vors eh.läsen steht" • . 

Der sowjetische ·Vorschlag vom März 1982 für ~in Mora~oritun bQi den 
atomaren Mittelstreo~enraketen wurde von den USA sofort un~ katego~ 
risoh abgelehnt. Daa Weiße Haus .verunglimpfte das Angebot ·als 
"Propagandageste, ••• weder ein Beweis fUr sowjetische Zurüokhal-



7 

tung noch geeignet, eine Rüstungskontrollvereinbarung zu fördern".(!) 
Rostow nannte auch den Grund für diese Haltung: "Ein Moratorium 
würde unseren eigenen. Zielen schaden." 

Ausnutzung des Ost-West-Handels als Druckmittel gegen die sozia
listischen Staaten 

In der Konfrontationsstrategie .der neuen USA-Regierung spielen die 
Wirtschäftsbeziehungen zu den sozialistischen Staaten eine wesent
liche Rolle. Sie sollen nicht für eine friedliche und wechselseitige 
vorteilhafte Zusammenarbeit, sondern noch stärker und aggressiver 
für m.ilitärstrategisohe Ziele und als Druckmittel gegenüber der 
Außen- bzw. Inn~npolitik der Sowjetunion sowie anderer Länder des 

. .. 
Sozialismus eingesetzt .werden und als Instrument zur Differenzierung 
bzw. ·Spaltung der .RGW-Länder dienen. Die imperialistischen Haupt
verbündeten s9llen auch·in der Wirtschaftspolitik auf den Konfron
tationskurs der USA festgelegt werden. 

USA-Außenminister Haig charakterisierte den allgeJJteinen Rahmen des 
verstärkten Einsatzes der Außenhandelspolitik als Teil der Konfron
tationsstrategie vor einem Senatsausschuß Ende Juli 1981 folgender
maßen: "Hier (auf dem Gebiet des Ost~Wet-Handela) sind die Verbin
dungen zwiscllen Handelspolitik und Außenpolitik ·klar •••Sicher
heitsüberlegungen und .. politische Prinzipien mü~sen kommerziellen 
Erwägungen übergeordnet werden." 

Der leitende Beamte des USA-A\lßenminjsteriums Scanlan erklärte 
noch deutlicher: "Der Handel gehört zu unseren stärksten Druck
mitteln,· u.m das sowjetische Ver~ten zu beeinflussen •. " 

Auch Pipes als "UdSSR-Experte" im·Nationalen Sicherheitsrat . bekräf
tigte die generelle ·Zielstellung .ein.er solchen Art von Ost-West
Ha.ndel, indem er betonte: "Er sollte nichtmalisiert werden, ohne 
daß politische Bedingungen auferlegt ·werden. 11 

Welc~er· Art diese politischen Ford~rungen sind, geht aus einer Rede 
des damaligen stellvertretenden Außenministers Myer Rasshish vor 

einem Unterausschuß des USA-Senats am 16. September 1981 hervor: 
"Die Wirtschaftsbeziehungen müssen unsere politischen Ziele wider-
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spiegeln und verstärken - Ziele, die darin bestehen, das Verhalten 
kommunistischer Regierungen in einer Richtung zu beeinfl~ssen, d:Le 
den vitalen Interessen der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten 
dient ••• Wellll. kommunistische Regierungen Maßnahmen ergreifen, die 
uns besonders zuwiderlaufen, da.Dll ist es wichtig, ~ daß wir eee ~u 

einem Bereich reagieren, der ihnen Schaden zufügt." 

' Pipes verwies auf die Absicht, mit ökonomischen Sanktionen und der 
Verweigerung eines normalen Wi

1
rtscha.ftaau.sschussea mit soziaJ.iati„ 

sehen Ländern - speziell ~t d$r UdSSR, aber auch mit Polen !Aß.Oh 
d _m Stoppen der Konterrevolution im Dezember 1981 - deren i.rmere 
E:ntwicklu.ng zu ''destabilisieren". !.n einem Interview erklärte sr 

·im März 1982. auf die Frage, .wie man '~nn re Reformen~ (gemeint . 
sind antisozialistische E.ntwiok+u.ngen) .in .aozidiatisohen Staat n 
fördern könne, dae hieße auf wirtschaftlichem qebiet'~ein Tecbno
lgietransfer und keine Kredite in den Ostblock. Wenn wir Hiife 
dies r Ar.t anbieten, dann erleichtern wir es diesen Regi ~ n . 
noch, Reformen zu verhindern. In dem Maße, wie wir 2iUDl ••i Fu.nktio
ni ren de,r kotmnunistischen Wirtschaften beitragen, stützen wir 
beispielsweise die :Position der derzeitigen Fi.ih:rung." 

Wie das konkr t am Be±spi l Polen unter Ausnutzung s ;J.n r wirt
schaftlichen Schwierigkeiten geme.oht werden soll, verri t der B -
r ichsleiter im State Departm nt, Robert Hormats, vor einem Sen.,~ts~ 
unt raueschuß am 9. Februar 1982: "Unser Ziel ist, daraut' zu b -
stehen, daß 1'olen. seine Schulden ~uriiokza.hlt. Hierbei-, eohä.tzen wir 
ein, dae dies der beste Weg ist, den Dru.ok auf di poiln.i.sahe 
Regierung'- und indirekt auf die sowjetische Regi rung - fort~u~ 
setzen ••• Druck muß ••• auageü.bt werden, um eine Wiederh rstel-

• 1 1 

lung des Reform- und Erneuerungsprozesses zu err.iche:p.." 

KUnf'tig ,sollten nach den Erklärungen von Haig Ost.wesr Wirtsohafta~ 
beziehungen im Prinzip überhaupt verweigert werden, ~ di 
Sowjett.Ulion nicht "bereit" sei, aich von den USA diktiert n HVer- . 
h.a.l t ensnormen" zu unterwerfen. So verkilndet er im Au.gt\st 1981 i 

0 

0 Die sowjetische FUhrung muß begreifen, daß wir k . in. vollen und 
normalen Wirtschaftsbeziehungen haben k~nnen, wenn aie nicht b -
reit ist, die internationalen Verhaltensnormen zu. reepektieren(f„ 

I 
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Auf der . MUnc~er WehrkundetE.Lgung 1982 plädierte Weinberger nach
d+Ucklich f.Ur · ''ein .·dringendes Uberdenken der Ost-West-Wirtschafts
beziehungen." ,fÜr . einen "betrii.chtl~ch .ve~ri~erten Umf~ des Ban-· 
dels w.xid der ·:rnvestitionen". 

Die Äußerungen fUhrender Vertreter der Reagan-Administration - die 
ja nicht nur Absic~tserklärungen sind, sondern schrittweise in die 
Praxis umgesetzt werden • verdeutlichen die besondere Gefährlich
keit des aggressiven USA-Imperialiomus für Prieden und internatio
nale Sicherheit in der Gegenwart. Demgegenüber steht die besonnene, 
äuf die Wahrung und die Weiterführung von Entspannung, Abrüstung , 
und gle~chberechtigter internationaler Zusammenarbeit gerichtete 
prinzipielle 'Politik der UdSSR und deJ'. anderen Mitglieder der · 
sozialistischen Staate~emeinschaft. 

zum Recht auf Arbeit in beiden „Gesells.chaftsord.nungen 

-
Die sich ' häutenden · Meldunge~ ·uber rapide steigende Arbeitslosen
zahlen und .:die sich vers·tärkende 3oiiale Unsicherheit breitester 

l ' • . • • • • • 

Bevölkerungskreise in den kapitali .u tfschen Ländern sollte in 
unserer politisch-ideologischen L:i.'bcit genutzt ·werden, um das von 
unserer soziEµistisc~en Gesellschaft garantiert~ Grundrecht auf 
Arbeit und soziale Sicherheit in seiner außerordentlichen Bedeu
tung und seiner Eillheit von Recht und Pflicht anschaulich zu 
machen. 

1. In den 24 OECU-Lä.ndern warencf~iziellen Angaben zufolge Ende 
1981 über 25 Millionen Werktätige arbeitslos (1980·: 19 Millio
nen). (OECD = "Organisation .für · ·:arte ohaftliche ~use.mnlenarbei t 
un4 Entwicklung" kapitalistischer Länder) Die Te!idenz ist nach . . . 

wie vor steigend. In den USA gibt es jetzt bereits · 9,5 Millio-
nen Menschen ohn.e -~beit; · so viele waren es seit dem zweiten 
Weltkrieg nich1'nellr. Stärker noch al~ zur Zeit der Weltwirt
schaftskrise in .den ·frUhen dreißigerJahren sind die Werktäti-· 
gen We~teurop$S von der Massenarbeit~lo~igkeit betroffen: 
15 Millionen von ihnen, das sind 9 Prozent der Arbeitskräfte, 
aind ohne Tä.t.igk-eit. In den zehn Ländern 4es "Gemeinsamen 
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Marktes" hat die Arbeitslosigkeit ihren höchsten Sta.ud ·seit 194!' 
erreicht: 10,7 :Jlillionen .Menschen = 9,7 Prozent dar erwer~s~ -
tätigen Bevölkerung sind arbeitslos. Jeder achte Einwohner 
Belgiens, Großbritanniens un4 Irlands ist des Rechts auf Arb~it 
beraubt. Von der Arbeitslosigkeit sind alle Schichten der 
Bevölkerung betroffen, doch die Hauptlast haben Frauen, Ju.gend

liche und Angehörige nationa.J.er Minderheiten zu tragen@ 
~ 

Nach Fa:tstellung der Gewerkschaften liegt die wahre Arbeitslos~n= 
ziffer noch weit über der offiziell registrierten; dem::i. ~@.na~l,J.en„ 

die bereits jede Hoffnung auf einen ständigen .Arbeitsplatz auf~ 
gegeben haben, sind von den Arbeitsämtern nicht erf'sßt~ Eb~nBo 
nicht diejenigen, die von der Schule in die Arbeitaloaigkeit 
"entlassen" worden sind. 

Der Produktionsrückgang und die for~gesetzte kapitaliatiaoh 
Rationalisierung hat in den letzten beiden Jahren dazu ge:fü.hrt~ 
daß sich die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit ständ!~ 
erhöht. Betrug sie in den USA OECD-Angaben zufolge 1979 erst 

J ~ ' 

10,8 Wochen, so stieg sie innerhalb eines Jahres bereits auf 
13, 5 Wochen an. Doch schon 1979· waren 1, 15 M:i.lliorien Amerikansr 
länger als ein hal. bes Jahr ·· ohne Arbeit, das heißt : ihre ;~~cbät.,,. 
zungsweise 6 Monate reichenden Ersparnisse waren längst ~ufg~~ 
braucht. 

Bürgerliche Propagandist~ ~erden nicht müde~ die Le~enslag~ 
der Arbeitslosen zu beschönigen, indem sie auf die Höhe d~r 
Unterstützung verweisen. Das ist irreführend, denn. :nicht alle · 
Bet~offenen erhalten eine ·Arbeitslosenunterstütztmg, und er~t 
recht nicht für unbegrenzte Zeit. Die Zahlungiln werden in den 

meisten ·Fä.l~en davon abhängig gemacht, daß die Betreffend~n 
eine festgesetzte Zeit berufstätig waren und für eine bestimmt~ „. 

,Zeit Versicherq.ngsbeiträge gezahlt haben. In manchen Ländern · 
sind La.ndarbe:f.t,er, H.ausangestell te, Saisonar'bei ter und wrl ter~ 
Kategorien von Werktätigen überhaupt nicht gegen Arbeitslosi~= 
keit ve~sichert. In der BRD erhielten 1980 nur 388 000 von ins

gesamt 766 000 Arbeitslosenunterstützung und Beihilfen, al.ao . 

n~r jeder zweite Be.dür.f'tige. Mitte 1980 waren in Großbri tar.m.iMJ. 
500 000 Arbeits1ose ohne Anspruch auf Unterstützung, da sie 
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länger . als ein Jahr keine :Beschäftigung hatten. -·In den USA erhält · 
von den 9,5 Millionen Arbeitsuchenden nur ein Drittel eine Unter
stützung, während es 1975 nooh z1fei Drittel waren. Ohne finan
zielle Hilfe und prak:tiseh ohne Bxistenzmittel stehen rund 
400 000 französische Arbeitslose da. Hinzu kommt, ·daß die finan
zi ellen Unterstützungen in den USA nuJt'zwischen 20 und 42 Pro
zent der früheren Einkommen a~smachen, in Großbritannien 50 Pro
zent. 

Die in :den kapitalistischen Ländern bestehenqen SoziB.lfürsorge• 
systeme 'bewahreri die 14enschen

1

zwar vol/bitterater Not, doch können 
sie nicht die psychologischen Wunden heilen. ·Arbeitslose gelten 
im We~ten o~t als "Ub~rflüs~ige". Wird einer immer wieder. abge
wiesen, , beginnt er, sich als ~Verla.ger" zu fiih.l.en, da er . kei~e 

Möglichkeit sieht, Können, W1ss•n Und. · ~ertigkeiten .sinnvQll 

anzuwenden. Dem Verlust d~s ~be:itsplatzes foJ.gen häufig 
Depressionen und Akte derVe~Z.~if;lung • . Die sozi~l Entwurzelten 
geraten oft 'in den Strudel der ~lität, ·was ihnen - einmal 
straffällig geworden - die Eingliedex-ung in den Arbeitsprozeß 
noch mehr ·erschwert bzw. unmögliöhmacht. 

' 
Formulierungen wie ''Alle haben das Recht auf Arbeit und . die 
Pf'licht zur Arbeit" .- so wie in d.er Verfassung Japans - finder;i. 
sich in der einen oder anderen Form auch in ~er Reihe weiterer 
Grundgesetze kapitalistischer Länder. Den Bürgern der Bundes
republik Deutschland z.B. wird versprochen: "Jeder Deutsche hat 
nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung glei
chen Zugang zu jedem öffentlichen Amte." per Alltag ist das 

'. 

Gegenteil. In der Verf~sslµlß der USA sind Au~sagen über das 
. . 

Recht auf Arbeit gar nicht ers~ enthalten. ·Es gibt weder einen 
Anspruch noch Garantien fUr CSkon~sche· Sicherheit·, Wohlstand 
und Zuversicht. 

2. In den sozialistischen Ländern dagegen atimmen Verfassungstext 
und Wirklichkeit übe~ein. So heißt es in der Verfassung der 

,. . „ • 

DDR :Lm .§ 24: 
0 .(1 ) ! Jeder Bürger ·der Del,ltschen Demokratischen Rep''1J,k hat 

"' ;· \ 

das Recht aut Arbeit. Er hat das Recht · auf einen Arbeitsplatz 
und dessen freie Wahl entsprechend den gesellsc:baftlichen Erfor
dernissen und de~ pers8nl.ichen Qualifikation. Er bat das Recht 

f 
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auf ·LQJu.i ~eh Qualität und .Qu~tität de;r A:rb&it. ,~ un4 Frau, 
~rwachsene ·und Jugendlic~~ . ~Q.en · d~~ ~echt . a~f' gleichen Lohn · 
bei gl~icher Ar:tJ.ei tsleist~g· •. . · · . ,· . ". . . ·"" '. . . ·' · · : · ·, 
(2) G.e~~llschaftlich ·nützliche Tätigkett· · i~i · ~~e . ehrenvoile 
Pfli.cht' :für jeden arbeitsfühigen 'Bür~~r~, „ .~s .·;R~d}J.~„ .auf. ~beit: 
i.\nd ·die Pflich t zur Arbeit "~ild~n eui~ 'Einheit. · :· :. · · · . . 
(3) Das Recht auf Arb~it wi~d gewährleistet · 

- durch da= sozialistische Eigent~ an ~en Prodti,ktionsmitteln; 
durch die sozialistioc.he Leitung und Planung des gesellschaft
lichen Rcproduktionsprozessee·; 

~durch das stetige und .pl~ßige Wachstum der sozialistischen 
Produkt·ivkrL:f~e und der Arbeitsproduktivität; 

- durch die konsequente ·Durch:t'ührung der·wissenachaftlich-tech· 
•• • • 1 •• 

nisch~n Revolution; 

· - durch ständige Bildunlrtind · Weit~rbilduDg der Bilrg~r und 
- dtµ-ch das· einhei tlic}+e SO~i~i·atisCh~ J\.rbei.tsre,cht, U · . ' . . ·. . . . 

.. . 

.· 

Die ·sozialistische Planwirtschaft · gestattet, den ~bei, te.kräf'te- · · 
bedarf". mit -dem vorhanden~n A,.rbeitsk;t-ä!tepote~~1·ai · :wei~geh~nd ·: . .·. > 

j_.n ' ttberein~timmung zu br~ngen. s0 werc;t.en: µi· der Reg.el . ~ den „ • · „ 

Länqern des. RGW n.e.ue ~etrie:be vo.r " allem .do~t _ · e.rr~iohtet ~ : .~o · 
es möglich erscheint, wei t~r.a . Bürger · zur A,ufn~~ · ein~. Tätig.;. . 

. ' 1 • • • • ' • 

kei t in der Produktion zu·_.:gewiru:i.en. De.be.i wer~eu „ nicht · ·s•l ten· .. 
höhere · Koo.t en· in Kauf genommen. Sch.öpferisc;ties. ··Mi tar'het'ten, · „ • 

Mitplanen und Mitr~gier~n gilt al~. Ehr~npflicht ~U:~ jeden . ·:sur-. · 
ger~ 1$.t . Ausd~ck seiner. staatsbW:gerlioh~n ·veraritwortung und ... , 

"für ·die weitere plo.nmäßiee Ei-höb.img des Jilaterielie~ ~ · ktµ tu- . 
. . ~ ' . . . 

relleh Lebensniveaus des einzelnen wie der Gesamtheit unverzicht-
. ba.r. ·Mit. der :Pr aktizierung des . Rechtes iu.id d:er ·.Pflieht ~uf ··~~ · . . . . . . . 
beit -gewinnt der Werktätige auch Anspruch auf materieile. Sicher~ . 
heit im Kranlcheits:rail, bei' ··Invalid:Ltä~ · -~c;l ·im .Al~er, auf g~~ . . .. . . 

sundheitliche Betreuung und Er~oluiigsurl~ub, · a.uf , Erle:i.ch~~rung · 
seirier :Arbeitsbedingungen, . a~f. ~t1Jir~UX1ß · in . der Qewerkscb$ft 
as der Inte~essenvertretcrin der ·werktätigen. . . 

' . 
. Die .Entschließung unsere~ 14. P~teitages 25tell~t d$ZU test 1 . 

· "Es ist· FQrda+ung christlicher Moral itnd. ~ntspri~ht zugl~lch 
christliche~ Ethik, ~in ·dem' Mitmenschen und.·. <Jer . Qese::ns'cha.tt . 

verantwortliches Leben zu führen, die Arbeit als sittlichen 
Au.ftrag wahrzunehmen, in de;r Öffentlichkeit nUt.zlich zu wirken 

. „ 
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und dem Wohl des Mitmenschen und des Volkes zu dienen.„. Deshalb 
wirkt die CDU dafür, eine bewußte sozialistische Arbeits- und 
Lebensweise und insbesondere ihr Herzstück, die gewissenhafte, 
ehrliche, gesellschaftlich nützliche Arbeit, herauszubilden ~nd 

/ 
· immer fester im Denken und Handeln der Menschen zu verwurzeln. 11 

Für die politisch-ideologische Arbeit unserer Parteiverbände 
ist es eine wesentliche Aufgabe, allen unseren Freunden - ins
besondere aber den jüngeren, die die Anfangsjahre nicht aus 
eigenem Erleben kennen - den Umfang unserer politischen und 

sozialen Errungenschaften immer wieder bewußt zu machen und sie 
alle im Vorfeld unseres 15. Parteitages für neue Initiativen zur 
Stärkung der Gesellschaft zu gewinnen. Je besser es den Vor
ständ.en gelingt, bei den Mitgliedern die Erkenntnis zu vertie
fen, daß allein der Sozialismus/in der Lage ist, fü_r t=1.lle Bürger . 
grundlegende Ansprüche an das Leben wie Frieden, Wohlstand und 
Glück zu' sichern, desto größer ist die Bereitschaft auch unserer 
Freunde, am Arbeitsplatz wie im gesellschaftlichen Leben ihr 

Bestes zu geben und das von ihnen als selbstverständlich in 
Anspruch genommene Recht auf Arbeit stets zugleich als Pflicht 

I 

zur Arbeit zu betrachten. 

3• Die Verwirklichung des Rechtes auf Arbeit unter kapitalistischen 
Verhältnissen hat bereits Karl Marx als "Widers.'::..1m.1; und uner-.. . 
füllbaren Wunsch cha.rakterisiert. Die Unfähigkeit, jedem BUrger· 
im arceitsfähigen Alter uuf Dauer eiaen ihm gentä.ßen Arbeits
platz nachzuweisen, liegt im System selbst begründet, ha't seine 
Ursache vor allem im Pri\rateigentum an' Produktionm:dtteln, im 

Profitstreben der Unt~rnehmen, in der unproportionalen Entwick- · 
lung der Volkswirtschaft. Die gegenwärtige Situation wird durch 
den Konfrontations- und Hochrüstungskurs der .NATO .wie durch den 
Wirtschaftskrieg der Reagan-Administration weiter verschärft. 

Es ·fehlt dennoch nicht an Versuchen, das Ausmaß der Massen
arbeitslosigkeit einzudämmen-. In den USA, wo .nach Angaben der 
OECD 1980 7,7 Proz~nt Arbeitslose gezählt vmrden, begnügt sich 
ein Gesetz bezeichnenderweice mit dem angestrebten Rückgang der 
Quote .auf 4 Prozent bis zum Jahre 1983 unqbennt das "Vollbe
schäftigung". In der BRD wächst der Druck der Bevölkerung auf 

, 
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alle im Bundestag vertre~enen Parteien, etwas gegen die Massen
arbei tsiosigkei t .zu untern~hme~-~ "d:f:,e . gegenwärtig bei 2 Millionen 
·1iegt. Deren Programme jedoch . v~:r:m9gen das ~oblem nicht zu 
lösen, w.eil sie _die Ursachen nicht , beseitigen, · so~dern durch 
die Investi tionsfl'Jrderung der Unter~e:t;uner, ipsbes.c;)nde~e durch 
Begilnstigur..g der Monopole zu Lasten d_e.r Arbeiter, An.gestellten · 
wie des Mittelstandes, eher das Gegenteil bewirken. Demgegen
Uber ·schiagen die demokratischen Krä:fte der BRD~ unter ihnen 

1 • . 

die DKP, Teile der Gewerkschaften und Jungsozialiatän sowie 
progressive Stundentenverbände und kirchliche Kreise ~ ein um
fassendes .Programm vor, das zu finanzieren _wäre durch Verringe
rung der RUstungslasten, Beendigung der staatlichen Begü.nsti-

_ gung der Konzerna und Beschneidung ihrer .Profite durch höhere 
1 

Be~teu~ru~ s~wie durch ernsthafte Schritte gegen .die ~rassie-
rende Wirtschaftskriminalität.· ~ 

Organisatorische Hinweise zur Vo;r.bel;ei"t\UlB µn4 .. DQrcbt~ dea 
• • ' 1 i' '\ 

' ·15. Parteitages 

In Vorbereitung des 15. Parteitages bitten wir, nach.Stehend• 
organisatorische Hinweise -zu beach'Sen, , ·· "-"·":~·- · . 

· 1. Bezirksdelegationen 

Der Bezirksd~legation gehören die aüf der jeweiligen Bezirks-
dele~iertenkonferenz .gewählten Parteitagsdelegierten sowie : 
3 Nachfolgedelegierte, die als Gast 8.iJi 15. J>arteitag t .eilneh
men, an. Davon ausgenommen eind die 1tl.tglieder dee .Hauptvor- , 
standes sowie die Abteil~Gleiter beim Sekretariat des Haupt-
vorstalides. 

Leiter der Bezirksdelegation ist der Bezirksvorsitzende, sein 
. . ' . J 

. Stellver·treter der stellvertretende Bezir~avors~tzende. Der 
stealvert:retende Bezirksvorsitz.ende i;.t filr die Verbindung zµm 
OrgallisationsbUro vera.Jitwortlich. 

Wir bitten zu .gewährleisten, daß fü.r alle Delegierte~, die aus 
zwingenden, Gründen an der Teilnabme . am. . Pa~teitag verhindert , 

f r. 

.t 
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sind, gewählte Nachf'olgedelegierte aufrücken. Alle Veränderungen 
b~tten wir vorher mit dem Abteilungsleiter Parteiorgane beim 

Sekreto.riut· d es Hauptvorstandes abzustimmen. Es ist darauf .Wert 
zu lege:.1 , daß :_:.egcnüber der vo.:n Sel;:retarie.t des Hauptvorstandes 

bestäti .c:;ten so ..... i alen uncl alte~smäßi.:Sen Zusammensetzung, ein
u chließli~h dec: :?rc.uenant eils, möglichst l ... :eine Veränderungen 

ei n t reten. Ube::.·, "1..:nrni ttelba:: vo-.r· der Abreise eintretende Yerän-
~ ~, 

dcruri..gen ist h ei ::i. Eintreffen der Bc~irksdelegation in Dresden 

das Or3cnise.t .:.. m.1.i:;'...::Uro zu _informieren • . Dies.e Regelung gilt nur 
für die U.e:1 :bezi::c::::sverbänden laut Delegiertenschlüssel für den 

15. Partoi tc..g .:1-t or Ziffer 1 (Beschluß des PHV vom 15.6.1981.), 

siel-:e 0i1~.i'o:.'~ati0n 11 1-Tr. 18/1981 (So 11), zustehenden Mandate. 

2. An- Un.d Abreise 

Die A!lfej..se .der Bezirksdelegation erfolgt am 12. Oktober 1982 

mit der .EiD cnbahn. Wir bitten, die .Anreise so zu organisieren, 

daD die Delc=ßation a.m Nachmittag,$ ab 15.30 Uhr, in Dre:.:iden 
ßi:r„trifft .• Gleichzeitig bitten wir, die im nezi.d;: wolmhaften 

lJli~gliedcr des Hauptvorstandes - mit AuEnahme der !liitglieder 
de u PräsiC:.iur.::s des Hauptvorstandes - in die ge1u.einewne .:.nreise 

mi t einzu. ccziehen und dafür Sorge zu trogen, dCL.ß ä.ie Mitglie
de::!'.' de:: Eo.uptvo1"standes um 17.00 Uhr an der Ha.uptvorstands
.si""li .: ung in Dresden, .Hotel "Luisenhof", t~il.nehmen können. 

Die Bezirlrnvoreitzenden, die Mitglieder der Rä:be der Bezirke 

und Chef.reG.c.l::tcure der CDU-Presse werden gebeten, ihre ~·i.nreis'e 

mit Pkw so einzurichten, ,daß sie am 12. Oktober 1982 um 13.00 

Uhr am Empfe..nG des Oberbürgermeisters im Festsaal des Rat
haunes der Stadt Dresden teilnehmen können. 

Die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden)Verden gebeten, mit 
~inem weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter aus den Reihen der 

Parteitagsdalegation (ebenfalls mit Pkw) am 11. Oktober 1982 

anzu~eiaen, w~ die TeG.rungsunterlagen für die Bezirksdelegation 
in Empfang zu nehmen. (Die Namen dieser Freunde bitten wir, 

an cic Abteilung Parteiorgane bis 15 • . SeFtember 1982 zu über
mitteln.) 
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Die Rückreise der Bezirksdelegationen erfolgt am 16. Oktober 
1982 nach dem Frühstück, ebenfalls mit der Eisenbahn. 

Wir empfehlen den Bezirkssekretariaten, soweit dies noch nicht 
geschehen, die erforderlichen Vereinbarungen über ~ru.ppenfahrten 
bzw. Platzreservierungen mit der Reichsbahn für die Hin- und 
Rückreise abzuschließen. Die geplante Ankunft und Abfahrt bitten 
wir, mit Angabe von Uhrzeit und Zugnummer, bis 15. September 
1982 der Abteilung Parteiorgane mitzuteilen • . 
Bei einer Anreise mit Pkw erfolgt keine Erstattung der Kosten. 
Die Abrechnung der Kosten für die BahnfaJ:>.rt erfolgt gescbJ.ossen 
f'ür die B.ezirksdelega tion nach Vorlage der Belege nach dem Par

teitag über das Be.zirkssckretariat beim Sekretariat des Haupt
vorstandes, Abteilung Fir..e.nzen. 

\ 

3. Übergabe der Tagµ.ngsu.nterlagen 

Die Übergabe der Tagungsunterlagen· an die Delegierten erf'olgt 
am 12. Oktober 1982 ab 15.00 Uhr in folgenden Emp:f'angsbüroa 
in Dresdent Prager Straße (N"ähe Hauptbahnhof): 

Mitglieder des Hauptvorstandes: 

BV Berlin, Erfurt, Frankfurt; Gera, 
Magdeburg,' Neubrandenburg, Potsdam, 
Rostock, Schwerin: 

BV Cottbus, Halle, Leipzig: 

BV Dresden, Karl-Marx..Stadt, Suhl: 

Int.erhotel Newa 

Qesohäftsstelle der 
"Dresden~Informa.tion" 

Interhotel Köi:dgstein 

Interhotel Lilienetein 

Für die Übergabe der Parteitagsunterlagen an die Delegierten 
in den oben genannten Fmp:f'angsbüros sind die stellvertretenden 
Bezi~ksvorDitzenden verantwortlich. 

Wi.c bitten um Verständnis, daß die Hotelziper am Anreisetag 
§rat ab 15JJO Uhr von den Delegierten bezogen werden können. 

1 . 
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4. Unterkunft und Verpflegung 

Die Unterbri~ung und Verpflegung der Bezirksdelegationen ist 
wie folgt geplant: 

Unterkunft 

BV Gera und Potsdam: 

BV Cottbus, Halle, Leipzig, 
Magdeburg, Neubrandenburg, 
Rostock und Schwerin: 

BV Berlin, Dre.sden, Erfurt, 
Frankfurt, Karl-Marx-Stadt und 
Suhl: 

• 

Interhotel Newa 

Interhotel Königstein 

Interhotel Lilienstein 

Dabei bitten wir zu beachten, daß die Mitglieder des Haupt-
vorstandes im Interhotel Newa wohnen werden. 

Die 2 Kraftfahrer des Bezirkssekretariats werden im Hotel 
Gewandhaus untergebracht. 

Die Pla~ung der Zimmerbelegung für die Bezirksdelegationen er
folgt durch die Bezirkssekretariate. Die Zimmerkontingente 
werden den Bezirkssekretariaten bis 1. September 1982 über
mittelt. Außerdem erhalten alle Bezirkssekretariate 3 Hotel-

) listen, ·welche gleichzeitig für die poiizeiliche Anmeldung 
vorgesehen sind. 
Zwei ausgefüllte Exemplare erhalten die Hotelrepeptionen, ein . 
Exemplar verbleibt bei der Leitung der Bezirksdelegation. In 

diesen Listen bitten wir, die Mitglieder des Hauptvorstandes, 
die Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes 
sowie die Kraftfahrer nicht zu erfassen. 

Verpflegung 

Die Pa~teitagsverp~legung beginnt am. 12. Oktober 1982, 
18.00 Uhr, mit dem Abendessen und endet am 16. Oktober 1982 

' mit dem Frühstück. 

/ 
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Die Bezirksdelegationen ~ebmen ·di~ Mahlzeiten in folgenden 
V.erp:flegungsstätten ein: 

. . . ·. 
1 ' 

FrUhgtüx.k, . Mittag- BJld Abendessen . 
• ~ ~. · 1 • ~ .• 

BV Erfurt = . · · HOG Haus . Altmarkt 
BV Berlin und Karl,;..Marx...:stad~: · "'· HoG Internati~nal 
BV Gera und Potsdam: Interhotel Newa 
Bv: Cottbus, Frankfurt, Halle und 

Leipzig: ·HoG ~tskell~r 

BV Neubrandenbtlrg, Rostoc\:, Schwerin 
und Suhl·: HOG Am ~Wi!l8er 

Bei , den Bezirksdelegation~n Dr.@sden und Magdeburg ; ist die Ver
p!legun2 wie folgt vorgesehen: 

. 
Frilhstück : --
~V Magdeburg: 
BV Dreeden: 

Mittag- und Abendessen: · 
BV Dresden und 1!agdeburg 

:+n;t ,rhotel . Königstein 
. ! ,f . " !llter.hotel Lilienstein . 

' ~ 

In · alleri Verpfl egungsstellen und ,Part~! tagsunterkünften werden 
O~dnungskräft c eingesetzt, weich~ fUr di~ . Eiru.a..Bkontroll~ · a~wie 
für orgru1isator :i.sche Au:fg~ben v~re.nt.-yrortlic~si?ld• 

5. ·Tagungsunterlagen 

Die Partei tc.c;eunterlagen für : die ·Deleg.atio•en werden den stell
vartrctendell Bezi:::'1-:svorsitzenden a:in. ·11~· ·0ktober 1982 im ,Orga

nisations 'büro ül::ergeben. ·Das Organi~·atio~sbilro · befi~det .sich 
. „ ' • . . 

in den Geßchä:fteräumen von "Dresden-Info.rmation", Pl!-Äger Straße 
.;:' ' . 

und ist bin 21.00 Uhr geöffne~. · 
. , . ' 

Wir bitte~> bei der tlbergabe · d~r P~rt~~tagsun~erlagen ·folgeriden 
Zcitp~an c~nzuba.lten: 

14 ... 00 Uhr Dresden, Karl-Marx-Stadt, Cc;>'ttbus ' · 
16000 Uh:c · ~eipzig, Gera, . Halle 
17~00 Uhr Magdeburg, SUhl, Erfurt 

/'> 
' 'I : 1 \ ~ 



18.30 Uhr 
19.JO Uhr 

Frankfurt, Berlin 1 Potsdam 
Rostock, Schwerin, Neubrandenburg 

Überg.e ben werden: 
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Par·l;ei ta.gstasche mit Inbal t, Taschenanhänger~ Tailnehmerausweise, 
Sit~~läne, Namensschilder, Eintrittskarten für di e Kulturveran
s talJliungen. 

Die Einteilung der Sitzplätze und die Verteilung der Eintritts
karten- im Rahmen der Zuweisung obliegt den stellvertretenden · 

Bezirksvorsitzenden. 

Arbeitsmöglic:1k:eiten bestch~n ~n folgenden Objekten~ 
Dresden-Information: :a\r Berlü1, Erfurt~ Frankfu1 -~, Gera, 

?i!agc!eburg s Neubrandenburg, Po·tsdam, 
Ro ntock ur.d Schwerin 

Interhotel Königstein: 
Interhotel Lili.onstein: 

BV Cottbun , Hallo ur..cl Leipzig 
BV Dresden, .- ICa.rl-Marx-s -~adt 

uncl Suhl 

6. Besuch der kulturellen Verans~altungen 

Jun Konzert des Thomanc:!.„cL01"c.:.: in der Kreuzkirche am 1J. Oktober, 

20.00 Uhr, ist die Teilnahme a.ller Delet;ierten und Gäst e vor-
41e:zohen. 

FU.::: das·Festkonzart im Großen Haus der Staatsthcate:c Dresden a.L 
14. Oktober, 20.00 Uh::.:, stehen· den Bezirksdelegationer.:. nur :fol

gende Plätze zur Verfügung:. 

Berlin 47 Leipzig 70 
Cottbus . 50 Magdeburg 81 

Dresden 86 Neubrandenburg 47 
Erfurt 81 Potodam 53 
Fra.nkf'urt 36 Rostock 49 
Gera 44 Schwerin 45 
Halle 91 Suhl 36 
Ka.rl.-Ma.rx-St~dt 89 

( 
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. ' . . 1 . 

Die- Mitglieder des Hauptvorst~des er~lt~n ihre Ei~~rittskarten 
gesondei;t. 

7. Geselliges Beisa.zmn.en.sein . :'. 

Zum . Abso~uß des 15. Part~~tages fin4et am _15. - O~toper ein ge
selliges Beisammensein in ·mehreren Gaststätten im Zentnun 
Dresdens statt. Es soll den Teilnehmern des "Pe.rt~itages Gelegen
heit zur persönlichen Begegn~ng und zum Ged.a.nlenaustausch geben. 

Das gesellige Beisammensein beginnt u,m 19.JO Uhr mit. dem Abend
essen und ist bis 23.00 Uhr geplant. 

Der Sitzplan wird den Delegationsleit~en JUit den Parteitags
unterlagen am 11. Oktober ausgehändigt. FUr die Bezirksdele
gationen einschließ·lieh der ·Mi tgJ.,ä.eder de; lJiuntvprstandes sind 

\ .. .. . _ V. ! ·, ·• ,_ • 

folgende Gaststätten ~orges~hens . --- -

HOG Am ewinger 

- ~errassenca.f&: 

- Tanzcafes 
- Radeberger Keller: 
- Wein:I-estaurant: 

HOG Haus Altmarkt 

HOG Intern,ational 

- Wroclaw: 
- Restaurant: 

HOG Ratskeller 

f 

:SV Gera 
BV n~~sden wid - ~de~urg· 
BV Erfurt ~d Schwerin 
BV Rostoclt . . . . . 

BV Neub~enburg und ~uhl 

. . 
BV Berlin und Potsdam 
BV Karl-im'r.x-S"fadt 

BV Cottbus, Fran,Jcfurt, ~le und 
~eipzig 

- ) 



• 

1. 
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s. Organisationsbüro 

Das Orga.nisationsbüro befindet sich am 11. und 12. Oktober 1982 

in den Geschäftaräumen _yon "Dresden-Information" Prager Straj3e, 
ab 13. Oktober 1982, 8.oo Uhr, im Gesellschaftsraum 1, 1. ·- Ober- . 
geschoß im Kulturpalast Dresden und ist unter der Tele~on-Nwnmer 
4 86 60 zu erreichen. Grundsätzliche politische und' orga.iµ.sato
rische Fragen bitten wir, an das Organisationsbüro· heranzutragen. 

Für Auskünfte steht die InfoJ;'mation im Foyer des Kulturpalastes 
, 

zur Verfügung. ; 

9. Anwesenheitskontrolle 

' 
Wir bi tt~n die stellvertretenden Bezirksvors'i tzenden, zu gewähr ·-: 
leisten, daß die Delegationen vollzählig 1 an den Beratungen ·'cles 

Parteitages· teilnehmen. Die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden· 
bestätigen jeweils in der Pause der Vormittagssitzung im Organi• 
aationsbüro schriftlich die Teil:na.bme der Dele~i~rten ihrer .Be- . 
zirksdelegation. Es wird darauf verwiesen, daß das vo~zeitige 
Verlassen des Parteitages laut Geschäftsordnung schriftlich beim 
Präsidium zu beantragen ist un~ der Genehmigung bedarf. 

10. Delegationsberatungen der Bezirksverbände aln 12 ~ Oktober 1982 

• I 

Am. Vorabend des 15. Parteitages finden in der Zeit von 20.00 
bis 22.00 Uhr Beratungen in den Bezirk~delegat~onen mit den 
Parteitagsdelegierten und Gästen (einschließlich der im Bezirk 
wohnenden Hauptvorstandesmitglieder) zum gemeinsamen Kennenlernen . 
der Bezirksdelegationen statt. Die Beratungen werden von den 
Bezirksvorsitzenden geleitet. 

Die Delegie~ten sollen mit der Zielstellung und dem Ablauf des 
Parteitages sowie den vorgesehenen Veranstaltungen vertraut ge
macht werden. Wir bitten deshalb, ihnen die 1wesent~ichsten 

. Gesichtspunkte der vom ' Hauptvorstand beschlossen~n Konzeption 
des Parteitages zu erläutern und sie darüber zu informieren, 
welche Unionsfreunde aus ihrem Bezi rksverband zu welcher Thema
tik auf .dem Parteitag zur Diskussion sprechen werden bzw ~ in 

I 

Kommissionen des Parteitages tätig sind. 

. , 
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D.ie ~ Delegierten sollten gleichzeitig auf die poli t i [J c he Bedeutung 
i~es Mandates ·hingewiesen werden, nicht zuletzt auch 8.1.rt' die 
Notwendigkeit, durch ihr diszipliniertes Verhal t en zmn Erfolg 
des Parteitages beizutragen. (H:Inweis ·auf die Geschäftsordnung 
des Parteitages, Beifall u.ä.) 

Sie sind zugleich auf die Möglichkei~ aufmerksam zu machen, daß 
Journalisten aus kapitalistischen Ländern an sie Fragen richten. 
Wir ' bitten die Delegierten zu in.fonnieren, daß sie ihre grund
sätzliche Gesprächsberei tschaf";; bekunden, jedoch .damu:f ver
weisen, ·daß Interviewwünsche in jedem Fall an d:te Pressestelle 
des Parteitages zu richten sind und auch nur über diese ver
mittelt werden. 

Im· Interesse eine~o~dnl,Ulgsgemäßen · Ablaufs auch in den Ubernach
t~s- und Yerpflegungs_stätten ist . es e:rforderlic~, die ··Dele
gißrten d:1rauf hin:r.vweisen, daß Einlaß nur · gegen Vorz ;-: ige:n cl es 
TeilnehmeraUffN~isec erf olgt. Zutritt wird n~r für dit:-: im Teil

hehme_rauaweis vermerkte · Übernachtungs- · bzw. Verpflegungsstätte 
gewährt. 

/ 

Für ~ie Bera.tungen der Bezirksdelegutionen am Vorabend des 
Partei t&ges ld.nd ::folgende Räumlichkeiten vorgesehen: 

. ~ \ 

HGG Am Zwinger 

- Terrassencafe 
- . Tanz cate . 
- Gesellschaf tsrau.m 1 

- Gesellschaftsraum 2 

BV Dresden 
BV Erfurt 
BV Neubrandenburg 
BV Suhl 

Selbstbedienungsgaststätte BV Rostock 
- ~presso BV Cottbus 

Ratskeller 

·Gast st.:1 t te 
Ratsherrenstube 

- Jugendz~er 
(Festsaal~lügel) 

BV Halli 
BV Gera 
B't( . Frankfur~ 



HOG International - Restaurant 

HOG Eiscafe, Schloßstraße 

IH Newa - Restaurant 

IH Königstein 

IH Lilienstein 

Sitzungssaal BS der CDU 

11. Plakatierung 1.5. Partei ta.g 

BV Berlin 

BV Leipzig 

BV Potsdam 

BV Magdeburg 

BV Karl-Marx-Stadt 

BV Schwerin 
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Die Bezirkssekretariate erhielten von der VOB UNION eine geringe 
Anzahl Plakate "15. Parteitag CDU". Diese Plakate bitten wir, 
nur für die Bezirks- und Kreissekretariate zu verwenden. -
Anfang September gehen den Bezirkssekretariaten eine größere 
Anzahl Streifenplakate zu. Diese Plakate bitten wir an solche 
Unionsfreunde zu verteilen, die die Möglichkeit haben, einen 
gezieJ t en Aushang zu sich&rn. Es ist kein Auftrag zum Plakat
aushang c:.n die DEWAG zu geben. 

Zur Besetzung hauptamtlicher Mandate im Staatsapparat 

. - . . .... .. __ .,. _ _ _ __ _ 

Das Sekreta+iat des Hauptvorstandes mußte feststellen, daß in allen 
9 Bezirksverbänden eine Reihe von l:auptamtlichen Mandaten in den ört

lichen Räten (insbesondere bei Bi..rg$rmeistern), die der CDU zur 
Verfügung stehen, seit längerer Zdit unbesetzt s i nd. Das betrifft 
vor allem ~ie BV Karl-Marx-Stadt, Ne~brandenburg, Leipz:i:.g und 
Rostock. Wir bitten die Bezirkssel<rP ~ariate daftir Sorge zu tragen, 
daß die Besetzung der offenen Ma.ti.Jat durch geefgnete und quali
fizierte Unionsfreunde spätestens bi · zum 15. ~ Parteitag gesichert 
wird. . . 
Darüber hinaus bitten wir in Abstimmung mit den Bezirksleitungen 
der SED, den Räten der Bezirke ge „i 5 J..ete Unionsfreunde vorzuschla
gen, die bei freiwerdenden bzw. neu ~~ scha:ffendeh Bürgermeister
stellen eingesetzt werden. Das gilt „esonders für solche Kreise, 
in denen die CDU bisher keinen Biirgermeister stellt. 
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Kaderveränderungen 

• 

Uf'rd. Eckhard Ruminski 
wurde zum Mitarb~iter beim Sekretariat aes Hauptvorstandes 
der CDU (Abteilung Parteiorgane/Instrukte~rbrigade) beruf'en• 

Ufrd . Horst D i d z u s 
wurde von der Funkti on als Dozent der Zentralen Schulungs-

-
stätte abberufen; er wurde zum Instrukteur beim Bezirks- · • 
sekretariat Frankfurt der 'cDU berufen. 

Uf'rdn. Ursula Tucholski · 
wurde zum Sekretär für · Agitation und Propaganda ~es Bezirks
vorstandes Halle der CDU gewählt. 

Ufrd. Walter H a u s d o r f . · 

wurde zum. Mitglied de·a Bezirk~~ekretariats Frankfurt der 
CDU und Abteilungsleiter Wirtschaft gewählt .• 

Ufrdn. Do~othea Landmann 
wurde von der Funktion als Mitglied des Redaktionskollegiums 

1 

der Bezirkszeitung der CDU "Der Neue Weg" ,, bberufen; aie , 
verbleibt als Leiter der Gebietsredaktion Zeitz. 

He y l 

- 1 

\ ' 

. ,'• 
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j BIS CIIÖFE SAGEN NEIN ZU NUKLEARWAFFEN 

• 

------------------------------------------------------------------------
Os1o - Die Bischofßkon:ferenz der Kirche von Nor1!ege11 bat ilir 

en tschied_el'!es _Nein gegen N~cl:_ear~a:f:fen zum Ausd~uck gebra_cht • 

Auf' ihrer 1etzten Sitzung. verabschiedete sie eine 1ängere Er-- - • - „ „ , 

k1i:!.rung "Die Kirche_und _der Frieden"; . die auch ~ein detailliertes 

kirch1ichew Aktionsprogramm :für den Frieden enthält. Die zehn 
-- • - ' ~ - „ 

Bischöfe erk1ären: "Zusallllllen mit Christen und Kirchen übera11 - - ... -
auf' Erden, appe11ieren 1-lir an die Staatsmänner der Welt, sich 

- „ .... 

zusanunenzusetzen und so:f ort und wohl. über1egt zu verhandeln, um 

alle Arsena1e von Nulclearwa.:f:fen zu beseitigen. 

(Church o:f Norway News - Norwegen ) 

700 PASTOREN UNTERZEICHNEN APPELL GEGEN ATOJ.llvAFFEN 

------------------------------------------------~----------------------~~-----~~------~~--------~-~-

Stockholm - "Atomwa:f:fen haben den Menschen zum Herrn über Leben 

und Tod ge~cht - dad~rch bat der Me~soh G~ttes P1a;tz . in unf!_~:rer 

Gese11schaf't usurpiert • • •" tlber 700 Pastor.an der Schl'ledischen - - " - .... -
Kirche - ange:fübrt vom Disoho:f von Stockholm, Lars Car1zon, 

~ ~ • .s. „ .~ 

vom Bischof' von Linköping, Martin Lönnebo, vom Bischof' von 
- - ~ " ~I ..,. 

Göteborg, Berti1 Gärtner, und vom Bischof' von Lund, Per-01.o:f ,,. 
- - „ "'l. ... -

Ahr~n - haben einen Appell zur Begrenzung von Atomwa:f:fen in 
-- 1 - - ~ ' 

E'!ropa und der Welt unt~rzei.,.chne, t. Es wird darauf hinge1de~en, 

daß es über 60_.000 Atoll!.$prengk~pf'e in der We1t gi~t, davon ü'1!.er 

15.000 in Europa. Pastoren und Kirchen:führer · in Schweden sollen - ' - „ „ , . 

durch diesen Appe11 darau:f au:fmerksam gemacht werden, daß sie 

in ihren Gemeinden Über Friedensfragen diskutieren müssen. 

( Lutherische Wel.t-In:fo:mmation - Sch~eiz ) 

GEGEN NEOFASCHISMUS ·UND RECHTSEXTREJ.IISM:US . 
=~======================================= 

Prag Auf' Anregung seiner Beratenden Abteilung für die Frie-

densarbeit hat der Synodalrat der Evangelischen Kirche der 
Böbmisqhen Brüder vom 27. - 29. Mai 1982 im Hause 11 So1a :fide" 



' - 2 -

in J&nske L&zne bereits s .ein 10. Friedensseminar durchgeführt. 
' - 1 -

Im Zusammenhang mit dem 'diesjährigen Jahrestag der verbrecheri-„ ... "."'""- . ... „ --- „ . ... -

sehen Ausrotturis von Lidice durch den d1autschen FaschismQs vor - - - ... . ._ - ~ ...,_ ._.. -
40 Jahren ·widmete das Seminar seine größte Au:fmerksamkei t den .. ·-·· -· ----
gefährlichen Aus'Wirkungen des Faschismus, uncl z-war nicht nur im 

- - ~· - „ - .... - ... „ -
Rückblick auf' seine Vergangenheit in Deutsch.land; in Italien und 

. - - - . „ - - . . ........,. - ~ .... -- -

·während des Zweiten Weltkrieges, sondern auch in seinen neuen, 
- ... _ ... „ ... _ .• „ - - -

gegenwär.tigen Erscheinungs:formen,· die auf' ihr~ Art zur Bedrohung 
- - - ... - „ „ • ...._ . - „ 4- -

der Zu'fun:ft aller Völker Europas und der Welt werden. Das Referat 
- - - - • - - - - _ „ -

der Fachexpertin PhDr. Silvie Ostrovski CSR analysierte aus 
- . „ - • - - · - ... ~ 

h i storischer und ideologisGher Sicht Anfänge und Wurzeln des - ... - - . . -
Faschismus. Das Mitglied des internationalen Stabes der CFK, 

... „ .. - · . . • - • - -- ......., . . 

Pfr. Otto Löber aus der BilD, machte in z·wei Re.feraten die Seminar-
... , ,.. A > ' -.; , - - ,,. .,. • - ' .... - - - 0 

t$i1nebmer mit der ge:fähr1ichen Akt1vität d~s Rechtsextremisll1Us 
„ ~ ' - -· . - - - -- - -

in der BRD ~kann~·-· P:fr. Löber i~2rmi~rte ·die Seminartei1:neluner 
' . 

auqh über die .unrfa:ssende und immer stärker -werdende Tätigkeit .der - . „ ... - ...._ • 'I: 

Friedens- tllld Antifasohismus·-Be"Weß'Ullßt zu deren Initiator~n in · der 
„ ' -- „. ~ - ' -- - ' - ' 

BRD sehr· o:f t ohrist1iche Gruppierungen und De"Wegungen gehören • 
. „ - - - ":' - . ... .. - · - . 

Über die "Wichtigsten Aktionen der internationalen CFK und über ' ihren 
..- „ „ .. '" - - - . ~ - - ··- ' 

Anteil an verschiedenen Friedonsi11i"tiativen sprach das Mitglied 
- . • - „ ·-- • - - „ . - ·-

' ' 
der Beratenden Abteilung, P:fr. Jiri Pumr. Großes Echo f'and der 

, - - '"" - ~ A • ' ' .,. - „ • --. 

Bei trag <!es Syi:oda1~eniors Dr. 1-lilo.slav J!~j~ek, der die Seminar-
• 1 

teil.!!ehmer m! t · seil!en Ei~drü„cken und Erke1mtnissen yon der Moskauer 
11 W21 tkon:f erenz Re1igiö.~er VertrE!ter· f'~r die _ De-wai:rung der gel!eilig~en 
Gabe des Lebens vor der nuklearen Katastrophe" vertraut machte. - - - . .,._... . - . -
Die Beschlüsse dieser Konferenz und den Au:fru:f, den die Moskauer . -· „ ~ • +- _,.,, - . -
We1tkonf'erenz an die Teilnehmer der 2o UNO-Sonderversanunlung :für ..,, -
Abrüstllllg gerichte.t hat, '"urden von a11en Seminarteilnehmern unter-- . - ..__. ~ . . _. „ \"" ...... „ 

stützt. Sie :ve~abschiedeten eine "Erklärung" und überreichten diese 
..... _ - . ~ 

dem Synoda1ensenior mit der Ei tte, die kirchliche Öf:fent1iclili:eit 

damit bekannt 'll zu machen. 

( CFIC-Inf'orm:ation - CSSR ) 

KIRCIIE SCHLÄGT FREUNDSCHAFTSVERTRAG USA-UdSSR, VOR 

~=~~============================================= 
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- - ·--- .... _ ... --

... 
3 -

4 

Ne·w York - Für die demnächst statt:findende Genera1synode der Ver-. - . -
einigten Presbyterianischen Kirche in den USA sind 75 Vorsch1ijge - - - ... • „ .... ... ..... ._...... 

.und Eingaben von Kirohgemeinderäteri und· anderen kirchl.ichen Gremien · 
.... - - - - · ..... ~ ~ ... . 

eingereicht worden. Darunter be:finden sich u. a. Vorschläge :für - - · ... ... ~. ~ . ... .,_ ~ ....... -
einen Freundsch,a:ftsvertrag zwischen den USA und der Sowjetunion, 

• ..,. - - ... ... • 1 - ..... ~ 

:für sozia1e Gerechtigkeit in ·Guatemala und :für die Ausdehnung und -- . , ... """"' -
Vertie:fung des vor zwei Jahren ange1au:f enen kirchl.ichen Friedens-

~ - -
prograJnD1es. Diese Vorschläge s~nd in die Tagesordnung au:f genommen 

worden. 

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz ) 

NAMIBIAS K~ClIENFtlHRER KRITI;SIEREN USA 
==================~=================== 1 . . 

New York - . Eine Gruppe von Ki:1;_ohen:führern aus Si.idwesta:frik~ meinte 

ki.µ'~lioh in _l'!ew YQrlc, sie ~ei,ien.in b!zug a!_li' die ._G~sprf.iche ü~er 
dio Unabhängigkeit Namibias nicht optimistisch. Amerikanisoha · 

„ ... - _ ...... "":' ~ -...-:. -

RegiCilrung~v~~i;ret~r, d~run_~er a~ch der S ta~ t~sekr~ tär 1,"ür Af.rilca, 
Cb.e~ter Crocker, hätten die Ein1•ände der Desucher gegen die Be- · • • • -' .- • ... „ . .... . .-

ha.uptung, es ~ürden Fortschritte bei den Demühungen um Unabhängig• 
-- „ - „ . - - • . \;..#ff „ ,.._ - --- „ ~ 

keit ~rzieit; _ ständig als unbegründet abgetan • . "Sie wollten von ·, . - ~ ~ - ... ...... ~ ... -
unserem Paesimismus nichts hören',', meinte ein Mi tg1ied der Gruppe.·: 

... „ „ _. - - - - - .. „ 

B~sond2rs kri ti:sch geg~nüb2r der all!erikanische11 Politik im - ..,,. ._, - .,,,. 

süd1ichen Afrika äußerte sich der Generalsekretär des Rates der - - - - - -- : ~ 

Kirchen i:n H&Dibia, Pastor Alber.tus Maasdorp. ":Oie amerikanische 
- „ - ~ ..... .· . . - .. ·· . 

Regi~rWlg !st Handlanger von Süda:frikas• 'Kr~uzzug• gegen den 

Konnnunismus geworden'', sagte J.Iaasdorp au:f einer Preseekon:ferenz. 

-- 't... ~ ~- :.. ) „ 
Der Delegation gehörte aubh der Generalsekretär der Gesamt-- . -· - ..,,. 

---- ...... 

a:frikanischen Kirohenlonferenz, Dr. Maxime Ra:fransoa, an, der · 
- ... „ .· - -:-- - „ . „ . .- ' ...... 

erklärte, die Reagan-negi.e;t'Ullg sei Süda:frika gegenüber zu· .f'reund-
- -. ,,,. ·- - ' .... ......... ·-- . 

lioheingestellt. "Westliche Regierungen sollten dem ganzen . 
- - ' .._, - • 'II ' - .... - , .... k 

Kon_!i~ent A:f)•ika zuh2ren, n:l:_oht nur Pretoria'~, sagte er·. Maasdorp 
mein·te' es gebe keine .Anzeichen" ~a:fUr' d;ß SUda.:f;ika --seine --'r - . 

Truppen aus Namibia abzieh;, - ob1„oh1 -eine Redu;i;rung - der Streit- -- . 

krä:fte eine·der~Vöx•b'edinglingen für die Abha:1tung -_von -Wahlen !•ei. 

( LutlJ,erische lf el t-Inf'orma tion - Sohlieiz } 
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~ITERER R~CKSCHllITT J:N Ji;L SALVADOR 

------------------------------------~---------~~-~--------------------

Bonn - Vor Journalisten stellte Erzbischof Rivera y Damas in -· .... ' . .... - ~ „ 4 . -

Bonn fest, aeit den Wahlen gebe es einen Rückschritt in der Re-
- • „ ":" ~· -- • - ...... .... _,.. ...... 

formtätiglceite Besonders die tei1'tt1eise Einste11ung der Agr~rre-
- - „ ... „ ~ -- -

form betrachteten die Bischöfe des Landes "mit Sorge"• Auch gebe 
„ - - _. ::.... .... 

es 'Weiterhin das "Verschwinden" von Menschen, "Repression" und --· . ... ..., , . . . - ... 

poli tisdhe Go~aneene. Infolgedessen gingen die Kämpfe vei ter·. Im 

ganzen blieben die "sozial.„ Belange" außer Acht • . „ 

Die sogel:!allI!te V~faf!sung:9ge~ende Versf!-~ung E1 Salvadors 1drd 

nach den Worten cleas mrzoisoho:f,s von den 11Rechtsparteien". be-·- - . „ .- . „ . - - .... .... -

· ~errscht~ D~r Präsident. der Vers~~1l:u1:1ß• Ex-Major d 1 Abui~son, 
gelte b~i · der Devö11cer~g als . ein Mam1, "der filr eine Reihe von 

'roten verantwortlich ist." -. 

Riyera ~ Dama.s·b~ton~e, die Kirche in sei~em La~d~ _ werde ' nicht 

nachlassen, Men$cll•reohtsver1etz'QDgen an,z~c1~gen und sich f'ilJ.:" 
Fried~n und soziale Gerechtigkeit im Lande einzusetzen. 

Ri vera y Damas besucht die Dund ~~z_:epu.blik auf' Ei11l8:,dung des 

Discho:f s von Essen, ~r. V~anz He11gsbach, der Vors·i tzender der 
.... . • - „ -

"Kommission :für 1fe.;Ltkirch1iohe Aufgaben" ·und Leiter des Bischöf~ 

liehen Hilf'sverlces Adveniat ist. 

( ll'tritsblatt - 1fost-Ilerlin ) 
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Die USA-Hochzinspolitik 
Wirtschafts'bezieh, . .i.gen 

störender Faktor in den internationalen 

"Für die weitere Durchführung un CJerer Wirtschafts- und Sozialpolitik 
in diesem und in den kv:rmlLe:nden Jahren is\; ein hohes Wachstum des 
Nationale,inkommqn.s t·'~"='.b,'lir.tgl.:JP.r", erklärte Erich Honecker a.uf' der 
4. Tagun :; .iec Zent1alkom...tees der SED. "Das ermöglicht.es uns auch, 
auf die Bedingtw,gen a :i.f dem Weltmarkt flexibler zu reagieren. Wir 
haben uns d~ Aufgab? gPstellt, unsere Wirtschafts- und Sozialpolitik 
bei zu.nehmend positire1 AußenJla.ndelsbilanz zu verwirklichen. Heute 
mehr als gestern und m1rge~ mehr als heute verlangt es Wertarbeit 
aus der DDR. Für den EJq>ort gilt das ebenso wie für die . Versorgung 
der Bürger der.DDR." \ 

Diese Forderungen an die Produktion und den Außenhandel der DDR sind 
um so bedeutsamer, als der von den USA entfesselte Wirtschaftskrieg 
gegen die sozialistisch~n Länder immer neue Hindernisse für den Han
del auftürnt. Jüngst~s B~isplel ist der Versuch der Reagan-Administra
tion, das Erdgbis-Röhren·-tzPsc-häft westeuropäischer Staaten mit der 
UdSSR zu storP~ ~der gar zum Erliegen zu bringen. Dieser neuerliche 
Versuch der USA, ihre Macht- und Profitinteressen ohne Rücksicht auf 

' • „ 
die WerktätigP~ im eigenen Land wie in den verbündeten Staaten durch-
zusetzen, ~ vol:'.z·ieht sich auf dem Hintergrund einer seit Anf'a.ng der 
achtziger Jahre verschärften Politik hoher Zinsen, die allen Handels
partnern gegenüber angewandt wird und sie vor ungewöhnliche BelasttUl
gen stellt. 

1 
Die a.lnerikanische Hochzinspolitik ha.t nicht schlechthin kreditpoli-" "' 
tische Bed~utung, sondern beeinflußt tiefgreifend d&s gesamte Preis
niveau und versr;härft die in den kap..:.. tal·istiachen Ländern grassierende 
Wirtschaftskrise mit all ihren Widersp+:i.ichen. 
Folgende Fakten verdeutlichen die da.mit zusammenhängenden Fragen und 
Probleme: 

1.oDie ständige inflationistische Ge~dentwertung hat - speziell in den 
USA - zwn Ansteig~n der Zinssätze geführt. Der Vorzugszinssatz 
("prime rateH), den Großbanken ihre Großkunden, d. h. Monopolen 
und kapitalistischen Regier~en, gewähren, entwickelte sich 
wie folgt: 

:.. 
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' 19,0 - 1965 iur _ hsohnit~~ich 4,5 Prozent 
1966 - 970 1. lt 6,8 Prozent 
1971 1'' i97~ ~ 

II ft 7' 1 Prozent 
. 1976 1980 " " 10,2 Prozent 

1981 " II 18,8 Prozent 

An diesem Vorzugszinssatz orientieren sich alle anderen Zinssätze. 

' 

o Uber den Zins, der.heute einem Monopolpreis verglei~bar ist, wirkt 
der Staat auf' die KonkurrenzpositioR der Monopole au.f dem Weitma.rkt 
ein. 

o Mit dem AI:ltsantri.+. „ Reagans als USA-Präsident ilri Januar 1981 wurde 
die bereits 1on Carter gegen Ende seiner Amtszeit praktiziert~ . Hoch

zinspolitik z; eine Al.t "Staatsdoktrin" erhoben und wird seitdem als 
wichtiger Bestan."'..teil der Konzeption vom nwiedererstarkenden Amerika" 
verfolgt . (vgl. 'i.tlf'ormation" Nr. 10/1982 S„ 5 - 10). 

1 

o Gegenüber ihrPn V0~cündeten versuchen die U&A die Hochzinspolitik als 
einzi~ taugliches Mittel zu.:c Stabilisierung der Wirtschaft hin~ustel
len, was ebenso w:i. t.. der Hochrüs·tungskurs im "Sic'herhei tsinteresse" 
des gesamten Wes~e~s läge. 

o ©ie Hochrüstungspolttik zielt nicht zuletzt ge~en die sozialistischen 
und Entwicklungsläri ;.er, ina.em. .versuc.ht wird, die Kvsten der "indu
striellen ErneuerUJJe:. und wirtscha:f'tlichen Stärkung der USA" über di 

internationalen ökonomis,,hen Beziehtingen auch au:f' diese Länder 
abzuwälzen. 

o Infolge der restrikti~en Geld- und Kreditpolitik schreitet der Pro
zeß der Monopolis~e ..ui.g der finanzstärksten Gruppen mit hohem Eigen
kapital in den USA s h.r rasch voran und verzeichnen die großen 
Industrie- und Ba.nkme l rO}Olen Superpro1··· te. 

o Die Investi tionstä.i igk:ei t und das Prod .. .1.rtionswachstum mi ttlerPr und 
kleinerer Betriebe, auf' die in den USA 56 Erozent aller Arbeitsplätze 
entfallen, wird durch die hohen Zinssatze in einer .Weise gehemmt, 
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daß die gewaltigen Geldbeschaffungskosten eine Firma nach der 
anderen zum Aufgeben zwi~en. Sie werden damit zu einer billigen 
Beute der Monopole, die Zahl der Firmenzusammenschlüsse und 
-übernahmen erreichte 1981 einen Höchststand. 

o Die Vernichtung von Arbeitaplätzen und die Bedrohung weitere~ 
wird von der amerikanischen Regierung und den Monopolen zum 
Generalangriff gegen die Gewerkschaften genutzt: Häufig ?leibt 
als "Alternative" nur Lohnstopp bzw. -kürzung o·der Entlassung. 

o Die zugunsten der Haushaltssanierung vorgenonunenen Kürzungen im 
sozialen Und sonstigen z~vilen Bereich führten zur drastischen 
Verschlechterung der Lebensl~ge der ärmsten Bchichten; die damit 
erreichten "Einsparungen" wurden durch die Zinsen für die 
erhöhten Rüstungskosten nicht nur aufgebraucht, sondern ließen 
das Haushaltsdefizit wei ter ansteigen. 

2. Ma.nnigfalti~:·: , sind die Wirkunge~ 'der Hochzinspolitik der USA auf h 
andere Ländeo:-. Die übriger kapitalistischen Länder sind. gezwungen, ·-1

1 

ihr eigenes Zinsniveau atf einem für ihre nationale Wirtschaft 1 

ungünstige~ Niveau zu llalten. Da r:; hat Auswirkungen auf den inter-
1 nat.ional!ii!n Handel: Die Ahsa:!izmögl.icnkeiten verengen, der Kon
kurrenzkampf verstärkt sich, die Finanzierung der Bezüge und der 
Lagerhaltung schnellen in die Iföhe. Zahlreiche kleinere und mitt-

49 · lere ' Unternehmen fallen als Teilnehmer ·a.m. internationalen Handel 
aus. Das sind wesentliche Ursachen für die Verschärfung von Welt
handelskonflikten sowie die zunehmende Unausgeglichenheit der 
Handels- und Zahlungsbilanzen. 

Somit sind die negativen Folgen der USA-Hochzinspolitik auf die 
anderen .Länder sowohl, direkter · - vor allem durch die 
Rolle ~es · US~Dollars in der-.··.: : kapitalistischen Weltwirtschaft -
als auch .i n d i r . e k t e r Art, da hierdurch die al~gemeine 
Labilität der kapitalistischen W~rtschaftsbeziehu.ngen noch zu
nimmt. 
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Das bringt auch Probleme für die sozialistischen Länder rrdt sich, 
da ihre Wirt.sc.haj:'tsb~ztehungen mit westlichen Industrieländern und 
mit Entwickiungslände.rn ebenfalls zu einem1 großen Teil auf Dollar-, 
basis abgewickelt werden, sich die Kreditkosten verteuern und das 
Zinsrisiko erhöht. Wenn für Anlagen mit einem Wert von einer 
Milliarde Valuta-Mark in den 60er Jahren jährlich etwa 30 bis 40 
Millionen Val11 ta-M.qrk an Zinsen zu begleichen waren, so wäre heute 
_das Vier- bis Fü.nifd.che an Zinsen aufzubringen, Dazu kommt, daß das 
allgemein hoherp z~nsniveau auf die Weltmarktpreise einwirkt und zu 
deren Erhöhu.a,€ beiträgt. Somit steigen die Aufwendungen für Roh
stoffe, Halbfan ~i:cate und Erzeugnisse, die bei uns nicht produziert 
werden können, beträchtlich an. 

Zu der Hochzinspolitik kommt in jüngster Zeit, daß die USA-Admini
stration gegen~ib 0r R-GW-Ländern ein Kreditembargo organisiert. 
Das alles macht „ wie von Erich Honecker betont - erhöhte Anstren
gungen unser~r Produzenten und Exporteure erforderlich, um notwen
dige Importe zu finanzieren, schließt aber auch strenge Maßstäbe bei 
Einfuhren e,in. 

Zur Bedeutung von Sekundärrohstoffen in unserer Volkswirtschaft 

Einen bedeutenden Pl8tz in der ökonomischen Strategie der DDR 
nimmt die Auf gab~ ein, die Roh- und· Brennstoffe volkswirtschaftlich 
noch wesentlich besser zu verwerten. Es geht darum, aus jedem 
Kilogramm Rohst i+'f d.nrch qualifizierte Arbeit soviel_ hochwertige 
Erzeugnisse wie tllJr irgend möglich herzust·ellen. Hierzu wird die 
Produktion wesentlich höher veredelt. Ebenso geht es darum, mit · 
großer Konsequc:>a.z <1a.s eigene Aufkommen an Roh- 1.tnd Brenn.stof'fen 
zu erhöhen. Da::·1n ist eingeschlossen, die Sekundärrohstoffe in 
bedeutend größeTen, Maße zu erfassen und zu verwerten. Wir 
empfehlen, nachs ehende Information in die politisch-ideologische 
Arbeit"einzubezl~hen: 

• 

\ 
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1980 wurden in der DDR von den anfallenden Sekundärrohstoffen 
22 Millionen Tonnen genutzt. Der X, ' Parteitag der SED stellte das 
Ziel, diese Menge bis ·1985 auf .30 Millionen Tonnen zu steigern. 
Damit soll der Bedarf an volks~irtschaftlich wichtigen Rohstoffen 
zu etwa 12-Proz·ent durch di e Verwertung von Sekundärrohstoffen 
gedeckt werden. Gege.üwärt.ig sind es etwa 10 Prozent. 

- Was heißt Sel&yndärrohstoffe? 

Sekundärrohstoffe werden so genannt, weil sie bereits eimnal be
oder verarbeite~ worden s i nd und als B~standteil eines Erzeugnisses 
schon einmal einen nützlichen Dienst geleistet habe~. Sie entstehen 
ebenfalls bei der Preduktion eines Erzeugnisses sozusagen als ein 
Abfall- oder Rücksta.ndsprodukt. 

Die Palette an Sekundärrohstoffen ist groß. Zu den gegenwärtig 
rund 450 in uns.erem Land anfallenden Sekundärrohstoffen gehören 
unter anderem: Schwarz- und Buntmetallschrott, Elektronikschrott~ 
verbrauchte Filmmaterialien, Fixierbän~er~ Altpapier, Holzreste, . ' 

Altöl, Knochen, -Fettsehlamm, Alttextilien, Flaschen, Gläser, 
Feuerfestmaterial, La~en, Plast- und Elastabfälle und Kohleabrieb, 

In der DDR verbrauchten wir im vergangsnen Jahr für fast 350 Mil
liarden Mark Rohstoffe und Materialien. Sie machten' damit etwa 
60 Prozent unseres gesellschaftlichen Gesamtproduktes aus, Das i~t 
~t beträchtlichem Abstand der größte Posten im PrQd~~ionsTer

brauch der Volkswirtschaft unseres Landes. Seine Effektivit~t und 
zusammen.gefaßt seine Ökonomie wird wesentlich auch davon be
stiDDnt, wie es gelin&t, Sekundärr ohstoffe und Abprodukte qem 
stofflichen volkswi rtschaftlichen Kreislauf wieder zuzufUhren. In 
diesem Zusammenhang sei auch •ermerkt, daß damit ileichzeitig ein 
Beitrag für den· Schutz unserer Umwelt ~eleistet wird. 



- 6 -

Sekundärrohstoffe sind eihe äußerst kostbare -Reserve 

Rohstoffe aus zweiter Hand sind Goldes wert. Was wir durch eine 
weitaus größere Erfassun~ von Sekundärrohstotfen und durch ihre 
komplexe Nutzung iewinnen können, zeigen unter anderem 
folgende Tatsachen: 

. 
o Die Nutzung von Sekundärrohstoffen erfordert nur etwa die Hälfte 

der volkswirtschaftlichen AufwendUll1'en, wie sie für die Gewinnung 
der gleichen Primärrohstoffmenge durch erweiterte Eigenproduktion 
bzw. durch rmporte erbracht werde~ müßten. 

Was den Investitionsaufwand betrifft, so is.t er im volkswirt
schaftlichen Durchschnitt für die Verwertung von Sekundärrohstoffen 

~ 

nur ein Viertel so hoch wie für die Rohstoffgewinnung. 

Ein hoher Effektivitätszuwachs wird durch die gesteigerte Erfas
sung und Verwertung von Sekundärrohstoffen au.eh bei der dadurch 
möglichen Einsparung von Importen erreicht. Die DDR muß zum 
Beispiel noch rund ein Fü:nf'tel aller benötigten Rohstoffe im
portieren. Was wir allein unter den Bedingungen der weiter stei
genden Importpreise für Rohsto.ffe und ihrer Verknappung in der 

. ' 

ganzen Welt gewinnen können, verdeutlichen foliende Beispiele: 

- .Für die Produktion von einer To~e Polyäthylen, das unter 
anderem zu Verpacklllli;sfolie verarbeitet wird, sind viele 
Tonnen Erdöl erforderlich. Eine Tonne Erdöl. ist heute aber 
ge~enüber 1970 um ein Mehrfaches teurer. 

. -
, Jede Tonne erfaßte Sekundärplas~e und ihr erneuter Einsatz 
in der Produktion brin~t also -einen erheblichen volkswirt
schaftlichen Gewinn. 

- Noch müssen wir viele 'Millionen Valuta.mark ausgeben, um drin-
' gend benöti~ten Schrott für d.ie Volkswirtschaft zu importie:ren. 

Mit jeder Tonne mehr erfaßten und verwerteten Stahlschrotts 
aus dem Inland können wir 250 bis 300 Valutamark einsparen. 
Bei Kupferschrott sind es bei einer Tonne weit mehr als 
3000 Valutamark. 
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Als volkswi'rtschaft1iche Größe schlägt zu Buche, dA.ß 1000 Tonnen 
gewonnener Stahlschrott rund 1500 Tonnen weniger Importe an Erz 
und rund 00 Tonnen weni6'er Koks erfordern. Hinzu kommen um ~ei 
Drittel niedrigere Produktionskosten gegenüber der Erzverhüttung 
und ein bedeutend ~eringerer Ener~iebedarf. 

Noch überiieugep.der wird die Rechnung, wenn man weiß, da.ß aus 
";'- · ~ . •I 

1000 Tonnen Stahlschrott Stahl zur Neuproduktion von etwa 
11 000 Kühlschränken oder fast 5 k!ll. Eisenbah:J&leise gewonnen 

,;· 

wird. Die gleiche Menge reicht auch aus, um den für über 
400 Neubauwohuungen benötigten Stahl zu schmelzen. 

o Die Vorräte an primären mineralischen Rohstoffen sind be~renzt. 
Sie sind auch nicht reproduzierbar. Ihre Erkundung, Gewinnung 
und Au~bereitung erfordern immer höhere Aufwendungen. So 
müssen zum Beispiel für die Erschmelzur!g einer Tonne Kupfer 
eiiener Produktion bereits gegenwärtig GO Tonnen Gestein aus 
großer Tiefe gefördert und danach aufbereitet und verarbeitet 
werden. 

o Daß weniger Weggeworfenes mehr denn je nützlich ist, zeigt die 
Erfassung ·von Altpapier. Jede Tonne dieses Sekundärrohstoffes 
in Gestalt von Zeitungen und Zeitschriften reicht beispielsweise 
für die Herstel lung von 5000 Quadaratmeter Tapetenrohstoff aus. 
Würde jeder Haushalt der DDR gegenüber 1981 nur 1 ~ Altpapier 
zusätzlich rückführen, so brauchten 50 bis 60 Hektar Wald 
weniger für die Papierproduktion eingeschlagen werden. Viel 
Elektroener~ie könnte z~leich eingespart werden. 

Das trifft auch für Glasbruch zu. Seine Verarbeitung erfordert 
' nur etwa ein Zehntel des Energieaufwand.es, der bei der Glas-

produktion aus Primärrohatoffen erforderlich ist. 

· ·,·~ 

Alle diese Fakten und viele andere beweisen eindeQti~: .Es ist kein 
Zeichen von Armut, daß sich die Bürger der DDR mehr als je zuvor 
dem Erfassen von Sekundärrohstoffen zuwenden. Überall in der Welt 
ist erkannt worden und wird danach iehandelt, daß Sekundärrohstoffe ' 
die billi~sten Rohstoffe sind. Manche kapitalistischen Länder, 
wie d±~ USA und Japan, sind uns dabei bei einzelnen 

'/ . 

-, 
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Sekundärrohstoffen noch voraus. Bei ihnen werden diese Erzeugnisse 
auch immer mehr zu...m Börsenobjekt, zur Waffe in ihrem .Kampf gegen 
die Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft. Eine deutliche 
Sprache dafür sprechen die zunehmenden Ausfuhrverbote. 

Worai;,:t:_}f~t es jetzt an? 

An erster Stelle steht, alle jene Bestrebungen zu fördern ·, die . 
darauf abzielen , die Erfassung und Nutzung von Sekundärrohstoffen 
zu verbessern .• 

Dazu ·iehört, überall in den Kombinaten, Betrieben, ~esellschaft
lichen Organisat i onen sowie Städten und Gemeinden das politisch 
ver antwortungsbewußte Handeln für die Gesamtinteressen unseres 
Landes noch stärker auszuprägen. Das :Beispiel der Besten gilt es 
noch prinzipiel ler _zu nutzen. 

Die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen beweisen ein
dri~lich, daß die Verantwortung der Kombinate für die Herausbil
dung einer effektiven Sekundärroha~offwirtschaft bedeutend 'ge
wachsen ist . Diese Verantwortung erfordert, die eigenen Produk
tionsabfälle konsequent selQst zu nutzen oder ihren Wiedereinsatz 
in anderen Kombinaten zu organisieren. 

Ma.ß~ebend für das Erreichen solcher Eriebnisae ist es, stets den 
volkswirtschaftli~hen Reproduktionsproz~ß als Ganzes zu sehen. 
J.mmer iilt es dabei den Zusammenhalli von der Beschleunigung 
des wissenschaft lich-technischen Fortschri tt„es und der Erhöhlllli: 
seiner ökonomischen Wirksamkeit, dem effektivsten Einsatz der 
Rationalisie~sinvestitionen zur Gewinnung von Sekundärroh
stoffen einschließlich ihres Transports bis hin ~um rationellsten 
Einsatz all.er Fonds an Rohstoffen, Material und Eneriie im Betrieb 
zu berücksichtigen, der schließlich zum Anstieg des verteilbaren 
Endproduktes und des produzierten Nationaleinkommens führt. Auch 
hier entstehen vo~ allem hohe Ansprüche an die Kollektive von 
Forschung und Entwicklung. So müssen neue Verfahren entwickelt 
und entsprechend technologische Voraussetzungen geschaffen wer
den. Die Wiederverwendung von Sekundärrohatoff en und ihre eff ek~ 
tivste ökonomische Nutzung ist mehr denn je ein breites Feld für 
Forschungs-, Neuerer- und R.ationa,lisatorentätigkeit. 

\• 
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Weiter konnnt es darauf' an, überall konsequenter bereits bei der 
Planung den Grundsatz zu verwirklichen, zuerst alle verfügbaren 
Sekundärrohstoffe in maximalem Umfang zu nutzen, bevor primäre 
Rohstoff quellen in Anspruch genommen werden• 

Jeder s.oll te verstehen: Brennstoffe und Rohstoffe und das daraus 
gewonnene Material bestimmen in bedeutendem Maße den Spielraum 
unserer Wirtschaf t und da.mit den künftigen sozialen Fortsoh.J.'~tt. 

Es kommt darauf an; dur ch eine straffe Organisation und ·durch-
. greifenda Rat io ,1al isL-::rLi.:ng der Erfassungs-, Aufbereitungs-, ·Trans
port-, Umschlags ~ und Lagerprozesse d i e :i{ombina.te, Betriebe, Städte, 
~emeinden sowie Kl::eise an das Niveau derer mit den höchsten Ergeb
·masen heranzuf ühren„ 

„ 

Überall i st dafür Zl-4. s orgen, den aktiven Beitrag jedee Betriebes, 
jeder g~sellschaftlichen Organisation und jedes Bürgers für die 
Erfassung und Verwertung von .Sekundärrohstoffen zu erhöhen. 

Es bestehen reale Möglichkeiten, noch wesentlich mehr Sekundär
rohstoffe zu erfassen. Heute enthält allein der Haus- und Sied
lungsmüll immer no ch zu zwei Dritte1n Sekundärrohstoffe. Etwa 
195 boo Tonnen Sc~ott , 360 000 Tonnen Glas, 370 000 Tonnen 
Papier und Pappe, 120 000 To.a.n~n Textilien und 95 000 Tonnen 
Plaste kö~~@n für di e Volkswirtschaft daraus iewonnen werden. - ' 

Di0 ö1·tlichen Staatsorgane, die Nationale Front und andere 
gesellschaftliche\1 Kräft r; i r den Wohngebieten und die Betriebe 
tun ~ut daran, allo Bedi~C1.11190n für eine_ maximale Erfassung 
von Sekundärrohstoffen zu s chaffen. Das ist ein ·.Anliegen von 
hohem politischen und ökonomischen Rang. Es erfolgreich zu 
verwirklichen, erfordert viele Aufgaben zu lösen. Sie reichen 
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vom Ausbau der Annahmes+elle11 deren pünktl i ,.. he und ständige 
,. 

Abnahm ~ h·~ ·" „ 1 ts haf t. ots h1n zum A'J?+ransport es Saimnelgu t ea 

und de7 ! ' Sp.l eh a.aen Lagermö&;J i :;hke:i t ( ru ~rlür alle Voraus
set z1ingan Z".1 S<' oa:t' -f :~n, ,, ·? r.langi e i.nE-. gut<. k lorru HJ erte. 

kamerad.:!c,naftlJ ehe Zusamm.enarrei i. all.er daran fä=-t - ; 1 1 gr:~n ., 

F ·., lJ l 
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KIRCHLICHER PROTJ;ST GEGEN RAKETENBASEN 
===================~==========;======= 

Palermo - über Pfingsten fand in Comiso in Sizil,ien eine 
dreitägige kirchliche Friedenskonferenz statt, zu der die 
l<irchen der Baptisten, der Methodisten und der Waldenser in 
Italien eingeladen hatten und an der auch eine Anzahl auslän
discher Kirchenvertreter, darunter auch solche vom Weltkirchen
rat in Genf, gekommen waren. Comiso war als Tagungsort gewählt 
worden, weil die Planungsstäbe der NATO und die italienische 
~egierung beschlossen hatten, außerhalb dieser etwas abgele
genen sizi lianischen Stadt Abschußrampen für Cruise Missiles 
zu errichten. Man hoffte, damit die Möglichkeit zu Massen-

' protestakt ionen eingeschra·nkt zu haben. Aber gerade diese .· Ober-
legungen haben eine umfangreiche Gegenbewegung hervorgerufen,· 
die von lokalen Friedensgruppen über l<irchen bis hin zur Il<P 
reichen. Zu den S~rechern der Konferenz gehörten u. a. Pastor 
Tulio Vinay, zugleich Senator der Republik Italien, der 

. . 

protestantische Theologieprofessor Paolo Rica aus Rom, der 
Generalsekret~r des Christlichen Studentenweltbundes Emidio 
Campi, Pastor Sergio Aquilante, Präsident der Methodisten
kirche Italiens, sowie Pastor biorgio Bouchard, Oberhaupt 
der Waldenserkirche. Sie unterstrichen, daß der Kampf um Frieden 
und ~erechtigkeit heute ein verpflichtendes christliches Gebot 
sei. 

( ökumenischer Pressedienst - Schweiz ) 

FÜR STÄRl<ERES ENGAGEMENT IN FRIEDENSBEWEGUNG 
=====;====================================== 

London - Die britischen l<irchen und zahlreiche christliche 
Organisationen ~ollen sich in Zu~unft wirkungsvoller und 
tatkräftiger . in der _ Fr~edensbewegung engagieren. Dies ist 
das Ergebnis ein~r ersten Friedenskonsultation, die auf An
regung der Abteilung für internationale Angelegenheiten im 
Britischen Kirchenrat in .London abgehalten wurde. Die runq 
80 Teilnehmer formulierten in einer Abschlußresolution ihre 
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Oberzeugung, daß eine neue Initiative ins Leben gerufen werden 
müsse. die sich mit Fragen der Erziehung zum Frieden beschäfti
gen solle. Der Exekutivausschuß des Britischen Kirchenrates 
wurde aufgefordert, zu diesem Zwecke eine Arbeitsgruppe zu grün

den, der auch Vertreter der katholischen Kirche und verschie
dener Friedensgruppen angehören sollen. 

( Junge Kirche - BRD ) 

AGGRESSIVITÄT GEGEN INDIANER BEKLAGT 
============================~==~==== 

Brasi-lia - In einer Erklärung anläßlich der "Woche der Indio" 
hat die bfasilianische katholische Kirche die Aggressivität 
der Gesellschaft gegenüber der Urbevölkerung des Landes beklagt. 
Immer wieder drängten in die indiaTiischen Reservate, deren Gren
zen nicht sichtbar markiert seien, Siedler und Ede~steinsucner . 
ein. Dadurch komme es- zu Auseinandersetzungen .über da~ Land, 
das eigentlich den Indianern gehöre. Die daraus entstehende11 
zum Teil blutigen Konflikte seien nicht auf die kriegerische 
Natur der Indianer zurückzuführen, sondern auf die Aggressivität 
der weißen Gesellschaft. In dem von der nationalen Bischofs
konferenz und der Indianermission der katholischen Kirche ~nter
zeichneten Papier wird die Festlegung von Reservaten und i'tlre 

genaue Grenzmarkierung gefordert, um den indianischen Völkern 
ihr Recht auf Land zu sichern. Die Indianermission weist darauf 
hin, daß einer Urbevölkerung von fünf Millionen zur Zeit der 
spanischen Erorberung von 400 Jahren heute lediglich noch 
185 000 Indianer gegenüberstehen • . 

( Junge Kirche - BRD )· 

"l<RITII< AN ISRAEL !<EIN ANTISEMITISMUS" 
==================;=========~========= 

Berlin - Seine tiefe Betroffenheit über die israelische 
Invasion in den Libanon hat der frühere Regierende Bürger
meister von West-Berlin, Pastor Heinrich Albertz, geäußert. 

.. 
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In einer Sendung des SFB wies Albertz den Vorwurf zurück, 
solche Kritik von Deutschen an Israe1 sei Antisemitismus. 
Wer als Deutscher . glaubwürdig über die nationalsozi~listi
schen Greuel sprechen wqlle, dürfe nicht zu dem schweigen, 
was sich zur Zeit im Libanon abspiele, meinte Albertz. 

Die Pol itik Israels übersteige jedes Maß, erklärte Albertz 
weite r. Israel baue seine Zukunft immer mehr auf dem Elend 
eines anderen Volkes auf und gebe sich der trQgerischen 
Hoffnung hin, irgendein Problem im Nahen Osten könne mit Gewalt 

. gelöst werden. Er sei tief betroffen, daß die Enkel der Opfer 
des deutschen Rassenhasses gar nicht merkten, wi~ bestimmte 
Worte und Bilder an die schlimmste Zeit erinnern, die ~uden 
und Deut sche hinter sich haben. 

( Evangel~sche Information - BRD ) 

LIDICE- SEMINAR: ISRAEL BETREIBT VÖLKERMORD 
==~~===~==~;=~============================ 

Bremen - Die Teilnehmer eines kirchlichen Seminars zum 49. 0ah~ 

restag des Massenmordes der SS an den Bewohnern des Dorf es 
Lidice haben in Kladno (CSSR) den bedingungslosen Rückzug der 
israel i schen Truppen aus dem Libanon und die Anerkennung des 
Lebensrechtes aller Völker im Nahen Osten, auch des palästi
nensischen und israelischen gefordert. In einer von ihnen verab
schiedeten Erklärung nennen sie es "völlig unbegreiflich", wie 
die Reg ierung eines Volkes, das einst selbst dem Massenmord 
durch den HitlerfDschismus ausgeliefert gewesen sei, nun selbst 
systematisch Völ~ermord an den Palästinensern betreibe. Die 

Semina r t e i ln!hmer, unter ih~en _ Vertreter der Bremer Lidice
Initiative mit _dem Bremer Senator für _Wissenschaft und Kunst, 
Horst-We rner Franke, fordern, "daß diesem verbrecherischen 
Wahnsin n, der jedes Menschenrecht mit FQßen tritt, unverzüglich 
Einhal t g~bo~en _ wird". 

• 

( EvDngelische Icformation - BRD ) 
I 
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l<IRCHE MU'ß RUF NACH .FRIEDEN HÖREN 
================================= 

Prag - In einem Bericht über eine Konferenz der CFK-Mitglieds
kirchen in Cesky Tesin heißt .es: Wir haben uns dankbar die 
Werte des Friedens für das Leben' aller Völker der Welt in 
Erinnerung gebracht. Bei der Bewertung der Friedensarbeit 

I 

im Jahre 1981 konnten wir feststellen, daß auf diesem Gebiet sehr 
viel getan wurde. Die friedliebenden Völker haben noch ent
schiedener ihre Stimme gegen die fieberhafte Aufrüstung und 
die daraus fließende . enorme Gefahr erhoben. Die christlichen 
Kirchen in der Welt sind nicht abseits dieses edlen Ringens 
geblieben. ·oie Cliristliche Friedenskonferenz hat vieie Kon

ferenzen und Begegnungen auf verschiedenen Ebenen veranstaltet. 
Auch auf dem Boden unserer Kirchen hat sich die Friedensarbeit 
erfolgreich entwickelt. Ne6en gesamtkirchlichen Konferenzen arbei
teten Friedensa~sschüsse in allen Gemeindepresbyterien. Wir alle 
wurden uns dessen bewußt, daß die Kirche den ~uf der Welt nach 
Frieden hören muß, wenn sie ihren Auf trag in der gegenwärtigen 
komplizierten Zeit erfüllen soll. Als gläubige Menschen ver
stehen wir den Frieqen als eine Zusammenfassung der Gaben 
des Lebens und sind Qberzeugt, daß es möglich ist, ihn auf 
gegenseitigem Vertrauen und nicht auf der Waffengewalt auf
zubauen. Der Friede und das Wohl des Menschen waren und sind 
die grundlegenden Wirklichkeiten der christlichen Lehre und 
der Botschaft des Evangeliums Christi. Deshalb sind jedem 
auf richtig glaubenden Glied unserer Ki~che diese Grundsätze 
eigen, und er versucht, sie durch sein alltägliches Leben 
und seine Arbeit am Arbeitspl~tz, in der Familie, in der 
Gemeinde und der gan~en Kirche zu verwirklichen. 

