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Stenografisches Protokoll 

IV. Sitzung des Hauptvorstandes 

27. JUni 1988 
Burgscheidungen 



• 

• 

Sch/thi 1 

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

Liebe Freunde ! 

Ivh eröffne die IV. Tagun~ des Hauptvorstandes unserer 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und begrüße 
alle Anwesenden sehr herzlich. 

Liebe Freunde ! 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, habenwir eine schmerz
liche Pflicht zu erfüllen • 

(Die Anwesenden erheben sich von denPlätzen.) 
Am 27. April 1988 verstarb unser Unionsfreund Fritz-Karl 
Bartnig, Ehrenmitglied des Hauptvorstandes und Mitglied des 
des Ehrenrrates beim Hauptvorstand der CDU. 

M1t unserem Freund Fritz-Karl Bartnig habenwir einen Freund 
und Mitstreiter verloren, der über vier ~ahrzehnte all seine 
Kraft und seine großen Fähigkeiten für den Aufbau und die 
Entwicklung unseres sozialistischen Staates und für die Festi
gung unserer Partei einsetzte. 

Unvergessen ist sein Wirken als Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Leipzig und die langjährige M1x9itarbeit in unserem Hauptvor
stand. 

Wir, viele Mitglieder unserer Partei und die demokratische 
Öffentlichkeit kannten und schätzten ihn als streitbaren Partner 
für unsere gemeinsame sozialistische Sache. Durch sein über
legenes Auf treten und seine großen Erfahrungen leistete er 
hervorragende Beiträge zur Verwirklichung der politischen Auf
gaben unserer CDU. 



Sch/thi 2 

Wir bedauern sehr, daß unser Freund Fritz-Karl Bartnig so 
früh von uns gehen mußte. Sein Tod bedeutet für uns einen 
schmerzlichen Verlust. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes G8 denken bewahren. 

Sie haben sich ihm zu Ehren von den Plätzen erhoben. 
Ich danke Ihnen. 

Liebe Freunde ! 

Die Tagesordnung der heutigen Hauptvorstandssitzung liegt allen 
Anwesenden vor. Wir werden also danach verfahren. 

Wir kommen zu Punkt 2.: Referat des Parteivorsitzenden. 

(Das Referat liegt im Wortlaut vor und wird nicht in das steno
grafische Protokoll aufgenommen.) 
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Sch/thi 3 

Unionsfreund Gerald G ö t t i m g 

Liebe Freunde ! 

Wir kommen zu Punkt 3 unserer Tagesordnung: Diskussion. 
Als erstem gebe ich das Wort unserem Unionsfreund Dietrich 
Voigtberger, Vorsitzender des Bezirksverbandes Berlin. 

Unionsfreund Dietrich V o i g t b e r g e r 

Liebe Unionsf reundinnfn, liebe Unionsfreunde 

Ich empfinde Freude und Dankbarkeit darüber, jener Delegation 
des Hauptvorstandes unserer Partei angehört zu haben, die an
läßlich der Tausendjahrfeier der Taufe Rußlands in M0 skau 
weilte. 

Die Jubiläumsgrüße an die Russische Orthodoxe Kirche, über-
bracht von unserem Parteivorsitzenden Gerald Götting, die Fest
gottesdienste in der Epiphanias-Kathedrale und im Danilow
Kloster, das ehrende Gedenken am Grabmal des Unbekannten Soldaten, 
das Landeskonzil der Russischen Orthodoxen Kirche im Sergius
Drei fal tigkei ts-Kloster Sagorsk, der Festakt und das Festliche 
Konzert aus Anlaß des Millenniums im Bolschoi-Theater, das 
Gespräch der Jubiläumsgäste und deren Gastgeber~ mit dem Staats
oberhaupt der UdSSR, Andrej Gromyko, im Kreml und schließlich 
die Grundsteinlegung für den Bau einer neuen Kirche - auf den 
Tag genau vor einer Woche - in unmittelbarer Nähe eines großen 
Neubaugebietes im Südosten Moskaus - all das war für uns, die 
wir dabei sein durften, ein großes Erlebnis: ein Erlebnis tiefer 
Frömmigkeit, 
reicher sakraler Kunst, 
faszinierender Liturgie und 
schöner geistlicher Gesänge. 



• 

Sch/thi 4 

Es war die intensive Begegnung mit einer lebendigen, kraft
vollen Kirche im Sozialismus. zugleich war es ein bedeutsames 
kulturhistorisches Ereignis. 

Die UNESCO hat die ihr angehörenden 159 Staaten dazu aufgerufen, 
den tausendsten Jahrestag der massenhaf tenTaufe russischer 
Menschen im Jahre 988 - im Wasser des Dnepr - festlich zu be
gehen. 

Zu den Hauptfeierlichkeiten der Russischen Orthodoxen Kirche, 
zunächst in Moskau, danach in Leningrad, Kiew und Wladimir, 

waren Abgesandte aller ieligionen und Glaubensrichtungen ge
kommen, Vertreter ökumenischer und konfessioneller Weltbünde 
sowie Vertreter von Parteien und Organisationen aus soziali
stischen Ländern. Das alles zeugt von der hohen ökumenischen 
Integrationskraft der Russischen Orthodoxen Kirche, eingeschlos
sen ihre Geschichtsträchtigkeit. 

Oie Annahme des Christentums durch die Rus vor 1000 Jahren 
war ein wichtiger Meilenstein für die Herausbildung eines 
neuen Nationalbewußtseins, für die Entwicklung der russischen 
Staatlichkeit, für das stürmische Aufblühen der altrussischen 
Kunst. 

Eng verbunden mit der Errichtung und Bewahrung geistiger Werte 
ist die patriotische und friedensfertige Tätigkeit der Kirchen. 

In der tausendjährigen Geschichte war die Russische Orthodoxe 
Kirche mit ihrem Volk, teilte sein Schicksal und verriet es nie. 

Die Suche nach christlicher Einheit war und ist heute für sie 
ein Weg, der zur Versöhnung der getrennten Schwesternkirchen und 
dadurch zur Verkündigung des Friedens führt. 



Sch/thi 5 

Für die Entwicklung der Russischen Orthodoxen Kirche seit 1917 
ist jenes von Gewicht, was in einem von Patriarch Tichon 1925 
unterzeichneten Aufruf verankert ist: ~ohne gegen unseren 
Glauben und unsere Kirche zu verstoßen, ohne in ihnen etwas zu 
ändern, mit einem Wort, ohne irgend welche Kompromisse auf dem 
Gebiet des Glaubens, sollen wir uns als Bürger aufrichtig zur 
Sowjetmacht und zur Arbeit der UdSSR verhalten, für das allge
meine Wohl sein und die Ordnung des äußeren kirchlichen Lebens 
und ihrer Tätigkeit im Einklang mit der neuen Staatsordnung 
aufbauen." 

Hier finden sich für unser Verständnis prinzipielle Ansätze für 
ZMX Kirche im Sozialismus, für das Wechselverhältnis von Bürger
pflicht und Christenpflicht und nicht zuletzt für das existen
tiell notwendige Miteinander zwischen Gläubigen und Atheisten. 

"Wir haben eine Geschichte, ein Vaterland und eine Zukunft", 
erklärter Michail Gorbatschow am 29 • . April dieses Jahres während 
eines Treffens ·mit Patriarch Pimen und den Mitgliedern des 
Heiligen Synods. 

Patriarch Pimen antwortete, daß sich die Kirche um die moralische 
Erziehung der Gläubigen bemühe, um die Stärkung der Würde ihrer 
Persönlichkeit, um die Stärkung der Heiligkeit des Familienher
des, um gewissenshafte Haltung zur Arbeit für das Wohl unseres 
Nächsten und für unsere ganze Gesellschaft. 

In Festreden zum Millennium und in persönlichen Gesprächen fanden 
wir bestätigt, daß die Gläubigen - im Sprachgebrauch der Russi
schen Orthodoxen Kirchen Kirchenkinder genannt - aktiv auf die 
Probleme der Gesellschaft reagieren und sich tagtäglich an den 
Angelegenheiten des Landes beteiligen: 

- durch moralische Unterstützung, in Sonderheit durch hohe 
Arbeitsmoral, sowie 

- durch stete Opferbereitschaft, darunter durch Geldspenden für 
den sowjeti ~ chen Friedensfonds, den sowjetischen Kinderfonds 

und densowjeti s chen Kulturfonds. 



Sch/thi 6 

Znetrale Frage des Landeskonzils und des Festaktes zu Ehren 
des Millenniums war: 

Was für eine Welt wefden wir dem Schöpfer im Vorfeld des 
zweitausendsten Jahrestages von Christi Geburt vorweisen: 
einen blühenden Garten oder eine verbrannte Wüste? 

Die Tatsache, daß wir schon heute Zeugen bescheidener, doch für 
den Menschen lebenswichtiger Erfolge unserer gemeinsamen Bemü
hungen sein dürfen, gibt uns Hoffnung auf eine Zeit, da Krieg 
und bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den Mensc~en ver
schwinden. 

Ihrer friedensstiftenden Mission wird die Russische Orthodoxe 
Kirche durch die Einberufung von Friedenskonferenzen und Rund
tischgesprächen, durch die ständige Erweiterung und Vertiefung 
der Zusammenarbeit mit allen Friedenskräften - sowohl Christen 
als auch Angehörigen anderer Religionen und Nichtreligiöser 
gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen - immer wieder 
gerecht. 

Die Teilnahme von Vertretern der CDU an diesen Beratungen hat, 
wie es im Grußschreiben unserer Partei an die Russische Ortho
doxe Kirche lautet, unserer Friedensarbeit viele neue Impulse 
vermittelt. 

Die V. Rundtischkonferenz der Russischen Orthodoxen Kirche, die 
im März 1987 in Moskau stattfand, stand unter dem Thema: MGemein
same Sicherheit und moralisch-ethische Werte". 

Der Metropolit von Minsk und Belorußland Philaret kam - in seinen 
Ausführungen zu bemerkenswerten Oberlegungen und Feststellungen: 

- Im Atomzeitalter zu überleben, bedeutet vor allem, einander 
verstehen können - und nicht nur mit Vernunft, sondern auch 
mit dem Herzen. 



Sch/th 7 

Politische Entscheidungen müssen sich heute mehr denn je 
auf gesamtmenschliche, moralische Werte stützen. 

- Und schließlich: In der gegenwärtigenSituation kommen es 
darauf an, den Menschen zu helfen, sich über die moralischen 
Probleme der Gegenwart Klarheit zu verschaffen, in ihnen das 
Gefühl der persönlichen Verantwortung für die Bewahrung des 
Friedens zu wecken. 

Diese handlungsorientierenden Aussagen stehen im Einklang mit 
Verlauf und Ergebnissen des Internationalen Treffens für kern
waffenf reie Zonen in Berlin. 

In dem dort geführten umfangreichen, gleichberechtigten offenen 
und sachlichen Dialog hatten auch die Erfahrungen und Vorstel
lungen von Christen ihren Platz1 bis hin zum Spezialtreffen 
religiöser Kräfte, das mit einem gemeinsamen Friedensgebet in der 
Kapelle der Taufkirche des Berliner Doms abschloß. 

Die Schaffung atomwaffenfreier Zonen als Zonen der Zusammenarbeit, 
des Vertrauens und der gutnachbarlichen Beziehung sind gleichbe
deutend mit der schrittweisen und stückweisen Gewinnung von 
Friedensland. 

Kernwaffenf reie Zonen sind Bausteile für das von uns allen ange
strebte Werk der globalen Abrüstung. 

Liebe Freunde ! 

Das Millennium der Taufe Rußlands und das Internationale Treffen 
für kernwaffenf reie Zonen machen uns fest in unserem Friedensopti
mismus, zeigen uns die Richtung unseres Friedensengagements. 
Das hilft uns, unserenDienst am Friedens und am Nächsten noch 
wirksamer zu tun als bisher. 

Danke. 
(Beifall) 
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Sch/thi 8 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Vielen Dank. Das Wort hat jet2t Unionsfreund Oberstudienrat 

Johannes Herda. 

Unionsfreund Oberstudienrat Johannes H e r d a 

Liebe Freunde 

An der Spitze des Rechenschaftsberichtes des Hauptvorstandes an 
den 16. Parteitages der CDU finden wir folgende Aussage: 
"Für den Frieden einzutreten - das ist für die christlichen 
Demokraten eine entscheidende Konsequenz aus christlicher Ethik 
und politischer Vernunft. Oberstes Menschenrecht ist das Recht 
auf Leben - auf ein Leben in Frieden und friedlicher Arbeit." 

Im folgenden möchte ich zwei Erfahrungen darlegen, wie wir unserer 
Verantwortung nachkommen können, um Lebensfragen der Menschheit 
auf neue Weise zu durchdenken, zu bewältigen und zu beantworten. 

Ausgehen~ möchte ich von meiner Teilnahme am II. Internationalen 
Pädagogischen Friedenskongreß, der an denPfingstfeiertagen in 
Bonn stattfand, als ein Beitrag der Pädagogen zur III. UNO
Vollversammlung für Abrüstung und zur UNESCO-Dekade für kulturelle 
Entwicklung. Die Kernfrage des Kongresses berührte die notwendige 
Erziehung zum Frieden, die nicht nur die Schule, sondern alle 
Bereiche der Gesellschaft berührt und somit ein zutieft ideolo
gisches Anliegen ist, weit über das Pädagogische allein hinaus 
geht. 

Insofern möchte ich bewußt mit diesem Beitrag zur Erkenntnis
gewinnung bzw. zur Erkenntnisvertiefung für die politische Arbeit 
unserer Partei beitragen. 

Erstens: Seit unserem Parteitag in Dresden hat die Problematik 
der nuklearen Abrüstung, der Abrüstung generell, und hat alles, 
was mit der Erhaltung und dauerhaften Sicherung des Friedens 
zusammenhängt, eine neue Dimension erhalten, gleichermaßen 
Hoffnung auf erste Lösungsschritte. Damit gewinnt auch die Verant
wortung der Pädagogen - und das würde in Bonn von über 600 Ver-

tretern auu fast allen europiischen Staaten und Vertretern aus 
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Sch/thi 9 

allen Kontinenten erkannt - ein höheres Maß. Wir Pädagogen 
haben in diesem, über die Existenz der Menschheit entscheidenden 

Ringen Partei zu nehmen. 

Allein aus pädagogischem Ethos müssen wir sagen, wo wir stehen 
und was wir tun. In der Auffassung von der humanitären, der 
politischen Verantwortung unseres Berufes vor der ~ugend soll
ten wir Dissenz nicht zulassen und Konsens so breit wie möglich 
herstellen oder bekräftigen, über andere Meinungsunterschiede 

hinaus. 

Unser Parteitag formulierte: "Alle sozialen und politischen 
Unterschiede, alle Differenzen in weltanschaulichen oder Glau
bensfragen werden überlagert von dem gemeinsamen Interesse am 
Fortbestehen der Menschheit." 

