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Union~ freund Ger ~ ld G ö t t i n g : 

{BGg rüßung und Verlesung des Nachrufs für Unionsfreund 
Prof. Dr. Dietrich Voigtberger) 

Liebe Freunde! 

Mit der Einladung ist Ihnen auch die Tagesordnung zuge
schickt worden. Gibt es dazu Bemerkungen? -

Mit der Tagesordnung liegt Ihnen auch der Zeitplan vor, 
den wir möglichst aus technischen Gründen einhalten 

wollen. Das hat zur Folge, daß sowohl Wolfgang Heyl als 
auch ich von un~erem Referat nur einige Teile vortragen. 

Das Ganze werden wir in der Presse und in unserer Broschüre 
veröffentlichen. Das gilt auch für eine größere Anzahl 
von Freunden, die in diesem Zeitabschnitt nicht zu Wo rt 
kommen können, deren Beitrag wir aber abzugeben bitten, 
damit wir ihn ebenfalls in der Neuen Zeit, in unserer Presse 
und in unserer Broschüre veröffentlichen können. 

L1ebe Freunde! 
Ich schlage Ihnen vor, eine Redaktionskommission zu wählen. 

Der Vorschlag liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Bemerkungen? -
Dann kann die Redaktionskommission ihre Tätigkeit aufnehmen. 

Wir kommen zu Punkt 1: Referat. 

{Es folgt Referat Ufrd. Götting) 
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Liebe Freunde! 

Wir kommen zur Diskussion. Als ersten bitte ich Unionsfreund 

Professor Dr. Günter Wirth, das Wort zu nehmen. 

Unionsfreund Professor Dr. Günter W i r t h 

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! 

1963 formulierte Karl-Friedrich von Weizsäcker drei Thesen, die 

er als "Bedingungen des Friedens" ansah: 

Erstens: Der Weltfriede ist notwendig. 

Zweitens: Der Weltfriede ist nicht das "goldene Zeitalter". 

Drittens: Der Weltfriede erfordert von uns eine außerordentliche 

moralische Anstrengung. 

Es hat sich offensichtlich herausgestellt, daß diese Thesen nicht nur 

für die damalige Zeit richtig waren. Sie haben ihre Gültigkeit zu

mal auch im konziliaren Prozeß oder erst recht für heute behalten. 

Zumal hatte man den Begriff der moralischen Anstrengung durch sie 

mit dem der intellekten Bemühungen in Verbindung zu bringen. 

Ich wurde hieran erinnert, als ich die New Yorker Rede Michail 

Gorbatschows las, und zwar vor allem im ersten Teil unter der Über

schrift"Blick ins einundzwanzigste Jahrtausend", mit Hoffnung und 

Besorgnis gleichsam die Philosophie der sozialistischen Friedens

politik für die letzte Dekade vor dem Jahrtausendwechsel wirken zu 

lassen, also mit dem Blick auf das Jahr zweitausend, von dem der 

Russisch-orthodoxe Metropolit Juvenalis schon gewünscht hatte, daß 

dieser zweitausendste Geburtstag des Herrn Jesus Christus in einer 

atomwaffenfreien Welt begangen werden könnte. 

Gorbatschow hat in New York diese Überlegungen unter eine weite 

historische Perspektive gestellt, in dem er die Zuordnung der heutigen 

geschichtlichen Situation der Menschheit an der Wende in ein neues 

Jahrtausend mit der französischen Revolution - wir begehen 1989 deren 

zweithundersten Jahrestag - sowie der Dktoberreovlution vornahm. 



Sch/thi 4 

Was Gorbatschow heute als neu gegenübe.r dieser weltgeschichtlichen 

Zäsur ansieht, hat er dann sofort bekräftigend hinzugefügt und 

diese Feststellung im weiteren Verlauf seiner Rede weiter begründet. 

Er betonte, daß wir jetzt in eine Periode eingetreten seien, in der 

dem Fortschritt die universellen Interessen der gesamten Menschheit 

zugrundeliegend müßten. Das bedeutet, die Weltgemeinschaft müsse 

nun erkennen, die Prozesse so zu lenken, daß die Zivilisation er

halten bleibt. Es geht um die Zusammenarbeit, die man exakter als ge

meinsames Schöpfertum und gemeinsame Entwicklung bezeichnen sollte. 

Dabei läßt der sowjetische Generalsekretär keinen Zweifel darüber, 

daß wir uns nicht von unseren Überzeugngen, von unserer Philoso

phie, von unseren Traditionen lossagen, und es wirde auch niemand 

aufgefordert, sich von den seinen zu trennen. 

Abgesehen davon, daß ich in solchen analogen Aussagen von Gorbatschows 

New Yorker Rede eine gewisse Verwandtschaft mit Positionen in dem 

Papier der SED und SPD von 1987 finde, so finden wir das Kernstück 
eines neuen Herangehens in der weltpolitischen Frage, um die ihnen 

zugeordneten geistig-religiösen Probleme zu entdecken. 

Wenn Gorbatschow vom gemeinsamen Schöpfertum und von gemeinsamer 

Entwicklung spricht, wenn er dies auf eine Friedensperiode der 

Menschheit bezieht - vor knapp dreißig Jahren sprach die CFK von 

der Friedensepoche der Menschheit, die notwendigerweise eingeleitet 

werden müsse -, und wenn Gorbatschow gleichzeitig die Einheit in 

der Vielfalt herstellt, daß heißt die Betonung der Werte der eigenen 

Gesellschaft einschließt, dann wird es darum gehen, im politischen 

Dialog herauszufinden, worauf das Gemeinsame sich gründet und welche 

Konsequenzen es hat, vor allem aber, wie das jetzige Eigene in seinem 

Kern bewahrt wird und sich im Hinblick auf das Gemeinsame bewahren 

kann. 
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Es geht also, wie man es versuchsweise so sagen könnte, um dop

pelte Loyalität, die man offenbar heute in der Welt praktizieren 

muß, um die aktive Loyalität gegenüber der in der eigenen Gesell

schaftsordnung erkennbaren Werte, ihrem Erbe und ihren Traditionen, 

und zugleich geht es um die Loyalität gegenüber dem, was aus den 

jetzigen eigen~n Vorzügen und aus den wiederum jetzigen eigenen 

Problemlösungen der eigenen Gesellschaft heraus im friedlichen 

Wettbewerb für die Weltgemeinschaft geleistet werden muß, und zwar 

im Sinne gemeinsamen Schöpfertums für die gemeinsame Entwicklung. 

Eine solche doppelte Loyaltiät ist alles andere denn Ausdruck von 

Gespaltenheit oder Interdependenzen. Im Gegenteil. Sie gibt der 

eigenen Identität und der Identifizierung mit den Werten der eigenen 

Gesellschaft eine humanistische Perspektive, in die das einbezogen 

ist, was erreichte Identität und Identifizieru ng mit der 

Weltgemeinschaft und ihren Anforderungen im Atomzeitalter annimmt. 

den man wohl nicht versteht. 

Die Position im UNO-Beitrag Michail Gorbatschows bezieht konkrete 

einseitige Abrüstungsschritte, auf die schon hingewiesen worden ist. 

Unser Parteivorsitzender hat vorhin diese Vorschläge mit klaren 

Positionsbestimmungen in Verbindung gebracht. 

In der Tat ergibt sich eine interessante Perspektive, wenn man 

tlt den Textentwurf 004 der Zweiten Ökumenichen Versammlung im Oktober 

in Magdeburg im lichte der New Yorker Rede Gorbatschows wiederliest, 

so das erste Kernstück der dort im Ansatz formulierten Ziele: 

"Notwendig in den nächsten Jahren sind eindeutig in den verschiedenen 

Bereichen parallele Schritte, und zwar im militärischen Bereich 

Abbau und Umstruktuierung von ersten konventionellen Militärver

bänden der Sowjetunion und der USA in einem beschränkten mittel

europäischen Korridor, eingeleitet durch begrenzte einseitige Maß

nahmen". 

Gleichzeitig wird die Einheit von Theorie und Praxis beherzigt, 

worunter zu verstehen sei, diese konkreten Diplomatie- und Volks

kampfbeeinflussbnden und prägenden Vorschläge in dialektische Span

nungen zur Friedensphilosophie des Sozialismus zu stellen, 
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wenn es nämlich moralische Anstrengungen sind, mit denen der Frie

denskampf geführt werden muß, wenn es die Vernunft ist, die Erich 

Honecker immer wieder von neuem in seinem Dialog für Frieden und 

Abrüstung an die Spitze stellt; denn es gehört zur moralischen 

Vernunft gerade dieser Bemühungen, 

-7-
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um in dieser Richtung mitzudurchs to ße n, di e die un entwegten 

psychologischen Krieger in Entspannungszeiten verstärkt erzeugen, 

um eben die Friede nsschritte zu denunzieren und die Vernunft 

neuerlich ihrer Wirkung zu berauben, es jedenfalls versuchen. 

Intellektuelle Bemühungen, liebe Freunde, also dcht .als Selbst

zweck für ein akademisches Auditorium, sondern als Funktion der 

Vernunft in der Arena der politischen Auseinander:Etzung, als 

instrumentales Vorgehen für die Beherzigung ~~~ unserer Ideale, 

der unauslöslichen Werte unserer Geselschaft. Oder anders formu

liert: unsere moralischen Anstrengungen, intellektuellen Be

mühungen gelten heute, morgen und immer der Sicherung des gemein

samen Welthauses von dem Martin-Luther King in seiner Nobelpreis

rede gesprochen hat, in der auch das, wenn man so will, erfaßt 

ist, was Michail Gorbatschow die algemeinen, großen Ansprüche 

und Bedürfnisse genannt hat und was er gerade für die Ausge

staltung des gemeinsamen europäischen Hauses neu zur Geltung 

gebracht hat. 

Ich denke, diese Leitbilder werden uns mit dem Blick auf den 

40. Jahrestag der DDR eine klare Orientierungslinie sein in der 

Einheit unserer geistigen und politischen Haltungen in der poli

tisch-moralischen Einheit unserer Gesellschaft sein. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g 

Das Wort hat Unionsfreund Manfred Gawlik. 

Unionsfreund Manfred G a w 1 i k 

Liebe Unionsfreunde! 

In Verwirklichung der Beschlüsse des 16. Parteitages betrachtet 

der Bezirksvorstand Magdeburg und sein Sekretariat die Stärkung 

und Festigung der Basis unserer Partei als einen Schwerpunkt 
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seiner Arbeit. Folgerichtig wurden desh a l b auch durch alle Kreis

vorstände die langfristigen Maßnahmepläne nach dem Beispiel 

Torgaus und untere Berücksichtigung der örtlichen Erfordernisse 

erarbeitet und zum Maßstab für das kollektive Wirken gemacht. 

So konnten wir in diesem Jahr bisher 550 Mitglieder für unsere 

Partei gewinnen und unseren Bezirksverband über die nächste 

1000-Gren~e auf 13.070 Mitglieder entwickeln. Durch die Gründung 

von 12 neuen Ortsgruppen erweiterten .wir unsere Bais auf 484 

Ortsgruppen und 70 Stützpunkte und sind damit in 80 % aller poli

tischen Gemeinden unseres Bezirkes mit einer Grundeinheit präsent. 

Wir freuen uns, daß wir in den Kreisverbänden Oschersleben und 

Staßfurt in jeder politischen Gemeinde eine Ortsgruppe mit 

mindestens 10 Mitgliedern haben. Nicht in gleichem Maße sind wir 

bei der Stärkung kleinerer Ortsgruppen überall vorangekommen. 

72 Ortsgruppen, das sind 15 prozent, haben weniger als 10 Mitf
glieder. Wenn diese Ortsgruppen auch gegenwärtig den gesellschaft

lichen Auftrag erfüllen, bedürfen sie auf lange Sicht doch unserer 

stärkeren Hilfe und Unterstützung. 

Das' bei der Stärkung und Festigung der Bais in unserem Bezirks

verband erreichte ist nicht zuletzt auch ein Ergebnis der ziel

stre)pgen Leistungstätigkeit des Bezirksvorstandes und seines 

Sekretiariat d-5 zur Anleitung und Hilfe unserer Kreisvorstände. 

Sie beginnt bei der Erarbeitung der langfristigen Maßnahmepläne 

durch unsere Kreisvorstände und deren Bestätigung im Bezirks

serketar iat. Hier legen wir großen Wert auf anspruchsvolle, 

aber G..Jch ralisierbare Zielstellungen, die dann Gegenstand der 

jährlichen Aufgabenstellungen unseoo:- Kreisverbände werden. 

Regelmäßig werden die erreichten Ergebnisse mit der Auswertung 

der statistischen Monatsberichte im Sekretariat und im Bezirks

vorstand sowie den Kreissekretärsdienstbesprechungen dargestellt. 

Halbjährlich wurde eine detaillierte schriftliche A~nalyse der 

Verwirklichung der langfristigen Maßnahmepläne vorgelegt. 
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Bewährt haben sich B erichterstattungen der Kreissekretariate 

vor dem Bezirkssekretariat, um den Erfahrungsaustausch zu fördern 

und noch vorhandene Differenziertheit zu überwinden. 

Wir können einschätzen, daß wir eine größere Breite bei der 

Übarwindung ungerechtfertigter Niveauunterschiede erreichten 

konnten. Dabei hat sich der bei uns seit Jahren geführte Leistungs

vergleich gut bewährt. Für diesen Leistungsvergleich bestehen 

Kriterien, die wir den Erfordernissen entsprechend jährlich neu 

festlegen. Kriterien dieses Leistungsvergleiches gehen in den 

Wettbewerb der Kreisverbände ein, der ma\)ich ausgewertet wird. 

Vierteljährlich erhalten die drei erstplazierten Kreisverbände 

eine Urkunde und bei der Jahresauswertung eine materielle Aner

kennung. 

Große Aufmerksamkeit widmen wir den wöchentli~hen Abstimmungen 

mit den Kreissekretären zu erreichten Ergebnissen, den geplanten 

Aktivitäten und unserer operativen Hilfe zur Stärkung der Partei-

basis. • 

Einschätzungen der Krissekretariate zeigen, daß die in den lang

fristigen Maßnahmepläne festgelegten operativen Kreis- und Orts

gruppenvors-#;ände noch nicht immmer zum Einsatz kommen. Wir wollen 

die Erfahrungen der Kreisve:d:än~e Burg, Halberstadt, Oschersleben, 

Schönebeck, Staßfurt, Furt und Stendal noch stärker verallgemeinern, 

um für die Aufgabe die Kollektivität der Vorstände weiter zu ent

wickeln. 

Liebe Freunde! 

Die bisher ereichten Ergebnisse bei der Gewinnung neuer Mitglieder 

und der Gründung neuer Ortsgruppen hat natürlich maßgeblichen 

Einfluß auf die noch wirksamere Wahrnehmung unserer gesellschaf t

lichen Mitverantwortung, und daraus ergeben sich gleichermaßen 

neue Anforderungen an die Qualität der politisch-ideologischen 

Arbeit unserer Vorstandskollektive. Im Mittelpunkt dabei steht 
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die Aufgabe, alle Mitglieder zu erreichen und in die politische 

Arbeit einzubeziehen, damit jede Ortsgruppe in den örtlichen 

Volksvertretungen und in dentartsausschüssen der Nationalen 

Front ergebnisreich mitarbeiten. 

In Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 konnten wir erreichen, 

daß alle 484 Ortsgruppen und 58 Prozent unserer Stützpunkte 

ihre Mitarbeit in der örtlichen Volksvertetung durch Bereit

schaftserklärungen untersetzt haben und daß es in 75 Prozent 

unserer Ortsgruppen Bereitschaftserklärungen gibt, im örtlichen 

Rat mitzuarbeiten. 

Aufgabe zur Nutzung wird es sein, diese Bereitschaft durch 

unsere Mitarbeiter in hoher Qualität zu sichern. 

Wenn wir auch gegenwärtig die Mitarbeit aller unserer ,Orts

gruppen in den Ortsausschüssen der Natinalen Front gewähr

leisten, sehen wir noch Reserven bei der Wahrnehmung der Funktion 

von Ausschußvorsitzenden. 

Gemeinsam mit dem Vorstandskollektiven auf Kreis- und Orts

ebene wird das Bezirkssekretariat gerade in Vorbereitung der 

Kommunalwahlen 1989 noch gezielter um eine weitere Verstärkung 

unserer Mitarbeit in allen Gremien der Nationalen Front in an

zahl und Qualität ringen. 

Gewachsene gesellschaftliche Mitverantwortung wird anschulich 

durch die Leistungen unserer Mitglieder, ob am Arbeitsplatz oder 

in der Freizeit, bei der Verwirklichung der Ortsgruppenprogramme 

in den Städten und Gemeinden. Immer besser wird es verstanden, 

Gemeinschaftsobjekte zum Spiegelbild der Arbeit der Ortsgruppen 

in der Öffentlichkeit weden zu lassen. 

Wir sind sicher, daß unsere Kollektive die anspruchsvollen Ziele 

des Jahres 1988 in hoher Qualität erfüllen und sich mit den 

12a 
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Jahreshauptversammlungen in Vorbereitung der politischen Höhepunkte 

des Jahres 89 neue Aufgaben s~ellen werden, und mit Elan und neuen 

Initiativen unserer Mitglieder werden wir die Beschlüsse des 

16. Parteitages erfüllen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g: 

Das Wort hat Unionsfreund Christa Waldmann-Hoyer. 

Unionsfreundin Christa W a 1 d m an n - H o y e r 

Liebe Freunde! 

Lassen Sie mich in gewohnter Kürze darüber berichten," daß ich 

Anfang Oktober dieses Jahres Gelegeheit hatte, an einem Seminar 

der Eunpäischen Staatsbürgerakademie Bocholdt mit einer kleinen 

Delegation unseres Hauptvorstandes teilzunehmen. "Frieden, Völker

verständigung und Abrüstung in Europa", das war das Thema unmittel

b ar an der Staatsgr~nze. Bocholdt liegt an der Grenze zu den 

Niederlanden. Es handelt sich dabei um eine Grenze von 22 km Länge. 

Deshalb widmet sich auch diese Bildungseinrichtung im besonderen 
Maße dem gesamteuropäischen Gedanken. Auch versuchen und ralisieren 

wir Kommunalpolitiker persönlich Hilfe zur Versöhnung und Zusam

menarbeit zum gegenseitigen Vorteil. 

Vertreter einer Partei von Christen aus der DDR gelten für manche 

Politiker in der BRD als Exoten. Für andere, die unsere Republik 

abwertend nur als Einparteienstaat verstehen, sind sie sogar so 

etwas wie trojanische Pferde. Um so bedeutungsvoller war es, daß 

zahlreiche Mitg~ieder und Funktionsträger der CDU dort das Ge

spräch mit uns suchten und dabei, wie der Bocholdter Bürgermeister, 

die besondere Verantwortung der Christen in beiden deutschen 

Staaten für die Bewahrung des Friedens in Europa und der Welt 

hervorhoben. Es gelang uns, unseren Gastgebern und Gesprächs

partnern überzeugend darzulegen, daß es hierzulande zu einer 

guten Tradition gehöre, daß der Rat, die Erfahrung und das Mittun 

12b 
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von Politikern, Wissenschaftlern und Praktikern aller Parteien 

gefragt sind, wenn es zum Beispiel um Fragen von gesamtgesell

schaftlicher Bedeutung geht. 

13 
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Wie viel mehr erst, wenn Wege des Dialogs bdchritten werden, 
die auf eine Koalition der Vernunft und der Vernünfigen 
zielt, die aus dem Wettrüsten führt und beweisen soll, daß 
Kriege heute weder führbar noch gewinnbar seien. 

Bei unseren Gesprächen über das gemeinsame Haus EltOpa ging 
es also um Faktoren für eine sichere Zukunft aller Menschen 
auf unseren Kontinent. Es ging um Probleme einer IUl.tur des 
politischen Streitens von Vertretern unterscheidlther poli
tischer Auffassungen, um dienRolle humanitärer Beziehungen 
und um die Verwirklichung der Menschenrechte in allen ihren 
Aspekten, für die Entwicklung der Zusammenarbeit und der 
Wechselbeziehungen zwischen den Völkern und Staaten. Es ging 
auch um die Perspektive der RGW-EG-Beziehungen in diesem 
europäischen Haus, um friedlichen Wettstreit der beiden 
sozialökonomischen Systeme, auch unter dem Aspekt der not
wendigen Teilnahme am Dialog und der jkonkreten Arbeit an 
der Nahtstelle beider Gesellschaftsysteme, dem Frieden und 
der Sicherheit dienend, und um die Nichtakzeptanz der wechsel
seitagen existenziellen Bedoohung,und um die besondre Verant
wortung der beiden deutechen Staaten in diesem Prozeß~ging 
es auch. Kurzum, es ging um Lösungsvarianten für Sicherheits
partnerschaft, um humanisäre ·, ökonomische und ökologische 
Faktoren. 

In den Gesprächen, die sich atmosphärisch mit zunehmendem 
Kennenlernen der Gesprächspartner von der anfänglichen höflich
zurückhaltenden Freadlichkeit doch zu einer Aufgeschlossenheit 
für den anderen und seiner sich der Welt entwickelten, konnten 
wir unseren Gastgebern gegenüber feststellen, daß gewähr
leistung;~ dauerhafte ~icherheit in Europa äine schrittweise 
Oberwindung der Philosophie und der Politik der Abschreckung, 
wie sie von Regierungen der NATO-Staaten nach wie vor noch 
bestimmend sind, durch weitere Rüstungsvereinbarungen erforder
lich macht. Die am 7. ~i~iWii'x vor der UNO verbreiteten 
ein~eitigen Abrüstungsabsichten der Sowjetunion bewäisen 
erneut ~nd überzeugend die Richtigkeit unserer Feststellung, 
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und gewisse Nachrüstungs- und Modernisierungsambitionen 
innerhaltp der NATO stehen dazu offenkundig im krassen 
~Jide rsp ruch. 

Wir waren uns einig in der Frage, daß es unser aller Anliegen 
ist und es uns deshalb gelingen muß, mit und für alle Bewohner 
des gemeinsamen europäischen Hauses Möglichkeiten zu suchen, 
damit alle in diesem Haus nicht nur schlechthin nebeneinander 
wohnen, sondern auch bei voller Respektierung der unterschied
lichen politischen und ökonomischen ~trukturen sowie der 
verschieöenen gesellschaftlichen Bindungen und Bündnisse gut 
und gedeihlich miteinander leben können. Im Sinne wachsender 
Dialogbereitschaft und Dialogfähigkeit muß nach meinem Dafür
halten aus einem lediglich gegenseitigen Nur-zur-Kenntnisnehmen 
in Ost-und Westeuropa ein gegenseitiges Akzeptieren werden. 
Sm ähnlich antwortete ich auch dem Oberbürgermeister von 
Münster im Friedenssaal des historischen Rathauses auf seine 
Begrüßungsworte. 

Der Besuch einer Delegation unserer Partei in diesem geschichts
trächtigen Saal, in dem mit der Unterzeichnung des ~'iBStfälischen 
Friedens der 30jährige Krieg beendet wurde, verstärkte bei allen 
Anwesenden die Einsicht und Oberzeugung, daß es sehr an der . 
Zeit sei, Realitätsbezogen aus der Värantwortung für das Heute 
und Morgen Lösungsvarianten zu finden, die für uns im gemein
samen europäischen Haus notwendig und realisierbar sind, weil 
eben nur ein emotionales Engagement auf die Dauer nicht ausreiche. 

Deshalb müssen die Einsicht entwickelt werden, daß es ohne den 
anderen nicht gehe, daß es auch mehr Sicherheit nicht gegenein
ander, sondern nur noch miteinander geben könne, wenn aus 
der bisher mehr oder weniger fixierten Größe "Gemeinsames 

europäisches Haus" Realität werden soll. 
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Für mich möchte ich den Aufenthalt dort als meinen Beitrag 
zu der von unserer Partei~nterstützten Dialogpolitik ansehen, 
als Beitrag zu einer hoffnungsvollen Politik der Völkerver
ständigung und Entspannung. Es war für mich auch eine Zeit 
des Lernens, des Lernens Toleranz zu üben in Wechselwirkung 
mit der erforderlichen parteilichen Konsequenz. Dieses 
Lernen ist für mich nicht abgeschlossen. Ich halte es jeden 
Tag aufs Neue für erforderlich, und das wiederum in allen 
Sphären unseres gesellschaftlichen Seins, und das trifft 
gleichermaßen zu für außenpolitische und innenpolitische 
Entwicklungsprozesse. - Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Jetzt bitte ich Unionsfreund Dr. Horst Sladeczek • 

Unionsfreund S 1 a d e c z e k 
~ 8 hr verehrte Freunde! 
Mit der Vorbereitung der Kommunalwahlen im Mai nächsten Jahres 
rückt die Kommunalpolitik in den Mittelpunkt dkes öffentlichen 
Interesses, unser Parteivorsitzender hat darüber gesprochen. 
überall wird abgerechnet, was gelsitet wurde, und das ist 
ja in den meisten Fällen nicht wenig, und .ii{ss wird auch, 
so hoffe ich, überall ehrlich darüber geredet, was nicht 
geschafft werden konnte und warum das so ist. 