( Tschechische ökumenische N~chrichten ) 

' 

' 
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Anlage 

Plan der Berichterstattung für das III. Quartal .1982 

Zum 15. Juli 1982 

Zur Auswertung der Tagung des PHV mit Unionsfreunden, d~e in 
Organen der .Nationalen Front tätig sind, ~om 2. 3. 1982 in den 

.Parteiverbänden 

1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder, insbesondere 
von Mitarbeitern in Organen der Nationalen Front• zu den 
Aussagen der Präsidiumstagung einzuschätzen ? 

Welche politisch-ideologischen Fragen standen im Mittelpunkt 
der Diskussion ,? 
Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung ? 

2. Wie wurde die. Tagung im Bezirksv~r~,t#fl4 ,'in den KTeisvorständen 
u.nd in weiteren Veranstaltungen ausgewertet f 

' 

3. Welche ~orb~ldlichen Initiativen unserer Vorstände gibt es 
, (Nennung verallgemeinerungswürdiger Beispiele) 

- zur weiteren Qualifizierung der Mitarbeit in den Organen 
der Nationalen Front; 

.- bei der R~lisierung der in den Ortsgruppenprogrammen 1982 
en\haltenen Verpflichtungen im "Macb.:mit !"-Wettbewe.rb -? 

Zur Auswertung der Tagungen des FIW "Tradition und Verpflicht®g" 
vom 22. 2. 1982 und "Bürgerpflicht und Cbr:Lstenpflicbt" 

' ' 
vom 31. a. 1981 in den Parteiverbänd n 

1. Wie wird von Gemeindep·tarrern, kirchlichen Mitarbeitern um 
Universitätstheologen die Entwicklung sachlicher verfassungs~ .

gerecbter und verständnisvoller Beziehungen zwischen dem 
1 . 
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sozialistischen Staat und den Kirchen eingeschätzt ? 
Wie beurteilen die Gesprächspartner die Wir;samkeit der CDU 
in diesem Prozeß ? 

2. Welche Veranstaltungen mit Angehörigen kirchlicher Räte und 
hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern (Zeitpunkt, Ort, 
Teilnehmerzahl) wurden in Verantwortung 

I 
des Bezirkssekretariats 
der Kreissekretariate 

zur Auswertung der Materialien der Pr.äsidiumstagungen 
durchgeführt ? 

\ 

3. Welche politisch-ideologischen Probleme standen darüber hinaus 
im Mittelpunkt der Aussprachen ? 
Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung ? 

.._ I 

Veränderungen in der Besetzung von hauptamtlichen Wahlf.unktio.nen 
der CDU in den Räten der Kreise, Städte und Gemeinden 

Der Monatsstatistik Juni 1982 bitten wir eine Aufstellung aller 
. . 1 

~ach dem 1. 1. 1982 eingetretenen Veränderungen in der Besetzung 
. von hauptamtlichen Wahlfunktionen der CDU in den Räten der Kreise, 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden mit einer Begründung und 
folgenden Angaben beizufügen: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, staatliches Organ, Funktion, 
fachliche und politische Qualifikation (Abschlußjel)r). 

Bei z. z. unbesetzten Mandaten der CDU in den genannten staatlichen 
Organen bitten wir um Mitteilung über die eingeleite\en Maßnahmen 
zur Neubesetzung der Funktion. Von den vorgesehenen Nachwuchskadern 
erbitten wir folgende Angaben: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, ausgeübte Tätigkeit, fachliche und 
politische Qu~lifikation (AbschluSiabr). 

• 
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Zur Erarbeitung und Weitergabe von Vorschlägen · durch Vorstände 
der -CDU im 1. Halbjahr 1982-

... 

1. Wann hat der Bezirksvorstend welchem Leitungsorgan im Bezirk 
schriftliche Vorechläge übermittelt und welche Resonanz haben 
sie bei dem betreffenden Organ gefunden ? 

2. Wann haben welcher Kreis- und welcher· Ortsgruppenvorstand zu 
welcher T_hematik wieviele Vorschläge welchem Leitungsorgen 

• 
im Kre'is bzw. im Ort schriftlich übermittelt ? -

- ' 

Wir erbitten Abschriften von jedem Vorschlag des Be~irk$vorstandes 
und von verallgemeinerungswürdigen Vorschlägen der Kreis- und 
Ortsgruppenvorstände sowie von Stellungnahmen, die den Vorständen 
dazu zugegangen sind • . 
Fehlmeldung ist jeweils erford•rlich~ 

____ .... 
J 

Zu weiteren Problemen 

( " 

- Welche ~einungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen ? 
' 

- Welche weiteren politischen Probleme spielen im Bezirk bzw. 
im Bezirksverband der CDU eine Rolle ? 

~ 

Zum 15. August 1982 

• 

Zur Auswe~tung -der Tagung des PHV mit Unionsfreunden aus der 
Wirtschaf_t vom 2-6. 3. 1982 in den Parteiverbänden 

--
1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder, insbesondere 

aus _Industrie, Wisse?schaft und Technik zu den Aussagen der 
· Präsidiumstagung einzuschätzen ? 

„ 
Welche politisch-i~eologiscben Fragen standen im Mittelpunkt · 
der Diskussion ? 
Welche Fragen bedürfen einer ~eiteren Klärung ? 

• 
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2. Wie wurde die Tagung im Bezirksvorst~nd, in den Kreisvorständen 
und in weiteren differenzierten Veranstaltungen ausgewertet ? 

3. Welche vorbildlichen Initiativen haben Unionsfreunde auf der 
Grundlage der Tagung des PHV als persönlichen Beitrag in der 
Parteitagsvorbereitung entwickelt ? 

Langfristige Maßnahmepläne der Kreisvorstände 

1. Wie ist es .._; den Vorständen in Vorbereitung und Durchführung 
der Delegiertenkonferenzen gelungen, weitere Fortschritte bei 
der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarb.eit und bei 
der Festigung der Grundeinheiten zu erreichen ? 

Welcbe ' Ergebnisse gibt es bei der politisch-ideologischen und 
kaderpolitischen Stärku~g kleiner Ortsgruppen sowie bei der 
Gründung neuer Ortsgruppen entsprechend den in den lang
fristigen Maßnahmeplänen enthaltenen Zielstellungen ? 

2. Zur Kontrolle der Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne 
der Kreisvorstände bitten wir um Ubersendung der Pendellisten. 

Zu weiteren Problemen 

Welche Meinungen , gibt es zu aktuellen politischen Fra.gen ? 

Welche weiteren politischen Probleme spielen im Bezirk bzw. 
im Bezirksverband der CDU eine Rolle ? 

' . 
Zum 15. September 1982 

Zur -Auswertung des XII. Bauernkongresses der DDR und der Tagung 
des PHV mit Unionsfreunden aus der Land-, Forst- und Nabrungsgüter
wirtscbaft vom 2. 6. 1982 in den Parteiverbänden 

·1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen 

• 

\ 
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des XII. Bauernkongresses der DDR und der Präsidiumstagung 
unserer Partei einzuschätzen ? 

Welche politisch-ideologischen Fragen standen im Mittelpunkt 
der Diskussion ? 
Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung ? 

2. Welche Aktivitäten und Initiativen unserer Vorstände und 
Mitglieder gibt es auf der Grundlage der Präsidiumstagu,ng 
und in Auswertung des XII. Bauernkongresses der DDR in 
Vorbereitung unseres 15. Parteitages ? 
Welche Schlußfolgerungen wurden für die politiscb-ideologiscbe 
Arbeit mit Unionsfreunden aus der Land-, Forst- und Nabrungs
güterwirtscbaft gezogen ? 

3. Welche Initiativen unserer Freunde zum rascheren Leistungs
anstieg sin_d besonders hervorzuheben, z. B. zur Planerfüllung 
in der Tierproduktion, während der Ernte, zur Steigerung der 
Futterproduktion, zur Einsparung Cpn Energie und zur engen 
Zusammenarbeit von Pflanzen- und Tierproduktion ? 

Auszeichnung mit dem Ehrenwimpel der CDU 

Wir bitten, Ortsgruppen vorzuschlagen, die für vorbildliche 
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverantwortung in_den 
Territorien und_bervorragende Leistungen bei der allseitigen 
Stärkung der DDR in Vorbereitung des 15. Parteitages in den Jahres~ 
bauptversammlungen 1983 mit dem Ehrenwimpel oder der Plakette 
ausgezeichnet werden sollen. 

Vorschläge für die Zusammensetzung der Kommissionen des 
15. Parteitages 

Wir bitte?, je Bezirksverband jeweils 2 bis 3 Unionsfreunde aus 
dem Kreis der vorgesehenen Parteita_gsdelegierten für die Wabl il'l 

die Mandatsprüfungskommission, di Redaktionskommission, die 
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Vorschlagskommission und die K · ssion zur Auswertung von 
Grußschreiben an den 15. Parteitag vorzuschlagen. 

Es werden 'folgende Angaben benötigt: 
Name, Vorname,' Geburtsdatum, Wohnanschrift, Mitglied der CDU seit, 

- Parteifunktion, ausgeüpte Tätigkeit. 

Zu weiteren Prqblemen 

Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen ? 

Welche weiteren politischen Probleme spielen im Bezirk bzw. 
im Bezirksverband der CDU eine Rolle ? 

+ + + 

Zur Einschätzung der Bezirksd•legiertenkonferenz~n 1982 

Wir erbitten innerhalb von 8 Tagen nach Beendigung der Bezirks
delegiertenkonferenz entsprechend den Hinweisen in der Direktive 
folgende llat.erialien in zweifacher Ausfertigung: 

1. Kurze Gesamteinscbät·zung der Bezirksdelegiertenkonferenz 

auf ·der Gr"undlage d~·r "Direktive für die Jahreshauptversamm
lungen und Delegiertenkonferenzen" 

2. Bericht des Bezirksvorstandes 

3. gegebenenfalls schriftliches Ergänzungsmaterial 

4. Hauptinhalt der Diskussionsbeiträge 

5. Bericht der Mandatsurüfungskommission 

x~ 6. Wahlp:rotokoll 

X 7. Protokoll der konstituierenden Sitzung des Bezirksvorstande~ 

8. Liste der anwflsenden Gäste (übergeordnete Vorstän~e, Parteien 
und Organisationen, staatliche Organe,Nationale Front, 
kircnliche Am~strngez) 
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Plan der Thematik d~s Politischen Studiums 1982/83 
(Beschluß des Prä~idiUms des Hauptvorstande~ vom 18 9 Mai 1982) 

Das Studienjahr 1982/83 des Politischen Studiums d~r CD~ s t ht 
unter dem Gesamtthema: "Mit dem Elan des 15. Partieitaiies = ne1J.e 
Taten für Sozialismus und .Frieden". 

Es ist seine poli:t;isch-ideologische Aufgabe„ .die Aussagen und Be
schlüsse des 15 • .Parteitages aufzugreifen und zu propaiieren, sie 
den Zirkelteilnebmern zu erläutern und auf ihre ~esellschaftliche 
Arbeit zu beziehen. Dadurch soll ihnen ieholfen werden„ daß sie 
aus christlicher Verantwortung und in demokratischer Verpflichtung 

\ . 
aktiv und initiativreioh dazu beitragen, die Deutsche 'Demokratische 
Republik durch hohe Leistungen weiter allseitii zu stärken und da
durch zugleich den Frieden zu .festigen0 · 

Insbesondere ist es Anlie~en des Politischen Studiums 1982/83, dazu 
beizutragen, daß die christlichen Demokraten noch stärker ~tiviert 
und befähigt werden, 

- hohe Leistungen:bei der Verwirklich~ der Hauptaufgabe in ihrer 
Einheit von Wirtschafts- und Soz~alpolitik zu volibrinc:;en, mit 
schöpferischen Beiträgen die ökonomische Strategie unseres La.n=. 

des zu unterstützen, weitere Kräfte und ReserveR zu mobilisieren 
und die Effektivität und Qualität ihrer Arbeit zu steigern; 

-- - das bewährte Bündnis aller politischen und sozialen Kräfte unse
res Volkes unter Führung der Partei 'der Arbeiterklasse, das in 

„ 

der ': Nationalen Front seinen umfassenden Ausdruck findet, zu festi
gen, den spezifischen Beitrag der.1.Christliohen Demokraten zur 
Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte zu ~rhöhen, in ~en Städ= 
ten und Gemeinden mit Sachkenntnis und Tatkraf't di sozialisti
sche Demokratie mitzugestalten und für das Wohl der Bürger zu 
wirken; . 

I 
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- ihr chri.~rtl::tc.~he Fri densvera.ntwortu.ng durch al.i.s :„.:l;ig Stärkung 
der DDR - eiµsch-1ießlich ihres militärischen Schutz s ~ noch 
bewu~ter wahrzunehmen, parteilose Christen zu in~m bJw~ßten und 

ktc· v n Friedensengagement an der Seite aller fort chri t·tli~h~n 
Kräfte zu ermutigen und sich o:ffensiv mit allen impe:r:·ialistisch :n 

Versuchen zur ideologischen Diversion auseinanderzus tz.e:n() 

Das Politische Studium 1982/83 wird von Januar bis zum Juni 1983 
in sechs Zirkelabenden durchgeführt, in denen drei Themen behandelt 

\ . 
werden. Das Studienjahr wird in allen Zirkeln am 24„ Januar 1983 er-
öf'fn t. Die Studienhefte folg~n in der Darstellung d .r Part 1!!itags.,.. 
aussa~en - ergänzt durch Zahlen- und Fakt4'nmaterial, Statistiken, 
Grafiken u. a„ - nachstehender Glied rung: . 
H ft 1~ Neue Maßstäbe volkswirtschaftlichen Denkens und Ha.ndelns

I. An jedem Platz höchste Effektivität 

D r 15. Parteita~ zu den Grund.fragen der ökonomischen Strate~ie der 
DDR in den 80er Jahr.en; neue Reproduktionsbedingung n verlangen neue 
Maßstäbe; da~ Verhältnis von Aufwand und Ergebnis; unser~ volkswirt- . 
schaftlichen Reserven, insbesondere die umfassende rasche Nutzung 
des wissenschaf'tlich-technischen .Fortschritts~ neue Erfordernisse 
der lVIa terial- und. Grundf ondsökonomie; die Schöpf erkra,ft der Werktä
tig~n entwickeln und nutzen; politische Mitverantwortung und christ-• liches Arbeitsethos fordern von jedem christlichen Demokraten volks-
"Nirtscha.f'tliche Leistungen neuer Dimension; Schlußfolgerungen für 
die politisch~id alogische Arbeit auf wirtschaftspolitischem Gebiet~ 

II~ Für höhere Erträge auf dem Feld und im Stall 

D r 15e Parteita~ zu den Grundanliegen der soziali~tischen Landwirt
schaft d r DD in den 80er Jahren, die Beschlüsse d~s XII. Bau rn~ . 
kongr ss~s; hohe und stabile Erträge bei allen Kulturen; die Schlüs-
s lrolle der Getreideproduktion; höhere Produktivität in der Tier~ 
prClduktion; mit den verfügbaren Fonds an Material und Energie m hr 
u.nd eff'ekti v·er prodv.zieren; Vertiefung der innergenossenschaf'tli-
ch n D „mokratie fördert schöpferische Mitarbeit all r; das neue LPG-



Gesetz; Vertiefu.ng der Kooperation und die Bedeutu:ag t&rr~torial .. ~ 
Produktionseinheiten; das Zusamm nwirken ~wisch n Volksv~rtrotu.n~ .n ~ 

-LPG und gesellschaftlichen Kräften im Dorf'; zur politisch=ideologi~ 
sehen Arbeit unserer Landortsgruppen. 

Heft 2 .~ Gemeinsam f'ür das Wohl des Volkes 

Ie Christliche Demokraten ~ zuverlässige Bündnispartner 
„ 

. 
· Der 15. Part itag zur führenden Rolle der Arbeiterklasse und zum 

Bündnis aller poLi tischen und s~zial n Kräft ; zunehmende B d u.tuni; 
d r Bündnispolitik für die weit re Gestalttu.ri.g der entwickelt n so-
ialistisch n Gesellschaft; Organisationsformen d s Bündnisses in 

d r DDR; CDU hat Sozialismus in der DDR mitg prägt, trägt uns ren 
Staat und seine Politik mit; die humanistische Gemeinsamkeit und 
das politische Wollen verbinden christliche Demokraten und Mai"Xi-

' • L 

sten-Leninisten; die Bedeutung des Wirkens und des - Werkes von 
Karl Marx für die Ge~enwart; christliche Demokraten nutzen die wissen= 
schaf'tlichen Ergebnisse des Marxismus~L ninismus; Auseinanders tzlll'J.g 
mit imperialistischen Verleumdungen des Marxismus; unser Bünd-
nis ist unantastbar.,. 

II. Aktive Mitgestalter des Sozialismus 

~er 15e Part ita~ üb r die Aufgaben d r christlich n D ~okrat n .in 
~~n Volksvertr tun.gen und in der Nationalen Front; Christen als 
. gleichberechtigt~ und ~geachtete sozialistische Staatsbür~er; br i~ 
teste Möglichkeiten für alle Bürger zur aktiv n Mitg staltung des 
Sozialismus; Einklang von .Bürgerpflicht und Christenpflicht; die 
weit re Ausprägung von Wesenszügen sozialistischen Bewußtseins, 
au:t dem W ge zur politisc~~m r&J.!a~h~• . Einheit; e~höht~ Verant= 
wortung und Aufgaben der Volksvertretun&en; unsere Iltltarbeit und. 
unsere Vorschläge; zur Arbeit der Vorstände mit unseren Abg ordnet n.; 

die Auf gaben der Nationalen Front in den 8_0e:r Jahren und unser Bai trag 
zu ihr r massenpolitischen und differenzierten Arbeit; die Verant""'.' 
wortung und die Aufgaben der Orts~ruppen bei der konkret n Mitg ~ 
stalt~ des entwickelten Sozialismus im ei~enen Territorium. I . 
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Heft 3: Aus dem Osten kommt der Friede 

I. An der Seite der Sowjetunion für Frieden und Völkerfreundschaf't 

D r 15. Parteitag zur ge~enwärtigen international n Lage; die akute 
Gefährdung des Weltfriedens durch die Konfrontations- und Hochrü
stungspolitik der USA und der NATO; der Imperialismus als gesell
schaftlicher Boden von Aggressivität und Kriegspolitik; der Frie
den - das ist das Wichtigste; der Sozialismus - die Gesellschafts
ordnung des Friedens; die Sowjetunion - Hauptkraft des Friedens; 
neue Initiativ n und Vorschläge der UdSSR für Frieden, Abrüstung 
und Entspann~; 65 Jahre sozialistische Friedenspolitik, gegen 
~~erialistische Aggressions~ und Interventionspolitik; das zugun
sten des Friedens und des Sozialismus veränderte 'internationale 
Kräft verhältnis; friedliche Koexistenz als spezifische Form des 
Klassenkampf s - zwischen .Sozialismus und Kapitalismus auf interna
tionaler Ebene; wir christlichen Demokraten sind fest mit der 
Sowjetunion und ihren Friedensinitiativen verbunden. · 

II. Wirksam.er Friedensdienst verlangt Partei~e für den 
Sozialismus 

Der 15. Parteitag zur heutigen Friedensverantwortung, zur Wahr
nehmung christlichen Friedensdienstes und zum militärischen Schutz 
des Sozialismus; Friedensdienst erfordert Stärkung des Sozialismus 
und Kampf gegen den Imperialismus; Sozialismus und Frieden gehören 
zusammen; die sozialistische Staatengemeinschaft - stärkste Stütze 
des Weltfriedens; verschiedene Kräfte, aber gemeinsames Ziel in der 
.Weltfriedensbewegung; Auseinandersetzung mit pazifistischen und 
a.nd r·en antisozialistischen Auffassungen im Friedenskampf; 
Einh it von Friedensstaat, Friedenspolitik und Friedensbewegung in der 
DDR; der Frieden muß bewaffnet sein·; ·Wehrdienst im Sozialismus ist. 
Friedensdienst; christliche Demokraten sind aktive Verteidiger des 
Friedens..,, 
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Zum Einfluß von Rüstung und .Abrüstrmg auf di ök onoruische und 
soziale Entwicklung 

"Angesichts der of'f'enen Drohung der Herren des Pentagon mit· einem 
'begrenzten', in Wahrheit nicht iu begrenzenden Atom.krieg, angesichts 
der .Anmaßung der NATO, allein darüber zu ·tscheiden, was Entspannung 
ist und was nicht, erhärtet sich unsere überzeugung, daß es nichts 
Wi~htigeres geben kann als die Sicherung des Friedens", erklärte 
Erich Honecker in seinem Schlußwort auf der 4. Tagung des Zentral
komitees der SED. "Das ist unser unverrückbarer Standpup.k_t „ das ist 
deutsche Friedenspolitik als fester Bestandteil weltweiter' Bestre
bungen, den Krieg im Atomzeitalter nicht mehr als Forts tzung der 
Politik mit anderen Mitteln zu betrachten, und :alles zu tun, um ihn 
zu verhindern." 

Den absoluten Vorrang, der.der Sicherung des Friedens in der 
int rnationalen Politik zukonunt, bek~äftigte auch eine Experten
grupp d r UNO, die zu der Fest.stellung gelangte: 10Die Menschheit 
'steht geg nwärtig der größten Herausforderung des Jahrhunderts 

' . 

geg nüber. Die Höhe und das Tempo des Wettrüstens führ n zwang~-
läufig zu einer Erhöhung der Kriegsgefalu'fi Der Ausbruch eines 
Nukl arkrieges würde die Existenz der Menschheit g fährden." 

. ·,t 
Die im Auftrag 4es UNQ..,Generalsekretärs era.rbei te.1Ge Studie t'ührt 
weiter aus: "Während dieses Jahrzehnts werden die Völker mit.neuen 
technologischen, ökonomischen und sozialen Herau.sforderungen kon

frontiert, die weitaus komplizierter w rden, t'alls das W ttrüsten 
unv rmindert weitergeht." Die Experten kommen zu dem. Schluß, daß 
reale u;nd effektive Abrüstungsmaßnahmen im Interesse d r Menschheit 
liegen und sowohJ. für die Erhaltung und Festigw-~ti des Friedens, 
als auch für den soz~alen Fortschritt d r Völker dringend notwen
dig sind. 
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Dies Festst l lungen·werden au.eh durch folgende Fakt n erhärtet: 

1. Hochrüstung b~:~e-. den Völkern neue ökonomische Lasten auf~ In 
seinem Referat auf der Tagung des Präsidiums des Haup~vorstandes 
vom 22. Februar 1982 "Frieden bewahren und sichern - wichtigste 
Aufgabe der Gegenwart" erklärte Parteivorsitzend!!r Gerald Götting:i 

"Zur Zeit setzt der militärisch-industrielle Komplex in den Haupt
ländern des Imperialismus alles daran, den technologischen Durch= 
bruch vor allem in der Rüstungsproduktion zu erzielen, der ihm 
die in.ilitärische Überle~enheit über den Sozialismus verschaffen 
soll. Deswegen werden die Ausgaben für militärische Zwecke auf 
astronomische Höhen hinaufgeschraubt, in den USA beispielsweise 
auf 1,5 bis 1,7 Billionen Dollar in den nächsten fünf' Jahren. 
Doch gleichzeitig steigen unauf'haltsam die Inflation und die 
Arbeitslosigkeit, weil die hemmungslose Hochrüstung die Staats~ 
verschuldung ständig anwachsen läßt und weil die Rüstungsproduktion 
im allgemeinen hochautomatisiert ist, also nicht etwa ~wie die 
imperialistische Propaganda behauptet - Arbeitsplätze sichert, 
sondern im Maßstab der gesamten Volkswirtschaft dazu beiträgt; 

. . 
daß fortlaufend weitere Arbeitsplätze wegrationalisiert werden" 

In erster Linie dadurch erklärt sich, daß die GJsamtzahl der 
Arbeitslosen in den kapitalistischen Industrieländern jetzt be
reits 28,5 Millionen beträgt und unaufhörlich weiter ansteigt. 
Hinter dieser Ziffer.stehen Menschenschicksale, steht nicht nur 
materielle Not, sondern auch seelische . . Vereinsamung, steht das 
G fühl sozialer Degradier~ - steht letztlich die Bankrotter
klärung der bürgerlichen Gesellschaft, die nicht mehr imstande 
ist, Clie Entwicklung der Produktivkräfte in eine dem Wohl des 
Menschen dienende Richtung zu lenken, genausowenig wie sie imstande 
ist, für die internationalen Probleme unserer Zeit eine friedliche 
Lösung anzubieten„" 

L--i Anal ysen von W~ssenscha.ftlern aus aller Welt "wie auch in 
UNO-Studien wird das Wettrüsten als sozial schädlich, ökonomisch 
unve~antwortlich, politisch unfruchtbar, ökologi~ch gefährlich 
und moralisch unerträglich charakterisiert~ Die rasche Zuspitzung 
globaler Probleme, wie die immer schwieriger werdende Energie
und Rohstoffversorgung, die Umweltbelastung, Hunger, Seuchen, 
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Armut und Analphab- tentum in vielen Ländern~ ist maßgeb:~ich dur ch 
die Vergeudung gewaltiger Ressourcen für die Rüstung verursacht. 

Das Wettrüsten erzeugt nicht nur in gefährliche~ Weise politis che 
und militärische Unsicherheit L der Welt., snnd ,:r.n VP.rstärk t auch 
die ökonomischen und sozialen Widersprüche und ruft damit unmittel
bar ein zusätzliches :internationales Konfliktpotential hervor. 

In den Ländern des Kapitals hat sich die Hochrüstung zu einem 
ei,genständigen Faktor entwickelt, der die Ausvdrkungen de3\ Krisen 
allseitig verstärkt. Mit Verschlechterung der ökonomischen Rahmen
bedingungen imperialistischer Staaten seit 1ütte der 70er Jahre 
nimmt .der negative Ei~-1'luß auf die Arbeitslosigkeit, die Inflation, 
die Entwicklung des Bruttosozialprodukts (Nationaleinkommens) und 
den Sozialabbau besonders gravierende Ausmaß~ an. Bis 1987 wird in 
den hochindustrialisierten kapitalistischen Ländern mit einem 
Anstieg der Arbeitslosigkeit bis auf 60 Milli~nen und auf 600 
Il'I:illionen in ~en Entwicklungsländera ~erechnet. Es entspricht 
den gesellschaftlichen Bedingungen der Län~er des Kapitals, daß 

Hochrüstung zu Expansion und extrem hohen Profiten für Rüs"tungs
monopol führtv während di ärmsten Bevölkerungsschichten von der 
Rüstungse.skala.tion b,esonders hart getroffen werden. 

2. Für die sozialistischen Stn~ten stellt der unumgänglich no twendige 
Aufwand für die Vertei•!lgung eine keineswegs leichte Bürde f ür die 
Volkswirt.scha:ft~n dari; zum.9.1 auch sie mit den ungünstieen Verän
derun~en auf dem Wel ~mai"'kt kon..frontiert sind" Im Bericht des Pol i t-, 

, 

büros an die 4. Tagung d .s Zentralkomitees d r SED heißt es i n diesem 
Zusammenhang, daß das Sowjetvolk un.d die ar.1.deren sozialistischen 
Staaten zur Verhinderung d.er a.benteuerlj_ch n Plä."'1.e der Reagan
Administration 19die notwendigen Anstrengu„ngen und Opfer auf s i ch 
nehmen und das militäri:=;:iche Gleichgewicht wahren" werden. 

-
Erich Honecker betonte vor d .m Plenum: "Es bestät.igt sich, daß es 
richtig war, a1lf' die u.n.günstigen Verä.nd J.ru.r..gen der außenwirt
schaftlichen Bedingungen offensiv mit dem Kampf um höhere Lei
stungen, um eine höhere Arbeitsproduktivität zu reagierene Da s 

ist zugleich der Weg, um die Wirkungen und Absichten des von der 
USA-Regieru..ng entf~sselten Handelskrieges gegen die sozialis tischen 
Länder, gegen unsere DDR zu durchkreuzen." 

• 
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Im G~gensatz zu den kapitalistisch~n Ländern gi~ t R in unserer 
Staatengemeinschaft keine soziale Gruppe, die si·:.h an der Rüstung 
bereichern könnte. Hier wi.rd im Gegenteil von den Werktätigen Tag 
.für Tag durch erhöhte Anstrengungen in der Produktion an der weit~ 
gehenden Kompensierung oder zumindest der Verringerung der zusätz~ 
liehen Aufwendungen gearbeitet. 

J. Der Rüstungswettlauf hat zu einer Belastu~..g g~führt~ · di~ bisher 
I 

\ 

in Friedenszeiten ihres~leichen suchte* So erreichten die Rüstungs-
aufwendungen in den USA im Jahre 1929 0~8 Prozent des Bruttosozial-
produkts, 1939 1,5 Prozent und 

zwischen 1950 und 1981 jährlich 6 - 12 Pro~ 
zent.. Im Weltmaßstab beträgt der Durchschnittswert gegenwärtig 6 Pro
zent; diese H9he wurde von den europäischen Ländern nur in den Ja n 
der Vorbereitung a~f den zweiten Weltkrieg erreicht.· 

Niemals zuvor sind so v~ele L~nder in das Wettrüs.ten einbezogen 
wo~den wie in.der Nachkriegszeit. Tulit d~r Gründur..g der NATO im 
Jahre 1949 war die bisher größte Militärkoalition geschaffen worden; 
erst 1955 f'olgte als Reaktion d.er Warschauer Vertrag. Die Länder der 
"Dritten Welt" hatt~n 1960 erst einen Anteil von 4~6 Prozen~li an den 
Weltrüstungsausgaben, 1981 jedoch bereits von 15 Prozent. Dieses 
rasche Tempo ist maßgeblich auf die Rüstungsexporte der USA zu-
rückzuführen~ die dadurch ihr_n Einfluß in . jenen Regionen ver= 
stärk n, neue !Ylilitärpakte schaffen und das w~ttrüsten auch geo
graphisch ausdehnen wollen. Somit gewinnen die ökonomischen und 
sozialen Auswirkungen der Rüstung eine weltumspannende Dimension, 
was die internationalen Wirtschaftsbeziehungen deformiert und Ab
rüstungsmaßnahmen politisch komplizierter ma„ht. 

Der wiss .nscha.ftlich-tecbnische Fortschritt wird in den .impi=>ria.li
stischen Lä.ndern vorrangig .militärisch genutzt@ (Jüngstes B ispiel 
sind die Forschungen a.n Bord der USA-Weltraumfähre 11 Columbia 11

.) 

Da.s bedingt die Militariaierung von Forschung und Entwicklung, eine 
atlf l.ä.ngere Sicht berechnete Strukturveränderung in der Volkswirt
schaft, die kaum Platz läßt für flexib:;tes Reagieren a.u.f kurzfristig 

, 
auftr tende wissenschaftlich-technische Erfordernisse im zivilen 
Bereich. Langfristig blockiert hingegen werden Wege zur Erschlie
ßunl]; neuer Energiequellen, zur Sanierung der Umwelt, zur Erfor= 
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schung alternativer Stoffe und Technologien im Hinblick auf · die 
Rohstoffknappheit. Nach Schätzungen von Experten ist der Aufwand 
von Forschung und Entwicklung für jede Produktionseinheit im 

militärischen Bereich in den USA, in Großbritannien, Frankreich 
und in der BRD 20mal so hoch wie im Durchschnitt der zivilen 
Bereiche. 

Militärtechnik und moderne Waffensysteme erhalten zunehmende Bedeutung. 
In den USA wurden für die Rüstung pro Soldat im Jahre 1949 erst 
9 000 Dollar ausgegeben, 1982 werden es bereits 110 000 und 1986 
voraµssichtlich 175 000 Dollar je Soldat sein. ". 

\ 

• lhch wie vor gibt es in den kapitalistischen Ländern Ökonomen und 
Politiker, die der Rüstung die Funktion eines 0 Schwungrades der 
Wirtschaft" beimessen. Die Praxis beweist das Gegenteil. Japan, das 
in den Nachkriegsjahren eine relativ geringe Rüstungsbelastung hatte, . . ' 

erreichte ein im Verhältllis zu den USA und Großbritannien wesentlich 
höheres wirtschaftliches Wachstum. M.it den -für die Rüstung aufge
wendeten materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen 
können keine zivilen ökonomischen und sozialen Bedürf'nisse Qe
triedi~t werden. Von Rüstungsgütern gehen auch keine derart stimu
lierenden Wirkungen aus, wie dies bei zivilen Produkten der Fall ist. 

Der wichtige Beweis gegen die "Schwungrad-Theorie" der aüstung 
ergibt sich aus den Besonderheiten der RüstungsprodUktion: 

- Im Vergleich zum zivilen Bereich erfordert sie in Mehrfaches 
an InvestitionsaufWand, k8llll aber nur einer wesentlich geringeren 
Zahl an Arbeitern und Angestellten Lohn und Brot .geben. 

- Die im Ver~leich z~ anderen Wirtschaftsbereichen extrem hohen 
staatsmonopolistischen Förderungsmaßnahmen werden auf den SteuJr-, 
zahler und die übrige Volkswirtschaft abgewälzt. 

- Nur mit einem Mehrfachen an Ressourcen im Vergleich . zu den übrigen 
Zweigen der Volkswirtschaft kann die Rüstungsproduktion fortge
führt bzw. - wie es die Absicht der Reagan-Administration ist -
noch beträchtlich gesteigert werden. 
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' - Rüstungsgüt er und d~ren Prnrt.u..k:t. -1.onsanlag_n lJ"nt~rlii:::gen eine:rh 
hohen moralischen Verschleiß 9 was zur Entwicklu.ng ständig neuer 
Waf.fensysteme führt. 

. 
5. Die angeführten Besonderheiten der Rüstungsprod~tion beweisen, 

daß allein Abrüstung im Interesse der Völker liegt. Daran ändern auch 
nichts die mit der Umstellung der Rüstungsproduktion auf zivile Fer
tigung zweifellos verbundenen Schwierigkeiten und Probleme in den 
kapitalistischen Ländern. Bereits durch Eingliederung ihrer Soldaten 
in eine produktive Tä tigke~ t ergä::ß!e sich in den führenden NATO
ländern ein Zuwachs des Bruttosozialprodukts zwischen 1,J und 
2,4 Prozent. Für jeden freigesetzten Militärangehörigen könnte 
durchschnittlich noch ein weiterer Arbeitsplatz - also zwei ins
gesamt - geschaffen werden, da die Rüstungsausgaben nunmehr gegen
standslos wären. Diese Erwartung an die Abrüstung wurde bereits in 
den 70er Jahren durch Forschungsergebnisse in mehreren Ländern 
erhärtet. Die bislang noch für destruktive Zwecke vergeudeten Mit
tel aus dem .Staatshaushalt könnten zur Stimulierung der Wirtschaft 
und Erhöhung der Sozialleistungen Anwendung finden. Daraus ergäben 
sich Mögliühkeiten für Steuersenkungen, erhöhte Einkommen, wachsnede 
Staatseinnahmen und eine Verminderung der Inflation. 

In den Entwicklungsländern würde nach Berechn:ung der Akademie deri 
Wissenschaften der UdSSR eine allgemeine und vollständige Abrü
stung den . kwnulationsfonds sofort um ein Sechstel vergrößern. 
Stellten e entwickelten Industriestaaten dann noch 10 Pro-
zent der gegenwärtigen Rüstungsausgaben zur Verfü~ung, würde sich 
dieser Fonds um 17 Prozent erhöhen. Mit einem solchen zusätzlichen 
Schub wäre eine Reihe bedeutender sozialökonomischer Probleme so
fort lösbar und die Voraussetzung zu einer rascheren ökonomischen 
und wissenschaftlich-technischen Entwicklung gegeben~ 
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Bilddokumentatio~ zum. 100. Geburtstag Ott.o Nuscb.kef! 

Das Sekr~tariat des Hauptvorstandes der CDU gibt zum 100. Geburts
tag von Otto Nuschke eine .Bilddokumentätion (60 Fotos und Textheft) 
heraus. Jedem Kreisverband wird ein Exemplar kostenlos zur Verfügung 
gestellt. Der Versand beginnt Ende Juli 1982, 

Für die Ortsgruppen und Verbände sowie für ·einzelne Freunde besteht 
die Möglichkeit, weitere Exemplare zum Selbstkostenpreis von 
7,50 Mark zu bestellen. Wir bitten die Bezirkssekretariate, die 
Nachbestellungen zu sammeln und bis zum 15. November 1982 an di 

. 
Abteilung Agitation beim Sekretariat des Hauptvorstandes zu schicken. 

·zur differenzierten Arbeit mit christlichen Kreisen 

Die Auswertung der Präsidiumstagungen "Tradition und Verpflichtun.g0 

und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" in differenzierten Veran-. 
staltungen der Kreissekretariate bitten wir unbedingt auch in den 
Monaten Juli/August zu gewährleisten. Dabei kommt es angesichts 

. der Versucne einiger kirchlicher Gruppierungen, die einheitliche 
Friedensbewegung in der DDR zu spalten, besonders in Vorbereitung 

9 der Bezirksdelegiertenlcon.fere:zizen darauf an, das klärende poli
tische Gespräch mit Angehörigen kirchlicher Räte und mit _haupt-

' amtlichen kirchlichen Mitarbeitern zu führen. 
Wir erwarten, daß in diesem Zeitraum eine Veranstaltung in jedem 
Kreisvei~band durchgeführt W·ird~ Neb'en den Materialien der Präsidiums= 

tagungen sind da.:für besonders die Aussagen der XII. Hauptvorstands
sitzung und die Informationen des Sekreta~iats des Hauptvorstandes 
vqm 21. A~rtl und 7. Mai 1982 zu nutzen. 
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Ehrenurkunde für \rorbildliche Leistungen in Vorbereitu.n.r.r dc;s 1511 

Parteitages der CDU 
------~~----~-------~----..,~ - .:g;=zy:---,...=c n·-. u rr=:= tFAo 

Das S kreta.riat des Hauptvorstandes hat beschlossen, Unionsfreunde 
für vorbildliche Leistungen in Vorbereitung des 15. Parteitages d~r 
CDU mit ein;;r Ehrenurkunde auszuzeichnen. Sie soll Unionsfret:mden 
übergeben werden, die sich um. die Parteiarbeit im Zeitraum der 
Jahr shau.ptversammlungen und Delegiertenkonferenzen verdient gemacht 
haben. 
Die Ehrenurkunden werden den Bezirkssekretariaten zug'!stell t .• 

Die Verleihung der Ehrenurkunde soll unmittelbar nach dem 15. Partei 
tag erfolgen. Wir empfehlen, sie allen Kreisvorsitzenden und Kreis
sekr~tären durch die Bezirksvorsitzenden zu überreichen.· Wir bitten 
die Bezirkssekretariate, den Kreisverbänden darüber hinaus eine 
entsprechende Anzahl zur Verfügung zu stellen. Über die Verleihung 
beschließt der Kre'isvorstand. Die Überreichung sollte durch den 
Kr isyorsitzenden in einer Kreisvorstandssitzung bzw. durch Mit
glieder des Kreisvorstandes in MitgliederversannnJ.ungen der Orts
gruppen vorgenommen werden. 

ft.a.battveränderun.g für Kalender 

Infolge erhöhter Herstellkosten auf .Grund der Industriepre'isän
derungen in der polygrafischen Industrie können ab sofort für die 
CDU-Wochenabreiß- und Taschenkalender anstelle der bisherigen 20 % 
nur noch 10 % Rabatt gewährt werden. 

Wir 'bitten, die Kreissekretariate ü't1r..:ir die Veränd1~rung zu infor,

mieren. 
. ' 

Fa h 1 

„ 
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EVANGELIKALE GEGEN DEN ATOMTOD 
============================== 

Heidelberg - Evangelikale Gruppen in -den USA haben nach An
sicht des Beauftragten für Mission und Ökumene der Badischen 
Evangelischen Kirche, Dr. Ulrich Duchrow (Heidelberg), in 
ihrem Engagement für den Frieden eine "atemberaubende Entwick
lung'' genommen. Wie er jetzt in HeideJ.berg nach einem vierwö
chigen Aufenthalt in den USA weiter erklärte, stelle die neue 
evangelikale Bewegung eine wesentliche Triebkraft in den 
ökumenischen Friedens- und Anti-Atomwaffen-Initiativen dar. 
Dies gelte beispielsweise für den "Neuen Bund zur Abschaffung 
von Atormvaffen", in dem Christen unterschiedlichster Tradi
tionen wie Pazifisten und Vertreter der Lehre vom gerechten 
Krieg zusammenarbeiteten. 

' 
Duchrow betonte, die neuen Evangelikalen verstünden ihr 
öffentliches Eintreten gegen die Atomrüstung nicht nur als 
politisches Engagement, sondern als Zeugnis für Christus. 
Die nukleare Beqrohung werde als eine theologische Frage 
begriffen und den Kirchen als eine dringende Sache des Glau
bens vorgelegt. In der theologischen Literatur der evangeli
kalen Gl'Uppen werde immer wieder die Ansicht vertreten, daß 
in der Totalzerstörungskraft der Atomwaffen "dämonische Kräfte~' 
vdrkten, sagte Dua~!Jow. Kennzeichnend fü.:r die Gruppen seien 
seiner Erfahrung nach "radikaler Glaube, intensives gemein-

, 
samens Leben und Gebet sowie radikale politische und sozial~ 
Konsequenzen" •. 

( Lutherische Wel t-Info!'mation - Schw.eiz ) 

EKD L.EHmr FÜRBITTE FÜR UNO-TAGUNG AB 
====••c============================= 

' 

Hannover - Die Evangelische Kirch~ in Deutschland (EKD) 
wird keine . besondere Empfehlung aussprechen, während der 
UNO-Sondervollversammlung zur -Abrüstung im Juni Friedens
und Gebetsgottesdienste abzuhalten. Dies hat der Vizepräsi
dent der EKD-Kanzlei in Hannover, Hartmut Löw,e, dem Vor-
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sitzenden des Synodalen Friedensausschusses del' Ijippii;ichen 
Landeskirche, Pfarrer Karl Drüge (Detmold), mitgAteilt •. 
Die Anregung zu Fürbittegottesdiensten war bei einer 
Konsultation "Friedensarbeitn von Vertretern evangelischer 
Friedensinitiativen und landeskirchlicher Friedensausschüsse 
im Februar in Detmold ausgesprochen worden. Die Leitung der 
Lippischen Landeskirche hatte sie sich durch Beschluß zu eigen 
gemacht und an den Rat der EKD weitergeleitet. 

( Neue Stimme - BRD ) 

PROTEST GEGBN MILITAAAUSSTELLUUG 
================================ 

Hannover - Aus Protest gegen die Militärelektronik-Ausstellung 
IDEE auf dem ~annoverschen :Messegelände haben Studenten die 
Marktkirche der ütadt besetzt. 

Unterstützung bekamen die Göttinger Theologiestudenten von 
zwei katholischen Priestern aus den USA: Die schon vor etlichen 
Jahren durch Aktionen gegen den Vietnam- Krieg bekann.t geworde
nen B.rüder Daniel und Philip Berrigan sprachen den Besetzern 
del' l\'Tarktkiche Mut zu. Dabei bezeichneten sie den Handel mit 
\'laffen als "obzön und pornografisch". 

Die katholische Jugend in de.r Region Hannover hatte mehrfach 
zu Schweigestunden gegen die Ausstellung auf gerufen. Auch der 
Katholikenausschuß der Stadt hatte Bedenken angemeldet. 

( Petrusblatt - West-Berlin ) 

KHITIK .AN FALKL.AND-AKTIOl\f 
~==~======-~======~==~~~~ 

London - Dr. Kenneth Greet, Sekretär der · Konferenz der 
1'.Iethodistischen Kirche Großbritannien und Vorsitzender des 
Freikirchenrates, bezeichnete die militärische Aktion der 
Regierung gegen die Falkland-Inseln als "eine anachronistische 
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Dummheit", als Aktion, "die total ungeeign.et i s t, das Leben 
der Inselbewohner zu sichern." Er unterstrich außerdem, 
daß die Vorgänge in einer betrüblichen Weise verdeutlicht 
hätten, mit welcher Leichtigkeit Teile der Bevölkerung in 
den Zustand der Kriegsbegeisterung hätten versetzt werden 
können. "Die christliche Gemeinschaft müßte in dieser Situ
ation standhaft bei ihrer Meinung bleiben, daß Krieg als 
Methode. zur Lösung internationaler Streitfragen nicht ak
zeptiert werden kann. Eine solche Haltung ist besonders 
wichtiij angesichts der Möglichkeit einer bewaffneten Aus
einandersetzung zwischen zwei Ländern, die wenigstens nomi
nell 'christlich' sind." 

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz ) 

/ 

USA-KIBCHEN KRITISIEREN KREDITGESCHÄFTE MIT SÜDAFRIKA 

Washington - Der Nationalrat der Kirchen in den USA hat die 
Evangelische Kirche in Deutschland gebeten, ihre "moralische 
Kraft" zu nutzen, um .die Banken der Bundesrepublik aufzuru
fen; die ,K:reditgeschäfte mit Südafrika zu beenden. Die EKD 
solle sich damit den Kirchen in den USA, den Niederlanden, 
Kanada und Großbritannien , anschließen, schreibt der Vor
sitzende des irationalrates, 1i. William Howard, in einem 
Brief an den Ratsvorsitzenden der EKD, Landesbischof Eduard 
Lohse. 

Howard erklärt in seinem Schreiben, "unglücklichervueise" 
habe sich die Klage amerikanischer Banken als wahr herausge
ste 11 t, daß schweize~ische und bunde~deu .tsche Banken ihre J 

Vorteile daraus zögen, wenn die US~Banken gegenüber .Südafrika 
eine "Position des Gewissens" einnähr:ien. Während viele ame
rikanische und britische Banken ihre Kredi tve.rgabe vrngen der 
südafrikanischen Rassentrennungspolitik einstellten, setzten 
die Banken \aus der Bundesrepublik und der Schweiz ihre Ge-

) 1 

•1 
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• schäfte fort, schreibt der Vorsitzende des I-Jational rat es, 
in dem 32 protestantische und orthodoxe Kirchen zqsammenge-
sc11lossen sind„ 

( Neue Stimme - BRD ) 

KRITIK DER BISCHOFSKONFERENZ 
=======================~:=== 

Santiago de Chile - Scharfe Kritik an üer chilP.nischen Wirt
schaftspolitik hat die Bischofskonferenz des Landes geübt. 
Die Hauptp~obleme Chiles seien die wachsende Anzahl vo~ Kon
kursen und die steigende Arbeitslosigkeit, heißt es in dem • 
Dokument. Allein .1981 hätten 431 große Firmen den Bankrott 
anmelden müssen und bereits 124 im ersten Viertel dieses 
Jahres. Die Arbeitslosenquote sei auf 15 Prozent gestiegen. 
Die Versuche der Regierung, die gegenwärtige Wirtschaftskrise 
zu meistern, müßten als gescheitert angesehen werden. 

( Neue Stimme - BRD ) 

GENERALSEKRET.ÄR DER BISCHOFSKONFERENZ GEBA!UIT 
===============c=~=========================== 

Pretoria - Die südafrikanische Regierung hat den Gene.r•<=J.1 °~ 

sekretär der katholischen Bischofskonferenz Pater Smang~liso 
Mkhatshwa, mit einer erneuten sogenannten "Bannung" belegt. 

·' Diese Auflage besagt, daß der schwarze Prieqter sich nur in 
seiner eigenen Pfarrei aufhalten, keine öffentlichen Veran
staltungen besuchen und auch keine Hausbesuche empfangen darf. 
Die auf drei Jahre befristete Maßnahme schließt sich an die 
bereits 1977 erfolgte erste fünfjährige "Bannung" des Prie
sters. Die Regierung in Pretoria machte keinerlei Angaben 

über den Grund dieser Verfügung, die jeden treffen kann, der 

von der Regierung als "Sicherheitsrisiko" betrachtet wird. 
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Mkhatshwa, der bereits 1976 im Rahmen einer Säuberungsaktion 
gegen Mi_tglieder von OrganiS-ationen, die sich gegen 'die Apart-, . 
heid-P.oli tik der südaf.rikanische_n R.egie.rung zur Wehr setzen, 
verhaftet und .zu fünf Monaten ~efängnis verurteilt worden 
war, ist der erste Schwarze, de:r zum Gene .. rals-ekretär der 

Bischofskonferen0 ernannt wurde. Damit wollten die Bischöfe 
1981 ihre Ablehnung der Diskriminierung der schwarzen Bevöl~ 
kerung in Südafrika zum Ausdruck bringen. 

( Ueue Stimme - BRD ) 

\ 
MILITÄRISCHE AUSBILDUNG FÜR DIE GANZE BEVÖLKERUNG 

Harare (Simbabvrn) - Die Regierung V<?P Simbabwe erwäge, für 
~lle gesunden Männer und Frauen eine Militärausbildung einzu
führen, hat Ministerpräsident Robert Mugabe erklärt. Bereits 
zuvor waren Pläne zur militärischen Ausbildung der Jugendlichen 
des Landes aufgestellt worden. 1•Alle Erwachsenen werden im 
Gebrauch von Waffen ausgebildet., damit si:e das Land Vf'.rlei"."' 
digen können, wenn das notv~end:lg werden sollte", fühl:•te Mugabe 
aus. "Dieses Geset1(;diente zur Zeit der Smi th-Regierung dazu, 

-
unsere Freiheit zu unterdrück~n. Jetzt soll es dazu dienE1n, 
unsere schwererkämpfte Unabhängigkei-t zu verteidigen. V/ir 
haben in Südafrik{I FeinQ.e, die uns zerstören wollen. 1'/Ian 
kann nie wissen, wenn der Feind zuschlägt." Der Minister
präsident meinte, die Erwachsenen würden in ihren Heimatge-

. . 

bieten ausgebildet, die Jugendlichen hingegen in Lagern, · 
wo sie auch landwirtschaftliche, technische und andere Fer
tigke.i ten erlernten, damit sie nützliche Bürger ihres Landes 
werden könnten. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 
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Zur XII. Si tzung des Hauptvorstandes 

Die XII. Sitzung des Hauptvorstandes findet auf Beschluß des 
Präsidiums des Hauptvorstandes am 29. Juni 1982 in Burgsc~eidungen 
statt. Gestützt auf die Ergebnisse der Jahreshauptversa:nunlungen und 

. . 

Kreisdelegiertenkonferenzen 1982 wi~d der Hauptvorstand in Verbindung 
mit der Auswertung der 4. Tagune; des Zentralkomitees der SED Schluß
folgerungen für die weitere Arbeit ziehen und Aufgaben beschJ.ießen, 
damit die Bezirksdeleeiertenkonferenzen zu besonderen Höhep~ten in 
Vorbereitung des 15. Parteitages werden. 

Dazu wird folgendes aufgegriffen: . 

Der Haup·tvorsta.n.9. wird herausarbeiten, daß die JHV und KDK 1982 
als wichti6e Etappen auf dem Weg zum 15. Parteitag erneut bewiesen 
haben, daßf die CDU auf der Höhe ihrer Aufgaben steht. ~ls wichtig~te 
Ergebi>.isse werden dabei hervorgehoben, daß 

Treue zum Soz1alismus, vertrauensvolle Zusamme:nar.beit mit der 
Partei der Arbeiterklasse als der fiihrenden Kraft in unserer 
sozialistischen Gesellschaft und feste Freundschaft zur Sowjet
union stärker denn je das politische Denken und Handeln u,nserer 
Mitglieder bestinunen; 

- das weiter gewachsene so~ialistische Bewußtsein unserer Mitglieder 
zunehmend in Initiativen und Taten für die Erfüllung und gezielte . 
Überbietung des Voll~wirtschaftsplanes, für die weitere Stärkung ,des 
Sozialismus und damit für die Festigung des Friedens zum Ausdruck 

. kommt; 

- unsere Par;tei weiter gestärkt und di.e Einheit und Geschlossenheit 
von Parteiführung und Mitgliedschaft weiter gefestigt wurde. 1 

• 1 

Es wird verdeutlicht, daß .auf den JHV und KDK 1982 das Friedens-
konzept' sozialistischer Außenpolitik von den Mitgliedern der CDU 
v.oll unterstützt wurde. Es wird bekräftigt, daß es eeeenwärtig 
nichts Wichtigeres auf der Welt gibt, als den Frieden zu sichern, 

l .., 
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daß der auf die Einstellung des Wettrüstens und Abrüstung gerichtete 
Friedenskurs der Sowjetunion, der DDR und der anderen Länder der 
sozialistischen Gemeinschaft den Interessen aller Völker entspricht. 
In Auswertung der PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" vom 
22. 2. , 1982 wird betont, daß entsprechend unserer Erfahrung Christen 
und Kirchen im Sozialismus umfassende Möglichkeiten haben, für 
Frieden und Humanismus zu wirken. 

Es wird dargelegt, daß die JHV und KDK 1982 die Bereitschaft der 
Mitglieder deutlich machten, mit hohen Leistungen ·und neuen Ver
pflichtungen zur Erfüllung und gezielten. Überbietune des Volkswirt
schaftsplanes 1982 ihren persönlichen Beitrag in Vorbereitung des 
15. Parteitages zu le:i:ten. Es wird verdeutlicht, daß hinsichtlich 

-· 

der höheren Leistungsanforderungen der 80er Jahre eine große Auf
geschlossenheit bei unseren Mitg~iedern in ihren Beiträgen zur Erhöhung 
der volkswirtschaftlichen Effektivität, zur Steigerung der Arbeits-, 
produktivität sowie in der Unterstützung aller Ma.ßna.bm.en zur Senkung 
des spezifischen Verbrauchs an Material, Energie und Rohstoffen 
zum Ausdruck konunt. 

Es wird eingeschätzt, daß die Beratung des PHV mit Unionsfreunden 
aus der Wirtschaft vom 28. 3. 1982 die Verantwortung und die 
Erfahrungen der l\ütglieder aus der Industrie, aus Forschung und 
Entwicklung bei der Erfüllung ihrer A~gaben bei der Erhöhung 
der Effektivität der Volkswirtschaft anschaulich verdeu~lichten, 
und es wird darauf orientiert, diese Erfahrungen im sozialistischen 
Wettbewerb in allen Bereichen der Industrie, des Bauwesens und des 
Verkehrs -in irmner stärkerem Maße für den weiteren raschen volks
wirtschaftlichen Leistungsanstieg zu nutzen. 

Es wird gefordert, die politisch-ideologische Arbeit mit den Mit
gliedern aus Handwerk und Gewerbe ebenso wie in der Industrie auf die 
Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Senkung des Material- und 
Energieverbrauchs zu richten. 

Es wird dargelegt, daß es in der Landwirtschaft darum geht, auf 
der Grundlage der Beschlüsse des XII. Bauernkongresses der DDR 
allseitig den Kampf um die. Erfüllung und D~erbietune der Pläne 
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zu unterstützen. Di~ bevorstehende Ernte wird als ein Prüfs·tein . 
gewertet, in welchem Maße es gelunc;en ist, unsere Mi·tglieder aus 
der Landwirtschaft auf die vom Ba.uerilkongreß beschlossenen Auf
gaben einzustellen. 

. . 
Es wird auf die Vorschläge unserer PB.rtei an den XII. Ba.uernlcon-
greß ~ingegangen und es werden die Aktivität n von Unionsfreunden 
in Vorbereitung und Auswertung des Kongresses gewürdigt und die 
Aussagen der PHV-Tagung am 2. 6. 1982 mit Unionsfreunden aus der 

• 
Landwirtschaft unters richen. 

Es wird aufgezeigt, daß von den JHV un4. KDK 1982 viele neue 
Initiativen zur Mi tgestal tu.ng des g"eistig-kul turellen Lebens in 

' den Territorie~ ausgingen und dargelegt, daß Beiträge zur Klub
arbeit und zur Volkskunstinitiative, zur Gestaltung von Betriebs-, 
Dorf- und Wohngebietsfesten sowie zur Ver_schönerung des Ortsbildes 
im Vordergrund kulturpolit-ischer Aktivitäten unserer Freunde standen. 
Es wird darauf orientiert, die Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiet 
der kulturellen ll'°lassenarbei t zu verstärken. 

Es wird eingeschätzt, daß in den JHV und KDK gut herausgearb.ei tet 
wurde,~ wie die wachsende bündnispoli tische Mitverantwortung unse:r·er 
Partei im Territorium vor allem durch qualifizierte Tulitarbeit in 
den örtlichen VolksvertrettL""1.gen und ihrer Organe, in den Ausschüssen 
der Nationalen Front sowie im "!1.'Ia.ch mit!"-Wettbewerb wirksam wahr
genonunen wird und daß da.mit überall neue .Aktivitäten ausgelöst 
wurden. Es wird darauf orientiert, die territoriale Hationalisierung 
und andere bewährte Formen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
im Sinne der ökonomiochen Strategie für die 80er Jahre debei innner 
effektiver zu nutzen und die Vorstände zu unterstützen. 

Den Vorständen wird die Aufgabe gestellt, in der weiteren Auswertung 
der PHV-Tagung vom 2. J. 1982 die Im.tarbeit in den Organen der 
Nationalen Front zur ErhöhUJ;J.g der massenpolitischen Wirksamkeit 
ständig zu qualifizieren. 
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Es wird eingeschätzt, daß die JHV und KDK 1982 gute Voraussetzungen 
filr die weitere Verbesserung der Leitungstätigkeit der Vorstände 
geschaffen und eindrucksvoll die hohe Aktivität unserer Mitglieder 
in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sichtbar 
gemacht haben, was sich insbesondere in der hohen Beteiligung 
der hiitglieder an den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirt
schaftsplan 1982 widerspiegelt. 

' 

Die Vorstände werden darauf orientiert·, in ihr~m Streben nach 
weiterer Qualifizierung ihrer Leitungstätigkeit stets davon 
auszugehen, daß das Kernstück die politisch-ideologische Arbeit ist. r 

Im Bericht des Präsidiums werden die zur Beratung vorliegenden 
"Theaen~ür den Bericht Q.es Hauptvorstandes an den 15. Parteitag" 
sowie die "Konzeption für den 15. Parteitag" begründet. 

Dem Hauptvorstand· wird empfohlen, den Bericht des Präsi.diums zu 
bestätigen und nachstehende Vorlagen zu beschließen: 

Konzeption für den 15. Parteitag, 

Thesen für den Bericht des Hauptvorstandes an den 15. Parteitag, 

- Berufung de• Wahlausschusses zur Vorbereitung der Wahl des 
Hauptvorstandes. 

Zur 2. UNO-Sondertagung über Abrüstung und zur Arbeit der 
Abrüstungsgremie.n der Vereinten Natio~en 

1. Zum zweiten Mal ist der Abrijstung eine Sondertagung der Ver
einten Nationen gewidmet. Sie wurde am 7. Juni in New York 

r 

eröffnet und voraussichtlich bis 9. Juli andauern. Die 
gefährliche Zuspitzung der internationalen Lage - hervorge- -
ru:f'en durch den Konfrontations- und Hochrüstungskurs der 
USA - erlegt der Konferenz größte Verantwortung auf. In wel
chem Umfang sie den gestellten Anforderungen gerecht werden 
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kann, ist von der Bereitschaft eines jeden UNO-rfi.tgliedsstaates 
abhängig, zur Friedenssicherung und Abrüstung einen wirksamen 
Beitrag zu leisten. Die sozialistischen Staaten standen im 

Ringen wn die Verwirklich~ng des Aktionsprogramms der 1. Uno
Sondert-agung über Abrüstung im Jahre 1978 immer in vorderster 
Front. Sie unterbreiteten konstruktive Vorschläge zu praktisch 
allen Bereichen der Rüstungsbe.gren'zung und Abrüstung und nahmen 
auch Einfluß auf die Vorbereitµng der 2. Sondertagung • 
. Das Vorbereitungskomitee, in dem die DDR_di~ Funktion eiues 
Vizevorsitzenden ausübt, legte folgende vorläufige Tagesordnung 
fest: ' 

, 

- Einschätzung der gegenwärtigen internationalen Lage im Hin-
blick auf die dringende lfotwendigkeit, konl~rete Maßnahmen 
zur Beseitigung der Gefahr eines Krieges, besonders eines 
Kernwaffenkrieges, sowie zur Einstellung des Wett1-Ustens 
und zu substanziellen Fortschritten in der Abrüstung zu 
vereinbaren; 

- Verwirklichung der Beschlüsse der 1. Sonder.tagung, Stand der . 
Abrüstungsverhandlungen und Behandlung der Berichte der 
Abrüstungsgremien; 

- :Behandlung und Verabschiedl.lllg eines umf'assenden Abrilstungs
programms; 

- Behandlung von Initi tiven und.Vorschlägen der Mitglieds
staaten im Rahmen der "Zweiten Abrü~tungsdekade"; 

Erhöhung der 1Wirksam.k~it de; Institutionen au:f dem Gebiet 
der Abrüstung und StärkU.'lß der Rolle der Ver·~inten Nationen 
auf diesem Gebiet, einschl·eßlich der möglichen Einberuf'ung 
einer Weltabrüstungskonferenz; 

· - llia.ßnahmen zur Mobilisi.erung der Wel töffentlfchkei t für die 
Abrüstung. 
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Die bevorstehende 2. Sondertagung über Abrüstung entspri cht in 
ihrer Zielsetzung der bereits 1945 i_n 1 der UNO-Charta hervorge
hobenen Verbindung von Friedenssicherµng und Abrüstung. Die an 
der Ausarbeitung der Charta beteiligten Länder forderten seiner-, 

zeit, zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit die materiellen Mittel d'er Kriegführung einzuschränken 
und letztlich zu beseitigen. In der Charta verankert sind solche 
Prinzipien wie Friedenspflicht, Gewaltverzicht und friedliche 

' Beilegung von Streitfällen; die in ihr festgelegte Verpflichtung 
zur Achtung der Souveränität der Staaten und ihrer Gleichheit 
ist die völkerrechtliche Basis aller AbrüstungsverhandlWlGen, 
die nur bei Anerkennung des Prinzips der Gleichheit ~d der 
gleichen Sicherheit erfolgreich sein können. Damit steht umniß
verständlich fest: Wer sich Verhandlungen widersetzt oder sie 
von der Position der "Stärke" und Überlegenheit führen will, 
verstößt gegen grundlegende Prinzipien der UNO. 

2. Von der UNO-Charta wurden die Hauptorgane der Vereinten 
Nationen, vor allem die Vollvers~JJJ?Z und der ~~Q..he.xl!.eitsrat, 
zur Beratung von Grundsätzen der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung 
verpflichtet. So räumt die jährlich stattfindende Vollversanunlung 
jede1n Mitgliedsstaat die Möglichkeit ein, in der Generaldeba~te 
seine entsprechende Position darzulegen. 

Die J6. Tagung im vergangenen Jahr war von den Initia·tiven der 
sozialistischen und nichtp~ktgebundene~ Staaten zur Verminderung 
der Kernwaffenkriegsgefahr sowi~ zur Beendigung des Wettrüstens 
mit Kernwaffen und anderen Massenvernichtungsmitteln geprägt 
(Vgl. "in.forma.tion" Nr. 1/1982). Die drei ·wichtigsten Beschlüsse 
gingen aus Anträgen der UdSSR bzw. der DDR hervor: Deklaration 

1 

zur Verhütung ei~er Nuklearkatastrophe (UdSSR), Resolution über 
den Stationieru.ngsstopp von Waffen ·im Weltraum (UdSSR), 
Resolution ztUn Verbot der Neutronenwaffe (DDR). 
Im Gegensatz zu dem konstruktiven Ku.rs unserer Staatengemei.nschaf't 
stand die antisowjetische Haltung· der USA~Vertreter, die von 29 
zur Abstimmung gebrachten Resolutionen zur Abrüstung 12 ab!ehnten 
und sich 12ma.l der Stimme enthielten. 
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Der Vollversammlung als dem wichtigsten Organ der Weltorganisation 
ist das Recht eingeräumt, für die Behandlung besonders dringender 
iB'ragen spezielle Gremien zu bilden wie auch Sondertagungen abzu
halten. So geht die Einberufung der 2. Sondeftagung über Abrü
stung auf einen Beschluß ' der Voll.versammlung zurück. Die Vorbe-
\ 
reitung wird auf verschiedene Weise auch von weiteren Hauptbe-
ratungsgremien uil.4 Nebenorganen der TJNO, sogenannten Abrüstungs-

. ' 
gremien, getragen, deren wichtigste im folgenden vorgestellt 
werden. 

o Das Erste Komitee der UNO-Vollversammlung widmet sich aus-
'achließlich der Abrüstung und den damit zusammenhängenden 
Sicherheitsfragen. In ihm sind alle Mitgliedsstaaten vertreten. ' 
Die Zahl seiner Beratungen und Resolutionen hat sich nach der 
1. UNO-Sondertagung vor vier Jahren erheblich erhöht. D~s ist 
ein Ausdruck -verstärkten Engagements vieler Staaten angesichts 
der imperialistischen Politik und entspricht dem Anliegen der 
sozialistischen Länder, die Tätigkeit der UNO stärker auf die 
Ker.n:f'rage der internationalen Beziehungen zu kon~entrieren. 
Die Ergebnisse der Beratunge~ des Ersten Komitees werden der 
Vollversammlung mit der Empfehlung zur Beratung und Beschluß
fassung übermittelt. Sie sind zugleich Orientierung für die 
Tätigkeit aller anderen Abrüstungsgremien -der Weltorganisation. 

o Die Abrüstungskonmdssion der UNO {UNDC) ist ein Beratungsorgan 
der Vollversammlung. Sie umfaßt ebenfalls alle Mitgliedsstaaten. ' 
Die Kommission berichtet über ihre Tätigkeit vor jeder Vollver
sammlung. Im Jahre 1981 war -sie mit dem Zusammenhang v~n nuklearer 
und konventioneller Abrüstung, mit der Verringerung der Militär
budgets und mit Fragen der Abrüstung bei konventionellen Waffen 
und Streitkräften befaßt. Zur Vorbereitung der 2. Sondertagung 

' / 

erarbeitete die Kommission Teile eines Aktionsprogramms. Von ihr 
stamm~ auch der Entwurf einer' Resolution über die Erklärung der 
achtziger Jahre zur ••zweiten Abrustungsdekade". , . 
Die vom Ersten Komitee erarbeiteten Resolutionen sind auch für 
die Tätigkeit zweier Nebenorgane der UNO, sogenannter Sonder

_ oder Ad-h~c-Ausschüsse, bestimmend. 
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o Der Ad-hoc-Ausschuß für die Weltabrüs,tungskon~erenz wurde 
gebildet, nachdem die UdSSR den schon in den s echzig·er Jahren 
von den nichtpaktgebundenen Staaten geäußerten Vorschlag zur 
Einberufung einer Weltabrüstungskonferenz 1971 of.fiziell ein
gebracht hatte. 40 Staaten gehören dem Ausschuß an, aber keine 
Kernwaffenstaaten. Bei freiwilliger Mitarbeit genießen diese 
jedoch die gleichen Rechte wie Iaitglieder des Ausschusses. 
Die UdSSR wirkt aktiv mit; die DDR tritt als Beobachter auf. 

o Der Ad-hoc-Auaachuß filr den Indischen OzeBJ.l geht auf die 1971 
verabschiedete Resolution mit der Deklaration ilber den Indi
schen Ozean-als Friedenszone zu.rück. Er legte im vergangenen 
Jahr fest, daß eine Konferenz über den Indischen Ozean in der 
ersten Hälfte des Jahres 198J stattfinden soll~ Sie soll 
dazu beitragen, die Gefahren für Frieden, Sicherheit und Sou
veränität der Staaten dieser Region zu mindern, die durch den 
Ausbau von Militärstützpunkten der USA z. B. auf Diego Garcia, 
in Oman, Kenia und Somalia erheblich zugenommen haben. Von 
ursprünglich 15 Mitgliedern wurde der Ausschuß schrittweise 
auf' 46 Mitglieder erweitert; die DDR übt die .Funktion eines 
Vizevorsitzenden aus. 

o Das Zentrum der UNO für Abrüstµ;pg unterstützt die genari.nten 
Organe und Gremien der UNO sowie den Genfer Abrüstungsausschuß~ 
Es zeichnet für die Vorbereitung und Durchfüh:r;-ung der Tagungerl9' 
dieser Gremien verantwortlich. Dem Zentrum obliegt auch die 
Durchführung des internationalen Abrüstungslehrganges der UNO 
und die Koordinierung der Aktivitäten der UNO~Spezialorgani
sationen zu Abrüstungsfragen. 

J. Nicht der Weltorganisation unterstellt, aber i n ihrem Auftrage 
tätig ist der Genfer Abrüstungsau~schuß {CD), das einzige 
multilaterale Verhandlungsgremium für globale Abrüstungsfragen. 
Er erstattet der UNO-Vollversamml.ung jährlich Beri cht. Seit 

. seiner Erweiterung auf J6 Mitglieder im Jahre 1975 gehört ihm 
die DDR an. Nach einem Beschluß der 1. UNO-Sondertagung über 

l 
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Abrüstung besteht er aus den fünf Kernwaffenstaaten und weiteren 
35 UNO-Mitgliedsstaaten. Ein vom UNO-Generalsekretär benannter 
persönlicher Vertreter fungiert als Sekretär. · 
Auf seiner Tagesordnung stande~ 1981 Fragen des Kernwaffentest
stopps, der Einstellung des nuklearen Wettrüstens und der 

' . 
nuklearen Abrüstung; Sicherheitsgarantien für Staaten, die keine 

' 
Kernwaffen besitzen; Fragen der chemischen und radiologischen 
Waffen sowie neuer Arten von Ma.ssenvernichtungswaff en und Waffen
systemen. Die Behandlung erfolgt z. T. in speziellen Arbeits
gruppen. Auf der diesjährigen Frühjahrstagung des Ausschusses 
wurde der sowjetische Entwurf eines Vertrages über die Verhin
d.e!Ullß eines Wettrüstens im Weltraum diskutiert. 
Der 2. Sondertagung über Abrüstung wird ~in vom Ausschuß 
erarbeiteter Entwurf für ein um:rassendes Abrüstungsprogramm 
vorgelegt; es soll entsprechend . den Fe~tlegungen der 1. Sonder
tagung als Orientia:'ungsrahmen für konkrete Verhandlungen die
nen. 

Am Widerstand westlicher Kernwaffenstaaten ist bisher die 
Bildung einer Arbeitsgruppe "Neutronenkernwaffe" wie auch die 
Erzielung substanzieller Ergepnisse der Beratungen im Aus
schuß überhaupt gescheitert. Zwischen den sozialistischen und . 

I 

den nichtpaktgebundenen Staaten, die im Ausschuß als Gruppe 21 
auftreten, besteht Übereinstimmung darüber, daß bei Verhandluµgen 
die Einstellung des nuklearen Wettrüstens, nukleare Abrüstung und 
umfassender Nuklearwaffenstopp absoluten Vorrang besitzen. 

X 

Der .vorläufigen Taeesordnung gemäß steht die 2. Sondertagung 
der UNO über Abrüstung u: a. vor der Aufgabe, eine

1

Bilanz Über 
die Tätigkeit der Abrüstungsgremien seit 1978 zu ziehen. Dabei 
werden die Aktivitäten der 11tltgliedsstaaten zur Verwirklichung 
des Aktionsprogramms der 1. Sondertagung den Maßstab bilden. 
Die sozialistischen Staaten tun alles in ihren Kräften Stehende, 
was der Entschärfung der internationalen Situation, der Ent
spannung und AbrUstµng dienlich ist. Dafür sprechen die fort-

( . 

' i 



- 10 

gesetzten Verhandlungsangebote der UdSSR, ihre einseitigen 
militärischen Vorleistungen, die konstruktive Mitarbeit in 
den UNO-Gremien wie auch die strikte E~nhaltung der Schluß
ak·~e von Helsinki. Die jüngsten Friedensinitiativen 
Leonid Breshnews finden weltweites Echo und sind dazu ange
tan, der UNO-Sondertagung über Abrüstung einen erfolgreichen 
Verlauf sichern zu helfen. 

Zur Einsendung von Briefen der Ortsgruppen an den 15. Parteitag 
der CDU 

In der "information des Sekretariats des Hauptvorstandes" 
Nr. 6/1982 und in "UNIOM teilt mit" .Heft 5/1982 wurden alle 
Ortsgruppen aufgerufen, Briefe an den 15. Parteitag der CDU zu 
richten. Um eine einheitliche Handhabung dieser wichtie;en 
politischen Aktion zu erreichen, bitten wir folgende Gesichts
punkte zu berücksichtigen, wie sie in der Dienstbesprechung des 
SIN mit den ... Bezirksvoräitzenden am 17. 5. 1982 diskutiert 

,1 wurden. 

Mit den Briefen der Ortsgruppen, in denen über den B~itrag 
unserer Freunde zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen 
Staates und über neue Vorhaben berichtet werden soll, · wollen'· 
wir alle :Mitglieder in die Vorbereitung des 15. Parteitages 
einbeziehen. Es geht ·uns darum, über das Erreichte in jeder 
Ortsgruppe Bilanz zu ziehen und neue berufli·che und gesell
scliaftliche Initiativen auszulösen. Wir erblicken in den Briefen 
eine gute Möglichkeit, politisch mobilisierend auf die Arbeit 
aller Ortsgruppen einzuwirken, alle Mitglieder zu neuen hohen 
Leistungen insbesondere bei der Verwirklichung der Wirtschafts
strategie der DDR zu gewinnen und so zugleich den Erfahrungs
und Ideenreichtum unserer Freunde in die Parteitagsvorbereitung 
einfließen zu lassen. Deshalb legen wir Wert darauf, daß sich 
alle Ortsgruppen mit Briefen an den Parteitag wenden. 

• 
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Die Briefe sollten enthalten: 

1. die Grüße der Mitglieder der Ortsgruppe an den Parteitag 
und die Bekundung ihrer Übereinstil11Dlung mit der Politik 
unserer Partei; 

' 2. konkrete Aussagen über gesellschaftliche und volkswirtschaft
liche Leist~gen der Mitglieder, insbesondere eine Abrechnung ' 
des Erfüllungsstandes des Ortsgruppenprogramms zum Volks
wirtschaftsplan 1982; 

3. neue Vorhaben und Verpflichtungen der 1litglieder zu Ehren 
des 15. Parteitages. 

Bei der Weiterleitung und Auswertung der Briefe soll wie folgt 
'Verfahren werden: 

- Die Kjeisyorstände unters.tützen die Ortsgruppenvorstände bei , 
~er Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteitagsvorbereitung · 
und bei der Abrechnung der erzielten Leistungen. Die Kreissek
retariate tragen dafür Sorge, daß die Briefe aller Ortsgruppen 
des Kreisverbandes gesanunelt und in einer Mappe zusammengefaßt 

• werden. 

- Die Bezirkssekretariate legen fest, in welcher Form und zu 
welchem ~eitpunkt die .Kreissekretariate diese Mappen überge
ben. Zu begrüßen ist beispielsweise das Vorhaben, anläßlich 
der Bezirksdelegiertenkonfer-enz oder vor dem Nationalfeiertag 
der DDR die Übersabe der Ortsgruppenbriefe durch die Kreisvor
sitzenden und Kreissekretäre in Würdiger Form als Rechenschafts-

, 

legun.g vor dem Bezirkssekretariat zu orgarii.sieren • 

. 
- Die .Bezirkssekretariate veranlassen, daß tlie Briefe der Orts-

gruppen des jeweiligen Bezirksverbandes (z. B. in Kasetten 
zusammengefaßt) zum Parteitag mitgebracht und durch den 
stellv. Bezirksvorsitzenden bei Anreise in Dresden im 
Org. Büro übergeben werden. 
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Es ist vorgesehen, eine Parteitagskommission zur Auswertung 
der Briefe der Ortsgruppen zu bilden und den Delegierten einen 
zusammenfassenden Bericht zu geben. Um dafilr die entsprechenden 
Vorarbeiten zu leisten, werden die Bezirkssekretariate gebeten, 
der Abteilung Parteiorgane beim SHV bis zum 30. September 1982 
eine Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse und Leistungen 
zu übermitteln. 

Diese Zusa.mmenf'assung soll insbesondere folgende Fakten und 
Angaben enthalten: . 

1. Wieviel Briefe von Ortsgruppen liegen vor? 
' 

2. Wieviel Prozent der Tllitglieder beteiligen sich in ihren 
Betrieben und Genossenschaften an der Verpflichtungsbewegung, 
im sozialistischen Wettbewerb in diesem Jahr 2 Tage Planvor
sprung zu erreichen? 

J. Wieviel Ueuerervorschläge wurden von Unionsfreunden in diesem 
Jahr eingereicht und wie hoch ist ihr volkswirtschaftlicher 
Nutzen? 

4. Mit welchem Wertumfang haben Unionsfreunde aus Handwerk und 
Gewerbe ihre Planaufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Reparatur- und Dienstleistungen überboten? 

5. Welche Leistungen wurden von Unionsfreunden im "Mach mit?"
Wettbewerb erbracht (.Anzahl der Arbeitsstunden, Wertum
fang)? 

6. Wieviel Rentnerwohnungen wurden durch Unionsfreunde reno
viert? 

7. Welche Ergebnisse wurden bei„Sekundärrohstoffsammlungen von 
unseren Freunden erzielt (in StUck bzw. ~)? 

„ 
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' 
$. Wieviel Stunden Nachbarschaftshilfe wurden von Mitgliedern 

geleistet? 

9. Inwieweit.- konnte in diesem. Jahr die Anzahl unserer IV!itglieder 
und- Vorsitzenden in den Ausschüssen der Nationalen Frönt er~ 
höht werden? 

Außerdem -wä!en wir daran interessiert, dazu einzelne hervorragen
de ispi l• zu -erfahren. 

Die Aufforderung an die Parteivorstände und Mitglieder zur Ein~ 
sendung von V o r s c h 1 ä g e n bleibt unabhängig davon 
bestehen. Sie sollten nicht mit den vorstehend genannten ·Orts
gruppenbriefen verbunden werden und sind gesondert an das SHV 

zu richten. 
( 

\ ~ 
G ö t t i n g 

/ 
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NEW YORK - In den USA ist eine At?rüstunga~oohe zu Ende gegang_en. 

Die amerikanische ~'riedensbe·werrung bereitet sioh jetzt auf eine 

große Demonstration anläßlich der UNO-Sondertagi.1n1~ Uber Abrüstung 

Anfang Juni in N e·w York vor. 

Der Auf~ch-wunG' ~er amerikkni~chen FriedensbmiJee;ung -·wäre undenk

bar _olme ~en Einf'1uß ~er Kirchen in den USA. Neben den traditio

ne11en "Friedenskirchen" - den Mennoniten, Quäkern, Brethren -

begann _vor einig.er Zeit . die_ ka tho1ische Kirche sich dem Thema 

Nuk~e~rkrieg und A~rüstung zu widmen. Während einer Hesse er

k1~te qer Erzbi_f!Chof' von _San _Fra.nzisco, John .R. Quinn: "Die 

~ehre _ q~r Ki~che _ ist eindeutig: Nuk1eare Waf'fen und der Rüstungs

'Wettlauf müssen als unmoralisch abg~1ebnt -werden." Die Gläubigen 

standen auf und applaudierten. Der Vorgang verdeutlichte eine 

liende,. di1e sich in ·der katholischen Kirche vollzogen hatte. 

In der Folgezeit wurde das Thema Frieden zum Kernpunkt inner

kirchlicher Diskussionen unter den ICatho1iken, ,der größten Re

ligionsgemeinschaft in den USAe _ Verstä~kt 'Wurde diese Tendenz, 

nachdem Ende 1980 vier Non~en in E1 Salvador ~rmordet wurden, 

und die Furcht vor einem neue111 Vietnam 'in Mittelamerika in der 

Öf'fentlichkeit liuchs. Was sich in den Kirchen und Gemeindezentren 

in den letzten zwei Jahren bewogte, brachte der f'rühere Presse-

_ sprecher der katholischen Disoho:fskonferenz, Vinoent A. Yzermans, 

ih einem Artikel der "Neli York Times" auf eine kurze Formel: 

"Eine katholische Revolution." 

Aus der Friedensbeliegung in der ka tholische:Q I{j_rche, die .sich in 

erster Linie in Au;fklärtlllgs- und Inf'ormationsarbeit nieder

schlägt, ragen die spektakulären .Aktionen einigor prominenter 
' \ . 

Bis·chöfa heraus. So der · Deschluß des Erzbischofs Raymon~ G. 

Hunthausen aus Seattle, aus Protest gegen den Rüstungs,-1ettlau:f 

die Häl.:f'te seiner Steuern einzubehalten. Leroy Natthiessen, 

Dischof im texan:i.sohen Amari11o, ruft die Arbeiter der ansässigen 

Nuklearwa:ffenf'abrik Patex, ·wo auch die Neutronenbombe gebaut 

'Wird, auf, sich "eine Anste11ung in einem. f'riedliohen Get'ierbe 

zu suchen" • 
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Dio ·Di~chö:fe, die mit so1ch spektaku1ären Aktionen an die Öf'f'ent-

1ichkei t treten, re:f1oktieren in erster Linie die.Sorgen ihrer 

Kirche. Und noch eines kommt hinzu: die traditione11e soziale Ver

antlwr_tung, die sich die katho1ische Kirche auf'er1egt hat„ Die 

Ka tho1iken in den USA zäh1en _tradi tione11 zu den ärmeren Bürgern 

des Land~s • . Unter der Präsidentsoha:f't Reagans gerieten gerade_sie 

in ei~en ~ozia1en S~rudel, _ der sie hi~abz~reißen ~roht. Für den 

Vorsit~enden der amerilcanischen Biscl~of_skon:ferenz, Erzbischof' 

Jolm RoS:ch, _ t'lar der ZusanDnenhang o;f:fenkundig: "Was .t'ür Waf.t'en aus
r 

eegeben wird 1 verringert das, t-1as für die l"ürsorge und das Leben 

der .Armsten unter t.ms zur Verf'Ugung steht. 

( Deutsche Vo1kszeitung - DIID ) 

CFI(LFRJJ!;DENSSTAFE'ITE 
---------------------------------~------

Ber1in - Eine Friedensstaf'ette zur Osterzeit startete die CFK in 
' . 

der DDR in einer Veran.f!_tal.tung in der Evanee1i~chen Akac"!emie in 

Der1in am 5. Apri1. Iuba1t der Aktion ist das Eintreten :für "ein 
- - - ... ~ - ... -

so:f~rtiges M~ra.torium bei der Au:fE!te11W1g neuer Kornt~af:fen mi tt- _ 

_ 1erer Reich'\~ei te in und :ftir Et:txopa11 „ Dafür sprach _sich djo e;~oße 

Mehrheit qer 70 T~i1~ellmer d-qrch ihre Unterschrift aus. Die Sta.- _ 

:f~tte so11 ·wei t~rgeceben l~err·den an CFK_-Dasisgruppen _.und andere 

interes<"l.ierte Kirchgiem ,i11den - uie et1-Ja Le~then, Lüb~enau, 

Eisenhüttenstadt, Königst~artha, ni~sa, Rangsdor:f .... _und am So~tag 

n~ch O~tern in Oderberg ihren Ab~ch1uß f'inda'n. _ Andere Gen:ei1!_den 

sind auf g~:t•uf'en~ sich zu beteilieen. _Die Wi11:er:sbekundung mit den 

Unterschri:f ten so11 an die II. UNO-Sondertagung zu Abrüstungs

.t'ragen ~eiterc;eleitet ~erden. 

1 
In einem Aufruf des CFJC'.""'Rec;ionalausschu.t!ses -wird unterstrichenj 

daß dio Aktion ge.tragen ist _von dem Ui~sen um Got_tes Verheißune, 

"daß er die _Vö1l~er dazu _bel\legen wi11,. end1ich ihre Scht11erter in 

Pf1ugscharen und ihre Spieße in Vinzermesser uwzuschntleden. Wir 
- -

sind ge~iß, daß die a11g~~eine und vo11ständicre Abrü~tung im 

Interesse des Evangeliums ist. Deshalb erkennen wir unsere Mit

verantwortung f'ür die llee;berei imns zum Ziel. Diese Erkenntnis 
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' verbindet sich ntl t dem Wissen, daß uns kej.ne Form der Ungeduld 
1 • 

dazu ye:r1ei ten .darf', aus mül1ovol1:er 1C1eln~rbei t in e:l.nQ„ er-

träumte Vorwegnahme des Zieles auszubr.echen. Unsere ·Auf'gabe be-,.. -
steht in Deiträgen zu einem nächsten Schritt. Und dieser nächste 

Schritt ist gee;emoJärtig das Kerm'la:ff'enmoratchrium :für Europa. 

GJ.eioh2!eitig wisse man sich durch diese Friedenssta:fette "ver

bw1.den mit all denen, die in diesen Ost~rtagen überall auf' un

serem Planeten :für den Fri:.eden arbeiten, marschieren und beten~" . 

In der Derliner CFK".:"Veransta1tung berichtete d·er stellvertretende . 
Sekretär des CFK-Regionalausschusses, Peter Zimmermann, .von einer 

NGO-Tagung zur Vorbereitung der IIe UNO-Sondersitzung zu Ab-
/ 

rüstungsf'ragen in Genf, an d~ren Vorbereitung und Durchführung er 

beteiligt 1'ilar.· Dabei hob er die erstaunliche Einmütigkeit hervvr, 

in der die Vertreter der 85 internationa1en und 127 nationalen 

Nichtregierungsorganisationen sich auf Aktionen zur Nuklearen 

.Abrüstung konzentrieren. 