Gleiches Anliegen bekräftigte das vor wenigen Tagen in unserer 
Hauptstadt Berlin zu Ende gegangene Internationale Treffen für 
kernwaffen freie Zonen, wenn dazu abschließend festgestellt 
werden konnte: "Es gab dem gemeinsamen Wirken der Vertreter der 
unterschiedlichsten politi schen und religiösen Anschauungen ••• 
neue, wesentliche Impulse." 

Und genau, liebe Freunde, darum geht es jetzt und heute. In 
politischen Parteien, in Organisationen, in Berufsverbänden, 
in kirchlichen Strukturen, gleich in welcher Region oder ge
sellschaftlicher Einbindung, überall giRt es, den Ansatzpunkt 
für gemeinsames Wirken zu erkennen, zu erfassen und die eigene 
Arbeit darauf zu orientieren, um eben einen eigenen wichtigen 
Beitrag im Kampf um Frieden und Sicherheit zu leisten. Es geht 
um das notwendige und auch von unserer Partei geforderte flexible 
Reagieren auf neue Erscheinungen der äußeren und inneren Ent
wicklung. 

Das Berliner Treffen hat somit auch die Richtigkeit und Bedeut
samkeit des Weges der Freunde unserer Partei unterstrichen, die 
in eigenem lande und über unsere Landesgrenzen hinaus ständig 
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Bündnispartner für das Ringen um den Frieden aus Gründen der 
Vernunft suchen, finden und für gemeinsame Aktionen gewinnen 
zur Sicherung einer dauerhaften friedlichen Entwicklung der 

Menschheit. 

So habe ich mein politisches Mandat als chr:iS:licher Demokrat 
und als Pädagoge verstanden und von da aus wesentlichen Anteil 
geleistet in der Vorbereitung und Durchführung bereits des 
I. und jetzt des II. Pädagogischen Friedenskongresses mit dem 
erkennbaren Ergebnis, daß immer mehr Pädagogen dieser Welt sich 
•ie Erkenntnis zu eigen machen, daß die Sicherung des Friedens 
die wichtigste Bedingung darstellt, damit wir unser großes Werk 
die humanistische Bildung und Erz iehung der jungen Generation, 
gut erfüllen können, und daß gerade wir Pädagogen natürlich in 
der Schulstube entscheidende Mittel für den Erfolg dazu besitzen. 

zweitens: Die Pädagogen in Bonn berichteten über die jeweiligen 
politischen und auch pädagogischen Situationen in ihren Ländern, 
setzten sich aber auch energisch dafür ein, daß überall eine 
hohe Bildung verwirklicht werden kann, die zum Persönlichkeits
zuwachs eines jeden einzelnen und zur gesellschaftlichen Ent
wicklung entscheidend beiträgt. Und wir hörten geradezu er
schütternde Berichte über die Nöte und Sorgen der Pädagogen in 
vielen Teilen der Welt, bezogen auf die Möglichkeiten bei der 
Wahrnehmung humanistischer Verantwortung • 

Gleichermaßen gibt es aber auch Erkenntnisse für unsere hoch
entwickelte Gesellschaft. Nicht allein die weitere Ausgestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der 
Deutschen Demokratischen Republik, die Meisterung der wissenschaft
lich-technischen Revolution ohne soziale Benachteiligung des 
Mera:hen, die Einheit von ökonomischen und sozialem Progreß, die 
sozialistische Demokratie und Lebensweise, ein sinnvolles Frei
zeitverhalten und anderes mehr, verlangen heute eine hohe Bil-
dung des Menschen. 
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Es sind gleichermaßen und sogar wachsend die globalen Probleme, 
also die Verhinderung eines Nuklearkrieges, die Abrüstung, 
die W~iiikherstellung und ErhaltJJng der Umwelt, Probleme der 
Energie, der Ressourcen, der Gesunderhaltung, der Verelendung 
und Unterentwicklung in großen Teilen der Welt, der Bildung 
selbst bei Berücksichtigung der Tatsache, daß der Analphabe
tismus in der Welt immer noch i~Rif2s! sämtlich Erscheinungen, 
die auf die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Bildung ver

weisen. 

Bildung, Kenntnis von weltweiten Prozessen sind zu eiar Be
dingung für ihre Lösung im friedlichen und solidarischen Mit
einander geworden. Zugleich wird der Zusammenhang zwischen 
dem, was man sich im eigenen Lande programmatisch vorgenommen 
hat, und diesen Problemen immer offensichtlicher. Wir leben 
heute in einer ganzheitlichen Welt, in der die Menschheit als 
Ganzes zum Bezugspunkt der Handlungen geworden ist. In sofern 
muß die Menschheit als Ganzes auch zum bewußten Subjekt ihees 
Handelns werden. 

Es wird deshalb heute zu einem erstrangigenProblem der Bildung, 
das wir es mit weltge,chichtlich-universellen Lebensformen zu 
tun haben. Am Frieden ist zum Beispiel die ganze Menschheit inter
essiert. Aber dieses allgemeinmenschliche Interesse existiert 
mit Interessenwidersprüchen. Es bedarf also eines Minimums an 
vernünftigen und konsensfähigen Prinzipien, auf deren Grundlage 
eine politische Koalition, ein Partnerschaftliches Zusammenwir
ken aller Kräfte möglich ist, die ungeachtet ihrer Weltanschau
ung oder Ideologie an internationalen Fragen der Zeit mit Weit
sicht, Realismus und Vernunft herangehen. 

Mit dieser Erwägung sind Bildungsaufgaben unmittelbar verbunden. 
Dieses Minimum an Prinzipien muß über Grenzen und Meinungsunter
schiede hinweg )und diese würden in Bonn nicht ausgeklammert) 
als Minimum an Prinzipien für einen zeitgemäßen Unterricht gel
ten, der im Dien s te der Friedenserziehung steht. 



Sch/thi 12 

Ich selbst habe in Bonn dazu beigetragen, deutlich zu machen, 
wo wir in der DDR im Prozeß der Friedenserziehung stehen, welche 
Grundsätze bei uns von Bedeutung sind, was wir erreicht haben, 
welche Erfahrungen wir gemacht haben, was wir hier aber dazu
gelernt haben. 

Der weltweite Friedenskampf ist ein umfassender demokratischer 
Prozeß, an dem sich Massen von Menschen beteiligen. Das Maß und 
die Wirksamkeit ihrer Teilhabe wird wesentlich durch das Maß und 
das Niveau ihrer Bildung mitbestimmt. In diesem Sinne gerät eben 
Bildung im Zusammenhang mit den globalten Problemen der heutigen 
Menschheit, insbesondere mit der Abwendung eines Nuklearkrieges 
und der Abrüstung, in eine wachsend aktive Rolle. Sie ist ein 
wesentlicher Faktor im Friedenskampf, kein beiläufiger! 

Diesen Prozeß in unserem Lande bewußt zu fördern, ist ein An
liegen unserer Partei, vor allem gerichtet an die Pädagogen, 
die unserer Partei angehören, bezieht aber ein die Eltern, 
Wissenschaftler, Künstler, ja uns alle, die wir uns mitverant
wortlich fühlen für das ganze, für den Nächsten. 

Liebe Freunde! Die Gründe, die Frauen und Männer meines Berufs
standes aus den unterschiedlichsten politischen und weltanschau
lichen Basen aus allen Teilen der Welt zu den erwähnten Kongreß 
zusammenführten, sind von höchst aktueller Natur, lebensnotwendig 
und unaufschiebbar. Sie lassen sich in der Frage zusammenfassen, 
die Albert Einstein 1955 in die Worte kleidete: 

"Sollen wir das Ende der Menschheit herbeiführen, 
oder verzichtet die Menschheit auf den Krieg?" 

Ich glaube, daß die Menschheit angetreten ist, und wir gehören 
bewußt dazu, um unsere Mutter Erde vor dem Untergang zu bewah-
ren. 

Ich danke. 

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

Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Unionsfreund Hubertus Guske. 

Unionsfreund Hubertus G u s k e 

Liebe Unionsfreunde ! 

Es scheint vermessen, unmittelbar nach dem großen Berliner 
Weltforum über atomwaffenfreie Zonen vom europäischen Berliner 
Forum zu sprechen, das zwei Wochen zuvor stattfand. Aber wer 
in politischen zusammenhängen dnkt, der erkennt, daß auch große 
Ereignisse durch viele kleine Schritte vorbereitet werden • 

Der erfolgreiche Friedensdialog der über tausend Persönlichkeiten 
aus allen Erdteilen in unserer Hauptstadt wäre ohne das lang
jährige und zielgerichtete Wirken unterschiedlicher Friedens
kräfte kaum möglich gewesen. Und zu diesen Friedenskräften ge
hört auch - in aller Bescheidenheit sei es gesagt - die Berlieer 
Konferenz europäischer Katholiken (BK), die Anfang Juni ihre 
X. Plenartagung durchführte. 

Noch bevor an das Berliner Welttreffen über atomwaffenfreie 
Zonen zu denken war, hatte das Internationale Präsidium der BK 
das Thema dieser Plenartagung festgelegt, das bekanntlich die 
Forderung unterstrich, die Welt bis zum Jahr 2000 nach Christi 
Geburt atomwaffenfrei zu machen. 

In Berlin, der Stadt des Friedens, wurde also in diesen Juni
Tagen ein bemerkenswerter Gleichklang unterschiedlicher Stimmen 
hörbar. Und diese Stimmen vereinten sich auf dem Welttreffen 
selbst, als die Vertreter der BK dort die Meinung des gesamt
europäischen katholischen Friedensforums in den Dialog ein
brachten. 

Sie konnten sich dabei auf das "Berliner Manifest europäischer 
Katholiken" beziehen, das von den etwa 200 Teilnehmern der 
Plenartagung aus 24 Ländern nach dreitägiger Diskussion im 
Plenum und in Arbeitskreisen einstimmig beschlossen worden war. 
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Dieses Manifest beginnt mit den Worten: "Die Menschheit steht 
am Scheideweg. Sie kann in eine friedliche Zukunft gehen oder 
in den Abgrund stürzen. Sie kann leben oder untergehen. Wir 
entscheiden uns für das Leben und den Frieden. Das ist Gottes 
Wille, der uns zum Handeln verpflichtet." 

Und in Konkretion des Tagungsthemas wird in dem Manifest erklärt: 
"Bei gutem Willen aller Seiten ist es möglich, daß dritte Jahr
tausend nach Christi Geburt ohne Nuklearwaffen zu beginnen. 
Schritte zu diesem Ziel sind das Verbot aller Versuche mit sol
chen Waffen, die Einrichtung nuklearfreier Zonen sowie weitere 
Null-Lösungen bei diesen Waffensystemen." 

Solche Hoffnungen und Forderungen sind heute schon in den meisten 
Friedensbewegungen zu hören. Dabei erinnern sir uns der Tatsache, 
daß es noch gar nicht lange her ist, als die Forderung nach 

a 
einer atomwaffenfreien Welt als reine kommunistische Propganda 
denunziert wurde und auch christliche Verfechter dieser Vision 
als Satelliten Moskaus abgestempelt wordensind. 

Inzwischen verlangt selbst der Papst, der über einen solchen 
Verdacht gewiß erhabenist, die totale Abschaffung aller nuklearen 
Waffen, und auch der amerikanische Präsident, der von der 
Sowjetunion als den "Reich des Bösen" nicht mehr sprdchen mag, 
sieht in einer atomar abgerüsteten Welt keine geringeren Profit
chancen für seine kapitalkräftigen Wähler. 

Tatsächlich: Es hat sich vieles gewandelt in dieser Welt, und 
es erfüllt uns mit Genugtuung, daß sich dieser Wandel in eben 
jener Richtung vollezieht, in die wir christlichen Demokraten 
gemeinsam mit unseren marxistischen Freunden immer gedrängt 
haben. 

Heute können wir sagen, daß unser Friedenseinsatz auch in schein
bar hoffnungslosen Eiszeiten erfolgreich war. Und der Teufel soll 
uns holen, wenn wir gerade jetzt in diesem Einsatz nachließen, 
da der nukleare Abrüstungsprozeß begonnen hat! 
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Die x. Plenartagung der BK hat deutlich gemacht, daß im 
europäischen Katholizismus nicht nur der Wille zu einem 
abgefüsteten Frieden erstarkt ist, sondern auch die Bereitschaft 
wuchs, für diesen Frieden mit immer weniger Waffen mpolitisch 
wirksam einzutreten. Zu dieser Entwicklung haben die eindring
lichen Abrüstungsmahnungen von Papst J 0 hannes Paul II. viel 

beigetragen. 

Mag er in einigen theologischen •~ und innerkirchlichen Äuße
rungen und Entscheidungen umstritten sein, er fordert immer 
wieder laut und vernehmlich die Abschaffung aller Massenvernich
tungswaffen und eine drastische Reduzierung der konventionellen 
Rüstungen - so besonders eindringlich und ausführlich geschehen 
in seiner Botschaft an die III. UNO-Sondertagung über Abrüstung 
sowie in seiner höchst bemerkenswerten Rede vor dem beim 
Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomatischen Korps am 9. Januar 
dieses Jahres. 

Solche päpstlichen Äußerungen zur Existenzfrage der Menschheit 
bieten auch dem in der BK zusammenarbeitenden europäischen 
Katholiken eine wertvolle Orientierungshilfe, und ich bin sicher, 
daß sie besonders die katholischen Mitglieder unserer Partei 
ebenfalls zum politisch wirksamen Friedenseinsatz motivieren. 

Ein Merkmal dieser X. Plenartagung der BK war nach allgemeiner 
Einschätzung der engagierte, sachkundige und in ruhiger Atmosph J re 
geführte Dialog, der auch kontroverse Meinungen in Einzelfragen 
gelten ließ. Dabei muß hier angemerkt werden, daß der Dialog 
auf der X. ~ nartagung eigentlich nur der Höhepunkt eines 
monatelangen vorher geführten Dialogs auf vier internationalen 
K0 nsultativtreffen sowie in einer internationalen Redaktions
gruppe gewesen ist. 

Bei diesen Treffen in Polen, Italien, Ungarn, den Niederlanden 
und der DDR haben wir - wie bei der BK üblich - in großer Offen
heit wichtige Detailfragen der internationalen Situation dis
kutiert und übereinstimmende Meinungen formuliert, so daß es 
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angesichts dieses umfassenden internationalen Meinungsbildungs
prozesses dann nienamden überraschte, daß das "Berliner Manifest" 
auf der X. Plenartagung einstimmung verabschiedet wurde. 

Diese Arbeitsmethodik hat jedoch nicht nur für die Erarbeitung 
eines Beschlußdo~kumentes Bedeutung. Sie bewirkt auch eine 
höbere Effektivität des praktischen Friedensdienstes europäischer 
Katholiken in den einzelnen Ländern. Die während des Dialogpro
zesses gewonnenen neuen Informationen und Erkenntnisse können 
unmittelbar praxiswirksam werden. 

Diese Erfahrung gilt übrigens auch für die BK-Mitarbeiter in 
unserer Republik. Im Vorfeld der X. Plenartagung befaßten sich 
mehrere R9 gionale BK-Gruppen in der DDR mit speziellen Themen 
und die Ergebnisse konnten sehr fruchtbringend in den Dialog 
der Internationalen Konsultativtreffen sowie der Plenartagung 
einfließen. Andererseits befruchteten diese regionalen Gruppen 
auch das gesellschaftliche Mitdenken und Mithandeln katholischer 
Bürger unseres Landes. 