In diese Bilanz gehören auch die Ergebnisse der territorialen 

Rationalisierung, oder - besser gesagt - alle Result
8

te 
des Zusammenwirkens zwischen Betrieben und örtlichen 
Räten. Ich kann axs aus eigener Erfahrung sowohl als Beauf
tragter für die Kommunalpolitik im Kombinat Chemische Werke 
Buna als auch als berufener Bürger der Ständigen ~ommission 
Planung und Y~rritoriale Rationalisierung des Kreist~ges 
Merseburg die Richtigkeit der Aussage unseres 16. Parteitages 
bestätigen, daS territoriale Rationalisierung eine unerläßliche 
Voraussetzung für dynamisches Wirtschaftswachstum und eine 
we.sentliche Bedingung für jede wirksame Kommunalpolitik ist. 
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Durch meine Tätigkeit im Kombinat bemühe ich mich, für beide . 
Seiten vorteilhafte Beziehungen zu fördern. So befindet sich 
zur Zeit eiremaßgeblich von mir verfaßte Dienstanweisung des 
Generaldirektors zur Zusammenarbeit des Kombinates mit den 
örtlichen Räten auf dem Abstimmungswege. Sie regelt die 
verschiedenen Formen des Zusammenwirkens mit den territorialen 
Organen, die Planung und Abrechnung der territorialen Rationa
lisierung und auch die Einbeziehung der im Kombinat tätigen 
Abgeordneten in die Lösung dieser Aufgaben, denn allein der 
Stammbetrieb S~hkopau unterhält~x vertraglich geregelte Be
ziehungen zu 10 Städten und Gemeinden in den Hauptwohngebieten 
der Belegschaft. Etwas 200 Abgeordnete aller Volksvertretungen 
arbeiten im Kombinat, darunter auch Unionsfreunde. 

Der Stammbetrieb bringt jährlich weit über 4 Millionen Mark 
an Leistungen des Rationalisierungsmittelbaus für Dritte und 
Leistungen für rund 1,3 Mio M Reparaturhilfe und Revisions
leistungen für andere Betriebe. Wir verkaufen etwa~~ für 
300 000,- M Rechnerleistungen und für ca. 30 TM Soft-ware. 
Buna stellt über 150 000 Essenportionen für andere Betriebe 
bereit und rekonstruiert Wohnhäuser in Halle und Merseburg, 
in Gemeinschaftsinvestionen mit anderen Betrieben, Hochschulen 
und auch mit den Räten beteiligt sich das Kombinat beim Bau 
eines Heizwerkes, einer Rechenstation und einer Kinderkrippe. 

In letzter Zeit haben sich verschieedene neue Formen der 
Gemeinschaf~sarbeit herausgebildet, zum Beispiel die Koope
rationsräte. Ober den Kooperationsrat Chemieterritorien -
Mitglieder sind die Städte bzw. Kreise Halle, Halle-Neustadt, 
Saalkreis, Merseburg und Weißenfels, die Bezirksplankommission 
sowie die Kombinate Ba Leuna und Buna - liegen jetzt erste 
positive Erfahrungen vor: 

i~stens: Es wurde eine neue Qualit~t sozialistischer Gemein
schaftsarbeit erreicht. Die örtlichen Räte schaffen konsequenter 
die erforderlichen Reproduktionsbedingungen für die Leistungs
steigerung der großen Kombinate. In den Kombinaten ist 

• 14a 
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andererseits die Bereitschaft gewachsen, Verbesserungen 
vor allem der sozialen Infrastruktur in den Hauptwohnge
bieten der Belegschaft selbst aktiv mit herbeizuführen. 

zweitens: Aus diese Weise konnte der Arbeitskräftebestand 
in den Kombinaten aus den Mitgliedskreisen des Kooperations
rates stabilssiert und die Fluktuation beträchtlich zurück
gedrängt werden. 

Drittens: Die staatliche Auflage Schulabgänger für eine 
Berufsausbildung im Kombinat Leuna und Buna wurde aus den 
Mitglieskreisen der Kooperation übererfüllt. 

15 
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Das sind, meine Freunde, wichtige ERgebnisse, die wesentliche Vor

aussetzungen für die kontinuierliche planerfüllung in den Chemie

kombinatenschaffen. Und diese Planerfüllung wiederum ist von großer 

Flächenwirkung für die gesamte Volkswirtschaft. 

Auf anderen Gebieten - und auch das soll nicht verschwiegen werden -

war die Tätigkeit des Kooperationsrates nicht so erfolgreich. So 

sind zum Beispiel wichtige Fragen des Berufsverkehrs noch nicht 

überall zufriedenstellend gelöst. Oie Warenbereitstellung im Einzel

handel und die Öffnungszeiten der Verkaufstellen geben noch immer 

Anlaß zu Kritiken in vielen Städten und Gemeinden. Oie s tadtwirtschaft

lichen Dienstleistungen erfolgen nicht überall regelmäßig und zuver

lässig. Nach wie vor besteht ein großer Wohnungsbedarf für die Chemie

kombinate in den Balungsgebieten. 

So berührt die Tätigkeit des Kooperationsrates unmittelbar die Arbeits

und Lebensbedingungen Zehntausender von Menschen in vielen Kreisen, 

Städten und Gemeinden unseres Bezirkes. Deshalb muß diese Arbeit in 

den genannten Kreisen unsere Unionsfreunde nicht nur interessieren, 

sie müssen sie aktiv mitgestalten, sei es als Volksvertreter, als Rat s 

mitglieder oder als Leitungskader in den Kombinaten und ' Kombinatsbe

trieben. Das ist bisher noch zu wenig spürbar. 

Oie Mitwirkung unserer Freunde an der Arbeit des Kooperationsrates 

und in anderen Leitungsformen der territorialen Rationalsierung ist 

unverzichtbar. Sie fördert die Planerfüllung in den Kombinaten und 

Betrieben und verbessert zugleich die Wohn- und Lebensbedingungen. 

Ich bin überhaupt der Meinung, daß in der politischen Tätigkeit aller 

unserer Kreisverbände und Ortsgruppen Fragen der territorialen Ratio

nalisierung eine größere Rolle spielen sollten und eine noch wesent

lich~ stärker Unterstützung verdienen. Daraus entstehen auch vielfäl

tige Anregungen für Vorschläge unserer Vorstände und Sekretariate an 

die örtlichen Staatsorgane. Und das, so meine ich, ist sicher nicht 

derschlechteste Beitrag zur Wahl vorber eit ung. 

(Beifall) 
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Unionsfreund Gerald Götting: 

Ich erteile das Wort Unionsfreundin Gunhild Ehrlich. 

Unionsfreundin Gunhild E h r 1 i c h 

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! 

Nichtüberall wurden für uns in der Landwirtschaft in diesem Jahr 

Mühe und Arbeit durch entsprechende Erträge belohnt. Anderseits 

wissen wohl alle Unionsfreund in der Landwirtschaft um .ihre Ver

antwortung für die Ernährung. Ich kann das auf jeden fall für 

unsere Mitglieder im Kreisverband Königs Wusterhausen sagen. 

Eingedenk des Bauernwortes: Klagen und Jammern füllt weder Scheune 

noch Kammern, wüßte ich keinen, der nicht sein Bestes für die Ver

sorgung der Bevölkerung gibt. Ich leite im VEG Waßmannsdorf eine 
-

mit 2 500 Bullen besetzte Rindermastanlage. Unser Blick zum Him-

mel galt in diesem Jahr nicht nur den vom benachbarten Schönefeld 

in alle Welt startenden Flugzeugen, sondern auch dem ausreichen

den Regen, obwohl gesagt sein muß, daß wir Gott-sei-dank - nicht 

zu jenen Landstrichen gehören, die sommerlichen Wassermangel nun 

mit großem Treibstoffeinsatz für Futtertransporte ausgleichen 

müssen. Da aber das Wort 11 Einer trage des anderen Last" zumindest 

nach der DEFA-Inovation über uns Christen hinaus zum Gedankengut 
\ 

vieler geworden ist, sieht das Kollektiv meiner Anlage mit 26 Mit-

gliedern seine Aufgabe darin, höchstmögliche Leistungen zu bringen, 

um damit zugleich in anderen Gegenden mögliche Ausfälle ausgleichen 

zu helfen. 

Ein Blick ins neu~te sta~tistische Jahrbuch verrät: In der DDR hat 

sich der Prokopfberbrauch an Fleisch und Fleischerzeugnssen seit 

1970 um die Hälfte auf über 100 Kilogrammer höht, und da ist noch 

kein Ende abzusehen. Dabei geht es nicht nur um mehr Fleisch, son

dern auch um seine Qualität, um größeres Sortiment. Deshalb ran

giert für uns die entwicklung der Rindfleischerzeug~ung ganz vorn. 
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Manche allerdings tun so, als sei der Daseinszweck einer Kun allein 

die Milch. Das ist nur die halbe Wahrheit. Milch fließt nur im Zusam

menhang mit Nachwuchs. Das ist bei Kühen nicht anders. Über mehr oder 

weniger Fettgehalt und Milchleistungsziffern vergißt mancher die .zweite 

Hälfte der Wahrheit. Kälber sind nicht nur Nebenprodukt. Ökonomisch 

gesehen sind sie entweder der Nachwuchs für die Milcherzeugung oder 

kommen als Bullenkälber zur Mast. Und da im allgemeinen eine Kuh im 

Jahr nur ein Kalb bringt und nur 'die Hälfte davon Jungs sind, ist nun 

einmal die Rindfleischproduktion über die Bullenmast limitiert. 

In Beratergruppen und Aktivs unserer Vorstände wird öfter vorgeschla

gen, lieber weniger Kühe besser zu füttern und so die Produktion ef

fektiver zu machen. In Bezug auf die Milch mag diese Rechnung a~fgehen, 

im Blick auf die Fleischerzeugung auf keinen Fall, also ein typischer 

Fall von "Milchmädchenrechnung". 

Auch und gerade angesichts der gegenwärtigen Futtersituation müssen 

wir uns mit dies~r kürzschlüssigen Auffassung auseinandersetzen und 

deutlich machen, wie wichtig es ist, die Kuhbestände zu halten und 

nicht, aus welchen Gründen auch immer, in unverantwortbarer Weise zu 

senken. Es geht umas Fleisch für morgen und übermorgen. 

Und was tue ich dafür? Wie sieht es in meiner Anlage aus? Pro Tier 

tlt und Tag stehen uns 25 Kilogramm Silage zur Verfügung. Das macht täg

lich 60 und im Jahr20 000 _Tonnen. Mancher mag uns darum beneiden. Nur 

. ist Silage allein nicht das Ideale, weil sie nicht die wünschenswerte 

Energiekonzentration bringt. Oie brächte Getreide. Doch darauf müssen 

wir weitgehend verzichten, denn wir brauchen es anderswo dringender. 

Ökonomie besteht nun einmal aus Kompromissen. Dazu gehört auch, daß 

wir nicht Tageszunahmen haben, wie sie an sich wünschenswert und bei 

höherem Getreideeinsatz möglich wären. 620 Gramm pro Tag reißen nie

manden vom Stuhl, wennes um Mastbulleng eht. Hier hilft kein ökonomi

sches Wunschdenken. Das entspricht der Situation. Und da wir auch nur 

vereinzelt Tierverluste durch Verendung haben, haben wir auch kaum 

einmal umsonst gefüttert. 
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Was jedoch für die Zukunft zu wünschen wäre, das sind ausreichende 

Futterreserven in allen Betrieben. Und über ihre Notwendigkeit sind 

wir uns völlig einig. Das hat auch schon in vielen Vorschlägen unseren 

Partei seinen Niederschlag gefunden. Doch bisher wurde die Steigerung 

der Futterproduktion meist sofort in Fleisch und ~ilch umgesetzt, 

durchaus nicht immer im Interesse der LPG und VEG, sondern vor allem 

von der Ablösung von Futterimporten bestimmt. 

Wir alkle, die staatlichen Leitungen eingeschlossen, sollten Schluß

folgerungen ziehen, damit wir nicht weiterhin aus der Hand in die 

futterkrippe leben. Auf der jüngsten Beratung der Arbeitsgemeinschaft 

Land-, Forts- und Nahrungsgüterwirtschaft unseres Hauptvorstandes haben 

wir auch darüber gesprochen. Ein Freund zitierte einen alten Bauern

spruch: "Eine Ernte auf dem Halm, eine in der Scheune und eine auf 

dem Konto, so läßt sich wirtschaften." Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche trotzdem guten 

Appetit beim Weihnachtsbraten. 

(Beifall) 

Unionsfreund Gerald Götting: 

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Rolf Ra ucf{/'. 

Unionsfreund Rolf R a u ~V: 

Liebe freunde! 

Die Spur der Steine der zwischengenossenschaftlichen Bauorganisationen 

des Bezrikes Leipzig ist über 25 Jahre erfolgreich zu verfolgen. In 

vielen Dörfern und Städten unseres Bezirkes ist die Handschrift von 

den Landbauern zu erkennen. Die Umsetzung von Ortsgestaltungskonzeptio

nen, die Schaffung von schönen und produktiven Dörfern ist ohne den 

Fleiß und Ideenreichtum der Bauarbeiter, Ingenieure und allen weiteren 

Werktätigen des Landbauwesens nicht denkbar. 

18a 
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-
Solche Dörfer und Anlagen wie Dürrweitzschen oder die industrielle 

Rindermastanlage in Delitzsch und das SZMK Borna, um nur drei zu 

nennen, wären ohne Gesicht oder gar nicht vorhanden. Allein 5 500 WE 

wurden durch die Montage-Taktstraße der ZBO Eilenburg und Geithain 

von 1973 bis heute als 16 und 6 WE-Blöcke in Steildachbebauung mit 

2 bis 3 Etagen und Ofenheizung montiert. In den Kreisen lösen terri

toriale Kräfte die Fertigstellung. 

19 
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Wir betrachten das als initiativreichen Beitrag zur Lösung der 

Wohnungsfrage als soziales Problem in unserem Bezirk. 

Als christlicher Demokrat, der ich als Abgeordneter in der Kommission 

Bauwesen des Bezirkes Leipzig tätig bin, habe ich das gesamte Bauen 

im Auge und möchte dazu einige Gedanken äußern. 

In unserem Bezirk stellen die 18 ZBO mit 3.000 VbE eine flexible, 

leistungsfähige Kapazität für die Gestaltung und Erhaltung der länd

lichen Bausubstanz dar. Dies wird im Rßhmen der· Leistungsvergleiche 

im Republikmaßstab mit vorderen Plätzen unterstrichen. Viele kommu

nale Fragen der Infrastruktur wurden und werden im Rahmen der Aus

tauschkapazitäten mit dem Bauwesen im Interesse der Landbevölkerung 

gelöst. Ein territorial orientiertes, ausgewogenes, konstruktives 

Miteinander zwischen den Ratsbereichen Landwirtschaft und Bezirks

bauamt ist ein, nach meiner Ansicht, richtiger Weg, um den gewaltigen 

Bauaufgaben Herr zu werden. Um so weniger kann ich verstehen, daß 

bei einem gesellschaftlichen Arbeitskräftevolumen des Bauwesens von 

ca. 7 Prozent, ein am internationalen Niveau gemessener zu geringer 

Anteil, noqh Deleigerungen in andere Wirtschaftsbereiche oder ein 

Abwandern in Regiebrigaden der Industrie oder der Landwirtschaft 

bei niedrigerer Produktivität zugelassen werden. 

Ich verstehe unter Effektivitätserhöhung, Konzentration der Kräfte 

und Kontinuität in den Arbeitsabläufen. Dazu gehört auch, daß bei 

unseren Bauarbeitern die Perspektive immer klar vor Augen steht. 

Manches Hin und Herr vertragen unsere Kollegen nicht und suchen 

sich dann einen leichteren Weg. 

Dies ist Vergeudung gesellschaftlichen Arbeitsvermögens. 

Vielmehr muß die effektive Arbeitszeitauslastung durch hohe mate

rielle und technologische Sicherheiten - _auch bei schärferer 

Ausnutzung unserer Möglichkeiten des Arbeitsgesetzbuches - durch

gesetzt werden. Die ökonomischen Hebel bei Erfüllung oder Nichter

füllung der Aufgaben müssen deutlicher spürbar werden. 
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Liebe Freunde! 

Die Ergebnisse in Leipzigs objektkonkreten Wohnungsneubau können 

mich nicht beglücken, denn die gesteckten Ziele 1988 werden nicht 

voll erreicht, auch wenn eine Steigerung von 1987 zu 1988 zu verzeich

nen ist. 

Zu viele Einzelprobleme sind Hemmnisse im Lösungsprozeß, besonders 

des innerstädtischen Bauens. 

Als Abgeordnete haben wir seit geraumer Zeit die Baustellen, be

sonders in den Umgestaltungsgebieten, wiederholt aufgesucht, um 

genauestens zu erfahren, wie sich der Entwicklungsprozeß voll

zieht. Dabei stellten wir fest, daß 

1. die Erfahrungen aus den ersten Gebieten der Komplexreko 

nicht umgesetzt werden und 

2. die Erschließun~sfragen, Wohnlenkungsfragen, komplexes Wirken 

bei Reko, Werterhaltung und Neubau ohne einheitliche Leitung 

Leistungsverluste provozieren. 

Hier müssen die Plankommissionen der zuständigen Räte deutlicher 

wirken. 

Wenn wir auf dem 16. Parteitag den humanistischen Beitrag der 

Wohnungsfrage als soziale Frage gestellt haben, erhebt sich so

fort die Frage, wie wir in die Bauprozesse die Menschen besser 

einbeziehen. Über unseren Bezirksvorstand habe ich deshalb vorge-. 
schlagen, die Bürgernähe im Umgestaltungsbaugebiet durch Konsul-

tationsstützpunkte für alle Partner zu schaffen. Dies soll nun 

im Standort Seeburgstraße und Connewitz in Leipzig Anwendung fin

den. Gleichzeitig muß es gelingen, die durch die Bauarbeiten un

freundliche Wohnumwelt, die für jeden dort wohnenden Bürger eine zu 

lange Zeitspanne einnimmt, bis er den endgültigen Zustand des Wohn

gebietes vorfindet, stark minimiert wird. 

Wir haben dazu in der Arbeitsgemeinschaft Bauwesen des Hauptvor

standes konkrete Vorstellungen erarbeitet und hoffen damit durch

setzen zu helfen, die Wohnkultur schneller zu bessern. 
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Wie können in solchen Gebieten die Kirchgemeinde oder die Natio

nale Front gut vorankommen, wie sollen Initiativen im "Mach-mit!" 

Wettbewerb geweckt werden, wenn bald 8 Jahre vergehen, bis eine 

neue Wohnungsgemeinschaft entstanden ist? 

Liebe Freunde 

Als christlicher Abgeordneter stelle ich immer wieder fest, daß die 

Wirkung der Abgeordneten aller Ebenen zur demokratischen Mitgestal

tung unserer Lebensprozesse noch zu gering ist. Ich meine, wir 

können mehr, und das bringt dann auch mehr Ansehen und Mitwirkung 

bei unseren Bür gern. Mit eigener Leistung das zu dokumentieren, 

was man von anderen fordert, sollte für uns Gesetz sein. 

Deshalb möchte ich Ihnen auch sagen, daß die von mir geleitete ZBO 

trotz mancher kämpferischer Auseinandersetzungen im zu Ende gehen

den Jahr alle geplanten Kennziffern erreicht und überboten hat; 

auch wenn man sich manchmal im Nachhinein fragt, wie haben wir 

das nur wieder gemacht? (Heiterkeit) Mit fachlich fundierten Vor

aussetzungen und den notwendigen Optimismus gehen wir nun an die 

Aufgaben, die es im 40. Jahr unserer Republik zu meistern gilt. 

Ich danke Ihnen für Ihr Gehör und wünsche Ihnen eine angenehme 

Weihnachtszeit und einen kraftvollen, gesunden STart im neuen Jahr. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Vielen Dank. Jetzt bitte ich Unionsfreund Lothar Bastian, zu uns 

zu sprechen. 
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Unionsf eund Lothar B a s t i a n 

Werte Unionsfreunde 

Bei der Sicherung einer stabilen und zuverlässigen Versorgung der 

Bevölkerung mit Konsumgütern leisten die privaten Einzelhändler 

einen unverzichtbaren Beitrag. Ihre Arbeit wird anerkannt und 

gefördert, und die bewährte Politik zur Förderung des Leistungs

vermögens privater Einzelhändler wird kontinuierlich fortgeführt. 

Die Unionsfreunde Händler und Gastwirte wissen um den wesentlichen 

Anteil unserer Partei bei der gesellschaftlichen Anerkennung ihrer 

Arbeit. Gleichzeitig aber sind wir Händler durch den 16. Parteitag 

der CDU aufgefordert, Leistungsvermögen ständig zu erhöhen. Deshalb 

sind auch bei uns Maßnahmen von Wissenschaft und Technik gefragt, 

um Reserven zu erschließen, die der Verbesserung des Versorungs

prozesses dienen. 

Von diesen Tatsachen ausgehend, habe ich nach Möglichkeiten ge

sucht, Rationalisierungsreserven in meinem Möbelgeschäft zu er

schließen, um den Anforderungen der jährlich steigenden Versor

gungsleistungen ohne zusätzliche Arbeitskräfte zu bewältigen. Im 

Bezirk Dresden haben die privaten Einzelhändler der Branche Möbel, 

Kultur- und Sportartikel immerhin einen Umsatzanteil von 14,9 Pro

zent 

Einen wesentlichen Ansatzpunkt hierfür habe ich nach eingehender 

Untersuchung meiner Prozeßabläufe und der betriebswirtschaftlichen 

Analyse im Bereich der Verkaufs- und der Verwaltungsarbeit gefun

den. Durch die Entwicklung leistungsfähiger Software in Verbindung 

mit einem Personalcomputer PC 17 15, konnte ich in meinem Betrieb 

die Kundeninformation v~rbessern, die Rechnungslegung beschleuni

gen, Abrechnung und Kontrolle des Warenbestandes qualifizieren, 

die Lohnabrechnung und die Buchhaltung vereinfachen. Verbesserte 

Inventurmöglichkeiten, Bedarfsermittlung und Bestandskontrolle sind 

weitere Effekte rationeller Prozeßabläufe. 
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Das Hauptproblem dieser Rationalisierungsaufgabe entstand, nachdem 

durch die Prozeßanalyse die Zielstellung klar erarbeitet wurde und 

die Aufgabenstellüng für die Programmierung fertiggestellt war, die 

erforderliche Programmkapazität zu finden bzw. eine geeignete fertige 

Software kaufen zu können. 

Beides war äußerst kompliziert. Mit Unterstützung zentraler staat

licher Organe des Binnenhandels und vor allem mit dem zentralen 

Organisations- und Abrechnungszentrum Berlin gelang es mir, für 

meine Probleme Aufgeschlossenheit zu finden und eine Lösung für mein 

Anliegen zu erreichen. 

In relativ kurze~ Zeit von 8 Monaten wurde eine gemeinsame Org.

Softwarelösung entwickelt und seit August 1986 in meinem Betrieb mit 

Erfolg im Probebetrieb angewandt. 

Besonders muß dabei betont werden, daß meine Mitarbeiter urdich Neu

linge waren und wir während der Entwicklungszeit sowohl die neue 

Prozeßlösung wie auch den Personalcomputer beherrschen lernen mußten. 

Bisher wurden alle Rechnungen mit der Hand geschrieben, deshalb waren 

keine Schreibmaschinenkenntnisse vorhanden. Die hierfür erfolgte 

. Qualifizierung erwies sich.als äußerst effektiv. 

Schon während des Probebetriebes zeigten sich vor allem wesentliche 

Rationalisierungseffekte, die nach Abschluß der Erprobung ab 

1.1.1989 weiter ausgebaut werden können . . 

So kann mindestens die Hälfte der bisher aufgewandten Zeit durch Ab

lösen von Routinearbeit im Handelsprozeß eingespart werden. Wir er

reichen eine höhere Auslastung unseres Fuhrparkes, die tägliche 

Plankontrolle ist möglich, wir erreichen Zeitersparnis bei vielen 

bisher aufwendigen bürotechnischen Vorgängen. Aber, was uns am wich

tigsten erscheint ist: Mit dieser neuen Technologie können wir im Verkauf : 

prozeß ohne weiteren Arbeitskräftezuwachs eine Steigerung des Waren

umsatzes um 40 Prozent für die Zukunft absichern, was vor allem unseren 

Kunden zugute kommt. 
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Diesem Ziel dient auch, daß wir mit der neuen Technologie der 

Rationalisierung des Verkaufsprozesses und mit einem von mir für 

1990 geplanten modernen Möbellager dem internationalen Niveau im 

Möbelhandel einen bedeutenden Schrittnäherkomme. 

Liebe Freunde! 

Es ist im großen wie im kleinen so, daß unsere Wirtschaft nur 

in ~hrer Planmäßigkeit und Proportinalität ihre Dynamik erhält. 

Hier, finde ich, haben wir noch erhebliche Reserven, so auch in 

meinem Beispiel. 

Wir erreichen doch die erwähnten Rationalisierungseffekte nur, 

wenn wir das Rationalisierungsmittel auch durchgängig anwenden 

können. 

Auf meine Techn?logie blickend, muß ich aber feststellen: Ist 

der Computer vorhanden, fehlte der Drucker. Ist beides vorhanden, 

fehen die Disketten. Ist die Hardware komplett, fehlt die Soft

ware. Ist die Hardware und die Software komplett, fehlt das Papier. 

Ich darf hier aussprechen, daß ich nur noch für ein M~ halbes 

Jahr Pßpier vorrätig habe und zur Zeit keine Möglichkeit besteht, 

Bilanzanteile für Computerpapier zu erhalten. Das bedeutet, daß 

ich die hervorragende Technik stillegen ~~~x und die Technologie 

meiner Großeltern wieder einführen muß. Und trotzdem: politisch 

zu arbeiten, heißt, sich Mut zu machen, Probleme aufzuzeigen und 

zu überwinden. Das ist ein Aspekt,dem wir in unserer Parteiarbeit 

noch mehr Beachtung schenken müssen, weil nur so jeder Unions

freund an seinem Arbeitsplatz BesteAs zu leisten vermag. 

Als Inhaber meines Geschäftes bin ich stets auch politischer 

Leiter meines Kollektivs. Deshalb muß ich meine Mitarbeiter immer 

wieder stimulieren, ihre Leistungen zu verbessern. So arbeitet 

mein Kollektiv mit viel Freude und Zielstrebigkeit an der neuen 

technik und ist sehr stolz, daß wir zum 401 Jahrestag der Deutshen 

Demokratischen Republik im Jahre 1989 Reserven erschließen können, 
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die besonders meinen Kunden zugute kommen. Deshalb meine ich, 

diese Technologie kann auch von anderen kleineren und mittleren 

Möbelverkaufsstellen aller Eigentumsformen übernommen werden, 

zumal eine nachnutzungsfähige Softwarelösung erstellt wurde. 