( CFK-Inf'ormation cssn ) 

GEGEN 1-ITLITÄRSEELSORGEVERTRAG 

~=====================~====== - -

' Hannover - Die Au:f'lösung des am 22 ~ Februar 19 57 Z'ltisohen dem 

Rat der Evange1ischen Kirche in Deutschland (EKD) tmcl der Bundes

regierung gesch1ossenen Vertrages über die evangelische Mi1itä.z:

seelsorge ist von mehreren christlichen Gruppierungen ga:f'ordert 

1~orden. "Dies ·wäre ein· erster Schritt in Richtung ah:r eine 

Kirche, die Lobby ·rür d~n Frieden Lo;;t", he:j.ßt es in 4"liner zum 

25. Jahrestag des Vertragsabscltl.usses in Ila.unover v~~ö.f'~entliohten 

Erklärung. Unterzeiclmet ist sie von verschiedenen protestan

tischen Gruppen, darunter "Christen f'ür. die .Abrüsttmg", "Christ-

1iohe Friedenskonferenz", 11.Cbristen in dar Verantwortung", 11 Freie 

Osaabrücker Pf'arrkonf'erenz" und das Hendril<:-Kre.emer-Haus, ein in 

Friedensf'raeen engagiertes ökumenisches Zentrum in West-Derlin. 
I 
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Die EKD ·wäre nach Ansicht der Unterzeiclnier d,urch e :lne Auf'1ösung . -
des Mi1i~tär~ee1sorgevertrages in der Lage,_ sich '~eindeutig auf die 

Seite der .Friedensbe·wegung" zu ste11:en, die a~ch _ in den (h3meinden 

stärker i-ierde. In der Erk1~ung wird die ~Ieinung v~r·.l;re~E"m, daß 

· die EKD durch die mit dem Mi1itärsee1sorgevertrag geschaf':fene po-
- - . . 

li tische Anbindung 11 auch die atomare Vernichttmgsdrohtmg recht--- ... . . - -

:fertigen" müsse. Der 1'·Ii1i ti.irseel~orge_vertrag bedel..1;te die "Aus

riohtunc: des seelsorgerl;iohen Zuspruchs an den Interessen der 

Mi1itärpo1itik"• 

( Junge Kirche - BRD ) 

EJ;a>-FRIEDENSDENKSClfil.IFT UNZULÄNGLICH 
---------------------------------------------------------------~--------

Bonn - Unangebrachte Z~rückha1tune "im Dlick at.tf heute :fä11ige 

Entscheidungen" bemä11gelt der emeritierte Bonner Theo1ogi~pro

f'essor Walter Kreck an der im November veröf'f'ent1ichten Denkschri:ft . - - ~ 

der Evange1ischen Kirche in Deutscb1and zum Thema "Frieden wahren, 

:fördern und erneuern". Es sei Zl~ar vers_t~dlich, schreibt er in 

der "Deutschen Volkszeitung", daß man''Dereitscbai't zum Dialog und 

zum Kompromiß bi~ an de11 äuß~rsten _Rand des H~~1ichen" be~;eisen 
1rn11e. Es habe aber in der Kirchengeschichte schon häu.t:.:i,e_er Situa

tionen gegeben, in denen man "um der Klarheit des Z_eugnisses ·wille 

jeden:fa11s ·eine_ vor1äuf'ige Diskrepanz riskieren mußte". zm„eilon 

zeige sich, u daß man mit Menschen in der Kirche nicht zusa.llllnen ... 

gehen kann, wohl aber mi. t solchen außerhalb der Kirche t 1rni1 nicht 

das gemeinsame christ1iche oder atheistische Lippenbek~nntnis aus-
. u 

sch1ag~ebend i~t, sondern das Tun des Willens Gottes im Dienst an 

den :Mitmenschen"• 

Kreck vermißt in der Denkschri:ft "ein radikales Nein nicht nur ZU}'.' 

ato~en Kriegsf'~ung, sondern auch zu il!.1'er Vorb~reitung", die 

Erl-1ähnWlg k1arer ttKousequeuzen hinsicht1ioh der Unmög1iohkeit des . - -
Christen, an der Vorbereitung~ eines nuklearen Krieges oder auch 

nur an dem Spielen mit dem Gedanken· eines sogenannten begrenzten 

Atomkrieges sich zu beteiiigen°, "'und im ganze1'1 eine eindeutige 

Absage an die .Auf'rüstung, lde si.e im F;riedenat4ort der Ilef'ormierten 

Kirche der Niederlande von 1979 enthalten sei. Auch babe die EKD 
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1 
die Gelegenheit verpaßt, politische 11 Zerrbi1der zu korrigieren, 

Vorurteile abzubauen nncl verdränete Fakten ins Be'ltUßtseiu zu heben"• 

( Neue Stimme BRD ·) 

ANSCIDJLDIGUNGEN GEGEN ÖnK ZURÜCKGEWIESEN 
============================c=========== 

Buenos Aires .• Gegen dio jüngst beim Tref':f en der amerikanischen „ 
Armee gegen den Öcbnenischen Rat der I\:irchen erhobenen Voruür:fe 

....... • 'f' -. 

der 11 Suby~i:sivität 11 ~ und des 11 1~ommunj~smus"_bat sich der m~t:t:odi~ti-

sche Pastor Jos,6 Mlgue1 Bonino ~Argentinien), einer der Präsidenten 
' . -

des We1trates, gel~andt. Eonino erklärte, so1che _ Deschuldifrllllgen 

seien die einf'achste Form, "S_ti1iPJI1en zum Sch'Weieen zu bringen, die 

gegen die Ungerechtigkeit laut werden"• Donino der auch Mitglied 

der argentinischen Nenschenrechtsvereinigung iss, 'Weist daratit" hin, 

daß in seinem Heimatland Tausende von 1-ienschen aus politischen 

GrUnden v~rschwunden sind, daru...,~er 600 _k1eine Kinder, die mit 

ihren Eltern entf'ührt oder in der Ilaf't geboren 'Wurden. 800 poli

tische Ilä:f'tlinge säßen in den Gefängnissen, olme daß ihnen jemals 

der Prozeß gemacht 'Worden sei • . Seit Jahren bemühe sich die Menschen

rechtskonnnission vergeb1ioh, etl-1as über den Verbleib der Ver

sch'Wundenen zu erfahren. Die Militärregierung beachte die Bitten 

um ein Gespräch gar nicht und verl11eigere jede Ausku:nft. Bonino 

betonte die Pf'1icht der Christen, die Ungerechtigkeiten immer ldeder 
. 1 -

anzuprange_rn und aucll an politischen Deuegungen teilzunehmen, 'die 

sich um eine Verbesserung der sozia1en Ordnung bemühen. 

( Neue Stimme BRD ) 

UNTERSTÜTZUNG F'ÜR POL POT KRITISIERT 
==================================== 

Washington .:. Führende P~rsön1icllkei;en des Nationalrates der 

Kirchen in den USA so'Wie der k~tho1i~chen und_der V~rein_igten 

Mathodistischen Kirche haben die amerikanische Regierung auf'ge

fordert, das ReBime Pol Pot nicht 1änger als Repräsentant 
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Kambodschas in der UNO anzuerkennen. In einem of'f'enen Brief' heißt 

es, die Unter~tützung Pol Pots ~~rzög?rte die Wiederaut'bauver

suche der Regierung in Plmom Penh und verlängere die Leiden des 

kambodschanischen V_olkes. _Verschiedene konfessionelle Organisa

tionen sind derzeit an Entw~oklungsprojelcten in ICambodscha be

teiligt, daruriter der Nationalrat der Kirchen in den USA, der 

Ökumenische Rat der Kirchen und der Lutherische Weltbund in Genf'. 

( Neue Stilllllle BRD) 

StlDAFRIKANISCHE TERROIUIERRSCIIAFT JN NMIIDIA 

--------------------------------------------------------------------------------------
London Unter Deruf'ung auf einen Bericht einer ~Iission des 

Britischen Kirchenrates meldete der Londoner "Abserver" am Sobn

tae;, daß die zum ••Schutz" Namibias abgestellten südaf'rikanischen 

Truppen eine "Terrorherrscbalf t" über die einheimische Devölkerl..tnß' 

ausübten. Soliohl ·weiße als auch schliarze . süaa.f'rikanische So19a

ten hätten eine Reihe von Druta1itäten gegen Menschen begangen. 

Besonders verabscheuunß'::s·würdig sei, daß die' Soldaten die Leichen 

der von ilmen getöteten angeblichen Terroristen hinter ihren 

Fahrzeugen durch die Dor~straßen schleiften utld sie vor den El

~ern, and~ren Eiuwolmern und sogar Sohu1kindern zur Schau stell

ten. Dei der Ovambo-Devö1kerung ~rrege diese Leichenschändu11g 

statt Abschreckung nur Abscheu. Auß~rdem f!011en süda.f'rikanische 

Soldaten sich an Lehrerinnen vergri:f'fen.w1d viele von ihnen ver

ge·wal tigt haben. Die Mission hat Namibia im November vorigen 

Jahres besucht und der Zeitung ihren Dericht in den letzten Tagen 

zur Verfütrung gestellt. 

( Junge Kirc~1e - BRD ) 

„ 
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Anlage 

Pl~n der Berichterstattung. für das III. Quart~l 1982 

Zum" 15• Juli 1982 

Zur Auswertung der Tagung des PHV mit Unionsfreunden, die in 
Organ.an der Nationalen Front tätig sind, vom 2. 3. 1982 in den 
Parteiverbänden 

1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder, insbesondere 
von Mitarbeitern in Organen der Nationalen Front, zu den 
Aussagen der Präsidiumstagung einzuschätzen ? 

Welche politisch-ideologischen Fragen standen ~m Mittelpunkt 
der Diskussion ? 

Welche Fragen bedürfen einer we~teren Klärung ? · 

2. Wie wurde die Tagung im Bezirksvo~&t~*~,in den Kreisvorständen 
und in weiteren Ve~anstaltungen ausgewertet ? 

3. Welche v0rbildlichen Initiativen unserer Vorstände gibt es 
• I 

(Nennung verallgemeine;r:ungswürdiger Beispiele) 
. 

- ~ur weiteren Qualifizierung der Mitarbeit in den Organen 
der Nationalen Front; 

- bei der Reelisierung der in den Ortsgruppenprogrammen 1982 
enthaltenen Verpflichtungen im "Macb-mit!"-Wettbewerb ? 

Zur Auswertung der Tagungen des PRV "Tradition und Verpflichtung" 
vom 22. 2. 1982 und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
vom 31. a. 1981 in den Parteiverbänden 

1. Wie wird von Gemeindepfarrern, kirchlichen Mit~~beitern und 
Universitätstheologen die Entwicklung sachlicher verfassungs
gerechter und verständnisvoller Beziehungen zwischen dem 
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sozialistischen Staat und den Kirchen eingeschätzt ? 
Wie beurteilen·die Gesprächspartner die Wir samkeit der CDU 
in diesem Prozeß ? 

2. Welche Veranstaltungen mit Angehörigen kirchlicher Räte und . 
hauptamtlichen ·kirchlichen Mita~beitern (Zeitpunkt, Ort, 
Teilnehmerzahl) wurden in Verantwortung 

des Bezirkssekretariats 
der Kreissekretari te 

zur Auswertung der Materialien der Präsidiumstagungen 
-durchgeführt ? 

3. Welche politisch-ideologischen Probleme standen darüber hinaus 
im Mittelpunkt der Aussprachen ? 
Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung ? 

Veränderungen in der Besetzung von hauptamtlichen Wahlfunktionen 
der CDU in den Räten der Kreise, Städte und Gemeinden 

Der Monatsstatistik Juni 1982 bitte wir eine Aufstellung aller 
nach dem 1. 1. 1982 eingetretenen Veränderunge~ in der Besetzung 
von hauptamtlichen Wahlfunktionen aer CDU in den Räten der Kreise, 
Städte, Stadtbezirke und 'Gemeinden mit einer Begründung und 
folgenden Angaben beizufüg~n: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, staatliches Organ, Funktion, 
fachliche und politische Qualifikation (Abschlußjabr). 

, 

Bei z. z. unbesetzten Mandaten der CDU in den genannten staatlichen 
Organen bitten wir um M~tteilung über die eingeleite\en Maßnahmen 

( zur Neubesetzung der Funktion. Von den vorgesehenen Nachwuchskadern 
erbitten wir folgende Angaben: 
Name, ' vorname, Geburtsdatum, ausgeüote Tätigkeit, fachliche und 
politische Qualifikation (AbschluE~abr). 
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Zur Erar?~itung und Weitergabe von Vorschlägen durch Vorstände 
der CDU im 1. Halbjahr 1982 

1. Wann hat der Bezirksvorstand welchem Leitungsorgan im Bezirk 
schriftliche Vorschläge übermittelt und welche Resonanz haben 
sie bei dem betreffenden Organ gefunden ? 

2. Wann haben welcher Kreis- und welcher Ortsgruppenvorstand zu 
welcher Thematik wieviele Vorschläge welchem Leitungsorgan 
,im Kreis bzw. im Ort schriftlich übermittelt ? 

Wir erbitten Abschriften· von jedem Vorschlag des Bezirksvorstandes 
und von verallgemeinerungswürdigen Vorschlägen der Kreis- und 
Ortsgruppenvorstände sowie von Stellungnahmen, die den Vorständen 
dazu zugegangen sind. 
Fehlmeldung ist jeweil.s erforderlich. 

Zu weiteren Problemen 

, 

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen ? · 

- Welche weiteren politi~cben Probleme spielen im Bezirk bzw. 
im Bezirksverband der GDU eine Rolle ? 

Zum 15 • . August 1982 

Zur Auswertung der ~agung des PHV mit Unionsfreunden aus der 
Wirtschaft vom 26. 3. 1982 in den Parteiverbänden 

1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder, insbesondere 
aus Industrie, Wissenschafr und Technik zu den Aussagen der 
Präsidiumstagung einzuschätzen ? 

Welche politisch-ideologischen Fragen stand~n im Mittelpunkt 
der Diskussion ? 

Welche Fragen bedürfen einer 1reiteren Klärung ? 
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2. Wie wurde die Tagung im Bezirksvorstand, in den Kreisvorständen 
und in weiteren differenzierten Veranstaltungen ausgewertet ? 

J. Welche vorbildlichen Initiativen haben Unionsfreunde auf der 
Grundlage der Tagung des PHV als persönlichen Beitrag in der 
Parteitagsvorbereitung entwickelt ? 

Langfristige MaBnahmepläne der Kreisvorstände 

1. Wie ist es . ~r den Vorständen in Vorbe:reitung und Durchführung 
der Delegiertenkonferenzen gelungen, weitere Fortschritte bei 
der Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit und bei 
der Festigung der Grundeinheiten zu erreichen ? 

Welche ' Ergebnisse gibt es bei der politisch-ideologischen und 
kaderpolitiscben Stärkung kleiner Ortsgruppen sowie bei der 
Gründung neuer Ortsgruppen entsprechend den in den lang-

' fristigen Maßnabmeplänen enthaltenen Zielstellungen ? 

2. Zur Kontrolle der Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne 
der Kreisv.orstände bitten wir um Übersendung der Pendellisten. 

Zu weiteren Problemen 

Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen ? 

Welche weiteren politischen Probleme spielen im Bezirk bzw. 
im Bezirksverband der CDU eine Rolle ? 

Zum 15. September 1982 

Zur Auswertung des XII. Bauernkongresses der DDR und der Tagung 
-

des PHV mit Unionsfreunden aus der Land-, Forst- und Nahrungsgüter-
wirtschaft vom 2. 6. 1982 in den Parteiverbänden 

1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen 
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des XIIe Bauernkongresses, der DDR und der Präsidi umstagung 
unserer Partei einzuschätzen ? 
Welche politisch-ideologischen ~Fragen standen im Mittelpunkt 
der Diskussion ? 

Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung-"? 

2. Welche äktivitäten und Initiativen unserer Vorstände und 
Mitgliede:x; gibt es auf der Grundlage der Präsidiumstagung 
und in Auswertung 'aes XII. Baue~nkon@l'esses der DDR in ' 

Vorbereitung unseres 15. Parteitages ? 

Welche Schlußfolgerungen wu~den für die politisch-ideologiscbe 
Al'beit mit Unionsfreunden aus der .Lana-, Forst- und Nabrungs
güterwirt$cbaf~ gezogen Y 

3. Welche Initiativen unserer Freunde zum rasche~en ~eistungs-
, ' 

anstieg sind .besonders hervorzuheben; z.B. zur Planerflillung 
iä der Tierproduktion, während der Er~~, zur St.eigerung der 
Futterproduktion, zur Einsparung t~n Energie und zur engen 

. Zusammenarbeit von Pflanzen- und Tierproduktion? 

Ausz.eichnung mit dem Ehrenv>impel der CDU 

Wir bitten, Ortsgruppen vor zuscblag n, die für vorbildliche 
-

Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverantwortung in den 
/ -Territorien und berv~rragende Leistungen bei der allseitigen 

Stärkung der DDR in ·vorbereitung des 15. Parteitages in den Jahres-
/ 

bauptversammlungen 1983 mit dem Ehrenwimpel oder der Plakette 
ausgezeichnet werden , sollen. 

Vorschläge ~ür die Zusammensetzung der Kommissionen des 
15 • . Parteitages 

Wir bitten, je Bezirksverband jeweils 2 bis 3 Unionsfreunde aus 
dem Krei~ der vorgesehenen Parteitagsdelegierten für die W bl in 
die Mandatsprüfungskommission, die Redaktionskommission, die 
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Vorscblagskommission und die K-iesion zur Auswertung von 
Grußschreiben an den 15. Parteitag vorzuschlagen. 

Es werden folgende Angaben benötigt: 

„ 
„ 
..; 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Mitglied der CDU seit, 
Parteifunktion, ausgeiibte Tätigkeit • . 

Zu weiteren Problemen 

Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen ? 

Welche weitere~ ,politischen Probleme spielen im Bezirk bzw. 
im Bezirksverband der CDU eine Rolle ? 

+ + + 

Zur Einschätzung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 1982 

Wir erbitten innerhalb von 8 ~agen nach Beendigung der Bezirks
delegiertenkonferenz entsprechend den Hinweisen in der Direktive 
folgende Materialien in zweifacher Ausfertigung: 

1. Kurze Gesamteinscbätzung der Bezirksdelegiertenkonferenz 
auf der Grundlage der "Direktive für die Jahreshauptversamm
lungen und Delegiertenkonferenzen" 

2. Bericht des Bezirksvorstandes 

3. gegebenenfalls schriftliches Ergänzungsmaterial 

4. Hauptinhalt der Diskussionsbeiträge 

5. Bericht der Mandatsprüfungskommisßion \ 

6. Wahlprotokoll 

7. Protokoll der konstituierenden Sitzung des Bezirksvorstandes 

8. Liste der anwesenden Gäste (übergeordnete Vorstände, Parteien 
und Organisationen, staatliche Organe,Nationale Front, 
kirchliche Amtsträge~) 
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Erste Schlußfolgerungen aus dem XII., Bauern.kongreß der DDR für 
die polftisch-ideol ogische Arbeit mit Unionsfrßunden aus der 
sozialistischen Landwirtschaft 

1 

Wir bitten alle Vorstände, die Aussagen des -XII. Bauernkongresses 
der DDR auszuwerten und in ihre Arbeit einzubeziehen. Der polit1so~
ideologisohen Arb it mit den Mitgliedern aus der sozialistischen 
Landwirtschaft legen wir in der weiteren Vorbereitung des 15. Partei
tages folgende Ergebnisse d~s Bauernkongresses zugrunde: · 

1. Der XII. Bauernkongreß der DDR war ein bedeutsames gesellschaft
liches Ereignis im ~eben unserer Republik, Seine breite demo
kratische Vorbereitung durch fast 850 000 Genossenschaftsbauern 
und Arbeiter sowie sein Verlauf legen Zeugnis von dem eimnütigen 
Willen aller in der sozialistischen Landwirtschaft Tätigen ab, · 
auf der Grundlage der Beschlüsse des x. Parteitages der SED mit 
einem.nachha~tigen Leistungsanstieg die FortfUhrung der Politik 
der ·Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- lUld Sozial
politik zu unterstützen. 

2. Der XII. Ba.uernko:ngreß bestätigte überzeugend die Richtigkeit der 
Agrarpolitik der DDR, ihre Ko~tinuität während einer dreißig
jährigen Entwickl~ auf der Grundlage des festen BUndnisses 
der Arbeiterklasse mit den Bauern. 

J. Ausgehend von dem bisher Erreichten beriet und beschloß der 
XII. Bauernkongre,ß Aufgaben und Maßnablnen, um entsprechend . 
der ökonomischen Strategie der 80er Jahre die stabile Versor-

, ' 
gung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der Industrie mit 
Rohstof-fen zuverlässig zu sichern. Dabei wurden folgende Auf
gaben in den Mittelpunkt gestellt: 

- Steigerung der Erträge in der P.f'lanzenproduktion und der Lei
s~ungen der Tierproduktion, wobei die Erhöhung des Getreide
aufkommens und der Futterproduktion im Vordergrund s~ehen; 

- .vollständige Ausnutzung der Bodenfläche und Erhöhung der 
Bodenfruchtbarkeit; 
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- Gewährleistung der Futterproduktion zunehmend au& der . 
Pflanzenproduktion des Territoriums; 

- Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Pflanzen- und Tierpro
duktion, insbesondere auf der Grundlage der territorialen 
Produktionsorganisation und der Arbeit der Kooperationsräte; 

Gewährleistung der Reproduktion der Tierbestände; 

- Verbesserung des Verhältnisses von Aufwand und Ergebnis; 

- wnfassende Nutzung von Wissenschaft und Technik und Anwendung 
der Erfahrungen der Besten; 

- Rationalisierung und RekQnstruktion zunehmend auf der Grund
lage eigener Leistungen der Landwirtschaft. 

4. Die 80er Jahre stellen an die Intensivierung der ~roduktion 
grundlegend neue Anforderungen. Es gilt, "besser zu nutzen, 
was man hat": den Boden, die vorhandene Technik und Bauten, 
Energieträger und Material, DUnge- und Pflanzenschutzmittel 
und alle weiteren Fonds. Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
daß die plamnäßige Produktion gesichert und die Erträge und 
Leistungen gesteigert werden, ohne in gleichem Maße zusätz
liche Fonds in Anspruch zu nehmen. Eine der großen Leistungs
reserven besteht dabei in der raschen Überwindung ungerecht
fertigter Niveauunterschiede zwischen den Brigaden urlti LPG. 

5. Je höher die Anforderungen, desto wichtiger ist es, daß sich 
alle in der Landwirtschaft Tätigen verantwortungsbewußt für 
ihre Lösung einsetzen. Das erfordert, die Leistungsbereitschaft 
und Initiativen zur Erfüllung und .Überbietung der Pläne und zur 
Erhöhung der Effektivität nachhaltig zu fördern und zu stimu
lieren und dazu sowohl den sozialistischen Wettbewerb als auch 
den Erfahrungsaustausch zu nutze~. Von großer Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang die weitere politische und fachliche 
Qualifizierung. Damit werden zugleich wichtige Voraussetzungen 
geschaffen, um die gen,ssenscha.ftliche Demokratie immer wir
kungsvoller zu entfalten. 
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6. Für die Lösung der Aufgaben der 80er Jahre in der Landwirtschaft 
ist es unumgänglich, die Bäuerinnen· noch· umfassender in die 
Leitung und Produktion einzubeziehen. Insbesondere gilt es, die 
Anzahl der Frauen, die Technik bedienen, bis 1985 auf mindestens 
17 500 zu erhöhen. 

. ' 

7. Ausgehend von der weitreichenden Perspektive der LPG tragen 
alle Genossenschaftsba~ern und LPG hohe Verantwortung für die 
Sicherung ihres Nachwuchses. Damit die ·Kinder das WerK ihrer 
Eltern fortsetzen, sollte der Berufswunsch maßgeblich durch 
den erzieherischen Einfluß der Familie mitgeprägt werden. . . . 

8, Es. besteht ein unt:rennba·rer Zusammenhang zwischen Entwicklung 
der landwirtschaftlichen Produktion und ge.sellscbaftlicher 
Entwicklung der Dörfer. Die besten Ergebnisse werden dort 
erreicht, wo von der gemeinsamen Verantwortung der örtlichen 
Volksvertretungen, der Ausschüsse der Nationalen Front und der 
LPG ausgehend eine vertraue~yolle Z~sanµnenarbeit entwickelt 
wird. Damit verbinden sich entsprechend den Zielstellungen 
des Be.uernkong~esses auch neue, höhere Anforderungen an die 
Unionsfreunde in Volksvertretungen und Ortsausschüssen der 
Nationalen Front. 

9. In der Zeit der Vorbereitung und Durchführung des XII. Bauern
kongresse~ hat sich das enge und vertrauensvolle Zusammenwirken 
der in der Nationalen Front vereinten Parteien und ' Ma.ssenor
ganisationen erneut bewährt• Das findet auf unsere Partei be-

" zogen in folgendem seinen konkreten Ausdruck: 
. . 

- In der Realisierung . der dem Vorbereitungskomitee des XII, ,. 

Bauernkongresses übergebenen Vorschläge der CDU: , 

• ·von 34 Vorschlägen ·zum Beschlußentwurf wurden 27 unmi ttel
bar bei der tlberarpeitung beriicksichtigt bzw. in das Refe
rat von Minister Kuhrig aufgenommen; weitere Vorschläge 
finden in gesetzlichen Regelungen Aufnahme. 

• Von 9 Vorschlägen zum Entwurf des LPG~Gesetzes wurden 7 in 
die Uberarbeit'Lµlg aufgenommen. 
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- In Vorbereitung des XII. Bauernkongresses wirkten Unionsfrewide 
im Vorbereitungskomitee, in der Kommission zur Erarbeitung des 
LPG-Gesetzes 'und in .der Organisations-Kommission mit. 

- 44 Unionsfreunde waren Delegierte des XII. Bauernkongresses. 
Der Anteil der Delegierten aus den Bezirksverbänden war sehr 
unterschiedlich; während aus dem BV Dresden 11, aus Neubranden
burg 9„Delegierte teilnahmen, wurd~ aus Frankfurt, Leipzig, 
Rostock und Suhl nur je ein und alts Berlin, Halle und Karl-Marx
Stadt kein Unionsfreund zum Kongreß delegiert. 

10. Maßnahmen zur Auswertung des XII. Ba.ue,rnkongresses: 

- Eine umfassende Auswertung d~s Bauei:n.Icongresses erfolgt auf 
der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden 
aus der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft am 2. Juni 1982 
in Berlin. 
Darüberhinaus wird eine Sonderinformation an die Ortsgruppen
Vorsi tzenden herausgegeben. 

- Den Be~irks- und Kreisvorständen wird empfohlen, auf spezi
fischen Beratungen mit Unionsfreunden aus der Land-, Forst
und Nab.ru'ngsgüterwirtschaft in Verbindung mit der Auswertung 
der PHV-Tagung vom 2. Juni entsprechend den jeweiligen terri
torialen Schwerpunkten Schlußfolger~en für die weitere 
politisch-ideologische Arbeit zu ziehen. Dafür sollten au,ch 
die Erfahrungen der Unionsfreunde genutzt werden, die am 
Ba.uernk:ongreß teilgenommen haben. 
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Zur Weltkonferenz "Religiöse Vertreter für die Rettung der heilig
sten Gabe des Lebens vor einer nuklearen Katastrophe" 

Auf Einladung des Patriarchen Pimen von Moskau und ganz Rußland, dem 
Oberhaupt der Russischen Orthodoxen Kirche, fand vom 10. bis zum 
14. Mai 1982 in Moskau die Weltkonferenz "Religiöse Vertreter für die 
Rettung der heiligsten Gabe des Lebens vor einer nuklearen Katastrophe" 
statt. Grundanliegen dieses interreligiösen Treffens war es, ange
sichts der äußersten Bedrohung allen Lebens auf unserer Erde, nament-

· lich durch den wahnwitzigen Anlauf zu neuem Wettrüsten, ein breites 
Spektrum r~ligiöaer Repräsentanten zu einer macht~ollen und aussage
fähigen Tagung zusanunenzuführen, darüber zu beraten, wie der Gefahr 
eines Nuklearkrieges wirksam entgegengetreten werden kann sowie 
Appelle und Vorschläge zur Entspannung im Namen der von ihnen vertre
tenen hunderten von .Millionen Gläubigen zu verabschieden. 

An der Konferenz nahmen il'V3gesamt 588 Repräsentanten der großen Welt
religionen aus über 100 Ländern aller Kontinente teil. Unter ihnen 
befanden sich 401 Christen, 106 Muslim, 57 Buddhisten, 8 Juden, 4 Hin
dus, 4 Shiken und ein Shinuist. Insgesamt waren -493 Teilnehmer an der 
Konferenz Delegierte, 141 Gäste, 37 hatten Beobachterstatus. Unter 
ihnen waren 6 Patriarchen, 17 Metropoliten, 60 Bischöfe, 21 muslimi
sche und 6 buddhistische hohe Würdenträger. Damit wurde im Vergleich 
zu der in Moskau 1977 durchgeführten Weltkonferenz religiöser Frie
denskräfte eine noch größere Breite, eine sehr hohe Qualität in der 
Repräsentation der Religionen und Kirchen und eine erstaunliche 
Konkretheit trotz der Vielfalt der religiösen Überzeugungen erreicht. 

Unter den Teilnehmern der Weltkonferenz be~anden sich solche Per
stlnlichkei ten von großer internationaler Ausstrahlung, wie Marschall 
Costa Gomez (Portugal), Bischof Dr. Toth (Präsident der CFK, Ungarn), 
Metropolit Paulos Ma.r Gregorius (Indien), Prof. Dr. Ninan Koshy 
(Direktor der Konunission für Internationale Angelegenheiten des ÖRK), 

-Dr. Karl Mau (Generalsekret~r des Lutherischen Weltbundes), Erz-„ 
bischof Mikko Y~va (Finnland), Dr. Glen Garfield Williams (General-. 
sekretär der KEK), der Evangelist Dr. Billy Graham (USA). 
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Der Delegation des Bundes der Evangelischen Kirchen der DDR, die 
erstmals Delegiertenstatus hatte, gehörten Bischof Dr. Horst Gienke , 
Oberkirchenräti n Lewek, Oberla.ndeskirchenrat Fritz und Dr. Ilomke an~ 
Altbischof Dr. D. Albrecht Schönherr war Mitglied des Präsi di ums der 
Konferenz. Der Vorsitzende der CDU, Gerald Götting, und Altbischof 
Schönherr hatten Ehrenpatenschaften über die Konferenz übernonunen~ 

Während der Plenarsitzungen wurden mehr als 40 Grußworte vorgetragen, 
darunter vom Vorsitzenden des Minist€rrates der UdSSR, Nikolai A. . 
Tichonow, der den Teilnelunern Grüße und beste Wünsche für den Verlauf 
der Weltkonferenz übermittelte und in dem er den Beitrag religiöser 
Kräfte im gemeinsamen Kampf um'den Frieden würdigte. 

Grußbotschaften übersandten auch Papst Johannes Paul II., der Dalai , 
La.tna., Indira Gandhi und weitere Staatsoberhäupter. Als einziger Teil-
nehmer aus der DDR sprach der stellvertretende Vorsitzende der CDU, 
Unionsfreund Wolf gang HeyJ., im Ple~um ein Grußwort . 

Als Ergebnis der Weltkonferenz wurden drei Appelle verabschiedet: 

- an die 2. Sonder sitzung der UNO-Vollversammlung für Abrüstung , 

- an die Regi erungen der Welt, 

- an die Filhre~ und Gläubigen al~er Religionen. 

In diesen wird die tiefe Besorgnis angesichts der Bedrohung der 
Menschheit durch einen nuklearen Krieg zum Ausdruck gebracht. So 
heißt es im Appell an die Regierungen der Welt u. a. : "Tiefe Besorg
nis rufen bei uns die neuen Dok~rinen eines 'begrenzten Nuklear
krieges' und die Produktion einer derart unmenschlichen Waffe, wie die 
Neutronenbombe , ••• hervor." Große Zustimmung bei den Teilnehmern 
der Konferenz f and der einseitige ~eschluß der Sowjetunion, die Ein
führung neuer nuklearer Mittelstreckenraketen i m europäis·chen Teil der , 
UdSSR einzustellen und die Zahl der bereits stationierten Waffen zu 
reduzieren. Als eine der vordringlichsten Aufgaben für die Erhaltung 
des Weltfriedens wird die Ratifizierung des SALT-II- Abkommens durch 
die USA genannt. 



- 7 -

Die Tagung wurde geprägt durch Referate, die vom jeweiligen Stand
punkt d·e~ unterschiedlichen Religionen, Wege und Möglichkeiten 
aufzeigten, die Menschheit vor einem nuklearen Inferno zu b·ewahren. 
Aus der Ftille dieser Referate sind hervorzuheben die Reden von 
Patriarch Pimen, Bischof Dr. Toth, Prof. Rivera (Costarica), General 
a. D. von Meyenfeldt. (Niederlande)' und dem sowjetischen Al<:ademie-
lvli tglied Arbatow • 

. - ' 
zusammenfassend ist einzuschätzen, daß die Weltfriedensbewegung 
durbh die Konferenz einen bedeutenden und lang wirkenden ~puls 
erhalten hat. 

\ 

Die "Neue .Zeit" und die Bezirkspresse der .CDU haben ausführlich 
ü_ber dieses bedeut~~e Treffen und sei~e Ergebnisse beri.chtet und 
werden die .Aussagen der. Konferenz weiter auswerten. \Vir bitten 
unsere Vorstände, · di.e Materialiien dieser Konferenz in die politi
sche Arbeit einzubeziehen un,d vor. al~em für differenzierte . Ge~ 

spräche mit kirchlichen Amtsträgern zu nutzen. 

Zu den Hintergründen de$ gegenwärtigen politischen Kurses der USA 

• 
In der politisch-ideologischen Auseinandersetzung mit dem Imperia
lismus sollten di~ Hintergründe, die zum gegenwärtigen Konfronta
tionskurs der USA-Regierung geführt haben, und damit verbundene 

• 1 

Aspekte st,ärker ins Blickfeld gerückt werden, weil sie geeignet 
sind, die wahren Zi.ele imperialistisch.er Politik überzeugend zu 
entlarven und die zusammenhänge in der internationalen Entwicklung 
zu erläutern. 

Diese Seite der politischen Arbeit ist inso~rn von Bedeutung, als / 

der gegenwärtige aggressive Kurs . nicht als ~urzes ~wischenspiel in 
der USA-Politik angesehen werden kann. Auf der Präsidium.stagung 
"Tradition ·und Verpflichtung" . am 22. Februar 1982 erklärte Gerald 
Götting: "Da die äu~eren und inneren Krisenprozesse des Kapitaiis
m.us !~andauernden Charakter tragen, müssen wir uns darauf ein
stellen~ daß auch die Konfrontationspolitik der USA und ihrer Ver
bündeten auf lange Sicht berechnet ist. Davon zeugen die program-
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matischen Äußerungen, mit denen fUhrende Politiker der USA ihren 
außenpolitischen Kurs filr die achtziger Jahre abgesteckt haben. 
Sie geben unverhohlen zu erkennen, daß es ihnen vorrangig um die 
militärische Überlegenheit über den Sozialismus geht,und daß es 
ihnen darauf ankommt, sich allen konkreten Schritten zur Abrüstung 
zu widersetzen." 

1. Der gegenwärtig von Washington auf außen-, innen- und wirtsche.f'ts
politischem Gebiet gesteuerte Kurs ist das Resultat des Wirkens 
rechtskonservativer Kräfte, als deren Basis der militärisch
industrielle Komplex gilt. Zugleich aber entspricht er den Inter
~ssen jener Gruppen der Bourgeoisie, die aus der Entspannung ein
seitige Vorteile zu ziehen hofften und nun, nach dem Scheitern 
ihres Konzepts„ energisch nach außerordentlichen Maßnahmen zur 

~ 

"Erneuerung" der USA und ihrer Vormachtstellung in der Welt 
rufen. 

Der entscheidende Hintergrund für den Wechsel der USA-Politik zu 
Hochrüstung und Konfrontation am Anfang dieses Jahrzehnts ist in 
den Änderungen des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten 
des Friedens, der Entspannung und des Sozialismus zu suchen. Dabei 
spielen vor allem die folgenden Faktoren und Tendenzen eine wesent
liche Rolle: 

o Der Imperialismus - speziell der amerikanische - sieht sich · 
der sozialistischen Militärkoalition erstmals einer strategi
schen Parität gegenüber, die trotz der NATO-Hochrüstungspolitik 

J 

unumkehrbar geworden ist. 
Die herrschenden Kreise der Vereinigten Staaten wollen sich nicht 
damit abfinden, daß sie die einstige militärische Überlegerlll.eit 
verloren haben. Waren Teile der herrschenden Schicht unter dem 
Eindruck dieser für sie schockierenden Tatsache auf Elemente der 
friedlichen Koexistenz eingegangen, wovon der Abschluß von 
SALT I und die Verhandlungen über SALT II sprechen, so verstärkte 
sich an der Schwelle der 80er Jahre mit dem Machtantritt der 
Reagan-Administration der zwar aussichtslose, aber deshalb nicht 
minder gefährliche Versuch, durch fieberhafte Rüstung das be
stehende annähernde Gleichgewicht durch Überlegenheit zu er
setzen. 

• 
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o Die dem Imperialismus im Verlaufe der 70er Jahre abgetrotzte 
Entspannung leitete eine neue Qualftät in den Beziehungen zwi
schen sozialistischen und kapitalistischen Staaten ·ein: Die 
friedliche Koexi~tenz begann sich durchzusetzen, sie erhielt 
konkrete politi~che und ökonomische Inhalte. Das von imperiali
stischer Seite mit der Entspannung verfolgte Ziel, in den . 
sozialist1schen Ländern Konterrevolutionen zu schü+en und im 
eigenen Lager die bestehenden Verhältnisse zu stabilisieren. 
erlitt Schiffbruch. I 

Ende der 70er Jahre schätzten einflußreiche Kreise der amerika
nischen Bourgeoisie ein, daß die Entspannung allein für die 
UdSSR ·und ihre Verbündeten Vorteile gebracht habe. Sie glaubten 
zudem9fUr · den inneren Zustand und Zusammenhalt der NATO fürchten 
zu müssen. Selbst das bisher vorhanden~wirtschaftliche Interesse 
zählte nicht mehr, da man sich von der Öffnung des chinesischen 
Marktes sehr viel erhoffte. (Nach China gehen bereits mehr als 
doppelt so viele Exporte wie in die Sowjetunion.) 
Dieser Trend paßt~ vor allem jenen Kräften ins Konzept, die di·a 

Entspannung entwed.er von. vornherein bekämpft hatten bzw. als 
Mittel zur Unterminierung des Sozialismus mißbrauchen wollten 

1 . 

oder als willkommene "Atempause" nach der Niederlage in Vietnam 
betrachteten. 
Die überwiegende Mehrheit der USA-Bourgeoisie vertrat die Auf
fassung, daß die Entspannung nicht funktioniere, ja, ein Fehl
schlag sei, den man überwinden müsse. Die Massenmedien ver~ 
suchten sogar, die Entspannung für das Fiasko der US-Außenpoli= 
tik in den 60er und 70er Jahre~ verantwortlich zu machenf während 
in Wahrheit der unrealistische Kurs der damaligen Regierungen. 
d~e Schuld dafür trägt. 

o Die Entwicklungsländernaben sich zu einem einflußreichen Fak
tor der Weltpolitik ·formiert. Der Befreiungskampf der Völker 
beschneidet auch die ökonomischen Möglichkeiten des Imperialis
mus. Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, daß die USA zu 

, 

den Rohstoff- und Energieressourcen der Entwicklungsländer un-
'· 

gehindert Zugang haben. Der Imperialismus hat sogar hinnehmen 
müssen, daß einige dieser Staaten der "Dritten Welt" für ihren 
weiteren Weg die sozialistische O~ientierung wählten. 
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und der.Demokratischen, selbst. Die "liberalen" Gruppierungen, 
politisch vereint vor allem im Hauptflügel der Demokratischen 
Partei, befinden s:ich in einer tiefen politischen, konzeptionell 
und organisatorischen Krise. Sie haben den Schock ihrer Niederla 
bei den" Wahlen im November 1980 noch nicht überwunden. Ein Teil· 
Demokraten bemüht sich um eine ~passung nach rechts, a.n.d~re sin 
bestrebt, sich in die Protestbewegtlng g'egen den Sozialabbau und 
die Hochrüstung einzuschalten. Ein Beispiel dafür ist Senator 
Edward Kennedy. 
Trotz des in den letzten Monaten deutlich gewordenen Anwachsens 
der Friedenskräfte in den USA kann man noch nicht von einem ein
·hei tlichen und geschlossenen Auftreten der realistischen Kräft 
sprechen. Der Alctivität der Friedenskräfte steht eine erneute 
Verschärfung des Antikornnutnismus gegenüber. ~Iit dem zunehmenden 
Druck des Staates sind die Hindernisse auch für die Arbeit der 
Kommunistischen Partei eher noch g)ewachsen, und gegen die Gewerk 
schaften wird seitens des Staates mit harter Hand vorgegangen. 

o Eine beispiellose Kampagne des Monopolkapitals und großer Teile 
der Medien sollte die "öffentliche Meinung" für die Unterstütz 
der gegenwärtigen Politik "reif" machen. Mi·t der Lüge von der 
sowjetischen Bedrohung und von der Überlegenheit der UdSSR im 
strategischen Bereich soll die ideologische Bereitschaft der 
Bevölkerung aktiviert werden, die hegemonistische Politik der 
Stärke.und der Hochrüstung mitzutragen und die Schaffung einer 
Einheitsfront des kalten Krieges zu fördern. Die Hervorkehrung 
einer Gefahr von außen soll zur Disziplinierung der Werktätigen, 
zur Opferbereitschaft für die "Stärke Amerikas", zulll Verzicht 
auf den Kampf wn die Bürger- und Arbeiterrechte beitragen, denn 
in kaum einem anderen Lande dokumentiert sich der neue Abschnitt 
der allgemeinen Krise des Kapitalismus so scharf wie in den USA. 
Außerordentlic};l hoch sind die sozialen Folgen für die Werktätige 
8 Millionen sind arbeitslos, die Inflationsrate beläuft sich um 
die 10 Prozent. 
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Die jüngsten Erklärungen Reagan·s aber bestätigen, daß seine 
Politik auf wachsenden Widerstand stößt und selbst Anhänger 
des Konfrontationskurses Rücksicht auf die Stimmung im Lande 
nehme~ müssen. Auch unter diesem· Gesichtspunkt müssen bestimmte 
spekulative Äußerungen des USA-Präsidenteri gesehen werden. 

In seiner Analyse der weltpolitischen Situation betonte Erich 
Honecker vor dem 10. FDGB-Kongreß, durch die ideologische und 
materielle Vorbereitung eines neuen Weltkrieges können die Kriegs
treiber nicht aus der Welt schaffen, daß 'sich seit dem Sieg der 
Oktoberrevolution vor 65 Jahren gewaltige ~ Umwälzungen zu Ungunsten 
des Imperialismus vollzogen haben. Die Tragweite dieser Umwälzungen 
für die Sicherung des Weltfriedens und den gesellschaftlichen Fort
schritt sei heute offensichtlicher denn je. "Es ist ein · schwerer 
Irrtum der Strategen des kalten Krieges", so erklärte Erich Honecker, 
"mit Hilfe ihrer Hochrüstungspolitik, in ihrem Streben nach· 
militärischer Überlegenheit etwas am internationalen Kräftever
hältnis ändern zu können. Ihrem gefährlichen Unterfangen ent
gegenzuwirken und der Politik der Zusammenarbeit von Staaten unter
schiedlicher sozialer Ordnung auch künftig den Weg zu bahnen, 
ist jedoch unerläßlich, um jeder Unberechenbarkeit, jedem Aben
teuertum mit allen seinen katastrophalen Folgen für die Menschheit 
den Weg zu versperren." 

Zum Wehrunterricht für die Jugendlichen .der, ·9. und 10. Klassen 

Der seit 1. September 1978 in der allgemeinbildenden polytech
nischen Oberschule schrittweise eingeführte Wehrunterricht - eine 
ausführliche Erläuterung und Argumentation da~u war in "information" 
Nr. 6/78 gegeben worden - wird inzwischen in vo~lem Umfange in allen 
9. und 10. Klassen der POS verwirklicht. Als pla.nmäßieer Bestand
teil der Bilduiig und Erziehung an der allgemeinb~ldenden Schule 
hat der Wehrunterricht bereits dazu beigetragen} die innere Bereit
schaft und die Vorbereitung der jungen Menschen auf den Wehrdienst 
zu festigen, wertvolle Charaktereigenschaften auszubilden und kol
lektives Handeln zu fördern. 
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Der Wehrunterricht verläuft gegenwärtig in f ol gender Weise: 

- In den Klassen 9 und 10 werden vom Lehrer für Wehrunterricht 
je 4 Doppelstunden zu Fragen der sozialistischen Landesverteidi
gung erteilt. Zu seiner Unterstützung werden auch Reserveoffi
ziere der NvA sowie der Grenztruppen hinzugezogen. 

- Die freiwillige Wehrausbildung im Lager für Jungen der 9. Klassen 
findet in jedem Jahr im Juni statt. In diesem Jahr erfolgt sie 
in 250 Lagern, wegen des großen Interesses zum erstenmal in zwei 
Durchgängen, und zwar vom 1. bis 14. Juni und vom 17. bis 30. Juni. 
1983 wird sich die Zahl noch wesentlich erhöhen. In den Lagern 
stehen insgesamt 96 Ausbildungsstunde!?- auf dem Programm, verteilt 
auf 8 Stunden pro Tag; am· Sonntag haben die Jungen Freize~t. 
24 Stunden gehören der Geländeausbildung (Topografie, Arbeit mit 
dem Kompaß, Marschieren nach Ma:r"schrichtung$zahlen, Anlegen von 
Feue·rstellen, Aufbau von Zelten usw.), 24 Stunden der Schießaus
bildung, verbunden mit Schießen an der Ausbildungswaffe, 10 Stunden 
der Schutzausbiidung, 6 Stunden der Sanitätsausbildung, 4 Stunden 
den Ordnungsübungen, 8 Stunden dem Sport, 14 Stunden aktuell
politischen Informationen. Die Abschlußü~ung erstreckt sich über 
8 Stunden. Lagerleiter sind .die Lehrer für Wehrunterricht; als 
Zugführer sind Offiziersschüler eingesetzt, die hier die Bezeich
nung "zeitweilige Ausbilder" tragen. 

- Parallel zur freiwilligen Ausbildung im Lager findet für Mäd
chen sowie für Jungen, die nicht am Lager teilnehmen, ~in obli
gatorischer Lehrgang für Zivilverteidigung an den Schulen statt. 
Die insgesamt 72 Unterrichtsstunden erstrecken sich Über 12 Tage. 
Neben der theoretischen Außbildung werden 20 Stunden Schutzaus
bildung, 10 Stunden Selbst- und gegenseitige Hi lfe, 13 Stunden 
Geländeübungen, 3 Stunden Ordnungsübungen und 14 Stunden Sport 
erteilt. Abgeschlossen wird der ~ehrgang mit einer großen Übung. 
Den Unterricht geben Lehrer der Schule; sie werden dabei von 
gesellschaftlichen Kräften unterstützt, z. B. Mitarbeitern 
des DRK, der ZV, der GST, von Ärzten, Krankenschwestern 
und Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr. 
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Die Lehrgangsteiln~hmerinnen werden künftig· wie die Jungen 
in. den Lagern auch eine Ausbildungskleidung erhalten (die . Be
zirke Karl-Marx-Stadt und Halle machen in diesem Jahr den 
.Anfang damit). 

- Pür die Jungen und Mädchen der 10. Klassen finden in den 
Winterferien während der Woche der Waffenbrüderschaft 3 T~ge 
der Wehrbereitschaft statt, die gleichzeitig den Wehrunter
richt abschließen. 

Plan der Lehrgänge an der zss 1983 

Lehrgänge A...11reise · Abreise Schlüssel ' M~ldetermin 
Jv1i ttelstufe I Do. 6. 1 • Mi. 23. 3. F 1.- 11. 82 

Kreissekretär-Aus- . Mo. 10. 1. Do. -17. 2. bildungsseminar I 
Grundstufe I Mo; 10. 1. . Sa. 22 • 1. F 1 • 12. 82 

. 
Grundstufe II Mo. 7. 2. Sa. 19. 2. F 1 • 1. 83 
Grundstufe III Mo. 1. J. Sa. 19. .3. - F 1. 2. 83 
Oberstufe Mo. 4. 4. Fr. 17. 6. F 15. 2. 83 (Aufbauteil) 
Mittelstufe II Di. 5. 4. Mi. 22. 6. A 15. 2. 83 
Kreissekretär-Aus- Mi. 11. 5. Di. 21. 6. bildungsseminar II 
V OB-Seminar Mo. 30. 5. Fr. 3. 6. 
Semina:?' für Kreis.- Mo. 13. 6. Sa. 18 .• 6. A 15. 5. .83 vorsitzende 
Kreissekretär-Aus- Mi. 7. 9. Fr. 14. 10. bildungsseininar III 

'-Mittel#tufe III Mi. 7. 9. Mi .. 23. 11. A 1 • 7. 83 
Grundstufe IV Mo. 12 • . 9. Sa. 24. 9. c 1 • 8. 83 . 
Gru.ndstufe V Mo. 10. 10. Sa. 22. 1 o. F .1. 9. 83 
Grundstufe VI Mo. 7~ 11. Sa.. 19. 11. F 1. 10. 83 
Grundstufe VII Di. 29. 11. Di. 13. 12. c 15. 1 o. 83 

, 
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Für die Dele~ierung zu den Lehrsäl?:ß~:n_ee]. ten nuri...rr1e;hr: fol~ende 
Schlüsselzahlen: 

Schlüssel 

BV A B c D E F -
Berlin 2 4 4 6 3 - . - .. -z 
Cottbus 3 6 7 11 4 3, 
Dresden 6 13 16 21 9 5 
Erfurt 6 13 16 21 9 5 
Frankfurt ' 2 4 4 6 3 2 

Gera 3 6 7 11 4 2 

Halle 6 13 16 21 9 5 
Karl-Marx-Stadt 6 13 16 21 9 5 
Leipzig 5 7 7 11 4 3 

. Magdeburg 6 13 16 21 9 5 
Neubrandenburg 3 6 7 11 4 2 

Potsdam 3 6 7 11 4 3 
Rostock 3 6 7 11 4 3 
Schwerin 3 6 7 11 4 3 
Suhl 3 4 4 6 3 2 

Zum Seminar für Kreisvorsitzende wird wieder um folgende .Angaben 
gebeten: Name, Vorname, Tätigkeit, Geburtsdatum, Anschrift. 
Meldung erfolgt an die ZSS, Durchschrift an Abt. Kader. Ersatz
delegierung~n (wie stellvertretende Kreisvorsitzende oder Kreis
sekretäre) sind nicht möglich. 

f:+ 4 t 
He y l 
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SCHWERPUNKT FR.IEDENSAR.BEIT 
==========~==~~=========== 

Minneapolis - .Für mindestens tu.nf Jahre soll die Amerikanische 
Lutherische Kirche (ALK) das Schwergewicht ihrer gesamten Arbeit 
auf Friedensförderung legen. Einen entsprechenden ·Antrag wird 
der ständige ALK-Ausschuß für Kirche und Gesellschaft bei _der 
Synode .1982 der Amerikanischen Lutherischen Kirche . stellen. 
Genaue Vorschläge hierzu sind in einem Dokument ":Mandat zum. 
Friedensstiften" enthalten. Demnach soll das ganze Wirken und 
Zeugnis dieser Kirche in Zukunft friedensfördernd ausgerichtet 
sein. 

Ausführlich hat sich der kirchliche Ausschuß auch mit der 
Problematik der Atombewaffnung befaßt. Von der ,eigenen Situation 
ausgehend wurde betont, viele US-Bürger seien zwar gegen eine 
einseitige AbrUstung der Vereinigten Staaten, man könne aber 

' sicher davon ausgehen, daß eine weitere Steigerung des atoma-
ren Wettrüstens gestoppt werden müsse. In dem "Mandat" heißt 
es hierzu: "Wir weisen das Argument zurück, daß wir gezwungen 
sind, weiterhin fähig zu sein, Feindziele mehrfach zerstören 
zu können, und daß eine solche 'Overkill-Mentalität' ein Grund 
fUr beide Seiten sei, jeden Fortschritt in Richtung auf eine 
RUstungsverminderung zu drosseln." 

Das 111\'landat zum Friedensstiften" äußert große Sorge "über die 
wachsende Unsicherheit und Furcht, in die unsere Welt durch , . . 
die wechseh11irkende Steigerung der .Atombewaffnung gedrängt 
wird", es spricht davon, daß "es mit der Atomtechnik durch .Fehl
berechnung sogar möglich ist, di.e Menschheit auszulöschen °. 

Der Aus.schuß empfiehlt der Amerikanischen Lutherischen Kirche~ 
' . 

mit anderen kirchlichen Organisationen zur Stärkung des Vertrauens 
zwischen den Völkern zusammenzuarbeiten. Die ALK soll mit an
deren christlichen Denominationen und religiösen Traditionen er. 
bei weltweiten Aktivitäten für den Frieden koo~eren. Sie wird 

1 • 

aufgefordert, "genau auf die , Stimmen der europäischen Friede~s
bewegung und der europäischen Kirchen zu hören, um eine inter
nationale Perspektive für das St.ifteri des Friedens zu gewinnen 
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FÜR NUKLEARE ABRUSTUNG 
====================== 

Oslo - .Alle Bischöfe der lutherischen Kirche von 1forwegen habe~ 
an alle Politiker den dringlichen Ruf gerichtet~ "nachdriicklioh 
und kontinuierlich zu verhandeln mit dem Ziel, alle Vorr äte 
nuklearer Waffen. zu .zerstören." In Schweden haben gleichfalls 
vier lutherische Bischöfe einen Appell für Frieden und Ab
rUstung in den nordischen Ländern verfaßt. 

( Ökumenis.cher Pressedienst - Schweiz ) 

Sidne~ - Die Pazifische Kirchenkonferenz, der Nationale Kirchen= 
rat von Neuseeland, · der Australische Kirchenrat unterstützen zu
sammen · ~t ki~chlichen Friedensgruppen eine Yacht npazifiachett 
Friedensstiftero,· die seit ein~ger Zeit im Pazifik kreuzt. 
Mit dieser Kreuzfahrt soll filr einen nuklear~treien Pazifik 
demonstriert werden. Die Demonstration richtet sich vor allem 

. . . . 
gegen das US-Trident-U-Boot "Ohio", das in diesem Gebiet 
stationiert werden soll. In einem Aufruf heißt es: "Wenn es 

i 

\ 

(das U_Boot) wirklich sicher ist, dann laßt es Tokio anlaufen, 
d~nn probiert es aus in Pa~is, dann stationiert es in Washington , 
aber laßt unseren Pazifik nuklea.r-frei. 11 Das ist Teil einer um~ 
fassenden Kampag~~ zur Denukl_earisierung des Pazifischen 'Ozeans" 

( . ÖlrumeQischer Pressedienst - Schweiz ) 

KEINE . GEGENSÄTZE ZWISCHEN CHRISTENTUM UND SOZIALISMUS . . . 

Lusaka - Der sambische Staatspräsident - selbst Christ und Sohn 
eines Pastors - hat vor einer Versammlung füh:rende.r Kirchen~ 
männer des Landes den Beschluß der führenden Vereinigten 
~ationalen Unabhängigkeitspartei Sambias erläutert, den wis sen-
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achaftlichen Sozialismus in die Lehrpläne der Schulen auf zu
nehmen und ihn auch der Wirtschaftstätigkeit und den Sozial
programmen des Staates zugrundezulegen. Kaunda unterstrich, 
daß dies die einzige Methode sei, eine Gesellschaftsordnung 
der Gleichheit und des Sozialismus aufzubauen, die im Gegen
satz zum Kapitalismus stehe, der auf der Ausbeutung des einen 
durch den anderen basiere. 

Der Präsident, dessen Rede mit großem Beifall aufgenommen wurde, 
sagte, daß es keine Gegensätze zwischen Christentum und Sozialis
mus gebe, denn beide treten fUr die Verbesserung der Lebensbe
dingungen des Volkes und die Bewahrung menschlicher WUrde ein. 
Dabei verwies er auf das Beispi~l anderer sozialistischer 
Länder, in denen die Gläubigen alle -Freiheit haben~ das kirch~ 
liehe Leb~n zu gestalten. Neben dem Unterricht im wiesenschaft- . 
liehen Sozialismus solle selbstverständlich auch in Sambia 
der Religionsunterricht ~eiter bestehen bleiben. · 

( Ökumenischer .Pressedienst - Schweiz ) 

' 
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Zu den Hintergründen der Verschärfung der i deologischen Ausein
andersetzung um Krieg und Frieden - Die Versu~he des Imperialismus, 
Einfluß auf die Friedensbewegung zu gewinnen -

Die Verschärfung der internationalen Lage findet· ihre Widerspiege
lung in der zunehmenden ideologischen Auseinandersetzung zwischen 
Imperialismus und Sozialismus. Je erfolgreicher sich der Aufbau 
und Ausbau des Sozialismus vollzieht und je tiefer sich die Krisen
prozesse und -erscheinungen in den Ländern des Imperialismus, ins
besondere in den USA, ausprägen, um so hartnäckiger, vielgestal
tiger und verbissener wird der Widerstand des Imperialismus~ Er 
stützt sich nicht nur auf sein milit~risches, sondern auch auf 
sein gesamtes ideol.ogisches, theoretisches und massenpropagandi
stisches Potential und baut es konzeptionell und organisatorisch 
weiter a4s• Er hat seine Konfrontationsstrategie au~ alle Gebiete 
ausg~d~hnt und praktiziert neben alten auch neue und wechselnde 
Taktiken. 

In der gegenwärtigen Situation, wo immer mehr Menschen mit der 
Kriegsgefahr auch zunehmend die Ursachen der Bedrohung ihres 
Lebens - die imperialistisc~e Hochrüstungs- und Ko rontations
poli tik - erkennen, versucht der Imperialismus Einfluß auf die 
Friedensbewegungen zu gewinnen, Friedensanhänger zu desorientieren 
und im imperialistischen Sinne zu manipulieren. 

Die Meinungen, auch in unserem Lande eine "eigene, unabhängige 
Friedensbewegung" zu bilden, gehören zur imperialistischen Stra
tegie bzw. laufen objektiv auf ihre Unterstützung hinaus. Unsere 
konsequente Ablehnung und Zurückweisung jeglicher Versuche, die 
Einheit und Geschlossenheit der Friedenskräfte unseres sozialisti
schen Staates in Frage zu stellen ~ mit welcher Begründung und 
welchem Symbol auch immer-, muß 'also vor dem Hintergrund des vom 
Imperialismus geführten ideologischen Krieges gegen den Frieden 
ges~hen werden. 

Dazu geben wir di~ folgenden Informationen: 

o In den letzten zwei Jahren ist eine Friedensbewegung entstan
den, die Klassen, Parteien und Länder, weltanschauliche, 
religiöse und andere UberzeugUD.€;en überschreitet. Sie wird von 
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recht unterschiedlichen Motivationen getragen. Bestimmend für 
diea·e Entwicklung ist die Tatsache, daß breiteste Kreise der 
Bevölkerung heute deutlicher denn je begreifen, daß ihr Leben 
unmittelbar von der Kriegsgefahr bedroht wird. Die Menschen sind . 
jedoch nicht bereit, sich damit abzufinden. In wachsendem Maße 
ist zu der Angst vor ein·em atomar.en Inferno die Erkenntnis ge
treten, dagegen etwas tun zu mUssen und zu können. 

o Die Friedenskräfte sind zu einer ernsten Herausford~rung fUr die 
imperialistische Regierungspolitik geworden • . Sie treten ·zwa~ noch 
nicht überall einheitlioh und geschlossen auf und es gibt noch 
beträchtliche Meinungsunterschiede in den einzelnen Gruppen und 
zwischen ihnen, zum Beispiel darUber, was letztlich .die Ursachen 

' 

\ dafilr sind, warum die Krieg~getahr gegenwärtig größer ist· als in 
den vergangenen Jahrzehnten seit dem Ende des zweiten Weltkrieges • . 
Dennoch betrachtet der aggressivste Flügel der NA~O-Staaten diese 
Entwicklung mit zunehmender Besorgnis und sieht darin eine Ge
fährdung seiner Pläne. Hinzu kommt, daß die Sowjetunion und die 
soz:Lal:ütisohen Staaten durch ihre überzeugen.den und weitreichen ... 

i den Vorsch~äge zur Friedenssich ru;ng und Abrüstung den Fri dena
kräften eine Orientierung geben und vor _der Weltöffentliohkeit 
anschaulich die Einheit von Sozialismus und Frieden demonstrie
ren. Dadurch gewinnt der Sozialismus in der IJ.ioh tsoziali.atiaohen . . 

Welt inuner mehr Anhänger. Das wiederwn hat die ilnperi~listiaohen 
1 

Ideologen alarmiert. Besorgt muß die USA~R gierung zugeben, daß 
sich in den USA und auch ~n anderen NATO"Staaten im Vergleich 
zu den sechziger Jahren - also zur Zeit deelBlt n Krieges ein 
merklicher Meinungsumschwung vollzogen hat. So tra.:r das uzent:rum 
filr Europäische Studien" an der Harvard-Universität folgende 

· Feststellung; ''Statt zu glauben, daß d1.e Ver.einigten Sta.a.ten fUr 
Sicherheit sorgen und die UdSSR Unsicherheit hervorruft, mp
finden viele, junge Europäer das Gegente;Ll." 

Besonders deutlich ist jedooh der Meinungsumschwung in den USA. 
Wie das "Nationale Zentrum zur E;rf'orsahung der öffentlichen 
~einung in den U~A" hervorhob, wa.ren es 1954 noch 35 Prozent 
der Bevölkerung der USA, die sich im Ergebnis massiver anti 
kommunistischer Be in.fluasung von der Sowjetunion "bedroht 
f'Uhlten" und darin zugleich die wesentliche Ursache fUr die 
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Kriegsgefahr erblickten. Bereits 1974 hatte sich das Bild 
wesentlich gewandelt. Offensichtlich verfing die antikommunisti
sche Beeinflussung nicht mehr wie bishert denn nur noch 16 Pro-

• 
zent sollen damals "Furcht vor der antikommunistischen Bedro-
hungtt geäußert haben. Bei der übergroßen Mehrzahl der US-Be
völkerung ist heute an die Stelle von .Angst vor der Polit~k 
fremder Regierungen die Angst vor den Folgen der eigenen Regie-
rungspolitik getreten. , 

o Jene Kräfte, die für ihre Politik eine Atmosphäre wie zur Zeit 
des kalten Krieges brauchen, erklären ganz off en, daß die Ent
spannung negative internationale Auswirkungen auf i hre Pläne 
hat. Joseph Luns, als NATO-Generalsekretär ein Vorreiter der 
Hochrüstung und Konfrontation, sagte, daß die Entspannung bei
trage, "den internen Zusammenhalt und die Solidarität der 
Bündnispartner (gemeint sind die FJli.tgliedsländer der NATO) 
negativ zu beeinflussen". 

o Die Ziele, die der Imperialismus mit seinem stabsmäßig geführ
ten Kreuzzug verfolgt, sind im wesentlichen folgende: 

1. Die Idee und Realität des Sozialismus soll in Ilti.ßkredit 

gebracht werden. Seine weitere Ausdehnung soll nicht n~r 
verhindert, sondern' dort, wo er besteht und s i ch erfolg
reich entwickelt, destabilisiert und letztli ch vernichtet 
werden. Die Volksrepublik Polen sollte dafür der Testfall 
sein; was allerdings mißlang. Dem gleichen Ziel diente auch 
die demagogische Menschenrechtskampagne, ·mit der der reale 
Sozialismus verleumdet werd.en sollte - auch da s hat sich 
letztlich als Bumerang erwiesen. 

2. Die wahren Absichten des USA-Imperialismus bei der Sicherung 
seiner internationalen Einflußsphäre und beim Griff' nach 
Weltherrschaft sollen verschleiert und dem Wettrüsten ideo
logisch Vorschub geleistet werden. Hierfür werden zwei alte 
Behaupt~en ins Feld geführt: die von der angeblichen 
sowjetischen militärischen Überlegenheit und Bedrohung 
sowie die des angeblichen sowjetischen Expansionismus. Damit 
hofft man, die Völker von einer gerechtfertigten "Nachrü
stung" der USA und der anderen NATO-Verbündeten überzeugen 
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und die Last en für das profitabelste aJ..le;r Ges --;hä.f'te, die 
• 1 

Hochrüstung, au:f die Masse der Werktätigen abwälzen zu können. 

Die militärischen Aspekte des ps~chologischen Krieges sind 
noch auf ein weiteres Ziel gerichtet. Die Kreise des militä
risch-industriellen Komplexes in den USA wollen einen Atom
krieg "führbar", 19.lokalis~erbar" und ngewin:nbar" machens Die 
Öffentlichkeit soll an einen solchen Gedanken gewöhnt, auf 
ein solches Abenteuer vorbereitet werden, und zwar in einer 
Zeit, da bereits Millionen von Menschen begriffen haben, daß 
diese Pläne nur zu einem Ergebnis führen können: zur Ver
nichtung der gesamten menschlichen Kultur und Zivilisation 
auf der Erde. 

Wie gefährlich und gewissenlos ~ese Art von ideologisc.her 
Beeinflussung ist, wird von verschiedenen Seiten mit Beun
ruhigung festgestellt. Paul Wa.r:r1ke~ Chefdelegierter der USA 
bei 4en SALT-Verhandlungen, erklärte laut Meldung einer Fern- · 
sehstation der BRD vom JO. Oktober 1981: "Ich mache mir Sor
gen, weil wir die Angst vor einem Atomkrieg zu verlieren 
·scheinen. In den letzten Jahren sind wir dieser Gefahr gegen
über immer glei-0hgültiger geworden. Es· gibt heute L~ute, die 
uns' einreden wollen, daß der Atomkrieg möglich sei." Der 
Internationale Sekretär de~ Sozialistischen Partei Öster~ 
reichs, Prof. Walter Hacker, erklärte nach einer USA-Reise 
im November 1981: "Es ist beängstigend, mit welcher. Selbst
verständlichkeit man in Washington heute von der Möglichl{eit 

l 

eines Atomkrieges spricht„" 

3. Die breite, machtvolle Friedensbewegung in den imperialisti
schen Ländern soll in Mißkredit gebracht . werden. Die Ver
suche, sie in der alten Weise als "kommun.istisc~" oder 
"k~mmunistisch gelenkt" auszugeben, haben sich als·untaug
lich erwiesen. Die Beteiligung breiter, offensichtlich nicht
kommunistischer Kreise soll nun genutzt werden, die Friedens
bewegungen im antikommwrlstischen Sinn umzufunktionieren, sie 
vor allem gegen die Friedenspolitik, gegen die Stabilität in 
den sozialistischen Ländern, gegen die militärische Sicher
heit der Sowjetunion zu lenken. 



5 

Gegenwärtig sind die Friedenskräft 0 selbst - und nicht nur in den 
imperialistischen Staaten - zu einem wichtigen Adressaten imperia
listischer Indoktrination gewordens Insbesondere wird versucht, ~ie 
Einheit von Frieden und Sozialismus in Frage zu stellen, die gesell
schaftspolitischen Ziele der Kommunisten zu verfälschen und auf 
diese Weise die breite Friedensbewegung zu spalten. Es geht dem 
Imperialismus darum, entweder die Kommunisten aus dieser Bewegung 
auszuschließen oder eine eigene Pseudofriedensbewegung ins Leben 
zu rufen, um so die Friedensbewegung mit ihrer eindeutig antiimpe
rialistischen Grundtendenz in einen Stoßtrupp gegen die Sowjetunion 
und die anderen Länder der sozialistischen Gemeinschaft umzufunk
tionieren. 

Versuche, in der DDR - also einem s ozialistischen Land -, eine 
"eigene unabhängige Friedensbewegung" zu installieren, können nicht 
anders als im Zusammenhang mit dem Bemühen gesehen werden, zwischen 
der Regierungspolitik der sozialistischen Länder und dem Friedens
engagement breiter Bevölkerungsschichten einen Gegensatz zu kon-, 
struieren. Der Gegner möchte unsere Gesellschaft aufspalten und 
schwächen. Dabei nehmen die Versuche zu, den Kirchen die Rolle 
eines "Sammelbeckens oppositioneller Kräfte" zuzuweisen. So behaup
tete die BRD-Zeitung "Die Welt" am 15.2.1982, daß "die evangelische 
Kirche in der DDR in jene Rolle hineinwächst, die in Polen schon 
seit Jahrzehnten die katholische Kirche ausübt: Sie bietet opposi
tionellem' Geist Raum". Die "Frankfurter Allgemeine" vom 13.4.1982 
möchte in destruktiver Weise den evangelischen Kirchen in der DDR 
einreden, sie hätten in der Begegnung vom 6„J.1978 "sozusagen ein 
politisches Mandat erhalten, nämlich die Befugnis, sich auch um 
gesellschaftliche Dinge zu kümmern, den Ch:listen ~egweiser für .ihr 
Verhalten in Politik und Gesellschaft sein zu können". Solche 
Ve~fälschungen, die nicht nur das Verhältnis Staat - Kirche 
belasten, sondern Glieder der Kirchen irreführen sollen, sind ein 
Teil der imperialistischen Strategie gegen die Einheit der Frie
denskräfte unseres Landes. 

In unserer politisch-ideologischen Arbeit kommt es daher in der 
gegenwärtigen Situation besonders darauf an, immer wieder diese 
zusammenhänge anschaulich zu machen, die Positionen unserer Partei 
zu christlichem Friedensdienst und -zeugnis darzulegen und allen 
Versuchen, die Einheit der-·Friedenskräfte unseres Landes zu stören, 
entschlossen und überzeugend entgegenzutreten. 
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Zum Kon:fi'ikt zwischen Großbri te.nnien und Argentinien um die 
Malwinen 

6 

.Am 2. April 1982 besetzte Argentinien die Malwinen (Falklandinseln), 
· um so nicht mehr rückgängig zu machende Tatsachen zu schaffen, 
nachdem Großbritannien fast zwei Jahrzelmte ·lang eine Verhandlungs
lösung verschleppt und zuletzt vorgeschlagen hatte, das Problem 
vorerst bis zum Jahre 2000 auf Eis zu legen. 

Argentinien betrachtet sich als Rechtsnachfolger der einstigen 
spanischen Kolonialmacht und zählt die Malwinen tind die dazugehöri
gen Inseln (wie SÜdgeorgien) als integralen Bestandteil seines 
Hoheitsgebietes. Die Malwinen wurden 1820 von den La-Plata-Provin
zen (Vorläufer von Argentinien) in . Besitz genommen und ihre Souve
ränität gegenüber Spanien proklamiert. 

1833 nahm Großbritallnien einen Fischereikonflikt zum Anlaß, um die 
Malwinen zu annektieren, die argentinische ,Flagge auf der Insel 
einzuholen und die argentinischen Staa·tsbürger auf ·das Festland 
umzusiedeln. Dagegen erhob Argentinien schärfßten Protest. 

1 

Im Zusammenhang mit der Befreiung vieler Völker vom Kolonialjoch 
verabschiedete die . UNO-Vollversammlung in den Jahren 1965, 1967, 
1973 und 1976 Resolutionen, durch die Großbritannien und Argenti
nien aufgefordert wurden, ihren Streit uin die M.a.lwinen mit fried
lichen Mitteln zu lösen. Der En.tkolonialisieru.ngsausschqß der UNO 
sowie die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) forderten 
darüber hinaus Großbritannien zur Beendigung seiner Kolonialherr
schaft über die Inseln auf. 

-
Gro~britannien hat das Fortbestehen seiner Herrschaft auf der 
Kronkolonie Falklandinseln mit dem Hinweis auf das Selbstbestim
mungsrecht der 1812 (!)Einwohner gerechtfertigt. Dabei spielten 
aber-weniger rechtliche als .handfeste ökonomisch~ Interessen eine 
Rolle. Mitte der siebziger Jahre e~gaben Satellitenfotos Hinweise 
auf Erdölvorkommen im Sehelfgebiet der lJa.lwinen und mehrere große 
·Erdölkonzerne bohren dort bereits nach dem pr~fitträchtigen 
Mineralöl. 
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Es handelt sich hierbei also um einen t ypischen Kolonialkonflikt. 
Die einstige Kolonialmacht will die mögli cherweise gewinnträchtige 
Kolonie solange wie nur irgend möglich unter ihrer Herrschaft be
halten. Deshalb kommt auch die "Prawda" in einem Kommentar zu der 
Feststellung: Der Konflikt demaskiere "diejenigen im Westen, die 
sich für Freunde der Entwicklungsländer ausgeben", in Wirklichkeit 
aber der Kolonialmacht Großbritannien ökonomische und militärische 
Unterstützung geben würden. Das bezieht sich in besonderer Weise 
auf die USA und andere NATO-Staaten, die unverhüllt Großbritannien 
unterstützen, "das mit Gewalt seine kolonialen Positionen im 

-
Südatlantik zurückerobern sucht". 

Vor den bewaffneten Auseinandersetzungen versuchte USA-Außenminister 
Haig,zwischen beiden. Kontrahenten (beide zugleich Bündnispartner der 
USA) zu vermitteln, doch wurde letztendlich die .fü3,ltung der USA von 
ihren Hauptinteressen; die forcierte Stärkung 4er NATO gegenüber 
den sozialistischen Ländern, bestimmt. 

Die nurunehrige offene -Parteinahme der USA für Großbritannien - im 
Gegensatz zur Haltung von.dessen europäischen Verbündeten, die zu
nehmend Kritik an dem militärischen Abenteuer der Regierung Thatcher 
üben - hat zu einem'weiteren Prestigeverlust der USA in Lateiname
rika selbst in konservativen und nationalistisch-reaktionären Krei
sen geführt; Während -die Regierung von Kostarika die Verlegung des 
Sitzes der OAS von Washington in eine lateinamerikanische Stadt 
fordern, hat der venezolanische Vertreter bei der OAS erklärt, daß 
die Haltung der USA in diesem Konflikt eine Revision der OAS-Verein
barungen erfordere; In Caracas wurde bekanntgegeben, daß die Regie
runi Venezuelas ein Gipfeltreffen der Präsidenten lateinamerikani-

-
scher Staaten befürwortet, um Argentinien im Ralunen einer kollekti-
ven lateinamerikanischen Initiative zu unterstützen. 

Da.mii/h~ben zugleich die reaktionären Plä.lle Washingtons einen Rück-
- -

schlag erlitten, gemeinsam mit antikommunistischen lateinamerika-
nischen Regimen eine militärische Allianz zu.r Bekämpfung der Frei
heitsbestrebungen· insbesondere in den mittelamerikanischen Ländern 
zu bilden. Die von der Reagan-Administration einst hofierten argen
tinischen Militärs haben überdies ihr Interesse an eine Einmischung 
in Nikaragua und El Salvador verloren. Es ist deutlich spürbar; 
daß der unmittelbare Druck und die mil itärische Bedrohung· Kubas 
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und Nikaraguas geringer geworden sind. Aus all diesen für die USA 
negativen Gründen sind auch sie daran interessiert, trotz der 
gescheiterten Vermittlungsversuche Haigs, das Problem möglichst ~ 

schnell in ihrem Sinne zu entschärfen. Das heißt, ein Mitsprache
recht der USA bei der endgültigen Lösung des Problems zu erlangen, 
um so die beiden Kontrahenten in ein Abhängigkeitsverhältrris zu 
halten. 

Zuswnmenfassend kann festgestellt werden: 

1. Es handelt sich bei dem Konflikt um die Malwinen um die Beendi
gung eines Kolonialzustandes, 

2. entsprechend der UNO-Charta dürfen Interessenkonflikte ·zwischen 
den Staaten nur mit friedlichen Mitteln ausgetragen werden, 

3. wird der weltumspannende aggressive Charakter der NATO deutlich, 
der sich nicht nur gegen die sozialistischen Länder, sondern 
auch gegen Entwicklungsländer richtet, wenn sie mit den Inter
essen der imperialistischen Hauptmächte kollidieren. 

~ 

(Zur Chronologie des Konfliktes: siehe "Horizont", Nr. 16 und 
j 

' Nr. 19/1982, s. 5 und s. 7) 

Kaderverändezungen 

Ufrd. Otto S a d l e r 

wurde von der Funktion des Vorsitzenden des Bezirks1.Terbandes 
" Rostock der CDU entbunden. 

Ufrd. Dieter Klemm 
.wurde zum Vorsitzenden des Bezirksverband.es Rostock der CDU 
gewählt. 

Ufrd. Dr. Lothar Mo r i t 
wurde von der .b'tmkti on 
Frankfurt/Oder der CDU 

z 
des Mitglieds des Bezirkssekretariats 
- Abteilungsleiter Wirtschaft - ent-

bunden und zum Vorsitzenden des Bezirksverbandes Schwerin der 
CDU gewählt. 



Ufrd. Uwe S c h ö n f e l d 
Wt!-rde _von der Fi.+nk:tion de.s s.tellxer:tre_tAndAn. Vorsi tz.endAn 
des Bezirksverbandes Rostock der CDU entbtm.dena er wurde 
als Bürgermeister der Kreisstadt Heinichen. gewählt. 

Ufrd. Heinz-Peter S o h o 1 z „ ... - - . 

wurde von der Funktion des Sekretärs des Bezirksvorstandes -- - - - , . . . . 
Rostock der CDU für Agitation und Propag~nda en:t"Qunden und 
zum stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksverbandes 
Rostock der CDU gewählt. 

Ufrd. Frank Camillo S o h n e i d e r 
~ - - . 
wurde ·von dßr Funktion des stellvertretenden Chefredakteurs - . • „ • • • „ 

und . Mitgliedes des Red.aktionskolleg~urus der Bezirks~ei.tung , 
der CDU "DER NEUE WEG" abberufen; er wurde zum Abteilungs- . 
leiter Wirtschaft in der R9 dakt ion ber~en. 

Ufrd. Udo K a m m 
wurde von der Funktion des Sekretärs des Bezirksvorstandes - . ~ . . -
Halle_der_ODU für . Agit~tion.und Propag~nda.entbQ.nden_und 

zum stellvertretenden Chefredakteu~ _ und Mitglied des Redak
tionskollegiums der Bezirkszeitung der CDU "DER NEUE WEG" 
berufen. 

Ufrd •. Michael D o r n d o r f • 

\ ' 

wurde zum Mitglied des Redaktionskollegiu.ms der Bezirka
·zeitung der CDU "DER NEUE WEG" beru;fen. 

ff 
He y 1 
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KI IJ.CHER FRIEnENSGIPFEL VORGESCHLAGEN 

London - Die ftih.rende Persönlichkeit des Weltanglilre•ismu•~ 
der Erzbischof von canterbuey Robert Runcie, hat die Abhal
tung eines Weltfriedensgipfeltreffens leitender christlicher 
Kirchenmänner vorgeschlagen. Er sagte, "es würde weitreichende 
symbolische Bedeutung haben, wenn beispielsweise zehn der 
wichtigsten christlichen FUhrer sich an einem neutralen Ort 
treffen, um zu bete~, miteinander nachzudenken und ihr Enga• 
gement für den Frieden zum Ausdruck zu bringen." Seine letzte 
Hoffnung sei, daß es vielleicht sogar zu einem interreligitlsen 
Gipfeltreffen komme. Dabei denke er auch an die Bemühungen 
von Patriarch Pimen und Erzbischof Sundby, solche Konferenzen 
zustandezubringen. Das von Pimen _ eingela~ne Treffen ~~ll 
Mitte lmi in Moskau, das von Sundby in der ersten Hilfte 
des nächsten Jahres stattfinden. 

„ ( ÖPD - Schweiz ) 

KIRCHE lJNTERSTliTZT ANTI-APARTHEID-WOCHE 
=======================~==============~ 

O•lo • Der Rat für internationale Beziehungen der Kirche von 
Norwegen unterstützt eine im 1anzen J;.and _~erartstaltete Kampagae 
gegen die Apartheid-Politik Südafrikas. Sie wird von mehreren 
vor allem Jugendorganisationen im Rahmen des von der UNO pro
kl mierten Anti-Apartheid-Jahres organisiert. Gerade weil 
die südafrikanische Regierung den Anspruch erhebe, "christlich• 
zu sein, mUßten die Kirchen in dieser Prage klar Stellung 
nehmen, sagte der Generalsekretär des ~tes, Pastor Carl Traaen. 
Während der Anti-Apartheid~Woche werden die Verbraucher in 

• No~egen aufgefordert, Geld für die Befreiung•bewegungen in 
SUdafrika und Namibia zu spenden und Waren au• Südafrika 
1u boykottii!ren. 

( urch of No~ay News - »orwegea ) 
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STARKE lCTR0."'3'.LIC"'.dE BETEILIGUN): 

Washington - n den USA beginn n sich d utlich Umri se einer 
breiteren ried.ensbewegung ah2:1lzei hn n. In zah reich p. m ind 
und Teilstaaten ruf ~n Bürger in bf~ ntlich n Ab timr.rungen die 
Regierung zu einem Kurswechsel in d r Rüstung„politik au:t. An
gesehene Verbände wie die amerikanische Ärztegesellschaft sowie 

' ' 
lublikationen in anerkannten Zei tachrift n mach n v rmehl"·li auf 
die unvorstellbaren Folgen eii.Jes lruklea.rkrieges a i'm rksam und 
kritisieren die von der Administration'R .g,n oft verbreitete 
These, ein Nuklearkrieg könne gewo ~ n w rdAn. 

• l 

-155 von 185 Gemeindeversammlungen im leinen, k ns r 
weststa t Vermont haben kürzlich eine R.solution gutg~hei an, 
die von den USA und d~r So jt'ltu.nio verl ngt di nukleare Rü

•tung auf dem gegenwärtigen Stand ein~ufriel"rin. Di O.rganiaato11en 
dieser Resolution wollen damit.ein Z ichen setzen, d~s sich, so 
hoffen sie, la~1dnenartig im g1::.:. zen L..q, „d ~"ied ?:K l•m J.Y"d " Eine 

Abstimmung über eine ä.1.r.::.i .hi, R S' )lution wi:r im ·r··nte·1 Bun

dessta t, Kalifornien, fi.ir .n commend n II l'h t vorb rei t~t, 
wonii t dann erstmals die Be"tc:lkE'1rung eines g · nzen eilstaai;s zur 
Frage der nu,klearen Auf.rüstung Si· llungniloh n ka· n~ 

Die "Freezo Campaign 1•, so nt'.nnt ·ich . 

will über Abstimmungen in Goneinde 
ikas Fri~densbe egung, 

1 ment n.v n Teil-. . 

staaten Druck auf den Kongreß a'..lsnr e i·• d.atm lb eine 
entsprechende Resolution :f\i.r ei11.i:m R ·s ,ung st pp 'ann hm n soll. 
Beobachter vel"gieifchen dio ras h Vd~ch-·end · n W.o; mg m:i.t dem 
Peace :Movement der sechz.i,ge.r Jahl:'lc' „ D:. ~ls w •· -u S· ud n te 
an den Universitäten ie treib~n1e~ Kräfte~ Hih er der neuen 
Bewegung stehen vor all~in kir"'hlichf'!! Gr ppe~ , dal:•unt r b,eispi ls
weise eine :Mehrheit der k tholi ohe Dia höf , was ir e riel b.I' i
tere Abstützung einer neuen am rikz,ni oh n F·•ied .n bewegung 
garantieren könnte. 

- ( Lutherisch W lt-Info mation - Schweiz ) 
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Windhuk .... Die 'Slldwes·tsfrikanische Volksorganisation sei eher 
evangelisch-luth~r1s~h und anglikanisch in der·zusammenaetzung 
ihrer 1'.li tgliedsch:eift als IDB.r.xiatisch. Diese Ansicht hat der 
Generalsekretär des Südafrikanischen Rates der Kirchen (SARK), 
Bischof Desmand Tutu (Johann~sburg), Ende Februar 1982 in 
Windhuk ver·tretenCi Der Bischci:f hatte zusammen mit dem Prä
sidenten ·des SARl<:, p.fsrrer Peter Storey, Südwestafrika auf 
Einladung des Namibisch~n Rates der Kirchen einen mehrtägi
gen Besuch abgest~ttet. B~i ~er ~bschließenden Pressekon
ferenz in Wind.huk spielte Tutu euf die Tatsache an, daß vor 
allem im Norden des Landes, wo die südafrikanischen Streit

kräfte die Freisohä.1•le1• i'lt>r SWAPO bekämpfen , die Mehrheit 
der Bevölkerung vor allem zur lutherischen Kirche gehört, 
daß es dort aber auch eine Reihe lebendiger anglikanischer 
Gemeinden gibt. 

Der SARK-Gene~alsekretä~ ~st bei seinen Gesprächen in Namibia 
in der Ansicht bestärkt worden , daß die Sympathien der schwar
zen Bevölkerungsmehrheit flir 1ie SWAPO wachsen, je länger die 
"südafrikanische Besatzungsmacht" im Norden Namibias kämpft. 
Bischof Tutu beze~chnete die von_ Präsident Ronald fö~agan 

e geleitete US-Regi~rung als '°eine Katastrophe für die Schwarzen", 
während Pfarrer Storey das Leiden der schwarzen Bev<n~erung in 
Namibia mit dem des vietnamesisch~n Volkes wäh~end des Krieges 
der USA verglich~ Namibia bezeichnete der S.A.RK-Präsid~nt 

~ / 

als das besonders tl'1aurige Beispiel eines Landes, in das die 
Republik Südafrika _ ihre •RPoli tik der Apartheid expor.tiert" habe • 

• 
( Luthe.rische Welt-Information - S~hweiz ) 

/ 



, 

- 4 -

NATO SOLL AUF NUKLEAREN ERSTSCHLAG VERZIOHTEN „ 
================================~m 
J 

San Francisco - Für eine bindende Selbstverpflichtung der USA , 
und ihrer NATO-Verbündeten, keinen nuklearen Erstschlag zu fUhren, 
hat sich der Erzbischof von San Franoiseo, John R. Quinn, aus
gesprochen. In einer ·Anhörung vor dem Unterauasohuß für 
RUatungskontrolle des US-Senate in San Francisco plädierte der 
Erzbischof für eine Rilcknahme der Entscheidung der USA, die 
MX-Missile-Rakete zu entwickeln, und forderte, auch taktisphe 
Atomwaffen aus politischen und moralischen Gründen nicht zu 
verwenden. _Besonders warnte Quinn vor einer Technologie im 
Rüstungswettlauf, die sich jeglicher politischer und mora
lisc.her Kontrolle entzieht. 

D'e Drohung eines Atomkrieges nannte der. Erzbischof ~·d~e_ g~fä.hr

lichste Frage heutiger Politik„, deren _Lösung von fun~ament&ler 
Bedeutung sei.. W"ortlich erklärte. Quinn _in der ~nhörung: nner 
nukleare Rilstungswettlauf muß als_gefä}?.rlich,_ko~t~pielig und 
unsichere Basis für den Frieden -~erurteilt _~erden. Das _Ver-
bot des Einsatzes jeglicher Atomwaffen k~nn nur unt_er der Be-

. . 

dingung toleriert .werden, daß die Halt~ng der Ab~chr~ckung 
gle~chzeitig von ernsthaften Anstrengungen _zur RUat~ng~~ontrolle • 
mit AbrUstung begleitet wird. Es ist ein Gebot der St~ride, 
rasch und mit Festigkeit auf eine substantielle _ ~eduktion 

des Rilstungswettlaufes hinzuarbeiten." _Den Schritt_vom Ge-
brauch konventio~eller Waffen zu den Atomwilffen be~eichnete 
der Erzbischof von San Franci~co als einen ttqualit~tiv neuen 
Schrittn, dem man absoluten Wid~rstand entgegensetzen sollte. 
Der nukleare Rüstungs\'lettlauf' stelle e:i,ne ttununterbrochene 
Geschichte des Überholena der Ab~stungsanstrengungen durch die 
Waffentechnologie" dar. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

I 

; -
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KRITIK AN nSA-POLITIK 
=================~==~ 

lWanagua - Die General ve.rsammlung dP.r Evangelikalen in Nikaragua 
hat einen Pastoralbrief an die Kirchen in den USA ~eriahtet. 
Darin wird die ''kriegsähnlic:h~ intolerante und arrogante 
Haltung der USA-Regierung gegenüber Nikaragua" scharf l{ri ti
siert. Der Brief verwei8t auf eine ganze Reihe von Aktionen 
der neu~n Regierung in deh USA, die gegen die Interessen des 
Volkes gerichtet sind. In dem Schreiben wird das tiefe Bedau
ern darüber ausgesprochen~ ds.ß die amerikanische Regi~rung 
"fortfährt, solche Gruppen moralisch und materiell zu unter
stützen, die klar zum Ausd1:uck gebracht haben~ daß sie unsere 
Regierung liquidieren und damit davon abhalten wo~len, jene 
Programme .zu verwirklichen, die für die große Mehrheit des 
Volkes von Nutzen sind." Die Christen in Mikaragua - so wi.l:'d -vvei
ter ausgefüh.l:'t .... haben die volle Möglichkeit, das Schicksal 
de·s Landes mi tzugestal ten„ 

( ÖPD Schweiz ) 

PROTEST-FASTEN IN KATHEDRALE 
===================~======== 

Kapstadt - 70 N:yanga-Buschmänner haben im 1\'.Jä:rz in der angli-:
kanischen Kathedrale von Kapstadt_mit_einem Fasten begonnen, 
mit dem sie ein Ende ihrer Verfolgung und Behandlung wie 
Tiere fordern. "Wir habe'n unsere Wünsche vor die Autoritäten 
gebracht, aber ohne Erfolg", heißt P,S in eine.:r Erklä.~ng. 
"Wir kamen in Frieden und WU!"den mi iJ Gev~al t und Gefängnis 
empfangen„ Wir wollten verhandeln und_wu.rden deportiert.· 
Schließlich haben wir Kirchenführer gebeten,.für uns zu ver
handeln. Aber auch sie wurden nicht gehört~ Wir sind verzwei
felt und haben beschlossen, zu beten und zu fasten, bis man 
uns anhö.nt." 

( ÖPD - Schweiz ) 
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DER SOZIAL.ISMUS EINE ANTWORT AUF DIE .ARl'lUT 
==========~==~====:=====-~==============~= 

Harare - "Eine politische Ordnung, bei der die Mehrheit nur 
politische ]ffa.cht hat, während die Mi~derheit die wirtschaft
liche Macht beibehält, schwächt di.e politische Macht nicht nur, 
sondern stellt eine ernsthafte Bedrohung für sie d r." Das 
erklärte Simbabwes Ministerpräsident Ro·bert Mugabe der katho-. 
lischen ·Kommission Gerechtigkeit und Frieden in Gwelo, als er 

. erläuterte, was seine herrschende ZANU-Partei unter Sozialis
mus versteht und wie sie diesen zu verwirklichen gedenkt. 
Mugabe sprach von Widersprüchen, die "die wirtschaftliche . . 
Ordnung Simbabwes noch bedrohen und den Grundsatz der Mehr-
heitsherrschaft negieren". Die Weißen besäßen immer noch das 
meiste und beste Land, was auch zu rassiachen „spannungen zwi
schen den weißen Farmern und den schwarzen Landarbeitern führe„' 
Auch in anderen Bereichen wie Bergbau, Industrie und Handel 
bestünden diese Spannungen. 19Bergbau und Industrie be~inden / 
sich weitgehend im Besitz von multin~tionalen Konzernen, wa~ 
bedeutet, daß wi:r \Virtschaftlich internationalen Kräften aus-

. ' 
_geliefert sind", sagte Mugabe. 