An dieser Stelle scheint es mir angebracht, all jenen Unions
freunden zu danken, die als Teilnehmer an der Plenartagung zum 
guten Verlauf und Ergebnis beigetragen haben. Gemeinsam mit 
parteilosen ' Katholiken sowie Katholiken, die anderen Parteien 
angehören, haben die katholischen Unionsfreunde in der Oberein
stimmung von Christenpflicht und Bürgerpflicht die Sache des 
Friedens gut vertreten. 

Unser Parteivorsitzender, Unionsfreund Gerald Götting, hat in 
seinem Grußschreiben an die X. Plenartagung betont, die BK, 
die durch ihre "unermüdliche Arbeit seit mehr als zwei Jahr
zehnten den Dialog für Abrüstung und Entspannung um viele gute 
Initiativen bereichert", werde uns christliche Demokraten bei 
allen Absolutäten auf diesem Wege stets an ihrer Seite finden. 

Dass dies keine bloße Floskel ist, wissen die Mitarbeitdr der BK 
aus ganz Europa seit langem. Sie wissen aber auch, daß Vertreter 
gewisser westlicher Medien die Wahrheit verbiegen, wenn sie 



Sch/thi 17 

die BK - wie ·jetzt wieder geschehen - als bloßes Anhängsel 
der einen oder anderen Partei darzustellen versuchen. Den 
Journalisten der "freien Welt" müßte eigentlich inzwischen 
aufgefallen sein, daB der neue Präsidiumsvorsitzene der BK, 
der ein Römer ist, sich die Freiheit nimmt, das Friedensforum 
euoopäischer Katholiken entsprechend den Festlegungen es inter
nationalen Präsidiums auf eigene Art zu leiten. 

Liebe Unionsfreunde 
Aus den Erfahrungen der X. Plenartagung der BK und des Berliner 
Welttreffens über atomwaffenfreie Zonen wie überhaupt auf inter
nationalen Erfahrungen unserer Zeit wird der Wert des Dialogs 
immer deutlicher. Die Völker und ihre Regierungensind heute 
dazu verurteilt, miteinander zu sprechen und aufeiaender zu hören, 
wenn gemeinsame Sicherheit im Atomzeitalter erreicht werdensoll. 

Miteinander sprechen und aufeinander hören gilt vor allem für 
solche Partner, die in vielen unterschiedlicher Meinung sind 
und das Gemeinsame herausfinden müssen. Miteinander sprechen 
und aufeinander hören sollen aber auch solche Menschen, die 
eine gemeinsamepolitische Idee eint, aber hier und da vielleicht 
andere Akzente setzen oder verschiedene Weg zum gemeinsamen 
Ziel bevorzugen. 

Damit will ich sagen, daß auch in einer Partei der politische 
Dialog nicht verkümmern darf, daß auch in unserer Partei viel
leicht verstärkt der Dialog gefiührt werden sollte - nicht nur 
in den Ortsgruppen, wo er in der Regel schon beheimatet ist, 
sondern auch bei uns im Hauptvorstand, wo wir in der Regel mono
logisch von Manuskripten ablesen. 

Der wirkliche Dialog, der kulturvolle Streit, bringt neue Gedan
ken zu Tage, und es gibt in der politischen Arbeit nichts, was 
nicht jederzeit neue Gedanken vertragen könnte! 
Danke. 

(Beifall) 
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Unionsfreund Gerald Götting: 

Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Unionsfreund Siegfried Löffler. 

Unionsfreund Siegfried L ö f f 1 e r 

Liebe Mitglieder des Hauptvorstandes ! 

Liebe Freunde ! 

In wenigen Tagen beginnt für die Bauern eine unserer wichtigsten 
Ernteetappen. Auf rund 50 Prozent der Ackerfläche ist das Brot
und Futter-Getreide herangereift und steht zur Ernte an. In der 
von mir geleiteten Genossenschaft sind dies 58 Prozent der Acker
fläche, die in einundzwanzig Druschtagen abgeerntet sein wollen. 
Das heißt für uns, 10 000 Tonnen Getreide in hoher Qualität zu 

ernten und sicher einzulagern. 

Die letzten Wochen waren nicht gerade bauernf reundlich. Voller 
Angst aber haben wir die Witterung der letzten Wochen beobach
tet. Es spricht aber sicher für die Bauern, daß sie auch noch 
in diesen Wochen alles daran gesetzt haben, um die witterungs
bedingt sich bemerkbar machenden Ausfälle in Grenzen zu halten. 

Hierbei haben wir in denSüdbezirken bisher noch weniger Sorgen 
als unsere Kollegen auf den leichteren Standorten. Nach wie vor 
stehen wir zu unserer Verpflichtung. Wir stehen zu unserem 
Bauernwort und werden alles tun, auch unter komplizierlaxen 
die von uns erwartete Stabilisierung und Steigerung der Pro
duktion zu erbringen. 

31 Tage ohne einen TropfenRegen, und das im Monat Mai, wo aR 
ein altes Sprichwort sagt: 

"Mai kühl und naß -
füllt dem Bauern Scheun' und Faß." 

hat auch bei uns viel zu Ertragsreduktion geführt. Allein bei 
Anwelksilage für die Winterfütterung sind es 2000 Tonnen, die 
uns bisher im Aufwuchs fehlen. Dies gilt es durch die verschie
densten Maßnahmen auszugleichen. 
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Hier gilt es, alle bisherigen Erfahrungen zu nutzen und jeden 
guten Gedanken aufzugreifen. Man darf nichtnur von Reserven 
sprechen, sondern man muß alles daran setzen, diese restlos 
zu nutzen und produktionswirksam werden zu lassen. 

Die Mitglieder unserer Partei haben, ausgehend von unserem 
16. Parteitag, nicht nur Anregung, sondern eine Grundlage dazu 
erhalten. Die Ausführungen unseres Parteivorsitzenden im Bericht 
an den Parteitag: "überall sollten wir christlichen Demokraten 
zu denen gehören, die mit gutem Beispiel vorangehen", waren 
und sind uns Verpflichtung bei der Oberwindung auch nicht ein
facher Situationen, uns voll zu engagieren und zu bewähren. 

Jetzt gilt es, nicht nur einfach Konzeptionen für die Kollektive 
zu erarbeiten, jetzt muß es heißen, jede einzelne Etappe mit 
jedem einzelnen Mitglied, mit dem gesamten Kollektiv noch bes
ser als bisher vorzubereiten und zu beraten. Es geht um jede 
Stunde Vegetationszeit, und diese für alle Kulturen, für alle 
Pflanzen optimal zu gestalten, alles Gewachsene verlustlos zu 
bergen und produktionswirksam zu aa••R machen. 

Das muß das Anliegenaller, das heißt nicht nur desxRlia Pflanzen
bauers, sondern des ganzen Dorfes sein! 

Durch eine schnelle und zügige Beräumung der Getreidefelder gilt 
es, nicht nur eine maximale Ausdehnung der Zwischenfruchtpflan
zungen zu erreichen. Es muß uns durch Vorverlegung der Aussaat
termine um die Verlängerung einer jeden Vegetationsstunde gehen. 
Jeder Bauer weiß, beim Zwischenfruchtanbau bedeutet ein Tag im 
Juli den Zuwachs von einer Woche im August. 

Für die Tterproduzenten gilt es, nicht erst mit dem Beginn der 
Winterfütterung ein strenges Futterregime einzuführen. Es sind 
die gut beraten, die jeden Tag durch beispielhafte Führung mit 
hohem Bewußtsein und verantwortungsvollen Nutzen und schon jetzt 
dazu beitragen, Futterreserven für denWinter anzulegen, so wie 
in der Pflanzenproduktion Schmölln - ich deutete es schon an -
alle in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft tätigen Unions

freunde gegenwärtig mit hohem politischem Verantwortungsbewußtsein 
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und mit vorbildlicher Einsatzbereitschaft wirken, um die 
Auswirkungen der lang anhaltenden Trockenheit so gering wie 
möglich zu halten. 

Liebe Unionsfreunde 
In bewährter Form hat sich die Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik" 
des Hauptvorstandes in den letzten Monaten aktiv an der Diskus
sion zum Entwurf des Musterstatuts für kooperative Einrichtungen 
der LPG, GPG, VEG und anderen sozialistischen Betrieben der 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft beteiligt. Gestützt auf 
viele Vorschläge und Hinweise der Mitglieder unserer Partei hat 
die Arbeitsgemeinschaft des Hauptvorstandes am 25. 2. eine 
Stellungnahme erarbeitet, und diese wurde, wie bereits im Re
ferat des Vorsitzenden erwähnt, an die zuständigen Stellen 
weitergeleitet. 

Der überarbeitete Entwurf wird nach Beschluß vom Ministerrat 
in den nächsten Tagan sicherlich veröffentlicht. In diesem 
Statut finden unsere Mitglieder eine ganze Reihe der von ihnen 
unterbreiteten Vorschläge und gegebenen Hinweise wieder. Dies 
ist ein erneuter Ausdruck, wie unsere Mitarbeit in Vorbereitung 
der Gesetze und Beschlüsse nicht nur gefragt ist, nein, sie wird 
erwartet und gefordert. 

Mit 69 Vorschlägen zu diesemEntwurf haben die Mitglieder unserer 
Christlich-Demokratischen Union einen wesentlichen Anteil an 
der Überarbeitung dieses Statuts geleistet. Man kann heute schon 
sagen, daß unsere Vorschläge sehr aufmerksam geprüft wurden und 
nahezu ausnahmslos Berücksichtigung gefunden haben. 

So wurde die Rolle der LPG, GPG und VEG als Grundeinheiten in 
der Landwirtschaft erneut bestätigt und die kooperativen Ein
richtungen als gemeinsame Einrichtungen der Trägerbetriebe fest
geschrieben. Das heißt, die kooperativen Einrichtungen arbeiten 
ausschließlich im Auftrag der Trägerbetriebe und nicht von die
sen losgelöst. 
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Mit diesem Statut erfolgt eine weitere Ausprägung der genossen
schaftlichen Demokratie. Es ist ein Ausdruck, daß die Kooperation 
auch zukünftig ein Eckpfeiler der Fortführung der Agrarpolitik 
bleibt. 

Das wird zur weiteren Ausgestaltung der ökonomischen Beziehungen 
zwischen den Landwirtschaftsbetrieben alsTrägerbetrieben und 

ihren kooperativen Einrichtungen dienen. 

Als Vorsitzender der Bevollmächtigten Vereinigung der kooperati

ven Einrichtungen Verarbeitungszentrum Trockenwerk Schmölln sehe 

ich in der Bestätigung dieves Beschlusses einen weiteren Schritt 

der sozialistischen Demokratie bei der Umsetzung der Agrarpoli

tik im Interesse unserer Bauern und unserer Partei. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Unionsfreundin OL Irmgard 

Schulz. 

Unionsfreundin OL Irmgard S c h u l z 

Werte Unionsfreunde ! 

Unter den sich verändernden Bedingungen unserer sozialistischen 
Gesellschaft bleibt der Mensch in der sich gegenwärtig und 

künftig vollziehenden wissenschaftlich-technischen Revolution 
die Hauptoroduktivkraft. Besonders gewichtig ist sein Anteil 

als Gestalter und Beherrscher komplexer technologischer Prozes-

se. 

Darum j~Ai der ständige steigenden qualitativen Reproduktion 

des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens sowie der schulischen 
und beruflichen Aus- und Weiterbildung unserer Kinder und 
Jugendlichen höchste Aufmerksamkeit. 
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Mit diesen Worten umriß der 16. Parteitag die wachsend61bil
dungspolitischen Anforderungen der neunziger Jahre und aarüber 

hinaus. 

In der fast 40jährigen Geschichte der DDR war ihre Schule stets 
darum bemüht, alle Kinder zu ehrlichen, charakterfesten, klugen 
und fleißigen, zu bewußten Staatsbürgern, die hohen ethischen 
Maßstäben folgen, die fähig und bereit sind, ihre Gesellschaft 

aktiv mit Verstand, Herz und Hand verändern, mitzugestalten. 

Wichtige Eigenschaften, wie Lernfähigkeit und Lernbereitschaft, 

Schöpfertum, Arbeitshaltung und Selbstdisziplin, mußten in ein

heitlichem Wirken aller Erziehungsträger vermittelt und anerzo

gen werden. 

Die den Sozia1smus gestaltende, mitplanende und mitregierende 

Persönlichkeit vermag diesen Anforderungen nur in der Einheit 
von Denken, Fühlen und Handeln zu entsprechen. 

Unseren Unionsfreunden Eltern und vielen parteilosen Christen 
wurde im Prozeß der Einführung der kommunistischen Bildung und 
Erziehung entgegen anderen Vermutungen und Spekulationen in 
zunehmendem Maße bewußt, daß der grundlegende Wesenszug, der 
Erziehungsziele unseres einheitlichen Bildungssystems, vom 

humanistischen Geist geprägt ist. 

Dieser umschließt das Eintreten für Freiheit und Fortschritt 
aller Völker, erzieht zu Hilfsbereitschaft und Gemeinschafts
sinn, zur Arbeitsliebe, zur Achtung vor dem Leben und dem 
Alltag, zur Bescheidenheit, Toleranz und Gleichberechtigung 
gegenüber dem Andersdenkenden, gemeäB dem Grundsatz unserer 

Verfassung. 

Wir Pä dagogen bemühen uns, den uns anvertrauten Schülern ein 
solides und anwendungsbereites Allgemeinwissen zu vermitteln, 
auf dem die Spezialisierung ansetzen kann. Diese Breite der 
Allgemein- und Spezialausbildung wird allen jungenMens chen ver
mittelt. 



Sch/thi 23 

Es gibt keinen Unterscheid zwischen ~ungen und Mädchen, 
Land- oder Stadtschülern, keine Unterschiede, die in der 
sozialen Herkunft und Stellung der Eltern begründet oder 

von Weltanschauung und Religionszugehörigkeit abhängig sind. 
Dieses ist die Schule des ganzen Volkes, und sie ist zutiefst 

demokratisch. 

Christliche Eltern werden in der Familienerziehung weder ihrer 

Rechte beschnitten oder in ihnen eingeengt. 

Unser Bildungswesen vermittelt den Schülern gründliche, 

gesellschaftswissenschaftliche Kenntnisse, um sie zu einer 
klaren Orientierung in den Grundfragen unserer Zeit zu befähigen. 

Diese Erkenntnis hat christliche Eltern ermutigt und motiviert, 
sich noch stärker in die Durchsetzung bildungspolitischer und 

erzieherischer Ziele in den Klassen- oder Schulkollektiven 
ihrer Kinder einzubringen und darüber hinaus zunehmend als 

Elternvertreter in den Aktiven und Beiräten engagiert mitzu
wirken. 

Besonders fruchtbringend erwies sich die Zusammenarbeit von 
Unionsfreunden Eltern und Pädagogen in den Bezirken bzw. Kreisen, 

in denen der jeweilige Schulrat als Gast auf Beratungen unserer 
Partei zu bildungspolitischen Aufgabensowie zu gesellschafts

politischen Anforderungen an die Pionier- und Jugendorganisation 
auch unter der besonderen Sicht religiöser Elterlicher Erziehung 
referierte. 