Der Generaldirektor des ZWK Möbel hat sich in unserem Betrieb 

den Probebet~ieb angesehen und prüft zur Zeit, in welcher Form 

in seinem Bereich diese Technik übernommen werden kann. 

Die Erfahrung bei der Vorbereitung dieser Maßnahmen und deren 

Nutzung stelle ich gern anderen Interessenten zur Verfügung. 

So ist auch vorgeshen, daß ich in der Arbeitsgemeinschaft 

Handel und Gewerbe des Hauptvorstandes meine Erfahrungen anderen 

Unionsfreunden vermitteln werde, um sie zu ermutigen, mit neuen 

Möglichkeiten höhere Versorgungseffekte für unsere Kunden zu er

reichen. - Dankeschön. 

(Befall) 

Tasgungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g: 

Wir machen jetzt eine Mittagspause. Ich lade Sie zu einem Imbiß 

ein. Anschließend, 12.45 Uhr, setzen wir die Hauptovrstandssitzung 

fort. 

(Mittagspause) 

29 
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Tagungsleiter: Unionsfreund Gerald Götting 

Ich danke Wolfgang .Heyl für seinen Bericht. Das Wort hat 

jetzt in der Diskussion Wolfgang Heinz. 

Unionsfreund \ Jo 1 f gang H e i n z 

Verehrte Unionsfreundinnen! 

Liebe Unionsfreunde? 

Dai Anliegen und die Aufgaben des Gesundheits- und Sozial

~1esen entsprechen zutief~ den Inhalten christlicher Ethik -

ein Grund, daß sich auch unsere Partei diesEnFragen a~gh 

intensiv stellt. Die Aufgaben des Gesundheits- und Sozialwesens 

werden umfangreicher, aber auch komplizierter. Die weitere 

Entwicklung erfordert eine kontinuierliche Erweiterung des 
Fachwissens. Sie ist aber nicht nur durch Fachwissen zu 

meistern. Hinzu kommen muß politisches ~Jissen und Können - ein 

weiterer Grund aleo, daß sich unsere Partei als politische 

Partei christlich gebundene~r Bü rger mit diesem Problemkreis 
beschäftigt. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, daß die Zahl 

der kafessionellen Einrichtungen im Serai.eh des Gesundheits-

und Sozialwesens sehr erheblich ist. So befinde~ sich beispiels

weise jedes zehnte Krankenhausbett in konfessionellen Ein 

richtungen - eine Kapazität, auf die~ wir nicht verzichten 

können und \Ulen . ~~ir im Gesundheits- und Sozialwesen tätigen 

Unionsfreunde sind dankbar dafür, daß wi r über unsere Raxxax 
Arbeit in den Beratergruppen und ktivs und in der Arbeits

gemainschaft Gesundheits- und Sozialwesen des Hauptvorstandes 

einerseits mi~ den Entwicklungs richtungen, das heißt den 

kommenden fachlichen Aufgaben vertraut gemacht werden, ander&r

seits diese künftigen ufgaben mit beraten und damit beeinflussen 

können. 

Erfreulich ist auch , daß über die Vorstände die Mitarbeit der 

breiten Masse unserer Mitglieder an der ~ealisierung der 

Gesundheits- und Sozialpolitik gefördert wird. 
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Die am 22. 11. dieses Jahres durchgeführte Tagung des 
Sekretariates des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus dem 

Gesundheits- und ~ozialwesen gilt es in diesem Zusammenhang 

besonders zu erwähnen. Aus den ~ichtungweisenden Referat 

des Stellvertreters des Ministers für Gesundheitswesen, unseres 
Freundes Schönfelder, konnte sich eigentlich jeder Beratungs

teilnehmer, egal, aus welcher Fachricht~ng, egal, in welcher 

Funktion, Aufgaben für die eigene Arbeit ableiten. Auf dieser 
Tagung spielten auch die Aufgaben des Gesundheitsschutzes, der 

Gesundheitserziehung und Gesundheitspropaganda eine wesentliche 

Rolle. Ich unterstütze das sehr, denn ich bin der Meinung, daß 
• es si auch ein Inhalt unserer Oberzeugungsarbeit sein muß, 

die Ziele, den politischen Inaalt der Gesundheitspropaganda 
darzulegen, vor allem aber unsere Freunde zum Mittun anzuregen. 

Auf unserem 16. Pa rteitag hat Freund Götting dazu ausgefüh rt: 

·: Ebenso setzen ~~ir uns dafür ein, daß jedem bewußt wi rd: 1n 
erster Linie ist er selber verantwo rtlich für seine Gesundheitsf 
und Leistungsfähigkeit, für eine gasunde LebensJeise, die seinen 

Lebensumständen entspricht. Diese Grundsätze sollten ständiger 
Lebensbegleiter sein." Dies kommt auch -in der Aussage über die 

politischen Aufgaben/1988/89 zum Ausdruck, die dem genannten 
Thema gewidemt ist. Das möchte Cl.eh hier besonders und mit Dank 

anmerken. 

Wi r haben im Gesundheits- und Sozialwesen unserer Republik 
große Erfd.g~e zu verzeichnen, so in der Senkung der Jäuglings 

und Müttersterblichkeit , der Erhöhung der Lebenserwartung und 

in der Überwindung vieler gefählicher Infektionskrank~eiten. 
Aber noch kämpfen wir mit vielen Erscheinungen , die vom einzelnen 

zu beeinflussen sind . Ich denke dabei z . B. an den Mißb r auch 

von Nikotin und Alkohol und die dad~rch entstehenden Erkaank-ungen , 
an den Anstieg der Zuckerkrankheit durch falsche Ernährung , 
an die Folgen zunehmenden Bewegungsmangils, an die oft fehlende 

Anpassung und nicht adäquate Verarbeitung der täglichen psychischen 
Belastungen , also dem so oft zitierten ~treß . 
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Es gaßt aber auch um solche Fragen wie den Medikamenten
gebrauch, aber auch - Mißbrauch. Jährlich werdenA über 
3 Milliarden Mark Arzneimittel verbraucht, verabreicht. 

Untersuchungen ergabeQ, daß bis zu 40 Prozent dieser Medika
mente nicht den ärztlichen Anordnungen entsprechend bzw. 

teilweise überhaupt nicht genommen wurden. Neben dem 
gesundheitlichen Aspekt dieser Tatsache widerspiegelt sich 

darin die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gesell

schaft, die vor der Aufgabe steht, mit den uns zur Verfügung 

stehenden umfangreichen Mitteln und Möglichkeiten ao wirkungs

voll wie möglich umzugehen. Das betrifft übrigens a uch ein 

Problem,mit dem ich desöfteren konfrontiert werde, den 

Schwangerschaftsabbruch. Als das Gesetz 1972 beschlossen 

wurde, habe ich es bejaht. Einige Gründe seien genannt. 

Zum ersten: Ich kenne die Zeit vor diesem Gesetz und habe 

noch die schwerden Krankheitsverläufe und teilweise Todes

fälle bei illegalen Abbrüchen in Erinnerung. 

Zum zveiten: Unsere Gesellschaft orientiert, so sagt es auch 
der Gesundheitsminister bei der Begründung des Gesetzes, a uf 

das Kind, nicht auf den Abb ruch. Be i den verhandenen viel
fältigen Möglichkeiten der Familienplanung rangiert der 

vchwangerschaf tsabbruch an letzter Stelle und müßte eigentlich 

die Ausnahme bilden. 
Zum dritten: In allen menschlich oder auch sozial kompli
zierten Fällen hat unsere Gesellschaft Hilfe parat und 

weist nicht den Weg zur Unterbrechung. ~omit kann jede 

Frau bei uns nach ihrem Gewissen und ihrer Weltanschauung 

entscheiden, und - wie bereits erwähnt - unsere gesellschaft
lichen Bedingungen weisen nicht den Weg zum Abbruch, sondern 

den Weg zum Kind. Umso wichtiger ist es, daß wir alle 

Möglichkeiten ausschöpfen, daß auch bewußt zu machen und 

unüberlegte Entscheidungen zu verhindern. Zu hoch ist 

noch die Zahl der ~chwangerschaftsabbrüche, insbesondere 
auch bei jüngeren Frauen, die noch keine Kinder geboren 
haben. Sicher fehlt hier oft das nötige Wissen, sicher 

wird manchmal vorschnell entschieden. Sicher entspricht 

aber auch unsere derzeitige vexualerziehung noch lange 

• 
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nicht den Erfordernissen. Hier eind insbesondere die Volks
bildung, der Jugendverband, die Eltern, aber natürlich auch 
wir Ärzte aufgerufen, aktiver zu werden, und zwar geht es 
nicht nur um die Vermittlung biologischen Fachwissens, 
sondern auch um die sexual-ethische Erziehung. Nicht die 
Rücknahme oder Veränderung des Gesetzes steht zur Debatte, 
sondern die Veränderung der Denk- und Verhaltensweisen unserer 
Mitbürger, und zwar der beiderlei Geschlechts. 

Liebe Freunde! 

Die Familien- und ozialpolitik unserer Gesellschaft hat dazu 
geführt, daß bei uns heute überwiegend Wunschkinder geboren 
werden . Das ist eine Tatsache , die große ethische Bedeutung 
hat. In unserem Gesundheitswesen gibt es viele Anst rengungen, 

um noch mehr Wunsch~inde r zu bekommen, sprich kinderlosen 
Paaren ihren Kinderwunsch erfüllen zu helfen. Wi r verfügen 
auch in unserer Republik über alle heute üblichen Möglichkeiten 

der Pertilitätsmedizin. Dabei entstehen jedoch neue wissenschaft
liche Möglichkeiten und mit ihnen auch ethische Probleme, 
die wi r zu bedenken haben. Es entspricht dem moralischen 
Empfinden unserer Gesellschaft, •••• (?) daß Leihmütterschaften, 

also das Austragen eines Kindes durch eine bezahlte fremde 
Frau grundsätzlich nicht stattfindet. ndere Probleme sind 
durchaus noch ungeklärt. -o las ich kürzlich von Fertilitäts

techno~ogie. 
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Für uns aber gilt: Nicht alles, was wissenschaftlich machbar 

ist, kann und darf auch in der Praxis angewandt werden. Wir 

sollten folglich mithelfen, ethische und moralische Normen für 

entsprechendes Verhalten zu finden und zu formulieren. Auch auf 

diesem Gebiet sind wir als politische Partei verpflichtet, mit

zureden und mitzuwirken. 

Liebe Freunde! 

Selbst besser mit uns und unserer Gesundheit umzugehen und an

dere ebenfalls dazu zu aktivieren, ist auch ein Beitrag zur 

Erhaltung der Gabe der Schöpfung. Zur Frage des Wie möchte ich 

Albert Schweitzer zitieren: 

"Das Beispiel ist nicht die beste Methode der Überzeugung, 

sondern die einzige." 

(Beifall) 

(Rednerankündigung unverständlich.) 

Unionsfreund ...... . 

Liebe Unionsfreunde! 

Nicht selten wird mir als Hauptvorstandsmitglied und als Vor

sitzendem einer PGH die Frage nach der Spezifik der wirtschafts

politischen Arbeit der CDU gestellt. Vielfach sind es neben un

seren Freunden auch Parteilose christlichen Glaubens, Handwerker, 

die so fragen und mit der Antwort Hilfe bei der Suche nach einer 

politischen Heimstatt erwarten. So darf man sich also die Antwort 

nicht leicht machen. Sicher, man muß auf unsere Parteitage ver

weisen, die der Wirtschaftspolitik stets einen hohen Stellenwert 

beimaßen und dabei die Handwerker nie vergessen haben. Man muß 

die vielen zentralen, bezirklichen und kreislichen Tagungen 

nennen, in denen unsere Partei ihre Wirtschaftspolitik ausge

staltete und man muß vor allem auch an die Vorschlagsarbeit 

denken, die vieleA, viele Meinungen und Auffassungen christlicher 

Demokraten zur Entwicklung der Volkswirtschaft im allgemeinen 

und des Handwerks im besonderen aufgreift, daraus den Standpunkt 
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unserer 2 Partei formuliert und ihn in die Staatspolitik ein

sbringt. Doch gerade dadurch wird sihtbar: Pateiarbeit vollzieht 

sich vor allem an der Basis, dort, wo die Freunde ihre Ortsgrup

pen haben, dort, wo am Arbeitsplatz Tag um Tag jeder einzelne 

seine Arbeit tut, wo er mit den Problemen fertigwerden und immer 

wieddr neue Lösungen finden muß. Dbei kann die Partei Haltungen 

vermitteln und Anleitung zum Handeln geben. Aber sie muß auch 

erwarten, daß jedes Mitglied den Standpunkt eines christlichen 

Demokraten in das große Kollektiv dieser Partei einbringt. Nur 

so wird si h auf der Grundlage unserer christlichen Ethik die 

Spezifik der CDU zu wirtschaftspolitischen Fragen weiter ausprägen 

und zugleich die innerparteiliche Demokratie festigen. 

Als ich mir überlegte, was ich denn in meinem heutigen Beitrag 

aus der Arbeit eines PGH-Vorsitzenden so Herausragendes zu be

richten wüßte, da war mir zunächst nicht ganz wohl. Alles, was 

wir in unserer PGH tun, ist eigentlich so selbstverständlich, da 

es nicht besondert erwähnt zu werden braucht. Unsere Genossen

schaft zählt seit Jahren zu denen, die nie Planschuldner waren. 

So werden wir auch in diesem Jahr den Plan wieder erfüllen und 

sogar mit rund 100.000 Mark Reparaturleistungen an Wohngebäuden 

überbieten. 

Das, liebe Freunde, ist ein nicht unwesentlicher Beitrag, weil 

so etwa 60 - 70 Wohnungen mehr mit neuen Tapeten oder neuen 

Farbanstrichen versehen wurden. Das wiederum bedeutet für 

60 bis 70 Familien mehr als vorgesehen ein Zuhaus e in hellen 

und s c hönen Räumen. 

Es kommt hinzu, daß sich vor allem meine Unionsfreunde in der 

PGH bei der kostenlosen Renovierung von 10 Rentnerwohnungen 

engagieren. Ein Stück Humanismus in der Tat, das aus einer 

zut iefst sozialen Staats oo li ti~ Prwä chst und mit dem dankbaren 

Lächeln vieler älterer Schweriner gelohnt wird. 
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Im Leistungsvergleich mit anderen PGH des Bezirkes nehmen wir 

seit Jahren vordere Plätze ein, und wenn auf der Handwerk erta gung 

de s RS HV am 25. Novem ber Unionsfreund Schwanke aus Neubrandenburg 

davon berichtete, daß seine Maler-PGH 1,8 Millionen Mark Baupro

duktion erbrachte und damit im Bezirk Neubrandenburg an der Be

zirksspitze liegt, dann ist das sehr lobenswert, aber ich darf 

in aller Bescheidenheit sagen, daß unsere gleichgroße Genossen

schaft Leistungen in Höhe von 2,8 Millionen Mark realisiert. 

Daran wird deutlich, daß es auch Aufgabe unserer Parteivorstände 

ist, solche und weitaus größere Unterschiede durch den Erfahrungs

austausch ausgleichen zu helfen. 

Eine Ursache für diese differenzierte Entwicklung sehe ich vor 

allem darin, daß die Leistungskraft unserer Produktionsgenossen

schaften noch stärker gefördert werden könnte. Dabei spielt die 

unterschidliche Leistungsbewertung in den Kreisen ebenso eine Rolle 

wie die diskontinuierrliche Bereitstellung von Material, Maschi

nen und Fahrzeugen. Es kommt dazu, daß wir von den örtlichen Räten 

in viel stärkerem Maße dafür eingesetzt werden, die Planerfüllung 

der Wohnungsbaukombinate sichern zu helfen. Im Falle unserer Ge

knossenschaft machen solche Kooperationsleistungen bereits die 

Hälfte unseres Leistungvolumens aus. Unsere Hauptaufgabe, Repara

turen und Dienstleistungen für die Bevölkerung zu erbringen, 

bleibt dadurch ebenso auf der Strecke, wie die Wirtschaftlichkeit 

der PGH. 

Eine ganz wesentliche Fragen der Leistungsentwicklung in den PGH 

sehe ich in der Anwendung unseres Musterstatuts von 1973. Ich 

bin der Auffassung, daß die gegenwärtig geltenden Regelungen zur 

Bildung und Verwendung der Fonds und zur Vergütung der PGH-Mit

glieder wesentlich dazu beitragen, daß immer mehr unseree Genossen

schafter in die Industrie abwandern oder gar bestrebt sind, 

private Handwerksbetriebe z eröffnen. 

Ich frue mich deshalb darüber, daß unsere Partei der Entwicklung 

des Handwerks, dr Handwerksproduktionsgenossenschaften eine große 

Bedeutung zumißt und in die Vorschlagsarbeit in Vorbereitung des 
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Fünfjahrplanes 1991 - 1995 einbezieht. 

Liebe Freunde! Die Mitglieder der von mir geleiteten PGH-Palette 

wissen, daß sie mit einer guten Planerfüllung in diesem Jahr 

den planstart 1989 vorbereiten. Ich glaube, wir haben trotz 

mancher Probleme gute Voraussetzungen geschaffen, um auch im 

neuen Jahr als Handwaerker unseren Beitrag zur Erfüllugn des 

Wohnungsbauprogramms zu erbringen. 

(Beifall) 

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Jetzt bitte ich Unionsfreund Dr. Wolfgang König. 

Unionsfreund Dr. Wolfgang K ö n i g : 

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! 

Adventszeit, Vorweihnahctszeit 1988 - Weihnachtslieder klingen 

durchs Land, neue und alte, vor allem alte, mit Aussagen, die 

für viele, besonders junge Menschen unserer Gesellschaft, kein3n 

Inhalt meh r ha ben. Es ist trotz Naturkatastrophen und untersetzt 

mit Abrüstungsinitiativen Friedensweihnacht - Einstimmung auf die 

Botschaft des "Friede auf Erden", die uns so freudig bewegt, 

auch die, die das "Ehre sei Gott in der Höhe" nicht mitsingen 

und wir überlegen, wie Frieden sicherer gemacht werden, wie dem 

Prinzip der Abschreckung durch Massenvernichtungswaffen wider

sprochen werden kann . 

Wenn die ökumenische Versammlun g Magdeburp davon spricht, daß 

Schritte zu einer Friedensordnung, "Erweiterung der auf der 

Stockholmer KSZE-Ko nfer e nz ve r einbarten vert ra uensbildenden Maß

nahmen, Auf bau von von Kernwaffen und konventionellen Offensivwaf

fen freien Zonen in Zentraleuropa, Aufbau einer von chemiewaffen

freien Zone in Europa zum Beispiel" sind, dann sind das Ziele, 

die umfassend politisch real sind, allerdings nicht für die, die 

meinen nur die stetige Herausstellung und Betonung des Feindbildes 

kö nne zu einer Verteidigungshaltung führen. 
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Unser Parteivorsitzender, Freund Götting, hat jü ngs t die Aus

sagen des 16. Parteitages bekräftigt; ~~~nSicherheit heute nur 

noch miteinander, als gleiche Sicherheit für alle, möglich ist 

und das Sicherheit und Stabilität in der Welt nicht durch die 

Qualität dr Waffen, sondern nur durch die Qualität dr Politik 

garantiert werden können, dann verweisen wir darauf, daß unsere 

Politik entscheidend Akzente der Friedensförderung setzt. 

Ich habe in den Papieren der Ökumenischen Versammlung von Magde

burg einen bemerkenswerten Satz gefunden: Unsere Kirchen orien

tieren sich manchmal noch an Leitbildern und Formen einer Existenz 

von Kirche in der Gesellschaft, die der Realität in der DDR nicht 

entsprechen. Und wenn Kirchenleitungen, Gemeinden und Gruppen 

den Ort der Kirche in unserem Land nüchtern erkennen und annehmen, 

können sie dem Auftrag Gottes gerecht werden (Textentwurf 007). 

Dieser Aussage stimme ich zu. 

Aber geht es nur um den Ort der Kirche, wenn von Kirche im Sozia-
te lismus oder, wie es sachgemäßer heißen soll, von Kirche in der 

DDR gesprochen wird? Niemand gibt unt er seinem Dach das Hausrecht 

auf, wenn er seinen Auftrag nicht nur in Ortsbestimmung, sondern 

als Existenzbestimmung sieht und genau beobachtet, was unter sei

nem Dach geschieht. 
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In den Realisierungen der Mittel aus den Aktionen "Brot für die 

Welt" haben unseren evangelischen Kirchen in der DDR durchaus 

mehr als Ortsbestimmung dargelegt, und eine Kirche, die ihre 

Gemeindeglieder bittet, hier zu bleiben, widersteht Aufforderungen 

politisch anders Denkender im Verständnis hoher Verantwortung. 

Auch wir als christliche Demokraten sind dafür verantwortlich, 

daß es in unserem lande solche Verhältnisse gibt, wie es bisher 

vielleicht gesagt wurde, daß Menschen eben hier leben und nicht 

auf den Gedanken kommen, dieses Land zu verlassen. 

Das Mittun der Christen erwächst aus dem Glauben. Es kann nicht 

sein, daß das Evangelium nur vorgeschoben wird, um politische Pro

bleme anzusprechen. Sicher, wenn gesagt wird, daß ms Verhältnis 

von Staat und Kirche so gut sei, wie es unsere Gemeindeglieder 

und ihre Probleme in ihr~r Arbeit erfahren und es in ihrer 

gesellschaftlichen Freizeit erfahren, dann ist es richtig. Aber 

man muß hinzusetzen: aber auch, wie die Menschen vor Ort uns als 

Christen erfahren, uns als politisch tätige christliche Demokraten 

erleben. 

Altbischof Krusche hat vor 10 Jahren im März 1978 gesagt, es dürfe 

sich nicht länger der Eindruck breit machen, offensichtlich zähle 

in der Kirche nur noch das Engagement bestimmter Gruppen, während 

das, was in den Gemeinden geschähe und geschehen müßte, uninter

essant sei. Ich verstehe es so, daß ich als Christ bewußt lebe, 

glaube, singe, bete, aber auch darüber hinaus mit verantwortlich 

bin f~r die Probleme der Welt und der eigenen Gesellschaft, die 

Probleme nicht denen zu überlassen, die - ich zitiere hier Magde

burg - weltlich-politische Entspannung zur Umkehr in einer öffent

lichen Bewertung der Konflikte, in der Bewährung des Sozialismus in 

unserem lande sehen. 

Hat das noch etwas mit der Umkehrung Gottes im Glauben Jesum 

Christum zu suchen? Die Toleranz Gottes sei dann überschritten, 

wo die Kirche nicht nur bewährt als politische Organisation handele. 
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Auch Christen dürfen nicht übersehen, und wir als christliche 

Demokraten tragen diese Aussage mit, was unser Staatsratsvor

sitzender aus der 7. Tagung des Zentralkomitees als Eigenschaften 

des Sozialismus herausgestellt hat. Wir haben keireMassenarbeits

losigkeit, sondern Vollbeschäftigung. Wir haben keine neue Armut. 

Wir benötigen keine Suppenküchen. Wir haben das Ernährungsproblem 

gelöst. Wir haben keinen Bildungsnotstand, sondern das einheit

liche sozialistische Bildungssystem. 

Wir verwirklichen seit 17 Jahren ein umfassendes Wohnungsbauprogramm 

wir haben rechtzei~ig, und zwar seit 17 Jahren, unsere Volkswirt

schaft umgestaltet auf Intensivierung, auf moderne Grundfonds. Wir 

haben ein ausgebautes, den Interessen der Bürger entsprechendes 

Gesundheitswesen. Es steht uns deshalb sicher auch an, Defizite in 

Sich dieser Erfolge auszusprechen, weil sie dem Wesen der Menschen 

entsprechen und Menschen sich in unserem lande bewähren. Wir 

sollten nur noch deutlicher sagen, daß wir wirtschaftlich nicht 

aus dem Vollen schöpfen und großzügig mit dem Eigentum des Volkes 

umgehen können, daß wir nicht nur von Demokratie reden, sondern 

sie auf sozialistischer Grundlage voll entfalten. Das heißt für 

uns als christliche Demokraten und Glieder unserer Kirchen, gesell

schaftliche Akzente einzubringen, um als Verantwortliche in 

Synoden und Leitungen der Kirchen internationale Probleme nicht mit 

engen Beschränkungen auszulasten, eine Betroffenheit unseres All

tags zu überblicken. 

Die Geschichte der Gesellschaft in unserem La~de ist auch die 

Geschichte der Christen. Wenn unser Parteivorsitzender sagt, ge

sellschaftliche und sportliche Arbeit in unserem lande beruht 

auf aktiver Mitarbeit der Bürger, dann geht es alle an, dann 

haben wir Erfahrungen und progressive Mitarbeit einzubringen. Es 

geht um ein Mittun, das nicht plakativ, sondern progressiv verant

wortlich, eben christlich demokratisch ist. 

Danke! 

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

Danke. Jetzt hat das Wort Unionsfreund Günter Richter. 

Unionsfreund Günter R i c h t e r 

Verehrte Freunde 

Eine politisch so bewegte Zeit wie die unsere stellt besondere 

Anforderungen an die Qualität der politisch-ideologischen Arbeit 

unserer Partei in den Ortsgruppen und Kreisverbänden. Ich stimme 

deshalb mit den Ausführungen unseres Parteivorsitzenden, Gerald 

Götting, im Referat und des Unionsfreundes Wolfgang Heyl im Be

richt überein, die gemeinsam die Forderung erhoben haben, daß der 

heute zu beschließende Rahmenarbeitsplan unserer Partei für das 

Jahr 1989 große Aufmerksamkeit der Erhöhung der Qualität der 

politisch-ideologischen Arbeit in allen Kreisverbänden und Orts

gruppen widmen muß. 