"Sie haben sicherlich von dem Aufschrei bei Union Carbide in 
New ~ork und Rio Tinto in London gehört, als wir_im F~rlament · 

· ein Gesetz '; erörterten, das uns als Na_tion das -~echt geben sol~ 
den ·vertrieb unserer gottgegebenen Boden~chä~ze selbst zu 
kontrollieren. Wir können die Lösung für ~apitalistische Un-· 
gleichheit nicht bei dem gleichen ~ystem s~ch~n, das die Wider
sprüche hervorruft. Kapitalismus_kann den Kapit~l~~mus rticht 
beseitigen. Ein Dieb kann nicht d~mit_b~auf~ragt_w~rd~n, einen 
1 

. and~ren Dieb zu fassen. ·Nur das_ Geg~ns.tUck _zum ~pi talismus 
kann Reformen einleiten~ · die. der Bevöl~erung zugute kommen, und · 
dieses Gegenstück ist der Sozialismus", betonte der Minister
präsident. · 

- -
Der von der Regierung Simbabwes aufgestellte dreijährige Uber- -
gangsentwicklungsplan enthalte eine sozialistische Strategie, die 
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genau def'ini~te Ziele anst.rebe. :U...11 hoffe, der Plan ~erde 
eine solide G.runcllage für eine' Entwicklung des Soziali~mus 
in den kommenden Jahren schaffen, ienn es sei nat~rlich nicht 
aöglich, das gesamte soziale und wirtschaftliche S:ystem inner-· 
halb von drei Jahren zu sozialisieren. Es g • etliche Zwänge, 
4ie das nicht zuließen, unter ~nterea ~ie ~nzt~eichenden Mittel, 
ungenügende unternehmerische und technische Pähigkeiten, die 
Xotwendigk~it einer auf de• geplanten soziali•tischen Progra„en 
gegründeten politischen und :liliuniskam1agne. 

' ( Lutk ~ehe Wel t-Info:tllation. - acl'W!I · 1~ ) 

i, • 



„ 
Anlage· zur ,Informa.tion Nrp ? /1982 - .... - ... -
Zu den B~~~ehtµigen~zwi~chen Staat und Kirchen in Ungarn 

.Au_s einem Intervlew mit Staats~ek:r'._~tär _Imre ~kl6s1 dem .Vor
sitzenden des Staatlichen Amtes für Kirchenfragen,„ über aktuelle 
Fragen der Kirchenpolitik - "' - ,.. -
In_Ung~rn.ist das Verbäl_t~is zwi~chen dem Staat und den Kirchen 
s_ei t l'.J!ehr _als·. zwa11zig. ~alµ'en geord.I!et ._ Bedeu.tung und .:tnha~t. dieses 

__ -~ geord!l~ten_V~rhäl.t:tµsses 4 haben.sich , jedqoh.im zurü_ok!ieg~J!qen ~eit- -· 
...,... r~um _entw~ckelt _und sind zu ... eil!er Vel?,_~i~dung neqer Quali;tät. ge

.worden._ Ich möchte an die Rede.J~nos.~d~rs.auf dem XII, Parteitag 
der US.AP (1980) erinnern,_ in der er in diesem Zusa~enhang folgen-

·- des ·feststellte a - ~- --- -- · 

~'Die ausgeglic~ene _ Situ~tion uns~rer Gesellschaft wird auch wider
~ __ ~-· gesp~egelt.von_qem_geord~~ten~Verhä.ltt}is zwisohen_dem ,Staat .und 

1 • 

. _ den._~rc~yn,_ das sow2hl_vom Staat.als .auoh:.von.den ~rohen viel . 
_ Atµ'm;erl!samkei t _erford:_erte _und _erf9rq__ert •i Der Staat. gewährl~istet . ' 
~im q~i~te der Verfas~tµig die.Gewi~se~sfre1~eit_und die Vor~us- ~ 

~~t~~gen _ tür~die_a~to~ome Betä~ig~ng qer Iµ.rchen.~Die re~igiö~en 
~ Menschen. bet_eiligen. sich ßls gl.3~chr~!,lgige Staa.t:f:?bürger. am A~au .. 

___ des _SqzialislJ!Us -~d am . öffeI!tlichen Leben • ..1 Die Ki~chen.respek- _ 
_ tie~en_die _ Gesetze ~seres Sta~tes und t+n,ter$tü~zen.die Aufb~u- _ 
arbeit im Land.j Erst kürzlich haben die Führer der Kirchen fest-

-·- - . - - ... -- . ..._ .- ~ • „ „ 
t 

-~---

-ge~tell_t,- daß ~sich _die B~zi_el!~gen:zwi~ohen~dem _Staa~ Jmd _d~n 
Ki~chen in den_l~tzten Jahren weiter _entw~ckelt ha~1ldn4·~etzt 

nicht mehr einfach von_ei~em geordn~ten Verhäl~nis zu spr~ohen ist, 
son~erri _von gem.einsa~er _ Arb~i t _zum_ Wohle _ des _Volkes!" 

__ _ _ Die_ zwei. Jahre,. die -~ei t _dem Part,.ei ta·g '!:erg~;igen .sind, . ha~en. be- _ 
: _____ wies.en„ daß _die Einschätz.ung im ReohE}~scha:t:tsber~cht . des Ze!\tral• __ _ 
· __ . _ koll!~t:ees .~egrül'!det war<J Die .Ver~chärf._ung der it\tern~tionalen Lage ·--
, ~- fillµ'te zw_ar .zur _Ver~tär~~g ma-q.cher

1 
rea~ionärer ~fttreb_ungen • _ 

dera~tiges haben.wir in_äbnl~chen Zei~en aqch_f~er beobachtet ., 
' aqer. die güns.tige Ten~enz der da~~rhaft _ geworde)len gU.ten Ve~bin• 

d,qngen m~isohen dem Staat_ und·_ den ~rohen _ hat_ sich r}i.cht _verän-
. dert. Bei den Geistlichen und Führern der Kirchen hat sich das 

- - .... „ - „ -

Gefühl der Verantwortung für die Nation und das Volk vertieft. 
Breiter wurde die Respektierung der Prinzipien und der Uber-

• 



- 2 -

z~ug~g der religiö~en Men~chen sowie ihrerseits die Mitarbeit 
bei der_Verwirklic~ung unseres , gesellscha~tl~c~en . Programms_und 

das _Ver~tänd~is für ~s~re_~orgen _ und ~chwi,erigkeit_e~, _ die sich ~ 

~~ter den _veränder:_ten Bedingq.ngen _auf .eine ~eue W~ise zeige~~ Die 
Regel~g aUfta~c~ender Str~~tfragen.erfor4ert ~ehr.Um-~ic~tigk~it 

_und Bemühen seitens der Verantwortlichen sowohl des Staates als „ ... „ • . - • ... „ 

a~ch . der Kirchen. Die Mehrzahl d~eser str~~tigen Fragen_läßt _sich 
jed~ch lln:.ter Beach~ung der gem~insamen~und der abw~ich~nden _ Inte-

_ re~sen_q~i~er ~eiten.~t;rch . Ei:tµgqng lösen. __ --· 
Das wi~erspiegelte _sich _at;ch _lµl.längst .'Qei dem Ge_spri;!.ch zwis.chen 
dem qe~eralsekretär des i~ndesr~tes der PatriQtischen _Volksfront 
und d:en ~ern der Kirchen •. Die Kirch:ezµ'ührer br~c~ten.~um Aus
dr~ck, . wie hoch sie _die yiels_e_i .tige Arb.eit . ~ur St~gilis~erq.ng der 

_ ·err~ich;ten Erg~b~isse .~serer gesells.cha~tlichen ~twickl:ung 

~chät~en und daß sie .den.q.n.garischen.Staat.hierbei .UD:terstützen. - - . 
zug~eich _tr~gen_:sie a~ch Sorgen.und ~obleme vor, die sie im Kon-
takt . mit _ihren Gläqbigen . feptstel~ten._Die Begegn:ung drückte die 
Atmqsphäre .aus, _die in.Ungarn.spürbar _ist.und auf _die man _bei ·der 
al~täglic~en Ar~eit _ au.fba4en kann.und mUß. 
Ein _ chara~teri~ti~cher_Zug der . Bezie~q.ng zwisc~en _ dem Staat .und 

·4en ~irc~en_ist der mit geID:.einsa~en _ Vera~twor~ungsbewußt~ein ge
fülfrtß_und _sich . auswei ~ende .Dialog zwisch;en. Marxis.ten. und Chris~en, . ....... 

der üqer das gegen~e~tige Ke~enle~en _ hinaus die Zusarnm,enarQeit · 
förd.ert und zur Et!twl:ckllplg der Bezi_ehungen. 'Qei trägt •• Die reli- -· 
giöqen. und tµch;tre~igiö-sen. Werk.tä:tigen sind . in _ilµ'er el'l;tsc4ei- _ 
~enqen Ar~eit z~rie~en · mit _ q.n.serer Kirchenpol~tik un4 qer freien 
Religionsausübung und wünschen von den Kirchen wie vom Staat auch 
w~iterhin eine geordnete, r~ge poli~ische Zus~en~rbeit. 

Zusammenarbeit .auf . kulture~lem - Gebiet 

- Die kul_turell:en Fragen.bil4en in der Beziehung zwischen Staat 
. und Kirche ein Gebi~t, auf dem in den_ letz.ten JE.!4ren s.ehr r~iche 
-~nd schöne Ergebnisse zustande geko~en sind!_ Ich denke hier an 
qen Denkm.alsch~tz, der die bede~tendsten kirch~ichen K~std~nk
male als nationale Vierte behandelt ·!" ~ 

Wir ~terf!e~en geID:_f?insam A.ns.treng~gen, um die Schä_tze di~ser 
nationalen und Weltkultur für die nachfolgenden Generationen zu 
erhalten. Die RekonstrUktion der Kathedrale in Esztergom, der 

! 



11 ' 

Ufrd, Wolfgang Höh n e · r , _DipJ..-Ing., Oberleutnant der Reserve, 
" · Uitglied des CDU-Kreisvorstandes 

Cottbus 

Bereits seit einigen Jahren reden wir im FamilieIL~r~is auch darüber, 
wie der nunmehr einsetzende Rüclcgang an Schulabgängern aus der 1 o. 
Klasse volkswirtschaftlich, aber auch auf dem Sektor der Landesver
teidigung kompensiert werden könne, Solche Diskussionen innerhalb 
der Familie sind nicht ungewöhnlich bei uns, da meine Frau . jahrelang 
für die Gewinnung des militärischen Berufsi+achwuchses an ihrer Schule 

· ver~twortlich war, mein Bruder Unteroffizier auf Zeit ist und ich 
12 Jahre Mitglied der Kommission für sozialistische Wehrerziehung beim 
Rat des Bezirkes · C9ttbus war und Mitglied eines Reservisten-Kollektivs 

.bin. 
Bedi~gt durch meine ·Tätigkeit als Leiter der Forschungs- und Betriebs
organisation :i,.m ORGREB-Institut für Kraftwerke ist es eine meiner 

. . 

Hauptaufgaben,_ d.ie :Einsparung von Arbeitskräft.en bzw, deren rationell-
sten Einsatz im Institut zu organisieren, Dabei sind auch die Probleme 
der Einberufung von Reservisten zu berücksichtigen, So spielen diese 
Fragen im Reservisten-K<?ilektiv und auch im Kollegenlcreis eine s;roße 
Rolae, Zugleich he.-b~ ich auch in der Ortsgruppe unserer Partei über 
die mit der Reservistentätigkeit zusammenhängenden Proble~e und Auf
gaben mehrfach - ~t unseren Unionsfreunden diskutiert, 

Die Verstärkung der Reservistentätigkeit, wie sie im Weh,,.:tienstgesetz 
vorgesehen ist~ stellt unserem Reservistenkollektiv sehr große Aufga
ben. Die Leitting des Reservisttnkoilektivs hat beschlossen, in den 
nächsten Woqhen mit den Reservisten gezielte Aussprachen zu führen, 
um das Verständnis · fUr d~e . weitere Ausgestaltung des Reservistendien
stes über~ll zu wec~en. -In diese · Aussprache werden die staatlichen 
Leiter einbezogen, ·denn sie müssen letztlich nach Mitteln und Wegen 

' ' . ' ' ' 
suchen, die durch Einberufung von Reservisten in den nächsten Jahren 

• J ' ' • 

auftretenden Ausfälle mit · den Kollektiven zu kompensieren, Das ist 
eine gewiß nicht leichte Aufgabe für die Leiter und Kollektive in 
den Betrieben, 

' 
Wir haben in · der Deutschen Demokratischen Republik unter schwierigen 
Bedingungen, gegen innere Ünd äußere Hiderstände eine neue Gesell
schaftsordnung aufsepaut un~ wir haben aus der Streusandbüchse 
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Eur.opa.ß einen ~taa. t · gescbp.ffen, ·· ~er heute zu den zehn wii"tschaftlich 
etärkß~.en IndL\etri~e~aaten ·der .Welt zählt. 
Daran ha.b~n •1:r Oh~iete.µ unaer~n Jmte;Li, und daraut kBnnen. Wi'r ber.ech
tigterweiee ~toiz Bein~ Alla Güter .und Er,rungenscha.ften diese~. tlllse
r~e St.aa.tea gehtlren : d;e~~UfOlße auch. uns • 

. Wir- werden dieees, 'unser· "Eigentum, wenn ee J?.Qt~G ;_~t, auch mit der Waffe 
in de1„ · Hand zu scbU-tze:r,i wissen. Natürlich ist .e~ of'tmais schwer·, 

christlichen BUrsern klar zu macheri,. · ~a.ß ce~enwärtis, und so lange es 
1 

zwei ßioh feinc111oll. g(tc;enUberetehende Gesellschaftseyßteme gibt, der 
zuverläeei,ge Soh.utz des Sozi1:1.lismue und des ]'riedene notwe11dig iet, 
und LU'leare Verteidieuneebereitach&ft ständis gewährleiatat sein muß. 

Während ~einer Z 1t bei d r Deutaohen Grenzpolizei in del„ Rhön, von · 
1958 biß _ 1961, hQ,b :1.oh es erlebt; daß unser Eit?entwn n"l." mit Waffen
gewalt zu · eohUtzen ·ist. SeitdeJJ1 oi1ld 20 J"a.hre· vere;ane;en, ~be:i.„ de1„ Im- · 

. . . . . . . '\ . . 
· perialismus io~ beileib~ nioht friedlicher gewor4en, daa wissen wir 

. . . . - . . . . . . . . . 

A-ll~• D~s}'lalb W@I'd,~ 1oh in dQr Pa,rt~i und. im lleßO;l"V;ißtenkallelrtiv die 
poli t:tpch~;LdeQle>ßieohe Arbf!it da.hinsßb.end unte;i."atut~en; da.ß eioh <U.e 

. "· ' . 
E:tn.aioht in . dte. N'o~wenqiQkei t, unseren Staut 2iuvarllit?ais zu sohUtzen,. 
weiter fe~tigt. · 
Wi1~ wei„~en d~e politia.ch-ideoloGisohe Arbei~il daJ."a\.\f' :r;chten, den Re ... 

-· servisten v~11s.tändl:i,ch ·zu machen, daß eie stä:cke:r als biel~Qr · here.nge ... 
. zouen ·werden mU.esen, · um die Re~llen' del" 'NVA aufzu!U;llen und wn uns zu · 

üben fÜ,l" den · Fal'l, " daß. Wii"' .unser liige~tum, unae;ta, ·· Familie ·und . ~1ser ' 
Vaterland g gen e.~ne · imperialistieohe .Aggress~on wirksam verta:i.die;p . 
?}lüssen. 

_.u, ... r ..... e ... ,,.....J.W;;;;::;.;~;i;.·q __ .;..;.J~ot;;;;.io;;jiw„1..,m._. --~......,'1 .... --.e ,....b ..... a........,p.......,t_..h · , Ingenieur~Päda.goge, Berufs „ . 
sc);l.ullehrer, Nµohfolgeltandid&t der 

, Volkskammei„, . Po.tsda.m - Ba.belabere;· 

Ale Be~fsßonullebrer und Kla.~sen~eiter einer Abiturklasse in der· 
· ~erufaauabildu~ gehöre ich zu den BU.rge:i.·1i, ·die aufgert:tfen sind, . 
einen aktiven Bei trag zu;r Vorb')l."ei tung unsel;'er .j ·ungen GeneJ.„ation aui' 
den Web;i;-dienst . ~u leisten. . · · . - -

. . 

So .nutze ich meine be:i."ufliche und geeellscha:f'tliche Arbeit 1 um vor 
allem auch o~iet. ~Ql\e Ju~endl1ohe · in ihre1" V~u'teidigu.ngeb.~reitscllaft 

zu beetli1"lten. 



1.3 

In Vorbereitung der alljährlichen Musterungen fUhre . ich mit den Wehr-
. ' 

pflichtigen meiner Klasse Geaprlche. Neben orga.nisatorißohen Fra.gen 
iet das Ziel soloher Gespräche, diese jungen Menschen bei der Findung 
bzw. Festigung ihres Wehrmotivs zu unterstUtzen. 

Kurz vor .Beginn der diesjährigen Muate~ungen wurde unser neues Wehr
dienstgesetz besohlos$en. 
In den Geep:räeh_en mit unseren BerufsschUlern u.n.d auoh i n Diskttasionen, 

' die ioh als Abgeordneter führte, ergaben sich eine R.eihe von ,Fragen zu 
dem Geset'1!i. · 
Dabei wu~da deutlich, duß insbeaondere auch notwendig iat, die j~ngen 

1 

Wehrpfliohtigen, die vor ihrer B rufaauebildung noch nioht einberufen . 
wurden, mit dem G danken vertraut ß~ rnaoh n, daß sie Z'llll1 Dienst in der 

~ NVA erßt ~u ein m s,~ter n Z itpunkt heransezos~n we~dßn, wenn diea 
die gesellsohaftliohe~ Belange rforder~ioh ~ehen, Di Geßellaohaft 
exwwartet, daß aie sioh ·~ann l!lit hoher '.Elinse.tzbereitsch(!l.f't der mili„. 
tärisohen Ausbildung unterziehen, auoh we:nn d~es truniliäre oder 
berJ.lfliche Probl~me ·mit siah bringen sollte, Einsicht und Bereitsohaft 
dafür zu fördern, betrachte ich als eine w~chtige Aufgabe. 

In Aussprachen zur Verteidigungabereitaehaft äußern junge Christen 
manchmal oh.riatlioh motivierte Vorbehalt~ gegenüber dem Waffendienst 
in der NVA. Durch Uberzeugende A.:i:1gumantation gelingt es jedoch g;u""' 
meist, diese Vorbehalte abßubauen. 
' . 
Sehr hilfreich sind dabei für mich die von unserer Partei herausg~ge-
benen Materi~lien, wi insbesondere die Beschlilsse des Prlisidiuma ·des e Hauptvorstandes der CDU "Erklärung zwn Frieden'' und ''Unsere poli tiaoh~ 
ideologische Arbeit zur Unteretiltzung der sozialißtiaopen Wehrerzj.ehung 

. und der Verteidigungsberei ts,oha~t der DDR'-. , . 

Ergänzt und bereichert wird die in diesen Dokumenten erarbeitete 
Argumentation nunmehr durch die .Ausführungen des .Ministers für Natio~ 
-na.le Verteidigung auf der 4. ~agung · der . Volkskammer der DDR, der bei 
der Beg:rlindung des Wehrdienstgesetz s ei ruoksvoll betonte und nach-

. . ' . . 
wi n, daß die BUrger unßeres Landes mit ihrem entschlossenen Eintre
ten fU:r den militärischen Schutz des sozialistischen Va.tarlandes und 
fUr die -Erhaltung des Friedens ihren eigenen Lebeneinteresßen dienen 
und zur Verw~rkliohung des ersten Rechtes aller Menschen, des Rechtes 
auf Leben und Frieden, oeitragen. 
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Utrp., Karl H e n ll i g , theol, Publizi.st, CDU-Kreisvorstandsmit
glied, Berlif;a - Prenzlauer Berg 

Ende Januar d, J, habe ich meine dreimonatige Reeervistenausbildung 
in der NVA bee~det, Dieser erstmalige Dienst in unserer sozialistischen 
Friedensarmee war für mich persönlich eine an Erfahrungen und Erkennt
nissen wertvolle Zeit, 

:rn einer Pf'arrers:f'a.milie o.utgewaohsen, bin ich weithin pazifistisch 
geprägt worden. Es bedurfte bei mir eines nicht unkomplizierten Lern
prozees~o, der mit maßgeblich duroh die politische Arbeit der UDU be
einflußt worden ist, daß ioh als Staatsbürger und Christ bekennen 
ke.nna Der Dienst mit der . Vfaf:t'e in der Hand ist heute ein unverzioht
barer Beitrag ~um So~utz tµtserea sozialist;sch n Vaterlandes und zui 
Aufrecht rhaltuns d~s den Frieden materialisierenden militärischen 
Gleiohgewiohts, 
l3ei der geiotig~theologisohen Reflexion dee Friedenadienates dee 
Oh:risten .ist in .AnknUpfung an Jesaja. und Mioha "Schwerter zu P:f'lug
aoharen" nioht zu verkennen, daß diea eine Prophetie ftil"· den voll
k~mmnen Frieden im Reiche Gottes iet. Diesen esoha.thologiaohen Frie~ 
denazuspruoh kBnnen wir jetzt in seiner Radikalität weder beansp1"Uchen, 
noch verwir~liohen, Aber diee.e alttestamentliche Fried.en.sseb.nsuoht ist 
.für uns h~ute Inapiration, hier und heute verantwortungsbewußt und 
.vernUnftig dem Frieden den Weg zu bereiten, 
Politiechea Friedenshandeln kann nicht ohne den Kontext der konkreten 
aozia.lökonom:J,echen Gegebenheiten der Geeellachaftsordnung .vollzogen 
werden, !Jn Sozialismus ist der sozialökonomische KJ.assenwiderspruch, 
der im Ka.pitalisnqa.s die Ursache von Rüstung und Krieg ist, aufgehoben. 
Damit ist eine Übereinstimmung zwischen dem Friedensstreben dee ein
zelnen mit der Friedenspolitik des sozialistischen Staates gegeben, 
Damit ist auoh die gesellschaftliche Grundlage für eine Bewegung des 
Pazifismus im Sozialismus historisch auf gehoben. Denn der Pazifismus . . 
ist ein apezif~scher Ausdruck d.er humanistischen Friedenshaltung im 
Kapitalismus, in dem gegen die Kriegslobby für Frieden und Abrüstung 

~ 

gekämpft werden muß, 
Bestandteil der gegenwärtigen imperialistischen ·Hochrüstungs- und 
Konfrontationspolitik ist die Verschärfung der psychologischen Kriegs
führung gegen die weltweite Bewe~ des Friedens, gegen den Sozial.is
mus, Hierbei nimmt der Mi.Q.brauch auf"rechter religiöser .Friedensüber-„ 
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zeugung in der Strategie der Reagan~Admini~tratio~ eine besondere 
Rolle ein. ·rn inhaltl:i.Qher Verfälsobµng von "Frieden so4affen oh:ne 
Waffen" wollen gewisse Kreise die mo·ralische Friedens$.tberlegenhei t des 
Sozialismus destabilisieren, die weltweite Friedensbewegung in ihrem 
Kampf gegen den BrUssele~ Raketenb~~ohluß desorientieren. 
Deshalb ist es . eine gebotene Vernunft des Friedens, difen Bestrebungen 
entgegenzutreten. 
Dankbar bin ich für die Feststellung von Unionsfreilnd Götting, daß 

. auch kilnftig in unserem ~d alle kirQhlioh~n Bemüll.urigen und Anstren~ 
gungen Förderung erfahren werden,. die eine ~irkungsvolle T~t fü.r den 
Frieden, insbeehndere zur Verhinderung der Stationierung amerikanischer 
Mittelstreckenraketen in Westeuropa, sind. 
Ich bin hoffnungsvoll, daß die Weltkonferenz religi8aer Vertreter in 
Moskau dem. Friedenshandeln der Kirchen neue Inspirationen und wirksame 
Aktionsprogramme verleihen wird, 

Lassen ·Sie mich zum. !Chema unseres Gespräches 'abschließend noch auf 
einen Gedanken verweisenz Wehrdienst in einer Arm.ee des Volkes - dies 
ist ein Recht, ·das im jahrhundertelangen Ringen der progressiven 
Kräfte unseres Volkee wn sozialen _un,d gesellschaftlichen Fortschritt 
stets .ein hart umkämpftes Recht gewesen ist. Carl von Clausewitz, des
sen Vorfahren Pastoren waren, ist BegrUnder der allgemeinen Wehrpfliaht. 
Johann Gottfried Herder räum.t.e jeder Nation das Recht auf "erzwungene 

' Selbstverteidigung" ein. Pfarrer Johann Oderlin befürwortete, daß 
Christen die fre.nz8sische Revolution mit der Waffe verteidigen halfen. 

e 1848 standen Christen mit auf den Ba.nrikaden, um die Reaktion zu stür~ 
zen. Christen reihten sich mit ein 'in die Kampfbrigaden, die die junge 
Spanische Republik verteidigen halfen. Gläubige na.iunen aus Gewissens
entaoheidim.g aktiv teil am. Widers:ta.nd gegen Mili.tarismus, Faschismus . ' . 
und Krieg. 
Seit Grilndung unserer Nationalen Volksarmee, besonders seit EinfUhrung 

- 1 • 

des allgemeinen Wehrdienstes vor zwanzig Jahren, stehen Christen, 
unter ihnen die Mitglieder der CDU, gemeinsam mit marxistischen und 
anderen Mitbürgern dafür ein, mit der Waffe in der Hand die aoiiali„ 
stische Ordnung und das friedliche Leben der Bürger in unserem Land 

. . 
zuverlässig gegen alle Angriffe der aggressiven Kre~ae des Imperialis-
mus und der Reaktion zu schützen. Diesen Dienst nimmt im Sozialismus 
keiner aus Freude an den Waffen, aus Lust am Töten auf' sich. Der 

. Fahneneid der NVA bezeugt, daß erst im Sozialismus das Soldatsein 
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einen neuen, einen humanistischen Ginn erhalten ha·t. '>'feh:..:·d.ienat br·:L::-.i.ci. 

für .}eden Hä:r·ten, 13ewährunc~·pi~ocen und Belc..:Etunsen mit s i ch . lJesha.lt 

halte ich es für ur.Lbrüdc:clich, wenn Li.an die er forde r lichen LarTl~en 

der Ve1~teidigungsberei tschaft a.ndei'en l.Ii tbür t;e:cn i.~b e:rl ül~ c. Denn in 

der Gebo:cge:nhei t und Sicherheit den P:cied cn r.::, dc l"' auch dtu-.ch die 
-

3olda ten unseres Volkes [ß.l'antier-t ·wi r d , lc l;e11 t.:nd a:,;."bei ten wt:c alle -

jedeI' Bürger, jeder Ch1' i e t, auch die EL .:··che :-.1 . 

Ufrd., Ileinz 0 b G t f c 1 d e r , Gü t ekon-:. :·:·oll e11 :;," , Gren::·;helf e:r, 

Heuenl::a u (Y.:cei 2 Jomw ,erc) 

In der jiin0sten 1U tcliede:rverso.mnüunl,~ un2r: rc: r CDU-Orc8r;rnppe in der 

Grenzgemeinde Juden buch haben \Ü 2." u:n.::-.: :'!Ü t den n euen Ge::-: ctz üt0r die 

Staatsgrenz e befa ßt, das von der Volkckru~1c~ um 25 . J. 1982 bePctlo~sen 

wu:cde, :;j' Li 1~ LUW Bürger des un„"Ili ttel1:: n r en Grcnzcebietes i e t die J..:i·ken11t 

nis sell.c v:ichtic , do..ß ein c ichore :::· P1·i e de au ch ::~ i c:.he:ce G:-cenzen craneht . 
Entepr ecbcEcl e J..:::cfahrunccn, wo.c i n der Verr;cmcenhe:-i.t RU8 Gren~zv.•ischen-

, 
fällen und G :: c::. Zi:;: onfli~:'ten c chcn .c.; ewo:cden Ü::" :. , :::-t rJ~en un,~ aw. rler 

deut sehen und eu Topüizchen GeccJ.:ich·t e j u l cicl <n ' j_n o.u s :reiG11endE.c' Z:::tbl 

zu :r· V e '.c f LLcun.::; • 

Sicherheit de :c Gr·enze iet m1mittell:e.r ·ve r bunden mi ~ hoLEr Ord:i.1un,_; v.nd 

Sicherheit in c;:r·e:: znahen i1o.um. In dem J;~Qß, wi e wi't' 1kmolmer der Grenz

gemeinden dazu ein en Bei t rac leie t en, helfen vd r·, den J?rle den s:Lcherer 

zu machen. Ich ~~c.r::.n hier verrJichern, da ß es bei. c'._en CDU- 1.ü tc;liedern 

meine T Or t c;::;ruppe da.zu .s elc l:lare ? o:::i tionen c i b t; . Un c e1·e Hi tglieder 

haben die umnißver 2tLindlichen li\~2. tl ecunccm den Ge~e t ~ e s begrJßt t we'Ll 

sie f'iü~ unc als ~3ürger der DDR vieles : ~l <l-I' r e.:;e l n , aber uuch deshalb; 

well der eindeutice Verlauf der Grenze und der Churnl:te r d j_ese:c 

Staatec2:·en'.3e vielec noch te22c1~ c;e[;enül::e r dem Lo.rnl hi nter dieser Gren~ 

ze, also [;egenübc x· der imperialistischen BRD, 1·ecel l; „ 

Wir Unions f r·eunde im Grenzgebiet haben mit Interesse und .Aufme1~ksa;n

kei t zur Kenntnis genommen, daß im Gesetz die Erhöhung der Verantwor

tung aller" g e ::::ellschaftlichen K~cäfte fUr den Schutz der Staatr:greu.6e 

deu tlich i,LH?d:::·u c!c findet, Es ist daher fiir Uni:! a l$ CDU-Ort 9gr11ppe 

selbstvers tändlich, daß wir, wie das auch schon bisher geschehen ist, 

unsere Grenztruppen beim Schutz der Staat~erenze al::ti v unt e:cstützen. 
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Wir gehen dabei davon aus, daß gerade die Tätigkeit des Grenzhelfers, 
die ich schon seit 1967 ausübe, die hohe Mitverantwortung für die 
Grenz- und Friedenssicherung ausdrückt. Besonders in der jüngsten 
Zeit mttßten wir feststellen, daß von jenseits der. Grenzen vom 
imperialistischen Gegner verstärkt Provokationen und Anschläge 
ausgehen, die unsere höchste V'l'achsamkei t erfordern und die uns zwin
gen, mit Ruhe und Gelassenheit, aber doch. prinzipienf'est zu reagieren. 

Ich möchte in diesem · Zusammenhang betonen, daß unsere .G1-e.nztruppen 
und auch .wir als Grenzhelfer natürlich auf die Mitarbeit aller Bürger 
im Grenzgebiet angewiesen sind, die auch gegeben ist. Denn nur auf 
diese Weise ist es möglich, auf Personen aufmerksam zu werden, 

. ' 

; die - und dies konunt auch hin und wieder vor - das Grenzgebiet unbe-
merkt und ungesetzl~ch betreten·. 

In Disku·ssiönen : bin ich wiederholt gefragt worden, ·warum ich die Auf
gabe als Grenzhe~fer übernonunen habe, die .ja nicht gerade le~cht ist. 
Ich antworte dann darauf, daß ich mich als Christ und Mitglied der 
CDU vom .christlichen Friedensauftrag her in besonderer Weise gerufen 
weiß, allen Anschlügen auf unsere Staatsgrenze wirksam zu begegnen. 
Ich betrachte die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit an unserer 
Staatsgrenze als einen wichtigen und konkreten persönlichen Beitrag 
zur Sicherung des Friedens. 
Verstöße gegen die Grenzordnung, die von uns bereini.gt wurden, werten 
wir in den Arpeitskollektiven und auch in 1litgliederversanunlungen un
se::er Partei aus, um auf diese Weise die .Wachsamkeit im grenznahen 
Raum immer weiter auszuprägen. Ich darf hier noch einmal versicheni, 
daß die Tuiitglieder unserer -Partei in der Ortsgruppe Judenbach sich 
ihrer Verantwortung als Bewohner des Grenzgebietes voll bewußt sind, 
und daß das neue Gesetz von uns so verstanden und interpretiert wird, 
daß es noch bessere Möglichkeiten bietet, du:cch Gewährleistung von 
Ordnung und Sicherheit im Grenzgebiet einen konkreten Beitrag zur 
Sicherung des J?riedens zu leisten. 
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Dol .lat iloland 0 .1.1 k , iliebau (Kreis Salzwedel) 

I ) 

I c·h LL11 19 Jahre ult und komme au.9 Riebat.l im Bezirk I-.'Jacdcbn:cc;, einAr 

kleinen Altmo.rkgemeindc, unmittelbar an unseY.'EE' Gtaat::·crenze zur BRD. 

A.1 .1.E+in mei.n Alter bodinct, daß ich ert't einen 1'.Tona t vor An-li:i:i tt rnei

TJ.0S Bhrendienotes in der Volkea.rmee iun Aufnahme in die ffDU :::;ebeten 

habe. 
Die:;:em t3ch.ritt gincen natürlich recht in~ensive Überlecunc;€m voro.ua, 

V/enn ich es mir leicht machen wüx·de, könnte ich sncen: 

1'Iu ja, ich bin durch unsere sozialir::itische Sclrnle, die Pionieror

ganiea tion . 1.tnd lPDJ, besonder•:; aber dtlI'Ch c;iin parteilich cebt.mdenez 

tmd christliches El ternhaue so erzoc;en wo:cden, daß ein solchei· ;fohri t·~ 
- ohne große lice:cleaune;en folgerichtic c;e0anc.:;en wird. 

Trotzdem hnbe ich mi:r· dao Gesicht und daa Vliricen der CDU e:r·et einmal . ~ 
c.;enau ansesehei1, und natUrJ.ich hal:fr.m mir meine Eltern , dabei. 

Entecheidend fU:r meinen Entschli.tß waren u. a. solche Aur:isut;en i:ieiner 

Purtei • die dtu•stellen, wie der Ch~.:isi~ , r;eford ert du roh das .Po,'Jtt11o. t . 

der lfüchatenliebe, in ~nserem eozialictischen Staat. sich und sein 

Ch.ristr.:iein vei-·wirkl.ichen kann. Iff.:l.J;' wurde clabei sehr· .'.Jchnell kl.al"', d,af3 

da.s Christa.ein und. t;tozio.list;isoher StautsbU1y;or sein, nicht nu:c .rnine 

WidersprUche sind, sondern :=ich in den humani~tioahen Zielen [;lo1..-::hmi. 

und ergitnzen. 
Ich hß.be auoh e~'·ka:nn.t, daß eß e;i.nfo.ch nicht o.um."eichen kl'.1.nn, den 

I!'rieden zu lieben oder ihn llUJ." zu wollen, oonde:cn das j edor jade 

T/lliglichkei t nut~en muß, um 1,lm o,uoh zu s1C.her11. Du:;;i ~og letztlich mein . 

politisclles Enßa.cement nach ~ich„ 
Spbt t egtens hier ei"C:i bt oi.oh auch die :Pt:tl''O.llele zu meinem j etzic;en 

Dieni:t alß SoldAt de'.!." Uo;tiona.len Voll~eu:i,-w.ee im Ti'uppen,teil 

"l(urt Rämli1113", 

\'/eil mir cH.eße:r Dienst a.J.s Sold~t deI' Nat;i.onEJ,len Volkouxmeo bevor 

stand, habe ich mich recht intemsiv auch Init de:r nroechUre Ubel' di~ 
„~agl\ng de~ ]l:dieiditims des HEl.tlJ?tvorf!to:n,d8s mit li'illu'ungr;l~adern 

'"Den lh"iede11 bowf:\h~en tind zuverlHo(;'ic; ~·chtit1ZJen '' 'beochäftigt, 

Da.bei haben mioh als ldlnftigC'U' So:t.deit nF.tben dom Uef'el"at beoondel."t;< 

cle 1~ Dicku~e:lon~bei tru.c; dee:i Pf'o.r1"'errJoln~~s Ekk:eha'rd Kaaf u.ucl ~ weil 

;Loh aus einel." Gron~c;eineinde im Bezirk It'.lagde'bUl"'ß strunme ~ der .'ßt:li trag 

'l.'lnrrn;.·es Bezirlcsvo:csi t2lenden, Manti~ed, Gs.wlik, in t ei·er:.(sie;i."'t „ 
' 
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Ich wollte ganz __ ~inf'ach'· nu~i:q.e Motivatio~. festigen, mein Ja zum 
bewaffneten Dienst in der Volksanrtee und damit \ zur Verteidigung des 
Friedens riech stärker beg~nden. 
Und ich möchte da ganz ehrlich sein. Bei allen politischen Einsichten 
bedeutet der Dien~t in der lifVA für alle, ausgenommen jene, die diesen 
Dienst als Beruf .wähl~n, ·zuerst ~inmal Unterbrechen der eigenen be~uf
lichen Entwic~lung, vorübergehende Trennung von der Frau, dein Eltern
haus oder den Freunden ~nd von liebgewonnenen Gewohnheiten, aber auch 
Disziplin in einer bisher nicht gekannten Form. 
Deshalb gerade ist es notwendig, sich genau darüber im Klaren zu sein, . 
warum s~lcher Dienst gerade heute nötig, ja lebenserhaltend ist. Und 
da trifft für mich genau das zu, was Ekkehard Kaaf auf der genannten 
PHV-Tagung sagte. 
Ich weiß," der Kampf für den Frieden .ist heute unbedingt Kampf e;egen 
den Krieg. Und dazu sind eban, . so gern wir dar~uf verzic~ten würden, 
Waf:f en nötig. 
Das, was nli t d~.r. imp.e:rialistischen Hochrüstung an ~1aff en und Waff~n
systemen produzi~rt 'W.i~d, . soll sich gezielt .gegen den Menschen, 

. gegen u~, auch gegeit n.i~in Dorf, ·. gegen d1;m Frieden ._ ricl;lten. 
' . . . . 

Deshalb richten si~h unsere -Waffen vordergründig gegen diese Be-
. . 

drohung, gegen d.en _Krieg. Das dien~ in der Endkonsequenz den Men-

schen, meinem Nächste~.D-eshalb ist die Landesverteidigung nicht nur 
' meine Pi'licht, _ sondern auch mein Recht, das sich auch aus der Sicht 

der Nächstenliebe begründen läßt. Dafür ißt es nicht nur nötig, 
~ondern lohnt es . sich, ·solda:t zu sein, nnd deshalb bemühe ich ll).ich 

. , auch, ein guter· Soldat z~ ß~in. 
Dabei steht mir m~in ..Zugfillu"er, mein Kompaniechof und der Kommandeur 
meines Regimentes zur Seite, die mir in der Tat dabei helfen. 
Ob ich ein guter Soldat bin? 
Das kann man schwer von sich selbst sagen, aber die Tatsache, daß ich 
in dem halben. Jahr meines Dienstes das Bestenabzeichen, das Abzeichen 
:für gutes Wissen, die Schüt_zenschnur, das Militärsportabzeichen_ und 
das Sportabzeichen erwerb~n konnte, machen mich ein wenig stolz und 
zeigen, daß ich meine Pflicht eut erfülle. 

G ö t t i n e 
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Zu aktuellen Fragen und Aufgaben chrisi;lich""n FrJ.t;d.-n:.:ist1'.·eben9 
t ~ 

Bei der Mitgestaltung unseres sozialistl~chcn Ji'ried n...--:•ti:,_q tes und 
seiner Politik haben ·wir christlichen DE' 11okra ten erfahren und 
erkannt: 

1. Christliches Friedensstreben gewinnt in dem Maße an Wirksrunkei t, 

wie es sich auf exaktes geschichtliches Wissen, klare gesell

schaftliche Einsieh ten und politische Erkenn tniSfJe grUndf> t c 

Gewiß folgt christliches Friedensstreben dem zeitlosen Auftrag, 

der Bergpredigt und der Verheißung der Weihnachtsbotschaft und 

erfährt von daher seine innere Kraft und e thizche Motivation€ 
Das hebt aber nicht die Notwendigkeit auf, nach den konkreten 

Ursachen des Unfriedens, nach den jeweiligen Erfordernissen 
wirksamen Eintretens ftir den Frieden zu fragen und ihnen zu 

folgen. Geschichte und Gegenwart, insbesondere die zwei Welt
kriege dieses Jahrhunderts, lehren eindeutig: Krieg und Frieden 

1 • 

sind gesellschaftliche Erscheinungen und haben ihre Vlurzel in 
Wesen und Politik von Staaten. V/ährend im Imperialismus 

Aggressivität und Krieg ihre gesellschaftlichen \'iurzeln haben, 

ist der Frieden fest in der gesells~haftlichen Struktur des 

Sozialismus begrUndet, dem jeder soziale, politische, ökonomi

sche und ideologische Nährboden fUr aggressives Denken und 

Handeln wesensfremd ist. Dem Krieg zu wehren 'und dem Frieden zu 
dienen verlangt daher zwingend, diese gesellschaftlich-politi

schen Zusannnenhänge aufzudecken und seinem Handeln zugrunde 

zu legen. • 

Krieg ist nicht mit sozialpsychologischen und individual-ethi

schen Mitteln zu verhindern, der We 1 tfriede läßt sich nicht auf 

individuellen guten Willen und partnerschaftliche s Verhalten 

grUnden. So nUtzlich die Erziehung des einzelnen, insbesondere 
der Kinder, zu persönlicheT Verträglichkeit und friedlicher 

Gesinnung fUr das Zusammenleben in Schulklassen, Hausgemein

schaften und Arbeitskollektiven und so wichtig d'i.e Beilegung 

individueller Streitigkeiten im Geiste der Versöhnung ist, 

so wenig kann dieser Begriff sachgerecht auf politisch-gesell

schaf tliche Zusammenhänge Ubel'tragen werd.c-n und s wenig kann 
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solche Friedenserziehung politisch-gesellschaftliche Kenntnisse 
und Einsichten und entsprechendes Handeln erUbrige~~ So sehr 
jahrhundertealte Fr~edensideale und biblische Verheißungen 

.Ansporn zu Frie~ensdienst sind, so wenig dtlrfen sie unr~flek-
. . 

tiert als aktuelle politische Zielsetzung · verstanden werdeno 
Wer Wunsche an die Stelle realer Einsicht in die notwendigen 
Wege und möglichen Schritte setzt, fördert Illusionen s tatt 
wirksames politisches Handeln, ermöglicht .das Ableiten falscher 
Schlußfolgerungen und schädigt so den Frieden. 

2. Christliches Friedensstreben gewinnt in dem Maße an Wirksamkeit, 
wie es mitklarer politischer Parteinahme verbunden ist. 
Gewiß wird jedes Friedensstreben heute das gemeinsame Interesse 

aller Völker .- unabhängig von der gesellschaftlichen Ordnung 
ihrer Staaten - und aller Menschen - unabhängig von Rasse, 
Nationalität, Wel.tanschauung und Religion - betonen, einen neuen · 
Weltk;rieg zu .verhindern. Wer aber daraus folgert, christlicher 
Friedensdienst könne darin bestehen, sich "zwischen die Fronten 
zu stellen" · und ":beide Seiten gleichmäßig zu kritisieren", ver
gißt oder . will vergessen machen, daß die beiden gegensätzlichen 
Gesellschaftssysteme auch gegensätzliche Eositio~en zum Welt
fri~den bedeuten. Deshalb wird jedes Friedens streben heute e r st 
wirksam, wenn es d~e ohnmächtige Position scheinbarer Neutrali
tät oder gar p~inzipienloser Gle~chsetzung der Weltsyst_eme ver
läßt, die Konfr.ontatio:_..;.- und HochrUstungspoli tik der USA und 
der, NATO verurteilt, ~m Sozialismus hingegen den entscheidenden 
RUckhalt, in den sozialistischen Staaten, insbe s ondere der UdSSR, 
die entscheidende politische Kraft des Friedens erkennt und in 
der Einsicht Partei ninunt, daß der Friede um so sicherer ißt, je 
stärker der .Sozialismus wird„ 

J. Christliches Friedensstreben gewinnt in dem Maße an Wirksamkeit, · 
wie es der Erkenntnis folgt, daß der Sozialismus in allen Bere i
chen seiner Politik dem Frieden dient. 

Der Sozialismus braucht Frieden und schafft Frieden durch seine 
gesamte Politik: durch seinen eigenen stetigen Aufbau und seine 
allseitige Stärkun~, durch seine Außenpolitik, deren Kern die 
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Friedenssicherung ist, durch seine .Politik der friedlichen 
Koexistenz zwischen Sta~ten unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung, durch sein Streben nach vielseitigen politischen, 
ö.konomischen, wissenschaftlich-technischen, kulturellen und 
anderen Beziehungen auch zu imperialistischen Ländern, durch 
seine Initiativen in der UNO und ihren Spezialorganisationen 
usw. - aber auch durch seine Sicherheits- und Verteidigungs
politik. Seit der Oktoberrevolution hat der Imperialiß'!TJ.us nichts 
unversucht gelassen, den Sozialismus gewaltsam wieder aus der 
Welt · zu schaffen; s~ither muß folglich der Sozialismus bewaffnet 
sein. 

We.nn aber . di.e se aus der ~egensä tzlichke i t der gesellschaftlichen 
Systeme folgende ·Qegensätzlichkei t von Wesen und Zie 1 -der Armeen 
Ubersehen oder .geleugnet wird, würde antisozialistischen Kräften 
ein Weg geboten, die . berechtigte Ablehnung imperialis.tischer 

Armeen durch Jugendliche . jener Länder irreführend auf den Sqzia
lismus und ·aeine ~meen zu Ubertragen. Es ist daher in der Ein-
heit aller ~taatsbUrgerlichen Rechte und Pflichten nicht allein 
die gesetzliche Pflicht jedes jungen Christen, zur Iandesvertei
d1gung seines sozialistischen Staates beizutragen; es ist auch 
weil die DDR das von ihm mitgeschaffene lebens- und verteidi
gungawerte Vaterland ist - seine politisch-moralisch gebotene 

und guten Gewissens zu leistende Aufgabe, deren Verwirklichung 
er nicht anderen Uberlassen 'kann, um sich von diesen mit schlitzen 
zu lassen. Da ·in der DDR Uberdies die von einzelnen vertretene 
Haltung, keine Waffe in die Hand nehmen zu wollen, in der Armee 
wie auch im Wehrur:iterricht der Schule respektiert wird, kann 
und muß cnristlic~ea Friedensstreben hier den Wehrdienst als 
eine notwendige, wesentliche und legitime Fo.rm der Wahrnehmung 

christlicher · Fr:Lede.naverantwortung erkennen und nutzen. 

4. Christliches Friedensstreben gewinnt in dem Maße an Wirksamkeit, 
wie es sich in die gemeinsame Bewegung aller Friedenskräfte 
einreiht. 

/ 
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Die Bedrohung des Friedens durch die Politik deA Imperial:i.srnuA 

ist heute so groß, daß die gemeinsame Aktion aJler fUr .Prte:dt:n, 

Abrüstung und Entspannung wirkenden. Kräfte lebensnotwendig ist. 

Unbestritten ist dabei das Recht jeder Kraft, in dieseT· Friedens

bewegung ihre eigene Motivation ge 1 tend und sichtbar zu machen. 

Seit Entstehen der V/eltfriedensbewe,::;ung vor Uber )0 Jahr-en, aJs 

eine Antwort der Völker auf den imperialiAtischen kalten 

vereint sie ganz unterschiedliche Kräfte - Marxisten, Ch:riste·n„ 

Liberale und andere Demokraten, Arbeiter und Bauern, 1ilissen

schaf tler und Künstler, Pfarrer und Publizisten -, und auch dd.e 

Friedensbewegung . in der DDR, mit ihr entstanden und aufa eng. t·"" 

mit Werden und Wachsen des deutschen FriedensstaatPs verbunden, 

gab von ihrer GrUndung an .und gibt heute allen Gruppen und 

Kräften, die -dem Frieden .dienen wollen, eine gemeinsame.Platt

form ihres Wirkens • . Wer aber ,jene Unterschiede stärker als das 
gerne insame ·.Anliegen hervorhebt und seine unbestrittene Eigen-

ständigkeit selbstgerecht als "erste", "wirklichen FriedenBbewe

gung hinstellt, setzt sich dem Verdacht aus, insbesondere junge 

Menschen zu desorientieren und die Friedensbewegung eher spalten 

als stärken zu wollen. Dieser Verdacht liegt um so näher, wenn 

entsprechenden Interpretationen und Aufforderungen imporiaJ.isti . 

scher Kräfte bis hin zu dem Aufruf, auf dieser Basis eine 

Organisation zu schaffen - nicht entschieden widersprochen wird, . . 
Die Unterbindung einer solchen Entwickl13-g bedeutet daher, r·echt 

Uberlegt und verstanden, eine Stärkung der E;anzen Friedensbewe

gung wie auch wirklichen und wirksamen christl ichen Friedeni:i
strebens„ 

Zu den Kreisdelegiertenkonferenzen 1982 

--------------·----------------------~------

Die bisher durchgefUhrten Kreisdelegiertenkonferenzen baben die 

mit der XI. 'l1agung des Hauptvorstandes und der "Direktive fUr die 
' Jahre shauptversamrnlungen und Deleg iertenkonferenzen der CDU" gee;e-

bene Zielstellung erreicht und ließen eine spUrbare VleiterentwJck-
. . 

lung der politischen Arbeit der Kreisvorstände erkennen. Die Konfe-

renzen zogen eine umfassende Bilanz der geleisteten Arbeit und 
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gaben eine optimistische Orientierung auf die künftigen Aufgaben. 

Sie waren Ausdruck ·hoh,er .Aktivität unserer Mitglieder auf allen 

gesellschaftliGhen Gebieten. Sie widerspiegelten die Spezifik 

unserer Parteiar?eit und trugen dazu bei, unsere politische Aus

strahlungskraft auf parteilose Christen weiter zu erhöhen. 

Wir bitten, alle Bezirks- und Kreisvorstände, bei ·der weiteren 

Vorbereitung und DurchfUhrung der Kreisdelegiertenkonferenzen 

folgende Gesichtspunkte noch stärker zu berücksichtigen: 

1. Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu richten, daß nicht .nur 

die Berichte der Kreisvorstände, sondern auch die . Disk~ssioqs- _ 

be~trEtge durch eine .der Aufgabenstellung .unserer Par_tei.entspre

chende spezifische .Argumentation .bestimmt .werden •. Mit den 

Aussagen der -Kreisde-leg-ier.te.nkonfe.renzen .sollen .alle, Ort,sgruppen 

befähigt werden, . ihre Arbeit weiter zu qualifizieren _und .zu
gleich. ihre Einflußnahme auf parteilose Christen weiter zu 

erhöhen.· In der Aussprache kommt es darauf an, vorrangig die 

politisch ... ideolog_i~che Auseinandersetzung zu fUhren, eine Uber

zeugende und offensive Argumentation zu entwickeln und gute 

Erfahrungen fUr die weitere Qualifizierung der I.eitungstätigkeit 

zu vel'l!1i tte ln, 

Es sollte gesichert werden, daß der Kreissekretär und das unse
rer Partei -angehörende Mitglied des Rates des I\reises auf der 

Konferenz a1s · politi~che Funktionäre gebUhrend in Erscheinung 

trete~. 

2. Es kommt darauf an, im Bericht des Kreisvorstandes sowie in 

der Diakua~ion auf die konkrete Situation im Territorium Bezug 

zu nehmen,_ SQhwerpunktaufgaben im Kreis zu begrUnden und zu 

verdeutli_chen, wie unsere Mitglieder an de1" ErfUllung des Volks- -

wirtscha_ftsplanes _ 1982 im Kreis verantwortungsbewußt mitarbeiten, 

J. Es ist zu gewährleisten, daß im Bericht des Kreisvorstandes und 
. -

in der Diskussion noch stärker auf die Wahrnehmung unserer 

gesellschaftlichen Mitverantwortung im Territorium durch alle 
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Ortsgruppen sowie auf die ErfUllung innerparteilicher Aufgaben 

orientiert wird. 
Dabei sollten eine VOI'\\färtsvre isende und zugleich kri tü-•ehe V/er

tung der I.eitungstätigkei t des .Kreisvorstandes und der Oy·ts~ 
gruppenvorstände erfolgen und zie lgerich te te Schlußfolgt-;:r•ungen 
fUr die weitere I.eitungstätigkeit des Kreisvorstandes ß&zogen 
werden. 

4. Bei der politisch-organisatorischen ,Vorbereitung der K:re isde le
giertenkonferenzen bitten wir vor allem darauf zu achten, 

daß entsprechend . der Festlec;ung in de·r Direktive al.le -Konferenzen .mit.mindestens .100 Teilnehmern aus der CDU_ 

(Delegierte .und Gäste) .durchgeführt .we rden • .' Dazu .ist _vor_ 
allem zu .sichern,.daß_verhinderte.Deleß i erte durch „Nachfol

gedelegierte ersetzt .werden, um die geplante Delegiertenzahl 
zu sichern; 

daß alle Ortsgruppen durch ihre Vorsitze nden bzw. stellver

tretenden Vorsitzenden und weitere Unionsfreunde auf der 
Konferenz vertreten sind; 

daß durch eine sorgfältige Vorbereitung die i"iahlhandlung in 
wUrdiger Form ~.als sichtbarer Ausdruck innerparteilicher 
Demokratie abläuft und die Kandidaten fUr den neuzuwählenden 
Kreisvorstand den Delegierten aus.reic.hend vorgestellt werd~n. 
Wir empfehlen, solchen Unionsfreunden, die. aus ~em Kreisvor-

11 
stand ausscheiden, in geeigneter Form fUr die geleistete 
Arbeit zu danken; 

- - daß im Interesse der Delegierten der vom Sekretariat des 

Hauptvorstandes. vorgegebene Zeitplan eingehalten wird. Das 
erfordert eine disziplinierte organisatorische Durchführung 
der Konferenzen und eine Orientierung der Diskussionsredner 
auf Beiträge .von 5 Minuten, in denen aussagekräftig zur Sache 
gesprochen wird. 
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D.ie Mitglieder des Hauptvorstandes werden gebeten, &rt der Dele-

giertenkonferenz ihres K:reisverbande~ teilzunehmen und gegebenen

fal;ts ihre 1.reilnahme an weiteren Kreisdelegiertenkonferenzen mit 

dem betreffenden Bezirksse-kretariat abzusprechen~ 

Zu einigen Praktiken imperialistischer Propaganda 
. ' 

· In der Absicht, die Aggressivität des imperialistischen Systems 
1 

zu "rechtfertigen'•, zu verharmlosen oder zu verschweigen, werden _ 

'von der imp_eria1istischen Propaganda beinahe täglich neue Begriffe 
~ \ . . ... 

geprägt, die objektive 'sachverhal te verdrehen oder vernebe lri sollen 

9· - ,je nach I.age .der Klasseninteressen. 

Dazu gehören gegenwär·tig ~ insbe·sOndere , solche Wendungen wie · 11 Nach

rUstung11 .und "Abschreckung", aber auch "Nullwachstum", ''Minus- __ 
wachs.turn", "Gesundschrl!mpfungtt • . Sie dienen dem Versuch, die NATO

HochrUstung zu "begrilnden" bzw" die Folgen der Maßsenarbeitslosig
kei t in den EG-Ländern zu bagate1'lisieren~ 

Un~er dem Einfluß der Friedensinitiativen der sozialistischen 

Staaten und ihrer VerbUndeten bedienen sich ; die Medien der BRD und 

anderer kapitalistischer Länder in den' letzten M:onate,n auch immer 

häufiger solcher .Worte, die fUr die breiten Massen einen fest 

umrissenen; positiven Gehalt .besitzen. Die Beeriffe _werden zur 

Täuschung Uber die wahren Interessen, Absichten und Handlungen 

des · Imperialismus ihres ursprUnglichen Sinninhaltes beraubt. 

DafUr vier Beispiele~ 

Frieden. Allgemein wird als 'Frieden ein Zustand im Zusammenleben 

der Völker und Staaten definiert,- in dem die gegenseitigen 

Beziehungen mit friedl.ichen Mitteln auf der Grundlage und unter 

stri.kter Achtung- des Völkerrechts .gestaltet werden. Frieden ist 
das oberste Menschenrecht. Politiker der USA dagegen ·verste'hen 

letztlich nur die Wahrung ihter politischen und ökonomischen 

Klasseninteressen als Frieden. li'ür Präsident 'l'ruman stellte -

1 ' 
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( 194 7) d~e "un ternelunerische Freiheit" der USA den höchsten 
Wert dar. J. Carter war (1980) fest entschlossen, jegliche 
Verletzung eine_s von den USA als "lebenswichtig" betrachteten 
Zustandes mit · allen Mitteln, die militärischen eingeschlossen, 
zu verhindern. Am deutlichsten wurde der frühere NATO-Ober
befehlshaber und gegenwärtige Außenminister der Reagan-Admini
stration9 A. Haig. Er gab ( 1981) · zu, daß es für sein land 
Wichtigeres gäbe als den Frieden. Frieden ist demnach im 
Sprachgebrauch .der.imperialistischen.Politik -gleichbedeutend 
mit Gewährleistung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung; 
das Recht der -Völker auf Gleichberechtigung . in den Beziehungen 
der Staaten spielt .eine.untergeordnete.Rolle. -~~-

Sicherheit ist .fUr .eozialis.tische .Pali tik. Sich.erhei t , filr „Vö_lker 

und Staaten-; -S·ie .erwächst . aus .. gemeinsamen Bemühungen,. bes,te- _ 
hende · Konflikte und·.Konfrontationen. zu.beseitigen,~ den Frieden 
zu sichern und. -. auf der.Grundlage.allgemeiner.Prinzipien ~es 
Völkerrechts - Beziehungen allseitiger, politischer, ökonomi
scher und kultureller Zusammenarbeit herzustellen. 

Die von den Auß'e.r:uninistern der NATO 1981 getroffene . Feststel
lung dagegen, daß "Rüstungskontrolle und Abrtlstung zusammen 
mit Abschreckung und Verteidigung ••• integrierende Bestand
teile der Sicherheitspolitik der Allianz" seien, reduziert den 
Sicherheitsbegriff auf das Militärische. 11Abschreckung" setzt 
einen potentiellen Angreifer voraus, der entsprechend der be
rUchtig~en BedrohungslUge in der UdSSR gesehen wird. 

Damit erweist sich im Sprachgebrauch der imperialistischen 
Politik "Sicherheit" als Vorwand f'Ur das Streben nach militä
rischer tfberlegenheit gegenUber den Staaten des Warschauer 
Vertrages. 

Stabilität und Gleichg.ewicht. Stabilität in den internaiiio~a
len Beziehungen verstehen wir als E~gebnis eines fortsc~rei
tenden Prozesses zur Minderung von Spannungen. Rechtliche 
Grundlagen bilden die allgemeinen Prinzipien des Völkerrechts, 
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wie sie auch in der Schlußakte von Helsinki verankert sind. 
Einen bedeutenden Aspekt der Stabilität stellt das militärisch
strategische Gleichgewicht zwischen den Militärblöcken dar. 

Diese annähernde , Parität und deren allmähliche Absenkung bei 
Wahrung des Prinz~ps der Gleichheit und der gleichen Sicherheit 
schließt nach sozialistischem Verständnis das Streben nach 
militärischer tlberlegenhe i t aus„ 

Im Gegensatz dazu sind fUr den Imperialismus Stabilität und 
Gleichgewicht im wesentlichen Kategorien zur Kennzeichnung 
des Kräfteverhältnisses zwischen Sozialismus und Kapi tali_smus • . 
Sie bringen die Absicht der ·Imperialisten zum Ausdruck, den 
sozialen Status quo zu zementieren •. Damit verbunden ist der 

Vorsatz, dem sich objektiv vollziehenden Prozeß der Entwicklung 
·des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des sozialen 
Fortschritts entgegenzutreten. 

- Den Begriff "Solidarität" als Ausdruck klassenmäßig .bestimmten . 
Zusammengehörigkeitsgefühls, gegenseitiger UnterstU tzung, 
Hilfs- und Opferbereitschaft der Arbeiterklasse und anderer 

. I 

progressiver Kräfte mißbrauchen die imperialistischen Demagogen 
fUr ·die Disziplinierung inqerhalb der NA~O. In allen Angelegen
heiten, die die Siche!'h'eit und die Ost-West-Beziehungen angehen, 
verlangt Washillß ton von den. europäischen Partnern und Japan, 

daß sie sich dem Führungsanspruch der USA unterordnen. Im 
Zusammenhang mit ihren aggressiven Schritten gegen die UdSSR 

im Jahre 1980 wurde kein Begriff so strapaziert wie dieser • . 

, 
Somit ist Solidarität :Lm imperialistischen Sprachgebrauch die 
wsung zur Verbrämung imperialistischer Blo.ckbil_dung gegen die 
sozialistische Friedenspolitik wie zur Unte.rwerfung unter die 
Hegemonie der USA ,~ 

+ + ·+ 

In der politischen Arbeit wollen wir unsere Positionen in einer 
~ 

klaren, unmißverständlichen Sprache darstellen und die miß-
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bräuchliche Verwendung solcher und anderer Begriffe durch die 
imperialisti.sche Propaganda als Formen der Diversion und Manipu
lation entlarven. 

Zur Einsendung von Vorschlägen und Briefen an den 15. Parteitag 
der CDU 

"Union teilt mi t 11 veröffentlicht in der nächsten Ausgabe eine 
Mitteilung, in der auf die J\föglichkeit, Vorschläge und Briefe an 
den 15. Parteitag zu richten, aufmerksam gemacht wird. 

Wir bitten die Bezirks-. und Kreisvorstände, Initiativen dazu anzu
regen und zu unt~rstUtzen, wobei folgende Punkte beachtet werden 
so~l ten; . 

1. Die Unterbreit.ung von VQrachlägeh an den Pal;'teitag entspricht 

guter Traditio~ demokratischer Parteitagsvorbereitung, mit der 
zum Ausdruck kommt·, welche ge~ellschaftliche und innerparteili
che ·Wirksamkeit dieee Phase intensiver Parteiarbeit erreicht 
hat. Dabei geht es um Vorschläge zur weiteren Verbesserung der 
Parteiarbeit ebenso w~e um Vorschläee zur Erschließung neuer 
Ieistungsreserven in allen Bereichen unserer sozialistischen 
Ge se llscha:ft. 

2. FUr Inhalt und Form .der Vorschläge werden keine Regeln VOrße-
. geben. Die . Vo.ratände werden jedoch gebeten, darauf Einfluß zu · 

nehmen, daß nur solche Vorschläge unterbreitet werden, die 
- ausreichend begrUndet ßind und 
- im Rahmen der Planaufe;aben verwirklicht werden können. 

Besonderer ·Wert wird auf solche Vorschläge gelegt, die 
- geeignet pind, bedeutende Reserven zur Entwicklung der volks

wirtschaftlichen Ie iatungs~ähigkei t zu erschließen, 
· ·- zur Vert~efung der sozialistischen Demokratie bei tragen, 
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- eine noch bessere Nutzung 'aller Ivlöglichkei ten zur G·9"'1i;fiJ. tung 

eines reichen g~.s .llschaftlichen und e;eistig-kul tu.rellen Lebens 

. ln den Stadten und Dö.rfern ermöglichen , 

~- in den versclJ.iea~e ·nsten Bereichen dazu Qei tragen, die· V~rsorgung 

der Bevölkerung zu v;erbessern - bei den Reparatur .... u..n.d Dien~t
leistung~n benso wie im Gesundheits- und Sozialwesen, im Handel 

oder bei df~r Gestaltung der Freizeit, vor allem auch von 

Jugendlichen. 

3. Dle Möglichkeit, Briefe an den Parteitag zu richten, sollte :von 

gll~~ Ortsgruppenvorständen wahrgenorrunen werden. In d~~sen Briefen 
\ 

sollten die M.i..tglieder der Ortsgruppe ihre Grüße an den Parteitag 

und :i,hr ÜbereinstiJ9ffiung mit ·der Politik der Parte_iführung zum 

Ausdruck bri.ng·""n und über d.ie bj sher erreich~en . Ergebnisse bei 
. der Verwirklichung d.er Ortsgruppenprogramme berichten. 

Vor allem kommt es uns dabei au! solche Leis~tungen an, die sich 
unmittelbar 
- auf die Stärkung dPr volkswirtschaftlichen Leistungsk.raft ~ 

- auf die Verbesserung von Arb 0 its- und Lebensbedingungen der 
Biirg~r 'm TArritorimn (besonders bei Reparatur-, Dienst- und 
Versorgungs eistungPn), 

- auf die Erhöhung der Ausstrahlungskraft . und gesellscha.ftlichen 
Wirksamlrni t der Partei 

auswirk An. 

4. Über"d:i.e Vorschläge und Briefe wird auf dem 15. Parteitag be-. 
richte~;. ·Es erfolgt_ e1.nP zi.rne;nmenf'assende Würdigung, i.n der . ZUJl~ 

A~_sdruck kommen soll, wie die Mitglieder der CDU im -Vorfeld 

unseres Parteitages initiativreich zur Stärkung und Festigung 
der DDR, zur VPr'bess""rung der Arbette- und Lebensb~dingu.ngen · 

der Bürger bei;petragen ha.ben. Da:r'ilber hinaus werden die Vor-
. . 

schläge insga.samt in die Arbeit nach dem 15. Parteitag einbe-

zogen. 
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VORBEREITUNG AUF urm~ABRUSTUllGs~ITZU!IG . . 
=====~==============.===~==:;;:=s===a~•==-?~ 

London - Pfarrer ·Kenneth Greet 1 Generalsekre~är der Britischen 
' ' ' . ; . . . ·" . 

Konferenz der Methodistischen Kirche hat in einem von ·der . ' . . .- ... 

WeltabrUstungskampagne in Lon4on veranstalteten GOttesdienst 
die Predigt gehal~~n. ·Das war 4er Auftakt zu einer Reihe 
von Gottesdiensten, die in Großbritanni~n zur Vorbereitung 
auf die II. UN~Sondersitzung zu Abrlletungsf'ragen veranstal
tet werden. Pfarrer Greet · sagte u. a., daß das nukleare Zeit- · 
alter gebieterisch fordere, daß das Ringen um Frieden zum 
zentralen Anliegen aller .Christen werde. 

( Un~ted Methodist Highlights) 

STARKE FRIEDENSBEKQNDUNGEN IN DER SCH\YEDISCHEU ~Ra.QE 
========================s====s====-=====-===:::a==ai:laa:::aca:ia• . . . . ' . . 

Stockholm - Die Schwedische Kirche ist fUr v~ele Sohweden· ct8.s 
Instrument . geworden, d~oh dali sie ~h.re tiefe ·s ·orge U~er ·~a es
kalierende WettrUsten und ihren \Vunsch nllch echte~ Ab.r«latun$ 
zum Ausdruck bringen ke>nne. Er~btechof Dr • . Olof ~Ün4bJa Initiati
ve zur Veransta~ tung einer nordischen P.riedena.konte»enz h14t . . 
andere Bischöfe zu ähnlichen Schritten angeJ;'•ßt• ~iaohot -Be»t~l . 

Gärtner hat sich in Göteborg nachd.rllcklich :ntr eine a~omwatten
freie Zone in den nordischen Ländern eingeset·zt. Der Bischof · 
arbeitet dabei auch mit Personen zusammen, die nicht direkt 
mit der Kirche verbunden sind.· "Es ist an der Zeit, daß die 
Kirche sich mit Gleichgesinnten zusamment~t", meinte 4er 
Bischof. 

Die Gruppe plant für den 15. Mai e~ne g~oße ~rie4enademonstra- · 

tion in Göteborg. J;>ie Iclee dazu stamiDt von Harriet Otterloo, 
die 1978 auch Protestaktiqnen gegen ~e Neutronenbombe. ~nregte. 

. . '. . 
Die Gruppe hat den größten Saal in Göteborg, „ das . . Soan4in•Y1U'11 · . . . . 
gemietet, das Uber 20 000 Mensche~ · faßt, und nichtkirchliche : 

. . ).;. ' ' ,' 

Organisationen haben ihre UnterstUtzung der Demons.trati,on und 
des Protestes zugesagt. 

• 
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Auch eine bedeutende Anzahl von Ärzten haben sich den landes
weiten Protesten gegen das Wettrüsten und die Gefahr einer 
völligen Vernichtung durch einen Atomkrieg angeschlossen. Gegen 
das Wettrüstea protestiert haben ferner Gruppen an Uni~ersi-
täten und Hochschulen. Vor kurzem hat eine bekannte Wissenschafts

' zei tscllrift, Ny Teknik, Ingenieure daz.u aufgerufen, an Friedens
demonstrationen teilzunehmen und keine Rilstungsarbeit zu leisten. 

1 

In Tausenden von ch.ristlichen Studienkreisen werden seit Jahren 
Fragen von Frieden und Abrilstung diskutiert. Ähnliches Vorgehen 
von Gewerkschaften, nichtkirchlichen Verbänden und akademischen 
Kreisen hat sie dabei bestärkt. Die Kirche scheint ein koordi~ 
nierender Faktor bei den verschiedenen Bemilhungen um nachdrUck
liche Antikriegs- und Antirüstungsdemonstrationen in Schweden 
zu sein. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

US-EINGREIFEN INMBL SALVADOR KRITISIERT 
======================================= 

Oslo- Der Zwisehenkirchlicha Rat der Nol'\vegischen Kirche hat 
die Verstärkung der amerikanischen Unterstützung für das 
Militärregime scharf kritisiert. "Diese massive Unterstützung 
zieht den Verlust weiterer Menschenleben nach sich und ver
längert die Leiden d'es Volkes", heißt es in der Erklärung. 
Die der amerikanischen Botschaft in Oslo überreichte Erklä-

· rung wurde vom Vorsitzenden und vom Generalsekretär des Rates, 
von Bischof Andreas Aarflot und Pastor Carl Traan, unterzeich
net. 

Der Zwiscpenkirchliche Rat der Norwegischen Kirche ist über
zeugt, daß dem Konflikt' in El Salvador "das große soziale 
und wirtschaftliche Ungleichgewicht im Lande zugrunde liegt 
und daß sich dieses Problem nicht durch die militärische Un
terstützung fUr Begierungen lösen läßt, die Gesetze verletzen. 
Nur wenn cias · Volk von El Salvador selbst über seine Zukunft 
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entscheiden da;-f, gibt es Hoffnung auf Frieden im Land", heißt es 
weiter in der Erklärung. 

Der Menschenrechtsaussc~uß des Zwischenkirchlichen Rates hat 
bereits den Kampf um Selbstbestimmung in El Salvador unter
stützt und verweist auf ähnliche Proteste von Kirchenführern 
in den USA. "Als Kirche sind wir ethisch dazu verpflichtet, 
auf die Verletzung von grundlegenden Menschenrechten der 
Junta in El Salvador aufmerksam zu machen", meint der Zwi
schenkirchliche Rat weiter. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

KOALITION GEGEN C-WAFFEN 
------------------------------------------------
Washington - Eine "Koalition geg~n chemische Waffen" haben 
Vertreter von 25 Kirchen-, Umweltschutz.., Wissenschafts-
und Frauenorganisationen in den Vereinigten Staaten ge
schlossen, darunter Mitglieder der Baptistischen und 
Presbyterianischen Kirche sowie der Vereinigung jüdischer 
Gemeinden in Amerika. Filhrende Kirchenglieder wandten sich 
gegen die kürzlich von Präsident Ronald Reagan geäti4-*"'eJ...An
sicht, daß die Produktion von Nervengas unerläßlich im Inter
esse der nationalen Sicherheit sei. "Der beste Schutz vor 
einem Nervengasangriff ist ein Abkommen, das alle Beteiligten 
zur schrittweisen Vernichtung ihrer Gaslager verpflichtet", 
erklärten die Organisationen. 

( Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - BRD ) 

GEGEN USA-UNTERSTÜTZUNG FU'R EL SALVADOR 
=====================================~~ 

Washington - Ein Dutzend methodistischer Bischöfe und zahl
reiche weitere Vertreter dieser Kirche gehören zu den 35n 
führenden religiösen Persönlichkeiten der TTSA, die einen 
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Offenen Brief an den Kongreß sandten, in dem aLe eine Beendi
gung der Tutllitärhilfe fUr das Regime in jenem Land forderte 
und Präsident Reagan eine ernsthafte Verletzung des Vertrauens 
vorwarf. Begründet wurde das mit der Verletzung de~ Menschen
rechte durch das salvadorianische Militär. 

( United „Methodist Highlights ) 

FRANZISKANER-PROTEST 
===================~ 

Philadelphia - Blut und Asche hat Franzisk~ner-Pater Sieber 
vor den Eingang der Hauptverwaltung des US-Konzexns General 
Electric in Philadelphia gestreut. Der Konzern liefert die 

. . 

Elektronik fUr die Atomsprengkäl'fe .. der Intercontinental-:Ra~ . 

keten. In einem Brief an seine nrdensprovinz erklärt der 
Pater zu aeinecr Aktion: "Blut und Asche sind .Symbole der 
Zerstörung. Wenn wir nicht endlich einhalten, wird eines 
Tages unsere Erde Asche und z:adioaktiver Wind sein." Der 
Franziskaner-Pater appelliert an seine Mitbrüder• im Ge
denkjahr des Friedensstifters Franziskus, mit dem ganzen 
Orden den Rüstungsplänen ein entschiedenes Nein entgegenzu- ~ 
setzen, weil diese Pläne "Blut und Asche zur Folge haben'~. 

' 

(Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - ·BRD) 

KIRCHE FÜR UNABHÄNGIGES NAMIBIA 
=============================== 

Oniipa - Auf die Leiden der christlichen Gemeinden im Norden 
Namibias hat die Synode der Evangelisch-Lutherischen <>Nambo
kavango-Kirehe (ELOK) unlängst in Ongwediva erneut hingewie~en. 
Der Kriegezustand in diesem an Angola grenzenden Teil Namibias 
habe sich weiter verschärft; Leid, Verfolgungen und Folterun
gen hätten sogar noch zugenomme~. Tausende von lli.tgliedern 
der ELOK und andere Namibier , seien deswegen ins Ausland geflUchtet. 
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Wegen der Kriegshandlungen könne das Evangelium in Mordnamibia. 
nicht so verkündigt werden, daß es alle Menschen do..rt er
reiche. Pastoren und Prediger der ELOK seien von den südafri
kanischen Behörden verhaftet worden, etwa dreizehn Prozent der 
300 Synodenmitglieder seien schon mindestens einmal im Gefäng
nis gewesen. Missionsstationen und die Druckerei der Kirche 
in Oniipa seien bei Anschlägen zerstört worden. 

Die S~node der O.Vambokavanjo-Kirche setzt sich erneut für die 
Unabhängigkeit Namibias und freie Wahlen unter Kontrolle der 
Ve~einten Nationen ein. Sie appelliert an alle Schwesterkirchen 
in der ganzen Welt, sich bei ihren Regierungen dafilr einzu
setzen, daß Namibia ohne Verzögerung und auf friedliche Weise 
s~ine Unabhängigkeit erlangt. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

EIN ERZBISCHOF IM STEUERBOYKOTT 
=============================== • 
Seattle - Der römisch ... kathol•ische Erzbischof in der amerikani
schen Stadt Seattle, Raymond G. Hunthausen, hat seine im Sommer 
vergangenen Jahres geäußerte Drohung wahrgemacht: Aus Protest 

lt gegen die atomare Rüstung in den Vereinigten Staaten behält er 
ab sofort fünfzig Prozent seiner Einkommenssteuer ein. Dies 
teilte der Erzbischof in der Kirchenzeitung seines Bistums mit. · 

Hunthausen hatte im Sommer filr eine einseit~ge Abrüstung plädiert 
und zu einem Steuerboykott aufgerufen: eine derartige Zahlungsver
weigerung sei eine Methode des gewaltlosen Widerstandes, sagte 
er. Sein Vorschlag war damals viel diskutiert worden. Seine 
:lbaicht sei es nicht, die christliche Gemeinschaft zu spalten, 
versicherte Hunthausen jetzt. Bei unterschiedliche~ Meinung 
über den besseren Weg zum Frieden gehe es darum, Respekt vor dem 
anderen zu haben. Er wolle auch jene nicht anklagen, die seinem 
Plan nicht zustimmten. Er wisse sehr wohl, daß nicht ein jeder 
das Risiko einer Steuerverweigerung und deren . Folgen auf sich 
nehmen könne. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 
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NORD.AMBRIKANISCHE BISCHÖFE FORDERN .ABRÜSTUNG 
============================================ 

( 

Seattle/Washington - Zu seohszehn Kirchenführern, die zu einer 
Beendigung der atomaren .Aufrilstung aufgerufen haben, gehören 
auch der Bischof der Pazi~ischen Nordwestsynode der Lutheri- \ 
sehen Kirche in Amerika, .A. G. Fjellman, und der Bischof des . ' 

Nordpazifikd.istrikts der Amerikanischen ·Lutherischen Kirche, 
• 

• 

, Clarence Solberg. "Die Gefahr einer angeblichen kommunistischen 
Bedrohung rechtfertigt unserer .Auffassung nach nicht eine der
artige atomare Aufrüstung", meinen die 'Bischöfe. "Daß einige 
dazu bereit sind, um. unserer Sicherheit .als Amerikaner willen 
Leben überall au~ d~r Erde zu zerstören, ist auch die Ursache 
für viele andere schreckliche Geschehnisse in unserem Land." 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) ' 

'V' . 

• 

. " 
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FO R DIE BEZI RKSSEKRETARIATE 
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Sonderinfo~mation ·z~r Vorbereitung der Bezirksdelegierten
konferenzen 1982 

Für die politische und organisatorisohe Vorbereitung der 
Be~irksdelegiertenkonferenz~n 1982 gelten sinngemäß die in 

d~r Sond~ri~f?rma~ion vom 9. 3. 1982 zur Vorbereitung der 
Kr~i~d~legiertenkonferenzen gegebenen Hinweise. 

Für die Ausarbeit~ng des _BerichtP s des Bezirksvo r s tanrles 
kann das durch das Sekretariat des Hauptvorstandes zur . . , 

Ve~fügun~ gestellte Mat~rial (siehe Anlage) genützt werden. 
Besonderer Wert ist darauf zu legen, daß der Bericht unver-. ~ . . 
wechselbar durch d~e sp,zif isc~en und territorialen Aufgaben 
im Bezirksv~rband ge~rägt i ~ t. 

Im Bericht .sollte sich die Rechenschaftsle.gung über die seit • 
. . . 

der v<;> range.gangenen ~ezirk.sdeleg i,e r t~nkön f e.renz ·: geleistete 
Arbeit auf wes~ntliche Gesicht~punkte beschränken. nen 
Schwerpunkt - bilde~ die E~nschätzung de s gegenwä r tigen ~ tandes 

u~serer Arbeit ~~d die Orierit~erung auf die k~nf tigen ~uf
gaben unsere~ Partei im Be~~rk. A~nliLh wie in den Kreis
de~egierten~onferenzen sollte der Bericht 

- die Spezifik unser.er Parteiarbeit widerspiegeln und durch 
eine üb~rzeugende Argumentation dazu beitragen, unsere 
politische Ausstrahlungskraft auf parteilose Chris ten 

weiter zu e·rhöhen: 

Bezug nehmen auf die konkr ·ete Situation im Territorium, 

Sch~erpun~taufgaben ~m Bezirk begründen und verdeutlichen, 
wie wi~ an d~r Erfüllung des Fünfjahrplanes und des 
\(olksw_irtschaft.splanes 1~82 im Bezirk verantwortungs
bewußt mitarbeiten: 
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- darüber inf~rmieren, wel~h~ Vorschläge zur effektiven Lösung 
territorialer Aufgaben durch den Bezirksvorstand an die 
staatlichen Organe bzw. gesellschaftlichen Kräfte im Bezirk 

. - ' 

übe.rmittelt wurden und wie unsere Partei zu deren Verwirkli-. . . . 
chung beigetragen hat; 

. . ' . . . .. ... 

- eine vorwär~sweisende und zugleic~ kritische Wertung der 
Leitungstätig~eit ~es Bezirksvorstandes und der K~eisvor
~tände enthalten '. un~ S9hlußfolgerungen -_ für die weitere 
Arbeit des Bezirksvorstandes ziehen. 

Bei der Einreichung der Thesen zum Bericht an das Sekr~tariat 
des Ha_uptvors tandes -bitten , wir . fn~beson~ere· darzu_legen, welche 
~erritorialen ~chwerpunkte uod A~fQ~ben behandelt w!rden sollen 

.; . . ~ " ' ' . . 

und zu ~elchen spezifischen Problemen ~es _Bezirkes af~u~entiert 
werden soll. 

Wir empf~hlen, eine zeitliche Dauer des Be r ichtes von maximal 
75 Minu_ten nicht zu überschreiten. 

G ö t t i n g 

Anlage 
Hinweise zur G}iede~ung und Aus~rbeitung des Berichts des v 

Bezirksvorstandes an die ~ezirksdelegiertenk?~fereriz · 1982 
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· Anlage 

Hinweise zur Gliederung und Ausarbeitung des Berichts des Bezirks 
vorstandes an die Bezirksdelegie~tenk:o:rd' ,re:n~ 1982 

Einleitung 

Die CDU hat sich als Partei des Friedens; der Demokratie und des 
Sozialismus bewährt / Einschätzung, wie im ~V die auf dem 
14. Parteitag erwachsenen Aufgaben u.nd die Beschlüsse der vorauf
gegangenen BDK erfüllt worden sind / Wort und Tat bilden im Denken 

. ' 
und Handeln unserer Mitglieder eine Einheit, sie geben ein Beispiel 
des gesellschaftlichen Engagements und der politischen Verantwor t ung, 
daß zunehmend auf parteilose christliche Bürger ausstrahlt und die 
politisch-moralische Ei nheit unseres Volkes weiter festigen hilft / 

1 Die Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen haben 
bestätigt: Unsere Partei konnte weiter gestärkt werden, und es 

• 
besteht eine feste Einheit von Par teiführung und i1ili tgliedschaft / 
Dank an die Mitglieder / Bekräftigung der drei politisch-geistigen 
Ausgangspositionen der christlichen Demokraten / Skizzierung der 
neuen Ansprüche an den Bezir ksverband. 

Hauptteil 

I. ·Bewahrung und Festigung des Friedens - Grundanliegen des 
politischen Wirkens der ch:i:-:i.stllohen DP-mokra ten 

1. Durch Stärkung des Sozialismus und Schutz seiner Errungenschaften 
nehmen Christen ihre Friedensverantwortung am wirksamsten wahr 

Christen haben seit Jahrhunderten danach gestrebt, der Friedens
verheißung und dem Friedensauftrag des Evangeliums gerecht zu 
werden / Die begrenzten Erfolge ihre~ Strebens und die Geschichte 
lehren, daß der Will e zum Frieden allein nicht imstande ist, 
Kriege zu verhindern / Wir christlichen Demokraten haben die 
Erkenntnis vertieft, daß .Kriege sozialökonomische Wurzeln haben 
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2. Zur Entwicklung des Kräf'teverhältnisses in der Welt 

Bestinunend f'ür die gegenwärtige Lage ist nach wie vor jene 
positive Grundtendenz, die in den siebziger Jahren vor allem 
dank der politisch und ökonomisch wachsenden Macht und des zu
nehmenden Einf'lusses der Sowjetunion und der ganzen sozialisti
schen Gemeinscha:ft durchgesetzt werden konnte / Der konsequente 
Kurs der sozialistischen Außenpolitik zur Verwirklichung der 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz weist auch künftig die 
Richtung / Obwohl die imperialistische Politik der Konfrontation 
und Hochrüstung die seit dem zweiten Weltkrieg für den Frieden 
bedrohli~ste Situation geschaffen hat, unterscheidet sich die 
Weltlage grundlegend von den Verhältnissen am Vorabend der 
beiden Weltkriege / In der sozialistischen Staatengemeinschaft 
und ihrer konsequenten, weitsichtigen Friedenskonzeption sowie 

.~ 

in der weltweit ständig erstarkenden Friedensbewegung existieren 
jene Kräfte, die die imperialistische Konfrontationspolitik 
zurückzudrängen in der Lage sind / Die machtvolle Protestbewegung 
in den kapitalistischen Ländern gegen die imperialistische 
Hochrüstungspolitik und ihre sozialen Folgen beweist, daß der 
auf die Einstellung des Wettrüstens gerichtete sozialistische 
Friedenskurs in hohem Maße mit den Interessen aller Völker über
einstimmt / Wir christlichen Demokraten bekräftigen: Zur Politik 
der friedlichen Koexistenz gibt "es keine vernünftige Alternative I 
Darlegung der Notwendigkeit, dem Gegner in der Auseinandersetzung. 
über die Grundfragen der Zeit keinen Spielraum. zu lassen / Ein
schätzung, wie es gelungen ist, unseren Freunden· die interna·tionale 
Entwicklung zu erläutern und die unverminderte Aggressivität des 
Imperialismus stets aktuell nachzuweisen. 
Schlußfolgerungen 

J. Allein der Sozialismus kann die Grundfragen unserer Zeit lösen. 
Die Bedeutung der sozialistischen Friedenskon~eption. Die DDR 
als Glied der sozialistischen Gemeinschaft 

V9n der Erhaltung des Friedens hängt die Zukunft der Menschheit 
ab. Das Recht auf ein Leben in Frieden ist das wichtigste 
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Menschenrecht /. Im Sozialismus sehen wir christlichen Demokraten 
die ~esellschaftsordnung des Friedens und des Hwnanismus, weil es 
in ihm keine an Krieg und Unterdrückung interessierten Klassen 
und Schichten gibt und das Wohlergehen des Menschen in seinem 
Mittelpunkt steht / Seit der Oktoberrevolution vor 65 Jahren hat 
der Sozialismus mehr für Frieden und gesellschaftlichen ~ort
schri t t getan als alle Gesellschaftsordnungen vor ihm / Kampf 
um den Frieden schlie.ßt für sozialistische Staaten stets anti
imperialistische Solidarität mit den Völkern.Afrikas, Asiens. und 
Lateinamerikas ein. 

> 

37 Friedensjahre in Europa - sie "" sind vor allem Ergebnis des 
konsequenten Friedenskurses der Sowjetunion und ihrer Bündnis
partner / Mäßigung statt Verschärfung, Vernunft und Weitsicht 
statt blinder Wu't, gegenseitige Achtung vor den berechtigten 
Interessen der anderen Seite statt bedrohlicher Konfrontation 

' 
sind das . Gebot der Stunde, dem die sozialistischen Staaten mit 
ihrer abgestinnnten Friedenspolitik folgen / Die Sicherung und 
Bewahrung des Friedens durch Einstellung des Wettrüstens ·sowie 
Begrenzung und Verminderung der Rüstungen. auf der Grundlage 
der Gleichheit und gleichen Sicherheit als wichtigste Aufgabe 
der Gegenwart / Es gibt keine Waffenart, die die sozialistischen 
Staaten auf. gegenseitiger Grundlage in Übereinkunft mit anderen 
Staaten nicht zu begrenzen und zu verbieten bereit wären / Die 

1 

jüngsten Vorschläge L. r. Breshnews über ein einseitiges 
Moratorium für di'e Stationierung von Raketenkernwaffen mitt
lerer Reichweite im europäischen Teil der UdSSR schaffen ~ie 
reale Möglichkeit, eine weitere gefährliche Runde des Wettrü
stens zu verhindern. 

Ohne Stärkung des Vertrauens, ohne Dialog und Verhandlungen 
ist keine stabile Friedensordnung denkbar / Die Bedeutung des 
Kontakts auf höchster Ebene (Begegnungen L. I. Breshnews und 
Erich Honeckers mit dem Bundeskanzler der BRD) / An der Seite 
der UdSSR und der anderen Staaten der sozialistischen Gemein
schaft verwirklicht die DDR ihre historische Aufgabe, nicht 
zuzulas·sen, daß von deutschem Boden j ernals wieder ein Krieg 

ausgeht / Anwendung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
ist auch filr die Beziehungen zwischen der DDR und der BRD von 

> 

. ' 
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großem Nutzen / Im Schatten neuer US -Nuklea.rrake·t;en können 
gutnachbarliche Beziehungen DDR - BRD schwerlich gede1hen. , 

Der Bruderbund mit der UdSSR, die Veranker ung unser er Republik 
in der sozialistischen Staatengemeinschaft als Fundament der 
allseitigen Entwicklung der DDR / Freundschaft zur Sowj etunion 
ist Maßstab der Treue der cbristlichen Dem.ckraten zum 
Sozialismus / Festigung der sozialistis chen Staatengemeinschaft 
bedeutet Stärkung der entscheidenden Kraft im antiimper i al isti
schen Kampf / Die Volksrepublik Polen ist und bleibt Bestandteil 
des sozialistischen Bruderbundes / In der DDR wird die VR Polen 
immer einen zuverlässigen , Fr~und und treuen. VerbUndet en haben/ 
Einschätzung, -wie es gel ungen ist , die Identifizierung unserer 
Freunde mit der sozialis tischen Friedenspolitik zu vertiefen. 