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft "Bildungswesen" beim 
Hauptvorstand unserer Partei haben sich in Vorbereitung des 

IX. Pädagogischen Kongresses in den Bezirksverbänden und 

darüber hinaus zu turnusmäßigen Beratungen mit einer Fülle zu 

diskutierender und beratender Themenvorschläge zu Wort gemel
det. 
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Unser Grundanliegen ist es, alle Möglichkeiten und Reserven 
zu erschließen, damit sich jeder Schüler entsprechend seinen 
Anlagen und Neigungen bestmöglich gefordertes Wissen und Können 
sowie %aR@XMRRX Lern- und Verhaltensnormen, die für seine 
weitere individuelle Persönlichkeitsentwicklung von fundamenta
ler Bedeutung sind, aneignen kann. 

Unsere AG hat auf ihrer Sitzung am 17. 2. für die politisch
ideologische Arbeit der Vorstände einige Anregungen und Empfeh
lungen gegeben. Ich gehe davon aus, daß auf dem IX. Pädagogi
schen Kongreß konkret zur Friedenserziehung in Schule und 
Familie, zur persönlichen Wahrnehmung sozialistischer Demokratie 
und Bündnispolitik in Schule und Öffentlichkeit, über die 
Gesundheitserziehung unserer Kinder und Jugendlichen sowie 
über allseitige Talenteförderung beraten und zukunftsorientierte 
Beschlüsse gefaßt werden. 

Ein Wort an dieser Stelle zur Gesundheitserziehung. Auch wenn 
sie wie ein roter Faden in eine Reihe von Unterrichtsfächern 
einfließt, zum Teil mit gesonderten Stoffeinheiten in den 
Fächern Biologie und Chemie, kann das noch nicht ausreichen. 

Mit Sorge und Befremden stelle ich bei einer Reihe Jugendlicher 
auch meiner berufsbildenden Einrichtung das Ansteigen des 
Zuspruchs zu Alkohol und Nikotin fest. Vorbildwirkung der Päda
gogen und Eltern sowie das Klima an der Schule sind wichtig. 
Aber reicht das? 

-25-
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• 
Wer aufmerksam als Reisender der Deutschen Reichsbahn am 
Freitag oder Sonntag das Geschehen in u nseren Reisezügen 

oder auf Bahnhöfen das Auftreten von flaschenbeladenen und 
-leerenden sowie rauchenden Jugendlichen, männlichen wie weib
lichen, beobachtet, die zwischen Heimat- und Ausbildungsort 
pendeln, wird dem zustimmen, daß es hier um eine Erziehung geht, 
die nur durch die ganze Gesellschaft zu lösen ist. Das erledigt 
sich nicht allein dadurch, daß wir unseren Kindern und Jugend
lichen Früh- und Spätschäden des Genußmittelmißbrauchs deutlich 
machen. Hier muß bis zum Prädagogischen KongrSß und darüber 
hinaus konstruktiver und erzieheFungswirksamer gearbeitet werden. 

Ein anderes Problem: Mit Besorgnis sehen wir den Rückgang 
der Bewerber um eine pädagogischen Beruf. Auch wenn davon be
sonders die Fachkommissionen Mathematik/Physik oder die Fächer 
Polytechnik, Russisch, Musik und Kunsterziehung betroffen sind, 
so bleibt es doch ein generelles Problem. Liegt es an dem Mangeln
den Engagement der Lehrer, am fehlenden Vorbild? Oie Gründe für 
diese Rückläufigkeit der Attraktivität des Lehrerberufes sind 
vielfältig und bedürfen meiner Meinung nach einer gründlichen 
Analyse mit erforderlichen Schlußfolgerungen auch auf dem 
9. Pädagogischen Kongreß. 

Ich halte den Vofschlag unserer Schweriner Arbeitsgemeinschaft 
für diskussionswürdig, das Netz der Spezialschulen und -klassen 
in den Bezirks- und Kreisstädten für den mathematisch-natur
wissenschaftlichen Zweig, darüber hinaus auch für andere Bereiche, 
besonders die musischen, auszubauen und bereits vor Beginn des 
9. Schuljahres beginnen zu lassen. Der Bereich Sport stellt 
hier seit Jahrzehnten eine Ausnahmesituation dar, und die er
reichten Erfolge kenne~ wir alle. 

Unsere vorrangige Aufgabe gilt dem vertiefenden Studium der 
1989 im wesentlichen abgeschlossenen Einführung des neuen 
Lehrplanwerkes. Die genaue Kenntnis der Lehrplaninhalte ist 
Voraussetzung für meine Planung des zu vermittelnden Stoffes 
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und gibt mir als Lehrer die Möglichkeit zu einer differenzier
ten Arbeit mit einzelnen Schülern oder Schülergruppen. Wir 
müssen unsere Schüler zu mehr Aktivität fordern, solides Wissen 
verlangt nach neuen Lösungswegen, nach klarer Zielmotivation 
ohne Einschränkung des pädagogischen Regimes. 

Wir kompliziert das ist, das wissen vor allem meine Kollegen 
aus den polytechnischen Oberschulen. Hier sehe ich die vor
rangige Aufgabe meines täglichen Dienstes und zugleich meine 
ganz persönliche Verpflichtung, ohne daß ich meinen Einfluß 
auf eine abwechslungsreiche und sinnvolle Freizeitgestaltung 
meiner nun ins zweite Lehrjahr gehenden Abiturschüler vernach
lässige. 

Da wir im Jahre 1990 mit nur etwa 54 Prozent der Zahl von 
1980 ins Berufsleben eintretender Jugendlicher rechnen müssen, 
gebührt einer gezielten langfristigen Berufsorientierung und 
-beratung unserer Jugend das Hauptaugenmerk der gesamten 
Gesellschaft. Bei unserem international hoch geachteten Berufs
bildungssystem mit einer Grundausbildung für rund 100 Grund
berufe in einer anderthalbjährigen Ausbildung und der sich 
anschließenden halbjährigen Spezialausbildung in über 300 Lehr
eerufen muß es uns besser gelingen, weitestgehend jedem jungen 
Menschen im Erstanlauf seinen "Lebensberuf• zu vermitteln, 
ohne daß absehbar ein zweiter oder dritter, oft sogar gänzlich 
anderer erlernt wird. 

das 
Uns ist klar, daß/ohne eine streng verbindliche Zuführung von 
Lehrlingen für einzelne Volkswirtschaftsbereiche, vor allem 
auf die produzierenden Berufe, nicht zu realisieren ist. 

Ich persönlich hoffe und erwarte mir im Vorfeld des Pädagogen
kongresses und dessen Beschlußfassungen vor allem eines: 
Auch im Bildungsbereich müssen wir zu dem Mut und der Ehrlich
keit zurückfinden, erbrachte gedankliche Leistungen wieder 
real zu werten, ohne jede Beschönigung und ohne Prozentdenken. 
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Ich meine, daß eine solide Arbeit und Le istung auch einer 
soliden Bewertung bedarf, denn nur sie hilft und nützt uns 
allen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Als letzter Redner vor der Mittagspause erhält Unionsfreund 
Ehrich das Wort. 

Unionsfreund Uwe E h r i c h : 

Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! 
"Die Abgeordneten und hauptamtlichen Staatsfunktionäre, die 
unserer Partei angehören, sollten ihre Arbeit stets aus gesamt
gesellschaftlicher Sicht entsprechend der wachsenden Verantwor
tung der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Räte für die 
komplexe Leitung der gesellschaftlichen Prozesse leisten und 
dazu beitragen, daß das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Staatsorganen und der Bevölkerung fortwährend vertieft wird." 
Mit diesen Worten umriß unser Parteivorsitzender auf unserem 
16. Parteitag die hohe Verantwortung, die jedem Abgeordneten 
erwächst, der es ernst meint mit dem Anspruch, Vertreter des 
Volkes zu sein. 

Es leitet sich daraus zugleich für alle Vorstände unserer Partei 
die Forderung ab, durch geeignete Kaderauswahl und kontinuier
liche Qualifizierung immer bessere Voraussetzungen für die 
Erfüllung dieser Zielstellung zu schaffen. Lassen Sie mich im 
Blick auf die Kommunalwahlen 1989 einige Gesichtspunkte und 
Erfahrungen der Arbeit auf diesem Ge biet aus dem Kreisverband 
Eisenach darlegen. 

Im Kreis Eisenach bestehen 31 Ortsgruppen und 15 Stützpunkte 
unserer Partei. Oberall dort, wo bereits zum Zeitpunkt der 
Kommunalwahlen 1984 Ortsgruppen bestanden, sind wir gegenwärtig 
in den örtlichen Volksvertretungen durch Abgeordnete vertreten. 
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Seit den letzten Kommunalwahlen wurden zwei neue Ortsgruppen 
gebildet, und wir sind zur Zeit in der Abstimmung, um dort 
mit den Wahlen 1929 künftig die Mitwirkung unserer Partei 
in den Volksvertretungen zu sichern. langjährige hervorragende 
Zusammenrbeit in der Nationalen Front ist uns dabei gewähr, 
daß dieses Ziel erreicht wird. Geeignete Kadervorschläge unserer
seits liegen vor. 

Natürlich ist die Anzahl der Mandate nur die eine, die quan
titative Seite. Nicht weniger entscheidend für die Wirksam
keit und Ausstrahlungskraft unserer Partei erscheint uns der 
qualitative Faktor. Und so konzentrieren wir die Arbeit des 
Kreisvorstandes und seines Sekretariats darauf, die Kaderaus
wahl sorgfältig vorzunehmen. Bei diesen Oberlegungen ist es 
selbstverständlich, daß wir auf die großen Erfahrungen der 
bewährten Abgeordneten auch künftig nicht verzichten wollen 
und eine Wiederkandidatur anstreben, soweit Gesundheitszustand 
und Alter dies zulassen. 

Von den infrage kommenden Kreistagsabgeordneten und 80 Prozent 
der Stadtverordneten und Gemeindevertreter liegen aazu Bereit
schaftserklärungen vor. Bei der Erarbeitung unserer Vorschläge 
hat es sich als hilfreich erwiesen, daß neben diesen Erklärun
gen die Einschätzungen über die bisher geleistete Arbeit in 
die Entscheidung einbezogen wurden. So wurden uns beispielsweise 
für alle Kreistagsabgeordneten konkrete, durch die Ständigen 

Kommissionen erarbeitete und in deren Sitzungen kollektiv bera
tenee Einschätzungen übergeben. Hier ist eine gute Basis für 
unsere Arbeit im Vorstand gewährleistet. Die Besetzung aller 
hauptamtlichen Funktionen im Staatsapparat mit qualifizierten 
Freunden ist gesichert. 

Mit besonderer Sorgfalt ist jede Neukandidatur vorzubereiten. 
Nur der kann Abgeordneter unserer Partei sein, der täglich 
durch seine Haltung in Beruf und Freizeit beweist, daß er 
als Christ bereit und in der Lage ist, diese besondere Form 
des Dienstes an der Gesellschaft und damit am Nächsten 
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anzunehmen und verantwortungsbewußt zu erfüllen. Es hat sich 
dabei bewährt, daß neben der Arbeit in der Ortsgruppe auch 
das Wirken am Arbeitsplatz in die Entscheidungsfindung einbe
zogen wird. Ich kann dazu feststellen, daß es bisher keinen 
staatlichen Leiter gab, der auf die Bitte eines Sekretariats
mitgliedes um ein diesbezügliches Informationsgespräch negativ 
reagiert hätte. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auswahl scheint mir zu 
sein, daß mit einer Kandidatur eine politische Qualifizierung 
bereits abgeschlossen ist bzw. die Bereitschaft für eine solche 
Maßnahme vorliegt. Hier spiegelt sich die langfristige Vorbe
reitung auf Funktionsübernehmen als Bestandteil der Vorstands
arbeit wider. Von den Freunden, die auf eine Neukandidatur 
vorbereitet werden, haben bei uns bereits fünf einen Lehrgang 
an u serer Zentralen Schulungsstätte besucht, für vier weitere 
gibt es konkrete Terminabstimmungen, und von allen anderen 
liegen die Bereitschaftserklärungen vor. Diese Qualifizierung 
halten wir für unerläßlich, wie auch die Erfahrungsaustausche 
des Kreissekretariats bzw. des -vorstandes mit den Abgeordneten, 
die wir regelmäßig durchführen. 

Selbstverständlich für uns war auch, die beiden jüngsten 
Mitglieder unserer Parteitagsdelegation als Kandidaten vorzu
sehen, weil wir deer Meinung sind, daß die vielfältigen Anre
gungen und Hinweise, die dieses große Ereignis in unserer 
Parteigeschichte gegeben hat, gerade durch die Abgeordneten 
umgesetzt und in das gesellschaftliche Leben eingebracht 
werden können. 

Liebe Freunde! 
Diese wenigen Hinweise mögen verdeutlichen, daß wir im Kreis
verband Eisenach die Vorbereitung der Kommunalwahlen ernst 
nehmen. ~edes Mitglied unserer Partei ist im täglichen Leben 
ein Maßstab für unsere Arbeit als Ganzes. Um wieviel mehr 
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der Abgeordnete, der ständig gefordert ist, als Mitglied der 
CDU, also aus christlicher Verantwortung heraus, diesen micht 
immer leichten Dienst am Nächsten zu übernehmen. AnR uns 
liegt es, ihn zu befähigen, diese Aufgabe mit Engagement zu 
erfüllen. Wenn es uns gelingt, dies zu vermitteln, dann bin 
ich gewiß, daß unsere Freunde verantwortungsbewußt mit uns 
gemeinsam die neue Etappe auf unserem erfolgreichen Weg be
schreiten werden. Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund 
Liebe Freunde! 

G ö t t i n g : 

Wir machen Mittagspause. Ich wünsche allen einen guten 
Appetit. 

31 
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Tagungsliiter Unionsfreund Geaald G ö t t i n g : 

Ich danke Unionsfreund Niggemeier für die Erstattung des Berichtes. 
Wir setzen die Diskussion fort. Als erster erhält das Wort Unions
freund Horst Korbella. 

Unionsfreund Horst K o r b e 1 1 a : 

Liebe Freunde! 

Das erste Halbjahr war gekennzeichnet durch bedeutsame staat-
~ liehe und gesellschaftliche Aktivitäten zur weiteren Entwicklung 

eines wesentlichen Leistungsbereiches, der privaten Gewerbetätig
keit in der DDR, die für etwa die Hälfte aller von den H.andels-
und Gewerbekammern der Bezirke betreuten Mitglieder von erheblichem 
Gewicht sind. Dabei wurden die politischen Orientierungen aufge
griffen, die unsere Partei auf dem 16. Parteitag als weitere Ar
beitsrichtung zur Gewährleistung ieiner immer besseren VeBsorgung 
und gastronomischen Betreuung der Bürger formuliext hat. Es wurde 
damit aber auch einer Reihe von Hinweisen aus der differenzierten 
Arbeit der Christlich-Demokratischen Union in den jeweiligen 
Arbeitsgemeinschaften, Aktivs und Beratergruppen entsprochen, die 
wir in St~ien und Vorschlägen sowohl in Vorbereitung als auch in 

Auswertung des 16. Parteitages den zuständigen Organen zur weiteren. 
Stimulierung der Leistungsentwicklung dieses gesellschaftlichen 
Bereiches unterbreitet haben. 