Die Erfahrungen der Mitglieder unseres Kreisverbandes und seines 

Sekretariates in Annaberg bestätigen die Richtigkeit jahrelanger 

Informationen der Parteileitung, in erster Linie das Informations

bedürfnis unserer Mitglieder in den monatlichen Mitgliederver

sammlungen zu befriedigen. Unsere Erfahrungen sagen aber auch, 

daß das heute oftmals insbesondere zur Beantwortung spezifischer 

Fragen nicht mehr ausreicht. In erweiterten Sekretariatssitzungen 

mit Spezialisten, zum Beispiel zur Verantwortung unserer Partei 

und unserer Freunde im Territorium, in Beratergruppen mit Spezia

listen aus verschiedenen Bereichen des sozialistischen Reproduk

tionsprozesses werden Fragen erörtert und Lösungen beraten. 

Unbestechliches Kriterium für Verantwortungsbewußtsein und Bestand

teil der ideologischen Arbeit gilt dabei als Prämisse, erstens, 

daß ideologische Arbeit nicht nur Erklären darstellt, so sehr das 

Erklären und Erläutern natürlich dazu gehört, sondern heißt vor 

allem Bereitschaft wecken zum Verändern im Interesse der Erhöhung 

der Attraktivität des Sozialismus und somit zur Stärkung unserer 

Republik. 
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Zweitens, daß als Anspruch an die tägliche Arbeit unserer Freunde 

und uns persönlich die eigene Vorbildwirkung steht, daß wir zum 

Beispiel nur, wenn wir erreichen, daß jeder Leiter in Wahrnehmung • 

seiner eigenen Verantwortung handelt und entscheidet, echte, neue 

Ideen erreichen und das Lösungen debattiert werden und eine solche 

Diskussion nicht abgleitet in eine Aufzählung von Mängeln, die 

andere zu lösen hätten. 

Und drittens, daß die Qualität des innerparteilichen Lebens daran 

gemessen wird, ob Standpunkte herausgebildet, Impulse für konkrete 

Arbeit ausgelöst und somit Veränderungen zum Wohl unserer Republik 

und ihrer Bürger eingeleitet werden. 

An der Schwelle zum Jahr 1989 können wir rückwirkend auf das 

zu Ende gehende Jahr 1988 ID Kreisverband Annaberg eine gute Bilanz 

ztiehen. Das bezieht sich sowohl auf die Vorbereitung der Kommunal-, 
wahlen im nächsten Jahr, die Stärkung und Festigung unserer Partei 

und auch auf die Realisierung der Verpflichtungen der Ortsgruppen 

in ihren Programmen für das laufende Jahr. 

Die kaderpolitischen Vorbereitungen für die Kommunalwahlen bestä

tigen nach dem 10.12. einen guten Arbeitsstand. Bis auf eine liegen 

uns alle Bereitschaftserklärungen sowohl für die 117 Mandate für 

die örtlichen Volksvertretungen als auch die 13 Mandate für den 

Kreistag vor, und es werden darüber hinaus erneut 12 unserer 

Freunde bei der Schöffenwahl kandidieren. Diese Arbeit wollen wir 

bis zum 31.12. dieses Jahres in guter Qualität abschließen. 

Es stehen sowohl bewährte und von der demokratischen Öffentlichkeit 

geschätzte Abgeordnete zur Wiederwahl als auch junge ·Mitglieder 

unserer Partei auf den Kandidatenlisten. Dabei ist es uns gelungen, 

auch in diesem Jahr unsere Mitgliederstärke zu erhöhen, so daß d~e 

1466 Mitglieder unseres Kreisverbandes sich den ständig wachsenden 

Aufgaben unserer Partei im Kreisverband stellen. 
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Wir freuen uns darüber, daß wir in den letzten Jahren fast 

400 Neuaufnahmen in unserem Kreisverband hatten und damit der 

vor Jahren angedrohten Überalterung erfolgreich entgegenwirken 

konnten. 

Eine ganze Reihe von Ortsgruppen hat sich dadurch weiter stabi

lisiert und stellt in ihren Territorien unverzichtbar wichtige 

gesellschaftliche Kräfte dar. 

39 
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Ausdruck dieser hohen Mitverantwortung im territorium ist die Tatsache, 

daß in allen Städten und Gemeinden des Kreises die zur Verfügung ste

henden Mandate von unseren Freunden besetzt und wir in den Räten der 

Städte und Gemeinden vertreten sind und unsere Freunde aktiv in den 

Ortsausschüssen der Nationalen Front, und darüber hinaus Patenschafts

verträge mit den Städten und Gemeinden, Waldeinsätzezur Pflege und 

Erhaltung des Waldes, Schaffung und Bewirtschaftung einer Gaststätte 

oder Anpflanzung von Bäumen genauso zur Mithilfe gehören wie Erfas

sung von Sekundärrohstoffen, Aktivitäten auf dem Gebiet des Landes-

~ kultur, der Schaffung von Ruhebänken auf dem Kreiswanderweg und viele 

anderewertvolle Aktivitäten vor Ort. 

Wenn darüber hinaus die Mitglieder der Ortsgruppe Thermalbad Wiesen

bad in den letzten Stunden anläßlich einer Mitgliederversammlung 
200 Mark Solidaritätsspende zur Unterstützung der im Kaukasus betrof

fenen Menschen aufgebracht haben, wird deutlich, daß eine Einheit 

besteht zwischen poliischem Verantwortungsbewußtsein im Territorium 

und internationaler Solidarität als Ausdruck der Geborgenheit in 

unserer sozialistischen Gesellschaft. 

Über ähnlich gute Ergebnisse berichten unsere Freunde, die Verant

wortung in der Industrie tragen. So kann ich dem Hauptvorstand mel

den, daß der von mir geleitete VEB Täschnerwaren Annaberg in diesem 

Jahr eine Produktion realisiert, die mehr als das Hundertfache von· 

dem ist, was ich 1961 bei der Übernahme dieses Betriebes vorfand .. 

Nach vielen Jahren jährlich angestiegener Arbeitsproduktivität, 

industrieller Warenproduktion und Effektivität von mehr als zwei

stelligen Zuwachsraten produzieren wir heute in drei Tagen mehr als 

1961 im ganzen Jahr. Der Beitrag zur Erfüllung des Volkswirtschafts

planes 1989 soll in der erneuten Sicherung zweistelliger Zuwachsraten 

liegen. 

Die Mitglieder des Kreisverbandes Annaberg unserer Partei wollen 

auch in Zukunft ihrer politischen Verantwortung gerecht werden zum 
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Nutzen und zum Wohl unserer Bürger und unserer Republi~ und auch in 

Zukunft nach besten Kräften arbeiten . 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Gudrun Hub. 

in 
Unionsfreund Gudrun 

Liebe Freunde! 

H u b: 

Auf unserem 16 . Parteitag wurde mit Recht hervorgehoben , daß kommu

nale Leistung, Wohlbefinden und staatsbürgerliche Mitverwnatwortung 

jedes einzelnen in hohem Maße beeinflussen und deshalb an der Kommu
nalpolitik nicht zuletzt die Staatspolitik gemessen wirß . 

Seit Beginn dieses Jahres ist wirtschaftlicher Leistungsanspruch 

für mich Beruf, sprich berufung, als Ratsmitglied für Handel und 

Versorgung und seit dezember als Stellvertreter für Handel und Ver

sorgung in Elsterwerda, einer kleinen Industriestadt mit 11 000 Ein

wohnern im Bezirk Cottbus, ich meine, ein Ratsbereich, wo noch nicht 

gelöste Probleme sichtbarer uns spürbarer sind als in jedem anderen 

und das ganz unmittelbar. Deshalb ist es keine neue Erkenntnis, wenn 

wir immer wieder betonen , daß versorgungspolitische Aufgaben im 

wahrsten Sinne des wortes politische Aufgaben sind . Das stellt hohe 

Anforderungen. 

So wurde auf einer kürzlich stattgefundenen Bürgermeisterkonferenz 

in unserem Bezirk nachdrücklich darauf hingewiesen, daß die Qualität 

der Versorgung zugleich Maßstab für die Stabilität der DDR ist. Wer 

also Abstriche an der Versorgung zuläßt, läßt Abstriche an der Sta

bilität, auch an ihrer politischen, zu . Unbestritten ist dabeijedoch, 

daß bei einer reihe von Erzeugnissen gegenwärtig der BEdarf höher 

ist,als die mit dem Plan mögliche materiell-technische Sicherung 
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der Produktion. Das heißt, daß die vorhandenen Produktionskapazitäten 

nicht ausreichen. Um so wichtiger ist es darum, daß wir der Bevölke

rung das sichern, was ständig verfügbar· und durch Verbesserung der 

Leitungs- und Orgsanisationstätigkeit positiv zu beeinflussen ist. 

Hierbei sind alle Partner gemeinsam gefordert . Das trifft auchfür 

mich als stellvertretender Bürgermeister zu. 

Nun habe ich ja schon vom Amts wegen einen ständigen Kontakt zu den 

bürdern . So ist es nur zu natürlich, daß auch ich immer wieder ge-

fragt werde . Da heißt es,dann konkret Rede und Antwort zu stehen, 

ein offenes Ohr für Hinweise und Vorschläge zu haben sowie kritische 

Meinungen nicht einfach abzutun. Alles will sorgfältig erwogen und 

geprüft sein . Wichtig ist vor allem, daß man in diesen Gespräche2ugleich 
offen und ehrlich ist, denn nur so wird man Verständnis wecken u~ 
die Bürger zum Mittun bewegen. Bürgernähe war und ist deshalb ein 

unentbehrlicher Teil meiner täglichen Arbeit. Dabei weiß ich mich 

in den Freunden unserer CDU-Ortsgruppe jederzeit zuverlässige Mit

streiter, und dank ihrer Initiative heben wir schon so mansches Prob-

lem bewältigt, manches verändert, was für die Verbesserung der Lebens

qualität von Nutzen war . 

Bleiben wir beim Handel, der durchaus ein politischer Wettermacher 

ict. Ich nenne hier nur die tägliche Kontrollen zur Absicherung der 

Waren des täglichen grundbedarf bis Ladenschluß . Hier haben wir gemein

sam mit Handelträgern erreicht, daß der Warenabkauf noch verantwortungs

bewußter beachtet wird und auch Nachlieferungen organisiert, damit 

bis 18 Uhr, bis zum Ladenschluß stabil versorgt werden konnte, für 

den Kunden eine Selbstverständlichkeit,a ber im Prozeß nicht problem

los, zumal das gesellschaftliche Arbeitsvermögen in den Versorgungs

einrichtunge oft sehr begrenzt ist. Einerseits sind die zwei Stunden 

Schließzeit über Mittag Leerlauf für das Verkaufspersonla, anderer

seits können Mütter mit Kindern in der Mehrzahl nicht bis 18 Uhr im 

Laden oder im rollenden Schichtsystem in der Gastronomie tätig sein , 

zumal noch lange Anfahrtswege hinzukommen . 

Unser Grundsatz bleibt es, dennoch die Arbeits- und Lebensbedingungen 

für alle Bürger - für die, die vor dem Ladentisch stehen ebenso wür 
die, die dahinter ihre Tätigkeit versehen - ständig weiter zu verbessern. 
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Liebe Freunde! 

Sie stimmen sicher mit mir darin überein, daß dies oft leichter gesagt 

als getan ist. All das erfordert langfristige Maßnahmen, an deren 

Durchsetzung wir zielgerichtet weiterarbeiten werden, um bis zu den 

Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 als einem gesellschaftlichen Höhepunkt 

des Republikjubiläums eine gute Zwischenbilanz ziehen zu können. 

Ausgezahlt hat sich bereits jetzt ein Kooperationsvertrag zwischen 

der MOlkereigenossenschaft Elsterwewrda, den Großhandelsbetrieben und 

einer Kuafhalle im ·Territorium hinsichtlich mit der Versorgung mit 

Frischwaren. Alle Vertragspartner haben diese Aufgabe zu ihrer eigenen 

gemacht, und die bisherige Resonanz beweist, daß die Bürger die Ver

bess~rung des Angebots zu schätzen wissen. 

Großem Zuspruch erfreut sich auch unser sonnabendlicher Wochen-und 

Gemüsemarkt von Junib is Oktober, der gemeinsam mit einer LPG Pflan

zenproduktion mit Obst und gemüse in hohem Frischegrad, dem VKSK, 

sozialistischen Einzelhandelsbetriebenund Handwerkern unseres Terri

toriums durchgeführt wird. 

Reserven sehen wir derzeit vor allem noch dort, wo diese durch 

Eigenproduktion und Eigeninitiative erschlossen und Bedarfslücken 

damit abgedeckt werden. Das gilt gleichermaßen für die Erteilung von 

Gewerbegenehmigungen, denn auch dadurch helfen wir m it, Wartezeiten 

bei Rep~araturen und Dienstleitungen im Interesse der Bürger weiter 

zu verkürzen. Ich meine, alles das sind beispiele einer praktizierten 

leitstungsorientierten Kommunalpolitik. 

Liebe Freunde! 

Ich weiß als Staatsfunktionär um diese, meine Verantwortung,zum Wohle 

der Bürger tätig zu sein, und meine Pflicht als CDU-Mitglied, auf 

dem Platz, auf den mich unsere Partei gestellt hat, jederzeit mein 

Bestes zu geben. - Danke. 

(Beifall) 

42a 
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Tagungsleiter Unionsfreund Geral d G ö t t i n g : 

Jetzt bitte ich, Unionsfreund Rudolf Krause das Wort zu nehmen . 

Unionsfreund · Dr . Rudolf K r a u s e 

Meine verehrten Unionsfreundinnen, werte Unionsfreunde! 

In der letzten Zeit hatte ich mehrfach gelegenheit, vor Pädagogen

kollektiven zur Frage der waiteren Entwicklung der sozialistischen 

Demokratie in unserer Republik zu sprechen . 

Den Äußerungen meiner Gesprächspartner konnte ich entnehmen, welche 

unterschiedlichen Erfahrungen sie mit unserer Demokratie gemacht 

haben und welche hohe Demokratie erwartung s ie auch im Hinblick 

auf die gesellschaftliche Veränderung in der Sowjetunion haben. 

Als Mitglied der CDU in anderen als in seinem Pädagogenkollektiv 

zur Spezifik seiner Partei zu sprechen ist nicht das Alltägliche . 

Es blieb nicht aus, daß Fragen gestellt wurden, die mit der Perspek

tive des sozialistischen Parteibündnisses, der weiteren Ausprägung 

zusammenhängen. 

43 
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Tenor dieser Meinungen war: Die ~pezifik der Bündnispartner 

ist zwar zur Zeit der Parteitage von den Massenmedien darge

stellt worden, aber dennoch im politischen Alltag nicht immer 

transparent. Die Mitwirkung von Unionsfreunden in den Räten , 

im taatsapparat, in den Leitungen von Betrieben und Ein

richtungen wi rd in der Öffentlichkeit nicht ausreichend 

wahrgenommen. Oder: Von der weite ren Ausprägung der sozia

listischen Demokratie wird die Attraktivität des Sozialismus 

im Jahr 2000 wesentlich mitbestimmt. - Bei der Beantwo rtung 

dieser und anderer Problemkreise wa ren mir theoretische 

Positipnen äußerst hilfreich, wie sie von der Forschungsgruppe 

"Politische Organisation des ozialismus" an der l<arl-Marx

Universität Leipzig, der ich angehö re, erarbeitet worden 

sind. 

Diese Forschungsgruppe befaßt sich mit dem sozialistischen 

Parteienbündnis, seinem politischen Wesen , seinen politischen 

und ökonomischen Grundlagen, seinen sozialen Charakter, und 

seiner Funktion. Sie führte aber auch Untersuchungen in 

verschiedenen Territorien zur Wirksamkeit des sozialistischen 

Parteienbündnisses durch. Sie hat deutlich gemacht, daß 

sich die Ausprägung dieses Parteienbündnisses als ein Prozeß 

gestaltet, der ständig einem höheren nforderungsniveau unter

liegt und als solche Aufgabe ununterbrochen neu bewältigt 

werden muß. Wesentlich ist, daß das sozialistische Parteien

bündnis einer grundlegenden ~/e rte des Sozialismus ist, 

der eine mobilisierende /irkung im Prozeß der Identifizierung 

des Menschen mit den Errungenschaften, Vorzügen und Zielen 

des Sozialismus ausübt. Diese Forschungsgruppe führte am 

10. und 11. November in Leipzig ihre zweite wissenschaftliche 

Arbeitstagung mit internationaler Beteiligung durch. Sie 

stand unter dem Thema "Politische Organisation und Bündnis

politik - die Zusammenarbeit der Parteien unter Führung 

der marxistisch_leninistischen Partei - Triebkraft für 

die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen 

Gesellschaft in der DDR". 
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Erlauben Sie mir, in kurzer Form über einige der dort 
vertretenen Positionen zu informieren. In der DDR steht 
nicht die Frage des Ausbaus oder der Reduzierung des poli
tischen Systems des Sozialismus, sondern die Ausprägung 

der Triebkraftwirkung desselben. - Das war also im November; 
inzwischen habe ich gehört, daß eine neue politische 

Organisation gegründet werden soll. Die Bündnispolitik 
in der DDR stand immer im Zentrum der Aufmerksamkeit der 

Partei der Arbeiterklasse. Nie haben die verbündeten Parteien 
das Gefühl gehabt, Rudiment einer Obergangsepoche zu sein, 

sondern stems waren sie unverzichtbares Element des politischen 

~ystemes des Sozialismus . 

Weite r: Es gibt in anderen sozialistischen Ländern rege 

Diskussionen über das sozialistische Parteienbündnis und 

seine weitere Ausprägung. Diese reichen von der Ergänzung 

des Mehrparteiensystems durch neue Parteiengründungen bis 

zur Entwicklung eines Mehrparteiensystems. 
Oder: Die Zahl der Publikationen in der BRD und die Angriffe 

der bürgerlichen ~olitwissenschaf ten und ~vissenschaftler 
auf das Parteienbündnis in der DDR nehmen zu. Solche Formulierunge~ 

wie sie die Unionsfreundin Waldman-Bojer heute gebrauchte, 

wie Trojanisches Pferd oder exotischer Vogel, scheinen noch 

getragen von e:i:nem gewissen Wohlwollen . precher des Deutsch

landsfunks wie Lapp, Weber oder Makette (?) bezeichnen uns 
auch als rransmissionspartei oder Nischenpartei, unq unsere 

Aufgaben und 1Jirksamkeit bezeichnen sie weiter als libi-

oder Jatelitenfunktion . 

Auf der wissenschaftlichen Arbeitstagung wurden uns bekannte 

Prinzipien der Zusammenarbeit der befreundeten Parteien wieder

holt, ergänzt bzw. neu formuliert. Im Hauptreferat von 
Prof . Dr. Schneide r wurden diese sieben Prinzipien genannt • . 

ie sind bereits ausfüh rlich formuliert worden, aber ich darf 

sie noch eimmal nennen: 
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1. das Prinzip der Anerkennung der führenden Rolle der Ax»axxa~ 

Partei der Arbeiterklasse; 

2. das Prinzip der kameradschaftlichen iusammenarbeit der 

Bündispartner 

In diesem Zusammenaang wu rde auch der Begriff Vertrauen gegen 

Vertrauen verwendet , wie er von unserem Parteivo rsitzenden 

wohl erstmals auf dem 16. Parteitag unserer Pa rtei verwendet 
~rn rde. 

3. das Prinzip der strengen 'vJahrung der vollen politischen, . 
weltanschauulichen , organisatorischen Eigenverantwo rtung 

jeder Partei; 

4. das Prinzip der nerkennung, daß allein die marxistisch

leniniatische~ Partei der politische Vertreter der Arbeiter

klasse ist; 

.5. das Prinzip der engen Zusammenarbeit mit der Sow jetunion 

und den anderen sozialistischen Ländern; 

6. das Prinzip der Unterordnung weltanschaulicher Gegensätze 

unter die gemeinsamen politischen Interessen 

Dies wird auch dadurch deutlich, da& sich verstärkt das 
Gemeinsame auspJrägt, um das Trennende besser ertragen zu 

können. 

7. Schließlich das Prinzip der ~igenen Auslandsbeziehungen einer 

Reden Partei zu ihren auslän~ischen Partnern • 

. 
Liebe Freunde l 
Die hohe We rtschätzung und Aufmerksamkeit, die diese Tagung 
durc~ die ~nwesenheit vieler Gesellschaftswissenschaftler des 

In- und Auslandes erfuhr, aber auch durch die vielen Funktionäre 
der Parteien, macht deutlich, daß auch wir uns veranlasst sehen 

sollten, die Funktionäre unserer Partei in geeignetem Umfang 

und in geeigneter Jeise - wenn die Dokumente der Tagung in 

Druck erschienen sind - mit diesen Inhalten vertraut machen sollten 
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Es wurde auf der Jonferenz im Hauptreferat empfohlen, der 
Triebkraft mehr Aufmerksamkeit zu schenken. ~o klin~t das 
etwas nüchtern vom Standpunkt unserer Partei, die sich für uns 
auch aus der christlichen Ethik ergibt. (?) 

Schließlich ist es angebracht, so wie im Rahmenplan für die 

Arbeit im nächsten Jahr für unsere Partei formuliert, die 
Kommunalwahlen zu nutzen, um größere Bürgernähe zu. erreichen. 
Das gilt auch für Kontakte zu kirch- und Pfarrgemeinden, die 
zunehmend Gesprächsparteer im kirchlichen Rahmen sind. Sicherlich 
gibt es dort auch eine Arbeitsteilung. Wir kennen die Auffassung, 
daß es kompetente undjnichtkompetente, anerkannte und nicht 
anerkannte Gesprächspartner, Mitglieder unserer Partei in 
kirchlichen Gremien gibt. Die Beschäftigung mit den Problemen 
ist deshalb notwendig, da unsere B~rger gesellschaftliche Prozesse 
zunehmend kritisch begleiten und eigenständige Motivation in 
neuer Qualität verlangt ist. 

Dies ist auch ein ärfordernis für uns, da zunehmend auch die 
anderen befreundeten Parte:En verstärkt Christen als ihre 

·Ansprechpartner begreifen. Die Liberal-Demokratische Partei 
Deutschlands hat sich als eine weltanschaulich offene Partei, 
die ma~ sich dem Prinzip der Tolleranz verpflichtet fühlt, 
erklärt. Die National-Demokratische Partei Deutschlands hat das 
Gespräch mit christlichen Handwerkern auch für sich entdeckt, 

und die Demokratische Bauernpartei Deutschlands hat in Dressen 
in diesem Jahr auch eine Beratung mit Mitgliedern kirchlicher 
Räte durchgeführt •••• Jedoch ich meine, christliche Demokraten 
lassen sich in bezug auf die ~irksamkeit in Kirch- und Pfarr
gemeinden von •k keiner anderen politischen Organisation Ober
t reffen. 

(Beifall) 

Wir haben Erfahrungen aus den vierzig Jahren des Werdens unserer 
Republik einzubringen. Wir haben die Aufgabe, die soziali
stische Gesellschaft mitgestalten zu sollen und zu wollen, aber 
wir haben auch Machholebedarf, und wir sollten die Kommunal

wahlen benutzen, um das Spezifische unserer Partei noch mehr 
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zu betonen, um auch in die Parteienlandschaft unserer Republik 

noch mehr Farbe zu bringen. 

(lebhafter Beifall) 

Tagungsleiter: Unionsfreund Gerald G ö t t i n g 

Das Wort hat Unionsfreund Klaus-Peter Gerhardt 

Liebe Freunde! 

Ich möchte zu dem Beitrag von Unionsfreund Dr. Krause bemerken, 

• daß VJir keiner anderen Partei vorschreiben vrnllen, ~vie sie ihre 

inn~erparteiliche Arbeit gestaltet und mit welchen Kreisen sie 

diskutieren will. Wir haben alle gemeinsam die große Zielstellung, 

unsere Republik zu stärken und somit eigene Beiträge in das ge

sellschaftliche Ganze einzubringen. Die CDU hat in diesem Prozeß 

gewiß ihre spezifischen Aufgaben . aber auch ein breites Spek-

trum ihrer Wirksamkeit. Genauso sehen es die anderen Parteien, 

die im Rahmen der Nationalen Front entsprechend der Beschlüsse 

ihrer Parteitage wirken. 

Unionsfreund Klaus-Peter G e r a r d t 

Liebe Freunde! 

Es gehört zu den aufregenden und hoffentlich weiter wirkenden 

Erfahrungen der letzten Monate, daß hier in unserem Land ein 

neues und produktives Verständis zu unserer Geschichte gesucht 

und wohl auch gefunden wurde. Die zahlreichen Veranstaltungen 

Ausstellungen und Veröffentlichungen zum Gedenken an die 

Opfer des Novemberpogroms 1938 geben davon beredtes Zeugnis, und 

es war insbesondere die junge Generation, die sich um ein 

differenziertes Geschichtsbild bemüht, die Bereitschaft zeigt, 

gesellschaftliche Erfahrungen lebendig zu erhalten, Verdrängungen 

nicht zuzulassen und das historische Gedächtnis in konkreten Taten 

zu vergegenständlichen. 

Der Bericht an unserer Hauptvorstandssitzung sprach von der 

eindrucksvollen Tagung des Präsidiums mit dem Präsidenten der 
Jüdischen Gemeinen der DDR. Zu nennen sind weiter die übrigen 
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und nachwirkenden Gedenkausstellungen in Berlin und bei Wort 

und We rk Leipzig. An der Gestaltung und Anbringung längst 
fälliger Gedenktafeln waren Unionsfreunde maßgeblich beteiligt. 
vtelen und Grabmäkale entstanden in den Ateliers unserer 

Künstler. 