4. Die Rolle christlicher Kreise in der Par teien und Grenzen 
überschreitenden Friedensbewegung in der Welt 

Mit wachsender Entschlossenheit treten die Völker für Frieden 
und Abrüstung ein / Kaum jemals zuvor hat die Friedensbewegung 
in den kapitalistischen Ländarn einen solchen Auftri eb er
fahren wie in jüngster Zei t I Christlic~e Kreise s tehen i n 
der Grundfrage des Kampfes gegen d.ie NATO-Ra,Js:etenrüstung und 
~eutronenwaffen mit Konununisteil:.und Sozialdemokr aten, mit 
Gewerkschaftern und bürger lichen Humanisten in einer gemein
samen Front und oftmals an heriro:r'rA,gender Stelle / Der Zentral
ausschuß des Ökumenischen Rates d~r KirchAn auf seiner Tagung 
in Dresden, das Internationale örfentliche He~ring, das der 
Weltrat der Kirchen Ende November 1981 in .Ams t erdam veran
staltete, die Berliner Konferenz R~ropäischer Katholiken, 
die Christliche Friedenskonf er:ff!Z t1 "ü?. Eu:r.0pä,isehe Ökumenische 
Jugendkonferenz, die zu Ostern 1982 in Burgscheidungen tagte, 
die Weltkonferenz religiöser Würd.1B:nträger vom 1 o. bis 14. Mai 1982 

in Moskau, haben das Wett rüsten verurteilt un.d wirksame Abrü
stungsmaßnahmen verlangt / Christen w:tssen sich durch das 
Evangelium gerufen, Frieden zu stiften und für den Frieden auf 

Erden zu wirken / Inuner nachhaltiger bricht sich die Erkenntnis 
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Bahn, das christlicher Weltdienst heute zuerst am Ei nsa tz für 
den Frieden gemessen wird / Wir christlichen Demokraten sind 
solidarisch mit allen Kräften, die für den Schutz des Frierlens 
durch Einstellung des Wettrüstens eintreten. 

II. Mitarbeit an der Verwirklichung des Fün:fjahrplanes 1981 = 85 
- wirksamster Beitrag der christlichen Bemokraten zur 
Stärkung des realen Sozialismus 

1. Die · sozialistische Gesellschaft bietet Christen die günstig-
sten Voraussetzungen für die Praktizieru.p.g von Friedensdienst 
und Nächstenliebe 

Im Sozialismus können Christen erstmalig den Dienet am N"achsten 
als Dienst an der ganzen Gesellschaft ausüben und damit gesell
schaftliche Konsequenzen aus christlicher Ethik in Übereinstim
mung mit der Staatspolitik verwirklichen / Unsere Leistungen am 
Arbeitsplatz werden von dem Wissen bestimmt, daß das Tempo des 
wirtschaftlichen Wachstums über weitere Fortschritte der ent-

1 

wickelten sozialistischen Ges~llschaft entscheidet / In seiner 
dynamischen Entwicklung erweist sich de.l;' Sozialismu.s besonders 
gegenwärtig dem durch Krisen, Arbeitslosigkeit und IP...flation 
erschütterten imperialistischen System überlegen / Die weitere 
kontinuierliche Entwicklung der Volkswirtschaft im BruJ{derbund 
mit der Sowjetunion und den anderen befreundeten Ländern ist 
entscheidende Bedingung, um den Frieden in der Welt sicherer 
zu machen. 

2. Die auf ein hohes Tempo der Intensivierung orientierende Wirt-
. schaftsstrategie der 80er Jahre sichert die weitere Verwirk
lichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik . ' 

2.1. ~dingungen für den not~digen Leistungsanstieg der 80er Jahre 

Die Fortsetzung der Hauptaufgabe entspricht den Interessen des 
einzelnen und dem Ziel der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft. Diese Interessenübereinstimmung ermöglicht und erfordert 
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die volle Entfaltung der schöpferischen Fähigkeiten der Werk
tätigen. in allen Bereichen der Volkswirtschaft z;\;tr Sicherung einer 
bestmöglichen Planerfüllung / Die auf das Wohl der Bevölkerung 
gerichteten anspruchsvollen Planziele wurden von den Werktätigen 
mitberaten, in Gewerk~chaftsversa.mmlungen weiter optimiert, und 
sie bestinunen heute die Wettbewerbsziele der Kollektive / Die 
sozialistische Masseninitiative sicherte ~e gute Planerfüllung 
des Vorjahres und ist auch die sicherste Garantie für den kon
tinuierlichen Planablauf in diesem Jahr. Die Beteiligung unserer 
Freunde, hervorragende Beispiele / Günstige Voraussetzungen für 
den weiteren Leistungsanstieg bieten die Fortschritte in der 
Durchsetzung der Wirtschaftss trategie, der Gemeinschaftsarbeit 
und der Produktionsorganisation in den Kombinaten / In der ganzen 
Volkswirtschaft geht es um die bestmögliche Verbindung des 
bedeutenden geistigen und materiell-technischen Vermögens unserer 
Volkswirtschaft mit den Vorzügen der sozialistischen Ordnting / 
Gut vorbereitet st~llt sich unsere Volks\~irtschaft den neuen 
Anforderungen, die sich aus den .verschärften Bedingungen auf dem 
Weltmarkt, aus der anhaltenden Krise der kapitalistischen Wirt~ 
schaft und der angespannten Situation bei Rohstoffen, Material 
und Energie ergeben / Orientierung der Mitglieder auf das Er
fordernis, in allen volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bereichen vorhandene Fonds bestmöglich zu nutzen und zur wei
teren Erhöhung der Effektivität und Qualität der Arbeit bei
zutragen. 

2.2. Die Aufgaben von Wisa-enschaft und Technik in Industrie, 
Bauwesen und Tra~sport 

Stabiles Wirtschaftswachstum und hohe ·~·olkswirtschaftliche . ,. 
Effektivität haben ihre Wurzeln vor allem in wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und ihrer ökonomischen Wirkung / Die 
Maßstäbe setzt unbestechlich das internationale Niveau. Das 
bedingt noch größere Resultate aus Forschung und Entwicklung, 
die Konzentration auf neue Erzeugnisse und Verfahren von 
höchster Quali~ät / Forschung , Wissenschaft und Technik sind 
auf der Grundlage von Vereinbarungen und durch zunehmende 
Gemeinschaftsarbeit eng miteinander verbunden I Neue Technologien, 
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Automatisierungslösungen und hochprodukt:lve Verfahren wie die 
1likroelektronik und Rbbotertechnik verlangen auch von unseren 

- . 
Unionsfreunden schöpferische Leistungen, hohes Staatsbewußtsein 
und große volkswirtschaftliche Verantwortung / Von großer Wir
kung ist die Neuererbewegung. An dieser Entwicklung mit klugen 
Ideen und neuen Taten mitzuwirken un~ ~eue Er~enntnis'se schnell 
und wirksam durchzusetzen entspricht christlichem Arbeitsethos / 
Erreicht werden muß ein inuner besseres Verhältnis zwischen Aufwand 
und Nutzen / Besonderes Augenmerk verlangt die Senkung des 
Verbrauchs von Material und Energie / Um aus jedem Kilogramm 
Rohstoff mehr hochwertige Erzeugnisse herzustellen, ist eine 

~ 

höhere Stufe der Veredelung der Produktion notwendig. Dazu 
können alle entsprechend ihren Möglichkeiten beitragen. 
Altstoffe, auc~ Speiseabfälle, müssen in größerem Ausmaß der 
Verwendung zugeführt werden. 

2.3. Di~ Bedeutung der sozialistischen ökonomischen Integration, 
insbesondere der brüderlichen Zusammenarbeit zwischen der 
DDR und der UdSSR 

Effektivere Zusammenarbeit stärkt den Sozialismus und wirkt 
sich zum Vorteil aller beteiligten Staaten aus / Die Aufgaben, 
der wissensch~ftlich-technischen Revolution erfordern ein 
umfangreiches Programm der Spezialisierung und Kooperation, 
das langfristig v.ereinbart ist / D{e Bedeutung der mit der 
UdSSR vereinbarten Lieferungen an Energieträgern und Rohstoffen 
sowie der- umfangreichen Zusammenarbeit auf wissenschaftlich
technischem Gebiet. Die Verpflichtung unserer Freunde, zu 
unbedingter Exporttreue und hoher Qualität der Exporte beizu-

. -

tragen / Entsprechend langfristigen Zielprogrammen entwickeln _ 
sich ebenfalls die Wirtschaftsbeziehungen mit den übrigen 
sozialistischen Ländern. Der Handel mit uen RGW-Partnern ist das 
feste Fundament unserer W~rtschaftsbeziehungen / ·Auf gleich
berechtigter Grundlage und frei von Diskriminierungen, Hemm
nissen und Restriktionen muß sich auch der Außenhandel mit 

anderen Industrieländern entwickeln. Das dient der Politik 
der friedlichen Koexistenz und fördert das volkswirtschaftliche 
Wachstum in unserer Republik. 
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2.4. zur Mitarbeit in der sozialistischen Landwirtschaft 

Hauptaufgabe der sozialistischen Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft ist die stabile Sicherung der Versorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und der Industrie mit Roh-

. stoffen auf wachsendem Niveau bei weiterer Reduzierung von 
Getreide- und Futtermittelimporten / Die dynamische Entwicklung 
der Landwirtschaft war und bleibt eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe / 30 Jahre LPG - zur· sozialistischen Ordnung gehören 
sozialistische. Produktionsverhältnisse auf dem Lande / Das 
neue LPG-Gesetz: Ausdruck sicherer und langfristiger Perspek
tive der LPG / Schlußfolgerungen aus dem XII. Bauernkongreß 
der DDR / Es berührt die Lebensinteressen unserer Republik, 
die Hektarerträge vor allem bei Getreide und Futter durch 
Intensivierung systematisch zu steigern / Das Getreidepro-
blem ist in seiner Rangordnung dem Erdölprobtem vergleichbar / 
Die Leistungssteigerung der Landwirtschaft ist eine politische 
Aufgabe ersten Ranges - dafür die großen Möglichkeiten nutzen, 
die das genossenschaftliche Eigentum an Produktionsmitteln 
bietet / Langfristige Programme zur effektiven Bodennutzung / 
Jeden Quadratmeter Boden ordentlich bewirtschaften / Konse
quente Verminderung ungerechtfertigter Lsistungsunterschiede / 
Steigerung der Erträge und Leistu:n.gen durch entscheidende 
Verbesserung des Verhältnisses von Aufwand und Ergebnis / 
Energischer Kampf ·um radikale Senkung jedweder Verluste in 

der Pflanzen- und Tierproduktion / Noch engeres Zusammen
wirken aller am landwirtschaftlichen Reproduktionsprozeß 
beteiligten Partner - alles förtj.ern, was Pflanzen- und Tier
produktion enger zusammenführt / KoDperation ist mehr denn je 
objektives Erfordernis. Die Arbeit der Kooperationsräte ist 
zu einer Schlüsselfrage geworden / Territoriale Produktions
organisation hilft das Arbeitsvermögen besser zu nutzeµ, die 
Produktion zu effektivieren und erhöht die Verantwortung für 
den Boden und die Ve!sorgung der Tierbestände / Arbeit nach -
Normativen und Bestwerten / Sparsame~ Umgang mit allen Energie-

' trägem, entscheid~nde Verminderung des Kraftst~ffverbrauchs / 
Umfassende Rational~sierung mit Hilfe neuester wissenschaftlicher 
Erkenntnisse. 
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Aufgabe unserer Vorstände ist es, die Tutitglieder f"ür die 
Erfüllung und Überbietung der Pläne .· im sozialistischen Wett
bewerb und die Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie 
zu ·mobilisieren. Beispielhafte Initiativen hervorheben/ Weitere 
Gewinnung von Unionsf"reunden für die Mitarbeit in den LPG
Vorständen, Kooperationsräten und RLN der Kreise / Beac4tung 

.des Zusammenhangs von Entwicklung der landw:i.rtschaf'tlichen 
Produktion und gesellschaftlichem Leben auf dem Lande, Ein
beziehung aller Freunde / Förderung der individuellen Pro
duktion (persönliche Hauswirtschaften, Mastverträge, VKSK); 

, Mitarbeit bei der Pflege und Ernte; Bewirtschaftung von Kleinst
flächen; Erfassung von Küchenabfällen / Schlußfolgerungen 
für die Parteiarbeit. 

2.5. Zur M:itarbeit un:serer Freunde in Handwerk und Gewerbe sowie 
im Handel 

Reparatur-, Dienst- und Versorgungsleistungen für die Bevöl-
, 

kerung sind bedarfsgerecht zu en~wickeln (Verkürzung der 
Wartezeiten, Reparaturen beim Kunden, Erweiterung der Spät-
und Sonnabenddienste) / Der Weg zur raschen Leistungssteigerung 
erfordert im Handwerk verstärkte Rationalisierungsmaßnahmen. 
Dazu sind, beste Erfahrungen wirksamer durchzusetzen und ist 
der Eigenbau von Rationalisierungsmitteln zu erhöhen / Weitere 
Fortschritte bei der Senkung des Aufwandes an Material und 
Transportleistungen, bei der Nachwuchssicherung urid dem ·wei-

1 

teren Ausbau des Dienstleistungsnetzes lassen sich vor allem 
durch sozialistische .Gemeinschaftsarbeit im Territorium er
reichen / Gewinnung unserer Mitglieder :für zielgerichtete 
Initiativen in Übereinstimmung mit den territorialen Ent
wicklungskonzeptionen / Verstärkung der aktiven I'llitarbeit in 
den Arbeitsgruppen Handwerk und Gewerbetreibende der Nationalen 
Front, engere Zusammenarbeit mit Abgeordneten. ' 

F:tfr' Kommissions- und private Einzelhändler wie für alle im 
Handel tätigen Mitglieder ergibt sich die Aufgabe, ein kon
tinuierliches und bedarfsgerechtes Warenangebot für die Be
völkerung zu gewährleisten und alle .Waren schnell und mit 
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• geringsten Verlusten der Versorgung zuzuführen / Nutzung der 
besten Erfahrungen im breiten Umfang, auf dem Wege der 
sozialistischen Ratj,o:nalisi.erung Reserven zu erschließen und 
die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen Handelsbetrieben 
sowie zwischen Handel und Produktion weiter zu entwickeln. 

2.6. Mitarbeit im Gesundheits- und Sozialwesen 

Soziale Sicherheit und Geborgenheit gehören zu den unver
rückbaren Vorzügen unserer sozialistischen Gesellschaft / 
Volle Übereinstimmung mit den christlichen Auffassungen vom 
Dienst .am Nächsten, Hilfsbedürftigen und Schwachen / Daraus 
ergeben sich große Aufgaben für die Mitarbeit aller christlichen 
Demokraten z. B. in der Volkssolidarität, im DRK der DDR, in 
der Nachbarschaftshilfe, in caritativen Einrichtungen / Mög
lichkeiten und Vorzüge unseres sozialistischen Gesundheits-

. . 
·und Sozialwesens um:fassend für die Bürger nutzbar zu· machen -
auch hier gelten höhere .Ansprüche an Effektivität / Große 
Bedeutung des Vertrauens~)rhältnisses von Arzt und Schwester 

·,.1 

zum Patienten / Die Leistungen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens sind für viele Bürger ein Gradmesser für die Politik 
unseres Staates (Sozialwesen und ' Gesundheitsschutz nicht nur 
passiv in Anspruch nehmen, sondern selbst durch gesunde Lebens
weise zur Erhaltung von Gesundheit und Leistungsfäh:igkeit 
beitragen / Ergebnisse und künftige Aufgaben der politischen 
Arbeit mit den Unionsfreunden aus dem Gesundheits- und Sozial-
wesen. 

3. Unsere Mitverantwortung zur Förderung des geistig-kulturellen 
Lebens in den Städten und Gemeinden sowie für die Bildung und 
Erziehung der jungen Generation 

Verschärfung der internationalen Lage und Erfordernisse des 
wirtschaftlichen Leistungsanstiegs stellen neue .Ansprüche an 
geistig-kulturelles Niveau, Moral, Schöpferkraft und Aktivität 
der Werktätigen / Wachsend'e Anstrengungen sind notwendig, um ein 
reiches und vielseitiges geistig-kulturelles Leben in jedem Dorf 
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und in jeder Stadt zu schaffen / 
Schlußfolgerung: Die Arbeit jedes Vorstandes ist auch d~r 

1 

messen, wie er die .Aktivität der Mitglieder auf die Mitg'"'-. 
' des geistig-kultu~ellen Lebens richtet (Einschätzung des Str:i.:r1 ~ 

der Leitungstätigkeit auf diesem Gebiet, Maßnahmen zum A b,;o, J.. 

Niveauunterschiede ·zwischen den Kreisverbänden) / 
Aufgabenstellung: Die politisch-geistige Wi r kungskraft des K~ ~r 

lebens erhöh~n, damit die Werte und ideale des Sozialismus ·rel'·
brei ten und besser zur Erhöhung der Arbeits- und Lebensfreud ~es 

sozialen Wohlbefindens beitragen (alle Talente und Fähigko· .en 
1 

fördern, hohes Niveau der Unterhaltung und Geselligkeit sicll.si·n, 
Umwelt kulturvoll gestalten, künstlerische Gemeinec4aftserleb isse 
schaffen, durch Aneignung des Erbes .Heimatliebe und Geschi:chts ~ 
wußtse~n vertiefen), Gemeinschaftsarbeit von Rat, Betrieb n, 
Nationaler Front und kulturellen Inst i tut ionen stärken / Es g ht 
jetzt darum, gese·llschaftliche Bedi!,lgungen, materielle und geistig 
Werte herauszubilden, die der allseitigen Entwickl o der Persön
lichkeit in der Gemeinschaft dienen / Übereinstimmung mit christ
lichem Ethos und Menschenbild__.. / Beispiele, wie ch.ristliche K'n t'"' ~..,. 

mit ihrem Schaffen dem Frieden, der Demokratie, dem Sozißli.mnrn 
dienen und in den Kämpfen unserer Zei t Pos ition beziehen / W:irdig · 
des Schaffens der Ki:.ccherunusiker und anderer im sakrale.r1 Rawa ~itl

gen Künstler insbesondere bei der P:fl ege des Erbes christ inher 
~ Prägung / Notwendigkeit eines engen poli t i s chen Vertrauen~ver-

1 

häl tnisses der Vorstände zu solchen Künstlern, die aus rn:oti ·,;n 

christlicher Ethik das kulturelle Lebe~ bereichern und die 
sozialistische Menschenbildung fördern. 

Die CDU trägt bei, die grundsätzlich übereinstimmenden Ziele on 
l.t""'amilie, Schule und' Öffentlichkeit im Sozialismus - das Wohl n 
Kindes und seine glückliche, friedvol l e Zukunft - zu venvirkl

0

i h n J 
Hohe Bildung und kommunistische Erziehung sind Vorausset~~u.ng~ 'aß 
alle Kinder in voller Chancengleichheit auf die Mitge2taltung .c 

1 

künftigen gesellschaftlichen Aufgaben vorbereitet werden / Dah i 

ist die Erziehung zum Frieden und zur Verteidigungsbereitscn.f~ 
ein besonderer Schwerpunkt / Aufgabe der politisch-ideologisct,n 
Arbeit der Vorstände: christliche Eltern durch die weitere Aus 
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p~gung ihres staatsbürgerlichen Vorbilds in der Familiener-
-ziehung zu untel;:'sttitze~, ihr Vertrauensverhältnis zur soziali
stischen Schule .. zu festigen und die Mitar.bei t von Unionsfreunden 
in Elt.ernvertretungen zu fördern / Betonung der Verantwortung 
der Lehrer_ und Hochschullehrer als Beauftragte des Arbeiter
und~Bauern-Staatee /Einschätzung-der Arbeit der Vorstände auf 
diesem Gebiet. 

III. Die allseitige Stärkung der sozialistischen Staatsmacht und 
die _weitere EntfaltUP!ij der soziali_stischen Demokratie .... 
Inhalt · des ·§eSellachaftlichen Engagements der christlichen 
Demokraten · - - ,, . 

1. Die verttauenavolle Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiter .... 
klasse ist und b~~ibt unverzichtbarer Ausgangspunkt unseres 
Denkens .und Handelns. Der Zusammenhang von wachsender Führungs
rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei und zunehmender Mit
verantwortung illrer Bündnispartner 

.. 
Die Bilndnispolitik der Partei der Arbeiterklasse ist das 
Fundament aller ·unserer Erfolge / Verdeutlichen, daß die SED 
die k9nstruktive und erprobte Mitarbeit ihrer Bündnispartner 
hoch einschätzt, daß unsere enge Zusammenarbeit eine langf'ri-

\ . . 
stige Perspektive ·besitzt und die Bündnispolitik in Zukunft 
noch ~ Bedeutung gewinnen wird / Die Bündnispolitik der 

· Partei der Arbeiterklasse findet ihren politisch wirksamen 
Ausdruck in der engen Zusammenarbeit der Parteien und Iaassen
organisationen, vor allem im Demokratischen Block und in der 
Nationalen Front der DDR / Würdigung des vertrauensvollen 
Verhältnisses mit der SED und den befreundeten Parteien im 
Bezirk wie ~n den Kreisen, Städten und Gemeinden; Dank an 
den Vertreter der Partei der Arbeiterklasse sowie die anderen 
Gäste aus der demok~tiechen Öffentlichkeit / Wir christlichen 
Demokraten werden auch ktinf'tig -verantwortungsbJ,:Wußt und mit 
ganzer Kraft unseren Beitrag zur Festigung der Einheit des 
·Bilndnisses aller politischen und sozialen Kräfte leisten • 

• 
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2. Unsere Wirksamkeit in den V6lksvertretungen und ihren Organen 
zur weiteren Festigung der sozialistischen Staats- und Rechts
ordnung · 

Das gesellschaftliche Grundanliegen christlicher Bürger, dsß 
alle Menschen in Frieden und sozialer GerechtigkE;d t, in BrUder
lichkei t und Geborgenheit zusammenleben, verwirklichen christ
liche Demokraten durch ihr Engagement zur allseitigen Stärkung 
des sozialistischen Staates / Die weitere Vervollkonnnnung der 
sozialistischen Demokratie ist die Hauptrichtung, in der sich 
die Staatsmacht auch künftig entwickelt / Als Bündnispartner 
der Partei der Arbeiterklasse sind wir christlichen Demokraten 
an der Ausübung der Arbeiter-und-Bauern-Macht beteiligt und. 
erblicken in dieser Staatsmacht die größte Errungenschaft· des 
werkt~tigen Volkes. 

Die sozialistische Demokratie wird durch immer breitere 
Einbeziehung der Bürger - unabhängig von sozialer Herkunft 
und Stellu~, von Weltanschauung und religiösem Bekennt-
n~s, von. rassiscner und nationaler Zugehörigkeit - in die 
Leitung der staatlichen Aufgaben verwirklicht / Unsere Mit
arbeit an den Wahlen· zur Volkskammer und den Bezirkstagen / 
Die Aufgaben und das Wirken der Unionsfreunde Abgeordneten 
und Mitglieder der örtlichen Räte sowie der in der Nationalen 
Front tätigen. Freunde (Durchsetzung der territorialen · 
Rationalisierung, Förderung der sozialistischen Gemeinscha.fts
arbei t von Städten und Gemeinden, Zusammenarbeit in den 
Gemeindeverbänden, koordiniertes Zusamm~nwirken der Volks-

_, 
vertretungen m:f:t den Ausschüssen der Nationalen Front sowie 
den Betrieben und. Einrichtungen im Territorium) / Einschätzung 

-der politischen Hilfe der Vorstände für die Abgeordneten / 
Die Unterstützung der örtlichen Volksvertretungen und ihrer 
Räte durch Vorschläge unserer Vorstände / Mitarbeit von Unions~ 
freunden in den Kommissionen und .Aktivs der Volksvertretungen, 
als Schöffen, in Schieds- und Konfliktkommissionen, in Organen 

der Zivilverteidigung und weiteren Gremien ist Ausdruck bewußten 
Ausgestaltens der sozialistischen Demokratie. · 
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3. Die Mitarbeit in den Gremien der Nationalen Front, insbesondere 
die Unterstiltzung der differenzierten massenpolitischen Arbeit 

Die CDU als. integrierter Teil der so~ialistischen Volksbewegung / 
Die Bedeutung unaerer politisch-ideologischen Arbeit zur U~ter
stützung der diffe~enzierten · massenpolitischen Wirksamkeit der 
Nationalen Front filr die Festigung des sozialistischen Staats
bewußtseins der Bilrger und für qie Vertiefung der politisch
moralischen Einheit / Einschätzung unserer Mitarbeit in den 
Gremien der Nationalen Front, insbesondere in den Arbeitsgruppen 
"Christliche Kreise". Ergebnisse der Gespräche mit Synodalen 
und Allgehörigen kirchlicher Räte / Beispiele und Erfahrungen 
aus der differenzierten Arbeit zur Vorbereitung der Wahlen zur 
Volkskammer der DDR .und zti den Bezirkstagen (Gespxi.che mit partei-

. losen Christa~ über aktuelle außen- und innenpolitische Fragen) / 
. . 

· Vorbereitung unseres 15. Parteitages gibt der differenzierten 
. . 

Arbeit neue Impulse / Es.· gilt9 mit allen hauptamtlic!len kirchlichen 
Amtsträgern politische Gespräche zu führen und ein gutes Vertrauens
verhältnis zu schaffen bzw. zu vertiefen / In die Unterstützung 
der Arbeitsgruppen ."Christliche Kreise" sind vor allem partei-
lose haupt- und nebenamtliche kirchll.che Mitarbeiter einzube
ziehen. 

. 
4. Die Beteil~gung am "Mach mit!"-Wettbewerb der Städte und 

Gemeinden sowie in gesellschaftlichen Organisationen 

Die wachsende gesells'chaftliche Bedeutung der volkswirtschaft
lichen Masseninitiative in ihrer Einheit von materieller und 
ideologischer Vfirksamkei t / Der Wettbewerb "Schöner unsere 
Städte und Gemeinden - Mach mit!" bietet Christen vielfältige 
Möilichkeiten, ihre staatsbürgerliche .Haltung und christliche 
Verantwortung zu dokumentieren / Herausarbeitung der bezirk
lichen Wettbewerbsaufgaben.der Natiohalen Front bis 1985 / 
Einschätzung der Wettbewerbsbeteiligung unserer Elitglieder. 
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Die Aktivitäten unserer Unionsfreunde in den gesellschaftlichen 
Organisationen (FDGB, DSF, FDJ, Kulturbund der DDR) tragen 
zur weiteren Entfaltung der sozialistischen Demokratie bei. 

Schlußfolgerungen zu Hauptabschnitt III. 

· Iv. Zur weiteren Verbesserung der Leitungstätigkeit der Vorstände 

1. Die politisch-ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern 

Ständige Qualifizierung der Leitungstätigkeit, insbesondere 
auf politisch-ideologischem Gebiet - entscheidende Voraus
setzung für die Erhöhung der gesellschaftlichen Wirksamkeit 
unserer Partei / Leitungstätigkeit ist vor allem Arbeit mit 
und für Menschen. Ihr Ziel: bei allen Mitgliedern neue 
sozialistische Denk- und Lebensweise, Wesenszüge sozialistischen 
Bewußtseins herauszubilden, ihr Entwicklung zu sozialistischen 
Persönlichkeiten zu fördern und vielfältige Initiativen zur 
allseitigen Stärkung der DDR auszulösen / Aufgabe der Vorstände 
ist es, alle Mitglieder in die politische Arbeit einzubeziehen, 
die Beschlüsse unserer Partei. zu erläutern und mit den 
t erritorialen Aufgaben zu verbinden / Mitgliederversammlung 
wichtigste Form der politisch-ideologischen. Arbeit: Klärung 
von aktuellen politischen Fragen und Grundfragen unserer Zeit 
durch ~berzeugende und spezifische Argumentation; Befähigung 
der Mitglieder, in jeder Situation von festen politischen 
Positionen auszugehen, bewußt für den Sozialismus Partei zu 
ergreifen und diese Haltung in ihrer beruflichen wie gesell
schaftlichen Tätigkeit zu bewähren / Einschätzung des er
reichten Standeß der geleisteten Arbeit, Schlußfolgerungen filr 
die kürµ'tige Arbeit (Orientierung auf hohes Niveau der 
Mitgliederversammlungen, regelmäßige monatliche Durchfilhrung 
und h~he Beteiligung der Mitglieder). 

r. 
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2. Die Tätigkeit der Vorstände 

Die Tätigkeit der Vorstände ist darauf gerichtet, die Partei 
zu stärken ·und zu festigen/ Erforderlich sind: weitere Aus
prägung der Kollektivität, Erhöhung des persönlichen Vörant~ ,„.· 
wortungsbewußtseins ' der Vorstandsmitglieder, Einbeziehung aller 
Unionsfreunde in die Arbeit unserer Partei / Leitungszyklus~ 

Information, Analyse, Planung, Beschlußfassung u·nd Kontrolle 
hat wesentliche Bedeutung für eine qualifizierte Leitungs
tätigkeit / Größte Reserve liegt in der Überwindung noch vor
handener ungerechtfertigter Unterschiede im Niveau und in den 
Ergebnissen der Leitungstätigkeit der Kreisvorstände / Als wirk
sames Leitungsinstrument ' haben sich die langfristigen Maßnahme ... 
pläne der Kreisvorstände zur politisch-ideologischen, politisch
organisatorischen und kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen 
sowie die Ortsgruppenprogramme zur Erhöhung der Wirksamkeit im 

Territorium bewährt (Wertung des Erreichten) / Ergebnisse der 
Stärkung kleiner Ortsgruppen, der Weiterentwicklung von Stütz
punkten zu Ortsgruppen und der Gewinnung parteiloser christ
licher Bürger für eine aktive Mitarbeit in der CDU / Wertung 
der Leitungstätigkeit des Bezirksvorstandes und der Kreisvor-

• stände/ Schlußfolgerungen für die künftige Arbeit. 

J. Zur kaderpolitischen Arbeit 

Die Kaderarbeit muß noch stärker zum festen Bestandteil der 
Leitungstätigkeit werden/ Ziel der Kaderarbeit ist es, 
Unionsfreunde, die besondere Verantwortung tragen, in ihren_ 
Kenntnissen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln und geeignete 
Nachwuchskader heranzubilden (disponible Kaderreserve) / 
Die Ka.derentwicklungspläne sind noch besser als Leitungs
instrument der Vorstände zu nutzen / Einschätzung der Ergeb
nisse bei der Besetzung hauptamtlicher Funktionen im Staats
apparat und in der Nationalen Front / Einschätzung der 
politischen Qualifizierung (Delegierung zu den Grund-, 
Mittel- und Oberstufenlehrgängen der ZSS und ~ Organisierten 
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Selbststudium bzw. Direktstudium der Staatswissenschaften), 
kaderpolitische Ergebnisse / Einschätzung der JHV und KDK in 
kaderpolitischer Hinsicht / Schlußfolgerungen für die künftige 
kaderpolitische Arbeit. 

4. Zur Schulungsarbeit 

Notwendigkeit und Bedeutung der politischen Qualifizierung / 
Einschätzung der Ergebnisse des Politischen Studiums / Wege 
zur weiteren Erhöhung der Qualität und der Ted.-lnahme am Poli

tischen Studium / Aufgaben des Bezirksvorstandes und der Kreis
vorstä.nde zur Verbesserung der Schulungsarbeit, insbesondere 
zur Anleitung und Unterstützung der Zirkellei te_r. 

Notwendigkeit planmäßiger Delegierung von UnionsfreUn.den zur 
ZSS / Einschätzung der Lehrgangsbeschickung / Einheit von 
Kader- und Schulungsarbeit / Einsatz der Absolventen der ZSS 
in der Parteiarbeit • 

Schlu,,_ßbemerkungen 

In den zurückliegenden Jahren haben wir ergebnisreiche Arbeit ge
leistet. Aber weit größer noch sind die Anforderungen der Zukunft / 
Voll Vertrauen in die eigene Kraft und in dem Bewußtsein, auf dem 
richtigen Wege zu sein, werden wir auch künftig in bewährter 
Gemeinschaft unter FUhrung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
die Aufgaben meistern, die uns bei der weiteren Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft bevorstehen / Unser 
Beitrag zum 15. Parteitag: Neue Taten für unser s ozialistisches 
Vaterland, weil Taten für den Sozialismus gleichbedeutend sind 
mit Taten für den Frieden und das Wohl des Nächsten. 
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Zum Gesetz über rlen Wehrdienst in der DDR 

1. Das am 1. Ma i dieses Jahres in Kraft tretende Wehrdienstgesetz 

entspricht dem Erfo~dernis, die sozialistische Rechtsordnung im 

Blick auf die An!9rderungen der Zukunft st~ndig zu vervollkomm

nen. Ausgehend von der _Verfassung der DDR und dem Verte:idigungs

gesetz von 1978, das die Landesverteidigung der DDR, ihre Organi

sat i on un~ _ Sicherstellung den internationalen Bedingtingen anpaßte, 

yah~t das neue Gesetz die bisherigen wehrdienstrechtlichen Be

s~i~mungen weit~r, präzisiert sie und faßt sie zusammen. Im Unter

schied zum _yJ~nrpflichtgesetz _ von 1962 _enthält das Wehrdienstgesetz 

all• grundleg~nrl:en B_esti~mungen zum Wehrdienst, angefangen, von 

der Vorbereitung auf _ d~~s~n Dienst! über seinen Verlauf bis zur 

Förderung nach dem Weh!dienst. Im Wehrdienstgesetz werden erst

mal~g ~ie na~ion~le ~nd internati~nale Bedeutung ~es ~ehrdienstes 

und auc~ d~e gesellschaftliche und staatsrechtlich~ Stellung der 

Angehörigen- _der NVA ~'esetzlich _fixiert. 

Da der Frieden seit 1945 noch nie so bedroht war wie gegenwärtig, 

muß das Wehrdienstgesetz auch im Zusammenhang mit der inter-
. • . . . r . 

nationalen Lage gesehen werden. Angesichts . der auf eine militäri-. - ~ ... . 

sche _ überlege~~eit gerjchteten Rüstungsans~rengungen der USA und 

anderer NATO-~taaten und ihres Konfrontationskurses gegen die 

sozialistischen Staaten bleibt unserem Staat im In~eresse des 

Friedens und des _ Schutze~ seine~ Bürger keine andere Wahl, als 

'die Verteid~gungsfäh~gkeit allseitig weiter zu erhöhen. Au~druck 

realistischer Einschätzung der Situation sind die Worte von 

Verteidigungs~~nister Armeegeneral H~inz Hoffmann vor der Volks

kammer: "So gerne wir .unse_re Waffen dereinst verschrotten werden 

noch braucht der Sozialismus, braucht der Frieden unsere Pflug

schare - u n · d unsere Schwerter!" 

2. Besondere Berücksichtigung findet im Wehrdienstgesetz die 

Stellung der Reservisten und ihr Wehrdienst. Die Reservisten 

si~d genauso Träger der Kampfkraft und Gefechtsbereitschaf t 

ihrer Einh~iten w~e die aktiv dienenden Wehrpflichtigen. Durch 

die Einbeziehung von Reservisten _wird die personelle Auf fül.lung 

der NVA ständig 9esichert. Da in den nächsten 0ahren mit den 

geburtenschwachen Jahrgängen weniger Wehrpflichtige für den 
Grundwehrdienst zur Verfügung stehen, müssen verstärkt 
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Reserv1qten , herangpzogen werden. Oie RePer\e wird \ Or allen 

W~hrpfl1chtigen vom 18. LebensJa~r an a~ßerhalb ihres aktiven 

Wehrdienstes gebildet. Die nbere Grerze stellt das \ 'ollendete 

50. Lebe~sjahr bzw. bei Of'1~Jeren und Fähnrichen das ollendete 

60. Leb~nsjahr dar, Die m ~ gliche Gesamtda~er der Re ervlsten

qualif iz:i.erung wurde verl3ngert ~ um auch alle d.ie Bürger 
f 

miljt~r sch ausbilden zu kennen, die biqh~r keinen W~hrd~bn~+ 

leisteten. Sie beträgt für al~e, dje mPhr alQ ein ~ahr aktiv 

di~nte~, . P~nheitlich 24 Monate (bicher für Soldaten urid Unter

offiz iere 21 Monate) und fur alle, die keinen bzw. b i s zu einem · 

;:Ja h r Weh r d i e n s t 1 e l s t e t e n , 3 6 Mon Fl t e • D i es e Fe ~ 1 .- q . J n •J , ... .-1 "' t Ph ~ n 

auch damit in Verbindung, 1aß e·nerqeits die Bchi7Fhnmnnattge 
.• -: . 

Öauer des Grundwehrdienstes beibehalten wird, andererseits aber . . . 

die ho hrnoderne und knmplizierte WRffentec~nik eine gründliche 
' „ - •I 

Vo .rbere i tung und Au sbildung der Soldat er der NVA erfordert." 

Zum Grundwehrdienst kdnnen Bürger bis zum ~1. Dezember des 

::Jahres, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, herangezogen 

werden. Im Hinblick auf den Verfassungsgrunrl~atz, daß kejn 

Bürger von rlem GrunrlrE>rht und cer Grundptlicht 7U'. \'erteirligung 
' . 

der DDR .entb 710rleri we.rdPn kann, e.s also kGirien.Ausschluß vom 

Wehrd ienst gtbt, legt ~as resetz ausorück]jrh fest : Wehrpflich

tige, die s~ch der Ableistung des Gr ~ ndwPhr1i1Pn~1Pq PntLiehen 

oder zu FreiheitsstrafPn \er t d tF"l t Wf-rrlPn, krnne>n b~.s zum 

3i. Dezember des Jahres, in dem sie das 35. Lebensjahr voll

enden, 7:Ufll Grundwehrdienst herangezogen werden. 

3 • § 3 , Abs, 5 , des Weh r dien s t g e e e t z P s 1 e g t f e c; t , da ß 1111.::, h r ... ri 11 d f' r 

Mob j_lrnachun g und im Verteid1:9L.ngc:.. 7 u'stand c.C'w.1e v1 rlerPn Vorbe

re .·tung weLbliche Bürger der DDR '. vm 1_8. Lf-bpnc::JRhr Frfl b.is 

ZLlm 31. Dezember des ;:Jahres, in dem sie das C:. ' , L,eb~nsjahr 

vollenden, in die allgemeine Wehrpflicht eJ~bezogr.n wer~er 

können. Ein Dienst mit der Waffe c:: tur Frauen rn.rht yc'rge 

sehen. 



4. Entsprechend dem Gesetz wird dAr WAhrdienst in der NVA oder 

den Gren7truppen abgeleistet, Der Dienst in anderen Organen 

wird begrifflich ni=P . h~stimmt als "Dienst in anderen or'ganen, 

der der Ableistung de·s Wehrdienstes entspricht" (§ 2, Abs, 3). 

Auf ~er Gr~ndlage von Beschlüssen des Nationalen Verteidigungs

rates der DDR wird di~ser Dienst im Ministerium für St~ats-

s ich e r h e i t , i~ n den I< a s e r n i e r t e n Ein h e j t e n de s M j n :L s t e r i 1) m ,._ de ~ 

In~ern, in der Zivilverteidig.1mg (soweit die Dienstlaufbahnord

nung ZV gilt) und in .den Bauainheiten im Bereich des Ministeriums 

für Nationale Verteidigung verrichtet. Die Anordnung des N&tionalen 

Vert~idig~ngsrates über die Aufstellung ~~n Baueinheiten im 

Bereich des Minister+ums f~r Nationale Verteidigung vom 

7. September 1964 bl~1~t in Kr~ft. Nach dieser Anordnung können 

zum Dienst in d~fi Baueinh~iten solche Wehrpflichtigen herange

zogen werden, die in begrünrleten Ausnahmefällen, aL1s religiösen 

oder ähnlichen Gründen den Wehrdienst mit der Waffe ablehnen. Oer 
1 • 

Di.enst jn den Baueinheiten ist die enzig mbgliche Form des waffAn

losen Dienstes für die Verteidigung der nDR. Das entspricht dem 

in ArtikeJ 23 unserer Verfassung enthaltenAn ~r11r.ri">R1t/ 1 daß jede.r 

Bürger zum Ojenst L,md zu L.eist1,n.gen fur die Verteidigung der DDR, 

entsprechend rlen Gesetzen, verpflichtet ist. Den bisherigen Be

griff ".Wehrersat'zdienst" gibt es nicht mehr. 

5. Oje Volkskammerfraktion der CDU hat dem Wehrdienstgesetz ihre 

volle Zustimmung gegeben. Das politische Wirken unserer Partei 

9 i s t ·' w i e e s. i n de r F. n t s eh 1 i e ßu n g de s 14 • PA r t e i t Ag e s h e i ß t , 

"auf eine zuverlässige und wirksame Lanciet.verteidigung der DDR 

als notwendigem Schutz gegen die vom ImpErialismus drohende 

Gefahr ~erichtet. Oi~ C~U ermutigt junge Christen im Geiste des 

Qozialistischen Patriotismus und Internationaliqmus zum Dienst 

als Soldaten der DDR, als Angehörige der sozialistischen 

Militärkoalition, und vermittelt ihh~n die Gewißheit, dadurch 

konkrete christliche Friedensverantwortung wahrzunehmen." 

In dem Beschluß vom 23. 3. 1981 "tlnsere politisch-ideologische 

Arbeit zur Unterstüizung der so~ialistischen Wehrerziehung und 

der Verteidigungsbereitschaft der DDR" betonte das Präsidium 
• 

des Hauptvorstandes, daß Wehrd i enst im Sozjalisrnus Friedensdienst 
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ist. "Unsere Republil(, rlie wir miterb~ut haben urd tagli,h we .. t1=-r 

stärken, ist unser soz.ialf~tisches Vaterland; seine Orur.uny J.::' 

wahrhaft lebens- und verteidigungswert# we:l diA c1ch er .1 0 rles 

Friedens die elementare Voraus. etLung für die glGc\li~he :ukunft 

j~_des :::Jugendli~hen ~st und we~l die taat!:'burgFrl jc-hp Rec(,..te 

des Christen gleichwertig mit sei.nen Pflichten 'vPrbunrL=:1 '° ~7.d , 
ist es für je~en jungen Christen Ehrenpflicht, in d~n bewRftneten 

Orgdnen zu dienen. Wir christlichen Demokra~en betrachten den 

Di~nst in den bewaffnet~n Oraanen als einP notwAnrljoe, wesentliche 
. . - -

und legitime Form, c:hriRtliche Verari+wortung für· den frieden wahr-

zuneh~en." Der Beschluß orientiert auf die Unterstützung rlPr 

Maßnahmen zur sn~ialistischen Wehrerziehung unrl .7,"r Erh1"'ihL•r:g der 

Verteidigun9sbereit~chaft .vor ,11~m unter der jungen Generation 
' . 

in den Schulen und Hochschulen, in der beruflichen Aus- und Weiter-

bil~ung, im RnZialJsti rhen ~ugendverband, in der GST und anderen 

·gesellschaftlichen OrgRrisationen, die wese•nt.l 1ch oazu beitragen, 

Einsatzwillen und Fähigkeit zum zuverlässjgen rnilitijrischen Schutz 

unseres sozialist~schen Vaterlandes zu fordern und zu st~rken. 

Zum Gesetz über die Staatsgren~e der DOR 

1. Das Gesetz ist rn wesentlichen darauf ger1chtet, dje UnBntast

barkeit der Staatsgrenze der DDR zu gewährlRisten und riLe Sicher

heit und Ordnung in den Grenzgebieten weiter LU festigen. Es 

geht davon aus, daß die strikte Achtung und Einhaltung der all-, 
gemein a.nerkanntAn Prinzipien des \'i:\lkerr echts, chrunter die 

Achtung der Souveränität, der Unverletz]jcbkeit der Staatsgrenzen, 

der territorialen Integrität und der Ni~hteinmischung jn die 

inne r e n An g e 1 e g e n h e i t e n , e in e . w e s er. t l i c h e \' o r a ·- - ::: e t ..:.. u n g f ü r d i e 

Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen, der Si herhejt und 

Zusammenarbeit zwis~hen den Staaten ist und die entscheidende 

Grwndlage einer stabilen Friedensordnung daretellt. Alle in Europa 

in diesem ~ahrhundert vom Imperialismus,entfessel tPn Kriege waren 

mit gewaltsamen Grenzveränderungen ~Pr~unnen. 
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Im Grenzge.$·41t_i s1nd erstmalig alle grundsätzlichen Bestimmungen 

über das Hoheitsgebjet_und ~ie Staatsgrenze der DDR zusammenge-
- . . . ' 

faßt. Es berü c k~ic-ht iot die übereinkommen zwischen sozialisti-

schen und kap\tal LBt Lschen Staaten zur völkerrechtlichPn Aner

kennung rl~r Staatsgrenzen i n Europa. Dazu gehören bilaterale 

Verträg~ ~er UdSSR, der Vol~srepublik Polen, der CSSR u~d der 

DDR mit de~ BRD, das Vi~rseitige Abkommen über Westberlin und 

die Schlußakte yon Helsinki. o -e Verträge in Grenzangelegenheiten 

mit der VR Polen und der C$SR hinzugenommen, besitzt dje DDR mit 

allen ihren Nachbarstaaten \ölkerrechtliche Verträge sowohl über 
' -

den Verla~f der Staatsgrenze als auch über die Zusammenarbeit in 

Grenzangelegenheiten. Das Prot okoll mit der BRD über die Über

prüfung, Erneuerung und Ergänzung der Grenzmarkierung, die Grenz

dokumentation und die Regelung qanstiger mit dem Grenzverlauf in 
' . 

Zus~mmenhang stehender Probleme aus dem Jahre 1978 weist allerdings 

darauf hin, daß (bis heute) die Arbeiten zur Grenzmarkierung auf 

~ns~esamt 95 Kilometern noch nicht vollendet sind. 

2. In dem Geset? werden die besordere Stellung und Verantwortung 

der Grenztruppen der DDR und Lhr Zusammenwirken mit den anderen 

Sch~tz- und Sicherheitsorganen geregelt. Die bisherigen Befug

nisse der Grenztruppen - so die Regelungen über die Anwendung 

bzw. den Ausqchluß der Anwendung von Schußwaffen - wurden in 

das neue Gesetz übernommen. Sie stehen in Übereinstimmung mit 

.1 

den Maßnahmen ~ 9ie auch andere St8aten für ihre Schutzorgane fest

Qelegt ~aben. Damit wird das Gerede der gegnerischen Propaganda 

von einem "Schießbefehl" als ~ ine böswillige Verleumdung ent-

larvt. Selbst der sogerannte dAutschlandpolitische _Sprecher der 

CDU in der BRDj Peter Loren~, sah sich zu dem Eingeständnis ge

zwungen, daß im DD~ ~Grenzgesetz _die 'orschriften beispielsweise 

für den Schußwaf fen~ebrauch nahezu wörtlich mit den en~sprechen

den Regelungen in der BRD und in anderen westlichen Ländern über

einstim~en. Und westl i~ he Massenmedien mußten eingestehen, daß an 

de~ Gre nze zwischen der BRD und der DDR weniger geschossen wird 

als z. B. an der ~ rerze d~r BRD zu den Niederlanden oder Belgien. 

Tat~ache dagegen ist, daß allein im vorigen Jahr das Hoheits

gebiet der DDR in 7080 Fäll~n ··· von der BRn und von Westberlin 

aus verletzt wurde. Derart ige gefährli he Akt ivi ~ijten belasten 
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die Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen zur BRD ebenso 

wie der Vers1Jch 1 die im Widerspruch zum Völkerrecht stehende 

These einer "innerdeutschen" Grenze aufrechtzuerhalten. 

3. Zu den Anliegen des Gren~gesetzes gehört die Erhöh~ng der Ver

antwortung aller gesellschaftlic~en Kräfte für den Schutz der 

Staatsgrenze und die weitere Verbesserung de~ Arbeits- und 

Lebensbedingungen der Grenzbevölkerung. In § 20 des Grenzge

setzes sind das Recht und di~ Pflicht der Bürger der DDR veran

kert, die Schutz- und Sicherheitsorgane sowie die anderen staat

lichen Organe bei der Erfüllung ihre~ A~fgabe~ zum Schutz der 

~taatsgrenze und bei der Durchsetzung ~er für die Grenzgebiete 

festg~le~ten Ordnung zu unterstützen. Damit sind auch die Mit

glieder unserer Partei angesprochen. Die Verabschiedung des 

Gre~zgesetz~s durch die Volkskammer - die Fraktion der CDU 

hat dem Gesetz ihre uneingeschränkte Zustimmung gegeben -

sollten die be~reffend~n Bezirksse~retariate zu~ Anlaß nehmen, 

di~ Kr~is- und Ortsg~uppenvorstände ~n den Grenzkreisen verstärkt 

darauf . . zu C? r i en t ie ren, die Grenzsicherung sma ßnahmen durch die 

Gewinnun~ ~eiterer geeigneter Unionsfreunde a~s G~enzhelfer 

nach besten l<räf ten zu unterstützen und das Vertrauensver-

häl ~nis zu den dort stationierten Grenztruppen zu festigen. 

Das Präsidium des Hauptvorstande~ hat in seinem Beschluß vom 

23. 3. 1981 "Unsere politisch-ideologische Arbeit zur Unter

stützung der sozialisti~chen Wehrerz~ehung und der Verteidigungs

bereitschaft der DDR'' (Pkt. V./4.) auf die Bedeutung dieser 

Aufgabe hingewiesen. 

Zum Gesetz über die gesellschaftlichen Gerichte 

•Mit dem Gesetz über die gesellschaftlichen Gerichte wurden die 

gesetzlicher Gr~ndlagen für d~e Tätigkeit der Konflikt- und 

Schiedskommissionen ve~vollkommnet, damit _ diese O~gane ihren 

spezifischen Be~trag bei der weiteren Gest~ltung unserer Gesell

schaft rn~t noch hdher~r gesellschaft~icher Wirksamkeit leisten 

können. Damit wi~d _ zugleich angestrebt, ~hr Wirken noch st~rker 

mit der Herausb~ldung sozialistischer Beziehungen zwischen den 

Bürgern ~nrl rler Lösung der anspruchsvol~en ökonomischen Aufgaben 
zu erbinden. 

----·----------------------------
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Die 'Erweiterung der Rechte der gesellschaftlichen, C'P;ichte ist 

ein Tejl der Aufgabe, die sozialist isch e Rechtso r dn~ng e~tsprAchend 

dem Reifegrad der sozialistischen Gesellschaft planmaßig auszu-

bauen und die Rechtssicherheit zu gewährleisten, Aut der Grundlage 

des neuen Gesetzes w~rden die gesellschaftlithen Gerichie P1nen 

noch größeren Beitrag zur Stärkung der staatlichen. Siche~heit, 

zur VerhOtung von Straftaten u~d ~nd~ren Rechtsverletzungen sowie 

zur Erziehu0g straffällig gewordener BGrger leisten. Ihre Tätigkeit 

ist g~elchfalls ~arauf g~richte~. ~ie ge~etzlich garantierten Rechte 

der Bürger zu schützen, zu wahren un~ durchzusetz~n. Die Konflikt

kommissionen bestehen seit fast 30 ~ahren und die Schiedskommissionen 

seit nahezu 20 ~ahren, Im ~ahre 19~8 ~urde mit der ·Verfassung den 

l<onfli.kt- und ~chiedskommissionen ' eine höhere Verantwortung über

tragen. Sie wurden als gesellschaftliche Gerichte i n unser . ·· , . .. . . .. 
sozialistisches Ge~ichtssystem ein~ezo~e0. Es wurde ~ ihnen die 

Aufgabe gestellt, im Rahmen der Gesetze Rechtssprechung auszuüben. 
' . . ' - ' 

Die Erw~;terung d~r Rechte der gesellschaftlichen Gerichte o~dnet 

sich ein in die zielgerichteten Ma~nahmen zur Gestaltung der 

entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR. · sie ist ein 

unmittelbarer Ausdruck der Entfaltung ~nd Vervollkommnung der 

sozialistiechen Dem?krat~e, der Hauptrichtung zur weit~ren Ent

wicklung der Staatsmacht. In der DDR sind gegenwärtig in Betrieben 

26 085 Ko0fliktkornmission~n und in den Städten, Gemeinden und 
. . 

Produktionsgenossenschaften ~ 237 Schiedskomm~ssionen t~tig. In 

den Kommsssionen wirken Bürger aus allen l<~assen und Schichten 

unseres Volkes, Vertreter aller Parteien und von ~assenorganisa

tionen mit. In d~esen Organen arbeitPn nahP.zu 7 500 Unionsfreunde, 

davon über 800 als Vorsitzende mit. DLe Mitglieder der gesellschaft

lichen Gerichte sind eine bedeutende kraft, die täglich die 

sozialistische Demokratie mitgestalten. Mit dem Gesetz eröffnen 

sich ihnen neue Möglichkeiten zur. Vorbeugung von Rechtsverletzungen 

und Rechtsstreitigkeiten. Sie werden m.it ,Befugnissen ausgestattet, 

die eine hohe erzieherische Einfl ~ßnahme gaw~hrleisten. ihre Wir

kung über die . Beratung und Entscheidung des Ej"~Plfalles hinaus 

yerstärken und dami~ ihren Beitrag zur we ~tere~ Au~pr~gung der 

sozialistischen Lebensweise erhöhe~. Ihre RechtA zur Kontrolle der 
. . 

Durchsetzung ihrer Entscheidungen werden erwPi ert, um den in der 

Beratung begonnenen Erziehungsprozeß weiterzufQhren. 
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Die gesetzl i ch f ixi~rten neuen Rechtsvorschriften kommen insbeson
der~ . in ' folgend_em zum Ausdruck: . D.ie Mitglieder der ge_sellschaft

lichen Gerichte ' ':"e~den darauf orientiert, verstärkt durch Ausspra

_che:n r~ t ~uch enden Bürgern bei d_e r· l(lä rung , recht 1 iche r Angelegen-
h e i~ en _~nd · ~ei . de~ Du~chs~tz~ng gesetzlich garantierter Rechte zu 

helfen , i_hnen H~nweise zu'. ~rfüll. ung von _Rechtspflichten ZL:J geben 
sow i e ~n der Erlä~terung von Rechtsvorschriften mitzuwirken. Die 

• • • 1 ., •• • • • • -

sachl i C'he Zuständi-gkeit bei einfa,ch~n zivilrechtlichen streitig-
. . . - . . . ' . . ·- . . ••' 

keiten zw i schen Bürg~r~ we~en Geldforderungen wird von bi~her 
. . . „ . . .... • ... ' . . . . 

500 Mark auf ~ 000 _Mark . e _rhöht. Die gesellschaftlichen Gerichte 

· a~halt~~ rl~e Befugn~s, üher einfache zivilrechtlichß Streitigkeiten 
zwischen Bürgern aur.h allein auf Antrag des Antragsstellers eine 
. , I . . . . . . .-· ~ . . . .. ' . - . 

~bschJ ießende ~nts~heidung z~ treffen. Das war in tjen bisher 

gült i gen Rechtsvorschriften _ n*c~t m~glich. 

Die gewerksc:haftlic~e Mi.twirkung _in der Beratung der l<onflikt

komm ~ ssio~~~ ~eQen _ Arbeits~ir~itf~lien zu~ Unterstützung des We~k
tä t ig~n '. b.e i der· Wah rneh~~ng seiner Rechte wird . vorgesehen. Durch 

e~ne _wei~ere Differenzierun~ und die sichbezogene Ausgestaltung .der 
. . 

Er7 ~ eh u nQs~aß~ah~en ~erd~~ weitere Möglichkeiten zur E~höhung der 
erzieher i schen Einfl~ßn~h~e geschaffen. So wird. i. B. die Höhe 

' . . .. . ' ' ' ~ •- . . -

der Geldbuße bi~ auf 500 Ma~k fest~elegt. Beschuldigte ~ürger . 1 
~~ ~ _ Straf~a~en ode:r Ordnungswidrigkeiten . begehen, durch . die der 
Allgemei~heit .dienende Anlagen ode~ Werte zerstört oder beschädigt 

. " . . , . ; - . 
~erd .en , l~ dnne_n in Bera .tungen der gesellschaftlichen Gerichte über · 

diese Rech .tsve_~letzungen ihre Bereitschaft zur B~lehrung und ~iede 

gutmach ung nun111e.h r au.eh 9adl:! rch b_ekunden, daß sie sich zur Leistung 

unbe ~a~lter gemeinnütziger Arbeit in der Freizeit selbst bereit 
' 

. . . . " „ ' 

erklaren. 

Das Recht tjer gesellschaftlichen Gerichte zur l<ontrolle der 

Du rc.h :;>e t ~ung ihrer En ~sehe i~ungen wird weiter ausg_ebau t. sie können 
im Erg~bnis ih~~r ~eratu~gen festl~gen, daß Bürger vor . ihnen über 

. / 

die Verwirki~chu~g von Erz~ehungsmaßnahmen berichten ~nd bei Geld-
• 1 •• ' • • 

leisiungen d~n Nadhweis erfolgter Zahlung erbringen. Die Befugnis 
- ,. 1 • • 

dieser deri~hte, zur Bes~itigung von Ursachen und Bedingungen von . - ' . . . - ... . . . 

R~chtsyerletz~ngen Empfehlungen z~ geben, wird erweitert. Sie 
haben ciie~es. Re.c.ht nicht nur im Ergebnis einer Beratung, sondern 

. , . „.. . . '. . . • 

auph im Ergebnis von Ausspr~chen. Damit können die Empfehlungen 

·1 
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als bewährtes Instrument stärker zur Einwirkung auf die Durch

setzung von Ordnung, Disziplin und Sicherheit genutzt werden. 

Die Wirksamkeit d~r Tätgi~·eit der GerichtP zu erhöhen, ist ei~e 

· gesamtgesellschaftlich~ politische Aufgabe. Sie erfordert eine 

kontinuierliche, dem politischen G~undanljegen der Erweiterung 

der Rechte ent!'>prechen.rlE'., ~ qual:Lf:i7)Prte Anleitung unri Lnterstützung 

der Konflikt-.und S~hiedskommjss1onen durch dJe dafür \erantwort

lichen Organe, ,so wird näher dargestellt, wie die betrieblichen 

Gewerks~haftsleitungen i hre Verantwortung für die regelmäßige 

Anleitung der Konfliktkom~issionen und die Schulung ihrer Mitglieder 

wahrnehmen können. Es wird auch deutlich zum Ausrlruck gebracht, 

wie die l<rPi<=1vorstände des FDq~ gute Erfahrungen aus der Tätigkeit 

der Konfliktkommissionen verallgemeinern und rleren Wirksamkeit 

erhöhen, Weiter wird festgelegt. daß ri:ie: o rtli.chen Volksve1-tre

tunger und · hre Räte . regelrnri~ig. BPrichte der Schiedskommj.ss:ionen 

entgegennehmen, deren Erfahrunge~ ~uswerten ~nd jhre Tätigkeit 

unterstützen~ 

Die AufgabPn der Ausschüsse dPr ~a~ionalen Front der DDR erfahren 

ebenfalls einR Kon~rettsierung. c Le werden auf eine bessere Nut

zung der Erfabrungen ~us der Tät~g~eit ~er Schiedskommissionen 

für die politische Massenarbeit zur Gew~hrleistunq 'on Ordnung, 
. . . . 

Diszipl1n und Sicherheit 1n den Städten und Gernej r rlPn orientiert. 

Dieses Gesetz wurde in 1.•rmittelbArer und l<arnerad8chRft1irrer ?u-
<ll 

samrnenarbe1t mit dem Bundesvorstand des FDGB und dem Nationalrat 

de r Na t i o n a 1 e n F r o n t de r DDR e r a r h e i t e t , Es · i s t da s Erg e b o i s. u rn -

fangre1cher Vorarbeiten. an dener Mitglieder von Konfljkt- und 

Schiedskommissionen, Wissenschaftler und Vertreter ZRntraler 

staatlicher Organe und gesellschaftlicher Otgan i sat1nnen betei

ligt waren„ 

/ 

Wir bitten alle Vorst~nrle~ die Einführung des ~euen Gesetzes durch 

verstärkte Erläuterung des A~lieqe~s des AOZJAl i st1scbPn Rechts 

zur weiteren allseitigen Stä·rkung unseres sozialistischen Staates 

besonders in den Mitgliederversarrtml ungerr zu u ~~'"i:=r!'-· tl!t/Arl. ·[)abei 

sollten insbesondere jene Unionsfreunde, die als Richter oder 

Sc h ö f f e n , F.l J s M i t g 1 i e de r. b z w • V o r s L t z e n. de v o ri I< o n f 1 :i k t - o de r 

SchLedskornmissionen tätig sind. in diese politisch-ideologische 
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• Arbeit aktiv mit einbezogen werden. Sie sollen mit darauf hinwir

ken, d~ß ~esellschaftlich qberholte Verhaltensnormen wie Egoismus, 

oisz~plin - und Rücksichtslosigkeit, Leben auf l<osten ~nde. rer übe·r 

wunden werden und alle Maßnahmen fördern, die auf die Erhöhung . . ' . . . . .. . . . . ' . ' ' 
der öffeJ'.tlichen Ordnung ,und Sicherheit, auf die Bekämpfung und 

~~rb&ugung von Rechtsverletzungen und auf die konsequente 

Anw~ndung der sozialistischen Moral und Rechtsnormen gericht et 

sind. 

Zum Gesetz über das Vertragssystem der sozialistischen Wirt sc~af t 
' . 

Das \(ert~agsgesetz entspr.icht den Festlegu.ngen zum weiteren Ausbau 
des Wirtschaf tsrech~s. E~ne l<onzeption dafür beschloß der Minister

rat jm . ~u9ust .1 978! im M,ai 19BO . fand eine erste Lesung des Entwurfs 
im Ministerrat statt. Anschließend wurde der Entwurf in 34 Kombinaten . . . . -

und Betrieben diskutiert. Daraus ergaben "sich 800 Anregungen und · 
- 0 ~ · 0 - r 0 • ( ' 

Vorsc~1~ge, die i~ einen überarbeiteten Entwurf des Gesetzes auf

gi:nornmf'.'n w_~ r'rlen. 

Dieser überarbeitete Entwurf lag dem Ministerrat im Oktober l .gso 

z~r . zweiten . L~sung yor. Auf def G~undlage .dieser zweit~n Lesung 
i~t dtP endgültige Fassung entstanden. Das Gesetz ist das Ergebnis 

Atwa ~re~einhaibl~hrige~ gesetzg~berischer Arbeit. 

Dabei ist folgendes festzustellen: 

1. Der Entwurf hat das Ziel, die l<ombinate und andere Wirtschafts

einhe~ten .ih .die ~age zu versetzen·, ihre . ~ert~agsb~zieh ungen in 

übe ~einst ~mmu ng mit . den Rep roduk t ionsbed ingungen der 80e r :Jahre 
noch besser als Instrument zur Entwicklung effektiver Koopera-

, . ' 1 

tionspF.ziehun gen zu nutzen. 

J 
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2. Der Entwurf faßt die allgemeinen V~rschrif ten des bisherigen 

Vertragsgesetzes vom 25, 2. 1965 und der seitdem erla~senen 

Durchfuhrungsbec.t 1~mu'19en zusammen~ DadLJrch kommt pc:.. :z.,_ 

grßßerer l<larhe lt un~ q~~rschaubar 1<"' lt F·7r. RegelunCJF-!r. Die Zahl 

der EJnzelvorschr1f ten wurde um ~ wa ei~ Drittel ~Prr1rgert. 

3. Bewahrte Regelunqen de"? bisherigen Jertragsgesetzes ble::..~en 

erhalten: 

- der im Pr1nLip des demokratisrhen Zentralismus begründete 

Primat dec Planes: 

die Verar.twortung d r Leiter för die Sicherung aFr [~~hei t 

von PJan. Bilanz und Vertrag; 

die EinbP~1ehung der Werktätigen in die orbereit~ng ~nd 

Erfüllung der Wirtschifts\ertragÄ; 

- di-e VerpfL:chtung der Kombinate L·nd Betriebe, be:i. der Gestaltur-.g 

von Vertragqbeziehungen qtets von a n volKhwirtschRftlichen 

Interessen _auszugeh en. 

4. Im Entwurf si.nd folgen,de Weiterentwtckl1rnaAr; enthalten: 

- Veranrwortunq der ~-"m.~...::_::~ . .f·~r c:! e Organ::..sation rationeller 

und stRbl~er KooperA~~onsbeL·ehun?Rn inn&rnMlb des KomL1na~s 

unrl rnJt Anderen WLrtschaf se~nhe. ·~n; 
. . 

Unterstüt~u~g komplexer EntwLckLLng~prnz~~ce! CLe 10n den 

l<ombinate11 gPtragen werde~. Orient er.Jng auf lanafr· _:_!_~ 

Wirtschaf tsvertrRge: 

- Neu reg e J u h g von R o g P. n i:rn r. t e n I< o o r c i n i P r" n 1J "" 'F r t ...::..29_~ + „ r den 

Fa 11 , rl a ß de r Be d 11 r f f ~ r k ü n f t .i g e: L e. i et : n g s f. n 1 .~, j c. l<l u ;1 gen noch 

nich ~eL Vertragsabschluß mit der ~- 1 : o~n ~~8kthAit angegeben 

werden kann; 

Sicherung einer Einordnung der Wirtschaftsverträge in dje Plä~e . 
und 8 ilf~ nzen auf sol ehe Weise, cfa P, c .,e i:. 1 '"':.,... · ...., · L2._t 'i t . de) r ·v'olks-

wir t srh a f t nicht eingeschrär~t wlrri :u. a. wirJ geregelt, wie 

ze .Lt we1l ige, opAr~t1'..e Maßn?hmen z.ur Sichfr1ing dF:r "':r orgung 

der Volkswlrtschaft oder der R~ olkerung auf dRn Abschl~ß und 

die Erf_üllung von Ve-:-rtragen einwirk~n und wje nach 'olkswirt 
schaftlich notwendigen EJngrif f~n übergeordnet r Orga~e die 
Einheit on Plan, Bilanz urrl Vertr~g WlP.derhergectellt wird); 

• 1 
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- Erhohung der Verantwortung der Kombinate und Betr i ebe fur d i e 

effP~t . ve ~estaltung der Kooperationsbeziehungen '0 . a. w{ rd 

rl 1 A p r j n z i p i e 11 e p f 1 ich t de r He r s t e 11 e r zum I< und A n r) i {"- " ~ t lJ n ri 
. . 

7ur ErsatZtFilversorgung geregelt, und es sind angernP~senA 

Sank 1oneo für die Verletzung dieser Pflichten vorgesehen); 

- Scha fung einer Grundregelung über Wirtschaftssanl-:_tJonF-.'1 

etnschließlich eindeutig definierter Tatb~stände . ~m lrter

esse besserer üb~rschaubarkeit und einer Serkung rles Ver

waltungsaufwandes wurden die bisherigen Regelungen ·ber 

S~nktionen vereinfacht). 

Von großer Bedeutung ist der im Gesetz verankerte Grundsatz, daß 
- -

der Maßst~b fGr den Abschluß eines Vertrages der·Nachwei der 

volksw1rtschaf tlichen Effektivität ist. Gleichzeitig ist festge

legt, daß nur 'pro.duziert werden darf, was durch Vert·rag gesichert 
- -~ . 

ist. In diesem Zusammenhang legt das Gesetz in § 23 die Vorausset-

zungen für den \ertragsabschluß fest. Dabei geht es rLcht 7uletzt 

um das :immer wieder- - auch von unseren Freunden aus dPr Wirtschaft -

diskutierte Problem des optimal~n Verhältnisses von Planaufgabe, 

Materialbestellung, Sicherung der anderen notwendigen Zulieferungen 
-- - ··~ . - -

~nd erst danach bestätigter Planauflage. Da?u wurde im Ausschuß 

fur Industrie, Bauwesen und Verkehr der Volkskammer bei der 
. . 

0Lskussion des Llesetzentwurfes festgestellt .. daß durch weiter--

führende Untersuchungen Voraussetzungen zu schaffen s1nrl 1 um n 

cetai11Lerten Fe~tlegungen sowohl flexible Entscheidungen zu er

möglichen als auch die Einh~it von Plan, Bilanz und Vertrag zu 

gewährleisten. 

E1n~~uttg festge~tellt wurde ~ '11 gleichen Zusammenhang u. a. 

a u c h , da ß da "" J r 1 fl 2 0 .5 ) f ..i r rn u. 1 e r t e Rech t de s I< o m b in a t s , 

WLrtschaftsve ~ t r ··~e f " r ein~elne Kombinaisbetriebe ab~uschließen, 

keine Einschr~nkung der jurititischen Selbständigkeit dieser 
' Betriebe bedeutet. Diese~ Kecht entspricht jedoch der Gesa~tver-

antwortung des ~ombina:su 1t ektors für seinen WjrtschaftsbP1ei r h, 
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Kaderveränderungen 

U f rd. Fritz-Kar 1 , B a r t n i . g wurde von der Funktion des . 
Vorsitzenden des Bezirksver-. -

bandes Leipzig der CDU 

entbunden; 

Uf rd. Siegfried B e r g h a u s - wurde zum Vorsitzenden des 

Bezirksverbandes Leipzig 

der CDU gewählt; 

Ufrd. Bode K o h a g e n ' wurde von der Funktion des 

Vorsitzenden des Bezirksv~r

bandes Scnwerin der CDU 

e n t b y n d.e n • 

G ö t t i n g 
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ICTRCHLICHE KRITIK AN 1IBOKOLONIALISJ.IDS 

Genf - "De!' Kolonialismus ist eine ausbeuterische ~eziieih'1,Ji.ng 

.zwischen Ländernu, hat der Referent für Studien und soziale 
Anliegen in der Studienabteilung des Lutherischen Weltbundes, 
Dr. Sibusiso Bengu (Genf), in einem Text erklärt, den er 
für eine Konsultation über Grundursachen sozialer und wirt
schaftlicher- Ungerechtigkeit verfaßt hat. Bengu schreibt, 
daß die neue Form von Kolonialismus von denen, die die schwä
cheren Partner sind, als' Neokolonialismus bezeichnet wird. 
Er weist darauf hin, daß nKolonialismus -. alten oder neuen 
Stils - eine Beziehung zwischen zwei Ländern ·ist. bE:ii der ein 

·Land seine Macht benutzt, uin das Verhalten eines andere:rJ. Lendes 
so zu manipulieren, daß seine eigenen Geschäftsinteressen Zu
gang zu den natürlichen Ressourcen und :Märkten des manipulier
ten La'ndes z~~Bedingungen erhalten, die niemals toleriert worden 
wären, wenn de.r Handel zwischen Gleic:hbe.rechtig-ten · s·tattg~f·un
den hätte". Bengu schreibt ferner, daß die Ki.rche soziale und 

wirtschaftliche Ungerechtigk~it offen verurteilen müssea 

Einer der Faktoren, der die Länder des Südens vereint habe, 
sei die Erkenntnis, daß sie in der gleichen elenden Lage seien, 
die zutreffend als '8Teufelsk.reis der Armut" bezeichnet werde, . . 

aus der nur wenige in der vorhersehbaren ·Zukunft entfli~hen 
könnten. ngu weiter: "In dieser Situation sollten die Kirchen 

~ die Stimme der Stimmlosen sein und den Kampf der Armen und 
Machtlosen um Gerechtigkeit mit unterstützen~" Die Neue Inter .... 
nationale Wirtschaftsordnun~ werde von den Kirchen noch nicht 
voll unterstützt, insb~sondere' denen, die aus dem Stetu:s: 

' . 
, quo Nutzen zögen, und der Beginn der '~wel twei ~en Verhandlung~nvv, 

' 
die eine neue Wel tordnung 1 einleiten würden, sei von drei G.r1oß
mächten blockiert worden: der Bundesrepublik Deutschlandv Engla .. :d 

und den USA. 

• 
Nach Bengus Ansicht· is.t die US-Regierung das größte Hindernis 
gegen eine a~sgehändel te Wel t\~irtschaftso.rdnung. 

' 
( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 
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BÜRGERRECHTE IN' USA GEFÄHRDET 

New York - Die Bürgerrechte in d n USA seien durch eine 
0 rücksch.rittliche Bewegung" gefährdet, sagte A. Flemming; 
ein Vertl'etel.' der Vereinigten Methodistischen Kirche, der 
Schlüaselposi tionen in mehreren Re.gierungen innehatte und 
kürzlich von Präsident Reagan als Vorsitzender der Bürger
rechtskommission der USA entlassen worden war. Der Kirche 
falle in dieser Situation eine große VerantwortungOzu, denn 
die Bürgerrechtsbewegung sei jetzt an einem Kreuzweg ange
langt. In einem Interview meinte Flemming: "Ich bin nicht der 
M:e~nung, daß wir nur als Zuschauer beobachten sollten, ·wie 
die Reaktion Boden gewinnt." Die Stellung, die die Regierung 
Reagan in dieser Frage eingenommen habe, bedeute einen Schritt 
zurück im Bereich der Bürgerrechte. 

• 
( United Methodist Highlights - USA ) 

ICTRCHLICHE INITIATIVE FÜR BEENDIGUUG DES WETTRÜSTENS 
===========-==========================~=~==~======== 

\ 
) 

.... 

Los Angeles - In ganz Südkalifc~nien wächst in ki~chlichen Krei-
sen,,. die Unterstützung für ein ... Initiative, die zu einer Beendigun 

1 ' 

des atomaren Wettrüstens auffordert. Die Leiter von zwölf großen 
Ki~chen der Region haben ihre Unterstützung für eine Initiative 
bekundet, die eine Gl'uppe mit der Bezeichnung "Kalifornien für ein , 
bilaterales Einfri.eren von AtotllV\laffenn im Noven,iber plant. Viele 

f 

O~tskirchen und religiöse Organisationen verbreiten Bittschriften, 
in denen die :Maßnahme beg.rüßt w-ird. Die Initiativ~ sieht vor, 
daß der Staat Kalifornien die amerik~nische Bundesregierung · 
nachdrücklich ersucht, der Sowjetunion die sofortige Einatel-• . . 

lung der Erprobung, Produktion un ·weiteren Aufstellung aller 
. . 

Atomwaffen, -raketen und -transportsysteme auf. eine Weise vQrzu-
schlagen, die von beiden Seiten überprüft werden kann. Die 
Bi t .tschrift muß von 346 119 regist;rie.rten Wählern bis zum 
23. April 1982 unterzeichnet werden, bevor sie zur Abstimmung 
~orgelegt werden kann. Bisher wurde sie nach Angaben eines 
Leiters der Kampagne, .Bob Kholos, v-on 50 000 Personen unter• 
z~ichp.et. 

• 
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."Der moralische Aspekt ist für die Religionsg~meirrnchaften beson
ders interessant", meinte Jo Seidita, einer de.r beiden Vorsitzen
den der Kampagne. 0 Noch in keiner gesellschaftlichen Frage haben 
sie sich so sta:rk konkret engagiert." Kirchenführer haben zwar 
frlihe.r schon vor den Schrecken_ des Krieges gewarnt und !2lUm Fl:'ie
den aufgerufen, aber die gegenwärtige Bewegung, die · den Besitz 
von Atomwaffen als moralisch unhaltbar verurteilt, ist ~ine 
neue und ständig stärker werdende Entwicklung. Bisher haben 
viele religiöse ßruppen Atomwaffen für moralisch vertretbar ge
halten, weil sie als Abschreckung gegen Aggressoren notwendig 
seien. 

Das Zwischenki x·chliche Zentrum für die Umkehrung des Wettrüstens 
· koordiniert Unterstützung und Engagement der Religionsgemein
schaften„ Seine Direktorin Anne Sutherland hat erklärt, das 
Wochenende des 1211 bis 14„ März 1982 sei zum "Atomstoppsabbat" 
bestimmt worden. Kirchen u~d Synagogen werden ermutigt, N~terial 
zu benutzen, das das Zentrum für besondere Zwecke zur Verfügung 
stellt. Die Kirchen setzen sich Ziele für die Anzahl von Unter~ 
schriften, die sie zu bekommen hoffen .• "Wir erwarten 70 000 bis 
100 000 aus den Religionagepleinschaften des südlichen Kalifor
nien", sagte Sutherlahd. 

Eine wachsende Anzahl von Geistlichen, darunter über vierzig 
römisch-katholische Bischöfe, haben sich in den letzten 
Monaten gegen daa atomare . Wettrüsten ausgesprochen. Leiter 
der Kampagne ist Harold Willens, ein Industrieller aus Los 
Angeles und Berater des Zentrums für Verteidigungsinformationen 
in Washington. Er ist ~ütbegründer des ZWischenkirchlichen Zen
trums zu~ Umkehrung des Wettrüstens. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

POSITIVES ELEMENT IM REVOLUTIONÄREN UMBRUCH 

Addis Abeba - Positive Eindrilcke von der geistlichen Kraft 
der Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus hat der 
Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Dr. Carl Mau 
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(Genf), b i einem Informationsbesuch Ende Januar 1982 in 
Äthiopien gewonnen„ 

' 
\Tä.h!<end ~eines mehrtägigRn Aufenthaltes in.de~ äthiopischen 
Hauptstadt hatt~ der Generalsekretär ungehindarte Möglichkeiten 
zu freimütigem Gedanl(enaustausch mit der Kizchenlei tung der 
Mekane· Yeaus Kirche„ "Die Mekane Yesus Kirche ist ein positi

ves Element in der im revolutionären Umbruch befindlichen ~~ 

äthiopis.chen Gesellschaft", sagte der Generalsekretär. Er hatte 
in Addis Abeba auch Gelegenheit, unter anderem die Botschafter 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik 
Ungarn über den ·wertvollen Beitrag zu informieren, den die 
Äthiop~sche Evangelische Kirche Mekane Yesus in der eigene? Ge
sellschaft und als aktives Mitglied des Lutherischen Weltbundes 
sowie der gesamten ökumenischen Bewegung seit Jahren leistet. 
Diese ostafrikanische lutherische Kirche hat jetzt 540 000 
Mitglieder. Sie ist in den letzten Jalu-en stetig gewachsen. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

\ . 

SÜDAFRIKANISCHE SOLDATElr PLÜNDERTEN MISSION'SSTATION 
====~:~~=~=~~~~~~=~~~===~~~==~====~=-=~~====~~===== . 
Luanda - Süd~frikanische Soldaten .haben eine Station der 
Fimnischen :Missionsgesellschaft sowie ein Dü.ro und eine Bibel
schule der luthel.'ischen Kirche in Schanga.lala in der südango
lanischeri Provinz Kunene geplündert. Die Finnische. Missionsge
sellschaft hat erst im Januar Kenntnis ·von dem Ende letzten 

• Jahres geschehenen Überfall erhalten, da die Verbindung zum 
Kriegsgebiet im südlichen Angola abgebrochen war. 

Die Missionsgesellschaft hat _,rier :Mi t~rbei ter in Angola. Diese 

wirken neuerdings in Ltbango und Kalukembe, welche etwa 300 
Kilometer \Vei ter nördlich im Landesinn .:t•n gelegen sind. Wegen 

1 

dE'.s Kriege·s haben sich die :Missionare nicht in Schangalala 
niederlassen können, wo ihre eigentliche Wi.t'kungsstätte ist. 
Die Soldaten haben sämtlichen Besitz der Kirche, der Bibelschule 
und aus den Wohnstätten der Mitarbeiter entwendet. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

,1 

• 
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ERZBIS CIIOF EINREISE '\tERWEI GER~ 
.;:================·===: .... =~~= -.:;. .. ~~= 

Aachen - Dem Pader-bo.rner E~1zbizcl:.of Johannes J'oachim DegAn

hardt und seinem General vika.r Brqno K:"esing ist bei eJinem 
Zwischenaufenthalt in Pana.ma.-Oi ty die Ein.reise nach Guatemala 
verweigert worden. Beid~ Vel:'treter der.Erzdiözese Paderborn 
befinden sich gegenwärtig auf einer ~'Iittelamerikareise. 

Das E.rz'bistum Pade.rb9.rn pf~ .gt enge Partne.rschaft mit der 
überwiegend von Indiane.rn br-1\Normten Provinz El Quiche, die 

" im llittelpunkt der Vnterdrück~ngsmaßn~hmen des nlilitärregimes 

in Guatemala steht. Die gleichnamige Diözese El Quiche 
ist seit Juli 1980 ver~aist. Bischof Gerardi mußte damals 
mit allen Pl"ieste.rn das Bistum va.r1larasen., nachdem an erster 
Stelle gegen ihn selbst direkte Todesd.rohungen erhoben worden 

waren. · Gerardi lebt seitdem in San Jose/Cos:ta Rica im Exil. 

Inzwischen hatte Staatsp~äsideut Lucas Garcia alle ausländi-. 
sehen TuT.i.ssionare zum Ve1~lassen des Landes aufgefordex·t. 

Nach Angaben von Pfarrer Vlüboid, bei Ivlis '"reor für· die Region 

Mi ttelame.rika verantwortlich, ::JP~ndle Garci.a n~ch de.r Parole 
"Seelsorge ausüben heißt zu.iil Komm nismus führen". Besönderes 
Ziel sei die katholische Ki.!•che~ 111:tdl sie s'ich massiv für 

die Rechte der Indi.aner und der Campesinos einsetze" .Die 
Absichten von. Garcia und de~ l\lili tä.!:'regimes gehen dahin, den 
Einfluß der katholischen Klrch~ im Lande· zu.rlickzudrängen. 

( P·etrusbl~?i tt - West-Be.rlin ) 

VERHAFTUNGSWELLE IN Cl-IILE 

Santiago de Chile - In Chil~ ~i~d zwei_ Leiter der gewaltfreien 

Bewegu~g "servicio paz y ~usticia", Tomingo Namuncura und Jorge 
Osorio, verhaftet worden. Seit Wochen waren gegen die Bewegung 
von Friedensnobelpreisträg~~ Adolfo Perez Esquivel Morddrohun
gen ausgesp.rochen und alle finanzir:illen Mittel konfisziert 
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wo.rd .• De.t· A1 .... f:mth2.l tso.r·t der Vt'! ""h?.f t eten ist ur.bekannt. Die 
Verhaftungen sind Teil einer br·ei t angelegten Verhaftungswelle 
unt~r -:hiL;;nischen Menschenrechtsorganisationen. Wie einem 
Pressekornmunique de.r Organisation nnienst f'ür ' FrieP,en und 
Gerechtigkai t in Latainame.r'i.ka" zu entnehmen ist, wurden in 
letzter Zeit in Chile in zunehmendem Maße Christen Opfer von 
Disk.riminierungs~ampagnen. Grund dafür ist ihr Einsatz im 
gewaltlosen Kampf dieser Friedensorganisation. Kürzlich sind 
drei ihrer C'hilenischen .Mi ts..rbei ter unter mysteriösen Umstän
den verhaftet worden„ Wo sie ge~a11gen gehalten werden, .ist 
unbekannt. Einern dieser ~litarbeiter hat man sogar das .Haus 
zerstört. 

Bereits im NovembeJ:• 1981 ist einer der Verhafteten das erste 
Mal ,gefangen g~nommen \Vo.rdsn. Zu or wu.r·de er und s·eine Familie 

' I> 
mit Weffen bedroht und gezvrnngsu, Geld von einem Bankkonto der 
Friedenso.rganisation abzuheben und zwei Zivilisten zu übergeben, 
die sich nicht a'ls Polizisten legitimierten. Alle diese Ver
haftungen fanden durch nicht zu idei.p.tifizierende Personen statt. 

In dem vom Friedensnobelprei träge'r Adolfo .Perez Esquivel unter- · 
1 • 

zeichneten Pr'3ssekommunique protestiert der "Dienst für Frieden 
und Gerechtigkeit" gegen diese Verfolgungen und fordert die so
fortige ~reilassurig seiner chilenischen ~ütarbeiter. 

1 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 
I 
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Zu Fragen der Berufs- und Studienbewerbung 

Alle Kinder in der DDR erhalten - unabhängig von _der sozialen 
Stellung der Eltern, von Weltanschauung und Religion - eine hohe, 
wissenschaftliche Allgemeinbildung in der zehnklassigen allgemein
bildenden polytechnisc~en Oberschule; ihnen werden damit, wie der 
14. Parteitag feststellte, "die bestmöglichen Voraussetzungen und 
gleiche Chancen zur Meisterung ihrer künftigen gesellschaftlichen 
t\nd beruflichen Aufgaben" eröffnet. 
Der humanistische Charakter des Sozialismus spiegelt sich nicht 
zuletzt darin wider, daß er jedem jungen Menschen eine klare Lebens
und Berufsperspektive, soziale Sicherheit und Geborgenheit bietet. 
Deshalb ist es notwendig, gerade angesichts der wachsenden Anfor
derungen der Gegenwart und Zukunft die Vorzüge des einheitlichen 
sozialistischen Bildungswesens innner besser zu nutzen, damit 
"jeder die notwendige Förderung erfährt, er seinen J?latz im Leben 
findet und seipe Kräfte und Fähigkeiten zum Wohle des Volkes und 
zu seigern eigenen einsetzen kann" (Erich Ho:t;l.ecker, x. Parteitag 
der SED). 
Das verlangt auch, den Übergang zur beruflichen Ausbildung, d. h. 
zur Facharbeiterausbildung, zum Hoch- oder zum ~achschulstudium 
so effektiv wie möglich . zu gestalten. Dazu sind 1jetzt eine Reihe 

_ 'neuer Rechtsvorschriften erlassen worden (Gesetzblatt I, Nr. 4/82). 
Da sie auf viele Fragen antworten, die in der politisch-ideologi
schen Arbeit der Vorstände sowie in Anfragen und Eingaben auftre
ten, werden nachstehend die wichtigsten Festlegungen zuaarmnenge
faßt: 

1. Die "Anordnµpg i.i.ber die Bewerbung tun eine Lehrstelle" legt 
' fest, daß die Bewerbungen durch Schüler der Klasse 10 ab 

letztem µnterrichtstag vor den Herbstferien erfolgen. Der . 
Zeitraum, in dem die Betriebe Bewerbungen entgegenzunehmen 
haben, wurde auf 14 Kalendertage verlängert. Das ermöglicht 
den Betrieben, die Unterlagen sorgfältiger zu prüfen und 
persönliche Gespräche mit den Bewerbern und deren Erziehungs
berechtigten 'zu führen. Läßt sich z. B. aus den Bewerbungs
unterlagen erkennen, daß sich der Schiller aus gesUIJA,peitlichen 
Gründen für den betreffenden Beruf' nicht eignet, ist ibm bereits 

• 



- 2 - „ 

innerhalb der Armalunezei t eine andere Lehrstelle anzubieten., 
oder er muß die Bewerbungsunterlagen ~urückerhaJ.ten, da1nit er 
sich anderswo neu bewerben. kann. 
Bei der Entscheidung über die Aufnahme sind "die J?ersön.licblteits
eigens~haften .des Schulabgän.gers, seine Motive fiir die Berufs ... 

entscheidung, seine schulischen Leistungen un.d seine gesellschaft
liche Arbeit, seine gesundheitlichen Voraussetzungen sowie sozia
le Aspekte zu berücksichtigen. Den Entscheidungen dürfen keine 
Durchschnit·~szensuren zugrunde gelegt werden. Li~gen mehrere 
Bew~rbungen für eine Lehrstelle vor, ist die Entscheidung unab
hängig von der Reihen:f olge des Eingangs der Bewerbu...ngen zu 
treffen." (§ 11). Die Betriebe haben eine Entscheidung inner-
halb von 14 Kalendertagen nach Ablauf der Annahmezeit zu fällen 
und den Bewerbern schriftlich mitzuteilen; Ablehnungen sind · 

zu begründen und sollten Alternativvorschläge enthalten. Danach 
ist innerhalb von 4 Wochen der Lehrvertrag abzuschließen. 

2. In einer Anlage zu dieser Aflordnung wird festgelegt. wie [ich.~:!,?..J;: 

mit pp.isischen oder psychischen Schädigun~n bei der Vorbereitung 
auf die Berufswahl unterstützt werden und in· welcher Weise ihre 
Berufs~usbildung erfolgt. Bereits in Klasse 6 WFU'den alle Schüler, 
die im Dispens~ire für behinderte Kinder und Jugendliche überwacht 
werden, und andere Schüler, bei denen gesundheitliche Schädigungen 
festg~stellt wurden, vom Jugendarzt erfaßt„ Schüler, Eltern und 
Klassenleiter sind bereits zu diesem Zeitpunkt von möglichen 
Ei.nschräb.kungen der Berufstauglichkeit in .Kenntnis zu setzen. 
Bei Einschränkungen der Berufswahl werden die Schüler und ihre 
Erziehungsberechtigten ab Klasse 9 (in Fällen zu erwartender 
wesentlicher Einschränlcungen bereits ab Klasse 7) vom Berufs
beratungszentrum zu individuellen B0ratungen auf der Grundlage 
von Empfehlungen der Rehabilitationskommission eingelad~n. Sie 
können sich vor den anderen Schülern um eine Lehrstelle bewerben. 
Abgänger von Sonderschulen und andere physisch schwer- und schwerst-

~ 

geschäd.igte Schulabgänger, deren berufliche Ausbildung voraussicht·-
lich nicht in einem Betrieb erfolgen kann, werde? durch ein 
Rehabilitationszentrum für Berufsbildur_g beraten und schließen 
ihren Lehrvertrag mit diesem ab • 

• 
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J. Die "An9rdnU.l1[t, ilbe.r d~ie Auf'n:i-1.:ti_rne in die e1iti1 1cit .. ~~.2.-~)~p;emgin

b.ildende polytechnis~h~ Obe:r:~chtLe 1. 1.:nd ::.n S1)P?.'l.al~...:_. rnn an 

Einriol!,t_ungen der Volksbi lQ;y.p,g sowie über die Bestätigung von 

Schülern für die Bewerbu.ng um _ein.A l1e}J.'2:._~--}-:le. in _1ier B;::.rufs

ausbildUl'.l;g=mj_t,_ Abi, tur,, geht wie bisher Y n dem Gru.nd:::Ja tz der 

Verfassung (Artikel 26) aus, wonach der Übergang zur nächst
höheren Bildungsstufe entspr1::Ghend dem I.i~istu ... n__g.'1pr-· nzip, den 

gesellschaftlichen ßrforderru,.ssen u.n.d un.ttr Berücksic.htigung 

der sozialen Struktur der Bevölkeru.:r.i.g erfolgt. 
Ziel ist die Vorbereitung dieser Jugendlichen auf ein Hochschul
studium. Es sind da.für "Schiller auszuwählen, di.e s:i.ch durch gute 

Leistu.ne;en im Unterricht, hohe Leistu.1igs:fähigkei t und -bereit
schaf't sowie politisch-moralische und charakterliche Reife 
auszeichnen und ihre Verbundenheit mit der DDR durch ihre Hal
tung und gesellschaftliche Aldi vi tät bewierrnn haben. u ( § 2). 