Diesen Gedanken hat die Erfahrung zugrunde gelegen, daß Partei
arbeit als Dienst am Nächsten auch Dienst am Kunden und die 
niveauvolle Leistung für den Gast mit einschließt. Das jedoch 
bedingt andererseits die Gewährleistung der diese guten Dienste 
begünstigenden Rahmenbedingungen innerhalb unserer sozialistischen 
Gesellschaft. 

Obwohl die ca. 26.000 privaten Einzelhändler und Gastwirte nur 
rund 8,5 % des Umsatzanteiles aller Einzelhandels- und gastrono-
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mischen Leistungen reaiisieren, werden zahlenmäßig insgesamt 20 % 
aller Einzelhandelsgeschäfte und 41 % aller Gaststätten in unserem 
Lande privat gewirtschaftet, d. h., bei diesen in der Regel als 
Familienbetriebe strukturierten Objekten steht nicht unbedingt die 
wertmäßige Seite im Vordergrund. Es ist eine Leistung, die den 
Bürger vor Ort, in der historisch gewachsenen Siedlungsstruktur, 
also in den Wohngebieten der Städten, in den Gemeinden, aber auch 
im Naherholungsgebiet erreicht. 

Die etwa J.000 Mitglieder unserer Partei, die als private Einzel
händler und Gastwirte ihren Dienst als hohen .Anspruch an das 
Wirkenkönnen eines guten Klimas und einer attraktiven kulturellen 
Leistungsfähigkei~in den Territorien verstehen, sind uns deshalb 
dankbar dafür, daß u. a. die auf unsrem Parteitag diskutierte 
Problematik der Angleichung der Löhne der Beschäftigten im priavaten 
Handel bzw. die Anwendung einer im volkseigenen und genossenschaft-
lichen Bereich entsprechenden Pauschalvergütungsmöglichkeit für ~ 
zeitweilig Beschäftigte in Gaststätten durch entsprechende Nach
träge zu den jeweiligen Tarifverträgen zwischenzeitlich wirksam
geworden sind. 

Mit Genu8tuung sind auch die vom Ministerrat vom JI 24. März 1988 
beshhJ.ossenen Maßnahmen zur weiteren Steigerung des Leistungs
vermögens privater Einzelhändler und Gastwirte und zur EJ:>höhung 
ihrer Versorgungsleistungan für die Bevölkerung aufgenommen worden, 
bedeuten sie doch eine erneute hohe gesellschaftliche Wertschätzung 
des unverzichtbaren materiellen und ideellen Leistungsanstiegs (?) 

dieser Berufsgruppe beim Gewährleisten von Wohlbefinden und 
atmosphärischer Geborgenheit unserer Menschen in ihren angestammten 
Wohn- und Lebensräumen. So Heimatverbunddnheit und Iden4ifikations
bereitschaft bewirken zu können, das kann und muß immer stärker 
auch qualitatives Gütesiegel einer niveauvollen Gewerbetätigkeit 
sein. 

In Umsetzung des genannten Ministerratesbeschlusses steht vor mir 
die Aufgabe, mit der Handwerks- und Gewerbekammer offensiver und 
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kuns~ruktiver, als das in der Vergangenheit der Fall war, den Zu
wachs an privater Gewerbetätigkeit im Bezirk Dresden zu unter
stützen, ist doch unser Bezirk einer der wenigen, in dem es noch 
nicht gelungen ist, entsprechend dem zentralen Orientierungen und 
beschlossenen Anderungsmaßnabrnen von i976 und 1984 den Rückgang 
der .Anzahl der auf diesem Gebiet gewerblich Tätigen aufzuhalten 
und umzukehren. 

Die Versäumnisse sind für die Einwohner und Gäste unseres Bezirkes 

- letzteren in ihrer Eigenschaft als lnlandstouristen oder Urlauber 
in der Sächsischen Schweiz, im ~XDrigi[ Osterzgebirge oder 

~ auch im Zittauer Gebirge - aller Orten spürbar. Hier wird also in 
nächster Zeit viel zu tun sein. Und der Rat des Bezirkes hat am 

• 

15. Juni in einem ganzen Komplex von Führungsmaßmabrnen beispiels
weise beschlossen, bis 1990 neben der Sicherung der Betreibernach
folge für 300 Betriebe, in denen die Betriebsinhaber das 65. Lebens
jahr überschritten haben, einen saldierten Zuwachs von weiteren 
600 privaten Einzelhändlern und Gastwirten zu gewährleisten. In 
dieser Hinsicht werden wir ein kritischerer und unduldsamerer 
Partner gegenüber den für die staatliche Gewerbepolitik verantwort
lichen Fachorganen der zuständigen Räte zu sein haben. 

Im Zusammenhang mit dem auch durch das Wirken unserer Partei ge
wachsenen ffentliche Bewußtsein für die Notwendigkeit einer sowohl 

8 
intensiven als auch extensiven Entwicklung des privaten Ha.ndels-
und Vesorgungsbereiches besteht natürlich für die Vorstände unserer 
Partei auch weiterhin das E fordernis einer spezifischen politisch-r 
ideologischen Arbeit, die darauf gerichtet ist, in diesem Bereich 
stabile Motivationen für eine hohe Leistun§sbereiiXtschaft zu gewähr
leisten. 

Mit den jüngsten beschlossenen Förderungsmaßnabrnen ist den Mit
gliedern unserer Partei, die als Einzelhändler und Gastwirte tätigli 
sind, ein von konjunkturellen Einflüssen unabhängiger, dauerhafter 
und zukunftsorientierender Platz in unserer Gesellschaft zugewiesen 
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worden, den es immer besser zu nutzen und aaazugestalten gilt, 
damit sich die Kommunikation, die sich zwischen Bürger und Ein
richtung auf diesem Gebiet vollzieht, immer mehr unter freund
vollen und viäleicht auch einmal unter XäiXX~IXKifiilC lustbetonten 

Bedingungen vollziehen kann. 
Danke! 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Dr. Mishael Seidel. 

Unionsfreund Dr. Michael Seidel: 

Liebe Unionsfreunde! 

Meine .Armbanduhr zeigt 16.47 Uhr. Das ist Moskauer Zeit. Wundern 
Sie sich bitte nicht, denn ich bin zur Zeit bei einem Zusatz
studium in Moskau. Nicht darüber möchte ich erzählen, was ich 
im dienstlichen Bereich dort erlebe und welche Gastfreundschaft 
mir entgegengebracht wird, sondern ich möchte einiges aus per
sönlichem Erleben, einige außerdienstliche Dinge mitteilen. 

Nun, es ist also eine berufliche eiterbildungsmaßnahme, die 
seit vielen Jahren geplant wurde, und ich schätze mich sehr 
glücklich, daß dieser seit Jahren geplante Aufenthalt nun in 

tt diese~ so ereignisreicheK Zeit fällt. 

Gegenwärtig bereitet sich a ja die Öffentlichkeit der Sowjetunion 
mit einer beispiellosen umfassenden Diskussion auf die IJ 19. Partei
konferenz der KPdSU vor. Seit Monaten kann ich nun auch die 
spannenden und engagierten Diskussionen in den Massenmedien, 
aber auch unter den Leuten selbst miterleben. Wie bekannt ist -
und wie Veröffentlichung der Thesen bei uns gibt Ihnen allen die 
Möglichkeit, das selbst nacgzuprüfen -, geht es um vieles. Es geht 
um die Steigerung der wirtschaftlichen Effizienz, um die Vervoll
kommnung des a politischen Systems mittels einer tiefgreifenden 
Umgestaltung der politischen Mechanismen, mittels einer umfassenden 

34a 



Ky/Rie. 34a 

Demokratisierung auf der Grundlage des Sozialismus. Wir alle wissen, 
daß der Sozialismus seit Jahrzehnten in der internationalen Arena 
als Friedensfaktor erster Güte in Erscheinung tritt, aber wir wissen 
natürlich auch: Je attraktiver der Sozialismus in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens ist, desto überzeugender kann er seine 
Rolle bei der Herbeiführung - oder sagen wir besser bei der Herbei
zwingung - einer internationalen Friedensrolle spielen. 

Vfahrend meines Aufenthaltes in Moskau konnte ich auch die Widerspiege
lung des Gipfeltreffens zwischen Michail Gorbatschow und Ronald 
Reagan gewissermaßen vor Ort selbst erleben. Unnötig zu sagen, daß 
dieses großartige Ereignis schon lange seine Schatten im Stadtbild 
vorauswarf, bis in das Straßenbild hinein, bis in die T-Shirts und 
Plaketten, vor allem der Jugend.liehen, spiegelte sich die begeisterte 
Erwartung gegenüber diesen bedeutungsvollen Treffen wider. DurcbDg 
manche westliche Stimmen wird das Moskauer Treffen oft als relativ 
ergebnislos hingestellt. Ich glaube, dieser Lesart kann und muß man 
ganz entschieden widersprechen. Nicht nur, daß in Moskau die 
Ratifizierungsurkunden des lIX INF-Vertrages ausgetauscht werden 
konnten, viel mehr hat dieser Gipfel ein weiteres Mal die unbedingte 
Notwendigkeit und die M()glichkeit, auf dem Verhandlungswege alle 
großen weltpolitischen Probleme zu lösen, il.JR±B bewiesen. 

35 
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Wer also wollte den weiteren Gewinn von Normalität, von Normali
sieriung'für ein gii Geringes achten? 

Liebe Union sfre unde ! 
Als das für michnicht nur in geistiger, sondern auch in emotionaler 
Hinsicht am unmittelbarsten wirksame Erlebnis möchte ich das Millen
nium der Taufe Rußlands bezeichnen. Was die Bewertung d.ieses tat
sächlichen Jahrtausendereignisses betrifft, so habe ich dem, was 
Unionsfreund Voigtberger schon gsagt hat, nichts hinzuzufügen. 
Manchesspiegelte sich im Bericht,'in den Massenmedien, in den 
Zeitungen,im Rundfunk und im Fernsehen wider. Aber ichmöchte Ihnen 
eine Überlegung mitteilen, die mir in denletzten Wochen wiederholt 

~ in den Sinn kam. Ihnen ist nicht entgangen, daß die Russische Ortho
doxe Kirche gerade die Millenniumsfeierlichkeiten genutzt hat, um 
ihrem Gefühl der inneren Verbundenheit ihrer Gläubigen mit dem 
Schicksal ihres Landes, mit am Schicksal ihres Volkes, mit dem 
Schicksal ihrer Gesellschaft Ausdruck zu verleihen. So heißt es 

• 

in dem iiiJ.'-* des Landeskonzils der Russischen Orthodo•en Kirche 
an M1chail Gorbatschow: "Es sind zehn Jahrhunderte des Bestehens 
der Russischen Orthodoxen Kirche vergangen. In all dieser Zeit hat 
sie ihr Volk mit der geistigen Nahrung der christlichen Lehre •er
sorgt. Während die Kirche die Freuden und Leide,n des Volkes teilte, 
stillte aie seinen geistigen Durst, stärkte seine moralische Kraft, 
stärkte seinen Patriotismus, trug zu seiner Aufklärung und zur 
Festigung der familiären Bande bei, segnete den Schutz der heiligen 
Grenzen des Vaterlandes und sorgte sich stets um die Integrität 
unserer Heimat. Heute ruft sie in gegenseitigem Respekt zur Stär
kung der brüderlichen Beziehungen zwischen den Völkern unseres 
Landes auf. 

Man kann sich gar nicht den Ernst und auch der frommen Demut ver
schließen, der aus diesen Worten spricht. Weder spricht hier ein 
gewisser Triumphalismus, der sich eitel und selbstgerecht seiner 
Machtbeweise im Ränkespiel historischer Kräfte freut, noch ein 
Selbstmitleid, das manchen tatsächlichen BEdrängnisee und Bedro
hungen der Vergangenheit durchaus thema}tisieren könnte. Nein, 
es spricht ein Glaube aus diesen Worten, der sich dem Gottver
trauenund Gehorsam, dem Dienst an der ganzen Gesellschaft und an 
dem F~ieden der ganzen Welt verpflichtet eweiß. 
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Liebe Freunde! 
Unsere Partei, seit alangem eng mit der Russischen Orthodoxen 
Kirche verbunden, tut gewiß gut darayn, solche Früchte des ortho
doxen Glaubens weiterhin bei uns hier im Lande, aueh in unseren 
Kirchen, bekannt zu machen. Hier wie dort geht es um die Grundfrage: 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung; um die Themen 
also, d.ie die Eckpfeiler des konziliaren Prozesses in unseren 
Kirchen darstellen. Ich bin fest davon überzeugt, daß die Art und 
Weise, wie die orthodoxen Christen in der Sowjetunion die b6sung, 
die Beantwortung dieser Fragestellung in Angriff nehmen, auch der 
Diskussion dieser Probleme innerhalbuneerer Kirchen neue Impulse 
g~ben kann.Dies geht sicher nur in derWe:ise, daß wir Unionsfreunde 
uns als engagierte Glieder unserer Kirchgemeinden tiefer mit Leben und 
Wirken der Ruesisohe.n Orthodo•en Kirche bekanntmachen und unsere 
Kenntnisse und Bekenntnisse darüber weitergeben. 

Ich persönlich möchte diese Konsequenz als einer der :Prüohte meiner 
Erlebnisse der letzten Monate ansehen. 
Danke schön. 

(Beifall) 

T gungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 
a 

Wir danken Unionsfreund Dr. M~chael Seidel.Ale nächstes Jpricht 
Unionsfreund Dr. Dietmar Czok. 

Unionsfreund Dr. Die tmar c z 0 k : 

Sehr geehrte Unionsfreundinnen! Sehr geehrte Unionsfreunde! 
Unser 16. Parteitag hat den *•i•i planvollen Schutz der Natur , wie 
ihn der Sozialismus ermöglicht, ein Erfo~dernie humaoistisoher Ver
antwortung g~nannt, und er hat alle M

1
tglieder aufgerufen, sich in 

ihrem Verhalten zur natürlichen Umwelt als gute Haushalter zu er
weisen. Dabei können wir uns in unserer Arbeit auf eine breite öko
logische Diskussion in der Mitgliedschaft stützen, eine Vielzahl von 
Aktivitäten findet in fast allen Ortsgruppenprogrammen ihren Nleder
sohlag. Verpflichtungen zu Natur- und Umwe 1 tschutz, Ar bei tsgeme in
sohaften und anderes unterstützen die Arbeit der Vorstände aller 
Ebenen in ihren umweltpolitiachen Entscheidungen, und Tausende Unions-
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freunde sind dazu verpflichtet. Sie sind ehrenamtlich für den Umwelt
schutz engagiert. Wir alle wissen jedoch, daß noch mehr getan werden 
muß •• Niemand kann mit dem Erreichten schon zufrieden sein. Viele 
Umweltaufgaben sind noch zu lösen, und es könnte~ auch bereits mit 
den heutigen Mitteln und heutigen J/löglich~keiten einiges besser 
eingerichtet sein. 