47 
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Nicht zu unterschä tz en sin d auch die vielfältigen und inhalts

reichen Beiträge in den Spalten der Tageszeitungen unserer Partei; 

in den Wochen um den 9./10. November haben sich auch viele Orts

gruppen, viele Kreis- und Bezirksverbände mit den von Gleichgültig

keit, Fanatismus, Mitläufertum und verratener Mitmenschlichkeit 

verursachten Verbre ch en an den Juden auseina ndergese tzt. Für die 

Arbeitseinsätze auf jüdischen Friedhöfen, die häufig mühsame und 

gelegentlich auch unpopuläre Sammlung und Veröffentlichung von 

Dokumenten, für Gedenkveranstaltungen und Gesprächsrunden gebührt 

allen beteiligten Unionsfreunden Dank und Anerkennung. 

Wir haben in unserer Partei schon in den ersten Stunden den fa

schistischen Völkermord an Gates erster Liebe verurteilt und die 

ganz offenkundige Schuld, die unser Volk in seiner dunkelsten 

Zeit auf sich geladen hat, benannt und bekannt, so wie der katho 

lische Dichter Reinhold Schneider konfessorisch forderte, in jener 

Nacht der nationalen Schande am Nächsten und am Bruder hätte die 

Kirkche schwesterlich neben der Synagoge erscheinen müssen. Wir 

wußten uns damit im Gründungsaufruf unserer Partei eins mit vielen 

mutigen Antifaschisten und Hitlergegnern. Wir wußten aber auch von 

der Schuld, die auf zahlreiche Vertreter der verfaßten Kirchen ge

fallen ist. 

Der Unon Verlag hat seit seinem Bestehen dem jüdischen Thema in 

seinem Editionsprogramm breiten Raum gegeben. Otto Nuschke, Probst 

Heinrich Grüber, der Dichter Johannes Bobrowski, waren uns dabei 

ebenso Vorbild wie dr Autor Oberrabbiner Martin Riesenhuber oder 

Emil Fuchs und die anderen Beiträger der wichtigen Antologie 

"Stärker als die Angst", die vor nun schon 20 Jahren den 

Millionen, die keinen Retter fanden, gewidmet wurde. 

sechs 

Als der Präsidialrat des Kulturbundes der DDR vor wenigen Wochen 

anläßlich einer wissenschaftlichen Konferenz zum 25. Jahrestag 

des Novemberprogroms eine Literaturempfehlung herausgab, konnten 

immerhin 50 aktuelle Titel aus 16 Verlagen der DDR auf geführt 

werden. Der Union Verlag war mit 10 Editionen dabei. Wir haben 

dem Gedenken nach 50 3 Jahren sieben Buchtitel gewidmet. drei davon 
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wurden dank der Polygraphie rechtzeitig ausgeliefert, darunter 

die äußerst wichtige Dokumentation "Zeugen sagen aus" von 

Mira und Gerhard Schönberner und "Oie Geschichte des jüdishen 

Museums Berlin" von Hermann Simon. Textbände von Paul Mühsam, 

Moses Mendelssohn, Salomon Meimon und anderen werden folgen. 

Die drucktechnischen Verzögerungen haben auch ihr Gutes; denn 

das Gedenken an die furchtbaren Verbrechen an den Juden darf 

nicht mit einem kaleA8eFffi kaalendarischen Gekdenkanlaß erschöpft 

sein. Wir haben immer wieder rund in jeder Generation neu Gedächt

nis zu lernen, so wie die außerordentlich wichtige und wirksame 

Ausstellung "Und lehrt sie Gedächtnis", die vom Präsidium unserer 

Partei und von ungezählten Unonsfreunden im Berliner Ephraim

Palais besucht wurde, es überzeugend vorgeführt hat. 

Das kommende Jahr ist uns ebenfalls willkommener Anlaß, der 

Vergeßlichkeit entgegenzuwirken und Gedächtnis zu lernen: Der 

40. Jahrestag der DDR, dem der Union Verlag eine beachtliche 

Sammlung junger dichterischer Stimmen unserer unmittelbaren 

Gegenwart widmet. Aus der geistigen und emotionalen VErbundenheit 

mit unserem sozialistischen Staat erwachsen Handlungsantriebe und 

ethische Motivationen. Heimatverbundenheit ist für uns keine ab

geschmackte, altertümelnde Größe, sondern Motivation für Leistun

gen und Anlaß, unsere ganze Kraft der Stärkung und Festigung 

unseres soizialistischen Staates zu widmen. 

Zugleich werden wir im Verlag mit aktuellen Gedanken und Betrach

tungen aus biblischer Sicht bekannt machen, die um das große 

sThema Frieden, um das Generalthema unserer Zeit, verkündigend 

und meditativ bemüht sind. Und schließlich haben wir uns sehr 

sorgsam auf das Gedenken an den Prediger, Reformmator und Revo

lutionär Thomas Müntzer vorbereitet. Ein Müntzer-Lesebuch wird 

mtt den Schriften und Predigten des streibaren Gottesknechts in 

allgemeinverständlicher, moderner Textgestaltung bekanntmachen, 

und immerhin drei Belletristik-Autoren haben sih auf sehr unter

schiedliche Weise dem Thema und der historischen Geltung dieses 
Streiters für soziale Gerechtigkeit und menschenwürdige Gottesnähe 

angenommen. 
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Unsere Anstrengunge~ gegen das Vergessen sind nicht Selbstzweck, 

sondern in erster Linie Obtion auf die Zukunft. kWir verstehen 

die Beschäftigung mit dem uns überkommenen Erbe, mit den Ver

pflichtungen, die sich aus unserer reichen christlich-jüdischen 

Tradition ergeben, als die uns gemäße Vorbereitung auf die Zukunft. 

Es versteht sich von selbst, daß in unserem deutschen Staat keine 

Entworgung der Geschichte vorgenommen wird, kein neokonservativer 

Revisionismus zur Verdrängung und Beschönigung möglich ist, wie er 

in der sogenannten Historikerdebatte der BRD so merkwürdige, weil 

unwürdige Blüten getrieben hat und zu Rededebakeln von Politikern 

geführt hat. Auf eine scheeinobjektive Historisierung des Faschis

mus lassen wir uns ebensowenig ein, wie wir auch nicht zulassen, 

daß die progressiven Tendenzen und Traditionen der deutschen Ge

schichte verschwiegen oder gar klammheimlich unter de n Teppich 

geke hrt werden. 

Der Nazismus in Deutschland ist für uns kein Betriebsunfall. Wir 

haben in der Geschichte seine Wurzeln rigoros beseitigt und sind 

einen wirklich neuen Weg gegan gen in die ser bald vierzi g j ährigen 

DDR. Der er klär te Antifa s chis mus ist bei uns unumstößlicher Ver 

f assungsgrundsatz und zugleich das Gebot unseres aktuellen poli

tisch-geistigen Handelns. Es gibt da nichts nachzuholen. kEs 

bleiben da keine sogenannten weißen Flecken. Und dieser anti

faschistische Konsens ist die Grundlage des gleich achtungsvollen 

und verpflichtenden Bündnisses zwischen Marxisten und Christen in 

unserem Land, an dessen Herausbildung und tätiger Bkewährung 

unsere Partei einen großen Anteil hat. Daß wir konsequent und 

konzessionslos an diesem antifaschistischen Vermächtnis festhalten, 

ist auch eine der vornehmsten Vorsorgepflichten für kommende Gene

rationen. 

Ich habe in den vergan ge nen Wochen bei zahlreichen Veranstaltungen 

erleben können, wie wach, aufmerksam und fordernd gerade die 

heute juge Generation nach historischen Zusammenhängen fragt, wie 

groß der Hunger nach Kenntnissen, autentischen Informationen und 

glaubwürdigen 3 Zeugnissen ist. kDem wird verlegerisches Wirken 
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in den kommenden Jahren b efriedigend Rechnung tragen müssen. 

Johannes Bobrowski hat 1960 ein Gedicht geschrieben, das er dem 

Andenken an den jüdischen Schriftsteller Isaak Babel widmete, 

er nannte es "Holunderblüten". Darin heißt es in der letzten 

Strophe, gleich beschwärend und warnend: 

Leute, ihr redet Vergessen, es kommen die jungen Menschen, ihr 

Lachen wie Büsche Holunders. Leute, es möchte der Holunder ster

ben an eurer Vergeßlichkeit. 

Oie Sache ist dem Dichter so ernst, daß er sich apellativ und 

schonungslos an seine Adressaten und mithin an uns wendet. Die 

Holunderpflanze steht bei Bobrowski für Gedächtnis, Nichtver gesse n 

Le bendigke it und Leben. 
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Wir müssen auch mit unseren Bürgern und mit den vielfältigen 

Möglichkeit ·, sie ins Gerade zu bringen, dafür sorgen, daß der 

Holunderstrauch nicht stirbt in unserer Vergeßlichkeit. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Michael Heinemann. 

Unionsfeund Michael H e i n e m a n n 

Wertes Präsidium, liebe Freunde! 

Für die . christlichen Demokraten des Bezirksverbandes Halle ist 

ein täglich meßbarer aktiver Beitrag zur weiteren Ausgestaltung 

der sozialistischen Demokratie und zur Stärkung der Staatsmacht 

ein wesentliches Bewährungsfeld des Dienstes am Nächsten. Dabei 

orientieren sich unsere in den örtlichen Volksvertretungen und 

ihren Organen wirkende Freunde stets an den gesamtgesellschaftlichen 

Prozessen. Dabei nehmen wir zugleich eine' stndig wachsende Veran

towrtung war. 

Diese Ausgangspunkte für unser eigenständiges Wirken h-aben die 

Vorstände aller Ebenen in ihrer politisch-ideologischen Arbeit 

immer wieder deutlich gemacht, daraus die erforderlichen Schluß

folgerungen gezogen sowie entsprechende Aufgabenstellungen abge

leitet. 

Dank einer gezielten Vorstandsarbeit gelingt es zunehmend besser, 

ciie sozialistische Demokratie schöpferisch mitzugestalten, indem 

sie jedes Mitglied in die Erfüllung der kommunalpolitischen Aufgaben 

und des Volkswirtschaftsplanes einbeziehen und so unmittelbar vor 

Ort die territorialen Arbeits- und Lebensbedingungen mitgestalten 

und weiter entwickeln. 
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Ideenreich und tatkräftig sichern unsere Freunde bei Gleich-

achtung und Gleichberechtigung ihr selbständiges Mitwirken, ihr 

allseits beachtetes Mitgestalten und ihre wachsende Mitverantwortung 

Die Mitglieder des Bezirksverbandes Halle haben erkannt, ihr täg

liches Bewährungsfeld als christliche Demokraten liegt in den 

Städten und Gemeinden, Stadtbezirken und Ortsteilen, ist alles 

das, was das Leben der Bürger berührt und zu seiner ständigen Ver

besserung beiträgt. 

Unter diesem Aspekt verstehen unsere Freunde auch die weitere 

Verwirklichung der Hauptaufgabe im Blick auf die neunziger Jahre. 

Die Möglichkeiten für unsere verantwortungsl:::a'AJßte Mitarbeit auch 

auf diesem Gebiet sind überaus vielseitig. So wirken mehr als 1710 

Mitglieder unseres Bezirksverbandes als Abgeordnete, Nachfolge

kandidaten oder als berufene Bürger in ihren Kreisen, STädten und 

Dörfern an der weiteren Entwicklung des Gemeinwesens mit. 

2353 Unionsfreunde sind in den Vorständen von gesellschaftlichen 

Massenorganisationen tätig und leisten dort eine anerkannt gute 

Arbeit. 1193 CDU-Mitglieder gehören Elternaktivs bzw. Elternbei

räten an, und mehr als 500 Freunde engagieren sich als Schöffen 

oder in Schieds- und Konfliktkommissionen. 

Besondere Bedeutung messen wir der Mitarbeit von 2636 CDU-Mit 

gliedern in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen 

Front bei, von den sich 214 als Vorsitzende oder stellv. Vorsitzende 

von Kreis-, Orts- und Wohnbezirksausschüssen Achtung und Vertrauen 

erworben haben und durch ihr Beispiel weitere Freunde zur Übernahme 

von Leitungsfunktionen ermutigen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Vielzahl nützlicher 

Aktivitäten in der Bürgerinitiative und auf eine ständig steigende 

Zahl sachbezogener Vorschläge an die Leitungsebene, an die ört

lichen Volksvertretungen hinweisen. Wertvolle Impulse gingen da

bei immer wieder von den Aktivs des Bezirksvorstandes und den 

Beratergruppen der Kreisvorstände aus. 
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Liebe Freunde ! 

Von einer genauen und kritischen Einschätzung des gegenwärtigen 

Standes unserer Mitverantwortung im Territorium hat der Bezirks

vorstand konkrete Maßnahmen mit den entsprechenden Terminstel

lungen und Verantwortlichkeiten abgeleitet und beschlossen. In 

ihre Realisierung wurden alle Bezirkssekretariatsmitglieder 

einbezogen. Ein Ressortdenken gab und gibt es dqbei nicht. 

Jedes Beratung und jede Vorstandssitzung im Bezirk wie in den Krei

sen, jede Mitgliederversammlung und jedes differenziterte Gespräch 

in den mehr als 480 Ortsgruppen, davon 64, die seit 1984 neu ge

gründet worden sind, wurde von uns auch zugleich für die allseitige 

Vorbereitung der Kommunalwahlen 1989 genutzt. 

Darüber hinaus hat der Bezirksvorstand Halle und alle Kreisvorstände 

im zurückliegenden Zeitraum eine ganze Reihe von Beratungen und 

Erf ahrungs~ustauschen mit unseren Abgeordneten und Staatsfunktionären 

geführt. Daran nahmen auch Freunde teil, die sich für eine erst

malige Kandidatur im nächsten Jahr bereit erklärt haben. 

Nachdem alle grundsätzlichen Fragen auf Bezirksebene erörtert und 

abgestimmt waren, erfolgte die nächste Runde, die konkreten Ge

spräche des Bezirkssekretariats .bzw. der Kreissekretariate mit den 

zuständigen Stellen in den Kreisen und in 9en Gemeinden, natürlich 

in jedem Falle unter Einbeziehung der Ortsgruppenvorstände. Gerade 

letzteres enthält einen ganz wichtigen Fakt. Jeder Ortsgruppenvor

stand hat über seine möglichen Kandidaten beraten und diese dann 

nachweislich in Form eines schriftlichen Vorschlags dem jeweiligen 

örtlichen Rat übergeben. 

Bei der Auswahl dieser Freunde zählten ganz bestimmte Prämissen. 

Es gilt, die Besten und Geeignetsten in die Volksvertretungen zu 

entsenden, die über einenf esten politischen Standpunkt verfügen, 

die im ~~t~* und natürlich auch in der Ortsgruppe durch ihre Per

sönlichkeit und ihre Leistung bekannt und anerkannt sind, die über 

die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für eine solche Funktion 

verfügen und die ihre Tätigkeit als Volksvertreter wirklich als 

eine hohe gesellschaftliche Verpflichtung ansehen. 
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Ausgehend von der großen Bereitsch~ft unserer Freunde, Verantwortung 

im Auftrag unserer Partei zu übernehmen - immerhin liegen uns gegen

wärtig weit über 300 Bereitschaftserklärungen mehr vor, als wir 

1984 Abgeordnete und Nachfolgekandidaten hatten - haben die Vor

stände es als entschieden erkannt, insbesondere jene Mitglieder 

langfristig und gezielt vorzubereiten, die zum ersten Mal kandi

dieren, um ihnen das notwendige politisch-ideologische Rüstzeug 

zu vermitteln. 

Dazu werden alle sich bietenden Möglichkeiten genutzt. Sie reichen 

vom verantwortlichen Einbeziehen dieser Freunde in die Ortsgruppen

arbeit, in das Politische Studium, von der planmäßigen Delegierung 

zu den Lehrgängen an unserer Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke",. 

von den bereits erwähten politisch-ideologischen Erfahrungsaustauschen 

mit bewährten Abgeordneten bis hin zur aktiven Mitwirkung in den 

örtlichen Volksvertretungen und als berufene Bürger. 

Große Aufmerksamkeit hat das Bezirkssekretariat in Vorbereitung 

der Kommunalwahlen der Gewinnung von Unionsfreunden für die Über

nahme hauptamtlicher Funktionen im Staatsapparat beigemessen. So 

werden wir künftig voraussichtlich ein Mandat mehr auf Kreisebene 

und drei weitere Bürgermeistermandate besitzen. Damit höätten 

wir mit Bezirk Halle keinen Kreis mehr, in dem die CDU nicht wenigstens 

aisx einen Bürgerme ~ster stellt. Vor fünf Jahren - ich hatte an 

gleicher Stelle darauf verwiesen - hatten wir hier noch in sechs 

Kreisen Rückstände. 

Das Bezirkssekretariat schätzt den derzeitigen Stand der Vorbe

reitung auf diesem gesellschaftlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr 

der DDR insgesamt als gut ein. Wir sichern damit in allen Orts

gruppen die Kandidatur für die Volksvertretungen. Die nächsten 

Monate werden durch unsere Vorstände intensiv dazu genutzt, um am 

7. Mai 1989 in jedem Kreis, in jeder Stadt und in jeder Gemeinde, 

in der sie als Partei vertreten sind, mit qualifizierten und gut 

vorbereiteten Unionsfreunden in die Volksvertretungen einzuziehen. 

Danke schön! 
(Beifall) 
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Ingrid Hein. Ihr wird folgen 

Unionsfreund Bernhard Schnieber. 

Unionsfreundin Ingrid H e i n 

Verehrte Freunde! 

• 
Auf unserem 16. Parteitag sagte unser verehrter Vorsitzender, 

Freund Gerald Götting, in seinem Referat: "Uns allen ist daran 

gelegen, daß unsere Kinder ehrliche, charaktervolle, kluge und 

fleißige Menschen wie bewußte sozialistische Staatsbürger und 

Werktätige werden, die im Leben hohen ethischen Maßstäben folgen 

und aktiv die Gesellschaft mitgestalten." 

In diesem Ziel stimmen wir christlichen Demokraten mit unserer 

ganzen sozialistischen Gesellschaft überein. Davon gehen wir aus, 

wenn es jetzt gilt, neuen Ansprüchen an Bildung und Erziehung 

in Schulen und Hochschulen gerecht zu werden. 

Ehrliche, charaktervolle, kluge, fleißige Menschen sollen unsere 

Kinder werden. Gemeinsam erziehen wir sie dazu. Lassen Sie mich 

bitte von einem Erlebnis ausgehen. 
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Als ich im Juni dieses Jahres zu einer Veranstaltung im Rathaus 

unserer Staat eingeladen wurde, war dort ein junges Mädchen im 

Blauhemd, eine ehemalige Schülerin unserer Schule, der Friedens

~~s~A oberschule . in Wismar, an der ich als stellvertretende 

Direktorin tätig bin. Sie flüsterte mir zu: Ich werde auch aus

gezeichnet. Ich habe mein Abitur mit Auszeichnung bestanden. 

10 Jahre ging dieses Mädchen durch unsere Schule. Wir haben sie 

mitgeformt, ihre Persönlichkeit mitentwickelt, ihr, wie allen 

unseren Schülern im Unterrichtung und in der Freizeit Möglich

keiten der Bewährung gegeben, sei es bei Höhepunkten im Schul

leben, in der Zeichenolympiade, tätig zu sein, Verantwortung zu 

tragen als Mitglied des fakultativen Kurses "Zeichnen, malen" ' 

oder ihren Mitmenschen Freude zu bereiten beim Auftreten in der 

Singegruppe. Überall strebte sie nach hohen Leistungen, oft 

motiviert durch den Berufswunsch, selbst Lehrer zu werd en, der 

von uns gefördert wurde, denn auch wir wissen, wie wichtig es 

ist, für unseren Berufsnachwuchs zu sorgen. Das ist ein Beispiel 

von vielen. Es gab mir Anstoß, wieder einmal darüber nachzu

denken, ob es uns schon bei jedem Schüler gelingt, das Best

mögliche aus ihm herauuszuholen, ihn seinen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten entsprechend zu entwickeln. Über das Wie dachte 

ich, wie schon so oft, nach . . Ich dachte darüber nach, ob bei uns 

eine solche schöpferische, fröhliche, aber auch kritisch-vorwärts

drängende Lern- und Schulatmosphäre herrscht, in der jeder 

Pädagoge, jader Schüler und jeder Angestellte sich wohlfühlt, 

gern lernt und arbeitet. 

Natürlich gibt es bei uns wie an jeder Schule Höhen und Tiefen, 

lernschwache, erziehungsschwierige Schüler, um die wir gemeinsam 

ringen. Aber ich kann s asgen , daß unser Pädagogenkollekti v , ge

leitet von einem bewähr t en DSi r ekt or , sich um gu t e Arb eit bemüht 

un d darum ringt, die Qualität der pädago gischen und politischen 

Arb ei t i m Unte r richt kontinuierlich zu verbessern. Gute Voraus

setzungen sind uns durch die neuen Lehrpläne gegeben. 
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Wie Sie vielleicht wissen, werden wir bis 1990 in allen Fächern 

neue Lehrpläne haben. Ein Beispiel: 

Der Unterricht im Fach Deutsche Sprache und Literatur trägt ent

scheidend daFzu bei, sozialistische Menschen zu formen, die sich 

durch ein hohes Kulturniveau, durch einen hohen Grad der Sprach

beherrschung sowie durch Liebe zur Muttersprache und zur humani

stischen Literatur auszeichnen. Beide Bereiche, der Muttersprache

unterricht und der Literaturunterricht, beeinflussen wesentlich 

das Denke, Fühlen und Handeln der Schüler und erziehen zu sozia

listischer Parteilichkeit und schöpferischer Aktivität. 

Während ich das schrieb, mußte ich an ein Beispiel denken, und 

zwar dachte ich an eine Klasse - es ist eine 6. Klasse -, i~x~ex mit der 

ich mich zusammen über das Puppenspiel von Dr. Faust aussprach. 

Sie achteten das unbändige Verlangen nach Wissen im Faust, be

geisterten sich für dessen unerschrockenen und praktischen Ver-

stand. In ihrer Freizeit lernten sie die Rollen und übten sich 

im szenischen Darstellen, bastelten die Puppen und Bühnen. Jeder 

Schüler der Klasse hatte seinen Auftrag, und sie führten gemeinsam 

den Eltern zwei Szenen vor. Die Eltern freuten sich über das gute, 

frei Sprechen ihrer Kinder. Sie waren begeistert, mit welcher 

Frische die Schüler sich immer wieder zu neuen Einfällen hinreißen 

ließen. Verstand und Gefühl wurden gleichermaßen angesprochen und 

die Schüler zu kollektivem Miteinander motiviert. 

Wenn hier gesagt wurde, daß der Holunder nicht stirbt an der Ver

geßlichkeit, so nehme ich das als Lehrer mit als Auftrag an meine 

Schule, und ich meine, daß der Literaturuntterri.cht dazu einen 

wesentlichen Beitrag zu leisten hat. 

Zusammenfassewnd kann ich feststellen, daß viele Seiten der Per

s~~ sönlichkeit im Deutschunterricht angesprochen werden, daß die 

Schüler sich freuen, am großen Talentwettstreit zum 40. Jahrestag 

unserer Schule, zum 40. Jahrestag unserer Republik teilenehmen zu 

dürfen. Es steht unter dem Motto: "Das Land der fröhlichen Kinder", 
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und fröhlich sollen unsere Kinder sein. 

Das Land der fröhlichen Kinder erlebten wir auch am 13. 12., 

am 40. Jahrestag der Pionierorganisation. Lehrer und FDJ-ler 

bereiteten es für die Pioniere vor. Als Helfer wählte die GOL 

eine inaktive, etwas schwierige 10. Klasse aus. Werden sie das 

packen, dachten wir? Und sie packten es. Es ist schon ein gutes 

Wort, der Jugend Vertrauen und Verantwortung schenken, wenn es 

in die Tat umgesetzt wird. Doch, oft reden wir noch zu viel über 

unsere Jugend und zu wenig mit ihr selbst, und ich habe immer 

wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich mit den jungen Menschen 

selbst vertrauensvoll spreche, habe ich nicht verloren. Das war 

immer ein Gewinn für mich. 

Zurück zum Unterricht: Dem Anspruch an ihn können wir nur gerecht 

werden, wenn wir uns regelmäßig im Fachzirkel und in Ferien

kursen weiterbilden. Im Fachzirkel "Deutsch" bemühen wir uns 

ganz besonders um die Durchsetzung des muttersprachlichen Prin

zips, und sie wissen alle, wenn unsere Schüler die 10. Klasse ver

lassen, sprechen und vor allem Dingen schreiben sie noch nicht 

alles richtig. Da ist noch sehr viel für uns zu tun. 

Weiterhin muß ich sagen, daß sich auch die Weiterbildung insge-

samt verbessert hat in den Ferienkursen. Wir haben zum Beispiel 

die Möglichkeit, als stellvertretende Direktorin für außerunter

richtliche Tätigkeit an einem Fachkurs der Universität Rostock 

teilzunehmen, in dem es um Talenteförderung geht, der von Professoren 

und Doktoren geleitet wird. Oder ich muß auch an den Grundkurs 

senken, den ich eigentlich immer wieder dazu nutze, um meine 

Kollegen darüber zu informieren, daß unsere Christlich-Demokra

tische Union eine staatstragende, gesellschaftstragende Partei 

ist, und ich muß oft darüber staunen, wie wenig die Kollegen 

Lehrer gerade über die Christlich-Demokratische Union wissen. 

Unser politisches Studium hilft mir und hilft den Lehrern unserer 

Partei, eine wirksame politische Arbeit im Unterricht zu leisten, 
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sozialistische Staatsbürger zu erziehen. Ein Aussprach hat mir 

besonders gut gefallen. Ich hörte ihn neulich: Lehrer müssen 

aus dem Stand heraus antworten können, nicht immer sagen, ich 

muß mich erst informieren, nicht gleich eine Meinung haben. 