"Hervorragende Leiatungen der Eltern beim Aufbau des Sozialismus 
sind bei de~ E:atscheidu.ri..ggfindung zu beachten." (§ 3, Abs. 5). 
Anträge der Schüler bzw. ihrer Eltern zur Aufnahme i~ die 
Abiturstüfe 'bzw. in eine BerufBausbildun.g mit Abitur sind nach 
erfolgte~ Versetzung nach Klasse 10 bis 20. August an den 
Direktor der POS zu richten. DiE-cser 'berät die J\.nträge sowie 
die eigenen Vorschläge der Schül~. Eiuwä~de sind den betreffen
den Schülern und ihren Eltern u· oh vor der Weiterleitung an den 
Kreisschulrat mi tz'uteilen tmd zu E:rläutern. Die:E!e V/eiterlei tung 

, ' 

aller Vorschläge und Ant-rlige e:t·folgt bis 10„ September, m1d die 
Kommission unter Leitung de,s Kr1f.isschulrates hat ihre Entschei

dung den Schülern und ihren Eltern am ersten Schultag im Oktober 
über den POS-Direktor schriftlich rnitzu.teilen5 Ablehnungen sind 
schriftlich zu begrtinden, und die POS-Direktoren haben abgelehnte 

Schüler und ihre Eltern über andere E11~twi1.;klung.smögl ichl::ei ten 

zu beraten. Beschwerde gegen Able:hnuneen ist innerhalb von 2 . 
Wochen beim Kreisschulrat einzulegen und binnen weiterer 2 Wochen 
von diesem zu entscheiden. Danach ist Beschwerde beim Bezirks
schulrat möglich, dessen Entscheidung endgültig ist. 

Zur Bewerbung um eine Berufsausbildung mit Abitur wird mit der 
Zulassung am ersten Schultag im Oktober die Bewerbungskarte 
ausgehändigt. Die Bewerbungsfrist beträgt 7 Kalendertage . 
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Bei Spezialklassen, in denen die Ausli.lldung weit ~rh:' n ab Klasse 9 
beginnt ( Spezialltla~sen mathematisc:her bzw4 physi.kalis l.h-tech

nischer Richtung; mit verstärktem neu- oder altsprachl1che::n 

Unterricht; zur Vorbereitung auf das Studium alo Rl1ssi.St.;hlehrer; 

für Musi kerziehung), erfolgen Bewerbung und Entschei.dung.im 
' 

2. Hal.bjahr der Klasse 8„ Die Zulassung bedeutet keinen Rechtsan-

spruch auf Zulassung auch zur Abiturstufe. 

4. Die "Ano_.rd:g_un_e übe;r- tle!! Bewerb~ngszei traum für das s·~udium an 

Hoch-.. µIJJ!. E§,chs9,hu,4,en" legt fest ,_ da13 die Bewerbung von Schülern 

der erwei t erten Oberschulen und von Lehrlingen der Abiturklassen 

der Berufsbildung sowie aller anderen Bewerber für das Dir€kt-· 

und Fernstudium grundsätzlich in deJ; Zeit vom _25. Oktobei· bis 

5. November erfolgt. Diese Terminverschiebung um vie:c Wochen 

erlaubt es d en Oberschulen bzw. Bet:riebsberufsschulen, die Lei

stungs- und Persönlichkeitsentw\cklung der Schüler bzw. l 1ehrlinge 

noch zu Beginn der Klasse 12 bzw. des dritten Lehrjahres ztt 

berücksi chtigen. 

Die Bewerbung zum Fachschul.studium direkt nach Klasse 10 erfolgt 

nach erf'olgr eichem Abschluß des 9„ Schuljahres für die Medizini

schen Fachschul~n bis 1. August , für die Insti tutre · fü:c I1ehx'er

bildung und die Pädagogischen Schulen für I~indergärtnerihnen bis 

sO• August. Di e anderen .Pac~hschu.len setzen in der Regel eine 

abgesch lossene Berufsausbildung voraus~ . 

Etwa . e i n Drit t el aller Hochs:;h.ni-studienplätze ist für die tech

nischen Di szi plinen, über 20 Prozent sind f'ü:r· d„ie LehrE::rbildur.i.g 

und knapp 20 Prozent für die Wirt~ ·,h.r:i,fts- und Agrarwissenschaften 

vorgesehen. Gleichfalls muß den 1Bela11gen der Ver·~eid.igung des 

Sozialismus sowie den Erfor dernissen anderer gesellschaftliche~ 

. Bereiche Rechnung getragen werien. Für die Auswahl der künf'tigen 

Hoch- und Fachschulkader gelten daher hohe lVIaßstäbe. Vorausset zungen 

sind, wie die Zulassungsordnungen (GBl. II Nr~ 55/71, GBle II 

Nr. 19/72) festl egen , "die aktive I'l'.Ii twirkung an der Gestaltung der 

sozialist i schen Gesellschaft und die Bereitschaft zur aktiven 

Verteidigune; des Sozialismus, der Nachweis h oher f'a~;hlt·0he1".' 

Leistungen verbunden mit dem Streben, · 
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das Wissen und Können ständig zu vervollkommnen, ui1d die Bereit
schaf't ~ alle Forderungen der sozialis-tischen Gesellschaft vor
bildlich zu erfüllen." 

Bewerben sich Abiturienten der eI'\l'leiterten Oberschule für eine 
technische, medizinische, agrarwissenscha.ftliche oder wirtschafts
wissenschaftliche Fachrichtung sowie in den Ausbildungsrichtungen 
für Diplomingenieurpädagogen im Hochschuldirektstudium, so müssen 
sie über berufliche Kenntnisse und praktische Erfahrungen ver
fügen. 

5. Mit der ~!p.o.:t;:,dnung über die Durchführu.ng ·von Vorkursen für junge 
Facharbeiter zum Erwerb der Hochschulreife an Hochschulen der 
DDR" .werden die I~föglicblcei ten für junge Facharbeiter wesentlich 
erweitert, in einjäl1rigen Vorkursen die Hochschulreife zur 
Aufnahme eines Studiums in ausgewählten Fachrichtingen an Tech
nischen bzw. Ingenieurhochschulen zu erwerben. Bewerbung und 
Zulassung entsprechen den Bedingungen und Tenninen des Hoch
schulstudiums. 

Zum ideologischen Vorgehen der BRD-Bundeswehr gegen die Friedens
bewegung 

Die Parteien und Grenzen überschreitende Friedensbewegung gegen 
die USA-Politik der Hochrüstung trägt, wie Erich Honecker vor 
den 1. Sekretären der SED-Kreisleitungen hervorhob, alle Elemente 
in sich, um gemeinsam mit der Sowj et1mion un.d den anderen Staaten 
der suzialistischen Ge1neinschaft die Gefahreh zu bannen, die dem 
Weltfrieden von den aggressivsten Kreisen des Imperialismus drohen. 
Berich·te aus aller Welt belegen, daß die Friedensbewegung auch 
weiterhin zunimmt. So haben die Initiatoren des Krefelder Appell.$. 
dazu au.fgeru:fen, die bevorstehenden Ostermärsche zu einer 
Hfriedlichen Demonstration gegen den Atomtod" zu machen. Der 
Krefelder Appell müsse zu einer Volksabstimmung gegen neue
amerikanische Rakete1liternwaffen in Westeuropa werden. Die Verfechter 
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des Hochrüstungskurses r agi eren auf' das .A.!.1.wachsE-:n d er Friedens
kräfte mit einer Verschä:t;'fung des id!?ologisnhen Kri.eges„ nachfolgende 
Fakten beweisen, wie die BundeswehJ.."' sel bst zur poli tisch-ideologi
schen l.1anipulierung der Soldaten und der Öffentlichkeit und gegen 
die Friedensbewegung eingesetzt wird„ 

1. Um die stark anwachsende Fri edensbewegung in Westeuropa in Miß
kredit zu bringen, zu schwächen und schließlich abzuwürgen, ist 
den NATO-llfrili tärs jedes l\li ttel recht. "Besorgt über die Haltung 
großer Teile_ der westeuropäischen Öffen~lichkeit zur Stationie~ung 
neuer Raketensysteme" appellierten die Verteidigungsminister der 
NATO im Oktober 1981 "an die Mitgliedsregierungen, •• „ sicherzu
stellen, daß die ersten der modernen Nuklearwaffen wie vorgesehen 
im Herbst 1983 in Eurqpa stationiert werden können". Diese Auf
forderung machte sich als eine der ersten NATO-Armeen die Bundes
wehr der BRD z.u eigen, indem sie noch im gleichep Monat ihre 
Kommande~rstagung der poli tis.ch-ideologischen Manipulierung der 
Soldaten wie der Bevölkerung widmete„ 

Die Bundeswehr und das Bonner Verteidigungsministerium sehen 
. . 
sich immer Ip.assiver Zweifeln an der Berechtigung der NATO und an 
der Glaubwürdigkeit ihrer Politik ausgesetzt. Bundeswehr-General
inspekteur Brandt klagte: "Die Notwendigkeit der ~istenz von 
Streitkräften und des Dienstes in ihnen wird lauter, wird deut
licher bestritten als bisher; lauter vielleicht auch als .seiner
zeit, als es um die Wiederbewaffnung ging 11

• Besonders bei der 
Jugertd werde die Rolle der Bundeswehr bei der Sicherung des 
Friedens zunehmend in Frage gestellt. Direkt auf die Sol4aten 
bezogen, sagte Brandt zur inneren l1age der BundeS1wehr: nsie ist 
weniger durch disziplinä~e als durch Motivationsprobleme ge
kennzeichnet. n Der Religionspädagoge Prof. B8.stian forderte auf 
der gleichen Tagung, den "1',riedensbewegern" di e Jugend aus der 
Hund zu 1:1-ehmen und die "Menschenführung" im S:Lrr„l'."!.e der NATO~ 
Demagogie zu verbessern. 
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2. Auf den verschiedensten politischen Ebenen der. mm wird heute das 
ideologische Vorgehen gegen die breite J!'riedensbev~l::;gung als ei.ne 
Hauptaufgabe betrachtet. Dabei soll der weitverzweigte rnili täri-. , 
sehe Apparat nunmehr selbst aktiver als bisher an der R0chtferti-
gung der NATO-Hochrüstung mitwirken. Das 0.ffizierkN:-ps wurde 
aufgerufen, die Propagierung der Raketenstrategie zu seiner Sache 
zu machen. Dabei geht es, wie die BRD ... Zeitschrift '~Europäische 
Wehrkunde" schreibt, "um eine generalstabsmäßig•· geplante, politisch 
kalkulierte und abgestirrunte, massenwirksame Au:fkläru.ngskrunpagne 
in Europatt im Sinne der NATO-Ziele. 

Unter dem Declanantel des "~'bba.us von Informationsbedürfnissen" 
vollzieht sich jetzt die ideologische Mobilmachung gegen die lt,ei:nde 
des Brüaseler Ralceten-Dopp~l beschl.usses und gegen die wei treichen
den Vorschläge der UdSSR zur Rüstungsbegrenzung, Entspannung und 
Abrüstung,; 

Die Bundeswehr bedient sich dabei eines umf'angreichen und erfahre
nen Instrumentariums. So stehen im Dienst der geistigen Tula.nipu
lierung die über 1 200 haupt- u~d nebenamtlichen Jugendoffiziere 
und -unteroffiziere, denen die Aufgabe zukommt, jährlich etwa 
400 000 Jugendliche und Erwachsene ins Gespräch zu ziehen. Unter
stützt werden sie dabei vom Informations- und Pressestab sowie vom 
Streitkräfteamt und von deren speziell geschulten Offizieren. 
Selbst die . Führ.ungsakademie der Bundeswehr ist in die Kampagne 
einbezogent indem sie über enge Kontakte zu den Chefredakteuren und 
Fachjourn&listen Presse, Funk und Fernsehen zu manipulieren sucht. 

Mit 15,5 Millionen Dill finanzierte das Bundeswehrverteidigungs
ministerium allein im Jahre 1981 die Öffentlichkeitsarbeit des 
"Reservistenverbandes" - einer der zahlreichen nulitaristischen 
Organisationen der BRD -, dessen 80 000 Mitglieder aufgerufen 
~rden, "als 1!1aktor der sicherheitspolitischen Meinungsbildung" 
in die Offensive zu gehen. 
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3. Wie das Denken, Verhalten und Handeln der Bevöllc :i·ti.ng im Sinne 
der NATO beeinflußt werden so11, ·erhellt auch einF- Tagung in 
Bad Godesberg, zu der sich Vertreter des Bundeswehrverbandes und 
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
trafen. Dort wurde festgestellt: "Schulen, Gewerkschaften, Jugend
organisationen, Pa.rtei.en, Verbände - vor allem die Massenmedien 
und insbesondere das Fernsehen - sollten dem sicherheits- und 
gesellschaftspolitischen Auftrag . der NATO und dei" Bundeswehr ei.nen 
höheren Stellenwert einräumen." Verteidigungsminister Apel legte 
bereits im April 1981 ein ganzes Programm militaris.tischer Manipu
lierung vor und forderte u. a. stärkere Einschaltung aller system
konformen Organisationen, engere Abstimmung mit der Ständigen 
Kommission der Kultusminister der Länder ~owie stä1~cere Einfluß
nahme auf "Kirchen und Gewerkschaftenu. 

4. Es wird gegenwärtig der Versuch e;ema.cht, die Angst der Bürger vor 
einer nuklearen Katastrophe in Europa zu baga.tellisieren und da.für 
die Furcht vor einer an.geblichen Bedrohung durch die UdSSR zu 
schüren. Diese Absicht steckt in den Worten des Politikers Bieden
kopf (West-CDU): "Wir müssen de.r .Angst eine Gestalt geben, damit 
man sie beherrschen ka,nn. 0 

Entgegen anderslautenden Beteuerungen geht es also nicht um 
wahrheitsgemäße In:formation über die zugespitzte internat;ionale . ' 

Lage: statt echte Informationslücken zu schließen, wird ein 
weiteres Mal die Lüge von der'Uefahr aus dem Osten° strapaziert, 
werden Situationen, deren Ursachen und Gefahren verzerrt darge
stellt - alles in der Absicht, die Massen reif und willig zu 
machen für die Rüstungseskalation nach NATO-Manier. 

Damit geht die Verunglimpfung der Friedensbewegung als &in.er von - . . 
"].doskau 0 gesteuerten "Bedrohung und Unterwanderung der inneren 
Sicherheit" der Bundesrepublik einher. Weder Apel noch Strauss 
können freilich für solche Behauptungen Beweise anfü~ren, da sie 
in den Ber~ich der· Demagogie, der Massenverdummung fallen. 
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In jüngster Zeit ist in Verlautbarungen aus Kreis .-;n d r 
Bundeswehr kaum noch von Rüstung.s11isgrenzung oder gar. A''rü s t m.g 

zu lesen, wird a'l'.lch der Begriff' "Doppel beschluJ~n rl.er N.:i.rpo 

zugunsten der für sie allein noch zählenden fo:cci er -ten RU.stung 

immer mehr zurückgedrängt. Um die Brüsseler Entscheidu.ngE:n 
durchzusetzen, wird zu jeder Lüge gegriffen - s o vor alle. 
zu der,. daß die Entwicklung und .Anhäufung von immer mehr und 
irruner gefährlicheren Waffen für die Sicherung des Friedens 
unabdingbar seien. Verschwiegen wird, daß die UdSSR Verha.ndw 
lungen über alle Fragen vorgeschlagen hat, wenn sie nur in 
irgendeiner Weise dem Fri.alen dienen. Um so wichtiger i st es , 
daß die Friedensbewegung in Westeuropa alle~ Diffarrderungs~ . 
und Schikanierungskampagnen der Militärs und im besonderen 
der BRD-Bundeswehr zum Trotz die Lebensfragen de~ Menschheit 

so konsequent vertritt. 

Zur Vorbereitung der Bezirksdelegierte~Jcon:ferenzen 1982 

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat beschlossen, daß der 
Parteivorsitzende, die stellvertretenden Parteivorsitzenden 
und folgende :Mitglieder des Präsidiums und Sekr~täre des 
Hauptvorstandes als Vertreter des Hauptvorstandes a.u.f den 
Bezirksdelegiertenkonferenzen 1982 auftreten: 

Bezirks.,. 
verband 

Berlin 
Cot ·~bus 

Dresden 
Erfurt 
Frankfurt 
Gera 
Ila.lle 

)-

Karl-I/larx-Stad t 
Leipzie 

Konferenz
termin 

28. s. 1982 
28. s. 1982' 

28. s. 1982 
2ß. 8. 1982 
11. 9. 1982 
1 1 • 9 •. 1982 

4. 9. 1982 
1 1 • 9. 1982 

18. 9. 1982 

Partei vorsi tzE=mdPr 1, 

stellv. Part eivorsi t zende 
und Mi ·~glieder des PHV 

Götting 
Wünschmann 

· Dr. Dr. Toeplitz 
Fahl 
Wünschmann 
Fahl 
Cötting 
Schulze 

Ni.ggemei er 



Bezirks
verband 

Tu'Iagdeburg 
Neubrandenburg 
Potsdam 
Rostock 
Schwerin 
Suhl 
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K-mf~:r.;nz-
term:in 

' 4. 9. 1982 
11. 9. 1982 
18. 9. 1982 
18. 9. 19~2 

4. 9. 1982 
11. 9. 1982 

-
Pn.rt~j_vnrs.· t:?.,P:r..1.a:r. 
stell v,. P11.r·1;';:11v 1rs.L tz~~T1,,~f-" 
und ~iü tgliisd;;:r i a"" PIN 

, Heyl 

Niggemeier 
Sefrin 
Heyl 
Dr. Zillig 
Dr. Zillig 

Es wird vorgeschlagen~ daß folgende lfil.tgl~eder des Präsidi~ms 
und des Sek~etariats des Hauptvorstandeo, die im jeweiligen 
Bezirk wohnhaft~n weiteren Mitglieder des I:Tau.pt\ro:r.sta.ndes und 
die Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstan.dPs in 
den Bezirksdelegiertenkonferenzen als Delegierte zum 15„ .Parte:i. tag 
gewählt werden: 

Bezirksverb(and 

Berlin 

Cottbus 
Dresden 

Erfurt 
:b1rankf'urt 
Gera 
Halle 
Karl-Marx-Stadt 
Leipzig 
Magdeburg 
Neubrandenburg 
Potsdam 
Rostock 

' Schwerin 
Suhl 

Mitglieder des 
PHV/SffV 

·. 

Dr. Desczyk, o. H. }1uchs, 
Dr. Wirth 
Dr. Nauma,1m 

Dr. Dr. Toeplitz, Grew~, 
Fx·anke 
Kirchner, Steidle 
Wünschmann 

.... 
Fahl 
Götting, Dr. Eberle 
Schulze, Dr. Karv11ath 

Heyl 
Niggemeier,Raurin-Kutzner 
Sefrin, Dr„ 1!1 ' sc;h'?.r 

• 
Dr. Zillig, Kalb 

Abteilungsl-it-r 

Y.aliner 
Dr. Koch 

Lechi{en.feld 
Börnl=!r 

Straubing 
Ritzau, Hiekisch 
Qu.ast 
K. :b1

• Fue;hs, Wall:J..e0r,~. 

Viererbe 
~ 

Skulski 
Dr. Tren.d P , Ordn.ung 
Ulri0h, Pu.ff 

Wiedemann 

Brodde' 

Die "genannten Abteilungsleiter wurden beauftragt, die VorbErei·IJune; 
der Bezirksdelegiertenkonferenzen zu unterstütze·nf' 
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Lehr gange an r,Fr Zentralen Schulungsstätte 2. Halb j ahr 1982 

Die für da.s 2 „ Ba.lbj8.hr 1982 vorgesehenen Lehrgänge an der ZSS 

werden - abweichend von dem in der "informat i on f ür die Bezi r ks
sekretariate" Nr. 11/1981 bekanntgegebenen Pl an - wie folgt durch
geführt: 

Anreise Abreise · 

KS=Ausb.-Sem„ III (Mo) 6. 9~ 0:)a) 9. 10. 

Grundstufe IV (Mi) 8. 9. (Mi ) 22. 9. 

Sonder-ObP.rstufe · (Mi) 20. 10. (Mi ) 15 . 12. 

Grundstufe V 

Sem. f. Kreis
vorsi tz,ende 

Grundstufe VI 

(Mo) 25. 10 . (Sa ) 6. 11. 

(Mo) 22. 11. (Sa) 27 . 11. 

(Mi) 1. 12. (Di) 14 . 12. 

Schlüssel Meldetermin 

B 

A 

A 

A 

1. 8. 82 

15. 9. 82 

20.1 o. 82 

20.10. 82 

Die Angaben zum S'-m:nar für Kreisvorsitz~nde erbitten wir entsprechend 
"i.nformation des SHV 11 Nr. 11/1981 (s. 1.1 ) . 

Wir hitten, die vera:nderten Sohlüssel und Termi ne zu berücksich-
9 t igen. 

G ö t t i n g 
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CHRISTLICHE INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR DEN FRIEDEN IN STOCKHOLM ... 
============~===============~==============~===~===============~= 

Stockholm - Der schwedische Erzbischof Dr. Olof Sun4by hat seine 
Anregung erneuert, baldmöglichst eine christliche internationale 
Konferenz für den Frieden nach Stockholm einzuberufen. Sundbys 
Plan hat die Unterstützung der schwedischen Regierung. Die 
Schwedische Kirche ist bereit, zusammen mit den evangelisch
lutherischen Kirchen von Dänemark, Finnland und Norwegen eine 
solche Konferenz einzuberufen, deren Aufgabe es sein soll, die 
Rolle der Kirchen in der gespannten Weltlage und bei Bemü- ' 
hungen um die Wahrung des Friedens sowie um eine atomare Ab
rüstung zu erörtern. „ 

Vorbild bei diesen Uberlegungen ist die internationale öku
menische Konferenz für den Frieden, die der damalige schwedi
sche Erzbischof Nathan Söderblom 1925 einberufen hatte„ Der 
jetzige Erzbischof Sundby denkt ebenfalls daran, führende 
Vertreter aller christlichen Kirchen einzuladen. An der Stock
holmer· Konferenz, die im September oder Oktober dieses Jahres 
stattfinden kann, sollen auch leitende Persönlichkeiten der 
römisch-katholischen Kirche und der orthodoxen Kirchen teil
nehmen. 

Sundby hat seine Vorstellungen in den letzten Monaten auch auf 
internationaler Ebene mit kirchlichen _ und staatlichen Kontakten 
sondieren lassen6 Man ist dabei auf starkes Interesse an einer 
solchen Konferenz in der gegenwärtigen Weltkrise gestoßen6 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

BITTSCHRIFT AN mm-SONDERSITZUNG 

Glasgow - Alle Mitglieder der Kirche von Schottland wurden 
unlängst in einem im ganzen Land verbreiteten Schreiben 
aufg~fordert, eine Bittschrift der Weltabrüstungskampagne zu 
unterzeichnen. In dieser Bittschrift wird zur Abschaffung 
von Atomwaffen und aller Massenvernic~tungsmittel, zur 
schrittweisen, zu allgemeiner und·vollständiger AbrUstung 
führenden Abschaffung von konventionellen Waffen und zur 
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Nut zung der für milit~riach Z ~c~ v .t'llW ~det~n Mittel für 
die Beeei tigung det.1 . Al"mu'f; in d r W 1 t au:tg t.iufene Di e Bitt-
sohrift soll im Juni 1982 auf Sondersitz~ng de~ Ver-
einten Nationen Ub r AbrUstung ·" x· legt ·w rden„ An der 
Kam gn b t eilig n sich iatg i de lle politischen 
Part ien und Kirchen, darunt r. die G neralversammlung der Kir
ohe von Schottland. "Kiroh nl ut ben bei in ganz 
besond. re Verantwol.'tung - e · s . n rrL1 t dflm .Engag ment 

1 ' 

und W. tg :f'Uhl de Ew.n l um pi· chon" • hi;ißt i n dem 
Schreib n n di Kiroheng i d 'Wir l g n allen dring nd 
n he, di s m gne o u g1 bi wi möglieh zu unter-· 
tUtz n." 

GESPRÄCH CFK UND BRD-K1: 

Darmstadt - I m Oktob r d 
mit der i nt rnation l n L 

digung d s Fv~ den v ~1 
Evangeli sch n ir h n in 
'zueammenhang mit ie 11. • 

der Chrtst l i oh n Fri 

Vorait~enden, Präs 
Dr. Helmuth Hild, in 
ai·ne Stäl"ku.ng der Ztt 

. Fri d nakon er nz u 
Deut oh!and, owi di 
fri d ne duroh~uf en 
Aktionen at nd 

n. J hr a wurd d a aioh 
un di Vertei-

1 morJJ.11dum de Hatea der 
r v ~ö~f nt11nht . Im 
fJ.i11 ttlh.r di Lei ttmg 

u r 
D. D1"t. 

n n Ke 1 ion und d ren 

~ pnbl:tk 

t\ ff w lt.
. o l J,ch u 

-- Ungarin ) 
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FRIEDENSRESOLUTION VON 217 PASTOREN 
=================~==========~~g==== 

' . Hamburg - Eine von 217 Hamburger Pastoren unterschriebene 
"Friedensresolutionu~ ist dieser Tage mit gleichlautenden 
Schreiben an die Bundesregierung und die Parte'ivorstände 
von SPD, CDU und FDP geschickt worden. In der Resolution 
heißt es, die Unterzeichner könnten in der von US-Präsident 
Reagan angeordneten Produktion der Neutronenbombe keinen 
Beitrag zur Stabilisierung des Friedens erkennen, sondern 
nur einen weiteren Schritt auf dem Weg zu immer unmensch
licherer Bereitschaft, Leben zu vernichten. - Im Sprengel 
Hamburg der nordelbischen evangelischen Kirche gibt es zur 
Zeit rund 700 aktive und pensionierte Pastoren. Auch fünf 
der 13 Pröpste haben die Resolution unterschrieben. 

( Meue Stimme - BRD ) 

• 
GEGEN NUKLEARWAFFEN IU BELGIEN 
=========================~=§~~ 

~ 

Antwerpen - Eiae Stationie.l'l!ing neuer Nuklearwaffen auf bel-
gischem Boden hat das höch:~te Jie!'atungsorgan der Kirche 
Flanderns, der Interdiözesane Pastoralrat, dem Bischöfe, 
Prieaer und Laien angehören, bei seiner Herbsttagung in 
Antwerpen zurückgewiesena ' In einer Erklärung, die in Anwe
senheit des Erzbischofs von Mecheln und Brüssel, Goti"ried · 
Daneels, verabschiedet wurde, heißt es: "Wir sind überzeugt, 
daß die Grenzen einer verantwortungsbewußten militärischen 
Verteidigung mit den bestehenden Kernwaffen ~chon längst 
überschritten sind und daß die Statio~ierung zusätzlicher 
Atomwaffen nicht mehr zu verantworten istt.t" 

Durch einen begrenzten einseitigen Schritt werden nach Auf-
' fassung des Interdiözesanrates d~e Chancen echter ·Verhand-

1 

lungen und einer beiderseitigen Abrüstung größer. Das Ri~iko, . 

das mit dem einseitigen Verzicht auf neue Atomwaffen ver
bunden sei, müsse in jedem Fall geringer eingestuft werden 
als dasjenige, das eine weiter~ Eskalation der Rüstung mit 

• 
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sich bringe$ In di sem Zusamm nhang wird auch an die Er
klärung der belgischen Bischöfe vom Mai 1978 erinnert , in 

der . sie dafür plädieren, daß die Risiken der Abrüstung den
jenigen des Krieges vorgezogen werden müssen. Langfristig 
sehen Bischöt'e, Priee-t,er und Laien die J.föglichkei t , i n 
Europa eine große Sicherheitezone zu schaffen. In der Ent
schließung wird festgestellt ,, Belgien könne durch di e Ableh
nung neu.er ~.ü ttelstreckenraketen einen Schritt tun, der den 
festgefahrenen Prozeß von Entsp~nnung, Zusammenarbeit und 
Achtung der Menschenr~chte in Europa wieder in Gang bringen 
könne. 

Alle Gläubigen ·werden in dem Dokument~ das in der belgischen 
Öffentlichkeit großes Aufsehen erregt hat , aufgerufen, sich 
Uber Kernwaffen grilndlicher zu informieren, um zu einem per
sönlichen Standpunkt zu gelangen. 

( Neu~ Stimme - BRD ) 

VORWÜRFE GEGEN EK.D 

Mainz - Schwere Vorwürfe h~t ~er Mainzer Arbeitskreis 
Südliches Afrika (MAKSA) gegen die Evangelische Kir che in 
Deutschland erhoben. Die ablehnende Stellungnahme der EKD 
zum Beschluß des Weltkirch,nrates, bei drei Banken wegen , 
deren Engagement in $udafrika die Konten. zu schließen, be~ 
zeichnet e MAKSA in einer Presseerklärung als "einen erneuten 
Freibrief fUr alle, di ihr,·m Profit aus den menschenfeind. 
liehen Zuständen in Südafrika ziehen". Die Gemei nschaft mit 
den fUhren den Kreisen d r deutschen Wirtschaft scheine dem 
Rat der EKD wichtiger zu s 1ein als die Gemeinschaft mi t den 
Christen in Afrika. Wörtiich h ißt es: 0 Ist die Furcht des 
Rates der EKD vor den Austritt drohungen einiger finanzkräfti
ger Kirchenst euerzahler wirklich größer als seine Nächsten- · 
liebe?" Der Arbeits~~is ruft ferner aus Solidarität mit 
dem Ökumeni schen Rat de.r Kil:"chi:in ••'Ffli tglieder und Freunde" 
zu Kiindigung ihrer Konten b i der Dresdner Bank auf. 

( N ue Stimme~.~ - BRD 1 
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·APARTHEID IST DAS ABSOLUT BÖSE 
/ 

Johannesburg - In Südafrika~ ~inem Land, das alles in Hülle 
und Fillle besitzt, gibt es Hung1rsnot und viel Leid, was allein 
auf die Regierungspolitik zurückzuführen ist. Wenn das diabo-. 
lische Apartheidsystem nicht abgebaut wird, werden enttäuschte 
und verbitte~te Schwarze das vielbefürchtete Blutbad herbeifüh
ren, das den Dritten Weltkrieg auslöseu könnte. Davor warnt der 
Generalsekretär des Süd.afrikanischen Rates der Kirchen (SACC), 
Bischof Desmond Tutu, in einem an Kirchen in Europa und Nord
amerika gerichteten Schreiben. Der Bischof meinte, Ministerprä
sident Pik Botha behaupte, das Land sei ,vom Kommunismus bedroht, 
um die Unterstützung der weißen Wähler zu gewinnen, und wer nicht 
mitmache, sei unpatriotisch und müsse sich d1e Feindschaf~ 
der Regierung und der weißen Bevölkerung gefallen lassen. 

In dieser Hinsicht werde der SACC als Do~n im Fleisch gesehen, 
weil er sich ständig gegen die Ungerechtigkeit des Apartheid
systems wende, insbesondere durch die Unterstützung von Fami
lien politischer Gefang~ner und die Berei~stellung eines 
Rechtsbeistandes für Personen, die politischer Vergehen 
beschuldigt werden. "Seit kurzem befa~sen wir uns besonders mit 
der diabolischen Politik der Massenumsiedlungen; ilber zwei 
Millionen Schwarze sind aus ihren Häusern vertrieben und 
anderswo abgeladen worden, so wie man Unrat, aber keine Men
schen ablädt - s~e leben in elenden, unfruchtbaren und ärmlichen 
Bantustans," sagt Bischof Tutu. Es gebe große Hungersn~t und 
viel Elend auf dem Lande, woran die Regierung schuld sei. Das 

~ 

Familienleben der Schwarzen sei erheblich beeinträchtigt wor-
den, und ganze Bevölkerungsteile seien durch rücksichtslose 
Umsiedlungen terrorisiert worden. 

"Wir verurteilen die Apartheid wie bisher auch weiterhin als 
absolut böse und unchristlich und wir fordern die internationale ~ 

Gemeinschaft au~, uns durch die Ausübung von politischem, 
diplomatischem und vor allem wirtschaftlichem Druck zu helfen, 
die südafrikanische Regierung an den Konferenztisch zu bringen, 
bevor es zu spät ist", betonte der SACC-Vorsitzende. 
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Bischof. Tutu sagte~ in Süde.frika lw'.be ~s keinen echten Wandel 
gegeben außer bei kosmetischen und oberflächlichen Neuerun
gen wie allen Rassen zugängliche Hott&ls, gemeinS'amem Sport 
~sw. Echter Wandel sagte r, habe mit politischer Teilung der 
Macht zu ·tun, was eine einzige Staatsbürgerschaft in einem 
ungeteilten Südafrika, die Abschaffung von Paßgesetzen,· die 
Einstellung der Umsiedlung n und die Einrichtung eines ein-. 
heitlichen Bildungssystems mit sich bringe. Wenn diese Ände-
rungen nicht 'Vorgeno~men würden • . sei ein Blutbad unausweich-

1. lieh. Das könne sogar den Dritten Weltkrieg aµslösen. Der 
Bischof verurteilte ferner die Hetzkampagne der Regierung 
gegen den SACC, die diem Rat "finanz1lielle Unlauterkei t" unter
stelle. "Vlir reden von Gerechtigkeit und .Versöhnung" und die 
Regierung versucht uns mit ihrer gut abgestimmten Kam!>agne zu 
diskreditieren, indem sie unser Finanzgebahren in Frage stellt" •. 
sagte er. Tutu ruft die europäischen und nordameri~nischen 
Kirchen · d.a~u auf, dem Südsi)•ikanischen ~t der Kirchen dabei 
zu helfen, seine Situation ~ichtig darzustellen . 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

KIRCHENVERFOLGUNG . IN GUATE11ALA 

Mexico-Ci ty - In ,in 1er Diözese, Guatemalas müss·en die Hostien 
für die Meßf eier in Tor~tllas versteckt und. Bibeln in Ton
gefäßen aufbewahrt ode:r in de.r Erde ve11 graben werd~n.· Dies, 
macht den Kampf der Bevölkerung in der Diözese Santa Cruz 
del Quichi deutlich, den sie 1a>·uazufecht_en hat, um ihren Glau-

·ben leben zu kUnnen. Ende 1980 mußte B~schof Juan Gerardi 
Conedera alle Kirch n schließen, weil zunehmend Gewalttaten 
gegen Priester und Ordensl eute ·veirübt wurd~n. Zll1!S:·i~ Zeit gibt 
es keine eeelsorgerliche Bet.t•euung für die Menschen :Ln der 
Diözese Santa Cruz del Quich~s 

• 
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Dies berichtete ein JreSJuitenpater in Mexico-City und betonte, 
die Regierung des Präsidenten Romeo Lucas Garcia allein sei 
für diese Zustände verantwortlich. Um seiner Sicherheit 
willen will der Ordensma.nn nicht namentlich e.rwähnt werden. 
Er ist Mitglied einer ~hristlichen Bewegung, die Befreiungs
organisationen in Guatemala unterstützt. Ihr Ziel ist es, 
die Regierung zu stürzen und internationale-Solidarität mit 
der unterdrückt en Bevölkerung zu erreichen. 

• 
Trotz aller Maßnahmen der R~gierung ist der Glaube jedoch 
lebendiger als je zuvor. Die Katechisten predigen und erläu
tern die biblischen Texte aue dem Gedächtnis, um Strafen 
wegen unerlaubten Besitzes einer Bibel zu entgehene Gottesdiea
ste müssen als Versammlungen getarnt werden, die heilige Kommu
nion wird in Teigwaren eingebacken ausgeteilte Zunehmend pro
testieren die Menschen gegen diese Unterdrückung, weil sie 
erkannt haben, daß es die Aufgabe von Christen ist, gegen Re
pressalien zu p~otestie~en. 

In den letzten Jahren sind wenigstens 13 katholische Priester 
entführt und ermordet worden. Insgesamt .sind unter der Regie
rung Garcias mindestens 5 000 politische Morde in Guatemala 
verübt worden~ Seit Amtsantritt des US-Präsidenten Ronald 

1 

Reagan sei der Druck der Regierung auf die Kirche noch stär-
ker gevwrden~ Gleichzeitig aber bekämen vier Widerstandskampf
gruppen und zahlreiche zivile Organisationen, die gegen die 
Regierung kämpfen, immer mehr Zul~uf~ 

( Petruablatt - West-Berlin ) 
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Zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonf'Arenzen der CDU 1982 

Die Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung der Kreis
delegiertenkonferenzen bilden die Beschlüsse des 14. Parteitages 
der CDU in Ve:rbindt:n1g m.i t 

- den Beschlüssen der XI~ T.~gung des F..auptvorstandes, insbesondere 
dem "Rahm~npla.n für die Arbeit der CDU bis zum 15. Parteitag0 , 

- den Aussagen der Mi tai"bei terkqnf'erenz der CDU, 

- der "Di,rekti ye für die Jahresha·uptversamrnlungen und Delegierten
konferenzen der CDU im Jahre 1982" 

. ' 

- der "Wahlordnung für die Neuwahl der Vorstände der CDU" • 

. 
Den Kreissekretariaten werden folgende Hinweise und Empfehlungen 
für die Vorbtlreitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonferen
zen gegeben ·: 

1. Bericht des Kreisvorstandes 

Bei der Vorbereitung des Be1·ichtes des Kreisvorstandes konunt e? 

darauf an, daß jeder Vorstand eigene.: Überlegungen anstellt, 
' 1 

damit der Bericht unverwechselbar durch die spezifischen und 
'·erri torialen Aufgaben im Kreisverband geprägt ist. 

Die Rechenscha:ftslegung über die seit der vergangenen Kreisdelegierten
konf'.erenz geleisteten Arbeit sollte. sich auf wesentliche Gesichtspunkte 
beschränken. Den SchwerpuJ1kt bildet die Einschätzung des gegenwärtigen 
Standes unserer Arbeit und die Orientierung auf die künftigen Aufgaben 
unserer Partei im Kreiss Der Bericht sollte 

die Spezifik unserer Parteiarbeit widerspiegeln und durch eine 
überzeugende Argumenta'tion dazu beitragen, unsere politische Aus
strahlungskraft auf parteilose Christen weiter zu erhöhen; 
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- Bezug nehmen auf die .konkrete Situation im Territorium, 
Schwerpunktaufgaben im Kreis begründen und verdeutlichen, wie 
wir an der Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1982 im Kreis 
verantwortungsbewußt mitarbeiten; 

- darüber informieren, welche Vorschläge zur effektiven Lösung 
territorialer Aufgaben durch den Kreisvorstand an die staat
lichen Organe bzw. gesellschaftlichen Kräfte im Kreis über
mittelt wurden und wie unsere Partei zu deren Verwirklichung 
beigetragen hat; 

- eipe vorwärtsweisende und zugleich kritische Wertung der 
Leitungstätigkeit des Kreisvorstandes und der Ortsgruppen
vorstände enthalten und Schlußfolgerungen für die weitere 
Arbeit des Kreisvorstandes ziehen. 

Die vom SHV bereitgestellte Redeskizze (siehe Anlage) kann für 
die Ausarbeitung des Berichte• Verwendung finden. Sie ist als 
Anleitung und Hilfe gedacht, kann jedoch keinesfalls eine 
eigene Argumentation und einen eigenständigen Bericht des 
jeweiligen Vorstandes ersetzen. 

Wir empfehlen, eine zeitliche Dauer des Berichtes vom maximal 
1 Stunde nicht zu überschreiten. 

Der Bericht sollte im Kreisvorstand beraten und bestätigt und 
auf der Kreisdelegiertenkonferenz vom Kreisvorsitzenden vorge
trqgen werden. 

2. Diskussion 

Wir bitten, die Diskussion so vorzubereiten, daß alle Redner 
vorrangig zu politisch-ideologischen Fragen sprechen, eine 
überzeugende Argumentation entwickeln, die Spezifik in der 
Arbeit der CDU und die territorialen Schwerpunkte berücksich
tigen sowie gute Erfahrungen für die weitere Qualifizierung der 

.,Ißitungstätigkeit vennitteln. Dabei sollte auf entsprechende Aus-. 
sagen im Bericht Bezug genommen werden. . 

) 
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Die Diskussionsbeiträge sollten 5 Minuten r1icht überschreiten, 
damit möglichst viele Unionsfreunde zu Wort kommen. 

Wir empfehlen, insbesondere Diskussionsbeitrage zu :folgenden 
politisch-ideologischen Fragen vorzubereiten: 

- Die Friedenspolitik d_er Sowjetunion und der anderen Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft vermittelt Zuversicht und 
Optimismus in die Sache des Sozialismus und des Friedens 
(Unterstützung der sozialistischen Friedens- und Abrüstungs
initiativen; Bekräftigung unserer Erfahrung, daß Sozialismus 
und Frieden wesenseins sind; Christen entsprechen ihrer 
Friedensverantwortung am wirkungsvollsten, wenn sie aktiv die 
Friedenspolitik unseres sozialistischen Staates unterstützen.) 

- Auseinandersetzung mit der Politi~ und Ideologie des Imperialis
mus (Beweisführung, daß die Konfrontations- und Hocprüstungs
poli tik der USA und der NATO den Frieden gefährdet; Einheit von 

. . . 

sozialistischer Friedens- und Verteidigungspolitik; Notwendig-
keit des zuverlässigen militärischen Schutzes des Friedens und 
der sozialistischen Errungenschaften; christliche Demokraten 
erblicken im Ehrendienst in den bewaffneten Organen der DDR 
eine legitime Form christlichen Friedensdienstes.) 

- Die Verankerung der _DDR in der sozialistischen Staatengemein
schaft (Enges Kampfbündnis mit der Sowjetunion - zuverlässige 
Basis der Sicherheit und der Erfolge der DDR; unsere Mitarbeit 
in der Gesellschaft für DSF.) 

- · Unsere Mitwirkung bei der Sicherung eines hohen wirtschaftlichen 
Leistungsanstiegs und zur entschiedenen Erhö~ung der Effektivität 
der Volkswirtschaft (Neue ~w,ßstäbe des Volkswirtschaftsplanes 1982 

und des Fünfjahrplanes; grundlegende Orientierung der 10 pchwer
punkte der ökonomischen Strategie für die 80er Jahre; die Mitver
antwortung unserer Freunde bei der Planerfüllung, im sozialisti
schen Wettbewerb, in Wissenschaft und lt,orschung und bei der Sen
kung des Material- und Energieverbrauchs.) 
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- Mitverantwortung bei der Entwicklung der sozialistischen Land
wirtschaft als einer gesruntge?ellsohaf tlichen Aufgabe (Aufgaben 
bei der Intensivierung als Hauptweg zur Steigerunß der Hektarer
träge sowie der Leistungen der Tierproduktion; Rationalisierung 
und Reproduktion; besseres Verhältnis von Aufwand und Ergebni·s; 
effektive Nu tztm.g al·ler Fonds; Mitarbeit an der Vorbereitung · bzw. 
Auswertung des XII. Bauernkongresses der DDR.) 

Mitverantwortung in Handwerk und Gewerbe bei der Erhöhung von 
Reparatur-, Dienst- und Versorgungsleistungen für di.e Bevölkerung 
(Beteiligung an Rationalisierungsmaßnabmen;Ausbau der 
sozialistischen Gemeinschaft.sarbei t; unsere Mitwirkung in den 
Arbeitsgruppen "Handwerker und Gewerbetreibende" der Nationalen 
Front.) 

- Hohe w;1ssenschaftlich-technische Anforderungen und reiche 
geistig kulturelle Bedürfnisse bedingen einander (Gemeinschafts-
arbeit von Betrieb, Territorium und Rat; Aufgaben bei .der . / 
Förderung des geistig-kulturellen Lebens , in den Terri·t.orien.) 

.- Bedeutung des staatsbürgerlichen Vorbildes christlicher Eltern 
für die Erziehung ihrer Kinder (Gemeinsame Aufgaben von 
Elternhaus und Schale; Mita:rbeit in den Elternvertretungen.) 

. . 

- Unser sozialistischer Staat bietet allen Bürgern - unabhängig 
von sozialer Stellung, weltanschaulichem oder religiösem Be·
kenntnis - vielfältige Möglichlceiten, ·aktiv an der Gestaltung 
der sozialistischen Gesellschaft mitzuwirken Oili t ihrem Einsatz 
für den Sozialismus eröffnen sich Christen neue Dimensionen . 
ihres Wi:Fkens für den Frieden und O.as Wohl des Nächsten, für 
Menschenwürde und soziale· Gerechtigkeit; mit s olchem Handeln 
wissen wir uns in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen 
Konsequenzen christlicher Ethik„) 
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Mi.t unserem Wort und Beisp~l bestärken wir christliche Demokraten 
parteilose Christen in ihrem Engagement für unseren sozialistischen 
Staat (In unserer sozialistischen Gesellschaft kö1)Jlen Bürgerpflicht 
und Christenpflicht im Einklang miteinander wahrgenonunen W8rden; 

. ' 
Bedeutung politischer Gespräche der Vorstände -mit: kirchlichen 
Amtsträgern über aktuelle politische Fragen; w~sere Mitarbeit 
in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" der Nationalen Front.) 

- Unsere Mit~irkung bei der Gestaltung der sozialistischen 
Demokratie im Territorium (VerantvJOrtung der unserer Part ei 
angehörenden Abgeordneten; politische Unterstützung unserer 
Volksvertreter durch die Vorstände; Erarbeitung von Vorschlägen 
zur -effektiven Lösung territorialer Aufgaben.) 

- Die Nationale Front als umfassendster Ausdruck der Bü.ndnispolitik 
(Unterstützung der massenpoli tischen .A„rbei t der Nationalen Front; 
Förderung von Bürgersinn und Gemeinschaftsarbeit durch Initiativen 
im "Il'Iach mit ! "-Wettbewerb.) 

- Einheit von politisch-ideologischer, politisch~organisatorischer 
und kaderpolitischer Arbeit der Vorstände (Verantwortung des 
Kreisvorstandes für die Entwicklung der Kader unserer Partei; 
Befähigung aller Ortsgruppen zur Wahrnehmung ihrer gesellschaft
lichen Mitverantwortung in den Territorien.) 

- Einbeziehung aller Unionsfreunde· in die Parteiarbeit (Verant
wortung d·er Ortsgruppenvorstände f-ür die politische Arbeit mit 
allen Mitgliedern; Bedeutung der monatlichen Mitgliederversamm
lungen als dem Kernstück der politisch-ideologischen A.rbeit.) 

Der Kreissekretär und das Mitglied des Rates des Kreises sollten 
auf alle Fälle in der Diskussion auftreten. 
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J. Beschlüsse der KDK 

Der Bericht des Kreisvorstandes sollte als .Arbeitsgrundlage be
stätigt werden. 

Im Blick auf die bevorstehenden Bezirksdelegiertenkonferenzen 
und den 15. Parteitag sollte auf eine _gesonderte Arbei tsentschlie-
ßung verzichtet werden. 

Entsprechend/ der jeweiligen Situation können kurze Resolutionen 
zu aktuellen Problemen vorberei~et . werden (z. B. zu Fragen des 
Friedens und der Abrüstung, zur internationalen Solidarität). 

4. Wahl des Kreisvorstandes 

Es wird gebeten, die Wahlhandlung sorgfältig vorzubereiten und 
sie in würdiger Form als sichtbaren Ausdruck der innerparteilichen 
Demokratie durchzuführen. Das setzt die Auswahl ei:p.es geeigneten 
Unionsfreundes als Vorsitzenden des Wahlausschusses un.d eine ent
sprechende Unterstützung des Wahlausschusses bei der Vorbereitung 
voraus. 

Allß Kand:hdaten sollten ausreichend vorge.stell t werden. Den 
Delegierten ist Gelegenheit zu geben, an die Kandidaten Fragen 
zu stellen. 

Der Kreisvorstand sollte in g e h e i m e r Abstimmung gewählt 
werden. Stimmabgabe und -auszählung müssen organisatorisch gut 
vorbereitet werden, damit ein zügiger Abla.uf gewährleistet ist„ 

Aus dem Kreisvorstand ausscheiden4en Unionsfreunden sollte in 
entsprechender Form der Dank für die geleistete Arbeit ausge
sprochen werden. 
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Bei ·der Planung der Sitzordnung ist zu berücksichtigen, da.ß die 
zur Stimmabgabe berechtigten Delegierten sowie die übrigen 
Konferenzteilnehmer aus der Pa1--tei und die Gäste getrennt vonein
a~der Platz nehmene 

5. Teilnehmer der KDK 

Bei der Au.swahl der Teilnehmer aus unserer Partei bitten wir 
zu gewährleisten, daß 

- die KDK mit mindestens 100 Teilnebm.ern aus der CDU 
(Delegierte und Gäste) durchgeführt werden; 

a::EDelegierte oder Gäste teilnelunen: 
die im Kreis wohnhaften Mitglieder des Hauptvorstandes und 
der Volkskammer, des Bezirksvorstandes und des Bezirkstages, 
die Mitglieder des derzeitigen Kreisvorstandes bzw. di.e 
Kandidaten für den neuen Krei$vorstand, die Abg,eordneten des 
Kreistages SO\vie die zur Wahl als Delegierte für die BDK 
vorgesehenen Unionsfreunde; 

- alle Ortsgruppenvorsitzenden bzw. stellvertretenden Orts
gruppenvorsitzenden auf' der KDK vertreten-sind; 

- der .Anteil von Unionsfreundinnen und jungen Unions:freunden 
der Zusammensetzung des Kreisverbandes entspricht. 

Aus der demokratischen Öffentlichkeit sollten eingeladen werden: 

Der 1. Sekretär der Kreisleitung der SED, die Kreisvorsitzen.den 
der DBD, LDPD und 1IDPD, der Vorsitzende des Rates des Kreises, 
der Vorsitzende des Kreisausschusses der UationFtl.en Front, die 
Vorsitzenden der kreislichen Leitungen von Organisationen. 

Aus kirchlichen Kreisen sollten eingeladen werden: 

Superintendenten und Pfarrer, Leiter kirchlicher Einrichtungen, 
Mitglieder der Kreissynoden. 
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-
6. Zu weiteren Fragen 

Das Präsidium der KDK sollte gebildet werden von de.p, Mitgliedei"!l 
des Kreisvorstandes und den Vertretern· des Haupt- bzw. Bezirks
vorstandes. 

Als Orientierung f"U.r die Ausarbeitung de_s Berichtes der Mandats
prüfungskommission verweisen ~ir auf' den Bericht de-r lJiandats
prüfungskommission des 14,,. Parteitages. 

Die Auswahl und Aüsgestaltung der Tagungsstätte ist entsprechend 
der Bedeutung der Kreisdelegiertenkonferenz. zu gevvLilirleisten. 
Auf Losungen im Konferenzsaal sollte verzichtet werden. Vor dem 

1 

Tagungsgebäude und im Konf'erenzsaal sollten die Fahnen der DDR 
und der CDU angebracht werden. 

Es sollte daran gedacht werden, daß ausreich~nd Parteiabzeichen 
zum Verkauf an Delegierte und Gäste aus der CDU zur Verf~gung 
stehen. 

Bei der zeitlichen Planung der Kreisdelegiertenkonf'erenz sollte 
im Interesse der Teilnehmer hohe Effektivität angestrebt werden. 

. \ 

Bei entsprechender Vorbereitung und straffer Organisation ist es 
möglich, die Dauer der Kreisdelegiertenkonferenz auf etwa 
5 Stunden festzulegen. 

Wenn die verkehrstech!1ischen Voraussetzungen gegeben sind, .um 

8.00 oder 8.JO Uhr zu beginnen, könnte die Konferenz gegen Mittag 
beendet werden. Falls ein gemeinsames Mittagessen fUr die 
Konferenzteilnehmer geplant ist, empfehlen wir, das Mittagessen 
nach Abschluß der Konferenz einzunehmen. 

Empfehlung für den Zeitplan der Kreisdelegiertenkonf'erenz: 

r 

·' 
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Eröf fnuri_.g und Beg.rü.f3ung 
Bestäi;igu11_.g des Wa.hlausschusseB, 

Wahl der Kommissionen 

Bericht des Kreisvorstandes 

Pause 

:Aussprache (etwa 15 Diskussions
redner) und Zuse.JTIJD.enfase.ung der 
Aussprache 

Reden der Vertreter des 
Haupt- bzw. Bezirksvorstandes 
der CDU und der Kreisleitung 
der SED 

(nach 90 I11inuten Unterbrecl:mng 
durch eine Pause) 

Bericht di:;r Kommissionen 
und Beschlußfassung 

Bericht des Wabiausschusses, 
Wahl des Kreisvorstandes und 
der Delegierten zur Bezirks
delegiertenl{onferenz 

10 Minuten 

60 Minuten ' 

30 Minuten 

90 Minuten 

45 Minuten 

20 Minuten 

10 Minuten 

20 Minuten 
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1 • Bekanntgabe des Nahlergebnisses 
Konstituierung des n~uen 
Kreisvorstandes, 
Bekanntgabe der Ergebnisse der 
Konstituierung 

Schlußwort des Kreisvorsitzenden 

Anlage: 

- Redeskizze für den 
Bericht des 
Kreisvorstandes 

I , 

,1 

10 Minuten 

5 Minuten 

.300 Minuten 
(5 Stunden) 

G ö t t i n 8. 

" 

,. 

. ' 

( 



;!E.lage 

Material 
ztun Bericht des Kreisvo r"'l-l~ a...u.des an die Kreisdelegiertenkor.:.:ferenz 

Liebe JPreunde ! 

Unsere Kreisdelegiertenkonferenz steht im Zeichen der Vorbereitung 

auf den 15. Parteitag unserer Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands. Im Oktober dieses Juhres wi.rd in Dresden darüber be

raten werden. wie unsere Partei noch wirksame:r die entwickelte 

sozialistische Gesellschaft in der DDR mitc;estalten und zur Stärkung . . 
des Friedens bei tragen.)rn,nn. Urviere Delegiertenkonferenz soll deut-

lich machen, daß wir chriBtlichl':'n Demokraten des Kreisverbandes •••• 

auf der.Höhe der Aufe;aben stehen qnd bereit sind, die Beschlüsse des 

Parteitages zu erfüllen. 

Die neue Qualität, die das gesellschaftliche Wirken unserer Unions

freunde mi·~ der Verv</irk.lichung der Beschlüsze des 14. Parteitages 

erreicht hat, die Wahrnehmung ihrer Verantwortung als Mitglieder einei ... · 

Partei des Friedens, der 'Demokratie und des Sozialismus kommt vor 

allem darin zwn Ausdruck, . daß unsere Freup.c1e ihren von christlicJ1em 

Ethos geprägt_en Friedensdienst gesellschaftlich konkret als ,Beitrag 

zur allseitigen Stärkung des Sozialismus und als antiimperialistischen 

Kampf leisten. Durch konstruktive Ideen und Taten gestalten sie das 

gesellschaftliche Leben in den ,Städten und Gemeinden mit. 

(In diesem Zusammenhang kurze zusarnmen:f:'assende Wertung der Jahres-
' 

hauptversammlungeµ; Dank an Vorstände und I\!Ii tglieder) 

Immer deutlicher e;rwei~t sich: Ausgangspunkt und 1.rriebkraft solchen 

Handelns ist die Erkenntnis, daß de·r Sozialismus allen seinen BürgeJ:·n, 

unabhängig von Weltanschauung, religiösem Bekenntnis oder sozialer 

Stellung, eine sichere Pei~spek:ti ve bietet „ E::c allein erfüllt das 

Sehnen und Streben nach Frieden und Brüderlichkeit zwischen Mens0hen 

und Völkern und a;ibt wie keine Gesellschaftsordnung zuvor Christen 

d.ie Möe;lichkei t, ethische A:nliegen ihres Glaubens mit gesellscha:ftlicher 

Wirkung..sbrei te wahrzunehmen._ Mit diesen Leistungen bezeugen unsere 

Freunde, wie gut sie ihre BiirgerpfJ Lnht in Übereinstimmung rn.:i t th:rqr 

Christbnpflicht erfüllen kö:nnen. 
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Diese Erf' i;t.hl"'l )""'J.l'. 1 ·=-~ p" 1-'+ . .tet die historische Richtigkeit der Entschei
dung, die der 6 • . ParteitRg unserer Partei vor nuruneh1: fas t dr eißig 
Jahren mit sein~m eind.eutigerr. B1~ke:nntnis zum Aufbau des SozialismuP 
unt. 0 r FUh:r:·ung d8r Partei de: .c A.rhei terklasse traf. Die Gemeinsamkeit 

1 

mit der Partei der Arbeiterklasse, da s Bündnis aller Volkskräfte 
u.nter ihrer Führung hat sich als jederzeit tragfähiges Fundament 
a l le.r Errungenschaften der DDR erwiesen und bildet auch kün.ftig die 
Voraussetzung einer erfolgre-i c~h".:n Entwicklung unseres sozialistischen 
Staates. Das Vertraue.nsverhältnis zur Sozialistischen Einheitspartetl. 
Deutschlands weiter zu vertiefen und Bürger christlichen Glaubens in 
weiter wachsender Zahl für die bewußte Mitarbeit an der Gestaltung 
des entwickelten Sozialismus zu gewinnen - das war und ist s t ändige 

• 
Aufgabe unserer Vorstände, und dieses Ziel wird auch die weitere 
Vorbereitung der christlichen DBmokrat en unseres Kreisverbandes auf . 
den 15. Parteitag bestimmen. 

(Hinweise, daß die Festigung dieses Vertrauensverhältnisses auf 
den JHV zum Ausdruck kam) 

Unser Weg war und ist erfolgreich, weil wir christlichen Demokraten 
di e Treue zwn Sozialismus, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
der Partei der Arbeiterklasse als der führenden Kraft in der 
sozialistischen Gesellschaft und die Fr eundschaft zur Sowjetunion 
zu unverrückbaren Ausgangspunkten des politischen Denkens und Handel ns 
gemacht he.ben. 

Diese Positionßn bekräftigen wir im Bl i ck auf den bevorst ehenden 
65 . Jahres~ag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, mit der 
der Sozialis:µius in die Weltgeschicht e eintrat. Die Verbundenheit mit 

der Sowjetunion war uns stets ein Maßstab unserer Treue zum SoziaJ.is
mus und wird es bleiben. 

(Hinweis auf die Aktivitäten unserer Freunde in der DSF ) 

Eindrucksvoller denn je zeigt sich, daß allein der Sozialismus die 
Grundfragen unserer Zeit lösen kann. Heute ist die dauerhafte 
Sicherung des Friedens durch Abrüstung zur wichtigsten Lebensfrage 
gewo1~den. Was der Sozialismus :für Fri e.den und Volkswohl getan hat , 
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ist w-it 
hunderten 

lehrt: Weil 
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es 1 ~scha:fti.:.:f'ormationen vor ih.u in Jahr ..... 

n h-:>tten. Jahrzehntelallbe Erfahrung hct uns.g· 

~.ia 1 is.mus die Ordnung des Friedens ist; erm(5glich-i-

er es uns ;J:i.r i . i.. 11, den Frieden u:nm.i ttelbar zu dienen. Wir hahen 

gelernt und h ,n danach, d~ß d,r Frieden um so fester wird, je 

stärker der Soziallsmus ist„ 
\ 

MJ. t den FriedenspL' grarmno::;n d E:r Paz·t ei tage der KPdSU besitzen die 

0taa. ten der .s zia 1 istiscb - Geme.inschaft eine weitsichtige und kon

struktive Konzcpticn, um die Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
schöpf risch bei er Ges tal t't.ng .:er Wei tpolitik anzuwenden. Der ko-ordi

niert n Pcll.11·1\; a·r 3ta·te!1 des Warschauer Vertrages zur Verwirklichung 

dieser gerne ir ruu n KonEeption .is~ es zu da:nken , daß die Friedensperiode 

in Europa r !. ... 1m1 :t.. , u t ig ;n Tar; anhä] t • 

Ergebnisse di.~ser· P l. ti\: s-ind' die Verträge mit der BRD, das Vier

seitige Abk m:rie~. üb~r i'/estb rl in und die Schlußakte von Helsinki. 

Mit dlesi::n vo l„ :rree-htlichen Dokumenten und Abmachuneen konnten" die 

l\fachkriegspel:'iode beendet und qualitativ neue Voraussetzungen für 

Sicherheit un' Zu~ar1m1ena.rbei t in Et1Topa geschaffen werden. Die auf 

Initiatiye der sozialistischen Staaten zustandegekonunenen vaener Ver

handlung n über ie "ger;ensei tige Verminderung der Strei tla.'"'ä:fte und 

Rüstu...""lgPn in Wli t teleuropa und die Unterzeic}J.nung des SALT-II--Ver

trages - der alle.rdlngs bis heute nocb nicht von den USA ra-Lifiziel"t 

worden i.st - ließ0 n d · e Völke1:· auf greifbare -Ert;ebnisse zur Beendigung 

des Wett .rüst.Pns ho:fi'en„ 

Daß tr tz a.1 
l.il'a.ße wie n0ch 
deutig Schuld 
in den US.A W 

d:i. ser Entspunnun.'3:sscill"'i tte dem Frieden heute ~11 einem 

nie seit d~m zweit ::i W=-ltkrieg Gefahr droht, ist ein-

r .a ,gressi Yi§ en Krc,:i qe des Imperialismus, insb.esondere 

die Urnachen-de 
„ol t ljJt in u11seren Mi tgliederversa.mmlungen über 

Verschärfung cl~r Weltlage gesprochen worden. Im 

Ergebnis dt~~ser Di.::lkussione„ ha ber. unsf:re Freunde eindeutig Pcsi tion 

für di'"" sozü11·s+:sc1:e r:ri J::;nskon~::;ption bezogen und den Hochrüstungs
und Koni"ron.'taticnsktirD mit zunehmen:<..er Klarhei tr .alz erneuten eweis 

da:für ge'11ertet, a.aß Aggi_,essi vi tät zum Wesen des Imperialismus gehört 

und der Frieden letztlicb. gefährdet jst solange der Irnperialismus 

existiert. 
(Beisp:tele i'ür ütcrzeugende Auseinandersetzung mit-aktuellen 

Argum.Enten ~ · narbei ten) 



4 

In der Tat: Durch nichts ist der Frieden heute so bedroht wie da
durch, daß die USA statt auf das Menschenrecht des Friedens auf' den 
mili tärisc.hen Faktor setzt. Ihr Ziel ist die militärische Überiegen
hei t über die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Durch direk t e .r'\.n

drohung bewaffneter Aktionen in jeder beliebigen Region mö chte 
Washington den Völkern seinen ~illen aufzwingen. lttit der brutalen 
Einmischung in die Angelegenheiten Chiles, Nikar aguas und j et zt 
El Salvadors zeigt nach Meinung unserer Freunde die Reagan-Admini
stra tion ihr wahres 1Gesicht. Die um ihre Freiheit gegen die iru1ere 

1 

und die äußere Reaktion kämpfenden Völker dieser Länder besit zen die 
volle Solidarität der christlichen Demokraten. 

Wir verstehen die große Besorgnis einer Reihe von Freunden und 
parteiloser Christen über die gefährliche Zuspitzung der Situation . 
In vielen geduldigen Gesprächen haben unsere Vorstände Uberzeueend 
gewirkt, Vertrauen gefestigt, Optimismus ausgestrahlt. Solche Ge
spräche sind unerläßlich, sie können durch keinen noch so guten 
Leitartikel ersetzt werden. 

(Beispiel guter und selbständiger agitatorischer Arbeit der 
Vorstände) 

In der Auseinandersetzung über die Grundfragen unserer Zeit dürfen 
wir dem Gegner keinen Fußbreit Spielraum lassen. Darum ist es s o 
wichtig, die zusammenhänge zu erläutern, aus denen die imperiali sti
sche Schuld an der verschärften Gefahr für den Weltfrieden ers i cht 
lich wird. Hier bietet die Dokumentation des sowjetischen Verteidi
gungsministeriums eine Fülle überzeugenden Faktenmaterials zur 
Beantwortung der Frage, wer denn eigentlich wen bedroht. 

Drohung geht doch wohl von jenen aus, die rund um die Sowjetuni on 
und ihre Verbündeten ein Netz von '2 500 amerikanischen Militärs t ütz
punkten errichtet haben._ Eine Bedrohung des Friedens geht von den 
USA aus, die jeden vier·ten .{Ulgehörigen ihrer Streitkräfte in 110 

fremden Ländern stationiert haben. Nicht die Sowjetunion hat vorge
rüstet, wie NATO-Kreise ihr wider besseres Vlissen vorwerfen, sondern 
den ersten Schritt zur Entwicklung und Einführutig neuer Wlassenver
nichtungswaffen haben stets die USA getan. Das war so bei der ersten 
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Atombombe, pei der Einführung von Mehrfachsprengkcipfen tVül ist 
leider inuner noch so, wenn die jüngsten Ent scheidungen Washingtons 
zur Produktion der l'Jeutronenbombe und neuer chemischer Ma8senver
nichtungs-vvaffen in Betracht gezogen werden. Nachzurüsten gezwungen 
war die Sowjetunion und waren ihre Verbünde ten im Interesse der 
Herstellung und Wahrung eines militärischen Gleichgewichts und der 
Verteidigung ihrer Völker und des Weltfriedens. 

Die Weitsicht und Besonnenheit sowjetischer Friedenspolitik kommt 
in dem Programm des XXVI. Parteitages der KPdSU zur Aufrechterhal
tung und Weiterentwicklung der Entspannung , zur Einstellung des 
Wettrüstens und zur Verhinderung eines Kernwaffenk.rieges zum Ausdruck , 
das der imperialistischen Konfrontations·;.. und Hochrüstungspolitik 
entgegengesetzt wurde. Guten Willen hat die Sowjetunion mit ihrer 
Bereitschaft bewiesen, die von d·er KSZE bes chl ossenen vertrauens
bildenden Maßnahmen bei entsprechenden Schrit ten der Gegen~eite auf 
ihren gesamten europäischen Teil auszudehnen . Mit diesem Schritt 
machte die Sowjetunion Einwände auf dem Madrider Treffen gegenstands
los, die gegen das Zustandekommen einer Konferenz für militärische 
Entspannung und Abrüstung in Europa gerichtet ware~. Aber weder auf 
diese Initiative noch auf den Vorschlag , während der Verhandlungen 
zwischen der Sowjetunion und den USA in Genf beiderseits auf die 
Stationierung neuer und die M.odernisierung der vorhandenen Mittel
streckenraketen in Europa zu verzichten, sind die USA ernsthaft 

~ eingegangen, weil ihnen die Fortführung der Entspannung nicht in 
ihre Pläne der Erreichung des militärischen Übergewichts und der 
Gängelung der Welt passen. Die sowjetis chen Vorschläge fiir ein~ 

umfangreiche, schri ~tweise Reduzierung der nuklearen Waffen mi tt le re1'T' 
Reichweite durch die NATO und die UdSSR unt er Wa.h:cung des Gleich
gewichts beider Seiten bei den zu begrenzenden Waffen in allen 
Etappen der Reduzierung machen deutlich, daß die Sowjetunion in 
Übereinstimmung mit ihren Verbündeten weiterhin unbeirrbar den 
Kurs der Sicherung des Friedens verfolgt. 

Die gefährliche Rolle_, die die USA gegenwärtig in der Weltpolitik 
spielen, zeie;t sich. auch i .n dem Versuch, das tragische Geschehen in 
Volkspolen auf dem Wege einer Droh- und Boykottpolitik- zur Verände .... 
rung des Kräfteverhältnisses in Europa zu mißbrA,i:i.chen. Die 

• 
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imperialistis?he Absicht, Polen aus der sozi al i st i schen Gemein

schaft herauszubrechen, mußte scheitern„ Wi r begrüßen di e Fort
schritte auf dem Wege zu einer Normalisierung des Lebens in Polen. 

Liebe Freunde! 

Wir erkennen die Gefahr, die für den Frieden besteht, aber wir 
kennen auch gewichtige Gründe, ~ie uns berechtigen, nach wie vor 
mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. Es kann keinen Zweifel 
darüber geben, daß die heutige internationale Lage nicht vergleich
bar ist mit der Situation am Vorabend des ersten oder ~weiten Welt
krieges. 1914 war der Imperialismus sozusagen noch allein auf der 
Welt. 1939 stand die So·wj etunion als erstes sozialistisches Land 
dieser Erde dem Imperialismus gegenüber. Heute aber existiert eine 
starke Gemeinschaft sozialistischer Staaten, die mit der Unterstüt
zung der fortschrittlichen und friedliebenden Kräfte der ganzen 

' 

Welt den Frieden schützt und alles unternirmnt, um die internationalen 
\ 

Konfliktherde einzudämmen und um zu verhindern, daß regionale Aus-• 
einandersetzungen unversehens in einen neuen Krieg umschlagen. 

Es ist auch auf die Überzeugunsskraft der sozialistischen Friedens
offensive zurückzuführen, daß die Friedensbewegung in den kapitalisti
schen Ländern kaum jemals zuvor einen solchen Auftrieb erfahren hat 
wie in der jüngsten Zeit. Christliche Kreise stehen in dieser Grund
frage des Ka.nipfes gegen NATO-Raketenrüstung m1d Neutronenwaffen mit 
Konununisten und Sozialdemokraten, mit Gewerkschaftern und bürger
lic~en Humanisten in einer gemeinsan1en Front. Diese die Par.~eien 
und Grenzen überschreitende Friedensbewegung trägt, wie Erich Honecker 
vor den 1. Sekretären der SED-Kreisleitungen hervorho.b, alle Elemente 
in sich, um gemeinsam mit der Sowjetunion und den anderen Staaten der 

1 

sozialistischen Gemeinschaft die Gefahren zü baru1en, die dem Welt-
frieden von den aggressivsten Kreisen des Imperialismus drohen. 

Wir christlichen Demokraten sind :froh darüber, daß in unserer 
Republik niemand auf die Straße zu gehen braucht, tun gegen die 
Regierung für den Frieden zu demonstrieren. Hier sind, wie der Haupt
vorstand auf seiner XI. Tagung betonte, die Ziele unserer Friedens
bewegung ein unabdingbarer und wesenseigener Bestandteil der Regie-
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rungspolitik, hier ist der Friede oberste Staatsdoktrin~ hier können 
Christen ihre Friedensanli.egen übereinstimmend mit der Regierung 
vertreten und verwirklichen. 

(Evtl. Stinunen kirchlicher Amtsträger) 

Wir christlichen Demokraten sehen unsere wichtigste Aufgabe in der 
internationalen Auseinandersetzung zwis~hen Soziali,smus und 
Imperialismus, darin, den Sozialismus als die Hoffnung und Zukunft 
der Menschheit allseitig zu stärken. Im Wetts t r eit auf dem Gebiet 
der Wirtschaft, der Wissenschaft und Technik liegt nach wie vor da s 
Hauptfeld, aui' dem der Imperialismus geschlagen und der Frieden ge 
sichert werden muß. Diese Aufgabe schließt ein, di e Verteidigµngs 
fähigkei t des Sozialismus jederzeit auf dem gebo tenen Stand zu 
halten. Unter diesem Gesichtspunkt bilden der Kampf u.m wirksame 
Schritte der Abrüstung und die Gewährleistung des militärischen Schutzes 
unserer Errungenschaften eine untrennbare Ei n11eit in unserem Ringen 
um die Sicherung des Friedens. Wir christlichen Demokraten des 
Kreisverbandes ••••••••• sin~ uns der Verantwortung bewußt , die uns 
wie allen anderen Bürgern gerade in der gegenwärtigen angespannten 
Situation erwächst. Für jeden Bürger der DDR is t es verf.assungs-
mäßiges Recht und gleichzeitig Ehrenpflicht, den Fr~eden und das 
sozialistische Vaterland zu schützen. Was wir gemeins am errungen 
haben, wollen wir auch gemeinsam sichern. Dienst für den Sozialismus, 
für seine allseitige Stärkung und auch für seinen bewaffnet en Schut z 
ist Friedensdienst im umfassenden Sinne des Wort es . 

(Hinweis auf Freunde, die in den Reihen der NVA, der ZV, der GST , 
bei der sozialistischen W~hrer~iehung usw. an der Stärkung der 
Verteidigungskraft der DDR mitarbeiten) 

Wesentliches Anliegen unserer poli t ·isch-ideologischen Arbeit ist 

• 

es, unsere Mitglieder und parteilose christliche Bür ger in die Lage 
zu versetzen, in ihrem eigenen Interesse und i m Interesse des Welt
friedens mit Schaffenskraft und Erfindergeist die sozialistische 
Gesellschaft weiter auszugestalten und die Einheit der sozialisti
schen Staatengemeinschaft zu ~estigen, damit sich ihr weltpolitisches 
Gewicht weiter erhöht. An erster Stelle steht dabei die Aufgabe , die 



8 

J,ei stungsfähigkei t der Volkswirtschaft rni t allen Kräfi;en auszubauen. 
Solche Mitarbeit fördert die -Wohlfahrt und soziale Geborgenheit 
aller Bürger. Sie ist deshalb der beste Dienst am Nächsten. 

Die Notwendigkeit eines schnellen·Wirtschaftswachstums ergibt sich 
also aus nationalen und internationalen Gründen: Zum einen sichern 
wir damit die politische Stabilität m1seres sozialistischen deutschen 
Staates ökonomisch. Der Leistungsanstieg schafft die Vo1"'aussetzungen, 

' die erforderlich sind, um das schon err~ichte hohe Niveau des 
materiellen und kulturellen Lebens unserer sozialistischen Gesellschaft 
und ihrer Bürger zu sichern und Schritt für Schritt weiter auszubauen. 
Zum anderen erhöhen wir damit das internationale Gewicht der DDR und 
ihrer Friedenspolitik und sichern die Erfüllung der Aufgaben, die 

I . 

unserer Volkswirtschaft innerhalb der sozialistischen Staatengemein-
schaft bei der gemeinsamen Arbeit an der Stärkung des Sozialismus 
zukommen. Auf diesem Wege werden auch die Probleme gemeistert, die 
sich aus der grundsätzlich v~ränderten Lage auf dem Weltmarkt .flr 
unsere Republik ergeben. 

Unsere Freunde erkennen immer besser: Die Wirtschaftskraft der DDR 
steigt in dem Maße, wie es gelingt, die auf höchste Effektivität und 
Qualität der Arbeit orientierenden zehn Schwerpunkte ·der Wirtschafts
strategie für -die -80er Jahre zu verwirklichen und dabei die Vorzüge 
der sozialistischen Ordnung immer enger mi.t den .E:rfordernissen und 

e Möglichkeiten der wissenschaftlich-technischen Revolution zu ver
binden. Da bei bedingen sich gesellschaftlicher For,Gschri tt und ver
antwortungsbewußtes Denken und Verhalten jedes einzelnen wechßelseitig. 
Neue Technik, neue Beziehungen_ in den Kombinaten und neue Maßstäbe der 
Sparsamkeit im Umgang mit Material und Energie verlangen ein ent
sprechendes hohes persönliche~ Engagement und Eigenschaften wie große 
Einsatzbereitschaft, Sparsamkeit und haushälterisches Denken - Ve~

haltensweisen, die uns auch aus unserer christlichen Ethik wohl 
vertraut sind. Diese Einstellung zu den neuen Aufgaben ist erforder
lich, um das Entwicklungstempo der ökonomischen Leistungen gemäß deJi1 
Zielen des Volkswirtschaftsplanes 1982 sowie a.es Fü.nfjahrplanes 
1981 - 1985 zu erhöhen. Jeder Unionsfreund, ob berufstätig, noch 
Lernender, Studierender oder schon Rentner, sollte sich in diese 
Mitverantwortung einbezogen wissen und dazu beitragen, daß in allen 

" 
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volkswirtschaftlichen und ·gesellscha~tlichen Bereichen mit dem 
Reichtum der Gesellschaft noch wirtschaftlicher umgegangen, daß 
überall eine hohe Ergiebigkeit der Arbeit erreicht und weder 
Material noch Zeit vergeudet wird. 

Durch den schöpferischen· Fleiß der Werktätigen, darunter auch 
hervorragende Beiträge unserer J'ltitglieder, konnte sich die Volks
wirtschaft der DDR stabil und dynamisch entwickein. Deutlicher als 
je zuvor tritt in dieser stabilen Wirtschaftsentwicklung die Über
legenheit der sozialistischen Planwirtschaft über das kapitalisti
sche System hervor. Die Plan.aufgaben des Vorjahres und der Vorjahre 
wurden auch unter komplizierten Bedingungen erfüllt und überboten. 
Die bewährte Politik der Hauptaufgabe wird mit steigenden Leistun
gen tatkräftig verwirklicht und in der Einheit von Wirtschaft~
und Sozialpolitik zum Wohle aller Bürger fortgesetzt. 

(Einschätzung der Ausgangsposition im Kreis und der Leistungen 
unserer Freunde, Ergebnisse der ideologischen Arbeit auf 
ökonomischem Gebiet) 

Worauf kommt es bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben vor 
allem an? 

Im Mittelpunkt der ökonomischen Strategie steht die Aufgabe, durch 
Wissenschaft und Technik, hohe Arbeitsproduktivität und Effektivi
tät eine entschiedene Verbesseru..~g des Verhältnisses von Aufwand 
und Ergebnis zu erreichen. Das erfordert, in größerer Breite neue 
Verfahren und Erzeugnisse mit Spitzenniveau zu entwickeln, die 
Zeit bis zu ihrer Praxiswirksamkeit zu ve'rkUrzen und unter Mitwir
kung der Neuerer und Rationalisatoren die Ergebnisse aus Wissen
schaft und Technik wesentlich zu erhöhen. Im Sinne höchster Effek
tivität ist es, dabei Arbeitsplätze einzusparen und zugleich die 
Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. 

Die gesamte Arbeit muß zu einem höheren ökonomischen Ergebnis 
führen. Das erfordert, sowohl mit weniger Material als auch mit 
weniger Arbeitszeit auszukommen. Darin eingeschlossen ist die Auf
gabe der Qualitätsverbesserung. Auch dabei erhält die persönliche 
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Verantwortung in jedem 'Wirkungsbereich noch höhere Bedeutung. Darum 
ist es Anliegen unserer politischen Arbeit, unsere Freunde immer 
wieder zum Nachdenken darüber anzuregen, wie sie persönlich dazu 
beitragen können, mit weniger Material ihre Planaufgaben zu er
füllen, mit dem, was an Rohstoffen, Werlczeugen und Energie zur 
Verfügung steht, größeren Nutzen zu erreichen - sei es an der 
Maschine, am Schreibtisch oder im Haushalt. 

Zur Deckung des Rohstoffbedarfs unserer Volkswirtschaft ist bis zum 
Jahre 1985 vorgesehen, durch die Verwertung von 30 Millionen Tonnen 
Sekundärrohstoffe etwa 12 Prozent des Bedarfs abzusichern. Die voll-

ständige Erfassung und Ablieferung aller anfallenden Sekundärrohstoffe 
ist darum eine wichtige volkswirtschaftliche Aufgabe, zu der auch 
jedes Mitglied verstärkt beitragen sollte - und niemand sage, es 
gäbe dabei in seiner Umgebung keine Reserven. 

Eng verflochten mit der Erhöhung der volkswirtschaftlichen ·Effek- 1 

tivität ist der pflegliche Umgang und die volle Nutzung des gewalti
gen Anlagevermögens unserer Volkswirtschaft wie überhaupt des Volks
eigen tu.ms. Zum einen verlangt der steigende Wert hochmoderner techni
scher Anlagen deren zunehmende mehrschichtige Auslastung. Zum anderen 
korrunt es darauf an, den vor~ndenen ~roduktionsapparat und das Volks
vermögen durch qualifizierte Arbeit wirksamer zu machen. Daß sich 
solche Mühe lohnt, bewies Erich Honecker in seiner Rede vor den 

~ 1. Sekretären der Kreisleitungen der SED mit folgender Berechnung: 
Werden die Grund.mittel der Industrfe, die 320 Mil'liarden Mark wert 
sind, täglich nur zehn Minuten länger genutzt, so ließe sich für 
4,5 ll!Iilliarden Mark mehr industrielle Warenproduktion erzeugen. Wie 
ihre noch sehr unterschiedliche Nutzung in Betrieben zeigt, sind 
dafür reale .Möglichkeiten durchaus vorhanden. Es liegt in der V~rant
wortung aller, mit Volksvermögen wirksamer für unsere Gesellschaft 
umzugehen und alle Kraft für die Erfüllung des Volkswi~tschaftsplanes 
1982 einzusetzen. 

(Orientierung auf volkswirts ~h&Stliche Schwerpunktau . .fgaben im 
Kreis) 
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Die Erfüllung der Hauptaufeabe in den 80er Jahren hängt in be
trächtlichem Maße davon ab, daß sich die Landwirtschaft dyna.:m.isch 
entwickelt und ihre Leistungen bedeutend .steigert. Auch sie steht 
Herausforderungen gegenübe~, die nicht mehr mit bisherigen rliaßstäben 
gemessen werden können. Die Steigerung der Hektarerträge berührt im 
wahrsten Sinne die Lebensinteressen unse.r.er Republik. Besonders 
geht es um die Erhöhung der Erträge bei Getreide und Futter, da.mit 

'devisenaufwendige Getreideimporte schrittweise vermindert werden 
können. Diese Aufgabe ist nicht zuletzt deshalb so zwingend, weil 
heutzutage aas Getreideproblem in seiner Rangordnung durchaus mit 
dem Erdölproblem verglt~chbar ist und in der internationalen Klassen-

·, 

auseinandersetzung ei~ immer größeres Gewicht erl1'J.t. 

Deswegen fördern wir auch in unserer politisch-ideologischen Arbeit 
mit den.Freunden, die in diesem Bereich tätig .sind, ihr Streben, 
rq.ehr, besser ·und effektiv'er zu produzieren, die überall noch vor
handenen Leistungsreserven zu erschließen und die dem genossenschaft
lichen Eigentum an Produktionsmitteln innewohnenden großen Möglich
keiten zum Wohle aller zu erschließen. Deshalb nutzen wir auch die 
Zeit der Vorbereitung auf den XII. Bauernkongreß der DDR dafür, daß 
unsere Freunde ihre vielfältigen Kräfte und Fähigkeiten noch besser 
zur Geltung bringen. Dazu gehört, daß sie die Geschicke und Leistun
gen ihrer LPG und ander~ Landwirtschaftsbetriebe demokratisch mit-

1 

bestimmen und mitverantworten, daß sie sich ständig um die Durch-
setzung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse wie auch be
währter praktischer Erfahrungen bemühen und daß sie durch umf'assende 
Rationalisierung der Produktion das Verhältnis von Aufwand und 
Ergebnis ständig verbessern helfen. Das setzt ganz besondere Maßstäbe 
beispielsweise für den Verbrauch von Kraftstoff und Energie. 

Es sei wegen seiner Bedeutung noch einmal betont: Im Vordergrund 
steht die schnellere Entwicklung der Pflanzenproduktion. Das ist die 
Voraussetzung dafür, die Tierproduktion noch stärker und möglichst 
vollständig mit Futter aus eigenem Aufkommen zu versorgen. Das stellt 
~atürlich auch an die Tierproduzenten höchste .Anforderungen, aus 
jedem Kilogramm Futter mehr Fleisch, Milch, ·Eier, Wolle usw. zu 
erzeugen. Ganz wesentlich für ein besseres Verhältnis von Aufwand 
und Ergebnis ist die wechselseitige Zusammenarbeit zwischen Pflan?iön-
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und Tierproduktion, sind ihre kooperativen Beziehungen„ ·Deshalb 
ist es für uns ein wichtiges Anliegen; unseren Freunden die ge
mE:-: :5-nsame Verantwortung für die Nahrungsgüterwirtschaft, f'ür die 
Versorgung der Bevölkerung immer wieder ins rechte Blic~}'.fel~ zu 
rücken„ 

Eine ganze Reihe von Uniqnsfreunden beweist tagtäglich mit hohen 
Leistune:;en auf dem Felde und ·1m Stall, als Leiter genossenscl:1aft-

- 1icher Kollektive und an anderer Stelle ihre Bereitschaft und 
Fähigkeit, die gestellten Aufgaben vorbildlich zu lösen„ Das gibt 
uns nicht nur allen Grund zum Optimismus, 'sondern ist uns auch 
Anlaß, ihnen herzlich dafür zu danken, daß sie uns den Tisch so 
reichlich decken helfen. 'vVir beziehen zugleich d.ie Freunde Klein-. 
gärtner; Siedler und Kleintierzüchter mit e:Ln, die um ihre Verant-
wortung wissen und mit ihre.1'.' Arbeit dazu bei·tragen~ zusätzliche 
Produkte für den Eigenverbrauch und d·en Handel zu erzeugen„ 

(Herausarbeitung der territorialen Aufgaben für die in der 
Landwirtschaft tätigen Freunde) 

Wichtige Aufgabe bei der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe 
fallen den Handwerkern und Gewe.rbetrei benden zu. S±e tragen wesent
liche Verantwortung -für-eine noch wirkungsvollere Versorgung der 
Bevölkerung mit Reparaturen und Dienstleistungen. 11Jit hauswirtschaft-

9 liehen Leistungen helfen sie insbesondere den bert~fstätigen Frauen 
und Müttern die Arbeit zu erleichtern, die in immer größerer A..nzahl 
angebotenen und genutzten technischen Geräte zu warten und zu repa
rieren sowie den Bedarf an handwerklichen Einzelanfertigungen zu 
decken. Einen hohen Beitrag leistet das Bauhandwerk zur Bewahrung, 
Erhaltung und Rekonstruktion wertvoller Bausubstanz. 

Auch die Arbeit des Handwerks muß effektiver werden, den Vi/eg d.azu 
weisen der wissenschaftlich-technische Fortschritt und die Rationali
sierung. Beträchtliche Reserven liegen noch im Eigenbau von Rationali-· 
sierungs:rriitteln, wobei solche Gewerke wie Bäcker, Fleischer und 
Schuhmacher ganz besondere Aufmerksamlcei t verdienen. Wir sind der 
Meinung, daß es notwendig ist, neuzugelassenai Bl:'ltrieben noch größere 
Aufm.~rksamkeit zu widmen, sie wirksam zu unte.rstützen und sie auf' 
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RationalisierungsmaßnaJ.1men zu orientieren. Der weitere Ausbau der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit in den Erzeugnis- und Ver
sorgungsgruppen ist der erfolgreiche Weg um Rationalisierungs
und Spezialisierungsarbeiten gemeinsam vorzubereiten und zu 
verwirklichen, die Qua.lifiz·ierung zu fördern und die Qualität der 
Leistungen und des Kundendienstes weiter zu erhöhen, 

Bei alledem geht es auch im Handwerk und Gewerbe um die Einstellung 
zur Sache, um die Offenheit unserer Mitglieder aus Handwerk und 
Gewerbe für neuartige Lösungen. Es hat sich bewährt, dazu in Ge
sprächen mit Handwerkern, Händlern, Abgeordneten und Funktionären 
.aus Handwerk und Gewerbe Denkanstöße zu geben und den Erfahrungs
austausch zu fördern. 

(Beispiele für Aktivitäten und Initiativen unserer Freunde) 

Der erforderliche wirtschaftliche Leistungsanstieg, aber auch die 
Verschärfung der politisch-ideologischen Auseinandersetzung mit dem 
Imperialismus stellen höhere Ansprüche an die politische 1Reife und 
das Schöpfertum aller Werktätigen. Da.mit steigen auch die Maßstäbe 
für Qua.li tät und Wirksamkeit sozialistischer . Kul~ur und Kuns,t. Sie · 

sind und bleiben unverzichtbarer Bestandteil sozialistischer Lebens
weise und allseitiger PersönlicbJceitsentwicklung - :f'Ur das Wohl des 
Menschen, für die Mehrung ·des ge.istigen Reichtums und für die Aus-

9 prägung der poli tisch-moralisohen lformen und ethischen Werte unserer 
Gesellschaft unersetzbar. Das entspricht dem humanistischen Charakter 
unserer sozialistischen Gesellachaf t u.nd ist christlichem Ethos und 
Menschenbild gemäß. 