Nun wird in diesem Zusammenhang immer wieder in besonderer W8 ise die 
Verantwortung der staatlichen Organe und die Verantwortung der Be
triebe angemahnt, und nicht selten wird resignierend festgestellt: 
Der einzelne könne ja fiir die Umweltnichts oder zumindest nichts 

• Entscheidendes tun. Ist das aber wirklich so? - Natürlich, die staat
lichen Organe und die Betriebe tragen die Hauptverantwortung fUr 

• 

eine umweltgerechte Fertigung und für eine ökologische Verantwortung 
der Ökonomie. In den Organen und in den Betrieben aber arbeiten 
Me-n§chen. Sie sinddie eigentlich Verantwortlichen, und ihr Verhalten 
entscheidet letztlich alles. 

Esist mein Standpunkt, daß dieser subjektive Faktor gerade im Umwelt
schutz so unendlich viel bedeutet. Die bestehenden Umweltgeeetze 
können nur dann zum Erfolg führen, wenn die einzelnen Mitarbeiter 
gewissenhaft arbeiten und wenn sie vor allemkonsequent durchgesetzt 
werden. Sogar die fortgeschrittenste Umweltschutztechnik nutzt doch 
nur wenig, wenn sie nicht optimal eingesetzt wird. Es entscheidet 
auch die Haltung der Entwicklungsingenieure und die Haltung der 

Müh Projektanten, ob viel oder ob wenig fur die Auswahl einer umwelt-
verträglichen Technik aufgewandt wird. 

Um viel oder wenig Muhe, also um menschliches Verhalten, geht es 
vor allem bei der Einhaltung vorhandener Gesetze, denn wir haben 
vorbildliche staatliche Gesetze, die durch viele territoriale Ord
nungen ergänzt werden •• Aber wir ist dieEinhaltung dieser Gesetze 
entwickelt? - Diese Frage st doch wohl immer dannzu stellen, wenn 
Entstaubungs- oder Abgasreinigungsanlagen nicht exakt gefahren 
werden, wenn ein Schieber schnell einmal geöffnet wird, um Abwasser 
direkt der Vorflut zuzuleiten, wenn Müll entgegen der Vorschriften 
verkippt wird. Das alles ist ungesetzlich, das alles wird bestraft, 

dennoch kommt es vor, und das leider immer wieder, daß das in Kauf 
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genommen wird, wenn man nur erst/einmal sein Zeug los wird. Diese 
T ndenz ist in den letzten Jahren rUckläufig. Das Umweltbewußtsein 
e 

in den Betrieba:i ist gewachsen. Eine Verantwortung fUr die Erhaltung 
der Umwelt vor allem hat zum Nachlassen beigetragen. Überwunden sind 
solche Erscheinungen aber noch nicht, und die Unduldsamkeit gegenUber 
solchen Vergehen könnte noch größer sein, und bei Unduldsamkeit 
meine ich, daß das jeden persönlich be~rifft. Es betrifft den spar
samen Umgang mit Energie und Wasser wie die Fahrweise von Heizungs
anlagen. Es bezieht sich auf das ökologisch richtige Verwerten im 
Umgang mit Haus ••• Überall wäre doch schon viel :ntxx:~Ei!lK%.kKX:t::x:.:m.:mt 

e%«J!Dgwgxgwtaw erreicht, wenn Sauberkeit und Ordnung, wenn Sorgfalt 
und Sparmeimkeit, wenn Ordnungsliebe unser Verhalten immer bestimmen 
wUrden. 

Die Beiträgen, um im persönlichen Verhalten die Umwelt zu schlitzen, 
sind auch nur scheinbar klein. Wer bedenkt schon, daß zur Versorgung 
aller ~la:JlzDd.: Haushalte der DDR mit einem Kilogramm Papier ca. 
50 bis 60 Hektar Wald geschlagen werden muß? - Mancher beklagt die 
~ 
hemisierung der Landwirtschaft; sein Brot aber landet im Müll. 

Leider geschieht dasnoch immer mit etwa jedem zehnten Brot in unserem 
Land. Solche Verluste sind mit denen von ca. 210 Tonnen Getreide 
gleichzusetzen, nicht gerechnet die Aufwendungen ~ an Energie und 
Arbeit - undunsere moralische Verantwortung auch angesichts des 
Hungers anderswo in der Welt. Wenn jeder WK Einwohner der DDR eine 
Flasche wegwirft, sind für deren Ersatz erneute Aufwendungen an 
Glassand, an Soda und die Verbrennung von 4 600 Tonnen Braunkohle 
erforderlich mit allen schädlichen Folgen fir die Umwelt. Kleine 
Unsachen haben dannoft große Auswirkungen. So könnten in der DDR 
ca. x•i~~wi**irfeste» Brennstoffe eingespart werden, wenn alle 
Heizungen ordnungsgemäß gewartet, ordnungsgemäß gereinigt und opti
mal eingeschaltet würden. 

- 39 -
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Das bezieht sich in gleicher Weise auf die Winterfeuerungs
anlagen, die in den Wintermonaten noch immer mehr als 40 Pro
zent der Staub- und der Schwefeldioxydbelastung der Luft ver
ursachen. Richtig verbreneen heißt hier ebenfalls, weniger 
Schadstoffe gelangen in die Luft, Und die Umwelt ist zusätz
lich zu entlasten, wenn unsere Räume ni~ht überheizt werden. 
Hier bedeutet ein jedes Grad Celsius Raumtemperatur mehr oder 
weniger ca. 7 Millionen Tonnen Braunkohle verbrennen oder 
sparen. Und das ist, denke ich, beachtlich. 

Niemand braucht deshalb zu sagen, er könne für den Umweltschutz 
nichts tun. Für nicht wenige Umweltschäden - das, meine ich, 
zeigen diese Beispiele - ist nicht die Wirtschaft, sondern 
ist das gedankenlose oder g2r das fahrlässige Handeln von 
Bürgern verantwortlich. Umweltschutz beginnt deshalb bei 
jedem einzelnen. Er verlangt Mitdenken, und er verlangt Mit
handeln. Er erfordert Selbstdisziplin genauso wie Hartnäckig
keit und Durchsetzungsvermögen gegenüber Dritten. An der 
Spitze aber steht immer das Handeln des Einzelnen. 

Ganz aus der Verantwortung sind Staatsorgane und Wirtschafts
leitungen jedoch auch hier nicht. Dabei ist ihre Öffentlich
keits- und ihre Oberzeugungsarbeit zur Förderung des Umwelt
bewußtseins, meine ich, genauso gefragt wie die Schaffung der 
materiellen Voraussetzungen für ein umweltgerechtes Verhalten 
der Bürger. Es ist doch gar keine Frage, daß das eigene Auto 
bei attraktiven öffentlichen Verkehrsangeboten eher zu Hause 
gelassen wird. Ab!QW~lose Sammelgruben tragen ihren Namen doch 
nur so lange zu Recht, wie die kommunale Fäkalienabfuhr 
funktioniert. Wilde Müllkippen sind doch sicher zu vermeiden, 
wenn im Territorium die geordnete Entsorgung organisiert ist. 
Und ~ltstoffabnahme wird immer dann effektiv sein, wenn sie 
bürgerfreundlich gestaltet ist. 

Unsere Vorstände sollten sich auch künftig durch Vorschläge 
und durch Hinweise in ihren Städten, in ihren Dörfern an 
der Beseitigung solcher Unzulänglichkeiten beteiligen. 
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Sie sollten unduldsam sein gegen Umweltvergehen , und sie sollten 
gleichzeitig dort mit Handanlegen, wo es um Umweltverbesserungen 
geht. Vor allem aber sollte ihnen die starke Abhängigkeit 
des Umweltschutzes vom subjektiven Verhalten eine besondere 
Herausforderung hinsichtlich der eigenen Oberzeugungdaarbeit 
sein. Der biblische Auftrag der Haushälterschaft für die uns 
anvertraute Schöpfung verlangt zuerst eigene Beiträge. Und immer, 
liebe Freunde, wird das eigene u11Weltgerechte Verhalten die 
beste Legitimation dafür bleiben, den Umweltschutz bei anderen 
anzumahnen. Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

Das Wort hat Unionsfreundin Marinanne Salge. 

Unionsfreundin Marianne S a 1 g e : 

tiebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! 
"Fleiß und Ideenreichtum der Zielitzer zahlen sich au~", 
so lautete die Pressemeldung der "Volksstimme" vom ts. Juni 
dieses Jahres. ~as verbirgt sich hinter dieser Meldung? 
Im Monat der volkswirtschaftlichen Masseninitiative wurden 
Eigenleistungen im Wert von 646 000 Mark erzielt. So wurden 
u. a. 5 Wohnungen älterer Bürger instand gesetzt. 21 R~•K"maRäume 
in gesellschaftlichen Einrichtungen renoviert und 54 Pflege
verträge abgeschlossen. Die Zielitzer können mit Fug und Recht 
von sich behaupten, daß sie in den vergangenen zwei Jahren 
in der Bürgerinitiative "Mach mit" viel geschafft haben und 
so wieder ein beträchtliches Stück bei der weiteren Gestaltung 
eines produktiven und schönen Dorfes vorangekommen sind. 
Fleiß, Ideenreichtum und Engagement zur Verbesserung der Wohn
und Lebensbedingungen zahlen sich aus. 

Zu diesen fleißigen Bürgern zählen auch die Mitglieder der 
Ortsgruppe der CDU Zielitz. AuiR unserer Jahreshauptversamm
lung erfolgte eine weitere Phase der Auswertung der Aussagen 
des 16. Parteitages. Auch wir können von neuen Maßstäben 
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für unsere Ortsgruppenarbeit berichten; denn eine gute Arbeit 
der Ortsgruppe sorgt für die Ausstrahlungskraft unserer 
Partei. Die Jahreshauptversammlung diente dazu, auf der Grund
lage der Beschlüsse des Parteitages, des Rahmenplanes der CDU, 
des Volkswirtschaftsplanes, des Ortsgruppenprogramms und im 
vieler Eigentinitiativen alle Mitglieder in die Parteiarbeit 
einzubeziehen, jedem Unionsfreund Verantwortung zu übertragen 
und sein gesellschaftliches Engagement zu fordern und zu 
fördern. 

Wie ist uns dies gelungen? So übernahm zum Beispiel eine Gruppe 
von 8 Unionsfreunden die Aufgabe, ständig für Ordnung, Sicher
heit und Sauberkeit in der Garagengemeinschaft zu sorgenQ 
Unionsfreund Helmicke (?) trägt als Betriebsschlosser der LPG 
dazu bei, daß eine durchgängige Reparatur in der Erntespitze 
erfolgt, um Stillstandszeiten auszuschalten und zu vermeiden. 
Dies sind nur zwei von vielen Beispielen. 

Seit ihrer Gründung nimmt die Ortsgruppe Zielitz ihre gesell
schaftliche Verantwortung im Territorium wahr. Unser Ratsmit
glied kann von einer sehr guten Zusammenarbeit mit dem 
örtlichen Rat berichten. Er sorgt dafür, daß die Beschlüsse 
des Rates auch von den Mitgliedern der CDU schnell umgesetzt 
werden. Das heißt, daß sich Unionsfreunde für anstehende 
Aufgaben im Territorium zur Verfügung stellen. Sei es bei 
Renovierungs- oder Pflegearbeiten - wir sind überall vertreten. 

Auf der Jahreshauptversammlung konnte weiterhin Bilanz über 
die geleistete Arbeit gezogen werden. So haben sich viele 
UniOosfreunde bei der Vorbereitung und Durchführung der 
1050- Jahrfeier unserer Gemeinde beteiligt. Sie arbeiteten 
im Festkomitee mit, waren am Festumzug beteiligt und sorgten 
für das leibliche ~ohl der Gäste. Der Bürgermeister sprach 
uns den Dank des Rates für die geleistete Arbeit im Territoriujm 
auf der Jahreshauptversammlung aus. Die Anerkennung der Orts
gruppe beflügelte unsere Initiative, so daß von zahlreichen 
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zusäftzlichem Verpflichtungen berichtet werden kann, sei 
es in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz. 

Unser Kaliwerk, eines der grö~ten in Europa, ist der Arbeits
platz vieler Mitglieder meiner Ortsgruppe. Unsere Kumpel fragen 
dazu bei, daß eine tägliche Planerfüllung gewährleistet wird~ 
und die Kaliproduktion weiter steigt. 19 Mitglieder der Ortsgruppe 
beteidigert sich an Neuerervorschlägen. Bereits im vergangenen 
Jahr wurde dabei eine Volkswirtschaftlicher Nutzen von 
34 000 M~rk erzielt, der sich in diesem Jahr auf 37 000 Mark 
steigern soll. 

Auf unserer Jahreshauptversammlung beschlossen wir weiterhin 
folgende Maßnahmen: Alle Mitglieder der Ortsgruppe werden in 
kleinen Arbeitsgruppen zusammengefaßt, die dann auf dem 
monatlichen Mitgliederversammiungen kurz über ihre Erfahrungen 
und Ergebnisse berichten. So z. B. bilden die Volksvertreter 
eine Gruppe, weiterhin die Pädagogen, Sportler, Kulturschaffenden 
sowie eifne Gruppe, die die Belange der Kali8~M~~akumpel vertritt 
und ihre Erfahrungen weitergibt. Eine weitere Gruppe beschaftigt 
sichömit den Problemen im Wohngebiet und hält Kontakt zu unserem 
Mitglied im WBA. 

So haben die 39 Mitglieder meiner Ortsgruppe ein breites 
Aufgabenfeld. Die Mitgliederversammlungen werden dadurch 
bereichert, und die Arbeit des Ortsgruppenvorstandes wird durch 
diese Zuarbeit vereinfacht. Die für unsöieue Form der Partei
arbeit ist im Vachsen begriffen, und ich kann von ersten guten 
Ergebnissen berichten. 

Die Beschlüsse des 16. Parteitages sind uns Richtschnur bei 
unserer Arbeit. Wichtig für uns ist die Umsetzung vieler Vor
haben, die da u. a. sind: Mitgliederwerbung, Verbesserung des 
Niveaus der Mitgliederversammlungen, Arbeitmit dem Kaderent
wicklungplan und &M~kxaa~xR~Rk~ Aufdeckung von Reserven. 
In den nächsten Wochen und Monaten startet der Rat der Ge
meinde Zielitz die Aktion MRund um Zielitz•. Sie beinhaltet 
viele umfangreiche Vorhaben, so u. a. den Ausbau eines 
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Kultur- und Freizeitzentrums rund um das Zielitzer Schwimm
bad. Bei vielen der Vorhaben werden die Mitglieder unserer 
Ortsgruppe dabeisein. 