Ich meine, wir müssen so informiert sein, daß wir ausgehend von 

unserer Haltung zum Sozialismus, den wir voll bejahen, eine Ant

wort finden und diese Antwort unseren Schülern sofort geben, 

ohne es aufzuschieben. Natürlich müssen wir immer sehr gut 

aktuell-politisch informiert sein. 

I c h g es t a 1 t e s e 1 b s t da s p o 1 i t i s c h e St u d i um i n u n s e r er 0 r t s·g r u p p e 

mit. Nach meiner Meinung ist es eine gute Lösung, es in die 

Ortsgruppen zu verlegen. Jeder kennt sich, kennt jeden, und so 

kommt es zur vertrauensvollen Aussprache, und das ist wichtig, 

denn nur, wenn ich weiß, wie der Freund neben mir denkt, kann 

ich sein Denken positiv beeinflussen, mit ihm gemeinsam Lösungen 

finden und auch manchmal nach Lösungen suchen, nach Lösungen 

suchen, die bestmöglich sind. 

Wenn es bei unseren Freunden um Fragen der Volksbildung geht, 

wird oft die Frage nach der Förderung der Talente gestellt. 

Unser Aktiv "Bildungswesen" führt hierzu im Januar eine Bera

tung mit Unionsfreunden Lehrern und Eltern durch, und ich ver

spreche mir sehr viel davon, wenn ich auch unsere Unionsfreunde 

Hochschullehrer für Arbeitsgemeinschaften, für Kurse an der 

Schule gewinne. 

Über eines müssen wir uns al~e klar sein: Das Wichtigste ist eine 

solide Allgemeinbildung. Nur darauf kann eine gezielte Spezial

bildung aufgebaut werden. 

An unserer Schule delegieren wir die talentierten Schüler, die 

schon in der Unterstufe mit viel Interesse und Fingerfertigkeit 

ihre Krane und ähnliches gebaut haben, in : der fünften Klasse im 

Kurs Elektrotechnik, der von einem Physiklehrer geleitet wird, 

und wir haben viele Möglichkeiten, sie in Kurese für Informatik 
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zu delegieren. Was ich sehr gut finde, ist, daß diese Kurse von 

Eltern geleitet werden und daß unser Patenbetrieb uns das Computer

kabinett dazu zur Verfügung gestellt hat. Aber auch Wissensolympiaden, 

Wettstreite gemeinsam mit den vier Nachbarschulen, denn allein 

packen wir das nicht, geben unseren Schülern die Möglichkeite, 

sich asuf den Gebieten Cnemie, Physik und Biologie zu messen. 

Das sind nur einige Beispiele auf technischem, naturwissenschaft

lichen Gebieten. Sicher reichen sie nicht aus. 

Eine besondee Bedeutung möchte ich in dieser Richtung dem Unter

richtstag in der Produktion leihen, wenn Neuerervereinbarungen 

mit Schülern abgeschlossen werden. Aber sie sind nach meiner 

Meinung nur dann von Bedeutung, wenn die Namen der Schüler in 

einer Neuerervereinbarung nicht nur auf dem Papier stehen und 

Werkzeuge zureichen. Das wollen unsere Schüler nicht mehr. Die 

Schüler wollen Neues entdecken und vorhandenes Wissen und Können 

auch anwenden, auf neue Art Probleme und Aufgaben lösen und 

praktisch verändern. Sie wollen schöpferisch tätig sein. Solche 

Tätigkeit hat viele persönlichkeitsentwickelnde und für die 

Gesellschaft eine hervorragende Bedeutung. 

Wenn ich in Ortsgruppenversammlungen, im politischen Studium oder 

auf Beratungen der Arbeitsgruppe "Bildungswesen" zu Fragen der 

Volksbildung spreche, wird immer wieder die Frage gestellt: Und 

was macht ihr mit den Schülern, die euch Sorgen bereiten, keine 

Lernbereitschaft zeigen und auf eine sinnvolle Freizeitgestaltung 

kaum ansprchbar sind? Ihnen antwortete ich: Freunde, das ist 

schon verkehrt. Wir gemeinsam, Lehrer, Eltern, versuchen, sie bei 

ihren Interessen zu packen. Mit gemeinsam meine ich besonders 

unsere Unionsfreunde, die in Elternaktiven, Elternbeiräten tätig 

sind. 
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Für uns im Kreisverband Wismar kann ich sagen, daß 12 Unions
freunde in Elternbeifäten und 74 in Elternaktiven arbeiten, 

davon 10 als Vorsitzende und einer als Stellvertreter. Natürlich 

muß man sagen, daß nicht die Zahl entscheidend ist - ent
scheidend ist ihr Mittun. 

Ich sage den Unionsfreunden auch immer: Wi r dürfen keinen 

der Schüler aus den Augen verlieren, strenge und Güte müssen 

überall abgewogen eingesetzt werden. Dazu bedarf es unser 

aller Hilfe und Unterstützung und vor allem unSEre Verant

wortung der Jugend gegenüber. Wi r führten im Volksbildungs

ausschuß eine Beratung im Sonderschulheim Krasse (?) durch, 

die uns wertvolles Rüstzeug dafür gab. Unsere intensives 

Bemühen in Vorbereitung des Pädagogischen Kongresses geht 

dahin: Wie können wir noch besser gemeinsam ~ersönlichkeiten 

erziehen mit einem guten Verhältnis zur Gesellschaft und 

Produktion, das von utorität, ••• und Schöpfe rtum gekenn

zeichnet ist? - Ich danke ihnen. 

(Sei fall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Ge~ald G ö t t i n g : 

Im Hinblick auf unseren Zeitplan bitte ich die nichtgehaltenen 

Diskussionsbeiträge uns schriftlich zur Verfügung zu stellen, 

damit sie in der Presse wie auch in unserer Broschire veröffent

licht werden können. 

Ich bitte jetzt den Vorsitzenden der Revisionskommission, 

unseren Freund Niggemeier, seinen Bericht zu geben. 

Unionsfreund 

Liebe Freunde! 

Niggemeier 

Die Redaktionskommission hat sich mit beiden Vorlagen befaßt. 

3ie brauchte nur kurze Zeit zu tagen. Zum Rahmenplan gab es 

keine Veränderung&Rsvorschläge yon Mitgliede rn des Hauptvor-
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~tandes . Auch aus der Diskussion ergab& sich nach Auffassung 

der Redaktionskommission keine Notwendigkeit, neue Aufgaben 
zu formulieren oder die genannten wesentlich zu ergänzen. 

Einige nträge , die nicht die Sache selbst, sondern meh r 

die Darstellung betreffen , brauche ich - Ih r Einverständnis 
vorausgesetzt - im Interesse der Ökonomie der Zeit hier 
vielleicht nicht vorzutragen . ~ie sollen dann bei der Druck

legung berücksichtigt werden . 

Insg,samt sieht die Redaktionskommission , wie das auch in 

der Diskussion hervorgehoben wurde , im vorliegenden Rahmen

plan eine gute Orientierung für unser politisches ~J irken im 

40 . Jahr des Bestehens unserer Republik. Hier sind alle jene 

Aufgaben genannt, die zum Ausgangspunkt eigener Oberlegungen 

und Festlegungen in den Bezirks-, Kreisvorständen und Orts

gruppen und .- vorständen unserer Arbeit genommen werden sollen. 

Mit dem Weihnachts ruß setzen wir eine gute Tradition in 
unserer Partei fort. Er bringt in gebotener Kürze unsere 

Gedanken und ~lünsche zum Christfest zum Ausdruck. 

Die Redaktionskommission empfiehlt dem Hauptvorstand , beiden 

Vorlagen zuzustimmen . 

e (vereinzelter Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Ge r ald 

[iebe Freunde! 

G ö t t i n g 

Ich danke der Redaktionskommission fü r die Arbeit und für 

den Vo r schlag , daß de r Rahmenplan durch den Haup5vorstand 

anzunehmen ist . Damit kommen wir zunächst zur Bestätigung 

des Referates und des Berichtes an den Hauptvorstand . 
Gibt es dazu noch Beme r kungen? - Das ist nicht de r Fall . 

Dann bitte ich mit Handzeichen zuzustimmen . - Danke . 
Gibt es G~genstimmen , Stimmenthalta ngen? - Das ist nicht der 

Fall . 
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Wir haben jetzt den Rahmenplan anzunehmen. Die Redaktions
kommission hat ihn noch einmal grundsätzlich bewertet. 

Gibt es dort außer den Zuarbeiten zur Redaktionskommission 
von Ihreer Seite noch Beme rkungen? - Dann bitte ich diejenigen 
um Zustimmung durch Handzeichen, die ihm zustimmen wollen . 
- ~o . damit haben wir, wenn wir keine Gegenstimmen haben und 
auch keine ~timmenthaltungen , ein Grundgesetz für unsere 
A beit im nächsten Jahr beschlossen. 

r 

Der Weihnachtsgruß, gute alte Tradition, die immer viel 
Arbeit macht, damit sie nicht zu kirchlich und nicht zu 
politisch wird, 

(Beiterkeit) 
denn wi r müssen das gute Mittelmaß finden, ist auch von der 
Radaktionskommission gewürdigt und gewertet worden. 
Gibt es dazu Zustimmung? DannAbitte ich um das Handzeichen. 

- Danke. 0timmenthaltungen? - Eine Stimmenthaltung, das 
wollen wir ausdrücklich festhalten. Der Hauptvorstand hat 
den We ihnachtsgruß beschlossen. Es wäre natürlich richtig 
gewesen, rechtzeitig der Redaktionskommission Deine Gedanken 
zur Verfügung ~u stellen, vielleicht hätten sie berücksichtigt 
we rden können. 

(Der Unionsfreund gibt zu verstehen, daß er sich 

an die Redaktionskommission gewandt hat und sein 
Hinweis nicht beachtet wurde) 

Aber beschlossen ist beschlossen. 

Wi r stehen am Ende unserer Hauptvorstandssitzung. Ich danke 
zunächst noch einmal ~olfe@ng Heyl sehr herzlich für den 
Bericht an den Hauptvorstand. Ich danke ieiterhin allen, 
die hier das Wo rt ergriffen haben und einen Beitrag für 
diese Hauptvorstandssitzung leisteten, denn auch denen, 
die nicht zu \Jo rt gekommen sind, aber einbezogen seinw werden. 
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Ich danke allen Freunden für Ihre Arbeit am rbeitsplatz, 
für die Arbeit, die sie als christliche Demokraten in unserer 

Gesellschaft geleistet haben, und ich bin zutiefst überzeugt, 
daß sie das in Zukunft auf der Grundlage unseres 16. Partei

tages fortsetzen we rden. 

Es war in der Tat ein bewegendes Jahr. Manchmal wa r es ein 

sehr schnelles Tempo, und es war notwendig all die vielen 

Fragen richtig schnell und gründlich beantwoten zu können. 
Ich glaube nicht, daß ~ir en Informationsmangel gelitten 

haben. Vielmehr war es schwierig, aus der Vielzahl der 

Materialien auf die jeweils aktuellen Fragen eine Antwort 

geben zu können. Ich bin ganz sicher , liebe Freunde, daß 
das nächste Jahr ein ebenso schnelles Tempo wie das vergangene 

aufweisen wi rd. Mit an Siche rheit grenzender Wah rscheinlichkeit 

werden wi r in bezug auf die großartigen Friedensvorschläge, 

abe r auch in bezug auf unsere sozialistische Demokratie als 

aktive Mitstreiter sehr gefragt sein und als christliche 
Demokraten im Rahmen der Nationalen Front, im Rahmen des 

Blockes unseren Beitrag leisten. Das beweisen unsere Kreis

vorstände und Bezirksvorstände sowie der Hauptvorstand mit 

den verschiedenen Vorschlägen, die wir immer wiecmr an die 

Partei der Arbeiterklasse , an die Regierung , an die einzelnen 

Ministerien und die ••• geben und die gleichzeitig, wenn 
nicht immer in aller Deutlichkeit , so doch in unseren kleinen 

Informationsheften veröffentlicht werden . Diese Erfahrungen 
zeigen, daß unsere Unionsfreunde hier mitarbeiten und diese 

Arbeit auch gleichEeitig für die gesamte Gesellschaft nütz

lich und Hi rksam ist. Das ist eine gute Arbeit , das ast eine 
Arbeit, die weit über die Grenzen unserer Deutschen Demokra

tischen epublik hinausreicht, und ich bin sicher, daß wi r 

auf dieser Grundlage weiterarbeiten werden. 

Ich möchte noch einmal darauf zurückkommen liebe Freunde: 

~ir sehen mit großer Begeisterung, die Initiativen, die 
Gorbatschow im Hinblick auf den Frieden und die Abrüstung 

in New York unterbreitet hat, und wir sehen die großen 
Anstrengungen , die die Sowjetunion unternimmt, um aus der 

~tagnation heraus eine Entwicklung zugunsten des Sozialismus 
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in der 3owjetunion vorzunehme n , und \Jir a lle s i nd i nformiert 
über die vielen Probäeme, die sich dabei ergeben, und es 
wird nicht einfach sein, eine so große Entwicklung in einem 
historisch kurzen Zeitraum zu vollziehen, aber wir sind sicher: 
Es gibt dazu keine Alterna tive. Und 1eil es dazu keine 
Alternative gibt, muß die Deutsche Demokra tische Republik, 
um nicht andere Länder zu nennen, eine stabile Politik 
machen, nicht zuletzt, damit unsere Freunde in der Sowjetunion 
diese große Aufgabe meistern können. Und deshalb ist die 
Freundschaft zwischen Gorbatschow s.nd Honecker so tief begründet. 
Wir lassen uns nicht den Quatsch einreden, daß es Differenzen 

zwischen der Sowjetunion und der DDR gibt. Es gibt eine Ab
stimmung bis in die kleinsten Einzelheiten, und es ist klar 

und überzeugend, daß diese Abstimmung nur ein Ziel kennt -
den Frieden der Menschheit zu erhalten und gleichzeitig dem 

gesellschaftlichem Fortschritt im Sozialismus den Weg zu 
ba§hen. Und in dies~m Zusammenhang sind 1ir auf das Engste 

verbunden auch mit den anderen sozialistischen St aaten, 
und wir sind sicher, daß dem Sozialismus die Zukunft gehört 
und daß er in der Lage ist, die Probleme der Menschheit im 

Sinne des Fri~dens und auch der Menschlichkeit zu lösen. 
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Wir werden große Anstrengungen machen müssen. Wir sind nicht nur 

durch unsere Erfahrungen in der vierzigjährigen Geschichte dazu 

in der Lage, sondern wir sind auch entschlossen und bereit. 

Wir haben - das möchte ich noch einmal wiederholen - mit dem 

16. Parteitag ein gutes, ausgezeichnetes Material, von dem wir 

ausgehen und unsere Arbeit leisten werden. 

Noch einmal recht, recht herzlichen Dank, und ich wünsche Ihnen 

und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein gesundes 

neues Jahr, eine gute Zusammenarbeit und viele gute Ergebnisse 

für unsere Partei, für unsere Republik, für den Frieden in der 

Welt! 

Ich danke Ihnen. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

/Beifall) 



VJ, <l 
r. L h r „ 

i 'U io 

f r V. T u d 

L b i 

, ru 

r hri tli 

n. o for r 

u 

itr 

vor 

r 

n 

r1 . Pr i 

1 .1 .1 

i 

n ln di or n un r r rt i 1 zir n c ri • 

r r ol t c 1 n u d da r ti c H l der ü ... 

1 r L d ir c f t t""ti n Union f r UI tepric t 

ortun , d ir ls J 
'Xll t 1 

• r 

r r rt u b 1 9 
n ir 

it u i u i r 

Er bni i F r 

ic ? I öcht i i pi 

ut • 

„ : e n l i 1 r Gr di V r-

r r r r d 

1 onz 

rt rb it 1 u f n u d 

chli n„ u hen von d n vor an en ot • u 

h 1 1 

i c e Zi lste lun nt r rüc c ti 

„ d n i. r , zur Durc at n VO na n 

n 



j n 1 d 

u d d 

z ritt 

Uni n f r n 

;o;iZ 

K g n 

0 r 

. . 

- 5 -

i hr d dukt°.on d r d r 

tio 

ll uc n Ü r LI r r 

z ... V r t or n l r [/'" u 
' 

r 1 ic tri n durch 

L 1 tu g pr.i zip 

d „ L G(T) Z z - i 

E L. ' h t l P r 

j :in r ,Sc rin r 

d r ;:J 0' !n alu 0 

it r f ur oh l"'OV zi 

r V!""' i nt?1( H t r ln Au n 

ur ,; irkl cti un 

iC '\ I! •• u i G un 1 n 

in r V t 

d nf~un cht. 

r 1 t . 

rl i 

i lt. 

L i n -
1 n n 

• 

i r r 
n 

' 
prin ip 

l in r 

.... 

it ern 1 z p l n, 

u d r n rf chn 11 it r z r it ln. 

Du c ont 11 r 1 h • .:.:i r di r i r pol c 

rb it un Vor r ~i r n u I i 

Zu · 1rt d und 

in r n Ar it i t I ·o r d 

d u rot„t un r Pa tei i hr r . lic en 

ür n. 

n.r t i VI"' nt.or un n a11 n n, 1 und 

r n h n 1 n 1 r 

t t uf rch zun •t c lü • ir 

di r V r rlic tun un n b r r eh 

l"'n 

rd 



- 4 -

den- und tand fOhrun • i b l helt di oor " rung 

ller DOng ge-, Pfla nachu z- und fl •• nah en und er ög• 

l eh~ in optl a Bear i un d r 1 uren 

r ffeup or nd h t 

z l rtc t ol 

Vo lau f 

eh ff • 
\lnd 

di 

3 

1 

Und 

„ 

.n n 

D 

n 

El t 

"'"d .... „·-uffolaerus• T o 

erhol dar•uf hi 

ologuch• Ar 1 

o no n 

nd ren auroc 

f 11 do 

f Q h 1 

cti.f , d 

• 

1 • , dur 

1 

n zu 

u r 

• n 

eh 1 

f indun 

" 

:r r 

-
". 



re r b dl ich in J r d r rb it b. 

n 

r- , 

r1.ch -t n Di 

J hr ir j doc nu z ~ u ju r z· l 

und u li n d d rvo 
~"r di te l n 

~ 
• 

eh mu ucn i~ n, d bi u i i z 

eh in n r . b 1 b d t • 

-Ort chri t n eh J 'i„ b r ~ 

r nd ori nt·ert u t r chun -
!"" bni A r V i d ru 

• oh er Pr "ti r ur - u run 

zu nu z 1 r b n eh ie vor in r 

-r rogs- Er r"g 

U1 in ns 2 ig rt r n . n la 1 'I 

9 n '.J"r ig ur y I" 0 un t 1 in tz 

In V und der Der t l""grupp n ", grarpoli „ 

n Jir r 1t ei e V ndun eb r t 

Lö un n rü und zu· eh 

nd. in d r n 1 i o pu· • ü t 



„ 
c tlic -t c ni cl n Fort c rit ' d r r ru g 

d r ff ·tivit und d L i tun ""'U oh • 

in nalyoa r L i ungsl d r d r 1. und 2. Eben 

- und l d nden un r nt ~~·c.~ 
cl•lung~ 

U li i 1 l"'U 

Di 
„ 

onz pti n 1 t ~t- ig L 

t ri ta. 

u b:l h i n Erf hrun n z i ' d di iut Vor t"n 

il r r V r u lifizi u f r r cht n. 

h VtJr d! j hr .., r ... 1 zu u r-

u ür l.oop vorl n d r ol·s-

v rtr tun 11 u d 

h u c r • 

u Vor . l it, d~ V r t. n 

noc nicht z d t llt, ' h t d 

tar1 d:t rt rn Vor chl · n, 

di un durc d s s I· r tari d H u tvor d zur V r ügun 

t llt n. n r tOtzt un 11 n n t Vor d n 

.... ?„ di Vor c 1 9 t„t nr un V i'" it lt • 

Ei z i rf hrun ht d r · n, d ich r 

r tun n d nn u z·hl 1 tnt r tiv 

und bt i g ä rt r rd • n 

a u d d H uptvor nd 

~1 d bei ilf • e•1„'hrt h n ich r r 

El n 't är d r e ir 'Sl itung d r 0 r 

s llv ... i' t r des Vorsitz n n de t d B irl·e 



. ,p 

/ „ 
\/l ' () . 

Hüll .'.'·11. ~ ··.dc:c 
V c11~:-j..i.. ._; :1~Ar1deJ.1 Jn u 
13 (' ~, iJ. ;;: ,„ •.re 1·u nnc1 c~,: 
~. Cl't]:i, füHlE:. 1... ffl.' 

d8.' C_)U 0 

) ; < J ' - • ' 'II „..., _]. 0 1 ' 1 l' ~~ .. 
.::...::..~ .... ..:..:~~!......: ... - .... -~ ... -·- ~ ...... . J 

-·I 'l 1..,"" (' ( ,- ) !· "'1.,. ( : s 
. - ......... . - -~....... - --· --- -· -·-„-·- ... „ - - ... 

rl•;r• !"l' 1 'j') J~-. 
„~ -=--„·- ~ ---· --· .• .„ ...::~„~„ „ ..... „_.. ~ 

Ji. 0C"''l ll, ':'G J:,' 

1.::Jt ') l:ct1Sl (_l_,t.:-

in , •. C.1. 81 T1111cl 
0 1 ; u( ?.J. d {) 

l"'l.0 ll"'C Ü ~"':~._]· t 

/.r.tlt~~·i1d1. 
,:: ~ 1:l E "1_ f;:-C-:?: ~ -e ~ 

" ·(f! '.rt:.IA 'f) 
: <..UVCV':l:!.'S G'l ~Cl.~ ~ ... ~.:+-"-7 

J'.• o.' lU!'1'lrtf'11le 1 .., 

' 

- · • J.c 

'l 

"'I • • , 

\, .L , ·1 r,, 1 
... .J. n: r' 

:., l . i" 1 • ' 
~- v •"' 

,1 c 

' . 

-· 

\. i . ' r: Y\'0. ' u . .,. .. e : .J' 

1 ·1 , e ·e. p 01 i. .· :i. ' f' . ·-.".1 ~ ': u ] G 

e J' r l _, ,J 

" 

' (' .. '- l 

·'' 
l • (' r 

t· 
.J. <• 

r· •r 

( ( 

(> ~ 
i. 

,p 

'1l ~.e (J .• e: 

-- .. c 

- .; r: (' 

" 

'l 

(' 

(').:' 
'„-'- J 

L'' 

,..... ,..~ 

<::' 

'' 
"'I - • „ 

.i.1 E 
' .• „, lt l, L .1. _ 1; 1.., 'J ~ l , lc.. C ;-::i. ·v •. , LnJ. 

. i() 

PdL.' lU ,811 dj_c 1rC?"'~:::··.1 ~ici--_ U!.1.i~e'."·e:r -~ltei:·n d'l';ei. 

tW ~"~ fl.i- 1 
::-; l' i: r•n f l e d d el'e:r ' ::i t r18.:r. s i ev1:ro s t l:Lr~~, n', '(j. ·r-:1· 

. . . . . . . f /Jo<.i..1Jln.4 z.„, ••1 "'"""-" u 
o.LC:l1 oli::..i~ie::..··,;, (ti..?.lJ r,_ :::::r eJ..:. e;, 1mrte __ „ u .. 10 

r1 e., 

lr::t' ('1"; c 
... ·- i 

'· ·, /. t :.~, ·;;, 1 e 8 ~ c l .' · e ;-; eile i'n ·e::· 

('_ l; L [."! r1 i:- r f l; ll . " 



' ,.- ,, ...... •-' 

L~ 

-· 

e·, f}. 'J 

• l \ l1 • 

• ( t ri] n j_ • C 

l f 1 1:• . - r r'\ ~„ l 'C 

(1 f :c il 1 . -. 

1 t __ t... 
r t' •• t: -

, ' '1 r ' . i_ , ' 0 ln -j lt' 

( _; . 

'/ 

i01 ... f) 

> ' Tl" r r 

" ' 

e J_ r"' (l ! 1 

.... ""' „ .... (, 

, . 
) 

1 -. 1':1 r , 

1 -~ ~: 

,·~ 

c ·~ 

r , . 
• l 

~ l -J • 1 i '• ' "' l , 

=! . .J 1 Ü-1 „ Ir 

c 

•' 

.. ( 

"1('; 

( -;_ 

d' 

C; ~y • 1 

r 

' ~ .• „ 

p „ -r:a,1 \ „ -.„„ ... 

-r--

•) 
"-

r~ ·j' n.::f'.l' 1·9.l"li 

0 i ,..,-::,~ 1.'Il. TJ'1-'."' 

a i_c 

1ie ;e~::.1e_, 

er r"' 

1, 01. r [l\l c18. s 

('l·~ -~-~, i r>:: 1 e „ ... Lr 

.i.l r1 ie Flül' 

. r' ' ) e, 1 11 ü' -'l' -i_ • e '11. ' . 

' .. :L - "' '1 i . 

„,-' 

, ' 

• , 1 . 1 - -· t 
~ , .. - ( _) _ 1 ... .l, -i 1_ ·j~ 11 i t'l 1 

1,. i i; „ „ t „_,.. 

1 ,. 
-'J,_ 

1 

d l l' '-• , 

(' '1' 

,..j, (• 

l ' 
~-! {i 

- 1 
,_, . 

,„ rl 

-· C> 

-~.,.... 

-· •; 

·j_ c „ p 

' 

--" ~-

,,, P ·~\.„ _c -e 1 _ .... 

! '.11 

,„ 

0 

' L 11 '...... J C r'i ·) 

1 ' 

( 

i, \ •·, 

r, 

(1 ' ' 1 ) .; () : , 

t' 
. , , 

i 

/_-„1'1!• 
-.;! ~@- p l_ r'( 

, . 
n ·, c;-;e11 



r) 
'- . _'[ 

J_ -

l 

;r 

-,--. 
' ' 

,..., „ (j 

~ . ·~ f,... ' 

. . 
.l ,„ .... 
vr 

„. -,- .. 

r" 

L <; 

't _. (. 