Deshalb werden wir ohristliohen Demokraten durch unsere Mitarbeit 
am geistig-kulturellen Leben in dem Bemühen nicht nachlassen, daß 
dem gesellschaftlichen ~edürfnis nach einem noch umfassenderen 
kulturellen Angebot im wachsenden 11fa.ße entsprochen wird. Wir wollen 
die weitere Differenzierung kultureller Ansprilche unserer Mitbürger, 
besonders ihr gestiegenes Interesse nach Erholung und Entspannung, 
Geselligkeit und sinnvoller Unterhaltung, noch konsequenter beachten. 
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Jede Ortsgruppe soll die Mi tges t a l tung des geist i g-kul turellen 
Lebens als untrennbaren Bestandteil ihres gesells chaftlichen 
Wirkens im Territorium begreifen und m._i.t vielfältigen Initiativen 
verwirklichen helfene Viel e Unionsfreunde leisten dabei bereits in 
unermüdlicher Kleinarbeit Vorbildliches. Bei den Jahreshauptversamm
lungen zeigte sich jedoch auch, daß zum Teil nicht unerhebliche 
Unterscbied.e darin bestehen, inwieweit und auf welche Weise Orts
gruppen das Kulturleben in ihren Städ ·~en und Gemeinden bereichern. 

(Kritische Einschätzung des mit den JEV erreichten Standes) 

Voraussetzung für eine gute, ideenreiche kulturpolitische Arbeit 
ist, daß unsere Freunde davon ausgehen: 

• 

• 

• 

Die materiellen und die kulturällen Zielsetzungen der Haupt
aufgabe bilden eine Ei:nl1ei t, 
Die Mitarbeit in Klubs und Arbeitsgemeinschaften, Chören und 
Interessengruppen, im Kulturbund, der URAlUA oder im DTSB ist 
gesellschaftlich wichtig und n.1. t·wendig und verdient Anerkennung 
und Förderung durch jeden Vorstand. 
Entsprechend den Maßstäben der 80er Jahre müssen Breite, Quali
tät und Wirksamkeit des Kulturangebots vorangebracht, die vor
handenen Kräfte, Mittel und E~!!.richtungen wesentlich effektiver 
genu'tzt und die G.emeinsohaftsarbeit zwischen R.äten, Betri.eben 
und Nationaler Front als entscheidende Voraussetzung dafür 
zielstrebig weiterentwickelt werden. 

(Orientierung auf territoriale kulturelle Schwerpunldaufgaben) 

Das weitere gesellschaftliche Voranschrei·ten, insbesondere die 
zunehmende Bedeutung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
erhöht auch den Stellenwert von Bildung un.d Erziehun,go 

Das Wachstum des Bildungspotentials und seine effektivere Nutzung 
ist ein entscheidender Kraftquell für den Leistungsanstieg in allen 
Bereichen der Volkswirtschaft. Wir wollen deshalb alles tun, was 
der Förderu..ng der politischen und ökonomischen Kem1tnisse unserer 
Unionsfreunde, ihres Wissens um Entwicklungsp~obleme und Haupt
linien von Wissenschaft und Technik dient, und alles unterstützen, 
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was Entdeckerf·reud.e, Pha11+.asia, Berufsstolz tmd Arbeitsethos 
entwickeln hilft„ 

Besondere Aufmerksamkeit muß der Bildung und Erziehung der jungen 
Generation gelten. Wir christlichen Demokraten haben die 
sozial_istis_c_he S~hule von Anfang an mitgestaltet. Diese Schule ist 
auch unsere Schule. Sie ist es deshalb, weil sie - gerichtet auf 
die Meisterung der.Z~kunft - allen Kindern, unabhängig von der 
sozialen Stellung der. Eltern, von Weltanschauung und Religion, 
gleiche Entwicklungsmöglichkei te.n gewährleistet und sie zu Fleiß 
und Hingabe an nützliche Arbeit, zu Friedensliebe und Solidarität, 
zu Lern- und Verteidigungsbereitschaft., zu wissenschaftlichem 
Denken und kulturellen \Interessen bildet und erzieht, zu Zielen 
also, die mit den Grundsätzen und Lebenserfahrungen fortschritt
licher Christen übereinstimmen • . 

Das Leben lehrt, daß familiäres Klima und elterliches Vorbild 
lebenslang prägende Kräfte sind. Nicht zulet_z t deshalb ist die 
vertrauensvolle, gleichgerichtete Zusammenarbeit von Elternhaus und 
Schule von so großer Bedeutung. Wir sind stolz und dankbar, daß bei· 
den vorjährigen Wahlen zu den Elternvertretungen viele Unionsfreunde 
in die Klassenel ternakti vs und El ter:r'l.beiräte gev1ähl t wur~n. Kreis
vorstand und Ortsgruppenvorstände sind sich ihrer Verpflichtung 
für die politische Unterstützung dieser Freunde, aber auch aller 
anderen Unionsfreunde und parteilosen christlichen Eltern bewußt. 
Es gilt, ihnen zu helfen, daß sie - vor allem durch ihr eigenes 
Vorbild als aktive sozialistische Staatsbüreer - die Erziehung in 
der Familie so gestalten, daß ihre Kinder zu gebildeten,- arbei-Gsa.men 
sozialistischen Persönlichkeiten heranwachsen. 

Liebe Freunde! 

Politische T·/Li tv.e:r'antwortung heißt für uns christliche Demokraten 
schöpferisches Engagement zur weiteren Festigung unserer sozialisti
schen Staatsmacht, zur ständigen Vertiefung der ,e_ozialisti§.<'~ 
Demokratie. Im sozialistischen Staat verkörpeI·t sich di@. politische 
Macht der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten, die allen Bürgern 
ein menschenwürdiges Dasein sichert. Sozialistische Demokratie 
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fUr cl.ie ka11Fn:..d s 'l/.r.; f 1 J..i' ~1e Z.t1...Ss.Jn.110J.1,:::;.rliei t herzlieb'. dar-.Ji:en ~ D." e 

Gemeinsamkei·~ der P~-rt c:! Pr! v:•.ä. sesi:;. J lsc~haf'tlich'7.n l•IA.sse:nnrgo..:ni

sation".:ln in de.r :th't.... rt~-,. ~n P·c· •:n !~ c.~r )1})R, iet 1mc1 b_ •""ibt unse:r•er 

Überzeugung na h c.i.r·-- -.nt.::i : ,__' .... „ •. ·p G-rn.ndl"l,ge für c"IJ.e weitere 

Gesta.1 tlJ.:ng d;:..s Y1-C rJ· 1r~J ten 3· •4ialismus . r.fi t G6nug·~uung haben 

wir festgest sll t ~ c.Hß der Genr-ralsAkretä:c der SED y~i.::.U.erhol t den 

aktiven und E-:·.v"rrntäi:diger! BR~· tr'P,g dPr 1rd t der SED befreundeten 
Parteien zu:r· V·;:rw::l:r:kl:Lr>hn.ng •-r P lltik f1-'9r Pa.i~tiCJi der 11.rbeitsl."

klasse PJU:!dni l\l:i :.h t:.:o.::rv0.rge:1nb<:::n ·hat „ Eine u.nserPr wichtigsten 

Erfahrungen ist ES t naß in di:: r gnzici1isi.isr~hen r'"t;iSellscha.ft 

Bürgerpflicht. 1 111. C.furist.enp~'1 ;_eh-+.. lm Einkla:ng miteinander wahr

genonunen we1·den k··rm•.ne 

Durch U.l'J . .S·::,re WB. .h;:{- •.'•':? Mitar„) . t a,:1 1"-•~ W'-'5.t re:r: li'esttgung der 

sozialistisch-:1. dl~'"""tsrna L:" c,·•n'·~-'1 ·wL:c zugl.':.i.ch unseren Beitrag 

:für das Wohl ilEiS „;r;, 1.:·H ,..,, T·1" '11:;.Lh.r•:-ft l;Bt .... ili.gte;n sich unsr-3.re 

Ii'reunde an d~:r M !'-!~f .! i.-1 <- ' . Vt' 1 r V; •'·1:•i="cI"Si t nr;s des x~ Partei-

- tages deT S.Ei~, u -l 1- ,,_ ·n-11""'1 br·- BLm:i.:Ll.S"°::>r•yf'Jic:htun.g wahr, als 

es g::tlt; c:tiP ws11 .e.:n · l' \T .l~~l::"".:mm.i=.c tni 0eh h:::z:1.:r!rnt.s.g 11 im ver

gangenen ,Ja,i1.r v crz.vlicJ· i ·' t' 21. 1ii_ i. 11 ·~·''-'"1 J,,...j s t.ung,...,n ·i.~n nr.Jlach=mi t f 11 -

WAttbe'N"'r1, !7 , .,..!„ L- i ·-r T:n1:1tE1.:D„h~ i;') .. Qr~ J )r-!m Tfrn .... v:r:d Ausb:..tu. von 

Wohnm1gEri. , d,~.r Pf.lr „.,_ •.;-:.tih.,..~·• l ".l"'h- r- 11:·t-1Yir:;l t.1...i.:r •• gen ti...n.d. Anlagen, 

dem Samrneln v :n S 

wirtsuhaftli .. 1---. W 

}· .8 l,r ,ff',o::.n l' :W1 „ t. \1/\J..Td·s:n :vd.ch l; D.Ur Volks.:.. 

h1.f'f' n,. s 1 1. "i·~rn c;.'3 10:rillte auch u:nmit-

telba·r zur Vcl' JPS.-•,c.. " r F ..., r Ai''" - j to .... ~ WO.!:°!.Il'- uni l1ebens1Jec i:r:i..gu.:ngen 

der Bürger bsig 1 r;i;.-··.., v 1 ~. ·l..1::!11,,. 1.:n .L 1·::-n :B1äll~ 1 Ul:rtbn n.ie .Akti -

vi·täten unse.rr.:." I·~ · gJ '....,_ .r t:"ine Vo:1;-'bi11'.»rLrku.r1.Q". .eiv..f parteilose 

christliche Bü.rger c.'l.--1„ T)i • E.rc;e1rrü.S8 1- "'~r .T!.i,l1:resbP.1,,Uptversam.rn

lungen hab~:n •Ert:1'.'"') t 1, .... -$t~·1 ~_g·I~ '1·i.G 'l:".•."ii-;;r'"" F.r...,,m.de .. i.n ihren 

Städten un:d Gem::.-: n n °~~: ti.v A1lt·~"'.i l ni:·Ji..:11~n Hn ds:r Er:fülla:ng der 
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Planaufgaben und die .Maßnahmen der ter1"i tor:i.Ftlen Rationalisierung 

und sozialistischen Gemeinschaftsarbeit im Wohngebiet und. in den 

Betrieben unterstützen. 

(Beispiele) 

Durch ihre politisch-ideologische Arbeit zur weiteren Festigung 

des sozialistischen Staa tsbewußtseins er::ceichten die Vorstände, 

daß das Verhältnis des Bürgers zum Staat im Sozi.alismus immer 

mehr zum Ausgangspunkt für neue iuctivitäten un.d Initiativen wurd.e. 
Diesen Entwicklungsweg bei unseren Mitgliedern und durch sie bei 
parteilosen christlichen Bürgern weiter voranzubringen, ist eine 
vorrangige Aufgabe unsere1~ Vorstände in Vorberei'l';ung des 15. Partei_. 

tages. Damit fördern wir, daß gesellschaftswirksame Werte christ

licher Ethik das Potential zur Stär'lrung unseres sozia1istischen 

StaatGs vergrößern. 

Entscheidend kommt es darauf an, d.a.ß vor all~m j 8ne Unionsfreunde., 

die als Abgeordnete oder ßtaats:funktionäre das VE<rtranen der 

Bürger besitzen, vor den Eiri:wohn.ern ih:r.e.r Vb=ihlkreise und i.n Irtit

gliederversaimnlungen un.s~rer Pa,:rtei regBlmä„ßig übet' di8 volks
wirtschaftlichen und gesellschaftspolitisc:hen Au:f g::tben inf0rmj,e:ren. 

Das trägt nicht nur dazu bei, Ve:rsru:nmlu.n.gt=m und. GesprächP inter

essanter zu gestalten, sondern gibt d~n Abgeo:rdne·!;en zahlreiche 

Anregungen und Hinweise f'ü:r j_hre Tätigk~dt und unterstützt die 
\ . 

Vorstände in ihrem Bestreben, d.ie .Akti v-i täten unserer :Mitglieder 

auf die j ewe'ils wichtigsten i1.u.fgaben im Territorium 7,u lenJ:::en. 

In diesem Zusammenhang komm.t es darauf an~ ni:wh M~1gliohk8it 

alle Tuli tglieder im Rahmen des "'M.aoh..,,mi:t ! "-Wettbewerbs der Nationalen 

Front für freiwillige gesells~haftliche Leistungen zu gewinnen. 

Der Beschluß des Nationalrats a.er Nwt;ionalen ]l,ront über die \ifett

bewerbsziele bis 1985 gestattet, die' BUrgArini tia ti ve noch .eneer 

mit den örtlichen volkswirtscha:ftlichen P1anaufgaben zu verbinden. 

(Hinweis auf Schwerpunkte im Kreis und beispi.elgebend e Leisttmgen 

von Freunden) 
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Durch' die vom Kreisvorstand. und ·unseren Ort sgruppenvorständen in 
Vorbereitun:g ~ des X. Parteitages .de.r SED erarbeit eten Vorschl·äge 
ko~ten weitere Reserven bei .. ßer Lösung volkswirts chaftlicher 
Aufgaben erschlossen werden. Die Erarbeitung von Vorse:hlägen gilt 

. . 
es1 J.cü...n.ftig zu einem festen . Bestandteil der Vorstandsarheit zu 
machen. Die Effektivität unserer Arbeit wollen wir stärker da
nach beurteilen, wie wir es verstehen, die Tätigkeit der ört
lichen· Volksvertretungen und ihrer Räte durch Vorschläge zu be
stimmten Aufgaben zu unterstützen, 

(Einschätzung der vo~ Kreisvorstand bzw. von den Ortsgruppen
vorständen unterbreiteten Vorschläge und Stand ihrer 
Verwirklichung) ... 

f 

Unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung ·im ~~erritorilun. 
-

unseres Kreises entsprechen ·wir dort am wirkungsvollsten, wo 
· Unionsfreunde in den Orts- · b~w. · Wolln.bezirksausschüssen der 

Nat.iönalen Front· aktiv m,itarbeiten. Dort gelang es auch, die 
• • • ! 

differenzierte P.oli tisch'""id~ologische Arbeit mit christlichen 
Kreisen weiter voranzubringen, ~uch in Zukunft lautet unsere 
Aufgabe, in der Nationalen ·Front unseren Beitrag zur Vervoll~ 
komnmung der sozialistischen Demokratie insbesondere dadurch zu 
leisten, daß wir die massenpolitiache Arbeit der Ausschüsse und 
die Tätigkeit der Arbeitsgruppen id.eenreich und engagiert mit-

9 tragen; 

Besonders. unsere Mitarbeit in der Arbeitsgruppe- "Christliche 
Kreioe" wollen wir weiter verbessern. und damit deren Wirksamkeit 
erhöhen. Durch die Ve~ttlung unserer Erkenntnisse und Erfah
rungen helfen wir parteilosen christen, neue Einsi~hten in 
gesellschaftliche Zusammenhänge zu gewinnen. Wir fördern dadurch 
ihr staatsbürgerliches Denken und Hap.deln und lenken es auf ein . 
konkretes Friedensengagement. 

•· 
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Um den höheren Anforderungen der achtziger Jahre an jeden :Mit
bU~ger gerecht zu werden, gilt es, die politischen Gespräche 
del" Ortsgruppenvorstände mit Mitgliedern ki:cchlicher lliite kon
tinuierlich und noch zielstrebiger zu führen. Hierbei konnnt 
insbeeondere der stärkeren Einbeziehung kirchlicher .Amtoträger 
in die klärende Diskussion· Uber die 1!1riedensverantwortung von 
OA1risten und Kirohen, Uber ihren . Dienst am einzelnen und am 
gesAllschaftlichen Ganzen größere Bedeutung zu. Als sehr hilf-. ' 

reich erweisen sich hierbei die Aussagen der Taguneen des Prä-
sidiums unserer Partei "Tradition und Verpflichtung" un.d 

"BUrgerpflioht und Christenpflicht". Der neue Kreisvorstand 
sollte die Ortsgruppenvorstände künf·tig noch besser anl~iten, 
die dort erarbeiteten Argumen·te überzeugend wei terzuvermi tteln. 

(Kritische Einschätzung der Arbeit auf dem genannten Gebiet, 
Hervorhebung guter Beispiele, Herausarbei"t'1..tng differen~ierter 
Auf gaben) 

Liebe F:ceunde ! 

Es entspricht zutiefst · dem Grundp;rin~ip unrJel'. el"I sozialistischen 
Gesellsohaft, nämlich alles am Wohl des Volkes t:uisz;u:riohte:n, 

wenn wir die soziale Sicherheit und Geborgenheit aller vertiefen 
helfen. Hier best.eht fUr uns Christen ein breites li,eJ.d zur Be·

währung im Dienst am Nächsten - ;niclrl; zuletzt durch die Hilfe 
für Kranlee 1 für Behinderte und für alte Bürger. Unsere u1imi ttel ... 
bar im G.e:sun_dßei tp..: und Sozialwesßp tätie;en Freunde t:i,"'agen 
besondere Verantwortung fUr den immer besseren Ge~u.ndhei tmrnhu·tz, 

tür die medizinische und soziale Betreuung unserer DUrger. D~.rUber 
hinaus sehen wir eine wichtige Aufgab.e ,darin, mtiglichot viele 

( 

Freunde zu gewinnen und einzubeziehen, um in eutnaahbarschaft~ 
lichem Geist Alten und der Hilfe BedU:rfenden zuJ:' · Se:tte zu stehen, 
ob im Dienste der Volkssolidarität, 'des Del.1tßohen Roten Kreuzes 
der DDR oder konfessionell-cari tativer Einrioh·tungen oder als 
guter,- fürsorglicher Nachbar. ·Al'l. uns selbst liegt es 1 diese 
Seite sozialistischer Lebensqual:i;tät weiter· ausprägen zu helfen. 
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Li.ebe Freunde! 

Wem1 wir die wachsenden Auf'gaben unserer Partei bei der ·weiteren 
' 

Gestaltung der entwickelten .sozialistischen Gesellschaf't bewäl-
tigen wollen, dann muß die Lei i~U!?ßstät;l.1?Xkei t aller unsei-·er Vor
stände ständig qualif'iziert, muß -veir -allem ihr Kernstück - , die 

1 

politisch~ideologische Arbeit - noch zielstrebiger entvvickelt 
·werden. Diese Erfahrung hat si~h auch im BericlJtszeitratuu bestätigt. 
Seit uns_erer letzten Kreisdelegiertenkonferenz haben wir bei der 
politisch-ideologischen, poli tisch-organisa.tor=i:sehen und 1;:ader

poli tischen Stärkung des Kreisverbandes Fortschritte erreicht. 

(Hinweise darauf, wie diese Ergebnisse erzielt vmrden; 
Dank an die Ortsgruppenvorstände) 

Bedeutende Aufgaben erwachsen unseren Vorständen in den Monaten 
der Parteitagsvorbereitung. Es gilt, wirklich alle 1ütglieder in 
die gesellschaftliche Arbeit einzubezi.ehen. Nur so könne!\. wi1:. den 

. . 
anspruchsvollen Vorhaben bei der Mitgest;al tnng der politischen, 
ökonomischen und kulturellen Entwicklu:ng, des gesellschaftlichen 

Lebens in unserem Kreis gerecht werden. Krit~rien dafür sind die 
1 

aktive Teilne.b.me möglichst aller· unserer Freunde an 'den Mi.tglie-
. ' 

derversammlungen, ihre vollständige Einbeziehung in die Progrrumne 

der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsple.n, J.hre I1eis·bune;en zur 

Erfüllung und gezielten Überbietung der PlR:1zic.:le und ganz beson-

ders ihr Beispiel, das sie parteilosen ch:r' t stlichen Mitbürgern 
geben. 

Große Auf'merksarn...lceit kommt deshalb den 11.'.lite;liederversammlungen 
der Ortse;ruppen als der Hauptform der ·111nel"'parteil1 chen AJ:-bei t 

! 

zu. Aus der Mehrzahl U.."l'lserer Ortsgruppen ist uns bekannt, daß 
die Vorstände die vielfältigen Möglichkeiten der Versanunlungen 

gut nutzen, um das politische G-espräch mit allen Union.r!.freunden 

zu f'ühren, politische Grundfragen zu klären v.i1,d Initiativen zur 

Mitarbeit an der oosung territorialer Au:fgaben zu entwickeln. 
-~ -

, 

, Uoch bessere I\}rgebnisse sind unseres Erachtens . vor allem möglich, 

wenn überall in 'del'.l. l~ü tgliederversammlungen_ ein solches Niveau 
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unserer politischen Arbeit erreicht wird 9 das a.~m olij ekti v höheren 
. Anforderungen unserer gesellschaftlic:hen F.n.twi r:kl1 1.::u.g, aber auch den 
gewachsenen J.\nsp:rüchen unserer Mitglieder e:o.tsp:riGht ~ -~Yir betrachten 

es als eine wichtige Aufgabe unseres Kreisvorstandes und der Orts

gruppenvorstände, die ~1li tgliedervei .... sanlllllUD.ßen in allen Ortsgruppen 
inhaltlich und organisatorisch so vorzubereiten, daß sie bewußt

seinsfördernd u:nd informativ zugleich s.i:nd, daß sie zu neuen 

Aktivitäten anregen und von allen Freunden als ein.e unentbehrliche 
Hilfe für ihr Wirken in Beruf und Gesellsch&ft empfunden werden. 
Das wiederum ist von wesentlichem Einf·luß darauf, wie die Orts
grupp ·ihre gesellschaftlicJ;ie Tulitverantwqrtung im Territorium 
wahrnimmt und vor allem die qua1ifizierte Mi. ta:r·bei t unserer Freunde 

~.n den· Volksvertretungen sowie in den Ausschüssen und Hausgemein

schaftsleitungen der lifati.onalen Front s.ichert. 

Ein wichtiges Kri teriµm für die Wirksamkeit u..nserer Ortsgruppen- . 
vorstände ist die Gewinnung weiti:;rer pctrtE:i1oser christlicher 

Bürger zur aktiven Mitarbeit in unserer Partei. 

(Einschätzung der EntYdckJ.ung seit der vergangenen KDK.) 

Viel hängt davon an, die Arbeit vnn=1.11.see.hfauc:nd ?iU planen, sich 

auf die entscheidenden A11:fg"1.l10.11 7.1.t l~ on.::;i;ent·rieren, die Leitungs
tätigkei t richtig nnd zweckm!=i.ßig zu orgtniBieren. Das alles kann 
aber nur erreicht w~rCl. <-:ln> w~rm nlle Vorstari„::lsmi telieder in die 
.A.rbei t ~inbezogen werden. Das gilt sowohl fi.lr den Kreisvorstand 
und sein Sekretariat als au0h f'ür die Ortsgruppenvorstände. 

(Kritische Eins r;hätzung der Lei tungstätigkf':i i; r'le.r Ortsgruppen

vorständ-e und der anleitenden Tätigkeit des K:r~isvo:r·st;andes, 

Schluß.foleerungen) 
' 

Zielstrebige . Kader- und Schulu.ngsarb~i·t ist eine wesentliche 

Voraussetzung .für ergeh:n.isreiche l1ei tungs·cätigkei t. NachdrUck
lich werden darum der Kreisvorstand und die Ortsgruppenvorstände 
e,i.tf :Lhre gewachsene Verantwortung für die Qualifizierung der 

,ltad.erpolitischen Arbeit orientiert. 
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Erstens wollen wir die Anstrengungen zur weiteren Qualifiziertuig 
-n erj e:rdgen Freunde verstärken, die haupt- und ehren..'9Jntlich in 

unserer Partei, in Organen der sozialistischen Staatsmacht, in 
~der Nationalen Front und anderen gesellschaf'tlichen Organi.sationen 
sowj "=' in Leitungsfunktionen der Wirtschaft, im Bildu.ngswesen, im 
k'di;urellen Bereich und im Gesundheitswesen ·bätJ.g sind„ Das Yer
lau,gt , die Festlegungen des Kaderentwicklungsplanes konsequent 
zu verwirklichen. 

z·wei tens ]-commt es darauf an, geeigne·te Unionsfreunde langfristig 
~ 

als Nachwuchskader besonders für die Vorstände unserer Partei, 
f'ü:r d.ie Arbeit in Volksvertretungen sowie in den Ausschüssen der 
Nationalen Front zu entwickeln. Für hauptamtliche Fttnktionen im 
Partei- und Staatsapparat ·werden wir geeignete Unionsfreunde dem 
Bezirkssekretariat als Nachwuchskader vorschlagen un.d in Abstim
mung mi t ib.tn auf ihre zukünftige Funktion vorbereiten. 

(Kritische Einschätzung der Kaderarbeit in Vorbereitung der 
JHV und der IillK sowie der Kaderentwicklung f\i.r die M.itarbeit 

.vor a.llem in den Ausschüssen der Nationalen Front und den 
Volksvertretungen) 

Kfi.d.er werden :für zukünftige verantwortungsvolle Aufgaben ge
LC'9i..tuht und entwickelt. Deshalb kann die Ausi.vahl und Qualifi
z i :;rung vor allem junger Unionsfreunde zur Übernahme 'Von .E\m.k--
i 5."lri.en _in den Vorständen unserer Partei, in den örtlichen Volks
v ~.r·tr~tungen, in den Ausschüssen der Nationalen Fr,ont tmd in 
anderen gesellschaftlichen Organisationen .nur nach . dem an
spT·ur:,hsvollen Schrittmaß der 80er Jahre erfolgen. Das ist eine 
u.:nerläßliche Bedingung, um auch künftig den e:cprobten Wes der 
E:.:. ' 1h;';i t von politisch-ideologischer Wei terbildu11_g, f'achlicher 
Qualifiziei-ung un~ täglicher praktischer Bewährung dieser 
Fr8~nde erfolgreich fortzusetzen. Auf dieser Grundlage muß auch 

' 1 

dsr neu zu beschließende Kaderentwicklungsplan in der konkreten 
Parteiarbeit durchgesetzt werden. 

(Hinweis8 auf die Neu:fassung des Kaderentwicklungsplanes ) 

„ 
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Die .An:forderungen der 80er Jaln~e setzen auch für die Schulungs
arbe.i t höhere Maßstäbe. Es ist deshalb notwendig, daß der 
K.l'eisvorstand zusa111I11en mit den Ortsgruppenvorständen d.ie erfor-
d erl i.ch~m poli tisch-ideolor;ischen und organisatorischen l.1P.ßnahmen 
ne.ru.r trifft, Qnali tät und Wirksamkeit des Politischen [3tudiums 
wel ter 'i'.U e"t'höh'3n und die Teilnahme an den Zirkeln zu stP..i..ger:n. 

:Rwsnnc'l~rBs AnliegA.n des Kreisvorstandes sollte die regeJJnäßiGe, 
rd.VP.au.vol1e pcüi tische und methodische lmlei tung und Unterstützung 
u..nsprer Zirkelleiter sein. Zugleich gilt es, Unionsfreunde noch 
zi.P.lgeri chteter entsprechend dem Kaderentwicklungsplan des Kreis

vorstandes an die Zentrale Schulungsstätte zu delegieren. 

(E1.nse;hätzung deI' Zirkelarbei t, der Tätigkeit und Anleitung 
d r Zirkelleiter und der Delegierung von Unionsfreunden 
a::n die ZSS) 

T1ie be Freunde ! 