In unseren Beratungen kommt immer wieder zum Ausdruck, daß 
christliche Demokraten in allen Berächen ihre Arbeit als 
unmittelbaren Dienst am Nächsten wie auch als friedensdienst 
verstehen. Wir wollen in unserer politisch-ideologischen Arbeit 
das Bewußtsein fördern, verantwortliches Handeln auch in der 
Gesellschaft als Herausforderung zu verstehen, die uns der 
christliche Glaube stellt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit • 

(Beifall) 

Tagangsleiterxx&aK Ufd. Gerald Giö t t i n g: 
Jetzt hat Unionsfreund Siegfried B.rghaus das Wort. 

Unionsfreund Siegfried 
Liebe Freunde! 

B e r g h a u s : 

Das Referat des Parteivorsitzenden und der Präsidiumsbericht 
unterstrichen erneut, daß die weitere Entfaltung der soziali
stischen Demokratie als die Hauptrichtung der ständigen 
Vervollkommnung unseres Staates unbedingt Yeilhabe und Wahr
nehmung der Macht durch die Mitarbeit der werktätigen Menschen 
voraussetzt. Ganz besonders kommt dieser Anspruch, der sich 
aus der politischen Mitverantwortung unserer Partei für den 
sozialistischen Staat ableitet, in der Arbeit mit den Unions
freunden Staatsfunktionäre zum Ausdruck. Ihmen kommt in der 
Phase der Vorbereitung der Kommunalwahlen besondere Bedeutung 

zu. Dafür zu sorgen, daß gerade diese Freunde einen ständiga 
festeren Kontakt zu den Mitgliedern in den Ortsgruppen besitzen, 
daß sie wissen, aa was sie bewegt, und dai ihenen nicht unbekannt 
ist, welche Haltung zur weiteren Verwirklichung unserer 
Kommunalpolitk in den Kirchgemeinden besteht, ist unser 
wichtigsten politisches Anliegen in der Arbeit aller Vorstände 

und setzt diesbezüglich immer wieder neue und höhere Anforderungen 
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Sie rechtzeitig mit den Ansprüchen von heute zu gewährleisten, 
entwickelt bei unseren Mitgliedern Verständnis für die Not
wendigkeit staatlicher Entscheidungen, schafft Voraussetzungen, 
ihre Gedanken und Vorschläge einzubringen, und entwickelt ihre 
Motivation und Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung bei der Um
setzung der Beschlüsse. 

Mitarbeit setzt heute hohe Ansprüche an die Mitplanung voraus, 
und erst bei erfolgreicher Erfüllung beider Komponenten schätzen 
das unsere Mitglieder als erfolgreiches Mitregieren. Das schließt 
ein, daß unsere Freunde als gewählte Vertreter des Staates 
sehr aufmerksam auf die Anliegen, Hinweise und auch Kritik 
achten und sie in ihre fachliche und komplexe Arbeit in ihren 
Räten einbeziehen. Das heißt nach unserer Auffassung, noch 
mehr auch in ihrer verantwortungsvollen Arbeit in den Volks
vertretungen und ihren Räten über die vielfältige, fleißige 
Arbeit unserer Mitglieder zu berichten. 

Als Bestätigung der Richtigkeit dieses Weges betrachten wir, 
daß diejenigen, die im Auftrag ihrer Wähler Kommunalpolitik 
verwirklichen, also unsere Staatsfunktionäre, in wachsendem 
Maße trotz höherer Aufwendigkeit den Wert dieses Form der 
Qualifizierung ihrer Arbeit angenommen haben und aktiv mitge
stalten. Das spiegelt sich unter anderem darin wider, daß 
in unserem Bezirk seit 1984 bei der Besetzung in allen Räten 
der Kreise und Stadtbezirke nur eine Veränderung aus persön
lichen Gründen erforderlich wurde. 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989liegen von allen Mit
gliedern unserer Partei, die in diesen Funktionen tätig sind, 
die Bereitschaften zur iederwahl vor, und die Abstimmung mit 
den staatlichen Organen brachte Obereinstimmung. Eine ähnliche 
Situation zeichnet sich bei der Besetzung der Bürgermeister
mandate ab. stellten wir uns 1982 das Ziel, in allen Kreisen 
unseres Bezirkes mit Bürgermeistern vertreten zu sein, so 
konnten wir das 1984 realisieren. Auch heute können wir 
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einen solchen Erfüllungsstand vor dem Hauptvorstand abrechnen. 
Erfreut sind wir darüber, daß in der Geburtsstadt Otto Nuschkes, 
in Frohburg, nunmehr auch seit drei Jahren sozialistische 
Kommunalpolitik unter der Verantwortung eines Unionsfreundes 
mit guten Ergebnissen gestaltet wird. 

Liebe Freunde! 
Wenn wir das Erreichte analysieren, stellen wir in unserem 
Verband fest: Das war und ist möglich, weil erstens die regely 
mäßigen Kontakte und freundschaftlichen Beziehungen zu den 
Mitgliedern unserer Partei in den sta c tlichen Organen eine 
ständige Aufgabe aller Mitglieder unserer Vorstände ist und 
sich daraus auch die Unterstützung entwickelt, die unsere 
Freunde in diesen Funktionen bemötigen. Dazu zählen wir auch 
die im zweijährigen Rhytfmus stattfindenden Veranstaltungen 
mit den Wahlfunktionären. 

Weil zweitens die kontinuierliche politische und fachliche 
Qualifizierung unserer Freunde ein wesentlicher Bestandteil 
der Leitungstätigkeit ist. Wir konnten in Obereinstimmung 
mit den staatlichen Organen gewährleisten, daß heute 65 Prozent 
aller Staatsfunktionäre einen mittel- bzw. langfristigen 
Lehrgangsbesuch an unserer Zentralen Schul~ngsstätte besitzen. 
Das Politische Studium wurde intensiver besonders von Staats
funktionären genutzt. Der Besuch von fachlichen Studien- und 
Lehreinrichtungen wurde gemeinsam mit den staatlichen Organen 
langfristig und mit unseren Freunden in Obereinstimmung gebracht. 

~eil drittens gemeinsam erarbeitete Leistungseinschätzungen 
mit den Räten der Kreise und die dazu durchgeführten Abstimmungen 
uns rechtzeitig in die Lage versetzten, Einfluß auf Veränderungen 
im Leitungsprozeß gegenüber ujnseren Freunden zu nehmen, aber 
auch - was uns besonders wichtig erscheint - Anerkennung gegen
über den Freunden direkt und auch den Vorständen unserer Partei 
wirksam auszusprechen. 

44b 
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Und weil viertens regelmäßige Gespräche bei den Räten der 
Kreise uns Informationen für die Vorbereitung künftig zu 
übernehmender Mandate brächten. Damit entstanden gleichzeitig 
wesentliche V0 raussetzungen für unsere weitere Arbeit. 
Es ist deshalb auch eine zentrale Aufgabe innerhalb unseres 
politischen Wirkens, die Bereitschaft zur Obernahme konkreter 
Mitverantwortung bei den in Frage kommenden Kadern herauszu
bilden und kontinuierlich zu fördern. Daraus erwächst ständig 
erneut die Konsequenz, diesen dringend notwendigen Erziehungs
prozeß zu verstärken und noch kontinuierlicher zu führen. 

Liebe Freunde! 
Sicher ist und kann das nur eine bescheidene Wiedergabe von 
dem sein, was an Aufwendungen zu erbringen , was an Problemen 
zu klären und was an Oberzeugungsarbeit zu leisten ist. 
Dieser Prozeß läuft oftmals auch problemreicher, als es uns 
recht ist. Die Aufgabe für jeden hauptamtlichen Funktionär 
muß öaber darin bestehen, mit ganzer Kraft diese Prozesse zu 
führen und sich für die Lösung umfassend zu engagieren. 

45 



• 

Ky/Rie . 45 

Hier ergeb:ans: sich nach unserer Auffassung und unseren Erfahrungen 
noclll weitaus größere Möglichkeiten von Gemeinsamkeiten der CDU
Ortsgruppe, der politischen Gemiinde und der Kirchgemeinde. Viel
fältig sind hier die Voraussetzungen unserer Mitwirkung und damit 
noch wirksamer, unseren Dienst am Näcbaten, an der Gesellschaft 
und am Frieden zur Verfügung zu stellen. 

Wenn unser Parteivorsitzender auf dem 16. Parteitag feststelle, 
daß gedankenlosigkeit, Bürokratie oder gar Herzlosigkeit unverein
bar sind mit sozialistischer Demokratie, so stimmen wir dem voll
inhaltlich zu. Gemeinsam mit unseren Staatsfunktionären und mit 
Unterstützung aller unserer Vorstände werden wir auch unseren 
Beitrag leisten, um Qualität und Niveau im Ra.bmen unserer Mitar
beit und Mitverantwortung ständig weiter zu erhöhen. 

Wenn dieser Prozeß in Vorbereitung der Kommunalwahlen naturgemäß 
ein besonderes Gewicht erhält, so sehen wir es auch darüber hinaus 
als eine ständige Aufgabe an, der wir uns stets mit gleicher 
Intensität verpflichtet fühlen. 

Ich danke schön. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 
Als letzter vor der Kaffeepause erhält das Wort Unionsfreund 
Rolf Wagner. 

Unionsfreund Rolf W a g n e r : 

Liebe Unionsfreunde! 
Die meisten von Ilmen verbinden sicher mit den Begriffen Binnen
schiffahrt und Wasserstraße vielfältige Erinnerungen an Urlaub 
und Erholung, aber auch in diesem Bereich des Verkehrswesens wird 
eine schwere, wichtige und durchaus zeitgemäße .Arbeit geleistet. 
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Die Bedeutung der Binnenschiffahrt wächst, ist sie doch der 
energiegünstigste Zweig unseres Transportwesens, werden immer 
mehr geeignete ~ auf unseren Wasserstraßen transportiert. 

Der von mir geleitete VEB Binnenbäfen "Oberelben Dresden sichert 
mit seinen Umschlags-, Transport- und Lagerleistungen die schiffs
seiten Absatz- und Bezugsbeziehungen für das Ballungsgebiet "Oberes 
Elbtal" und wird darüberhinaus mit nahezu 50 o seiner Kapazität für 
die Tiifi1\Kä Versorgung mit Baustoffen der Hauptstadt Berlin, des 
Bezirks Karl-Marx-Stadt, der thüringischen Bezirke und für den 
Export nach Berlin-West wirksam. Ahliche Auf gaben erfüllen wir 
im sogenannten Landumschlag sowie in der Bedienung von rund 50 
Betrieben durch die .Anschluß- bzw. Haftenbahnen. 

Ich bin mit meinem Betriebskollektiv stolz darauf, daß wir unsere 
Arbeitsaufgaben im vergangenen Jahr so gut erfüllen konnten, daß 
sie mit einer Ebrenurkunde des Ministers für Verkehrswesen und 
des Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Transport und Nachrichten
wesen gewürdigt worden ist. 

Dieses Schrittmaß konnten wir beibehalten und werdenzum 30. 6. 
dieses Jahres alle wichtigen Abrechnungskennziffern erfüllen bzw. 
überbieten. Nichts davon ist uns leicht gefallen. Unsre 4 Betriebs
t eile von Dresden bis Torgau sind zwischen 80 und 100 Jahre alt. 

~ Ich weiß sehr deutlich um die Bedeutung der Grundfondserneuerung 
und bin sehr dankbar, daß unser 16. Parteitag dazu Wichtiges und 
Grundsätzliches ausgeführt hat. Wir sollten uns weiter mit viel 
Nachdruck für die Modernisierung bzw. Rekonstruktion unserer Be-~ 
triebe einsetzen, denn auch der hohen Einsatzbermitschaft unserer 
Werktätigen, ohne die wir diese Ergebnisse nicht erreicht hätten, 
sind Grenzen gesetzt. 

Liebe Freunde! 
Unser Parteitag hat unterstrichen, welchen Stellenwert ein reibungs
loser und effektiver Güterumschlag für die Volkswirtschaft besitzt. 
Das bedeutet~ für mein Betriebskollektiv und für mich, stets neue 
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ttberlegungen anzustellen, um den modernen .Anforderungen zunebmend 
besser gerecht zu werden. Auch wir müssen dazu neue Tecbnologien 
bei Transport- und Umschlagsprozessen anwenden und dazu in hohem 
Maße Wissenschaft und Tecbnik bemühen. Auch ein stabiler und zu
verlässiger Transport auf energiegünstigen Relationen könnte ohne 
diese Uberlg ungen und ihre konkrete .Anwendung nicht den gewUnschten 
Erfolg zeitigen. 

Als bedeutende Maßnahme der territorialen Rationalisierung wurde 
in unserem Bereich im Rabmen der Transportkoordinierung bzw. 
-optimierung ein Führungsbeispiel, der sogenannte 11Mühlberg-Xendel" 
realisiert. Mit einer planmäßigen Transport- und Umschlagsmenge 
vom 6.400 Tonnen pro Tag sind neben der Binnenreederei und den 
Räfen Betriebe aes Bauwesens, Eisenbahndienststellen zwischen 
Dresden und Torgau sowie Betriebe des Verkehrskombinates Dresden 
mit folgenden Aufgaben beteiligt: 

- Sicherung des :K:ä: sortimentsgerechten und erforderlichen Umschlags 
an Baumaterialien, 

- Gewährleistung einer hohen Kontinuität der Beladung im Kieswerk 
Mühlberg-Prettin, 

- Bereitstellung der erforderlichen Schiffskapazitäten durch die 
Binnenreederei, 

- Durchführung eines ständigen und qualitätsgerechten Umschlages 
in den H:i.f en Dresden, Meißen, Riesa und Torgau sowie 

- Reparatur der eingesetzen Transportraumkapazitäten in der Werft 
Dresden-Laubegast. 

Im Regelfall pendeln täglich 20 bis 25 Prahme zwischen dem Kies
werk und den Eä.f en nach einem Fahrplan, um zum Beispiel zwischen 
150 bis 180 Ganzzüge der Deutschen Reichsbahn im Monat beladen 

zu können. (Die Zahlen wurden auf Wunsch des Redners verändert.) 

Dieses Führungsbeispiel, das im Raum Magdeburg und im Bezirk 
Frankfurt (Oder) Nachfolger fand, konnte die Umschlagsleistung im 
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Jahre 1987 im Vergleich zum noch unkontinuierlichen,l!IJDl unkoordi
nierten Betrieb im Jahre 1984 auf 137,4 % steigern, was einerlg 
Mehrleistung von rund 350 kt pro Jahr entspricht. 

Liebe Freunde! 
Auch für unseren Betrieb und vor allem für eine strategische Ent
wicklung spielt die Kooperation mit der Wissenschaft eine große 
Rolle. So gibt es z. B. unter der Überschrift "Komplextechnologie 
Nahtstelle" ein gemeinsames Arbeitspapier des Rektors der Hoch
schule für Verkehrswesen "Friedrich List", des Präsidenten der 
Reichsbahndirektmon Dresden und vo::ci mir, das die Zielstellung 

~ enthält, für den Hafen Dresden-Eriedrichstadt Schritt um Schritt 
Elemente von logistischen Betrieben zu realisieren. Damit wäre 
es in der ersten Phase möglich, 230.000 Güterwagenstunden im Jahr 
einzusparen, entscheidende betriebsökonomische Vorteile zu er
reichen und außerdem die technologischen Voraussetzungen für den 
Einsatz moderner Kommunikationsmittel zu schaffen, die es uns 
ermöglichen ~ werden, weitere Leistungssteigerungen bei gleich
bleibenden Arbeitskräften zu gewährleisten. 