~! ,, 

p 

1 

' 

.' 'T 

r r~ 

' l 

.1 • 

.-, 

... „ - • , 

r , • 

'1 

(' 1 _, 

. l:.r ,_, ' . 
.... ·) r ··i . ~ ' 

./ .... „,. ,, 

- L 

,1 1 

., ' er1 . 1 

1 -.„ 

, , (' 

,( „ 
1,. ' .• , 1 ~ 

i 

l 1' 

!„ •1" (1 1' 

(,.---- il„ (" 

,. 

,1 

·'-., t·I • <-i.. f..t ' 

„,. 

•, -

-· f). -. } • 

,1 

,. '\,"~ ' .!"!.. ,.".'\ 

0 

J..'\.' ... V t:", (". ,. 

f.J - .... i·· 

'-' 

' " 
1 ~ 

!1l• 

.~ 

- l 1 • 

. c 

rl ' 

( i 1 

' ._, 

1' 1 0 f' 

a ·~ 

r, 

~· ~ - '\ . 

~l 

- . ' -, 

-. 

'\ l ('.• 

1' 

1 •• 

„,, 1?"\C".., . ... 

r' 

1J. ,, 

,, 

l' ·'-

1 ' ~ t-, l 1: 

r• r• ( 

„_, l•p 1 l l:.j '\ 

-.1,, 
' .. l '3.n.'~ 

r- n 1_" 

'(.~ - ( ...., 1 

r „_ 

(' . j•..L 

L
• f ~ 
'. 

l 1. 

c· 

, 
f\ ' r 

r ', 

. 
' r. 

F' ,,_ 

(') 1 Ti ...... 

(~' p 
' L -

1 
• "p.·:.":: :t 'c l''" d ·!.1 et. e :ov; • 

Q.J"C. \ 
.. l·. ·' 

„ e 

,, ·c - et~t 



' .l ./ ( ~~ '•l" 

'• ' - - .. ' ' n~ 

,·. J. ( t 

hente . 

( . 
,., ( I 1 • C 

;--..,-~ lvU. l (, 
,..., ~-...:.~=-- ·.:i. 

e. .• 1 ' 1 1 (~ 

rl i P :1 ' ' 1 r 

-· '"_:.„.e<J(...: 1~r ·r! 

• .:i_o_ :.: :en.r Ji:.; 

~1 ·_ 0 .i·' c~ , · ; J_ 0 1 • 1 

~· {·"i 1 

i_. i' c . 

( 1 ( ( ' 

r : 

1 1 \ 

, . ' 

t~llC ' <~ i f.• 

,,. . -, 

(' 

" . 

i ~ 

(, . ......). 

(: .' 11 

t ; r er 

.1 , ·, 't-' '~ c:. 

( . 

f -
- .L 

' 
1 n:o l-lic 'I ,; (1 ~, f ( \ 

:i. L:. e !' ' . j l c , r: , ~ ~.1P _ 

_t 'JC e i rk· ar .. 

0 

l - , -: 

,~ „,,. 1 1 (' .. , '·" l. •:. e (J p· 

r ..., 

l r 

,.., 

, e '3 . , • J ~' 

r 

,-

d, 

" 

'r:~ 

..... 
{ . 

1 
t. 

r1 er 

'"'.'!'"'{' 

,.... ; ( 

i. ' 

1 {'""! 

;r.J 

ftr 1' 

i.c 

r ~· I ·~ i.r, 

'i 1 „, f1 f"l _'P 

,„,. 
„ 1 

1'1 (l 

) 1 1-8 

1' 
< 

01.f.:i 

rl 

Rl.~C.l 



r 
J .J Lt 

--~····ffi 

-Ent ur.f

Diskus ur V. !!: 8 

Ub rall, o in una r L di olit oh s Jahr 

r h ut 198 konzi i rt, find t ai , und uch duroh 

s. Hatt tvor t d i·zu.ne z h n i 

b id n groß n olitisoh n Höh unkt 

Konnnunal 1 n i und r 40 . J 

ozi li ti eh n D utaoh n 

h 

hr richtig , enn tir d von u hen, d 

näc 

in rot r F n: di 

n Jahr , di 

st d r Gründung un e r 

ublik. Ich :t'ind B 

1 ut Vorb 1 itung 

b id öh unkte in un r r oliti ch-id e:.f.n 

Einh it d . llt. 4 J DD - d 

n tol und t l ich Bil z 

unser Land und a in S llung 

dividuell un or konkr t Ur d n 

z ln I h rzicht di er St 11 

uns re L 

und uoh nz in-

nsb r ich j d s in-
. 

uf, nooh l 11 das 

zuaa.IJtmlenzutr n , or ut ir t R oht tolz 1 1 

~ iokl i ' d r utlioh zu h n , r 40-j · 

r · il publik k in 1 ich r , d utlich zu oh n, wo 

un unter loh n B d n ·1 Gen r ion un r l 

tlioh 

1 

l s 

.B d 

tr n ist, 1 Rinn n l d r t 

e tre 

• a 

bq lifizi rt, 

it ar, d r st'n 

n i t, di 

ie urv 

u h nn 1 , t 

n ni ht ko t t d e gl ioh S 

1 

i in r rund . 
n Störv r uch n de G n rs 

oh Spur t r-

i n eh ob n 

unt r di n 



2 

Li rund 

i oh it i z i rl i 11 nc 

1. in t 0 

lt i ubli o r · r p nn n l o ·d1 n 



G 0 oht b z nur h:r b t ig ne Erl b n h r t 11 n. 

2. in roß in r b eh eh in r Au 

0 t hier tilr un r p iv t en, 

f il:r d t i t n r rst n Stund , n 1r 

, nicht zul zt uoh atUr, d und i ie 

eh heut no h ihr n < er i · und r G 11-

t t h n. 

DR 0 l n ir uh :r- t er s brz hn 

l l„ F • oll n 

au oh t er D r t 11 un 

aoheid\.tng f · d n uOZi li mu • a z 

un G t lt G ll 0 in n. D st ioh rl eh 

uoh Ur uns r j ten Ort oß r 

d ut • Es g ht d r ' G schicht - T ditionob wußt in zu 

V rti n und ert tt in. u! i ai h r Fr . und 

tz n ö n. ir oll n un d zu t rV t 0 ion 

r vorst d v r tän 1g n. Ioh d z 

och t r oht kont ui rlioh V t e -
a.rb it in ut Grund i t t . uch i it und i -

n rle ni 
' i r vo B·ezirk vors nd b t uten 

n in j Jahr f in in 1 t StUo b e-

oloh r r en ir uo r r 

is or • D t n rr io i 

un V zur Z it di 1 s l und T 

Un uns r ·1t n un r V t n, 

ö 1 eh n nr uoh von u , 

1 r und t Br i !'t r i r n rd n, 

noch l anz unmitt l Ur in h Anli 

r i g br ucht er • i ol l n ir s 



4 

h n, ich e t • oll n 1r 

la für K rl 

r oat 1 i 

V r lei h 

zu Euch h ut f' Sicher, ie B dingung n tt ............. 1 d r und 

deshalb vielf h auoh di thod n. b r darum eht s doch nicht . 

ir erd n uns d s lb üb r un r Anli n un i Art un is , 

~ i ir es verwirklich n erd n, i t un eren V t r en hr rt'ind-

lieh zu verstän iecn b n. D 

solche Fo n .i 

-
1 he ti eh u.f ie Ent io lung 

1 d nk n 

j 

'beispi l i an 

ilig n ·T rritori zo-

g n r 

1„eunden 

n d r unt r c edlio G n tio n von Unions-

- a·e _ b ndi-e Arbei it d m, un r Chronik n I alten 

biet n, ond r g g nüb r uns r n j t n und j er n 

Union unden 

- .fi.tr di · a legung von si · eh verdienten itglied rn 

uns r r Part 1 u d j Meilig 'n T rritori 

und i.mm r i d :r i An ort uf di Fr n: ' a r n ir und o 

i;andcn ,. ? ' und, ' a ind ir h ut " , un r tolzea: ir ain 
-

doch w r!", un r "Aufers d n us uinenl" 1 m in n, daß d a 

ao noch ei l in uns r n a s für di t 11 der 

v ra ung n s in könnt , davo s hr p r onerikonkr t 

-un ere Partei res Gebr uoh ollt • ir oll n doch d 1 

nioh nur o inn n irk n, sond rn auch m'glichst viel ar ei-

lo 

n H1lf e g b n b i ihr r 

p r önlioh Entscheidung 

tt lbar n Vo ber it uf ihr 
. . 

i d ·· hat n Jahres . 



Verehrte Freunde! 

! ~ __ _i • 

1 • • •• 1 ~ 
" ~ 2 o DEZ 1~-:.E 1

• • 1 

~ j~-~ -+> '-' ,oi. '--"·~ .,__ V. 

V. Tagung des HV am 19.12.88 
Diskussionsbeitrag von 
Uf rd. Werner Zachow 
BV Frankfurt (Oder) 

Die weitere Ausgestaltung all dessen, was wir zukunftsorietiert wie 
praxisbezogen uns in den Aussagen und Beschlüssen unseres 16. Partei
tages vorgenommen haben, sowie die langfristige Vorbereitung des 
40. Jahrestages der DDR bilden in der Leitungstätigkeit wie in der 
täglichen Parteiarbeit vor Ort bei unsereA Freunden im Frankfurter 
Bezirksverband eine untrennbare Einheit. 
Gerade in Vorbereitung der JHV 1989 geht es uns in besonderer Weise 
darum. möglichst bei der großen Mehrheit der Mitglieder die Oberzeu
gung zu festigen und zu vertiefen, daß sich unser aktives, stand
punktfestes und schöpferisches Wirken für Frieden, Demokratie und 
Sozialismus heute mehr denn je "für den einzelnen wie für alle lohnt 
und sich im tatkräftigen Einsatz für die allseitige Stärkung unseres 
sozialistischen Vaterlandes konkretisiert. 
Vielschicbtig sind die dabei gemachten Erfahrungen und differenzier
ten Ergebnisse des Wirkens unserer Ortsgruppen. spiegeln die Partei
arbeit vor Ort anschaulich wieder in der zielgerichteten Erfüllung 
der Ortsgruppenprogramme und dienen somit der Förderung der Lebens
qualität der Menschen in Stadt und Land. Auch für das Wirken unserer 
Mitglieder im Oderbezirk • im heimatlichen Landstrich zwischen Gartz 
und Lieberose, zwischen Seelow und Bernau können wir festhalten: ihr 
Tätigsein. ihr schöpferisches Engagement hat zur Gestaltung und Ver
tiefung dieser gedeihlichen Beziehungen zwischen Bürger- und Christen
gemeinde beigetragen, die so anschaulich im Bericht des Präsidiums an
gesprochen wurden. 
Die 1988 von unseren Mitgliedern und Vorständen im Oderbezirk geleistetE 
ökonomische, gesellschaftliche und besonders politisch-ideologische 
Arbeit war umfang~rund ergebnisreich. Der eingeschlagene Weg, den uns 
der 16. Parteitag r:ür unsere Arbeit vor Ort gewiesen hat, war richtig. 
Und gerade weil sich die dabei geleistete Arbeit als richtig und 
durchaus erfolgreich erwiesen hat, ohne den Blick von dem zu wenden, 
was uns hemmt bzw. noch zu tun bleibt, unterstütze ich die im vor
liegenden Entwurf zum Rahmenplan fixierte Aufgabe, das Niveau der 
politisch-ideologischen Arbeit mit unseren Mitgliedern und uns nahe
stehenden parteilosen Mitchristen weiter zu erhöhen - also möglichst 
mit vielen Unionsfreunden und zahlreichen weiteren Mitchristen, dar
unter möglichst auch vielen kirchlichen Amtsträgern, immer wieder er
neut ins politische Gespräch zu kommen. ihre Probleme kennenzulernen. 
mit ihnen gemeinsam Antwort auf aktuelle Fragen zu finden und dabei 
ihr sozialistisches Staatsbewußtsein und ihre Einsatzbereitschaft zu 
fördern sowie einen klaren parteilichen Standpunkt auszuprägen. 
Das forderte der Vorsitzende unserer Partei berechtigt in seinem 
heutigen Referat erneut als wichtige Au f gabe der Parteiarbeit vor Ort -
dem stellten wir,...l#lfind und wollen es im ~ubiläumsjahr der Republik mit 
noch hött;rer Effektivität tun. 
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So konnten wir im Bezirksverband an Oder und Spree erfreut fest
stellen, daß mit der Umsetzung der Aussagen des 16. Parteitages unsere 
differenzierte Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern und Mitgliedern 
kirchlicher Räte z. B. stärker als in der Vergangenheit zum Bestand
teil der Leitungstätigkeit der Vorstände wurde und beachtliche Fort
schritte in Qualität, Ausstrahlung wie Breitenwirkung erzielt werden 
konnten. 

Bestärkt wurden der Bezirksvorstand und die Kreisvorstände in der 
guten Erfahrung, daß sich unsere bewußtseinsbildende Arbeit nur dann 
erfolgreich auszahlt, wenn wir die Gespräche und Aktivitäten mit 
unseren Freunden wie parteilesen Mitchristen kontinuierlich, offen, 
freimütig, ehrlich und in Respekt und Achtung voreinander führen, 
aktuell stets neue Formen und Methoden finden und wenn diese poli
tischen Gesprächsforen oder Einzelgespräche nicht der sicher schöpfe~ 
riechen Aktivität einzelner Unionsfreunde vorbehalten bleiben, 
sondern Anliegen der Vorstandskollektive und damit wichtiger Bestand
teil der kollektiven Leitungsarbeit sind. 

Eine große Hilfe waren und sind uns dabei immer wieder in den ge
führten und zu führenden politischen Gesprächen die PHV-Tagungen 
NTradition und Verpflichtung" und "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
mit ihren überzeugenden, motivierenden Aussagen wie auch die weiteren 
Tagungen des SHV zu bestimmten Sachthemen und mit Teilnehmern aus den 
entsprechenden volkswirtschaftlichen, wissenschaftlichen, geistig
kulturellen und anderen Bereichen. Bezirklich wie kreislich umgesetzt, 
haben wir damit gute Erfahrungen gewonnen • 



• 

Bewährt haben sich in Kontinuität, Qualität und Breitenwirkung 
bei uns im Oderverband neben vielfältigen wirtschaftspolitischen 
und gesellschaftspolitischen Rundtischgesprächen und anleitenden 
Arbeitstagungen, die wir 1988 durchführten, besonders in der Gesprächs
führung mit kirchlichen Amtsträgern, Synodalen und Mitgliedern 
kirchlicher Räte solche Formen, ebenfalls seit Jahren praktiziert 
und 1988 besonders intensiviert, wie 

- die eigene Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht'~ am 5. 
September mit Unionsfreund Wolfgang Heyl und 340 Teilnehmern 
aus dem kirchlichen Raum: 

- unser traditionelles und diesjähriges "10. Lobetaler Gespräch" 
des Bezirksvorstandes mit über 100 Amtsträgern und Mitgliedern 
kirchlicher Räte, zu dem der Generalsuperintendent des Sprengels 
Eberswalde, Leopold Esselbach,referierte; 

- das Rundtischgespräch des Bezirksvorsitzenden mit kirchlichen 
Amtsträgern zu einem Sachthema im Frühjahr jeden Jahres, diesmal 
am 16. Mai zu den viele Mitchristen bewegenden Fragen von Gerech
tigkeit, Fr~eden und Bewahrung der Schöpfung, also des globalen 
konziliaren Prozesses; 

- die Einladung des Bezirksvorsitzenden an kirchliche Amtsträger 
und ihre Ehefrauen zum nunmehr schon traditionellen Gespräch 
in der Adventszeit - es fand mit lebhaftem Zuspruch und großer 
Interessiertheit der zahlreichen Teilnehmer, Superintenden und 
Ortsgeistlichen, teilweise mit ihren Ehefrauen, die zumeist eeen
falls im kirchlichen Dienst tätig sind, vor wenigen Tagen am 
13. Qezember statt. Grundf~regen der Politik und aktuell-politi
sche Tagesbezüge wurden gleichsam mit Leidenschaft diskutiert 
wie Lebenserfahrungen aus der eigenen Arbeit. 

- Vergessen möchte ich keinesfalls die getätigten Arbeitsbesuche 
des Bezirkssekretariats bei kirchlichen Leituögsgremien in unserem 
Bezirk oder in diakonischen Einrichtungen und Gesprächen mit 
diesen Leitungen und den Mitarbeitern, so. z. B. mit Vertretern 
des Kuratoriums und des Hausvorstands des Lutherstif ts zu Frank
furt (Oder), mit der Leitung der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde in der Bezirksstadt, im Kinderheim "Haus Sonnenblick" 
der Stephanus-Stiftung in Biesenthal, Kreis Bernau 

- und nicht zuletzt unser vorweihnachtliches Konzert mit 1600 
BesQchern in der Maria-Magdalenen-Kirche zu Eberswalde; zu den 
Gestaltern gehörten zahlreiche Unionsfreunde, so lag die Gesamt
leitung in den bewährten Händen von Unionsfreund Peter Fanger 
aus Dresden i-um damit nur einige schon zur bewährten Tradition 

e-gewordenen Aktivitäten zu nennen, die in dieser oder ähnlicher 
Form alljährlich durchgeführt werden. 

Die diesjährigen wie auch die des kommenden Jahres erhalten in 
Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR mit den Kommunalwahlen am 
7. Mai auf dem Wege zum 7. Oktober eine besondere Bedeutung, der wir in 
der inhaltlichen politischen Gestaltung Rechnung tr~gen und tragen 
werden. 



Und nichts ersetzt natürlich die nützlichen vielfältigen Einzel
gespräche mit Amtsträgern, mit Synodalen und den vielen anderen 
Mitchristen in Laienämtern, die unsere Freunde vom Bezirksvorstand 
und sein Sekretariat angefangen 1 über die Kreisvorstände bis in die 
Ortsgruppen, in Bürger- und Christengemeinde hinein in den letzten 
Jahren in Kontinuität führten und auch künftig führen werden - aus~K~MK2 
gerüstet mit den Orientierungen des Hauptvorstandes und seiner Organe. 

Uie durchaus ansprechenden Ergebnisse in unserer dif feren~ierten 
politisch-ideologischen Arbeit, die sich auch ausdrücken in der 
vollen Realisierung bzw. bereits erreichten überbietung der Ziel
stellungen in der Stärkung und Festigung der Partei, z. B. bei der 
Gewinnung von parteilosen Mitchristen für eine aktive Mitarbeit in 
der Partei oder in der Gründung neuer Ortsgruppen, machen uns jedoch 
nicht selbstzufrieden. Die erreichten Erfolge 1988, dem ersten vollen 
Arbeitsjahr nach unserem 16. Parteitag, sind für uns Unionsfreunde, 
die wir in dem schönen wie leistungsstarken und uns immer wieder zu 
neuen Taten für Sozialismus und Frieden inspirierenden Landstrich 
zwischen der Oder, dem Strom der Freundschaft, und unserer Hauptstadt 
Berlin, der Stadt des Friedens, beheimatet sind - diese Ergebnisse 
sind uns eine solide Grundlage, weitere Fortschritte in der Einbe
ziehung möglichst aller Mitglieder in die Parteiarbeit anzustreben 
und das überzeugende Gespräch mit den uns näher wie auch ferner 
stehenden parteilosen Mitchristen auf möglichst hohem Niveau in 
Kontinuität fortzuführen. 

Oos Herangehen dabei ist nicht zu trennen von den Bewegungen und 
Prozessen der inneren und äußeren Entwicklung, von den Kämpfen 
unserer Zeit. Es ist nicht zu übersehen und wir spüren es sehr deutlich 
in der täglichen politischen Argeit, daß damit die Ansprüche an 
unsere Oberzeugungsarbeit enorm gewachsen sind, um unsereb Gespräcbs
pertnern, sei es der Unionsfreund von nebenan oder der parteilose 
Mitchrist aus der eigenen Kj rchgemeinde, unsere Auffassungen von den 
politischen Auseinandersetzungen der heutigen Tage zu erklären und 
ihnen bereitwillig und bei Bedarf sofort und ohne Rückversicherung 
Rede und Antwort zu stehen auf die vielschichtigen Fragen, die sie 
bewegen, die ihnen wie uns das tägliche Leben stellt. J ie Rückver
sicherung unserer Funktionäre ist dabei die solide ausgeprägte, 
politische klare und unumstö ß~iche Haltung zur bewährten und zum 
Glück für alle unsere Bürger al~ernativlosen, nur dem Menschen und 
dem Frieden dienenden Politik unseres sozialistischen Staates, 
den die in unsere Partei wirks~m organisierten Christen mitbegrün
deten und von Anbeginn schöpferisch wie sachlich kritisch mitgestal: 
teten UQd~ damit christliche Weltverantwortung bewußt und gesell
schaftsgestaltend wahrnehmen. 

Und jener hist0rische Oezembertag dieses Jahres, an dem Michail 
Gorbatschow vor der 43. UNO-Vollversammlung sprach, wird in seiner 
f riedensfördernden ~irkung tief im Gedächtni s sicher auch vieler 
Christen bleiben. J en Kräften der Vernunft ist in dem über 43jähri
gen Ringen um den Frieden in Europa, unserem gemeinsamen Haus, ein 
weiterer großer Sieg gelungen. Den bekanntgegebenen, auch unser 
Territorium tangierenden Entscheidungen der Sowjetunmon, Streit
kräfte und ~af fengattungen in Größenordnungen einseitig zu reduzieren 
bzw. defensiv umzustrukturieren, kann sich logischerweise wohl keiner 
verschließen, der es ernst und ehrlich mit dem Frieden für die 
Menschen, mit der Bewahrung der Schöpfung meint. 



Und so wird der mahnende Klang der Friedensglocke am Ufer der 
Oder zu Frankfurt auch 1989 weit über unser Land e~BE~aiie~ und 
seine Grenzen hinaus erschallen, und sicher nicht nur uns 
Unionsfreunde in Stadt und Land des Oderbezirkes im Jahr der 
40jährigen stabilen und dynamisch sich weiterentwickelnden Existenz 
unseres sozialistischen Staates, Auftrag und Verpflichtung sein, 
in unserem täglichen Bemühen nicht nachzulassen, dem Frieden im 
Inneren wie i m Äußeren durch unser persönliches konkretes Handeln 
zur allseitigen Stärkung der DDR zu dienen. 

Wir sind jetzt dabei und de r vorliegende Rahmenplan gibt un~ dazu 
d ie erforderliche Orientierung, aus den Schlußfolgerungen unserer 
Arbeit 1988 die nötigen Schritte, Maßneh men und Aktivitäten in 
unseren Maßnah meplänen und Ortsgruppenprogrammen festzulegen, um 
unsere Wirksamkeit als Bezirksvorstand, als Kreisvorstände und in 
den Ortsgruppen so weiterzuentwickeln und f ortzusetzeh, wie es den 
8eschlüssen des 16. Parteitages und der ~heutigen v. Hauptvorstands
t~gung entspricht. Damit wollen wir unsere Vorstände und Mitgliede r 
im Oderbezi rk befähigen , in Vorbereitung des 40. Jah restages der 
Republik und auf dem Wege dorthin ganz gewiß auch zu den Kommunal
wahlen im Mai ihren spezifischen und eigenständigen Beit rag zur 
Gestaltung des ökonomischen und gesellschaftlichen Lebens in den 
Städten un d Gemeinden verantwortlich, bewußt, ideenreich und immer 
schöpferisch-aktiv zu leisten. 

Ich versichere unserem Hauptvorstand - auf den Bezirksverband 
Frankfurt (Oder) und seine Mitglieder wird dabei Verlaß sein. 



Diskussionsb itr g .-H. K r e t 
0 19. 12. 1988 

~ertes Pr' idiu , liebe Fr und 1 

c h r anl. HV- itzung 

14 Mon to ind seit un r m 16. Part it g vergangen und wir 

können ein chätzen, daß dieser Zeitraum von don vielfältigsten 

Aktivität n unser r Unionsfreunde i ezirksv rb nd Cottbus 

g kennz 1chnet ar, ihr n unverw eh lb ren eitrag zum 

ohl un erer G sell chaft und zur Erhaltung de Fri don zu 

leisten. 

Ang regt durch die lebendige Dynamik und off n Atmosph"re 

des Parteitage stell n ich un r itglied r den täglichen 

Aufgab n und Problomen ritischer, aber zugleich kon truk-

tiver. 

ir leben in ein r Zeit, in d r imm r 1nt nsiv r in d n 

itgliederver m lungen, in diff ronziert n in 

Vorstands itzung n, ober auch in zusamm nkünft n in den 

irchgem inden über be~eg nde Fr gen des Alltag und über 

Proble e von ielt iten Dim n ion n in reger Gedankenaus

tausch tattf~nd t. 

onn heute im konziliaren Prozeß di Probleme d r enschbeit 

- wie Frag n de Fr1 den und d r Gerechtigkeit - Gegenstand 

breitester Oi kus ionen sind, o könn n lir feststellen, 

daß die o Themen b r its seit ~ahrzehnt n von uns r r Partei 

aufgegriffen und zur Grundl ge politischen irk ns g macht 

wurden. Um unseren Vorst'nden auch ieiterhin zu all diosen 

Thern n und Frag etellungen Anr gung und Orientierung zu geb n, 

t llen die Pr'sidiu st gungen "Tradition und Ver flichtung" 
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o 1 " "r rpflicht und Chr t n flicht" in nicht hr 

~egzud nkond Unt r tOtzung d r. 

G rad di Th otik d r di j ri n T ung " Org rpf licht 

und c ri t npf licht" t in b indruck nd ß d utlich 

erd n l n, d ß di Probl ng proch n wurd n, 

di o ohl un r Fr unde al uch p rteilo itchri t n -

darunter haupt- und hr n tlich t tr·g r - in un r 

ezirk e n. 