Bei der Vielfalt der Aufgaben, die bis zu unserem Parteitag noch 
vor uns stehen, brauchen wir einen klaren Blick für die Schwer
punlde, auf die wir uns im Kreisverband konzentrieren wollen. 
Dazu wird es P.rf orderlich sein, daß der neu zu wählende Kreis
vorstand in kollektiver Arbeit, die sich auf die Verantwortung 
Fi.nes jeden Vorstandsmitgliedes stützt, 
~1=~ßt:ens. den Ortsgruppenvorständen durch klare Beschlüsse, 
e.xa.kte In:fo:rmationen, sachbezogene Argumentation und operative 
1\ rr1ei.t wirksame Anleitung und Hilfe gibt, 
~~~l+~ in Verbindung mit den unserem Kreisverband angehörenden 
.A'bgE Jrdneten darauf' hinwirkt, alle Unionsfreunde in die Lösung 
der Aufgaben einzubeziehen, 
dritt.fil2Jl die differenzierte Arbeit systematisch weiterent
w'ckeit, um die Ide~n und Erfahrungen unserer Freunde noch 
1"'sBer zu nutzen und die politische Hilfe für all jene Mit-
gl] P.a~r zu verstärken, die auf Orts- und KreisPbene in den unter
s c,hi edl:tchsten Gremien ehrenamtlich gesellschaftliche Arbeit 
leisten. 
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Viertens wollen wir . parteilose Christen zielgerichtet zur aktiven 
r.li tarbei t in der CDU gewimien und auf de1"' Grundlage des neu zu 
beschließenden langfristigen :Maßnahmeplanes des Kreisvo1"'standes 
die bestehenden Ortsgruppen, insbesonde~e jene, die weniger als 
10 IJiitglieder zählen, stärken und neue Grundeinheiten gründen, 

Viel Arbeit ist. bis zu unserem l5, Parteitag noch zu leisten, 

lilit gutem Mut und klarem Ziel nehmen wir sie in Angriff, denn 
wir wissen: Wer <I.en Sozialismus stärkt, der dient dem Frieden 
und dem Wohl des Menschen~ 

0 
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Zu den Jahreshaup tversammlungen der Ortsgruppen 1982 

- ~ .,. '- - - - - - - - ... - - ~ - .- - - ,...._ - - ,... - - - - - - - - - - - T - -

Das Sekretariat. des HB.uptvQrstandes der CDU nahm in seiner 
Sitzung am 2.3. Feb·ruar 19~~ eine Auswertung der bisher durchge
führten Jahre.shauptversammlungen vor. Dabei konnte eingeschätzt 
werden, daß sie überzeugend die hohe Aktivität der christlichen 
Demokraten auf allen gesellschaftlichen Gebieten widerspiegeln. 
Es zeigte sich, daß der Appell des Hauptvorstandes an alle 

' 
Vorstände und Mit glieder, den 15. Parteitag der CDU mit höchst- '· 
möglichem Nutzen für die sozialistische Gesellschaft vorzubereiten, 
'aufgegriffen wurde und zahlreiche neue Initiativen zur weiteren 
allseitigen Stär kung der DDR ausgelöst hat. Das zeugt .nicht zuletzt 
von einer gut·ezr politischen, organisatorischen und kaderpoliti
schen Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen durch die meisten 
Vorstände. 

Wir 'bitten alle Bezirks~ und Kreisvorstände, den Ortsgruppen
vorständen differenziert .Anleitung und Hilfe zu geben, damit , 
ein erf'olgreich~r Verlauf' aller Jahreshauptversammlungen gesichert 
wird. Bei der weiteren Vorbereitung und Durchführung der Jahres
hauptversammlungen gilt es insbesondere, . folgende Gesichtspunkte 
noch stärker zu beachten: 

I 

1. Es ist erford~rlich, daß alle Kreis- und Ortsgruppenvo~stände 
noch entschiedener wn die Einbeziehung aller Mitglieder in die. 

tti Parteiarbeit r ingen. Wichtiges'KriteriUI'l dafür ist eine hohe 
Beteiligung an den Jahreshauptversammlungen. In den größeren 
Stadtortsgruppen ist zumindest die Beschlußfähigke~t zu sichern. 
Es empfiehlt s ich daher, in Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlung mit möglichst jedem Unionstreund das persönliche Ge- . 
spräch zu führen , wn einen guten Besuch zu gewährleisten und 

. . 

jedes, Mitglied für die Abga~e einer Verpflic~tung zum Orts-
gruppenprogramm zu gewinnen. Entsprechend den örtlichen 

· Gegebenheiten sollten auch weitere bewährte Formen genutzt 
werden, so z. B. die Durchführung von Nachmittagsveranstaltungen 
in Auswertung der Jahreshauptversammlung mit den Unionsfreunden~ 
die aus Altersgründen, wegen Schichtarbeit oder anderweitiger 
Verhinderung n:i,.cht an der Jab.reshauptversa.mml.ung teilnehmen 
konnten. 



2. Es 'ist b~::wni1?r;r W ..:rt darauf zu legen, die poli tisch-idedlogi
sche Arbei~ m.it allen lVl.J.tgliedern .weiter zu qualifizieren und 
noch offensiver zu gestalten. Dazu ist es erforderlich, 
aktuell-politische Fragen r.I.' .r~h stärker in die Vorst8Jldsberichte 
und die Aussprach~ einzubezi.ehen und die zentralen Materialien 
entsprechend zu ergänzen. Es wird darauf orientiert, neben den 
Materialien der XI~ Hauptvorstandssitzung der CDU auch die in 
der Presse veröffentlichten Auszüge des Referats des General
sekretärs des Zentralkonütees der SED, Erich Honecker, auf der 
Beratung mit den 1e Sekretären der Kreisleitungen in den Jahres
hauptversammlungen auszuwerten~ Die darin enthaltenen Argumente 
zu aktuellen außen- und innenpolitischen Problem n sollten 
genutzt werden, um Fragen. von :rJii~gliedern überzeugend zu beant
worten. In jeder Ortsgruppe em.pfiehlt i&s sich, vor der Jahres
hauptversa.mmJ..u.ng einige Freund~e zu gewinnen, in der Diskussion . , 
zu wichtigen politischen Fragen das Wort zu ergreifen. Dabei ist 
8JlZustreben, die Behandlung politisch-ideologischer Fragen noch 
stärker mit den territorialen Erf'ordernissen sowie mit den 
innerparteilichen Au:fgaben zu. verbinden~ 

3. Es ist zu sichern, daß in allen Jahreshauptversammlungen 
Programme beschlossen werden~ die einen echten Beitrag zur 
Erfüllung der Aufgaben des IToJ.kswirtschaf'tsplanes im jewefi.ligen 
Territor:ium darstallen® Durch die Ortsgruppenprogramme gilt es 
vor allem:t dia Berei tscha:tt aller Unionsfreunde zu fördern, mit 
neuen Initiativen unsere Repu.blik allseitig zu stärken. Besondere 
Bede_utung kommt dabei Verpf'lichtungen der Mitglieder zu, im 

sozialistischen Wettbewerb ihrer Betriebe und im Territorium 
die Errüllung der Planaufgaben verantwortungsbewußt zu unter
stützen und einen h-hen persönlichen Beitrag zur Verwirklichung 
der Wirtschaftsstrategie der DDR f'ür die achtziger Jahre zu 
leisten • .Au.1' der Grundlage des :Heschlusses des Mationalrates 
der Nationalt;n ~·ront d::1.r DD.H zu den Zielen der Bürgerinitiative 
bis zum Jahre 1985 komnrt es darauf a.n,_ die Initiativen aller 
Ortsgruppen und Mi tgliader im ".Mach mit! "-Wettr1ewerb noch mehr 
auf die örtlichen Schwerpunkte zu lenken und durch die Erschlie
ßung von Reserven mitzuhelfen, daß mit geringstem Aufwand an 
materiellen und·fina.nziellen Mitteln ein hoher volkswirtschaft
licher Effekt erzielt wird.-



4. Erreichen wollen wir, daß mit den Jahreshauptversammlungen der 
Beitrag aller Ortsgruppen zur gesellschaftlichen Entwicklung 
im Territorium gesteigert wird und die Leistungen der Mitglieder 
bei der Mitgestaltung des politischen, ökonomischen und kultu
rellen Lebens weiter erhöht werden~ Deshalb sollten unter ande
rem konkrete Festlegungen zur politischen Unterstützung der 
unserer Partei angehörenden Volksvertreter und zur qualifizier
ten Mitarbeit von Unionsfreunden in den Ausschüssen der Nationa
len ·Front getroffen werden. Insbesondere geht es darum, die 
massenpolitische Arbeit der sozialistischen Volksbewegung zu 
unterstützen und in allen Gemeinden und Wohnbezirken, in denen 
Unionsfreunde wohnen, unsere Mitarbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Front zu gewährleisten. 

5. Es sollten weiterhin .Anstrengungen unternommen werden, um in 
jeder Ortsgruppe den geeig~etsten Unionsfreund zur Kandidatur 
als Ortsgruppenvorsitzenden zu gewinnen. Es ist daraur Wert zu 
legen, daß die Wahihanalung in allen Jahreshauptversammlungen 
sorg1'äl tig vorb~rei t:'t und. entsprechend ihrer Bedeutung in 
wUrdiger Form als sichtbarer Ausdruck der innerparteilichen 
Demokratie durchgefUhrt wird. 

6. In allen Jahreshauptversammlungeh sollte Ci.arü.ber beraten 
werden, wie die Vorstandsarbeit in den Ortsgruppen kollek
tiver gestaltet und weiter mit dem Ziel qualifiziert werden 
kann, alle Mitglieder zu gewinnen, unseren 15. P~rteitag 
mit ho~en Leistungen zum Nutzen unserer sozialistischen 
Gesellschaft vorzubereiten. Stärkere Beachtung sollte die 
in der Direktive gestellte Aufgabe finden, weitere partei .... 
lose christliche Bürger für die aktive Mitarbeit in der 
CDU zu gewinnent mit dem Ziel, in der Jahreshauptversamm
lung mindestens zwei neu~ Mitglieder aufzunehmen. 

Die Mitglieder des Ha.uptvo!sta.ndes und der Volkskammer bitten 
wir, über ihre eigene Ortsgru.ppe hina~s in Abstimmung mit den 
Bezirkssekretariaten an weiteren Jahreshauptversammlungen 
teilzunehmen. 



.... 4. -

Zur Bedeu~ung vertrauensbil ender Maßnahmen für die internationalen 
Beziehungen 

In der au.f Frieden, Sich rheit u..nd Abrüstung gerichteten koordi~ 
nierten Außenpolitik der sozialistischen Gemeinschaft nehmen 
vertrauensbildende M.aßna..hm.en einen hohen Rang ein. Als Vorstufe 
bzw. als Ergebnis v ,n Verhandlungen über Schritte zur politischen 
und militärischen Entspannung sind sie - wie die Erfahrungen 
lehren - ein wich~iger Faktor ür die Verbesserung der inter
nationalen Beziehungen* Das gilt im besonderen in einer Periode 

außerordentlicher verschar1'u.n.g der weltpolitischen Situation wie 
der gegenwärtigen die ih.re Ursache in der Konfrontations- und 
Hochrüstun~spo itik der NATO hatE 

Vertrauensbildende 1-'faßna.hm. n sind jedoch kein Selbstzweclc, sondern 
sollen vielmehr helfen, ein~ günstige Atmosphäre für substantielle 
Vereinba:i::'Ungen zu schaf'f'e.u. n;i •-· so7.ialistischen Staaten können 
sich auch nicht der A1. ,_'fassung in NATO-Kreisen anschließen, wonach 
vertrauensbildende Ma.ßn rmen das ei.nzig Mögliche geblieben seien, 

weil angeblich Vereinbarungen über Rüstungsbegrenzung und Abrüstung 
nicht durchfUhrbar odt:'lr u.m,virksarn. aeien„ Militärische vertrauens
bildende fd9.ß:1ah.11en mu ssn i ~lmCJh.r ein. integraler Bestandteil 
eines umfassenden Pro2ied ei.> U.1..,i.i tär_sch~,.. Entflpa.:nnung seinf) Die 

sozialistischen Sta~t~n lassen sich auch nicht durch Versuche der 
NATO beirren, den Begri~·1 r rertrauensbild~nden füaßnahmen für 

ihre Forderung n9.ch. e.:.n Pi1 tigen 1orle·istunge:a ,der sozialistischen 
Länder bzw „ nach Einm.is hung :.n d.ie inneren .AngelegE.:ab. .i ten 

souverän.~ Staaten zu m~ßbrauchen. 

Für die Arq;ument9.tion z.... i.ese~n. Ko:J!ple~, der vor allem im Zusammen
hang mit dan Gen1' r Vern9.ll lungen aktuell ist, geben wir folgende 
Hinweise: 

1. Ins Bewußtsein groß · e ·. : der We<l töffentlichkei t und in den 
allgemeinen Spracr...gebra.uch trat der Begr:.:t'f n~yertrauensbildende 

J 

lhßnahmenn im AuO'ust 1975 mit der Veröffe:::itlichung der Schluß-
akte d.E:r Konfexr,nz ü.b~r ::>ict1e.rhei t und Zusammenarbeit in Europa 
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(~ZE). Dort heißt es, daß solche Ma..ßnahmen uvzur Veirminde.rUng 
der Gefahr von bewa:tf'neten Konflikten und von lV.lißvers·tändnissen 
oder Fehleinschätzungen militärischer Tätigkeitenn beitragen, 
"die zu Be:f'ürchtungen Anlaß geben könnten, insbesondere in 

' 
einer Situation, in der den ~eilnehmerstaaten klare und recnt
zei tige rn.t·ormationen Über den Charakter solcher Tätigke~t 

1 -

fehlen". Erst~..alig in aer Geschich~e der internationalen .Be
ziehungen übernahm' in 'Helsinki eine große Staatengruppe frei-, 
willig .konkrete Verpflichtungen zur Festigung des Vertrauens 

· und zur Zusammenarbeit µnd damit zur Verringerung der Kriegs
gefahr. Dazu gehörten: 

- die rechtzeitige Bekanntgabe von .Manövern der Landstreit
kräfte mit Teilnehmern, über 25 000 11fann - unabhängig davon, 
ob sie allein oder unter Beteiligung der Luft- und Seestreit
kräfte g~pla.nt sirJ.d; 

- der Austausch von Manöver-Beobachtern, Militärpersonal und 
Mili tärdelegati_onen (aUf' freiwilliger Basis). 

Die UdSSR hat die Vereinbarungen nach · Geist und Buchstaben · 
erfüllt: Sie informierte, wie verabredet, mindestens 21 Tage 
vorher über alle Militärmanöver und lud zu einer Reihe von 
ihnen Militärbeobachter anderer Staaten ein; sie ist auch .ent
sprechenden Einladungen anderer Staaten nachgekommen@ • 

, ~ Die NATO-Staaten befolgten Manöver betreffende Vereinbarungen 
der Schlußakte zwar "buchstabengetreurn, dehnten jedoch ihre . 
Manöver zahlenmäßig und zeitlich aus und hielten·sie ' oft in 

unmittelbarer Nähe der Grenzen sozialistischer Staaten ab. 
(An dem NATO-Manöver "Autuumn Forge 'SO'" z.., B.., waren 350 000 
Soldaten beteiligt..,) Trotz dieser den. Geist der Schluß~te von 
Helsinki belastenden .Praktiken haben sich die von der KSZE ver
einbarten vertrauensbildenden Maßnahmen, insgesamt bewährt. 
Dafür spricht auch die inzwischen zu .einer Gepflogenheit ·ge
wordene Ankündigung kleinerer Manöver. Durch den Abzug von 

' 
. 20. 000 Soldaten, 1 000 Panzern und weitere~ Militärtechnik aus 
der DDR leistete die UdSSR einen gewichtigen Beitrag zu mehr 
Vert.rauen in den internatio11..alen Beziehungen. 
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2. Ihrem Wesen n1l.ch sind lltereits di~ in der l;:jrst~n Hälfte d.-tJr 
70er Jahre getro:ff~nen Übereinkommen auf dem Gebiet der mili
tärischen Entspa.n.rm:r1g so1 ch'9 vertrauensbildenden :Maßnahmen. 
Sie waren zustandegekommen, weil sich bei~e Seiten als Partner 
anerkannten und mit ejnem bestimmten Maß an Vertrauen begegneten. 
BRD-Kanzler Schmidt äußerte kürzlich, daß Verhandlwigen über 
Abrüstung n.i~ht nLit si~h selbst zu führen sind, sondern einen 
Partner verl ngen. Papst Joha.nne~ Paul II. setzte sich wieder-

_ holt für Frieden durch Vertrauen und Verträge ein, womit unter
strichen wird, daß eines nicht ohne das andere denlcbar ist 9 

Zu den ersten Übereinkü.n:ften auf dem Gebiet der Vertrauensbil
dung zählen die am 30" September 1971 geschlossenen Abkommen 
zwischen dar U SSR U..11.d sn TSA über "Maßnahmen zur Verminderung 

der Atomkriegsge1'abr0 und iioer die 0 Viei terentwicklung der direk
ten l'lachrichtenli:nie 1 ~ zwischen beiden Großmächten. Es geht dabei 
um bestimmte orga:riisatoris~he und technische Schritte zur Ver

hinderung eines K·r.r.1.wa:t'f'enk:rieges und. die Entwicklung weiterer 

Regelungen wie Informationen über Zwischenfälle, die sich 
ausweiten könnten, rerner über unbekannte, durch Raketenwarn
systeme entdeckte Obj~kte und schließlich über Raketenstarts 
außerhalb des eigenen Territoriums. Der SALT-II-Vertrag - von 

·den USA nicht ratlt'iziert - soll u. a. die In!'ormation auf 
geplante Raketentests außerhalb des eigenen Territoriums 
ausdehnen. 

zu den Vereinbarungen mit dem Ziel der Erh:Qhung des Vertrauens 
zwischen UdSSrt ~ti USA gehört das am 2~. Mai 1972 geschlo-ssene 
Ab.K:ommen über die ·11·erh:inderu.ng von Zwischenf·ällen auf offener 
See· und im Luftraum darüber. 

Vereinbarungen üher die Verhinderung zufälligen oder nicht 
sanktioni~rten Einsatzes von Kernwaffen traf die Sowjetunion 
im Juli 1976 mit Frankreich und im Oktober 1977 mit Groß
britannien. Som.i t best e:h~n he11ite seitens der UdSSR - mit Aus-. 
nali...me der Volksrepublik Ch1na - mit allen Kernwaffenmächten 

entsprechende Abkommen. 
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Gemäß der Ver~inbarung vom Mai 1972 über die Grundlagen der 
Beziehungen zwischen UdSSR und USA und vom Juni 197S über die 
Verhinderung €ines Kernwa:ffenkrieges s:i.nd be·ide Seiten ver
pflichtet, Sitn.~tionen entg g_n:cJ i.~L·riei~ens, die d.ne Verschär
fung ihrer Beziehungen bewirken könnten, militärische Konfron
tationen zu Vßrmeiden und kurzfristige Konsultationen zur 
Verhinderung des Risikos eines Kernwaffenkonflikts durchzu
führen. Außerdem haben sie sich verpflichtet, sich der Anordnung 
oder Anwendunk von Gewalt gegen die andere Seite, die Ve~hünde
ten der ander n s~ite, ja gegen andere Länder überhaupt zu 
enthalten. 

\ 

3. Nach der erfolgreich verla.u.fenen Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE), an der auch die USA und Kanada 
beteiligt waren, hat die UdSSR in Übereinstimmung mit den 
anderen sozialistischen Ländern mehrfach neue, konkrete Initia
tiven ergriffen. Sie stützt~n sich auch,auf die inzwischen ge
schaffenen bi- und multilateralen Verträge. Diese Initiativen 
zusammenfassend, haben d.ie _Auße:nminist~r der Warschauer Ver
tragsstaaten Ende 1979 folgende über ~ie Schlußakte von 
Helsinki hinausgehenden vertrauensbildenden Maßnahmen vorge
schlagen: 

- Information über Militsrmanöver bereits ab 20. ooo Teilnemner 
(bislang 25 000) und inen Monat im voraus (bislang 21 Tage); 

- Information Über Truppenbewegungen ab 20 000 Mann; 

- Information Über Man.· ·ya.r der Luftstreitkräfte; 

- · Information über g.r•<ßere Flottenmanöver in der Nähe der 
Territorialgewä~ser; 

- Beschränkung der Zahl der T~ilnebmer an Militärmanövern auf 
40 000 bis 50 000 11Iann. 
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Im militärischen Bereich sehen die Vorschläge an die KSZE
Teilnehmerstaaten vor 

- die Verpflichtung, weder herkömmliche noch nukleare Waffen 
als erster gegeneinander anzuwenden; 

den Verzicht auf die Aufnahme weiter.er Staaten in die NATO 
bzw. den Warschauer Vertrag; 

- das Eintrieren der ~ruppenstärke; 

- Sicherheitsgarantien für Länder, die keine Kernwaffen 
besitzen und 

den Verzicht auf Stationierung solcher Waf±·en im jeweiligen 
Land. 

Von geradezu historischer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 
die Verabschiedung der ß.Uf eine sowjetische Initiative zurück
gehenden "Deklaration zur Verhütung einer Nuklearkatastrophe" 
durch die J6. UNO-Vollversammlung im vergangenen Herbst, die 
die Erstanwendung vpn Kernwaffen zum schwersten Verbrechen 
gegen die Menschheit erklärt. (Diese und weitere Resolutionen, 
die von sozialistischen Staaten vorgeschlagen wurden, sind in 
"information" Nr. 1/1982 erläutert worden.) 

4. Der Verschärfung der Spannungen in den internationalen Be
ziehungen durch imperialistis~hen Konfrontations~ und Hoch
rüstungskurs an der Wende der 70er zu den 80er Jahren setzte 
die Führung der UdSSR eine weltweite FriedensJnitiative entge
gen: das Programm, des XXVIe Parteitages der KPdSU zur Aufrecht
erhaltung und Weiterentwicklung der Entspannung, zur Einstelluilg 
des Wettrüstens und Verh:1.:nderung eines Kernwaffenkrieges. Eine 
Schlüsselstellung nimmt dabei das Gebiet der vertrauensbildenden 
Maßnahmen ein. 
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Was Europa betrifft, so verkündete Leonid Breshnew die Bereit
schaft der Sowjetunion, die von der KSZE beschl_oss,enen ver
trauensbildenden Maßnahmen auf militärischem Gebiet Uber die 

~ sowjetisc~en Westgebiete hinaus auf den gesamten ~uropäischen 
' Teil der UdSSR auszudehnen, wenn die westlichen Staaten ihrer-

seits eine entsprechende Eri.veiterung dieser Zone vornehmen. 

Da vertrauensbildendEl:LMaßnahmen auf den ~"8.drider KSZE-Beratungen 
eine entscheidende Rolle zukonunt, hat die UdSSR im Hinblick 
auf das von den USA hochgespielte Problem des geographischen 
Geltungsbereiches einer Konferenz filr militärische Entspannung 
und Abrilstung dann i:m Juli 1981 mit dem Vorschlag reagiert, in 
die vertrauensbildenden Maßnahmen ganz Europa, die angrenzenden 

' Seegebiete (Ozeane) in entsprechender Weite und den Luftraum 
einzubeziehen. Der NATO-Gegenvorschlag enthält in keiner Weise 
adäquate eigene Leistungen für die sowjetische Bereitscha.f't, 
den in Helsinki auf 250 km Tiefe festgelegten Geltungsbereich 
auf ihrem Gebiet um über 2000 Kilometer bis zum Ural zu er
weitern. Nach den Vorstellungen der sozialistischen Staaten 
hätte die europäische Konferenz ihre allererste Aufgabe darin 

· zu sehen, die Erweiterung vertrauensbildender Maßnahmen in 

den internationaien Beziehunge~ zu -beschließen.· 
1 

' ' 

Eine wirkungsvolle vertrauensbildende Maßnahme wäre auch die 
Verwirklichung des sowjetischen V0rschlags, während der Ver-

, ' 

handlungen zwisc~en der UdSSR und den USA in· Gen:t· beiderseits 
auf · die Stationierung n~u.er und die Modernisierung der vor-,

1 

handenen Mi ttel~treckenraketen in Europa zu verzichten. 

Vertrauensbildende Maßnahmen könnten nach dem Willen der 
Sowjetregierung ebenfalls für den Femen Osteh vereinbart . 
werden, wo die UdSSR, China und Japan Nachbarn sind und es 
auch amerikanische Militärstützpu11kte gibt. Verhandlungen zur 

' ' 

Entschärfung der Lage in dieser Region sind nicht als isolier
tes, gegen irgendein Land gerichtetes Forum gedacht, sondern 
sollen allen Staaten offenstehen; die am Frieden und an der 
Sicherheit ihrer Völker intereasiert sind. 
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Im Einklang mit den Sicherheitsinteressen zahlreicher Länder 
und Völker schlu.g die UdSSR ebenso vor, in einzelnen Regionen 
der Welt kernwa.f'fenfreie und .Priedenszonen zu schaf':fen - :für 
Afrika, den Nahen Osten, Südostasien, Lateinamerika, das Mittel
meer und den Indischen Ozean. 

Die Vorschläge der Sowjetunion und der anderen sozialistischen 
Staaten liegen auf dem Tisch. Sie bieten allen, die auf viel
:fäl tige Weise :für den Frieden eintreten, Rückhalt. Sie zeigen 
einen Ausweg aus der von den aggressivsten Kreisen geschürten 
Politik der Konfrontation. 

(d(L C, -x 0 1(1~,J,. ~\ 
\J 

G ö t t i n g 
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' Anlage zur 1uJ.:rXorms·~.,.,on•v l\\r. 3/1982 

Plan der l:le.ciohteri:r!;1~d-tun 00· für das II„ Quartal 1982 

Zum 153 April 1982 
....,.-- . r-- nr - =-=re *' 

Abschlußbericht uber u.:t~ Jahreshauptversammlungen 1982 

1. Inwie~l!feit ~J.rd- it!;.~ r?.:tt d~r XIt, Tagung des Hauptvorstandes 

und der D1rekt.Lve für d!e Jahreshauptversammlungen und Diele
, giertenkonferenzen gegeben~ Zielstellung erreicht? 

(Kurze Gesamt·einschätzUD.g) 

2„ Welche poli tisch-id.eologis.chen Frage.n standen im :Mittelpunkt 
der Berichte der Vorstände und der Aussprache? 
Welcihie Erkenntnisse konnten weiter gefestigt werden, und 
welche Fragen b·edürf en einer weiteren Klärung? 

J. Erfolgte eine Orientierung a~ die verantwortungsbewußte 
Mitarbeit an der ErfüllU!Jg des Volkswirtsohaftsp~anes 1982, 
und inwieweit stellen die Ortsgruppenprogramme wirksame Bei
träge zur Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben im 

Territorium dar? 
Wie ist die Bereitschaft u.naerer Mitglieder zu neuen.Initiativen 
im so~ial stischen Wettbewerb in den Betrieben, St"Pten und 
Grem.19 i.ndcen ~.mzus chä t z en? 

4. Welche Maßnahmen 11rurd~n zur qualifizierten Wahrnehmung unserer 
' 

gesells·chaftlichen Mi tve.rantwortung in den örtlichen Volksver-
tretungen und Aus.schüssen der Nationalen Front, insbesondere 
zur Unterstützung der politischen Massenarbeit, und zur diffe
renzier·ten .Arbeit. in chris~lichen Kreisen beschlossen? 

5. ~eiche konkreten Festlegungen gibt es zur innerparteilichen 
· Arbeit, inshesondere zu:r weiteren politischen und organisatori

schen Festigung der Ortsgruppen sowie zur Einbeziehung aller 
MitglieQ.er? 
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Inwiew~i t wt.n:'dflr die Zielstellung erreicht, in jeder Jahreshaupt
versß'®ß.lu..n.g mindestens zwei neue Mitglieder in di~ Partei auf
zunehmen? 

6. Inwiew~it ".lflirde die Ziel~~tzung erreicht, m.it der Wahl der Orta
gruppenvorstände Voraussetzungen für eine weitere Qualifizierung 
der Leitungstätigkeit zu schaffen? 
Inwieweit ist e~ gelungen, den jeweils geeignetsten Unionsfrewid 
zUln Ortsgruppenvorsitzenden zu wählen? 
In wieviel Ortsgruppen konnte dieses Ziel nicht erreicht werden, 
und we.lcb.~ kaderpolitischen Maßnahmen wurden in diesen Orts= 
gruppen eingeleitet1 

1. Statistische Ag.gaben entsprechend Anlage 1 

B. Wir erbitten (zweifach) eine Liste (k;i.:eisweise ) aller.gewählten 
Orts- und Wohngruppenvorsitzenden mit folgenden Angaben: 
Ort sgruppe/Wonng.ruppe, Na.ine, V"orname, .Anscnrit't" 
Die erstmal~g gewählten Unionsfreunde bitten wir besonders 
kenntlich zu machen. 

Zur Mitarbeit bei der Vorbereitung des XIIw .Baue.rnko.ngresses 
der D.DR 

1. Welche Aktivitäten unserer Vorstände und lVlitglieder gibt es · 
zur Unterstützung des .Bauernkongresses (z. Be Tagungen der 

' ' 

.Aktivs und .ßeratergru.ppenJ? Inwieweit bestimmt seine iiel-
setzung die spezifische politisch-ideologische Arbeit der 
Vorsta,.na·~ "f 

2. W~e .ist die ru~inungsbildung unserer Mitglieder zum Entwurf 
des Kongreß-~esrchlusses und des LPG=Gesetzes? Welche Gedanken, 
Anregungen und Vorschläge gibt es dazu? 

J. Mit welchen herausragenden Verpflichtungen bzw. Lei~tungen 
sind Unionsfreunde in Vorbereitung des Ba.ue:rnkongresses 
hervorgetreten? 
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4. Inwieweit haben Unionsfreunde an der Vorbereitung und Durchfüh
rung der Kreiabauernkon~erenzen mitgewirkt (insbesondere durch 
Teilnahme am Er:f'a.h:ru,n.gaau~rtausch, als Diskussionsredner usw.)? 

5. Welche Unionsfreunde sind Mitglied von RLN der Kreise (Name, 
ausgeUbte Tätigkeit, Kreis)? 

6. Welche Unionsfreunde wurden auf den Kreisbauernkonferenzen als 
Delegie.rte zum XII, Bauernkongreß der DDR gewählt? 

. \ 

Bestätigung der .WabJ.ausschüsae für die Bezirksdelegierte;nkon:f'eren
zen 1982 . 

Zur Bestätigw::i.g der Wahlau~schUase für die Bezirksdelegiertenkonfe
renzen gemäß Abschnitt I, Ziffer 1 der "Wahlordnung für die Neuwahl 
der Vorstände. d r CDU" erbitten wir die Liste der vorgesehenen Mit
glieder für den durch den Bezirksvorstand zu berufenden Wahlaus
schuß mit folgenden Angaben: 
Name, Vorname, Gebu.rtstE1.g1t Wohnanschrift , ausgeübte Tätigkeit, Jahr 
des Eintrit ts in die CDU,_ höchste Parteifunktion, vorgesehene Funk
tion im Wahlauaachuß. 

Zu den Wahlen in gesellschaftlichen Organisationen der DDR 

1 • Wieviel Unionsfreunde wu.rden i:o. 
a) die Leitungen bzw~ Vorstände der Sektionen sowie Grund- und 

Ortsorganisationen der GST, 

b") die Vorstände der Sparten des VKSK, 

c) die Ausschüsse der Ortsgruppen der V9lkssolida;rität 

und wieviel davon a.1a Vorsitzende gewählt? , 
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2. In welchen Kre.isen (Stadt- und Landkreise sowie Stadtbezirke) 
wurden wieviel Unions~~eunde in den 
a) Kreisvorstand ~er GST, 
b) Kretsvorata:nd des VKSK, 
c) ' Kreisausschuß der Volkssolidarität 
gewä,hlt? 

Da:rilber hin~us bitten wir anzugeben, in welchen Kreis~n Unions
freunde als stellvertretende Vorsitzende bzw. Sekretariatsmit
glieder dieser Organisation~n gewählt· wurden. 

J. Welche Unionsfreunda kandidieren 

a) für den Bezirksvorstand der GST bzw. als Delegierte zum 
VII. Koligre.e· d .:t· GST, 

b) für den Bezirksvorstand des VKSK bzws als Delegierte zum 
.5. Verbandstag des VKSK, 

c) für den Bezirksausschuß der Volkssolidarität bzw. als 
Delegierte ~ur IX. Zentralen Delegiertenkon.f erenz der 
Vol.kss9Lid.a.ri tät? 

Darüber .hinaus bitten wir m.itzutei~en, ob Unionsfreunde für die 
Mitarbeit i:n de:r Bezirksreviaionskommission bzw. als Mitglied des 
Sekretariats der bezirklichen Leitung dieser Organisationen vorge
sehen si;lde 

Zu Je erlitten wir j 1ewel.1s · Name, Vorname, Geburtsdatum. Wolmaxl ... 
schritt, ausgeübte Tätigkeit, gesellschaftliche Funktionen. 

Zu weiteren Problemen 

- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen? 

- Welche weiteren politischen Probleme spielen im Bezirk bzwe 
im Bez;f.rksve:rband der CDU eine Rolle? 
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Zwischen~i:n,St'.' -hätzuJng d'er Kreisdelegiertenkonferenzen 1982 

-
1,.. Inwiew~it Wi.lTde dle mit der XI„ Tagung des Hauptvorstandes und 

1 

der'Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegie\rten-
kon.fere:ri21..,:n o-~gebene Zielstellung erreicht? 
(Kurie Gesamteinschätzung ) 

2. Welche politisch-ideologischen Fragen standen im Mittelpunkt 
der Berich·te der Vorstände und der Aussprache? In.wieweit sind 

die Aussagen der Kreisdelegiertenkonferenzen geeignet, unsere 
politiscb~id~ologische Arbeit weiter zu qualifizieren und 
unsere politi:s~he Ausstrahlungskraft auf parteilose Christen 
weiter zu erhohen? 

J,.. Inwieweit \Wrde in den Berichten der Vorstände und in der A~-
' sprache verdeut11ch~j daß wir einen hohen Beitrag zur Lösung 

der ZielsJ;ellu.ngen ·des \folkswirt·schaftsplanes des Kreises lei- -· 
sten, und wie gelang es dabei, die jeweiligen territorialen 
Schwerpunkte richtig herauszuarliei ten? 

4. Inwieweit orientierten die Kreisdelegiertenkonferenzen aut die 
noch bessere Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverantwortung 
im Territorium durch alle Ort,[€ruppen?. 

5. Inwieweit wurde in den Kreisdelegiertenkon:ferenzen eine vor
wartsweis,end~ und zugleich kri tiache Weri;ung der Lei tungstätig
kei t vorg~nommen, und welche Schlußf.01.gerungen wurden für die 
weitere Arbeit der Kreisvorstände gezogen? 

• 

b„ Inwieweit wurde :mit der Neuwahl der Kreisvorstände die .kader
poli tiscb.e Zielstellung entsprechend der Direktive erreicht.'? 

7. Statistische A.ngal:ien entsprechend Anlagen 2 und J 
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Zur po11 tisc.t1.'...ideologischen Ar'bei t &i t ' Unionsi'reunden .Künstlern 
und Kultursn.na:tfenden und· zu den damit erzielten Ergebni:-:Ja n 

1. Zu welchen Fortsc~itte~ führte die politisch-ideologische 
Arbeit mit Unionsfreunden Künstlern und Kulturschaffenden bei 
der Vertief\tn.g ihre:r Bereitschaft, in den Kämpfen unserer Zeit 
klar Partei zu nehmen und 

a) durch ihr s~ha:ffen Reichtum und Schönheit der sozialisti
schen Kultur zu mehren, 

b) das humanistische, insbesondere christlich geprägte Erbe 
lebendig zu bewahren? 

Welche Rolle spielten dabei die Aussagen der Tagung des 
Prä~iiiw:ri.a des Hauptvorstandes vom JO. 10. 1981? 

2. Wie gel&.ng es, das politische Vertrauensverhältnis zu Unions
:freunden KU:n.stlern zu festigen und weitere parteilose christ
liohe-Kü.nstler einzubeziehen? 

J. Wie hat sich der Einsatz von Unionsfreunden in leitenden Funk
tionen des Kulturbundes der DDR, seiner Ges~llscha.ften und 
Vörbände, der Künstlerverbände sowie von kulturellen Institu
tionen quantitativ und qualitativ entwickelt? 

Zur Zusammenarbeit der Parteivorstände mit der Parteipresse 

· 1. Wie ist· die Berichterstattung der Parteipresse Uber die Bezirks- · 
aktivta.gung, die Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegierten-, . 
kon.ferenzen aus der Sicht des Bezirksvorstandes zu beurteilen? 

2. Wi konnte seit der Berichterstattung zum 15„ Mai 1981 die 
Zusammenarbeit mit der Bezirkspresse verbes1.ert werden? Wie 
spiegelten sich Fortschritte in der Unterstützung der politisch-
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~deologischen Arbeit ' der Vorstände durch die Bezirkspresse bei 
der Vorbe:rei tu.ng der Jahreshaup·tverswnml.ungen und, Krei.sdelegier
tenkonf'erenzen wider? 

3. Welche Probleme gibt es in der Zusammenarbeit des Bezirkssek
retariats un4 der Kreissekretariate mit der Bezirksredaktion? 

' 
zu weiteren Problemen· 

- Welche Meinungen gibt ea zu aktuellen politischen Fragen? 

- Welche weiteren politischen Probleme spielen im Bezirk bzw. 
im Bezirksverband der cDU eine Rolle? 

t 

Zum 15, Jun.i_J~82 

Abschluß.bericht über die Kreisd.elegie:~tenkon:ferenrz;en i 1 ;JS2 

1. Inwieweit wurde die mit der XI. T~gung des Hauptvorstandes und 
der Direktive für die Jahreshauptversammlunge~ und Delegierten
k.onferenzen gegebene Zielstellung erreich.t? 
(Kurze ' Uesamteinschatzu..ng) 

2. W~lche politisoh-~deologis~hen Fragen standen im Mittelpunkt 
der . .tserichte der Vorstände wid der Aussprache? Inwieweit sizxl 
die Aussagen der .Kreisdelegiertenkonferenzen geeignet, unsere 

.politisch-+deologisohe Arbeit weiter zu qualirizieren·und wisere 
politische Ausstra.hl~skra1t auf' parteilose .Obristen weiter zu 
erhöhen"t 

, ' 
3. Inwie~eit wurde in den Berichten der Vorstände und in der Aus-

~ 

spra.che verdeutlicht, daß wir einen hohen .ti.ei. trag zur Lösung 
der ~ielstellunge:n <i<e~ Volkswirtsc~hai·tsplanes des Kreises leisten, 
und wie g~la.n_g es . ~aoei, die jeweiligen territorialen Schwerpunkte 
richtig herauszuarbeiten? , 

'· 
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4. Inwieweit orientierten die Kreisdelegiertenkonferenzen auf die 
noch bessere Wahrnehmung der ges ellschaftlichen Mitverantwor
tung im ~®rritorium durch· alle Ortsgruppen? 

5. Inwieweit "Wtlrdie in den Kreisdelegierten}conferenzen eine vor
wä:J?tsweisende u:nd z·J.glei'°h kritische Wertung der Leitungs
t ätigke!"t V\.J.t·~~-,1.'J~~n. , und welche Schlußfolgerungen wurden für 
die weit rare At•b1:;f:.. t 1~r Kreisvorstände gezogen? 

6. Inwieweit :wurde mit.der Neuwahl 4er Kreisvorstände di e kader
politis~h~ Zi lstellung entsprechend der Direktive erreicht? 
Inwi~weit entspre~hg~ insbesondere die als Kreisvorsitzende 
und Kreiasekr t.äre gewählten Unionsfreunde den an sie gestell
ten Anf'ord.eru.n.gen? 

7. Wie is~ der o.rganisatoris che Ablauf der Kreisdelegi ertenkon:f'e-
1 

renzen einzuschätzen? 

8. Statistische Angaben entsprechend den Anlagen 2 und 3 

9. Wir erbitten (dreifach) 

a) e inie L:iste allier gewählten Kreisvorsitzenden mit folgenden 
A:ugah"I!!.~ Kreisv-erband , Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Ansch.r:Lft, ausgeübte Tätigkeit, 

b)" eine Liste a11.a:r gewählten Kreisvorstandsmitglieder mit 

folgenden An.gaben : Name , Vor:rJ.a.me, Anschrift. 

Die Mitglieder de~ Kreissekretär iate bitten wir besonders 
kerm.tliüh zu maohen und i hre Funktion im Kreissekretariat 
anzugeben. 
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Zur Entwicklung d~r Wirksamkeit des Politischen Studiums in 

unserer Partei 

1. Inwieweit wurde die politische Zielsetzu:ng des Studienjahres 
1981/82 entsprechend dem Präsidiumsbeschluß vom 19. 5. 1981 
erreicht? Welche Fragen standen im Mittelpunkt der Behandlung 
der einzelnen Themen? 

2. Auf welche Weise und in welchem Maße gelang es, das politisch
wissenschaftliche Niveau und die Wirksamkeit.der Zirkelarbeit 
zu erhöhen? 

/ 

J. Wie.gelang es, die Teilnahme und den kaderpolitischen Ertrag 
der Zirkelschulung zu steigern? 

4. Wie ist die Qualität der Zirkelleiter einzuschätzen? Wie wurden 
sie angeleitet und qualifiziert? 

5. Welche weiteren Hinweise zu Inhalt und Durchf'ührung des 
Politischen Studiums gibt es? 

Zur Auswertung des XII. Bauernkongresses der DDR in den Partei
verbänden 

1. Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen 
und Beschlüssen des Bauernkongresses und welche Schwerpunkte 
stehen dabei im Vordergrund? 

2. Wie haben die Parteivorstände die Materialien des Bauernkon
gresses aufgegriffen und in ihre spezifische politisch-ideolo
gische Arbeit einbezogen? Inwieweit wurden dabei Unionsfreunde, 
die am Kongreß teilnahmen, einb zogen? Welche weiteren Vorhaben 
zur ~uswertu.ng sind vorgesehen? 

3. Welche Illl.tiativen gibt es bei unseren Freunden in Auswertung 
des ie.uernkongresses? 
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üu den Wah.len in gesellschaftlichen Organisationen der DVR 

Uii:>t es g~g~:nUher d.er Berichterstattung zum 15. 4. 1~82 liber die 
Wahl bzw. M.ndJ.d :d;u.: vo:n Unions±·reunden 

' 1. in den .ßezirksvorstand und als Delegierte zum V:.Ll„ Kongreß 
der GS'l' 

' 
2. in aen Bez.1„rki=ivorstand und als Delegierte zum 5. Verbandstag 

des VK;;)K, 

J. in die Kreis- und 'Stadtcezirksvorstände sowie die Stadtvorstände 
der Städte Dresden, Erfurt, Halle, l):arl-Marx-Stadt, Leipzig un 
Magdeburg, den Bezirksvorstand up.d als Delegierte zur IX. Zen
tralen Delegiertenkonferenz der Volkssolidarität 

Veränderur..tgen bzw. Ergänzungen? Wenn ja, welche? 

Zu we.i teren Problemen 

- Welche Me.inungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen? 

• 
- Welche weiteren pol.i tischen Probleme spielen im Bezirk bzw. 

im Bezirksverband der CDU eine Rolle? 

„ 

, 
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Zur Vorbereitung der Bezirkadelegiextenkonf'erenzen 1982 

Zur Beratung der konzeptionellen Unterlagen filr die Btizirkadele
giertenkon.terenzen Wr_.den die Bezirksn>rsi tzenden voraua~ichtlich . 
zu folgenden Sitzungen des Sekretariat• des Hauptvorstandes ein.ge-
laden: 

22. Juni 1982: 

13. Juli 1982: 

,i· 

' 
BV §erli~i Cottbuß, p;r:e~dß]l, Erfurt und ßp~.JL~ 
(Ein.reichen der Unterla.,;en bis .~;.M~ 1982}- - - -

BV _g,ra, Halle, Kar;J.~Mjtrx„Stadt„ :Mae;debu:!;'_g.und 
~eub~denburg 

(Einreichen der Unterl~eri bis 15e Juni 1982) 

27, Juli 1982: BV .Frankfu3J1.i, Leipzi~~ ~ß..e„ Rostock urJ.d Suhl 

·(Einreichen der Unterlagen bis 22e Juni 1Q§ß,) 

Dazu erbitten wir von den Bezirkssekretariaten folgende Unterlagen 
in je 4 Exemplaren: 

1. Thesen für den Bericht des Vorstande• 

2. Gliederung filr d,as schriftliche IVLaterial 

J. Themen- und Rednerplan fü.r die ·Diskussion 

4. Gesamtablaufplan der ~ezirksdelegiertenkonferenz mit Angaben 
Uber Zeitplan und Teilnehmerzahl 
(Delegierte, Gäste aus der Partei, der demokratischen Öffent
lichkeit, kirchliche Amtsträger) 

5. Kaderpolitische Unterlagen 

5.1. Beschluß des Bezir~svorstandes über die Anzahl der zu 
wählenden Mitglied~r des Bezirksvorstandes 

5.2. Vorläufige Liste der Kandidaten für die Wahl des Bezirks
vorstandes 
(Name, Vor:nam.e, Geburtsdatum. Wohnort, ausgeübte '..Cä,tigkei t, 
höchste Parteifuktion) 
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Die rstm9.l"g für d."rJ. Bezirksvorstand und di~ für die Wahl 
ins zirks k:r ·ta:r-.· at vorgesehenen Kandidaten bitten wir 
besond rs k nntl"ch zu machen. 

5.J. Liste d r K nd~dai; n fur die Wabl des Unterauchungsaus
schu. 8 g und d""'r Revision, Kommission des B zi.r.1:esvorstandes 
lNa.m , v·orn.9.lJA9 G .... b 1rtsdatum, Wohnort, ausgeübte Tätigkeit, . , 
hocnat ir ~ ion, vorgesehene Funktion im Untersu-
chung.sa1lSschuß 1:.izw. in der Revisionskommission) 

Den ~ist n bitten wir t'olgende Unterlagen beizufügen: 
Jtür die ~-t_:~li!f!9.ls kandid . .1 P..renden llnionsrreunde Personalbogen 
und Leb n lauf sowie e··n • ~u ·z Begründung der vorg sehenen 

Verande.rungen im Be~i.l·ksvorstand. 

5.4. ~a.n.1 ~ßig Angaben uber aie v~rgesehenen Delegierten zum 
15. ,t)a.t:'t ii;ag (Jm1i il a.er Ilfunner und '.!!'rauen, Altersgruppen 
und bP.!'tct'.1 Lcn '11a· ·i.gkei i; entsprechend der Ert'assung in 
der an.resst tistik.) 
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Anlage 3 zum Plan der Berichterstattung für das II. Qu~al 1982 

Statistik .... Kreisdelegiertenkonferenzen 1982 , . 
(einschließlich Stadtbezirksdelegiertenkonferenzen) 

, 
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SCHWEDISCHE KIRCHEN PROTESTIEREN GEGEN ESKALATION DERA!l!oMR!fs~G 
=========~=======-=============================================== 

Stockholm - "Im Namen der Menschheit appellieren wir an Sie, 
alle weiteren Atomwaffenversuche einzustellen und Verbreitung 
und Herstellung von Ato~affen zu beschränken." Diesen Appell 
hat der Schwedische Ökumenische Rat i~ Dezember 1981 in Stock
holm an die Sowjetunion und USA gerichtet. In dem Appell wird 
ferner daza aufgerufen, mindestens die Hälfte aller jetzt 
vorhandenen Atomwaffen zu zerstören und diesen Abbau der Waffen
arsenale von internationalen Gremien überwachen zu lassen • 

In Schweden verstärkt eich der Widerstand gegen das WettrUsten. 
JUngste Äußerungen von Präsident Reagan über die Installation 
von weiteren atombestückten Raketen in Europa sind in Schweden 
entschieden verurteilt worden. zahlreiche Bürgerrechte-, reli
giöse, politische und sonstige Gruppen haben gegen das zunehmen
de Wettrüsten und die Installation weiterer Atomraketen in Europa 
demonstriert. 

Am 12. Dezember 1981, dem Tage vor dem Lu6iafest, wenn Schweden 
und andere Skandinavier die "Ankunft des Lichtes" feiern, fanden 
in vielen Städten der nordischen Länder große Friedensdemonstra
tionen statt. In Stockholm kamen bei zwanzig G~ad Kälte Uber 11 000 
Menschen im Stadtzentrum zusammen, um gegen die Ausbreitung von 
Atomwaffen' in Europa zu proteatl ~en. 

( Lutherische Welt-Information - Schweiz ) 

VERURTEILUNG VON ATOMWAFFEN 
========-======-======~-=== 

London - FU.r eine deutliche V· rurtflilung des Besitzes von 
Atomwaffen hat sich die Nationalkonferenz der ~ömisch
katholiachen Pr~eeter in Großbritannien ausgesprochen. Mit 
großer Mehrheit ve~abachiedeten die Delegierten der insgesamt 
1.000 Geistlichen eine Resolution, in der Bau und Besitz sol
cher Waffen als moralisch falsch bezeichnet werden. Die ka
tholische Kirche in England und W les gebe zum Problem der 
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Atomwaffen keinen.hinreichend kl n Fingerzeig. Viele Men
schen, meinte in Redner~ glaubten zwar,' daß die Katholiken 
gegen Abt:reibung und Em..:f&ng. isv,.rhütung eingestellt seien, 
nicht aber gegen Atomwaf'fan. Ein, von kirchlicher Se:tte aus
gesprochene Verurteilung der Atomwa:f'fen, so ein anderer 
Sprecher der Priester, würde jedoc~ weit irkungsvoller s ein 
als eine Verurteilung der Ab~r ib ng. 

1 

( Neue Stimme - B-RD ) 

GEGEN NATO~RAKETEN IN ITALIEN 
. =====~===~===~=====~======-=-

Adelfia - Eine Inform""tionakempagne gegen die Büatungapolitik 
und für den Frieden will der Evangelische Jugendverband in 
Italien fühl!en, um "den L ten, die durch offizielle Infor-
mationen oft im Dunkeln g 

sagen"e Auf dem 6. n tion 
Jugendverbande in Adelf ~ 

lass~n w erderi, die Wahrheit zu 
len Kongr,.,ß de·s Evangelischen · 

(S" ds.lzilien) sprachen sich die 

70 Delegierten aus baptistiscnen, methodistischen und 'walden
sisohen Jug.endgruppen kltall" g .ge die Entscheidung der i talieni
schen Regierung aus, 11 Atornr k ta ~ des T:yps Cruise Missile · 
in Südsizilien zu ststio ·i l'ekl. De ... K-ongreß :fand nur 15 Kilo
meter vom ehemaligen NATO-.'lilitärflughafen in Gomiao statt, 
der als Standort für die Raketen · org sehen ist. Der Evange
lisc~e Jugendv6rb nd rief all Mitgliede!' dazu auf, sich mit 
größte~ D:tc•:ll.tllglichk~i t und. El"nsth:aftigke .• t .f'ül' den Frieden 
zu engagieren.-

WACHSENDE KRITIK .A ( USA-HOCiiRÜSTUNGSPOLITIK 

Washington - Die Kritik k tholischer Bischöfe in den USA 
an der Produktion und Aufstellung von Neutron~nwaffen in 
den Vereinigten St te1 nimmt w iter zu. Gdgen das im St aa t 

J 
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' 
Montsn.a g~:pl411nte; MX-R~ket~n-:-S:tEH „m lmben die beiden katho-
lischen 'Oberhi.l."ten. El.d ... n F. Curtiaa und Thomas Je Murphy , 

Di,özeae Hel;;.ri und G;rie~t F1$:ll~~Billinga~ protestiert'" 
In ihrer E.rk:lärung h~ . .:t.~·t .-.rsi wö.rtli~h:: "Wir sind gegen die 
Eskalation des nulr.le:fi,ren Wettruatens und atellen uns daher 
nicht nur g eg „~ dL.e Inst. · l lierung des MX-Raketeneyst ems in 
Montana, sonde~n g.g.n ie es Waffensystem überhaupt , denn 
es trägt zur Rüetungaeskalation bei~'• Glei9hzeitig kriti
sierte auch der Vo~aitzGnde der nationalen Sektion der ka
tholischen Fr·eden b, egung "Pax Christin, Weihbischof 
Thomas J. Gumble·ton (Det.l"oi t) ~ das zunehmende WettrU.sten. 

Bischof Walter F@ Su.llivan (Richmond) beklagte bei diesem 
Treffen mit· .ru d ,400 ''Pax-Cb.ri ti 0 -Mi tgliedern, die Vereinig
ten Staat n seien in eine milit~rische Logik verstrickt, die 
sie nur an die n tion.<er.l 1e Sit3hel.~hre;i t denken ließe. Ein solches 

Denke~ e~~~ sei gefährlic~ für die ganze Kultur des Landes. 

Gegen das nuklear Wettrü ten hat sich auch der katholische 
Erzbischof von San ·r~n~·~co~ Anthony Quinn, gewandtt In .ei-

·. l 

ner Predigt zim 8008 heiligen Franz von Assisi 
wies er darauf' i , b&gond~:rs in ihrer Dauerwirkung seien 
nuklear·e Waffen g~tä.1.xlic;ht da sie difJ genetische Struktur 
kommendar·Gene~ationen. bedrohliche~ Welse veränderten. 
Quinn rief dazu a f, ~ sllen Pfarreien und Schulen seiner 

e . Pfarrei NJust ~'tie et Pall' 1'~-G.zo'J.ppen zu bildenf) um gegen die 
nukleare Au:fruatung zu k tr.pfe 8 Diesem Aufruf aoll ten sich 
auch alle ·universitäten ~nschließene · 

( N~ua Stimme - BRD ) 

BEWUßTSE!NSBILDUWG '~J 

Lidsabon - Ale .. i ie B,.,dl"ohung fiir die gesamte Menschheit 
hat der Präsident daa Ökum niachen Jugendl'ats in Europa. 
Christian Hollander (Schweden), die US-amerikanische Ent= 
scheidung über den Bau der Neutronenbombe bezeichnet~ An-. 
läßlich der 13. G ner lveraam~lung des Rats in Lissabon 



- 4 -
erklärte Hollander vor der Presse, daß die wi~htigste Auf-
gabe seiner Organisation die Bewußtseinsbildung unter der -
Jugend zum Thema Frieden und Abrüstung sein solle. 

( Neue Stimme - BRD ) 

PAX-CHRISTI LEHNT NATO-BESCHLUß .AB 
================================== 

wtirzburg - Die deutsche Sektion der internationalen katho
lischen Friedensbewegung Pax-Christi hat auf ihrer Bundes
delegiertenversammlung in Rothenfels bei Ylürzburg den NATO
Doppel beschluß abgelehnt. Nach einer mehrstündigen kontro
versen Diskussion verabschiedeten die Delegierten mit einer 
Mehrheit von 38 zu 36 Stimmen einen Antrag, in dem gefordert 
wird, westlicherseita "in keinem Fall neue atomare Mittel
streckenraketen eir:tzuführen" und erste einseitige Schritte 
wie die Verminderung des Rüstungshaushaltes um zehn Prozent 
zu unternehmen. 

Die Delegierten wählten Weihbischof Walther ~mpe_von Limburg 
zu ihrem neuen Präsidenten. Kampe ist damit Uachf'olger von 
Bischof Dr. Georg Moser, Rottenburg-Stuttgart, der nach neun 
Jahren als Pax-Christi-Präsident zurücktrat. 

( Neue Stimme - BRD ) 

AUF SEITEN DER UNTERDRÜCKTEN 
===~======================== 

Brasilia - "Tod den kommunistischen Patres!" ''Nieder mit dem ro
ten Klerus!" So steht es in riesigen Lettern auf Häuserwänden 
und Kirchentüren in Juazeiro (Nordost-Brasilien). Das Ober
haupt der Diözese. Dom Rodrigues, wird gar direkt angegriffen. 
Mit einem Spezialspray haben Unbekannte über Nacht die Mauer 
vor dem Bischofshaus und das Portal der Kathedrale mit dem Satz 
beschmiert: "Der Bischof von Juazeiro ist ein Kommunist." Ähn
liche Haßparolen, die die Brasilianische Bischofskonferenz 
oder auch Einzelpersonen diffamieren sollen, finden sich in
zwischen auch in der Nachbardiözese Petrolinae 
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Ein Vertreter des Bischöflichen Hilfswerks .Misereor, Aachen, 
\ 

konnte sich jetzt bei einem Brssilienaufenthalt von der Ver-
leumdungskampagne gegen die Kirche vor Ort Uberzeugen. Diese 
Hetze ist wohl darauf zurilckzuführen, daß sich die einheimi
schen Bischöfe und Priester längst nicht mehr mit allgemei
nen Stellungnahmen zur politischen und sozialen Situation des 
Landes begnilgen, sondern die Forderungen der lateinamerikani
schen Bischofskonferenzen von Medellin und Puebla ernst nehmen, 
indem sie sich immer mehr als nAnwalt der Armen" begreifen. 

Deutlich~? wird dies vor allem in einem von der Diözese Juazeiro 
kilrzlich herausgegebenen Arbeitsheft, mit dem die Kirche un
mittelbar in die politische Erziehung der Unterdrückten und 
Entrechteten einsteigt. Die als 0 Carthila" bekanntgewordene 
Schrift gibt zwar keine konkreten parteipolitischen Ratschläge, 
deutet aber unmißv~rständlich an, daß die Kirche auf der 
Seite des unterdrtickten Volkes steht. In ' ihrer "unerschrockenen 
Offenheit und klaren Position für die Armen", so kommen.tier.te ein 
einheimischer Priester, stelle die "Carthila" etwas noch nie 
Da~geweaenes dar. Das Heft, ursprilnglich ·nur filr eine einzelne 
Gemeinde in der Diözese Juazeiro vorgesehen, hat bereits 
weite Kreise gezogen. Die 15.000 Exemplare der 1. Aµflage 
si.nd längst vergriffen, da auch andere Diözesen ihr Interesse 
bekundeten • 

Auslösendes Moment filr die jüngsten Verleumdungen (in kiroh
'lichen Kreisen wird die Spray-Aktion der ~undespolizei zuge
schrieben) dilrfte eine program~tiache Rede_des _brasilianischen 
Senatspräsidenten gewesen sein, in der· di_eser den "sozialisti
schen Weg des progressiven Klerus 0 heftig attackierte. Das 
Gespenst der "roten Gefahr" sch_eint den Politikern ein will
kommenes Mittel zur.I>urchsetz~ng ihrer Ziele zu sein. Auch filr 
die allgemeine Wirtschaftskrise hat man nun einen Sündenbock 
gefund~n. Die Kirche ist schuld, wenn die Leute aufbegehren, 
weil sie keine Arbeitsplätze bekommen und das Geld in den 
Lohntilten nichts mehr wert ist. 

) 
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Das Hauptprobl m fü~ die Ki ehe im ~o dosten Brasiliens liegt 
nach Aussag.e des Bischofs von Juazeiro in der Landvertreibung: 
Die armen Kleinbaue.rn und ~ndarb6i°t er vwer'd~n häufig von 
ihrem Wohnsitz vertrieben, eil sie s·!iaa vli,chen oder privaten 
Großprojekten wie Staudämmen oder ausgedehnten Zuckerrohr
kulturen zur Ge innung von Treibsto:;'f weichen müssen. Viele 
Kleriker. stehen be.rei ta untel' Anklage, die Leute zum Wider

stand gegen die Ausweisung aus dem von ihnen besiedelten Land 
angeleitet zu haben. 

{ Petrvsblatt - est-Berlin)) 

• 
DDR-VERTRETER AUF OST-\1/EST-SE:t!'OTAR IN LONDON 
================~==~ =====================:= 

London - Dr. Karl Z hrer von der Methodistischen Kirche 
der DDR und Mitglied der CFK in der DDR hat zu Vertretern der „ 
britischen Kirchen und christlic·hen Friedensgruppen bei einem 

Spezial-Seminar ln Lcndon am 20. lfovembeir 1981 gesprochen, 

das dem Bei trag der Ch.11.•is t1::1n aus Ost und West zur Friedens
stiftung ge.idmet ware Er e läu e;rt.~ die Positionen der pro
testantischen und Frei-Kirchen in der DDR zu Abrüstung und 
Entspannung. Als 1~Sü.nd, ~ b .zeichnete e.r die drohende Produk

tion ·von Neutronen-Waffen und 'h t.. Qt dabei, daß die wach
sende Anhäufung wei tere.r Nuklear-Waffen n r zu noch größerer 
Unaicharheit.fü.hre~ Positi e Abrilstungsmaßnah~en würden es den 
entwicK:elten Ind..tstrle.LS.n1ern e't'Jf:55 l.:h~n. 1 mEihr für die ver

armten Völker der Welt zu tun„ 

Dieses Seminar ist ,..otL. ., rttischen Regionals.uaschuß der CFK 
. 

in Zusammenarbei mit d ;.r 11 0".-r Ls Y.lic.:en Aktion für Ost-West-

Versöhnung", mit er F.rie ensgemeinscb:a.ft der Uni t 0 rier und mit 

der Gesells~haft DDR-Großbri~annien organisiert worden. Dr. 
Zehrer weilte al:c M1· gl.ied i~ :r D~:l gatic·n dieser Gesel lschaft 

in Großbrita~nien. 

( CF'A-Infor ation - CSSR ) 

•• 
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Zur Unterstützung der Vorbereitung des XII. Bauernkongresses 
der DDR 

Die Mehrzahl der Bezirkssekretariate ftihrt gegenwärtig ent
sprechend den in der "~ormation des Sekretariats des Haupt
vorstandes" Nr. 21/1981, (S. 9 - 11) dargelegten Aufgaben 
Beratungen mit den Aktivs "Landwirtschaft" durch. Dabei geht 
es sowohl um neue Initiativen zur Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktion und ihrer Effektivität entsprechend- den 
Zielen des Volkswirtschaftsplanes als auch um die Erarbeitung 
von Vorsc~ägen uni Hinweisen zum Entwurf des Beschlusses 
des XII. Bauernkongresses der DDR und des LPG-Gesetzes. Wir 
begrüßen das und bitten zugleich~ in der weiteren Arbeit zur 
Unterstützung des Bauernkongresses frilgende Hinweise zu beachten: 

' 

1. Um die politisch-ideologische Arbeit zur Unterstützung der 
Auf gaben in der Landwirtschaft noch besse~ auf die terri
torialen Schwerpunkte zu konzentrieren, bitte? wir, die 
Materialien der Bezirkaparteiaktivtagungen der SED zur 
Landwirtschaft mit einzubeziehen. Dazu sollten Unionsfreunde, 
die als Gast an diesen Tagungen teilgenommen haben (zum Bei
spiel in ihrer Funktion als LPG~Vorsitzende), zur Information 
auf Beratungen unse~er Vorstände gewonnen werden • . 

2. Auf den Kreisbauernkonferenzen werden die Delegierten zum 
XII. Ba.uernkongreß gewählt. Der Delegiertenschlüssel ent
spricht im Prinzip dem bisheriger Bauernkongresse, d. h. 
Mitglieder befreundeter Parteien (ausgenommen DBD, die als 
eine der Trägerorganisatione,8. des Kongresses über einen 
eigenen Anteil verfügt) sowie Parteilose stellen rund 
25 Prozent der Kongreß-D~legierten. 
Wir bitten die Bezirks- und Kreisvorstände, da.für Sorge zu 
tragen, daß unsere Partei im Rahmen dieses Anteils ent
sprechend vertreten ist. Das ist i.nsbesondere auch durch 
Zusammenarbeit und Koordinierung mit den Bezirks- und Kreis-

_ ausschüssen der Nationalen Front der .DDR zu sichern. 



). In Vorbereitung der Kreisbauernkonferenzen und der Neuwahl 
der Räte für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtachaft (RLN) 
der Kreise besteht die Möglichkeit, geeignete Unionsfreunde 
in die Arbeit der RLN einzubeziehen. In allen Kreisen~ i~ 
denen wir die entsprechenden kadennä.ßigen Voraussetzungen 
haben, erwarten wir in Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung auch die Mitarbeit in den RLN. 

4. Wir bitten, alle Beratungen mit Unionsfreunden aus der Land~) 
und Nahrungsgüterwirtschaft zu nutzen, um weiterhin Hinweise 
und Vorschläge zum Entwurf des Beschlusses des Bauernkongresses 
und des LPG-Gesetzes zu erarbeiten und umgehend dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes zuzuleiten$ Damit sie in die Stellungnahme 
der CDU zu den Ent~en au.fge,nommen werden können!) müssen sie 
bis spätestens 19. Februar 1982 in der Abt. Landwirtschaft beim 
Sekretariat des Hauptv9rstandes vorliegen8 Wir bitten die 
Bezirkssekretariate, den gegenüber der 80info.nnation des 
Sekretariats des Hauptvorstand.es" Nr@ 21/1981 vorgezogenen 
Termin zu beachten" 

Zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen °0Handwerker und Gewerbe
treibende" der Nationalen Front der DDR 

Mit der Tagung des Nationalrats der Nationalen Front der DDR vom 
21. Januar 1982 sind die Aufgaben der sozialistischen Volksbewe
gung festgelegt worden. Am 10e Februar 1982 wird die Arbeits
gruppe "~dwerker und Gewerbetrei9endettv· beim Nationalrat der 
Nationalen-Front zusammentreten und die Orientierung für die 
politisch-ideologische Arbeit in diesem Bereioh'gebens In diesem 
Zusammenhang geben wir folgende Information~ 

/ 
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Aufgaben der Arbeitsgruppen "Handwerker und Gewerbetreiben.de" 

Die politisch-ideologische Arbeit der AusschUsse und Sekretariate 
der Nationalen Front mit Handwerkern und Gew~rbetreibenden wird 
durch die Beschlüsse des Nationalrats und seiner Organe~ durch 
das Gesetz über den Fünfjahrplan 1981 - 1985 und durch die Sähr
lichen Volkswirtschaftspläne bestimmt. Sie gewinnt mit der zuneh
menden 13edeutung der Bündnispolitik bei der weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft an Gewicht. 

Ziel der Überzeugungsarbeit in diesem Bereich ist es, das staats
bürgerliche Verantwortungsbewußtaein der Handwerker und Gewerbe
treibenden sowie ihre HandlungsbereLtschaft zu förde~. Das ge
schieht vor allem dadurch, daß ihr J:ertrauen in die Politik der 
DDR gefestigt und ihr Verständnis für die Führungsrolle der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei im Bilndnis aller Volkskräfte 
vertieft wird. 

Handwerker und Gewerbetreibende sollten vor al.lem dafür gewonnen 
werden, den Umfang, die ~fektivität und die Qualität ihrer Lei
stungen für die Bevö;tkerung wa~ter zu erhöhen • . Damit leisten . . . ' 

sie ihren spezifischen Beitrag zur Verwirklichung der Hauptauf-
gabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. 

In der politisch-ideologischen Arbeit unserer Parteivorstände 
mit Unionsfreunden aus Handwerk und Gewerbe wollen wir zu dieser 
Überzeugungsarbeit einen wirkungsvollen Beitrag leisten, indem 
wir helfe , folgende Erkenntnisse zu vertiefen: 

- Auch im Handwerk ist der erforderliche Leistungsanstieg davon 
abhängig, in welchem Maße es gelingt, das Vorhandene bestmög
lich zu nutzen sowie das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis 
auf dem Wege der Intensivierung und Rationalisierung wirksam 
zu verbessern. 

- Die Arbeit der Handwerker und Gewerbetreibenden sollte stets 
von dem hohen gesellschaftlichen Anspruch ausgehen, daß der 

• 
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Lei stungsanstieg ohne einen wesentlichen Zuwachs an Energie, 
Roh- und Brennstoffen zu erreichen ist@ Auch für das Handwerk 
bedeutet das, neue Wege zur .Einsparung des spezifischen Ver
brauch~ von «aterial zu beschreiten~ 

- Ideenreichtum und persönliche Initiative sind erford~rliüh, 
um Qualität und Effektivität der Arbeit zu erhöhen. Dabei sind 
der wissenschaftlich-technische Fort~chritt und die M°dglich
keiten des Rationalisierungsmittelbaus, der Modernisierung, 
der Regenerierung und der Anwendune neuer Technologien weitaus 
stärker als bisher zu nutzene Große BedeutQn.g kommt auch dem 
Beitrag der Handwerker und Gewerbetreibenden zur geplanten 
schnellen Steigerung des Aufkommens an Sekundäi)!.rohstoffen zua 

- Auch in Handwerk und Gewerbe gilt es, die großen Vorzüge der 
sozialistischen Produktionsverhältnisse umfassend für die 
Lei s tungssteigerung zu nutzen. Das betrifft vor allem die 
JCöglichkeiten der sozialistischen G~einscha~tsarbeit und der 
terri t orialen Rationalisierung, die Tätigkeit der Versorgungs
und Erzeugnisgruppen, die Nutzung der vielfältigen Koopera
tionsbeziehungen einschließlich d~r Zusammenarbeit mit den 
sozialistischen Vertragspartnern. In den Territorien kommt es 
darat.if an, die staatlichen Entwicklungskonzeptionen und die 
umfassende staatliche Förderung in st~rkerem Ma.ße nutzbar und 
wirksam zu machen. 

' - Unter den gegenwärtigen Bedingungen besteht der SchweI"]i>unkt 
der Arbeit in Handwerk und Gewerbe darin, Reparatur-, Dienst
und Versorgungsleistungen bedarfsgerecht zu erhöhen, Warte
zeiten und Liefertermine zu verkürzen, kundengiinstige Öffnungs-

1 

zeiten und territorial abgestimmt Arbeitszeitverl rungen 
(für Reparaturen und Anlieferungen na~h Feierabend und 1an den 
Wochenend~n) zu ermögliohens 

. - In den Betrieben des privaten und Kommissions-Ha:ndels kommt es 
' . 

darauf an, bei Waren des täglichen Bedarfß ein vollständiges 
1 

Angebot bis Ladenschluß zu sichern und den Kundendienst zu 
verbesserne In Privat~ und Ko~ssionsgaatstätten kommt es 

, . 
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vorrangig auf die Verbesserung des Angebots, auf @ine kultur~ 
volle Atmopsphäre, Schaffung von Möglichkeiten :f'Ur ein~ sinn
volle Frei~eitg~staltung, vor allem für Jugendliche (Jugendtanz 
und andere Veranstaltungen) und auf die Erweiterung des Netzes 
an gepflegten Gaststätten mit besonderem Kolorit an. 

Die Arbeitsgruppen sind ein Leitungsinstrument des Sekretariats 
des Bezirks-, bzw. Kreisausschusses der Nationalen Front, das vor 
allem ein enges und kameradschaftliches Zusammenwirken der Parteien 
und Massenorganisationen sowie der verantwortlichen Funktionäre 
staats- und wirtscbaf'taleitender Organe, der Abgeordneten„ der 
Handwerks- sowie der Industrie- und Handelskammern und des 
sozialistischen Handels zu sichern hat. 

Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten ist die Arbeitsgruppe 
politisch und sozialökonomisch qualifiziert zu besetzen. Ihre 
Mitglieder werden in enger Zusammenarbeit mit den Parteien lind 

-Massenorganisationen ausgewählt und berufen. Sie sollen die erfor-
derliche gesellschaftliche Autorität besitzen, um unter ihren 
Beru.f skollegen erfolgreich wir~i zu können~ Zu verstärken ist 
die Zusammenarbeit mit den Abgeordneten aus dem Bereich Han~werk 
und Gewerbe°' 

Hauptmethode der Arbeit der Arbeitsgruppen ist das persönliche 
politische .Gespräch über die , Grundfragen unserer Innen- und 
Außenpolitik in ihren gesellschaftlichen und aktuellen Zusammen~ 

' hängen, in ihrer lebensnah• VerbindUng mit spezi ellen Fragen 
der Handwerker und Gewerbetreibenden. Als Teile der Arbeitsgruppe 
werden Aktivs HRa.ndwerker" und "Gewerbetreibende vv wirksam& 

Zur Mitverantwort~ ~serer Parteivorstände 

Im Zusammenhang mit der weiteren Vertiefung der politisoh
ideologischen Arbeit unserer Partei unter Handwerker.n und Gewerbe
treibenden sollte in allen Bezirks- und Kreisverbänden die Mitar-
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beit der CDU in den Arbeitsgruppen "Handwerker und Gewerbetrei
bende" überprüft und entschieden quallf'iziert sowie e;:cweitert 
werden. Das ist el:ne der Voraussetzurlgen daf'ür, UJTi di 12' W:"..rksamkei t 
der Parteivorstände in diesem BereicÄ spürbar zu erhöhen • 

... 

Zur Verstärkung tinserer Mitarbeit sind ds.n H .... zirks- tL"l Kreis
ausschüssen der Nationalen Front geeignete Unionsfreunde als 
Ergänzungsvorschlag für die Arbeitsgruppen zu benennen~ Die in 

den Arbeitsgruppen tätigen Mitglieder sollten durch die Bezirks-
• 1 

und Kreisvorstände regelmäßig angeleitet und bei der Durchführung . 
der in den Arbeitsgruppen festgelegten Jlllaßnahme~ unterstützt 
werden. 

Für die Tätigkeit dieser Freunde ist es;i.. von Bedeutung 11 daß sie 
-

vor den Parteivorständen Gelegenheit erhalten, über ihre Arbeit 
und über aktuelle Probleme bei der politisch-ideologischen Arbeit 
mit Handwerkern und Gewerbetreiben.den zu berichten • .Aridererseits 

) 

sollten die Sekretariate dafür Sorge tragen, daß diese Unions- · 
freunde regelmäßig über politische u.nd ökon.omische Fragen, vor 
allem auch des Territoriums, informiert werden, und daß sie M"dg
lichk:eiten erhalten, ihre. Er:fa.hru.!1....gen an Mitglieder und un.serer 
Partei nahestehende parteilose Handwerker und Gewerbetreibende 
weiterzugeben. 

Zu Problemen der Getreideproduktion in der UdSSR 

Der Umstand, daß die UdSSR in großem Umfang Getraide anbaut, aber 
dennoch Getreide importiert, ist gelegentlich Gegenstand von Fragen 
in Mitgliederkreisen. Ihrer Beantwortu...""lg bitten wir folgende Fakten 
zugrunde zu legen. 

Hinsichtlich der Gesamternte von Weizen, Roggen und Gerste liegt 
die UdSSR an erster Stelle in de~ Welt. Im vergangenen Pl8fjahr
:fünft (1976 - 1980) wurden im Jahresdurchschnitt 205 Mill. t 

Getreide eingebracht - etwa dreimal so viel wie vor 1917. 
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Im alten Rußland, einem überwiegend bäuerlichen Land, war Brot das 
Hauptnahrungsmittel der meisten Menschen. 1913 lag der P.t~o-Kopf
Verbrauch bei 200 ~. Heute haben sich die Ernährungsweise und die 
materiellen Möglichkeiten der sowjetischen Menschen weitgehend 
geändert: Viel mehr Erzeugnisse der Viehzucht, Eier u:ad Gemüse als 
früher werden ver:~ehrt und Brot weniger - ca.. 140 kg jäh:t•li .h" Selbst 
1975, im schlechtesten Erntejahr der letzten 100 Jahre·, gab es in 
der UdSSR keinen Brotgetreidemangel. Es wurden ' damals nur 
140 Mill. t Getreide eingebracht, doch auch das ist mehr, als für 
die vollständige Deckung des Bevölkerungsbedarf's an Brot und a:nderen 
Mehlerzeugnissen e~forderlich ist. Allerdings steht nicht ausrei
chend Futtergetreide zur Verfügung. 

Im vergangenen Planjahrfünft hätte selbst bei den besten Ernten ' ": 

(2.37 ,4 Mill. t 197a~pi der Bedarf der Viehwirtschaft nicht vollstän-
dig ohne Getreideeinfuhr gedeckt werden können, da jährlich mehr 
als 100 Mill. t Getreide für Vieh und Geflügel gebraucht wurd,ens 
Deshalb kauft die Sowjetunion Getreide im Ausland, insbesondere in 
den US~. 1978 führte sie aus den Vereinigten Staaten gut 
14,J Mill. t Getreide ein, davon fast 11 Mill. t Mais~ Zugleich 
lieferte die UdSSR nach wie vor Getreide, vor allem Weizen, ins 
Ausland. 

Insgesamt baut die UdSSR mehr Vleizen an als die--USA" Ein so wert .... 
volles Futtergetreide wie Mais aber erzeugt sie in erheblich 
geringerem Umfang(; Dafür gibt es natürliche Ursachen: Zwei Drittel 
ihres Getreides erntet die UdSSR in der Zone des sogenannten 
riskanten Ackerbaus, wo es entweder nicht gehug Feuchtigk~it oder 
nicht genug Wärme gibt@ 

In den USA fallen auf 60 Pro·~ent des gesamten Aok~rla.ndes jähr
lich 700 und mehr Miilimeter Nieders~hläge. Nur ein.Prozent des 
amerikanischen Ackerlandes liegt in der Zone ungenügender Nieder
schläge, und Westeuropa kennt in der Regel dieses Problem gar 
nicht. In der Sowjetunion gehen auf etwa der Häl:fte d~s Acker
landes nur 250 bis 350 mm Niederschläge jäb.rli~h niederD u:nd nur 

• ein Prozeht des Ackerlandes erhält die für den Ackerbau optimale 

Feuchtigkeitsmenge (700 mm)e Zudem erleiden die Herbsternten 
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in raut,Ppl. schneearmen Wintern. nicht selten Frostschäden. Lang-
, · .. 

jährige Erfahrungen zeigen, daß es in der UdSSR nur fast jedes 
zweite Jahr !Ur die Landwirtschaft gilnstiges Wetter gibt. Experten 
zufolge ist das bioklimatische Potential der Ackerbauzone der UdSSR 
2,2mal geringer als das der USA und Westeuropas• Geriri.ger sind hier auc 
die Ernteerträge je Hektar. ~ höhere Erträge müssen bedeutend mehr 
Kräfte und Mittel investiert werden. 

Während in den· Jahren v·Qr der Revolution (1909 - 1913) der durch-
. ~ - -

schzii.ttliche Getreideertrag 6,9 dt pro Hektar cetrug, erreichte er im 

vergangenen Planjahrfünf't durchschnittlich j~l:p:-lic~ bis zu 16 dt, 
und in einzelnen günstigeren Jahren überstieg er 17 .und 18 dt. In 

solchen Regionen der UdSSR wie de~ Nordkaukasus, der Krim, der 
SUdukraine und den· Ostseerepubliken, wo die Ackerbaubedingungen ) 

' - -
ebenfalls unvergleichlich schl!Chter sind als in den USA und West-
europa, liegt der Hektarertrag bereits seit langem bei über 
JO Dezitonnen. Das -ist etwas weniger als in deri entwickeltsten 
Ländern Westeuropas, doch mehr als in den U~A. 

Insgesamt ist das Verhältnis der jahresdurchschnittlichen Agrar
produktion der USA und der UdSsR heute 100 : 85. Das hängt nicht 
nur damit zusammen, daß die amerikanischen Farm.er unter günstigeren 
klimatischen Bedingungen arbeiten. Bei der Arbeitsprodliktivität 
in der Landwirtschaft liegt die UdSSR noch bedeutend hinter den 
USA zurück. 

Es gibt nur eine~ Weg zu einer grundlegenden Lösung de~ Probleme: 
4::1.e Steigerung der Produition, die Hebung der Arbeitsproduktivität 
und der wirtschaftlichen Effektivität. . - . 

Die bessere Versorgung mit Nahrungsgütern steht im Mittelpunkt 
des laufenden PlanjahrfUnf'ts. Es begann mit einem schlechten 
Erntejahr filr ·die Sowjetunion, doch kann dies nicht, wie 
Leonid Bre~hnew kürzlich betonte, die Richtlinien fUr eine schnelle 
und beständige Zunahme der Nahrungsmittelproduktion erschüttern • . 

• 
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Die Getrei deernte soll im Planjahrfünft um fast 35 Mill. t auf' 
239 Mill. t im Jahresdurchschnitt zunehmen. Hierbei gilt die 
besondere Aufmerksamkeit den Futtergetreidekulturen. Die Fleisch
produktion soll um mehr als 2 Mill. t steigen wid gegen Ende des 
Planjab.rfünf'ts. 18,2 Mill. t erreichen. Energische Anstrengungen 
werden zur Verbesserung der Lagerung, der Verarbeitung, des 
Transports und des Absatzes der Produktion unternommen. 

Konzerte anläßlich de~ Bezirksdelegiertenkonf'erenzen 1982 

In den vergangenen Jahren haben eine ganze Reihe Bezirksverbände 
. anläßlich ihrer Delegiertenkonferenzen Konzerte durchgeführt. 
Ihre Erfahrungen besagen, daß s lohe Veranstaltungen dann erfolg
reich waren, weIUl sie 

- bewußt als ein Beitrag der CDU zum territorialen Kulturangebot 
vorbereitet wurden, 

- als Veranstaltung mit möglichst großer ÖffentlichkeitswirkUng 
konzipiert waren, 

- sich auf von Unionsfreunden geleitete Orchester und Chöre bzw. 
auihe Msragende Unionsfreunde Instrumental- und Vokalsolisten 
stützten, 

- profilierte künstlerische Kräfte auch aus dem kirchlichen 
Raum einbezogen bzw. in Kirchen stattfanden, 

- in der Programmgestaltung den unterschiedlichen Ansprüchen 
unserer Mitgiieder entgegenkamen. 

Insbesondere den Bezirksverbänden, die hierzu noch über keine 
Erfahrungen verfügen, seien folgende Hinweise gegeben: 

1. Für eine :Entscheidung hinsichtlich der BDK 1982 ist es höchste . -
Zeit. Auszugehen ist dabei von der Frage, wie und wo vor allem 
mit Kräften aus dem eigenen Bereich eine möglichst hohe 
politische Wirkung - unter den Mitgliedern, parteilosen Christen 
und in der Öffentlichkeit - zu erreichen i st. --

. ' 
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2. Als Termin bat sich dazu der Vorabend der BDK bewährt. Dabei 
ist darauf zu achten, daß bei der Werbung (Plakate, Anzeigen, 
Kartenvorverkauf, Programmzettel) der Zusammenhang mit unserer 
BDK sichtbar wird. 

3. Als Ort kommt entweder ein repräsentatives Kulturhaus 
(Konzerthalle, Festsaal, Kulturpalast) oder eine große 
Stadtkirche in Frage. Diese ermöglicht am einfachsten die 
Einbeziehung von Organisten und Kirchenchören • 

• 

4. Das Programm sollte möglichst einen einheitlichen Charakter 
b.esi tzen, also in erster Linie ein Orgel-, ein Chor- oder 
ein Orchesterkonzert sein, je na·chdem wie am günstigsten 
sowohl Unionsfreunde Dirigenten bzw. Leiter von Ensembles als 
auch- S~listen (Sänger, Orgallisten, Klavier-, Trompeten-, 
Violi~~' Harfenvirtuosen usw.) einbezogen werden ~önnen. 

5. Wo es sich anbietet, sollte auch das Werk eines Unionsfreun
des Ko~ponisten berücksichtigt werden. 

6. Es ;!l'St klar, daß sich di.ese Konzerte finanziell selbst 
tragen müssen. Daher i ·st zuvor eine genaue Kalkulation 
er:f orderlich. 

Weitere Ratschläge, Progra.mma.nregt:m.gen, Adressen von Unions
freunden Künstlern usw. können bei der Abt. Kultur beim 
Sekretariat des Hauptvorstan~s a:ngef ordert werden. 

: t 

• 

.. 
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Lehrgänge der Zentralen Schulungsstä.tte '~Ot.to Muscbk!=':uv 

Im 1. Halbjahr 1982 werden folgende Lehrgänge an der Zentralen 
Schulungsstätte durchgeführt: 

Lehrg~~ Anreise !,?;rei.se 

Grunds.tu:fe (Mo) 8.3. (Sa) 20.3. 

Mi t~elst·uf'e (Da) 15.4. (Mi) 23„6. 

Oberstufe (Fr) 16.4. (Di) 22.6. 
{Aufbauteil) 

Kreissekretär- (Mo) 17;5. (Do) 24.6. 
Ausbildungs-
seminar 

Schlüssel Meldetermin 

B 10. 2. 1982 

s. Anmerk. 15. 2. 1982 

A 15. 2. 1982 

• 

J.m 2. Halbjahr 1982 ist der Plan der Lehrgänge an der Zentralen 
Schulungsstätte 1982 (ttinformation des Sekretariats des Hauptvor
standesn Nr. 11/1981) gültig. 

~~r_!s.U}lß.. 

.Für den obengenannten Mittelstufenlehrga-~g wird der Schlüssel 
wie folgt erhöht~ 

Berlin 4 Leipzig 6 
Cottbus 5 Magdeburg 1°2 
Dresden 12 Neubrandenburg 5 
Erfurt 12 PotsdBm 5 
Frankfurt 4 Rostock 5 
Gera 4 Schwerin 5 
Halle 12 Suhl 4 
Karl~Marx-Stadt 12 

Cf~ 
G ö t t 1 n g 
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ÖKUMENISCHER FRIEDENSRA.T GEFORD~RT 

Bonn - PUr die Grllndung eines filcumeni~chen ."Fri~d~n~~t~8" in ' 
der BUndesrepublik Deutschland hat sich der Bund der deuteohe~ 
katholischen Jugend. (BDKJ) au11gesprooh~n~ Durch diet!f!iß G:t"emi~ 

sollten 11ioh Christen "an der gesellschaftlichen Aug~i:nande~. 
setzung um die Vez:wirklichung des Friedens beteiligen",\,_ h8ißt 
es in einem Aktionspapier des BDXJ. Du.roh di~ Einrichtung. eines 
"Friedensrate•" soll außerdem erreicht werden, daß der Synoden
beschluß "Entwicklung und Frieden" . von WUrzburg "endlich -ver- -
wirklioht"werde. Mit seinem Grundlagenbeschluß zu "Frieden und 

Gerechtigkeit", der bei der jtlngst n BDKJ-Hauptvenammlung als 
Ausgangspunkt fUr die weitere Arbeit -verabschiedet worden war, will 
der Verband der Öffentlichkeit "eine ungeschminkte Beschre·ibung 

- der Gese.llschaft" -geben.- In der Einleitung -zu -dieser-Lag8be~ei- -
lung hatte der-BDKJ...Jhlndeavoratand eine -Verhärtung der 6ffent-
11chen Auseinandersetzungen um den-richtigen Weg der Friedens
sicherung vorausgesagt. Der BDXJ-Bunde•vorsitzende Josef Homberg 
•prach von einem neuen Bewußtsein innerhAlb der -jung n Generation 
fUr die Furchtbarkeit der Waffen Ul'ld der Friedensb drohung • . Aua
drUoklich plädierte der BDKJ :rttr ei'1e · Uberprtifung d 11 - gegenwärti
gen Sicherheit•- und Verteidigungflkonzeptea, de8sen Akzeptierung 
als bewußte Friedenapolitik er in Zweifel -zieht. 

( Neue Stimme - BRD ) 
•· 

1t.BER 500 NORWEGISCHE PASTOREN GEGEN ATOMWAFFEN 
=============================~=========5====== 

Oalo - 515 Pastoren der Xirohe von Norwegen, unter -ihnen ·5 Bi
ach6fe haben durch ihre Unterschrift die Aktion "Pa21toren gegen 
Atomwaffen" unterstützt. Sie etellen Uber 4~ der Geistlichkeit 
dar und kommen aus allen theologischen. Traditionen und allen 
Altersgruppen. Parallel dazu haben 80% a-llerme·thodi•tiaohen 
Pastoren Norwegen• eine ähnliche Erklärung unterzeichnet. 



• 

- ~ -

Die Akt.ion "P •'to~n g<~gen Ato~:t e.n" -W"tt'~e ·.im Oktob®Jr \ron 

5 fheologen ini tJ.:l®rt, die da.• · ganze . Speil<.:trum tie.r i:ire;he · re:prä
aenti~~n .. 111Difj Anwendung von Nuklea;rw;a,'.f' en .:r„ ·nil:'li:'t; mit d~m -
WYlen Go·tt~• , de Schö""fer · in ttberei11 .timmung geb:r.acht·werden111 , 
heißt EU~ i:n er Erklä.....'T'Urig, die d x_au:f hinweist, d ß die Christen 
des Lande• im allgemeihen ihrer Fr-ieden ·~~ ntwortung in di~~er. 
Si tua.tion noch nioht gereoh t geworuP.in ind. · De ha·lb ru:ft aie -. ' 

qemeinden ~d einzel~e Chri +.en au~- ih::re An~~rangr.m.gen fUr 4b-
rnstung und Frieq.en durch Gebet Ulld ·Aktion·zu e~euarn~ 

Bischof Andreaa Aar:f'lot vo:r... O:t1lP hat :kttrz·lich in einem Vo:rtm.g 
vor der Militäri ohen .G ell chatt 8eine tlberleg-..mgen zu Vertei-

, digung, Frieden und A:brtt. tmig dargelegt. 'gEin gl :ubwtirdiges V~rtei
digung l!yatem hat flu:r Vorau. ei;:zung ein gl ubwU.!'tliges·Engagement 
in der Ab:rü•tu.ng t:rage", nagt d ~ Bi~chof vor Offizieren und 
dem KBnig Olav v. 

( Chu.roh o~ Norivay New - Norwegen ) 

POLITIK ATOMARER ABRIS.TUNG ~EFORDERT 

- . 
New York - Die "Versi:„igt,e Kirche Chrim·ti" der· USA -hat auf 

ihren." 13. Synode in Rocrie 'J;er ('B md " · ·t· t·Ne .. York) die Re- -

gierung in W shingt.o:n im N m n von 1,3 Millionen · Gl~nbigen auf'-
. ' ' 

g t9frorl®rt , ell),e Politik der to.m'" ren Abr"J.:!tUlr-4$ einmulei ten und -

daa Wett:rüeton zu beend~n. Sie bezeichnet die ·Brhalt1mg dea -Frie-. ' 
dens auf de!" El'de alil! di~ wieth·~ig;s-t;, 4.utgabe ·und W'·ill t1irGh in 

den nächaten J ren noch ktl-ve a.l bi her u :fUr· ~in11e·tzen„ 
Schart val'."'llrteilte di~ S:;r.ao~e d n Beschluß der USA-Regierung, 
die Produktion tödli(ijh<er Nerveing 2e zu beginnen. 

In einer weite!"en Re ol~ti n wtrj die Regie:rung ·von der "Ver
einigten Kirche Chridti" utgefol'dert, ihre· rnili tär-lillohe und 

wirtsohai'tliche Hilfe fUr die Junt in El S ·lvooor einmu1tellen, 
da diese "nioht legitim" i und die M~n11ch.~ ·aichte verletze . 

( N ue Sti l - BRD ) . 
• 
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SCHLnmER ALS SXLA.VEN 

Bra ilia .... Die Tul.g d r Landarb 1ter-1m Nordoe.t n -Br ·111 n• i•t 
nach Auffa••ung d • Erz~i•ohot• . von Afog o · da ·Ing ~ iro, 
li'ranoi oo Au treg~•ilo de Me•qu1to, -•oh11mm r al d1 von Sklaven. 
Die Leut bekämen in ein r Welt, in der 11 W rte ~em G ld unter-

. \ 

geordn t wt1 n, nioht . in n Cruz 1ro, eo daß •1 d r ·WillkUr . 
ihre Ab it g b r• hil:tlo• au•g ·li f rt · 1n.· B1 Krankh iten 
g b • kein n Arzt, ond ~ nur H·ilf von •ei t n de Plant g n-
besi tz r.. "W nn twa di Kind duroh ·Ei~ nmang l · n Blut :rmut 
leid n, ao wird d n Elt rn v rol'dn t, ihr n JUng•ten ·Erd zu • n 
zu . g b n", rklärt der Er.zbi•oho:t. ~ · 

Nach Berechnungen de M •qui to• - t rb n in • tnem -Erzb.ia.tum twa 
40 Prozent d r Kind r n Unt ernährung,- bevor·• e -laut n ·l rn n. 
"Wenn e• w gen 1Took nh it nicht zu· rnt n gibt, d nn w rd n di 
Kreuze an den Rändern der St ße noch ·zahlre1ioher" „ meint d r 
Erzbiachot. Selb•t ein ~latz au:t d m Fl'iedhof ·•ei•im Nordoat n 

1 

Braailien• nicht :t'tir ~·j9d rmann vol'hand n.~ Di R gion, - in der di 
DiBzeae von d Me•quito liegt,„ wtrd ·g g nw~ig·von einer·kat
atrophalen Dllrr~ h img. uohte· Im März h tte·.de ·Erzbi•ohot von 
Fortaleza, K rdin 1 Aloi•io . Lor•che,id r, - ~og~~· die ·Aneignung „. 

·~on Nahrungsrni tteln durch B uern, die vom Hungertod b. droht 11nd, 
&·l• tt1legi tim a -R cht" 'bez iohnet. 

( Neue Stimm - BRD ) 

BISCHOF ftBT KRITIK 
====== =====~~e~~: 

Bogota - Sohar::te Kritik an der kolumbi ni ohen Begi ·rung hat d r 
Bi•ohof von Pereira, D rio C ~trill~n, geübt • . Di ·Regierung 
hätte da Land in in ohw re lt'il"t•chatt ioh Kri geatu.rzt -
und die Militär• v rh1 lten ioh geg nüber ,der BevHlk rang ott 
grau•am. In einer P digt in d r Kathedral von Bogot begrtlnde-te 
der Bischof •ein Kritik damit 1 d:aß in Großteil der Bevtslkerung 
nicht einmal den eig n n Arzt b mahl n kBnne. D r P i• ine• 
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Arztbe8uche liege. über dem durchschnittlichen Monatslohn. 
Ca•trill~n verurteilte die Aktionen der Militärsj: die bei der 
Suche nach Widerstand•kämpf'ern o~t einf~che Bauern gefangen
nähmen. Man wtlrde sie derart foltern, um Geständnisse von 
ihnen zu erpressen, daß viele-da:t"an eterben. 

( Neue Stimme - BRD ) 

PROTEST GEGEN PRIESTERMORDE 
=========================== 

· Guatemala-City - Zur Beendigung-von-Gewalt-und-Terror-haben die 
Bischöfe Guatemalas aut'grund der jU.ng~.ten Pries·te·rmorde iit -

' 

einer Erklärung aufgerufen. Da:r.'in heißt· es·,- die· Bir1chöfe be·traoh
teten die Mo.nie von Pr±e tern und zahlreichen Katecheten in 
ihrem Land "nicht als zufällige tmd ·il!Jolierte Ereignisse'',. -
sondern vermuteten dahinter "die Existenz e-ines sorgfältig ausge
arbeiteten Planes, der darauf abziele,» die Kirche e-inzuschUohtern". 
In Guatem~la. herrsche zur Zed.t ein "unbegrei:fliohes Xlima. der -
Gewalt, das alle Bürger mit Furcht erflillen·mtiSß~"· Dieher sei 
keiner der Priestermo:rde auch nur teilweise·aufgeklärt wo1'ien, 
obwohl die Kirche die BehBrden wiederholt dazu autgetorde~t -habe. 

Innerhalb des letzten Jahres eind in Guatemala insgesamt zehn 
Priester ermordet worden, die unter anderem aus den Vereinigten 
Staaten, Italien und Guatemala 2!tarmnten. 

( Neue Stimme - BRD ) , 
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Zu sozialistischen Abrüstungsinitiativen in der UNO 

Die Abstinunung in der J6. UNO-Vollversammlung über die Resolutionen 
zu Fragen der Abrüstung hat bekräftigt, daß die große Mehrheit der 
Mitglieder der Organisation der Vereinten Nationen für die Festi
gung der internationalen Sicherheit durch wirksame Entspannungs
schritte eintritt und die Kernwaffenpläne der USA und anderer NATO
Staaten ablehnt. 

Zahlreiche Resolutionen gehen auf Initiativen sozialistischer Staa
ten zurück. Sie sind Ausdruck eines konstruktiven Programms zur 
Weiterführung der internationalen Entspann~ und Abrüstung. Die 
sozialistischen Staaten streben eine allgemeine und vollständige 
Abrüstung an, die auf gleichen Rechten und Pflichten für alle Seiten 
beruht und die ihnen gleiche Sicherheit gewährleistet. Als Weg zu 

diesem Ziel schlagen sie vor, das gegenwärtig bestehende annähernde 
militärische Gleichgewicht auf einer immer niedrigeren Ebene zu 
gewährleisten. Echte Fortschritte bei der Rüstungsbegrenzung und 
Abrüstung sind nur im Ergebnis von Kontakten und Verhandlungen auf 
bi- und multilateraler Ebene zu erreichen, die vom Prinzip der 
Gleichheit und der gleichen Sicherheit aller betroffenen Partner 
ausgehen. Dieses Anliegen unterstützte die DDR seit der 34. UNO
Vollversammlung, indem sie in ihren Vorschlägen für Resolutionen 
die Intensivierung der Abrüstungsverhandlungen forderte und auf die 
Pflicht der Staaten zu solchen Verhandlungen hinwies. 

Die Mehrheit der Redner in der UNO-Abrüstungsdebatte war um eine 
Versachlichung der Diskussion bemüht. Eine unrühmliche Ausnahme 
machten die USA. Die von ihrer Delegation während der Plenartagung 
geführte Verleumdungskampagne gegen die Sowjetunion und andere so
zialistische Staaten ist ohne Beispiel in der bisherigen Geschichte 
der UNO-Vo~lversammlungen. In der Abrüstungsdebatte wurde ~olgende 
neue Linie in der diplomatischen Strategie der USA erkennbar: Ent
scheidende Verringerung der Kompetenzen des Genfer Abrüstungsaus
schusses, Eingrenzung der Gespräche zu Fragen der militärischen Ent
spannung auf Probleme der Kontrolle, der Offenlegung militärischer 
Daten u.ä., Beschränkung der Verhandlungen über nukleare Abrüstung 
auf die b~laterale Ebene UdSSR-USA. Von den anderen NATO-Staaten 
wurde - auch wenn diese sich nicht an den Ausfällen der USA betei-
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ligten und zum Teil während der Debatte um einen Ausgleich bemüht , 
waren - in der Endkonsequenz die Konzeption der USA befürwortet. 
Frankreich gab seine in den letzten Jahren geilbte Zurückhaltung 
auf und bezog in der UNO-Debatte eindeutig Stellung gegen die 
sowjetischen Hauptvorschläge (Verbot der N~utronenwaffe, Kernwaf
fenteststopp u.a.). 

Zur Unterstützung der mündlichen Agitation informieren wir nachste
hend über Abrüstungsinitiativen der sozialistischen Länder, die von 
der 36. UNO-Vollversammlung zum Beschluß erhoben worden sind. 

Deklaration zur Verhütung einer Nuklearkatast~o..Phe (Initiator: UdSSR) 

Die Deklaration, deren Annahme im höchsten UNO-Gremium historische 
. . 

Bedeutung zukommt, erklärt die Erstanwendung vpn Kernwaffe~ zum 
schwersten Verbrechen gege~ die Menschheit. Entsprechende Nuklear
_doktrinen sollen als mit den Gesetzen der menschlichen Moral und den 
Zielen der UNO. unvereinbar erklärt werden. Die Resolution geht von 
folgenden Aspekten aus: 

Angesichts der wachsenden Kriegsgef&hr sind neben dem Ringen um 
Abrüstungsmaßnahmen sofort wirksame Schritte zur Verhinderung 
eines Kernwaffenkrieges dringend notwendig. 

Die USA streben offen militärische Überlegenheit an. Die Doktrin 
eines begrenzten Kernwaffenkrieges schließt den nuklearen Erst
schlag gegen militärische und zivile Objekte der sozialistische 

· Staaten ein. Die Neutronenkernwaffe bewirkt eine zusätzliche 
Senkung der Nuklearschwelle, d.h. sie soll im Fall eines militä
rischen Konflikts frühzeitig angewendet werden. 

' 1 

- - Der Gefahr einer Weiterverbreitung von Kernwaffen muß entgegen~ 
gewirkt werden. 

Die USA und 18 weitere Staaten, zumeist NATO-Mitglieder, stimmten 
gegen die Deklaration. 
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Resolution üper de~ Abschl~ß eines Vertrages über d~s ye~boj der 
Statiortj._eru.pg vpn W~ff~n_je~eF Art im Weltraum (Initiator: ·udSSR) 

Die Resolution :fordert effektive Schritte, um eine Ausdehnung des 
. . 

Wettrüstens auf den Weltraum zu verhindern und seine ausschließ
lich friedliche Nutzung zu gewährleisten. Der Genfer Abrüstungs
aussohuß wird aufgefordert, Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, 
einen entsprechenden Vertrag auszuarbeiten. Die Resolution sieht 
die Verpflichtung der Partner vor, Objekte mit Waffen beliebiger 
Art nicht auf eine Erdumlaufbahn zu bringen, Waffen nicht auf 
Himmelskörpern zu installieren und nicht auf andere Weise im Welt- · 
raum zu stationieren, z.B. auf bemannten wiederverwendbaren Raum
flugkörpern. 

Der Vertrag wäre eine wichtige Maßnahme zur Minderung der Kriegs-
; 

gefahr und zur Zügelung des Wettrüstens, da die Rüstungsprogramme 
der USA die Entwicklung und den Einsatz von Mitteln zur Führung 
eines kosmischen Krieges einschließen. Der Vorschlag knüpft vor 
allem an die Verträge von 1963 (Verbot von Kernwaffenversuchen im 
Weltraum, in der Atmosphäre und unter Wasser) und 1967 (Verbot der 
Stationierung von Kernwaffen oder anderen Massenvernichtungswaffen 
im-Weltraum) an. Die Initiative geht vom Schlußdokument der 1. UNO
Sondertagung über Abrüstung aus, das in § 80 Verhandlungen zur 
Vereinbarung von Maßnahmen zur Entmilitarisierung des Weltraums 
fordert. 

t9 Die~imperialistischen Staaten unternal1lllen mit einer eigenen Reso
lution über die "Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum" den Ver
such einer Gegenaktion zur sowjetischen Initiative. Sie orientier. 

1 

te ausschließlich auf sogenannte Antisatellitenwaffen. Ihr Ziel, 
damit die weitergehende sozialistische Initiative zu torpedieren, 
erreichten die NATO-Staaten nicht. Bei der Abstimmung über die 
sowjetische Initiative enthielten sie sich der Stimme. 

Resolution "Kernwaffen in allen Aspekten" (Initiator: UdSSR/DDR) 

Die Resolution betont die Priorität der nuklearen Abrüstung und 
verweist angesichts des wachsenden Risikos einer nuklearen Kata
strophe, hervorgerufen durch Bestrebungen zur Erlangung strategi-
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scher Überlegenheit, auf die Dringlichkei.t von 11Ja.ßnahmen zur 
nuklearen Abrüstung. Der Genf er Abri.istungsausschuß als das geeig
netste Forum für multilaterale Verhandlungen auf diesem Gebiet 
wird aufg~rufen, unter Beteiligung aller fünf Kernwaffenstaaten 
schnellstmöglich Verhandlungen über die Einstellung der Produktion 
von Kernwaffen und die schrittweise Reduzierung ihrer Bestände bis 
zu deren vollstrundiger Vernichtung aufzunehmen. Dazu soll eine 
Arbeitsgruppe mit konkret festgelegtem ~Tandat eingesetzt werden. 
Die Resolution schlägt als ersten Schritt vor, mögliche Etappen 
der nuklearen Abrüstung zu erörtern. Thema dieser Diskussion .sollte 
die Einstellung der Entwicklung und Stationierung neuer Arten und 
Systeme von Kernwaffen sein. 

Die Resolution widerspiegelt die beharrlichen Bemühungen der so
zialistischen Staaten um praktische Schritte zur Beseitigung der 
Gefahr eines Kernwaffenkrieges; sie behandelt die umf'assende Ab
rüstung auf nuklearem Gebiet. Die Einstellung der Produktion ist 
als die zentrale Frage anzusehen. Ein sofortiger Produktionsstopp 
von Kernwaffen wäre die grundsätzliche 1ösung dieses Problems. 

Die gemeinsame Initiative der DDR und der UdSSR ist ein weiterer 
Schritt zur Realisierung des von den sozialistischen Ländern be
reits 1979 im Genfer Abrüstungsausschuß unterbreiteten Vorschlages 
zur Aufnahme von Verhandlungen über die Einstellung der Produktion 
von Kernwaffen. Dieser Vorschlag entspricht den Sicherheitsinter
essen aller S~aaten. Er geht von der unverminderten Sicherheit der 
Staaten als grundlegendem Verhandlungsprinzip aus. Seine Realisie
rung würde das bestehende Kräfteverhältnis nicht verändern. 

Resolution über das Verbot der Neutronenkernwaffe (Initiator: DDR) 

Der Genfer Abrüstungsausschuß wird aufgefordert, unverzüglich Ver-
.handlungen mit . dem Ziel zu beginnen, eine Konvention über das Ver
bot der Herstellung, Lagerung, Stationierung und Anwendung nuklea
rer Neutronenwaffen auszuarbeiten. Die Resolution zieht vor allem 
folgende Faktoren in Betracht: 

Kernwaffen stellen die größte Gefahr für die Menschheit dar. 
Die Einführung der Neutronenkernwaffe in die Arsenale der Staa-
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ten eskaliert das nukleare Wettrüsten und setzt die Nuklear
schwelle bedeutend herabe Die Kriegsgefahr wird erhöht • 

. - Die unmenschlichen Wirkungen dieser Waffe stellen eine besonders 
schwere Bedrohung der ungeschützten Zivilbevölkerung dare 

I 

Die Einstellung des qualitativen Wettrüstens und die Nutzung 
wissenschaftlich-technischer Errungenschaften für ausschließlich 
friedliche Zwecke liegt im Interesse aller Staaten und Völker. 

Die Resolution bringt die weltweite Besorgnis über die Produktion 
und beabsichtigte Stationierung von Neutronenkernwaffen d~rch die 
USA zum Ausdruck. 

• 
Resolution üb~r den Abschluß einer~internationalen K.Qnvention über 
diE:l Stärltung d ... er §,icherhei t von Staaten, die k_eine „Kernwäffen be-
sl tzen, vor der Anwendung oder der Androh)..Ulg des Einsatzes von Kern
waffen (Initiator: Volksrepublik Bulgarien) 

-Der Abschluß einer Konvention über die Gewährung verstärkter ·Sicher~ 

hei tsgarantien wäre ein ~irksa.mer Schritt im Interess_e der interna
tionalen Sicherheit und ein positiver Beitrag zur Verhinderung der 
Weiterverbreitung von Kernwaffen. Die Resolution 

fordert vom Genfer Abrüstungsausschuß die ~ortsetzung der lau
fenden .Verhandlungen über Sicherheitsgarantien mit dem Ziel, 
eine internationale Konvention zu erarbeiten; 

ruft alle Kernwa.ffenmächte erneut auf, als Zwische;nschritt zu · 
einer Konvention inhaltlich übereinstimmende Erk.lärungen abzuge
ben, daß sie gegen die Staaten,- die keine Kernwaffen besitzen 
und solch~ Waffen nicht auf ihr~m Territorium stationäert haben, 
keine Kernwaffen anwenc1-en werden. Es wird vorgeschlagen, daß der 
Sicherheitsrat eine Resolution zur Bestätigung dieser Erklärun
gen verabschiedet. 

Die UdSSR hat eine derartige Erklärung bereits 1978 abgegeben. Er
klärungen der imperialistischen Kernwaffenstaaten -zu dieser Proble
matik enthalten zahlreiche Vorbehalte und Einschränkungen. Die NATO-
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Staaten wenden sich gegen diese Maßnahmen, da sie ihren Hochrü
stungsbeschlüssen .Hindernisse in den Weg legen. 

Resolution ztun Verbot der Entwicklung und Herstellung neuer Arten 
und SYsteme von :Massenvernichtungswaffen (Initiator: Bjelorussi
sche ·- SSR) 

Die Resolution erinnert an den der UNO bereits seit 1975 vorlie
genden, Vorsc~lag der UdSSR für ein präventives Verbot solcher 
Waffen. Sie hebt die Bedeutung'eines derartigen Vertrages filr die 
Einstellung des qualitati~en Wettrüstens und für die ausschließlich 
friedliche Nutz~ wissenschaftlich-technischer Errungenschaften 
hervor. In der Resolution 

:. wird der Gen:fe.r Abrüstungs~usschuß erneut aufgefordert, mit 
Unter~tützung von Regierungsexperten einen Vertragsentwurf für 
ein umfassendes präventives Verbot solcher Waffen sowie für 
mögliche Abkommen zwn Verbot einzelner Waffenarten auszuarbei
ten; 

werden als neues Element - die Ständigen Mitgl.eder. des Sicher
heitsrates sowie andere militärisch bedeutende Staaten aufgefor-

- . 
dert, als ersten Schritt zu einem Vertrag inha~.tlich identische 
Erkläril.ngen abzugeben, daß sie keine neuen Arten und Systeme 
von Mz:lssenvernichtungswaffen ·schaffen werden. Dabei ist daral_l. 
gedacht., daß der Sicherheitsrat diese Erklärungen bestätigen . und 
da.mit ihre Verbindlichkeit erhöhen könnte. 

- . 
Die NATO-Staaten ·sind nicht zu entsprechenden Verhandlungen bereit. 
Sie wollen ·dieses Gebiet fUr ein qualitatives Wettrüsten offen
halten. 

Durch ihre neuen Vorschläge und Initiativen wie auch durch ihre 
Aldi v:ttäten zur Verwirklichung d.es Schlußdokwnents der 1. UNO

-Sondertagung über Abrüstung vom Jahre 1978 l€isten die sozialisti
. schen Staaten zugleich einen wirksamen Beitrag zur Vorbereitung der 
2. UNO-Sondertagung über Abrüstung im. Juni/Juli diese~ Jahres. Im . . . 

engen. Zusammenwirken mit den nichtpaktgebundenen Staaten wird es 
darauf ankommen, das Schlußdokwnent der 1. UNO- .Sondertagung gegen . 
Versuche imperialistischer Staaten, seine Aussagen zu verwässern 

J' 
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und seine Prioritäten zu ~erschieben, zu verteidigen (vor allem 
Überbetonung der K~nt.rollfrage statt tatsächlicher n~klearer Abrü
stung). Die 2. Sondertagung wird gleichz.eitig Anlaß SPin, den Wid.er
sxand der gesellschaftlichen Kräfte, die gegen den imperialistischen 
Hochrüstungskurs immer stärker auftreten, weiter zu mobilisieren.. 

Was ist und was bewirkt Hochzinspolitik? 

Zu den internationalen Faktoren, die bei d.er Festlegung der Planauf
gaben für 1982 und die folgenden Jahre neu zu berücksichtigen waren, 
gehört auch die Hochzinspolitik der USA (s. "Information" 23/1981, 
s. 2 ff.). Zwn besseren Verständnis dieser Erscheinung, ihrer Aus
gangspositionen und Wirkung· geben wir die folgenden Hinweise: 

1. Die Hochzinspolitilc der USA ist ein typischer Ausdruck für die 
Wirtschaftskonzeption der Reagan-Regierung. Ausgangspunkt dafür 
ist das Bestreben, der Inflation, Staatsverschuldung, Massen-

arbeitslosigkeit sowie unzureichender Produktions- und Produkti
vivätsentwicklung Herr zu ·werden. Das soll dadurch geschehen, -
daß das Wachstum der Geldmenge begrenzt wird; um die inflationäre 
Preisentwicklung abzubremsen. Hohe Zinsen sollen die Nachfrage 

• 
nach Geldkapital einschränken. Man erwartet davon ein Sinken der 
Nachfrage nach Waren und damit ein Sinlc~n der Preise. Das wie
derwn soll die Inflation qtoppen und der Staatsverschuldung Ein
halt gebieten. Damit würden dann theoretisch die Mittel zur Ver
fügung stehen, um durch den Staat die Produktionsentwicklung zu 
fördern. 

2. Di~se Überlegungen fußen auf der Theorie, daß durch die Festle
gung des Zinsfußes ·die Nachfrage nach Geld (der Zins stellt dabei 
den °Preis" des Geldes dar) gesteuert wird.: Niedrige Zinsen regen 
die Investitionstätigkeit an, hohe Zinsen stoppen sie im Falle 
von Überproduktion. 

Die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung hat jedoch das Scheitern 
einer solchen °Anti-Krisen-Politik 0 gezeigt. So sind zwn Beispiel 
9-ie Monopole au:f Grund ihrer internationalen Machtstellung in der 
Lage, die Preise so festzulegen, daß sie auch bei höherer Zins-
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belastung Mqnopolprofite realisieren können. Daraus wiederum 
ergibt sich eine wachsende Verschuldung des Staates und ·erhöhter 
staatlicher Kreditbeda~f. Das schließlich führt dazu, daß die 
Geldmenge in der Volkswirtschaft über das ökonomisch begründete 
Maß hinaus erhöht wird (Inflation). 

Mit der Inflation sinkt die Kaufkraft, und die Verteilung des 
Nationaleinkoµunens wird zuungunsten der Werktätigen und kapital
schwacher Unternehmen umverteilt.- Das ist zunächst eine 'für die · 
M~nopole günstige Entwicklung. Immer mehr stellt es sich jedoch 
heraus, daß sie inzwischen Ausmaße anninunt, die au.eh von den 
Monopolen nicht mehr beherrschbar sind, Damit entsteht eine 
Gefahr für die ~ntwicklung des .Profitsystems selbst. 

3. Die -USA v·ersuchen angesichts dieser Situation mit Brachialgewalt, 
durch ihre Hochzinspolitik die Nachfrage nach Geldkapital einzu
dämmen und somit der Inflation zu begegnen. Auch diese Anti• 
Krisen-Konzeption ist zum Scheitern verurteilt. Das zeigt sich 
schon jetzt an folgenden Tatsachen: 

1 

\ 
Die immens hohen Zinsen (Mitte November 1981 waren es 17 Pro-
zent für die "prime rate", den Vorzugszinssatz, der an "erste 
Adressen", also gut florierende Unternehmen, gewährt wird) 
haben bei den Monopolen nicht .die el'\varteten preissenkenden 
Maßnahmen ausgelöst. Die Monopole sind angesichts eines hohen 
Anteils an Eigenkapital weniger auf Kredite angewiesen und 
außerdem angesichts ihrer marktbeherrschenden Position in de:rtt 
Lage, den Zinssatz auf den Preis abzuwälzen~ 

Für das Wirtschaftswachstum ergeben sich katastrophale Folgen, 
weil die hohen Zinsen die Investitionstätigkeit henunen. Damit 

' 
wächst die Arbeitslosigkeit, und es ergeben sich neue Schwie-
rigkeiten und Widersprüche auf außenwirtschaftlichem Gebiet. 

Das Ziel, bis 1985 schrittweise das jährliche Defizit des 
Staatshaushalts der USA zu verring·ern, bleibt ang~sichts 
schri.ell wachsender Rüstungsausgaben eine Illusion (im Haus
haltsjahr 1980/81 betrug das Defizit 57,9 Mrd. US-Dollar). 
Das Loch im Budget kann auch durch die einschneidenden Kürzun-
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gen am Sozialetat nicht geschlossen werden , -: s :drd durch die 
Hochrüstung eher größer. Ein übriges tun die hohen Zinsen für 
die Staatsverschuldung. 

4. Außenwirtschaftlich ergab sich durch die amerikanische Hochzins
politik folgende Wirkung: Die hohen Zinsen haben in beträchtli
chem Maße Geldkapital in die USA gezogen. Das . führte zur Verbes
serung der amerikanischen Zahlungsbilanz und zur beträchtlichen 
Kursaufbesserung des Dollars. Diese Entwicklung jedoch bedeutete 
eine Verteuerung für die Exporte der imperialistischen Konkur
renten der USA~ Diese sahen sich somit gezwungen, selbst hohe 
Zinssätze festzulegen. Gerade das aber steht im Widerspruch zu 
den Maßnahmen dieser Länder, mit denen sie die eigene Wirtschaft 

tt ankurbeln und aus dem Krisentief herausholen wollen. Damit spit
zen sich die Widersprüche innerhalb der imperialistischen Wirt
schaftsbündnisse zu, die selbst durch Gipfelgespräche bisher nicht 
überwtinden werden konnt~n. 

5. Theoretischer "Vater" der Reagan'schen Hochzinspolitik (in Europa 
findet sich Vergleichbares nur bei der Thatcher-Regierung in 
Großbritannien) ist der US-amerikanische Ökonom M. Friedman, der 
.1976 für seine These, daß die I~flation durch die Reduzierung 
der Geldmenge und die Arpeitslosigkeit durch Senkung des Real
lohnes beseitigt werden könne, den Nobelpreis für Wirtschafts
wissenschaften erhielt. Friedman stellte sich damit in Gegensatz 
zur Wirtschaftstheorie des Engländers J. Keynes (1988-1946), auf 
der die bisher angewandten Anti-Krisen-Konzeptio'nen kapi talisti
s.cher Staaten im wesentlichen beruhen. Keynes will die Nachfrage 
nach Produk ionsmitteln und damit die Wirtschaftsentwicklung 
dadurch stimulieren, daß die uiblaufende Geldmenge erhöht, das 
Angebot an Leihkapital gesteigert, der Zinssatz .gesenkt und die 
Kreditaufnahme attraktiv gemacht werden soll. Der Staat könne 
durch öffentliche Investitionen für unproduktive Zwecke, z.B. 
Rüstung, ein übriges dazu tun. Friedman und Keynes gemeinsam ist, 
daß sie ausschließlich vom Finanzmechanismus ausgehen und die 
sozialen Bedingungen, das gesellschaftliche Um:feld außer Acht 
lassen. Damit sind ihre Theorien in der kapitalistischen Praxis 
zum Scheitern verurteilt. 
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Interessant •rweise ist nun der wirtschaft swissE,ns chaftliche 
Nobelpre:Ls des Jahr es 1981 an den .Amerikaner J. Tobins verliehen 
worden, der di e m.onetaristische 0 Reaganomic" mit Hoch~ins, So„ 
zialausgabenkürzungen und Steuergeschenken für die Besitzenden 
als verd.erbl ich uez~ichnet. Er tritt dagegen für eine Renaissance 
des Keynianismus ein, dessen Scheitern jedoch seinerzeit .Aus
gangspunkt für diA Hochzinstheorie des Nobelprei~trägers von 
1 976, Friedm.a.n·„ war. 

6. Die sozialistischen Länder sind durch internationale Arbeitstei-
. . 

lung, Warenaustausch und andere Formen der Kooperation mit den 
kapitalistischen Märkten verbunden. Das Auf und Ab der Wechsel
kurse und andere Wirkungen der Hochzinspolitik können uns deshalb 
nicht gleichgültig sein. Für die Abwicklung von Kreditgeschäfte 
auf' Dollarba.sis beispa:els~rnise sind die Zinsrate und die Kurs
schwankungen des Do.Jllrs von nicht geringer Bedeutung. Mehr denn 
je gilt deshalb für uns der Grundsatz, daß wir alles unternehmen 
müssen, u.rn die Auswirkungen. der krisenhaften kapitalistischen 
Wirtschaftsentwiclclung auf die sozialistische Wirtschaft weitest
gehend einzudämmen„ , Das geschieht durch die exakte Einhaltung 

' 
aller Ex:portverpflichtungetJ., durch kluge Arbeit auf den Außen-
märkten und entsprechende Vertragsabschlüsse, aber auch dadurch, 
daß wir die Entwicklung und Produktion devisenrentabler Erzeug
nisse fiir den Export ins nichtsozialistische Wirtschaftsgebiet ' 
maximal steigern und gleichzeitig - beispielswefse durch spar
samsten Einsatz von Material, ,Energie und Rohstoffen - Importe 
auf das geringstmögliche Maß beschränken. 

Zur jüngsten Ver:folgungswelle in Chile.gegen christliche Kreise und 
die Solidarität der CDU mit den Opfern der Repression 

Ende November 1981 begann in Chile eine neue Welle von Verhaftungen 
und Repression gegen kirchliche Mitarbeiter (wie z.B. des Vikariats 
der Solidarität) sowie gegen christliche Persönlichkeiten, die in . 
humanitären ' ürganisationen oder Basisbewggungen mitarbeiten. 

Besonderes Ziel der Attacken des Regimes bilden Mitglieder der 
illegalen Leitui;ig der Partei der Christlichen Linken Chiles (IC). 
Von ihnen sind noch immer in Haft: 
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Jorge Leiva, der wä.hrend der Zeit der Regierung der Unidad Ptlpular 
Stadtrat tn Sa.ntiago war; 

Raul Rexes, der als Gewerkschaftsfunktionär in Santiago wirkte und 
dem vorgeworfen wird, die illegale Druckerei der IC geleitet zu 
haben; 
Ser,e;io Aguilo., der von Beruf Ökonom ist; 
~blo Fuenzalida, ist von Beruf Anthropologe und arbeitete in der 
chilenischen Menschenrechtskommission mit; 
Eugenio D.J.P.r~' der von Beruf Jurist ist und in der "Gruppe der 24" 
an der Ausarbeitung einer demokratischen Verfassung mitarbeitete; 
German Molina, ebenfalls Jurist und Leitungsmitglied der Menschen
rechtskommission. 

Intensiv wird von den Sicherheitsorganen der Diktatur nach Pedro 
Felipe Ramirez gefahndet, der lange Jahre die Funktion des Ersten 
Sekretärs der IC innehatte. 

Die erwähnte Unterdrückungswelle schließt auch die Fahndung und 
Verschleppung von weiteren Mitgliedern der IC und Personen ein, die 
sich als Christen in Volksorganisationen betätigen, die Haussuchung 
in Wohnungen und Treffpunkten der Partei, die Diffamierung der IC 
durch Radio, Fernsehen und der dem Regime nahestehenden Presse. 

Die Repressionen werden vor dem Hintergrund sich rapide verschär
fender ökonomischer Schwierigkeiten, des Scheiterns der Wirtschafts
strategie, die in frühkapi·talistischer Manier des sogenannten 
"freien Wettbewerbs" das "Wolfsgesetz" zur Staatspolitik erhob, 
des Abfalls auch jener bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kreise, 
die der Unidad-Popular-Regierung reserviert oder auch feindlich 
gegenübergefitanden hatten und hofften, nach dem Putsch der faschi
stischen Militärs zu den Nutznießern der Unterdrückung der Arbeiter
klasse und der Kleinbauern zu gehören. 

Angesichts dieser weiteren Zuspitzung der innenpolitischen Si~µa
tion, die auch zu einer Zuspitzung der Widersprüche innerhalb der 
Junta geführt hat, sucht die Diktatur nun einen Ausweg in der 
erneuten Verschärfung der Unterdrückung und Einschüchterung des 
Volkes; Daß sie s:i:il dabei gegenwärtig insbesondere gegen die Kirche 
und die Christen im allgemeinen richtet, hat mehrere Ursachen. Zum 
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einen hat die überwiegende Mehrheit der Hierarchie ihre Ablehnung 
gegenüber dem Regime und seine unmenschlichen Pralctiken seit lan
gem öffentlich zum Ausdruck gebracht und wird auch von jenen Kreisen 
aufgenonunen, die sich enttäuscht vom Regime abwenden und traditio- . 
nell der K!rche Dfhestehen • . Zum anderen werden in diesem Jahr 7 
chi~enische Bisch~fe 75 Jahre alt und müssen .in den Ruhestand 
treten, darunter ist ·auch der Erzbischof von Santiago, Msgr. Raul 

p 
Silva Henriques. Daa Regime bemüht sich, auf die progressiven 
Kräfte einen starken Druck auszuüben, um ihnen genehme Nachfolger, 
insbesondere für den Kardinal, zu erh~lten. 

Zum dritten richtet sie in$besondere ihre Angriffe auf ~ie Partei 
der Christlichen Linken, um deren ständigen Zuwachs an Einfluß auf · 
christliche Organisationen und führende Kirchenleute zu stoppen 
und mit den vorgebrachten Anschuldigungen, daß die IC eine ~error
organisation sei, die Bindungen zu ' kirchlichen Kreisen und christ-. 
liehen Organisationen zu zerschlagen. Die Diktatur ist um so beun-
ruhigter, als es innerhalb der Christdemokratischen Partei zu 
ernsten Differenzen über den einzuschlagenden Weg gekonunen ist, 
so daß für christlich orientierte Bürger die klare und aktive 
antifaschistisch-demokratische Haltung der Partei der Christlichen. 
Linken um so attraktiver ist. 

Die IC will die neue Verhaftungswelle zu einem neuen Aufschwung 
-

der Mobilisierung des Volkes gegen die Diktatur nutzen, um das · 
Regime in die Defensive zu drängen und auch den internationalen 
Druck auf Pinochet und seine Gefolgsleute zu erhöhen. 

Unsere Partei hat der IC im Bemühen, die Weltöffentlichkeit gegen 
die Diktatur· zu aktiviere~~ volle Unterstützung zugesagt. Auf der 

' Zusanunenkunf~ des CDU-VoD~itzenden mit dem Repräsentanten der IC 
in der DDR, Rafael Ma.rtinez, ·~ wurden eine Reihe konkreter Maßnahmen 
vereinbart. 

Ftrr die Arbeit der Bezirksverbände unserer Partei ist in diesem 
Zusammenhang vor allem wichtig, auf breiter Ebene eine Solidaritäts
bewegung mit den verhafteten Mitgliedern der IC und deren, Familien~ 
angehörigen zu organisieren. Beispielhaft ist hier das Wirken des 
Berliner Kreisverbandes Friedrichshain, von dem b~reits unmittel-

~ 

bar nach Veröffentlichung der ersten Meldungen in unserem Zentra~-



13 

organ "Neue Zeit" (18.12.1981) Solidaritätsadressen von Ortsgruppen 
und vom Kreisvorstand eintrafen. 

Solidaritätsschreiben können gerichtet werden an den Auslandschef 
der IC 

Herrn Roberta Celedon 
Azaleastr. 20 
2565-CE-Den Haag 

oder an den Repräsentanten der IC in der DDR 

Herrn Rafael Ma.rtinez 
Leninallee 177/18.06 

.,,.·, 1156 Berlin 

Eine Durchschrift des Textes sollte an die Abteilung Internationale 
Beziehungen beim Sekretariat des Hauptvorstandes gesandt werden. 

~ Es ist vorgesehen, einige Stellungnahmen von Parteigremien in 
unserer Presse zu veröffentlichen. 

Zur Vorbereitung der IX. Zentralen Delegiertenkonferenz der Volks
solidarität 

In Vorbereitung der IX. Zentralen Delegiertenkonferenz der Volks
solidarität, die am 5. und 6. Juni 1982 in Berlin, der Hauptstadt 
der DDR, stattfindet, werden in der Volkssolidarität die Wahlbe-

~ richtsversammlungen und Delegiertenkonferenzen in der Zeit vom 
4. Januar bis 16. Mai 1982 durchgeführt. 

In der Direktive des Zentralausschusses der Volkssolidarität wird 
dazu u.a. festgestellt: 

"Das Ziel der Wahlen besteht darin, alle Mitglieder, Helfer und 
Funktionäre der Volkssolidarität für die Lösung der vom X. Partei
tag beschlossenen Aufgaben zur weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft in der DDR und für die Sicherung des 
Friedens-zu befähigen. Mit neuen Initiativen und Verpflichtungen 
für eine- immer umfassendere Fürsorge und Aufmerksamkeit gegenüber 
den Veteranen der Arbeit und allen älteren Bürgern und ihre breite 
Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben leistet die Volkssoli-
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darität ihren Beitrag zur Fortsetzµng der Politik.der Hauptaufgabe 
in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolit ik. 

Die Wahlen sind zu nutzen, das Verständnis der Mi. t glie<'ler; Helf er ·. 
und Funktionäre der Volkssolidarität für die Grundfragen er L"'W.en ... 
u~d Außenpolitik der DDR, ihre auf 'das Wohl des Vol~es und die 
Slcherung des Friedens gerichtete Politik zu fördern, im.1.!l.er mehr 

ältere Bürger für die Ausübung gesellschaftlich nützlicher Arb&it · 
zu gewinnen und weitere Möelichkeiten für ihre kulturelle und 
soziale Betreuung zu erschließen. 

Die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in der Vol kssol idari
tät sind darauf gerichtet: 

das Vertrauen in die Politik der Partei der Arbeiterklasse und · 
unseres sozialistischen Staates allseitig zu festigen , 

/ 

den Beitrag der Volkssolidarität im Kampt um Frieden und 
Sicher~eit zu ernöhen, 

i:unner umfassender die aktive Einbeziehung unser er ält er en 1ti t 
bürger in das gesellschaftli_che Leben zu erreichen , 

die Bereitschaft der älteren Bürger zu nützlicher Tätigkeit in 
vi=lfältigen Form,en, vor allem im Mach-mit-Wettbewer b , zu fö r 
d.ern, 

keinen Arbeitsveteranen, keinen älteren Bürger allein zu l assen, 
der unserer Hilfe bedarf, 

in der massenpolitischen Arbeit in den Städten und Dörfern die 
L~bens- tind Kampferfahrungen der Veteranen der Arbeit wirksamer 
als bisher zur Geltung zt:lhringen, vor allem im Rahmen vielf äl-
~iger Kontakte mit der Jugend, I 

die Volkssolidarität als sozialistische Mass enorgari...isation f ür 
die verantwortungsvollen Aufgaben der kommenden Jahr e weit er · 
zu entwickeln und zu stärken, weitere Funktionäre zu gewinnen 
und in die Ausschüsse zu wählen." 

1 -



15 

Die Wahlberichtsversammlungen und Delegiertenkollferenzen der Volks
solidarität finden zu folgenden Terminen statt: 

Wahlberichtsversanunluri_gen der Ortsgru~pen der Volkssoli darität 
und Stadtdelegiertenkonferenzen der Städte, die nicht den Status 
eines Kreises haben; vom 4. Januar bis 27• März 1982, 

Kreis-, Stadtbezirks- und Stadtdele.giertenko:nferenzen der Städte 
Dresden, Erfurt, Halle, Karl-Marx-Stadt, Leipzig und Magdeburg 
vom 27. März bis 24. April 1982, . 

Bezirksdelegiertenkonferenzen vom·24.·April bis 16. Mai 1982. 

Wir bitten unsere Vorstände, sich mit den Ausschüssen der Volksso
li'dari tät ihrer Ebene in Verbindung zu setzen und m.i t ibnen gemein
sam zu prüfen, wie die Arb~it der Volkssolidarität durch :Mitglieder 
unserer Partei noch wirksamer unterstützt werden kann. Dazu gehört, 
ihnen auch.in erforderlicher Zahl Unionsfreunde zu benennen, die 
bereit sind, für die neuen Ausschüsse bzw. deren Revisi-onskommis
sionen zu kandidieren und im Falle ihrer Wahl verantwortungsbewußt 
mitzuarbeiten. 

Das entspricht einem wichtigen Anliegen unserer Partei, das im 
itRahmenplan für die Arbeit der CDU bis zum 15. Parteitag" mit 
folgenden Vforten umrissen ist: "Die Lösung sozialpolitischer Auf-, 
gaben im Territorium erfordert, die Nachbarschaftshilfe zu verstär
ken- und damit die Atmosphäre der Geborgenheit und sozialen Sicher
heit in unserem Lande weiter auszuprägenc" 

- . 
Al~ Christen sind wir zum Dienst am Nächsten gefordert. Dem ent-
spricht es, wenn wir im Sinne des Miteinander-Füreinander bei der 
Verwirklichung der Aufgaben der Volkssolidarität zum Vil'ohle un~erer, 

älteren Mitbürger ergebnisreich :mithelfen. Viele Tausende christli
cher Demokraten sind Mitglieder der: Volkssolidarit;ät. Über 2000 von 
ihnen leisten in den Ortsgruppen als Volkshelfer, in den Kreis-

- und BezirksausschüsBen wie in dem Zentralausschuß, in den Revisions
kommissionen oder in den Klubs und Treffpunkten der Volkssolidarität 
seit Jahren eine aktive und hoch geschätzte Arbeit. Ihre Zahl sollte 

• 
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in der VorberAitung der IX. Zentralen Delegiertenkor...:ferenz der 
Volkssolidarität Wditer erhöht werden • 

. 
Das Sekretariat , des Haup.tvorstandes wird zum 15. April 19· ,2 einen 
Bericht dazu anfordern. 1 

Zur Vorberei'tting der Wahlen der leitenden .Organe der Konsrnn_genos
senscha:ften und z'li· Schwerpunkten der Überzeugungsarbeit mit Ivli·~

gliedern aus dem Handel 

1'. Am 13. und 14. November 1982 :findet in Dresden der. IX. Genossen-
' schaftstag des Verbandes der Konsumgenossenschaft en der DDR 

statt. Dieser Verbandstag wird in Wahlbezirken (Grtmdorganisa-. 
tion), in Delegie.rtenk.onferenzen gemäß dem Statut des Verbandes 
der Konsumgenossenschaften ·der DDR sowie mit Alcti vi täten zur 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Konsumgenossens chaften vor
bereitet. 

Der Hauptinhalt der Wahlvorbereitung besteht darin, di.P IJei-. 
stungs~ähigkeit der Genossenschaften," ihren eigenständigen Bei-
trag zur Versorgung der Bevölkerung und zur Mehrung a_es Na tio
nä.leinkommens weiter zu erhöhen. Alle dem Verba:n.d zur Verfügung 
st.eh.enden materiellen u:p.P. geistigen Potenzen werden voll _ge
nutzt, um die Schwerpunkte der ökonomischen Strategie in den 
achtziger Jahren zielstrebig in den Konswngenossenschaften zu 
realisieren. 

Di;Konsumgenossenschaften erfüllen als bedeutendes Handels
organ-und Produzent wichtiger Erzeugnisse aes Grundbedarfs auf 
der Grundlage des Volkswirtschaftsplanes zuverlässig ihre Ver
sorgungs- und Produktionsaufgaben. Mit über 4,4 Millionen lVü.t
gliedeni und 170 000 ehrenamtlichen Funktionären in den gewähl
ten- Organen sind sie eine starke gesellschaftliche Kraft. 

Die Tätigkeit der Verkaufsstellenausschüsse mit ihren Aktivs j 
der Beiräte und der Genossenschaftsräte wird vor allem. darauf 
gelenkt, die Interessen der Mitglieder und Kunden an ·einer guten 
Versorgung mit hohem Verkaufsniveau und der Schaffung weiterer 
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' 
Einkaufserleichterungen durch die Entwicklung der gest?ll:::t0h.a.E'tli-, 
chen Kontrolle aktlv ' zu vertreten. Wahlversammlu.ngen und Dele-
giertenkonferenzen werden gründlich vorbereitet unß. zu eiJ.lem 

. breiten Erfahrungsaustausch fUr die Entwicklung neu.er I:ni tia ti ven 
im sozialistischen Wettbewerb genutzt. In engem Zl.l.'3e.mmen111lrken 

mit den örtlichen Volksvertretungen, den Ausschüssen d.er Nati.o
nalen Front und weiteren gesellschaftlichen Krä.fte·n betetligen 
sich die Konsumgenossenschaften aktiv an der I.ösung wichtiger 
Aufgaben in den Territorien, insbesondere im Rahmen des Mach-
mi t-Wettbewerbs. 

In die neuzuwählenden Organe der KonslUilgenoss19nsnh.af te.n w-~ra.~11 
Mitglieder gewählt, die bereit sind, ihre Erfab.rurJgem und Kennt
nisse voll für die Verwirklichung dieser AufgabAn einzusetzen, 

' die das Vert~auen der Mitglieder genießen und deren Initiativen 
zur Mitarbeit all.seitig :fördern. 

Wir bitten, die Wahlvorbereitung und Durchführung der Wahlen 
in den konswngenossenschaftlichen Organisationen in bewährter 
Weise zu u~terstützen. 

2. ·Nachfolgend informieren wir über einige Schwerpunkte au-s der . 
Direktive zur Vorbereitung und Durohfü~rung der Wal~1en der , 
leitenden Organe der Konsumgeno~senschaften der DDR, die für die 
Förderung von Initiativen in Handelsbetrieben aller Eigentums
formen von aktueller Bedeutµng sind: 

Mit Waren des Grundbedarfs, vor allem mit Grundnahrungsmitteln, 
mit Erzeugnissen zur Versorgung der Kinder und den ·1000 kl~~

Iien Dingen, ist ein kontinuierliches_ mJ.d bedarfsgerechtes 
Ari.gebot zu stabilen Preisen während der geB,"lJl'l.ten Yerklaufs .... 
zeit zu gewährleisten. Dazu ist die sozialistische Giimei.n
sÖhaftsarbeit nlit dem Großhandel und den Industriekoml1i:naten 
zu -vervollkommnen. Beispielgebend ist die Zusammenai:'b{ji.t zwi
s-chen Industrie und Handel zu gestalten, sind rationelle 
Vertriebslinien zu entwickeln und die gewonnenen Erfahrungen 
auf .die Zusammena;r:beit mit anderen Partnern zu übertragen. 

Durch verstärkten Aufkauf besonders bei den K.leinprodu7ienten 
gilt -es; alles gewachsene Gemüse und Obst schnell und mit ge
ringsten Verlusten der Versorgung zuzuführen. Um das Angebot 
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an frischer Ware zu erhöhen, sind die direkten Lieferbezie
hungen zu den örtlichen Produzenten auf vertraglicher Grund
lage zu erweitern. 

Auf die Bereitstellung mehr und besserer industrieller Kon- . 
·sumgüter, die dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
entsprechen, durch hohe Qualität, gute Formgestaltung und 
modische Aktualität die Wünsche der Kunden befriedigen und 
in großer Stückzahl hergestellt werden, ist aktiv einzuwir-

' ken. Dazu ist .die Bedarfsforschung zu verbessern und an der 
Ausarbeitung und Umsetzung von Sortimentskonzeptionen mitzu
arbeiten. 

Gemeinsam mit dem Großhandel und den Industriekombinaten 
sind die innner größeren Warenströme so zu b~wältigen, daß 
ständig und in ansprechender Weise ein bedarfsgerechtes Sor-. ~ . 
tinient angeboten und den Kunden geholfen wird, Zeit zu sparen 
und Freude am Einkauf zu haben. 

- . Mit Unterstützung der Mitgti.eder und der· ehrenamtlichen Funk- · 
tiÖnäre ist eine hohe Handelßkultur bei Beschleunigung des · 
Warenumschlages, der Verringerung der Kosten und Verluste 
zu verwirklichen. 

Die Industrie trägt eine hohe Ver8Jltwortung für eine bedarfs-
'ßerechte Produktion und ein stabiles Angebot von Waren des 
täglichen Bedarfs. Durch zuv~rlässige Erfüllung der Planauf
gaben bei gleichbleibend hoher Qualität hat sie wichtige Vor
aussetzungen zu schaffen, um die Bevölkerung stabil und kon- . 
tinuierlich zu versorgen. 

- Gemeinsam zwischen Einzelhandel und Industrie sind die ~e-
-stell- und Lieferorganisation zu rationalisieren und effek-
tive Formen für eine verkaufagerechte Warenlieferung mit 
hohem Frischegrad, besonde~s bei Ba.~kwaren sowie Fleisch
und Wursterzeugnissen, zu entwickeln. 

Zur-Sicherung und planmäßigen Verbesserung der Versorgung 
auf.dem Lande ist die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Staatsorganen, .den LPG und ihren kooperativen Einrichtungen 
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weiter zu entwickeln. Die Genossenschaftsbauern sind während 
der Bestell- und Erntearbeiten zuverlässig zu .versorgen. 

~ In den Gaststätten ist ein den differenzierten Bedürfnisse~ 
entsprechendes Speisen- und Getränkeangebot zu gewährleisten, 
sind gemeinsam mit den gesellschaftlichen Kräften auf dem 
Lande niveauvolle kulturelle Veranstaltungen und der Jugend
tanz zu organisieren. 

Der Hauptweg für e:rn stabiles Wachstum der wirtschaftlichen 
Leistu,ngen bleibt weiterhin und mit zunehmendem Gewicht die 
Intensivierung und Rationalisierung. Es gilt such im Handel, 
den wissenschaftlich~technischen Fortschritt zu beschleunigen 
und die rasche Ju:>,wendung seiner Ergebnis$e in breitem Umfang 
und mit hohem ökonomischen Effe~t zu sichern. Dabei sind die. 
vorhandene materiell-technische Basis und das gesellschaft
liche Arbeitsvermögen effektiver zu nutzen. Verstärkt sind 
Methoden und, Verfahren der wissenschaftlichen Arbeitsorgani
sation anzuwenden, die großen Potenzen der ;>Neuerer zu ent~ 
wickeln und zu fördern und die Fertigung von Rationalisie-

. . 

rungsmitteln auszubauen. 

Für alle Handelsbetriebe ergibt siGh die Aufgabe, die. Kosten, 
insbesondere die Material- und En~rgie~~ten sowie die Aufwen-

.\ •• 1 

dung~n für den Warenumschla.g und die Handels- und Verarbe~- . 
tungsverluste-, spürbar und i.i.ber di_e Ziele des Planes hinaus 
weiter. zu senken. Dazu sind alle fortschrittlichen-Erfahi-u.n
gen- in breitem Umfang zu nutzen und durch Leistungsverglei..:. 
ehe auf der Grundlage von Bestwerten und Normativen nicht 
gereohtf_ert:i,gte Leistungsunterschie9-e zu bese:Ltigen. 

G ö t t i n g 

' 

, 
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DER IDJO-GENERALSEXRETXR EMPFING EINE DELEGA'rION DEil CFK 

New York - Der Generalsekretär der UNO, Dr. Kurt Waldhei:n, 
empfing eine Delegation der CFK zu einem Gesp~äch in sei?em 
Amt am Sitz der UNO in New York. Zur Delegation gehörten: BiacJ.lof . ~ . _, 

Dr. K~roly Toth, Präsident der CFK, Metrppolit Filaret von 
Kiew und Galizien, Vorsitzender des C~-Fortsetzungeauaschuss~s, 
Dr. L. Mirej ovakf~ Generalsekretär der CFK • . Die Delega.t i.on wu*1.e 

begleitet von Dr. L. Charles Gray/Vizepräsident der CFK/, und ~en 
CFK-Repräsentanten bei der UNO, Frau linifred Seigel und . Dr. 
Philip Oke. 

Die CFK-Delegation Ubergah dem Generalsekretär der UNO, .Dr. Kurt . . 
Waldheim einen Brief, mit dem sich das Erweiterte -Präsid:ium d~~ 
CFK an ihn gewandt hatte. 

In einer ausfUhrlichen Diskussion über die internationale Si
tuation informierten die CFK-Repräsentanten über die Rolle der - -CFK im weltweiten Kampf für Frieden, AbrU.etung und allge~eine ~ 
Gerechtigkeit. Hierbei betonte der Präside~t der CFK, B~schof _ 
Dr. X.iroly Toth, :1 insbesondere die zentrale Bedeutung de;r UNO.in 
der CFK-Arbei t, denn das UNO-System stelle nicht nur ein.e poli1ti

sche GrBße dar, sondern sei dartiber 'hinaus ein Symbol de';t" christ
lichen Hoffnung für. die Schaffung der Einheit unter den ,Mensoh:.en -
und VBlkern, wie es in Apostelgeschichte 17 beschrieben wird. Trotz 
aller Probleme, Schwierigkeiten und Verschiedenheiten se~ die .UNO 

·der Ort in der Welt geworden, wo die kleinen und großen .Völkeri, die 
Armen und Reichen eine l\fögliohkei t :finden, zusannnenzuarb,eiten ~und 
gemeinsame Lösungen zu suchen. 

J 

Dr. Waldheim gab der ttberzeugung Ausdruck, daß die CFK und die · 
UNO gemeinsame Ziele und einen ähnlichen Zugang zu den ~nter- .. 
nationalen Problemen haben. Bei dieser Gelegenheit hat der UNO
Generalsekretär seinen. Dank gegenüber der CFK :fUr ihre permanente 
Unte:rstUtzung der UNO und die langjfill:rige -Zusannnenarbei t ausged·rUokt. 

( CFK - Information - Pr ag ) 
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BISCHÖFE FUR NUKLEARE .ABRttSTUNG 
============i~=~~~~=~==~====~=== 

. 
~ittsburgh '(USA) - Frieden, nukleare A~rU.stung und Menschen-
rechte war~n die .wichtigen Themen, mit denen sich 53 Bi~chöf'e_der 
Vereinigten Methodistlschen Kirche auf ihrer . Jahrestagung be- __ 
schäftigten. "Die Gefahr eines nuklearen Holocaust -ist d.as 
dringlichste Problem, dem sich die YBlker der-Erde heute,· ge
genübe:r~c!tehen", erklärten sie. nEin Nuklearkrieg wUrde d:ie 
Schöpfu.~gso:rd.nung, wie wir sie kennen, ze~stören. - Er kann ~ 

nur ve~ieden werden, wenn alle Menschen guten ~'f111en5 sich 
vereinigen." Die Bischöfe haben alle Mitglieder ihrer Kirche 

I 

aufgerufen,.~ die Adventszeit als Zeit des Gebetes und de!r Ar- --
be~t :für den Frieden zu begehen. Am 27. Dezember -sollte in jeder . . 

Gemeinde ein "Gebetstag für Frieden und Gereohtigkei t" a.bge-

hal ten werden. 

( United' Methodist Highlights - · USA) 

GEGEN USA-I~TERVENTION IN MITTELAMERIKA 

New York - Die methodistischen Bische5:f'e Roy Nichols (Mew York) 
und Jesse De Witt (Chicago) brachten in einem Telegramm an die 
USA-Regierung ihre "tiefe Besorgnis und billd.erliche . Verbu..YJ.Cl~n
hei t" mit den Christen in Cuba zum Ausdrucke "Vlir · sind bestürzt 

über die . zunehmend mili tahte Haltung unserer Regierung nicht nur 
gegen.über der Republik Cuba, sondern gegenU.ber-der-gesamten.kari
bischen und zentralamerikanischen Region" heißt es in dem-Tele
g:ramm. Die beiden Bischöfe antworteten damit au:f die Bitte des 
methodiBtischen Bischo:f's Rodriguez aus Cuba und des Präsidenten 

.des Methodistischen Rates Lateinameri.kas, Bischof Paulo Ayres, .
1 

die Ende November in einem Tele:f'ongespräch mit der Leitung den 
Vereinigten Methodistischen Kirche in den USA um Unterstützung 
bei de·r Verhinderung einer USA-Intervention in der Karibik · 
gebeten hatten. 

( United Methodist Highlights - USA ) 

I 
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BRIEFE AN BRESHNEvV u:r:m REAGAN 

London - Pastor Kenneth Greet, Präsident der Britischen 
Methodistenkirche und Vizepräsident des Methodistischen 
Weltrateg, hat Briefe an den Vorsitzenden des Präsidiums dea 
Obersten Sowjet$, Leonid Breshnew, und an den USA-Präsidenten 
Ronald Reagan gerichtet. Darin beschvrört er d.ie beiden Staats
männer, ein Treffen zu vereinbaren und dabei einen gemeinsamen 
Abrlistungsplan auszuarbeiten, de~ sie der UNO-Sondersitzung 
zur Abrüstung vorlegen sollen. 

( United Methodist Highlights - USA ) 

ERXLÄRUNG ZUR KUBANISCHEN BISCHOFSKONFERENZ 
===============~===~~~=*===============c=== 

Havanna - Die kubanische Bischofskonfe:i;"enz ·hat auf -ihrer 
46. turnusmäßigen Sitzung eine Erklärung ·verabschiedet, -
mit der sie die Aufmerksamkeit aller Priester·„. Nonnen, Semi!1a

risten und Gläubigen im Lichte des "von Papst Johannes Pa~l II. 
f"tlr den Weltgebets·tag :für 'den Frieden gewählten Mottos "Friede 
ist e'in.e Gabe Gottes" aui' aie gegenwärtige ·We·l ts-i tua·tion -vichtet. 

"Unsere Insel" - so sagt das Dokument - "liegt in einem der·am 
meisten bedrohten Gebiete unserer Erde. Wie Südostasien, der 
Mittlere Osten, Mi ttelameri.ka und das karibische Becken -is·t, sie 
in wachsendem Maße zu einer Gefahrenzone gewol'den. Die verbalen 
Angriffe und fe~ndlichen Haltungen, die seit einiger-Zeit-auf.der 
Tagesordnung sind, machen die Aussiebten auf· die· Zukuni't -dus.ter. 
Die AnkUndigung von Aktionen, deren Natur nicht· -klar · definiert 
wird und di~ begleitet werden von bedrohlichen·Statemen-ts.und.Gesten 
rufen stets ein Ilisiko in die Beziehungen-zwischen S.taa.ten-hervor • 

• 
Diese8 Risiko ist umso gefährlicher, wenn mächtigere Staaten 
schwächere bedrohen • 

. 
Als Cubane:r teilen wir die Ge:f"ühle . unseres Volkes, das. in Frieden 
leben will und nicht wünscht, daß -Blut seiner-Sbnne vergossen 
wird. Aber es sind nicht nur militärische Aktionen, die wir 
:f"tlrchten. Wir fürchten ebenso eine mögliche Verschärfung der 
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Blockade~, eine .Aktion, die einen neuen Akt der Agg:r-ession 
darstellen würde. Das Evangelium ist ein Ruf zu Liebe u..n.d 
Friede~. In unserem Glauben daran und in der darin gründenden 
Uberzeugung lehne·n wir bewaffnete Angriffe und alle Fo:rmen der 
Bloc

0

kade ab. Wir wenden uns auch gegen den psychologischen 

Krieg, der wahren Frieden verhindert, weil er durch Drohung, 
Druck und andere Mittel Spannungen erzeugt, die das normale 

Leben unserer Menschen unterbrechen. 

Wir cubaniechen Bischöfe vereinen unsere Stimme mit den Au~-. 
rufen 1 d.ie von anderen Episkopaten Nord-· und Mi tte·lame;r-ikas 1 

aber au h von Staaten und Regierungsvertretern ausgegangen-sind, 
die fUr Verhandlungen als einzig ainnvo11en und wirklich humanen 
Weg .ZUr Oberwindung der ernsten Krise unserer- Region e·in-treten. 11 

Die Erklärung schließt mit dem Satz: "Wir S·ind Uberzeugt, daß 
unoere Stimme die Stinnne der Gesundhe·i t und de11 gesunden :Men
sohenveratande~ ist. Wir hoffen,· daß es gentlgend germnde und 

verntinf'tige .Köpfe gibt, die s:te verstehe11-1md. beachten -können." 

Die Erkl~il"Ul'lg w111"tle am 26. November 1981 in Havanna verö~t!ent

lioht. Sie trägt die Untersohri:ften ·von ·Pedro Meur-ioe -Es.t:I.u, 

Erzbischof von Sa.ntiago de Cuba und ·Apos.tolischer·Adminis-trator 
in Havanna, Jaime Ortega .Alamino, Bischo:f von P·inar del Rio 

und designierter Erzbisc~of von Havanna., Jos~ M. Dom1nguez 

Rodriguez, Bischof von Mantanzas, Adol:fo Rodriguez He·rrera, 

Bischof von Camaguey, Fernando Frego Casals, Biaohof von 
~ 1 

C'ienguegos-Santa Clara; Heotor Pena Gomez, Bis'chof' von Holgatin, 
Fernando Azcarate y Freyre de Andrade; 38 T. Titularbisohof von 
Cefa.la. 

( Granma - Cuba ) 



• L 

. ' 



d 