Mit Freude habe ich zur Kenntnis genommen, daß sich unsere Partei 
in Vorbereitung auf den nächsten Fünfjahrplan auch mit Fragen 
und mit Vorschlägen ihrer Beantwortung zur Entwicklung der Ver
kehrsstruktur beschäftigen wird. Was ich dazu beisteuern kann, 
soll hier versprochen sein. Besonders sehe ich dabei solche Pre
bleme, wie die Schaffung von territorialen Umschlagplätzen, den 
Aufbau rechnergesttitzter Transportketten, die Entwicklung eff ek
tiver Kooperationsformen im Güterumschlag, wie den Aufbau und 
die Errichtung moderner TUL-Betriebe nach vorliegenden Simulations
modellen, um nur einige Beispiele zu nennen. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald 
Kaffeepause bis 16.00 Uhr. 

(Pause) 

G ö t t i n g : 
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald 

Liebe Freunde ! 
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G ö t t i n g : 

Wir setzen die Diskussion fort. Das Wort erhält jetzt Unionsfreund 
Walter Schupp. 

Unionsfreund Walter Schupp: 

Liebe Unionsfreunde ! 
Wir begingen gestern den Tag des Bauarbeiters. Das war für die Öf
fentl i chkeit Anlaß, sich verstärkt mit Elm Bauwesen zu befassen, 
stehen doch die Ergebnisse unserer Bauschaffende.n täglich jedem 
Bürger vor Augen und beeinflussen in nicht zu unterschätzendem 
Maße die private und gesellschaftliche Lebenleise der Bürger. 
Dieser Tag gibt so der Gesellschaft, dem einzelnen und den Bau
schaffenden Gelegenheit, über das Geleistete und das Erforderliche 
nachzudenken. Betrachten wir das Geleistete unvoreingenommen, so 
können wir uns sehen lassen. Im Wohnungsbau haben wir allein nach 
1971 mehr als 2 840 000 Wohnungen neugebaut und modernisiert. 
Für fast jeden zweiten Bürger unseres Staates haben sich seit 
dieser Zeit die Wohnbedingungen spürbar verbessert, und bei Ein
satz aller Kräfte sollte die Zielstellung erreichbar sein, bis 
1990 die Wohnungsfrage als soziale Fragezu lösen. 

Im Industrie- und Gesellschaftsbau zeugen die neuen Werkhallen 
und Betriebe, die Kraftwerke, Versorgungseinrivhtungen und Kultur
bauten und auch die Bauleistgungen im Export von hoher Bereitschaft 
unserer Bauschaffenden. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, 
ob der derzeitige Stand - sowohl technisch als auch ökonomisch sowie 
im geatal terischen Inhalt und auch in der Organisation - ge.nügt, 
den Erfordernissen des letzten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhun
derts gerecht zu werden. 

Wir müssen darüber nachdenken, ob wir mit unserem Bauen - und hier 
meine ich im weiteren Sinne das Produkt und die Tätigkeit - den 
gesellschaftlichen und individuellen Heaürfniseen der Bürger noch 
genUgen, denn auf einigen Gebieten gibt es offensichtlich Probleme. 
Gerade weil wir aber weit sichtbare Erfolge in unserer Baupolitik 
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erzielt haben, sollten wir aber auch die Kraft haben, neue Wege zu 
beschreiten, um eine meines Erachtens eingetretene Stagnation zu 
überwinden. Dazu ist es aber erforderlich, nüchtern und ehrlich die 
vorhandenen Problemezu analysieren und deren Lasung in •Angriff zu 
nehmen. Ich nenne hier einige: 
- die Unsicherheit über das Leistungevermögen und territorialen Ein

satzmöglichkeiten der Betriebe und vorhandenen Kapazitäten und die 
dadurch verursachte Zersplitterung der Produktion, 

- ungenügende Kontinuität des Planens und Bauens, zu häufiger Ein
griff in die bBilanzen der Betriebe, 

- Probleme in der kontinuierlichen Bereitstellung von Fonds und 
Materialien, 

- die ständig anschwellende Papierflutfür Bilanzen, Berichte, Ana
lysen usw. und damit verbundene Veggrößerung des Verwaltungsauf
wandes, 

(verhaltene Zustimmung) 
- die Zunahme von Inspektionen, Kommissionen, Stäben, Arbeitsgruppen 

und anderen, die zum Teil neben- und gegeneinander wirken, oder 
laufende Eingriffe in die Organisationsform und -struktur der 
Betriebe. 

(Beifall) 

Liebe Freunde ! 
Ich nenne hier diese Probleme, die Ihnen mehroder weniger bekannt 
sind, nicht um der Kritik willen, sondern als Aufgabenstellung. 
Wir haben in den Reihen unserer Partei viele Freunde, die im Bau
wesen Verantwortung tragen •• Unser 16. Parteitag hat sie aufgerufen, 
mit hohem persönlichen Einsatz, ideenreich, zukunftsgerichtet und 
mutig ihre Verantwortung wahrzunehmen. Sowohl die Arbeitsgemein
schaft Bauwesen des Hauptvorstandes als auch die Aktivs und Berater
gruppen in den Bezirks- und Kreisvorständen sind gefordert und bereit, 
Vorschläge unserer Freunde aufzugreifen und zu konkreten Vorschlägen 
zu verdichten, wie wir ea in der Vergangenheit, besonders in Vor
bereitung auch unseres 16. Parteitages praktiziert haben. Darüber 
hinaus muß es aber auch ein ernstes Anliegen all unserer Parteiver
bände sein, junge und befähigte Freunde zu gewinnen, um sie zielge
richtet auf leitende Funktionen in der Wirtschaft und Gesellschaft 
vorzubereiten oder neu Verantwortung zu übernehmen. 
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Daß das Tragen dieser Verantwortung nicht leicht istund daß neben 
fachlicher Kompetenz auch Mut und Ausdauer, also ein Standvermögen 
erforderlich ist, ist nichtsNeues •• Ich, der ich nun selbst an der 
Schwelle des R~ntenalters stehe, möchte den Nachwachsenden sagen, 
daß die Erfolge, die weithin sichtbar sind und bleiben, gößte 
Anstregungen wert sind. 

Liebe Freunde! 

Wir freuen uns als christliche Demokraten besonders auch darüber, 
daß in die Erfdgsbilanz des Bauwesens neben dem Wohnun~, Gesell
achaf"it- und Industriebau auch die Bauten unseres kulturellen Erbes 
und der Kirchen und Religionagemei~schaften mit einbezogen werden 
konnten. In zahln:ichen Neubaugebieten wurden mit staatlicher Unter
stützung kirchliche Gemeindezentren errichtet oder vorhandene Bau
substanz rekonstruiert und aufbewahrt. Hohe lßistungen und beträcht
liche Kapazitäten des Bauwesens sind für den Wiederaufbau und die 
Erhaltung von Kirchen und Werken unseres nationalen und kulturellen 
Erbes eingesetzt worden. Ein nicht gering zu achtendes Pfund ist 
die Bereitschaft unserer Freunde, persönlich und tatkräftig diese 
Arbeiten zu unterstützen. In einem solchen Engagement in den Gemeinden 
und Städten, in deren Bürgerinitiativen zur Verschönerung und Um
gestaltung, ja im Ergreifen eigener Initiativen - darin sehen wir 
die Einhaltung einer Verpflichtung, die wir auf unserem 16. Partei
tag eingegangen sind und die wir Bauleute in unserer Arbeit weiter- . 
hin erfüllen werden. 

(E13aifall) 

-53-
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 
Das Wort hat Unionsfreundin Gerda Göbel. 

Unionsfreundin Gerda G ö b e 1: 
Liebe Unionsfreunde! 

Als vom 16. Parteitag unserer Partei der Ruf am alle CDU-Vor_ 
stände erging, mehr Verantwortung für die Lösung territorialer 
und somit auch der Versorgungsaufgaben zu übernehmen, war 
für uns alle im Handwerk tätigen Unionsfreunde klar, auch für 
uns in Heiligenstadt, diese Verantwortung ,mit zu tragen. 

Unsere Bürger sind in den letzten ~ahren anspruchsvoller und 
modebewußter geworden. Ihren berechtigten Bedürfnissen immer 

besser nachzukommen liegt völlig im Sinne unserer Genossenschaft. 

Unsere PGH "Haarkosmetik~ in Heiligenstadt erbringt mit ihren 

63 Kol.leginnen und 10 Lehrlingen in 16 Objekten, die über das 
gesamte Kreisgebiet verteilt sind, in drei Leistungsarten nur 
persönliche Dienstleistungen für die Bevölkerung. Eine freund

liche Bedienung bei voller Auslastung der Arbeitszeit, Sauber
keit am Arbeitsplatz und individuelle Kundenberatung sowie 

modische Bdienung kosten unserer Genossenschaft keine zusätz
lichen Investitionen, erhöhen aber das Ansehen und prägen das 

Qualitätszeichen unserer PGH. 

Wie oft ärgern wir uns selbst, wenn wir Dienstleistungen anderer 
Einrichtungen in Anspruch nehmen oder Einkäufe tätigenund 
unfreundlich behandelt werden oder lange ·arttezeiten in Kauf 
nehmen müssen. Wir können aber nur Qualität fordern,wenn 

wir diesen Maßstab bei jedem von uns anlegen. Gerade wir 
Frauen benötigen unseren Freizeitfonds nach unserer beruflichen 
Tätigkeit zur Erledigung der Aufgaben im Haushalt, in der 
Familie, aber auch - und das in nicht geringem Maße - für 
gesellschaftliche Tätigkei~. 
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Deshalb trägt zur Verkürzung der Wa r~ezeiten in fast allen 
Bereichen, aber nur ine:i.nigen Objekten während der gesamten 
Öffnungszeit im Zweischichtrhythmus ein gut funktionierendes 
Bestellsystem bei, das ständig durch ein waches Auge der 
Objektleiteer kontrolliert wird, damit Termine auch bei Aus
fällen eingehalten werden. Unbestellte Kunden haben in unserer 
Kreisstadt die Möglichkeit, in zwei Objekten sofort bedient 
zu werden. Der Wunsch,nach spontanen Einfall und nicht nach 
dem Terminkalender der Friseuse seine Lockenpracht aufzufrischen, 
hat in unserem Kreis wieder steigende Tendenz. Diese Tendenz 
freut mich, denn oft überschneiden sich unsere Termine mit 
den beruflichen oder gesellschaftlichen, was zu Verärgerungen 
der Kunden, aber auch der Kollegen führen kann. 

Nach unserer Entwicklungskonzeption bis 1990~ werden zwei 
weitere Außenstellen in Wüstheuterode und Kalteneber einge
richtet, womit wir der Landbevölkerung dieses Einzugsbereiches 
Wege- und Wartezeiten ersparen wollen. Auch verlangt unsere 
christliche Nächstenliebe, daß wir einmal monatlich unsere 
alten Menschen in einem staatlichen und zwei konfessionellen 
Pflegeheimem mit Friseur- und Fußpflegeleistungen versorgen, 
auch wenn unsere PGH dabei keinen ökonomischen Nut z en erzielt. 

Liebe Unionsfreunde! 
Ober die in unserem Bezirk ausgelöste Gemeinschaftsaktion 
"Stets zu Diensten" wird viel geredet und geschrieben. Für 
unsere Kolleginnen sowie für alle anderen Freunde, die im 
Handwerk tätig sind, ist stets zu Diensten zu sein eine Selbst! 
verständlichkeit, sonst wären wir in unserem Beruf fehl am 

Platze. 

In unserem Kreisverband Heiligenstadt sind 5 Freunde als PGH
Vorsitzende, 3 Freunde als Geschäftsführer einer ELG und 
2 Freunde als Vorsitzende einer ELG tätig. 90 Handwerksmeister 
gehören unserer Partei an, welche teilweise mit ein bis 
acht Beschäftigten enorme Versorgungsleistungen als CDU-Mitglieder 
erfüllen. 
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Eine wichtige Aufgabe sehen unsere Handwerker in der Herstellung 
nicht handelsüblicher Ratiomittel, die sie für das Handwerk 
bauen. So war es filfr unsere Handwerker auch selbstverständlich, 
daß sie mit 28 Exponaten, die echte Ve rbesserungen für das 
Haddwerk darstellen, an der diesjährigen l<reis-MMM teilnahmen, 
von denen 4 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurden. 

Liebe Freunde! 
Zusammenfassend kann ich einschätzen, daß es auch für uns 
christliche Handwerker möglich ist, unsere Republik durch 
Leistungen üöber das gewohnte Maß hinaus zu stärken. Dennoch 
~ibt es auch auf unserem Dienstleistungssektor noch einige 
Wünsche unserer Bürger, die wir uns bemühen wollen, entsprechend 
unseren Möglichkeiten zu realisieren. Stellen wir uns in den 
nächsten Jahren die Aufgabe, nicht nur modisch aktuell, sondern 
noch etwas mehr mit den guten alten Tugenden, wie Pünktlich
keit, Freundlichkeit und Höflichkeit, zu arbeiten, dann werden 
wir auch am Ende eines jeden Jahren eine gute Bilanz ziehen 
können. Danke schön. 

(Bei fall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald 
Liebe Freunde! 

G ö t t i n g : 

eitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Diskussion 
ist damit abgeschlossen. 

Wir kommen zum Punkt 6 unserer Tagesordnung, zur Beschluß

fassung. Zu beschließen sind das Refwrat und der Bericht 
aies Präsidiums des Hauptvorstandes. Gibt es dazu Bemerkungen? -
Dann ist das nach alter, gut bewährter Methode beschlossen. 

Liebe Freunde! 

Ich danke sowohl unserem Freund Adolf Niggemeier für die Er
stattung des Berichts des Präsidiums als auch allen Freunden, 
die hier in der Diskussion das Wort ergriffen haben. Ich ga1abe, 
ma.n.R kann übereinstimmend sagen, daß aus der gesamten 
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Hauptvorstandssitzung deutlich hervorging, daß unsere Freunde 
sowohl in den Ortsgruppen wie in den Bezirken, in Hauptvor
stand, Präsidium und Sekretariat bemüht sind, die Bescj.lüsse 
unseres 16, Parteitages durchzuführen. Wir wissen selbst, 
welche großen, komplizierten Aufgaben vor uns liegen, aber wir 
sind überzeugt, daß wir, ausgestattet mit dem Wissen, der 
.Argumentation und der Kraft, die unser Parteitag und nicht 
zuletzt unsere Hauptvorstandssitzung gegeben haben, das auch 
packen werden. 

Einige Freunde können heute abend nicht anwesend sein. Ich 
selbst muß noch Gäste begrüßen •. I ch wünsche allen Freunden 
einen recht guten und angenehmen Sommerabend hier in 
Burgscheidungen, wünsche allen Gesundheit und viel Erfolg 
und ein gutes, gesundes Wiedersehen. Die Sitzung ist 
geschlossen. 

(Beifall) 

Ende des stenografischen Protokolls 