Di int n iv us" rtun 1 t ndt 11 d r Führungs uf b 

d ozirk vorb nd 11 ß uf Kr 1 - und rt eben ec nell 

rkenn n, daß die vom tellv rtret nd n p rt ivor itzand n 

olf ng H e y 1 emachten u ührungen n d n G p r"ch n 

it ir.chlichen A t tr·g rn und p rtoilos n chri tlich n 

"rg rn in au rord ntlich int re nte G pr·ch - und 

Argu ntation t ri 1 d r t 11 n. 

In dor Erk nntni , d ß aus p r önlichon Kant kt n poli 1 c 

V rtr u n eri·ch t, i t in der P rtei rb it 1 zir 

Cottbu e tzu t 11 n, d ß unt r d n Gli d rn der Kirch-

e ind n lieh ihror t tr"g r di Di logber it eh ft 

it d n itgli rn un r r P rt i chst. 

Di b t"ti t di T t ach , d ß im r ehr Union fr und 

bei kirchlichen V ran t ltungen zum v rant~ortungsvoll n 

it rk n ob t n rdon. 

Ob nFri den konkr t VI" in d r Ob rkirch in Cottbu od r 

der irc nta in Görlitz fordert n d n 

ng ierten Part i itgli d rn h r u • 

itr g von politi eh-

· v rd utl eh n oll di ueh d i i 1, d 

vor tand vor einigen och n "hr nd in F 

un r Bezirke

o t sdi n t 

QU Anlaß d so. Kireh ihjubil'u in L ubu eh 1 



ö lichkei rhi lt, in For in r Gru adr Zeugni d rüb r 

chri tlich r -Ul , 'I r c r c D o r t n au 

V r nt~ortung 

t lt n. 

tiv un r oziali ti c G e 1 c f t it-

Dies ur vo G rlitz r i chof, b r c von d n :res nd n 

G in rn it ro r u it und vor 11 it 

zu ti mun zur K nntni no n. 

In it r n V r n t ltung n - i e uf zir - od r Kr i b n 

ot stzu t 

d.i 

1 n, 

di 

n gro lnt r vor nd n i t, 

rung d t ri d n o r Fr gen, 

di n zu~c;u1ougn von Fried n, G r chti k it und run 

d r Sch p un 

0 b i 1 t V 

d utu • 

it Unv r t· 

i 1 n 

b tr f 

1 

n, zukunf orion iert zu di kuti ron . 

dor itr inz ln n zu von 

i 1 r t n 

r d 

r DD v r ol , d n vo 

r-

~ur n Or d n uc n d ur 1 c 

n c n 

rt n 

tlic 

t n pruch r o n, di i·rung an t h nd r 

Pr l u u 1 • 

Un~ere Fr und vertr t n d uf a sung, d on r t V r

hrzun h n i t, b 'IUßt s 

lic zu pra t zier n. 

n 'lor un 

g c 

Fr n 

en 

ö ono iac 

n un r Land 

tlic it" r 

rt rupp nv r un 

n rti n 1 

n d ngun un r 

n n oh d 

tlich-t 

nd r eh 

t 0 , 

n und 

iir , o i 

d s V rh'ltni von ir eh s-, ozia - un U " ltpoliti 

zu in nd r und nicht zul tzt di 

1 g r eh r und n c ic r 

altung do Sozi li u 

it inand r t hQn zu 
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1 1 auf der T ordnung. ir st 11 n f t, ß in 

n G prach n un it c lichk it, Offenh it 

i 

vie 

d on tr t Fr 

r tung n 

n von t oll c af l c r Tr g~ it 

b 

I 

A 

u 

1 

er 

ion st 

i d n 

r d r Er 

r 

e u t po 

• 

h un 

r Freund t 

r 

l r 

- un 

i 

r u 

r i 

r„ch ir uch deu lic , d ß iir 

n r r P r i zur nd Fr g n in 

1 gl 

Ver n 

e n 

in in r 

hrn 

ß in konzi r n 

r h 0 n. 

ortu shoriz t, vor de 

r n, i d r vo C ri t n, 

t t r nd n und s 11-

m n. 

n 1 ier oi i jahr 

1 d -r • nn ni.., o 

ri ZU V r • 
• 

i mh un d r eh" fun , ul i r nd u io t r 

G ubon il zu un , n l n G pr"chen t • rchlic 

punkt. A r· rn un Ang n k rc licher t i 

o v rbund uch or , die uns von Got nv rtraut 

~ tur und U l lt zu nutz n und le1chz ig zu 

n 

G r d in ohl - nd E or iob zir ior n Frag n de Umi 

zus anh ng i don d r uu r ul r nd n Ein-

ri n 

Vorl 

n di 

run 

atur 

von 

onder 

c 

in on V dl. 

l t n 0 

F 

Oi 

9 voroll n c lic 

n bei 

Probl • 
Th nkompl x 

un rar r i 

in d n irchg ind n. 

„ n 

i en ou 1 

1 ö 0 0 i c 

u 1 rt. 

n at r1 11 n 

rv r mmlung n 

G pr"'c rund n 
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G rd n n t~ u f ol 1 d -ra n. 

- j r V n in 

L zur -r tun 

0 nnt· und n at .d l„ r n b reich 

b i r i in run h u 

- k n i i u io durcl ie 

L un Ex iv i e~ 
.. r r r ur 

G I" c 

0 l· h r 

l ß Ut"" d r 

u n r z n? 

t i V r r t n, d ~ irt c .:>OZi 1- und 

t olitik a „ d r H uptau a ZU<Ün i u 1 eh r 

ti u i „ . r n 

Hi r 11rd rch un r P rt iar it Zu 

d u lieh u n. 

i ~ir d b i r Inl t 1 H t u ur 3chGi un en 

n un H • 

und i rt " r n 0 1 ozir v rb n 

d r X n • 

c d r hr ng T ' () vor Ort it 0 - und 

rn d , 
r n r n, 

• 
n eh r t zu 

n n. 

uch d r irt c r u u l ltpQ tik 

r c gun l rk n b r. 

• 
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in lt u di r 1 Ge 1 noc 
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e id olo r t zir SV r n u i „ 
iod r c g in n 0 en a r h uptv m u n in on 

" rd n, in 0 in n Or gru n rogr n V „ n rt 

\ „ n, 1 u 

1 0 c ri t h it rg r z r r ö n 

r • 
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Dcrnhard ~chnicbor 
OV [ r f u r t 

~iobo Unionsfreundinnen! 

Liebe Unionsfreunde! 

~ .....--: ~l • • 1 ·' „'/. P? 1 1 -' l V• 

0 

Wie wohl überall ao ist auch im Bezirk t::rfurt die 

Sensj.bilisierung unserer f·litgliedor und vieler 

parteiloser fvlitchristen für r=r.agen des Umweltschutzes 

und der Landeskultur in diesem Jahr weiter gowochsen. 

Oie Verstönde im Oozirksverbc:incJ haben deshalb in 

ihrer· pelitioch-icJeelegiochen Arbeit dioson Frngon 

nocl1 mohr ::11o IJiahor Aufmorkonrnkoit aewiclmet. Dozu 

fühlten wJ.r uno auch c.lurch unseren 1G. Portoitaa 

h e r au o g e f o r cl o 1· t ~ 

J n v j. e l e n C c o p r ü c h o n 1 w b o n \'/ i r f o 19 e n cJ o P u n k t o 

b o so n cl o 1· s h o r n u o g a ci r b o j. t c t • 

Zum e rsten die Tctocchc, c.lnß Umwoltproblome als 

.".us clruck von ~tö rungcn ir:1 ~toffwochsel zwischen 

l·lansch unc.l l'l otur nicht erst heute auftreten uncl 

D u c h n j_ c h t 0 r G t h 0 LI t 0 g 0 s D lil t g 0 s 011 s c h [1 f t 1 i c h 0 

r~elovcinz crh.:iltcn„ 

Dosh1Jlb hot <Juch unsere CDU clcn planvollen Schutz 

cJ c r i J n t ur , i-1 i o i h n cJ c r G o z i o 1 i s m u o c r m ö g l ich t , 
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schon ooit violon Johron als oin [rf orcJornis unsorer 

humanistischen VerEntwortung 0 gog enüber der Wolt 

botrcchtot, gogonübor oinor Wolt, in der 1„ i r 
' 

oino Schöpfung Gettos schon, dio es zu bowchron gilt. 

üoslrnJ.b unteratützt unoor o Partei ouch noit cien 

Anfl'ingon unserer ODI~ ihro Umweltpolitik„ 

Zum zweiten l1abon wir unseren Frcundon in onach0ulichor 

Weise die n o u c n D i m o n s i o n o n cloutlich 

gomncht, um ciio eo heute geht, wo der resche 

wiscer1s c hnftlich-technioche r=ortschritt und weitere 

r= k t o r e n d i e •:J c c i 1se1 b .c z i eh u n g z wisch o n r fo n s c h u n cJ 
[l 

tJctur so ver~\nclort haben, cic:iß c.Jaroua 1·1olt1·1oit 

r1-oblcmo fl.ir dnn· üborlobon clor r;cnschheit entstcinclen 

sind, 

Zu 1il cJ r i t t e n h nb e n w i 1- Union G f r c und c u n cl p o r t c i 1 o non 

t:t±:tdl1riston bei der Vertiefung der [insicht geholfen , 

cioß Uiskusaionen über r=rogon cios Umwoltnchut zos 

in f·litgl:i.odorversommlungen und ZirkclnbencJcrn 

rolitisch v1ichtig sind und auch wichtig bleiben 

1·1crcicn, wenn oo z„ D. cJoru111 geht, s ich offensiv mit 

/\uffossungen ouseiminderzuoetzen, dc ß UmvJOltschtiden 

heute bereits unumkehrbor aeion odor dEß die 

r 1o11 r; c h h o i t n ich t rn oh r i n de r Lag e n e i , d n m i t f o r t i 9 

zu 1•rn r cJ o n „ 

._ ,.....,_.. 
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Zum · viorten botonon wir immer wiodor, doß noch 
0 

wichtiger ols Diskus sionen doo konstruktive uncl 

[JGnZ praktischo fütarboiten Dn der Lösung von 

t,ufoobcn im jowoj_ligcn Territorium ist ,A-;,:. ...; 
~ / 

3 

.j,.n cJor Stadt Cr:rurt ~~bon - .z D.r-d-i-e~r. ~~~ng 
_„~ 

und t.:ntstaubung ihre b-e~rn-nde-:-e--Bß· 
· .. ~ 

Deis ist ein komplizio.rtos Pr ' 
.,...· 

w cl eh cs_aJ-1.ß.io_ 

in ehrena:ntlichor Arbo 
... ~ 

zu bewäl t i§eR- is-t-, · 
„„ 

roh, daß im V\'JF' - 1909 c.!oe OozirkoG 

[rf urt und ühnliche Aufgaben wiederum -

in 1-löhc von OSJ Mio Mor:k. ..vo_rg0-o.clu:ir1_ 

,,../ incl. -·1 . 
!"'' _[ 

Unsoro Vorstände konnten 1980 in Auswertung unseres ., ['_ 

Portoitagos die Ooreitschnft zur praktischen Mitarbeit 

boi dar großen Mehrheit unserer 1~ 200 Unionsf rcundo 

woitor fördern. r:s ist nicht übertrieben, wann ich 

sogo: Fast übcroll, wo houto in den l<rcison unocrcc 

Sozi rkc-s -~rn der f~o-iil i si-o rü.ng . v-Ön-Äufg cib -CilDus···rHi non 

und Deschlüsscn zum Umwel tschu t z gcarboitct wird 
' 

.i·,t -#1 ~ ',/ '-' 

odor wo noue l<onzopt ionon 0--::-e;ir--be-ito.t wo rd en , sind 

unsar~ Unionsfroundo daboi: 

~ Sie wirken mit on Uforbopflanzungon und an clor 

Crncuorung von Uf orbofootigungon wio im Kreis Arnstcclt 

und in der Stadt Erfurt, an dar Beseitigung von 
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Schäden in unseren Wäldern und an der'Neupflanzung 
0 

von Bäumen wie in den Kreisen Nordhauoen, 

Bad Langensalzo und Mühlhausen. 

c Si~--arb~iten mit an l<onzoptionen zur Senkung dor 

Umwoltbolostuna durch Stoub und Rauchbelästigung 

wio in Weimar und an ~laßnohmen, die vorbougond 

wirken sollen hinsichtlich möglicher Sch~don im 

Gleichgewicht zwischen Mansch und Natur. 

Sio werden auch dort wirkeom, wo es noch Leichtsinn 

und Verantwortungslosigkeit gibt, wo z.B. in 

Trinkwosserschutzoobi0ton \Yochonondh ä uoor errichtet 

worden sollen, wo. beim Aucbringon von anorgonischo n:i 

Dünger oder von groß en Güllor11ongon das 

Voruntwortun9sbowußtocin mancher Laiter noch nicht 

ausreicht. 

~ir, cJ. h. die Vorotündo im DV Erfurt, fördern dio 

l'litorboit unsoror r-rounde und v1eitcrer Dü~gor, wo 

immer os um die Realisierung von territorialen 

Ooschlüsscn geht, weil wir dann wissen, daß das 

Vorh aben mit clon übrigen volkowirtschoftlichon uncJ 

g e o e J. l o c h o "f t J. i c h o n 1.: r f o r d o r n i s o o n i rn b o t r o f f o n d o n 

T o r r 1 t o r i u m k o o r cJ j. n i o r t i s t • 

4 
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UncorcJ r=roundo unto1·ctüt:;.:o n c1 bor nic lH ol_loc, ~·Jas 
0 

i. r Ll o ncl o i n o r o d o t :i. r g o n d o i n c G r u p p c ci u c p c r c ü n 1 i c li e r 

Si c l 1 t f ü r G o n:: b o c o n d o r c \'J .L c h t i g h i i 1 t: • -

( noc o n1Lilino :i.ch, r.1~:L l ~; 11ucli boi uns o :i.n;:olno 

-l.:if o rcr gibt:, ehe 00J.o~ontl:Lcl1 cpontonon /\ ktionon 

i h r o !<. r oft w i cJ r.i o n vrn 11 o n rUJt0 d e:.h ~ : .&. : c&.··;- ~v... Q,v ol, kA ~1 
\) <1' !}-{'> t ~ k '-< J .;, l,){A.A;_,t {u {.\ t..i 1 f_.t„ VI , 

~ t c.l c n f>r ou r or;1r.i en u ne o r o r ü rt og rup p c n f l.ir l <Jf.J 'J 

wo r cl o 11 u n c o r o U n i o n o f r o u n cJ o o u c h i h r o r l i t <i 1-b o j_ t 

ein (_Jop lonton /\ufgci bon ü1 Do r oich clos Ur.iwoltsclluL~cc 

und clor LoncJoskultur l'ortcotzen. 

" Ci n L ob o n c b o u r.i fi.i r r.1 o i n L o n d " wo i t o r h i n u n o o r o 

broitcotc Untcrotüt"unu finden. -~ 

Das für c.l i o Frooun dos Ur.1wcltcchutzcc zuot~indigo 

/\ktiv boün Do;..:i1·kovorstonci hr.1t eich im Johr 1900 

als Derotungsorgon wioclorum bowdhrt. In ihm sind 

r:·r:·ourid-omTt gTo-ßor-s-öcfikönntnio unü 'l 1cihcm poli't iocl1om ·· 

Cngoocmont vereint, u. o . Unionsfrcuncic, die als 

~atsmitgliccler auf Kroisobono odor als Vorsitzende 

bzw. Mitglied von Stbndigon l<ommissioncn bereits 

wichtige Verantwortung tragen. 

In Auswertung dieser ~rf chrunaen ouf Dczirksobono 

hat unoor Oozirkcookrotarj.ot inzvJj.schon auch allen 

r· 
:J 
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i(roisvorstöncicn die Dilclun~J oinor Dorator9ruppc 
Q 

fLir 1:rogon clor Lcinclookultur uncl doo Umwoltschutzos 

ornpf ohlcn. 
,/ 

<1/i r- sind-Üb c r:zou g t , cloß cli os cJ or woi t o rc n 

Qualifizierung der polit i sch-iclcolo9lsch..cn /\rboit 

j_ n u n o o r o n 1< V cJ i o n t , 

I c h rn ö c h t o ab s c 111 i er~ o n ll n o c 11 o i n m .:i 1 h o r v o r h ob o n : 

Ob auf Bozirks-, J( rois- odo1- Ortsgrupponobonc -

wir sehen in dar von mir nngosprochenon _Thomatik 

-r? ., 
eino guto und \'1ichU.go f'lüglichl<oit, für ehe rc."'"f-J ( 

~!011~cfi-e.n i.n unserem Lnndo und für unscro 

Nachfohron Nutzliches zu tun und zugleich cios 

politischo Gospröch auch mit vielen portciloson 

Christen &ffc11sw zu 'führen unq claboi ihr 

Eng D o o m e n t f ü r e i n p 1 n n v o 11 e c I• 1 i t n r b e i t o n 

an ~inor für Christen und l~tchtchrioton 

g 3. c i-c 11-e·rm-a ß o n ·· w i chi :L [J o n /,u ·i-o ;1b o--;:u~ f-ö r chrrn -~-·· -
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EbcrlH.!rd :~onct 'e:c:.:; 

I.Iitr,l.icd de:: Ifonpi. \'()J'.]tL, r1 '~1 

\\ ·1 

Liebe Unio1u::f:'c1mr1c• ! 

0 

~.'Hl V V<) ' 

Gcruld Gütti1c i!1 .J.lnr::i: hc,uL'i.[:;r'n: ef-: "'Leine J.nt.r'rn; tl()n:...l·:: Lnt-

\·Jickhmc;, die ~:::i,,.t, lh. 3 di.E: ~:. tc _.olL„i.:':r.C' .:.~_·bc:i.t d~r .:t::w te-c. 

sie 

' . ~ 
. 1 lJ ,,_; ..i.. '-

uc tl'm ÜLH'l'<.Ü1 "0 u1 t, 1• ·ie 

. 
1:1:..:·i:•~ cJ_,:; nnr ciw· '...;1::ci I'e:-n::;chlG2niilen, uurcl1 u1:..:-:1cre 

'J·~ ~UJ./, 1 1 
Gc,Jpr~ic':.cn :-:.::. t :.roei·:.:-::lrnllc.cr~n und ~r~:nnl.:ten, ~ 
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ITicr c1'\.i[t cJi:.;cn 1rn~cru1 \f o:i:s-Liü1den \'; ic · i t i~:e .Auf ga bcn für Ge spräche 
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J_ r:.c O''.'I '.~l , lCJfl.L n 

und parteilich ;:eu.f;ieren 1mc~ körJ..:wn n .i c 11t e::..'·_;t LU.~ In.f0rr:~otiol1 1?n 

:,1 O.~_ ... ~ C.11. , ·~t..L L. 
1 j_ 1 

lic 11 u:Ln i1oheu 
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in bceinct:::.~l c:kcndc:i.~ ·;;ej_sc dc-rY.m:::tricrt lieben . 
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Tod, - :::;olanc:e Vertc~üuc.n-.:.c :n.LnL:; :c:rP ~„c i1ol z c1n .1 ~e ibc h3 lten der 
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~ohenneE rchimoneck 
Mitgl.1 d c!~o HauptvoratEJndos 
Voreitzendar do Bozirksvorbandao Suhl 
n • ~j . 

Li b0 Unionerroundinnon u11,d Unionofr undal 

Schon aait Jahren hab n die Vorst§nde im aezirkavarband 

Suhl die difforenziorta Arboit mit jungen Union froundon 

kontinuierlich geotaltot. Doboi haben sich Gruppang spröcho 

des Bezirksaekretariatoa und der Kroi9sekrotariat bowährt. 

Bareits zur Tradition sind goraeinaome Gcoprächo dos 

Dozirksaokrotariot s und aller Kre1saakretar1at der CDU 

und der Bezirkaleitung bzw. der Kreialeitung~n der FfXJ 

mit jungen Mitgliedern gevordan. Daa trägt sehr woa ntlich 

dazu bei , Vorbaholto auf boidon Seiten abzubauen und das , „ _, 
vertrauensvolle Miteinander zu euch ~. 

Dio Verantwortung unserer Vorstände für die Arbeit mit 

jungen Unionsfreunden wächst weiter, da etwa 70 Prozont 

aller n uaufgenom enen M1tgli1:>dor im Altor bio 30 Jahre eine 

Da ; .. s t bereits soi t in:J.gen Johrcn Go. · 1r orwart en von 

j odet·1 neue Mitglied, ds J es innerhalb d r Partei und !n diar 

ga~1a11schaf tlichen Bcroichon ~veron"\1ortung übornirn 1t. 

Darauf noh.ct die Varatändo, vor all m ab r dl Fr u clo in 

den Kroissokretariat n, boreite bei den er t n Geu röchGn 

Einfluß. Sio zoigen den Freund n auf, welche vielfältigen_ 

Möglichkeiten aktive r g oellschaftlichar Mitarb it oo gibt. 

Es hat sich bewährt, daß ich in oin m persönlichen Brief, 

mit dGrn ich jedoa neu Mitglied begrOße, ouf dio b roits 

bosproch non Möglichkeiten zur Einbeziehung in gesellschof t

lich9 Mitverantwortung noch oin~al hinwoi&o. 
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Bei d~11 rogelmHßigon Gesprächen rnit jungen Unionaf reunden 

auf B•zirke- und KreisebnnG, an denen stete erfahren@ 
" 

Funktion5ro unsoror Partui teilnehmen, vorstärken wir durch 

ragen Gedanken- und Erfahrungsau9tausch dieae Impulse. 

8eeondHrs jetzt, mit dem ßlick auf die Vommunalwahlen 1989, 

ist clae wichtig. ~ir können feststellen, daß sich viele 

junge Freunde bereitfinden, ein Mandat in einer Volke~ 

vertretuna zu Dbornahmen. Auch fQr dia Mitarbeit in Aue• 

scliüt-ison dor l~ationslan Front und in drin Ortsgruppenvorat§n-

den unserer Portoi gewinnen wir in wachsonder Zahl junge 

Union~freunde. Mancher ist auch beroit, sich auf oins 

Punktion im StaatsEpparat vorzubereiten. Damit im engen 

zusamr.<1~nhang ~'Glchst die ßerei tschaft j ung&r Mi tgliador, eich 

fachlich und politisch zu qualjfizioren durch Aufnahme oines 

Dir~kt- oder Fornctudiums, durch den Oesuch unsar9r Zentrale 

Schulungsstät e und durch Nutzung anderer Qualifizierungs-

möglichkeiten, win Teilnahme am Politischen Studium, ober 

auch durch dan Sesuch von Lehrgängen an den Volkehochschulan 

Groß ist das Intereasa dor Unionsfreunde Studenten - vor 

oll€1m d~r Fachrichtung Staat und Red1t - an d"n differon-

zierten Geratungan, die wir eeit 2 Jnhren mit ihnen zu 

Oeginn der Sommorf erian durchführen . Dabei le r nen wir ihr• 

Fragen, Probleme und Sorgen kennen und können ihnen für das 

Studium und fOr ihren Splteron Einsatz guto flinweiae geben 

sowie unter ihnon den Erfahrungaßustauech fördern. 
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Wir können auch faatstellen, daß junge Mitglieder aktiv in 

ihron Kirchei~ und Pfarrgomoinden mitarbeiten, in Grupp$n 
0 

und auch in kirchlichen Rlten4 Gerade sie heben viele Frager 

an un$, sowohl hinsichtlich der v-rtung ge~ellschaftlicher 

Mitarbeit: - einschließlich d8r Mitarbeit in e1.ner politt-

sehen Partei von Christen - ols auch zu untsrachiedlichmn 

Auffassungen Ober eine Reihe politischer Grund- und Tages-

fragen in Kirche und Gesellschaft. Deshalb fühlen wir una 

diesen Freunden beconders verpflichtet und werden sis 

kOnf tig noch beaoer Cb9r ZuanmmanhingA 1nformierAn und ihr 

BewuBtsein, in unserer Gosmllschef t als Christ das Richtioe 

zu tun, DOrgorpflicht u n d Christenpflicht in überein-

stimmung wahrzunehmen, woit~r festigen. 

FOI" 1989 haben wir ver - neben der Fortführung der genannten 

bewährten Gruppang~spröcho -, bei dar Vorbereitung auf den 

40. 3ahrastag der DDR gemeinsame Veranstaltungen mit jungon 

Unionsfreunden und Parteiveteranen durchzufOhr·n. v~r 

stellen in jOngster Zoit immor wieder fest, daß unseren 

jDngeren Mitgliedern oft geschichtliche zusammenhänge und 

Entwicklungen nicht klar sind. Sie aind mehr daran inter-

essiart, was haute geschieht und was in Zukunft eoin wird, 

wanigar dsran, wie schwer oft der Wog war, den wir in den·. 

40 ~eh ren gegangen sind, und an der Wertung deassn, was wir 

debei err0icht hoben. Mit dieser Veranstaltung wollen wir 

mit dnzu baitragen, das Geachic:htsbewußtsein der jungen 

Genor3tion in unoerar Partei mehr zu wecken und zu stärken. 

Dazu eollen die.Jungen Mitglieder die direkten Erfahrungen 

der älteren Freunde kmnnanlernon. um a1e besser zu verstehen 



Daß dazu ~ehr als eine Veranstal tung nöt i g i e t, wisean wir • ............... 
Wir wol l ~n mit ih r den Anstoß dazu geban, daß i n de n 

Kre i a- und Or tagrupponvo r ständen das Geapr ilch int ~nalv 

woitergefOhrt wird . 

Mit dsn gesellschaftlichen 11öhopunktan des kommenden ~ahro9 , 

don rornmunalwahlen und de 40. 3~hrestag dar DDR, inageeamt 

dio Mitarbeit d0 r jungen Mitglieder in 1 1 e n ßor ich n 

weitur spürbar zu orh6hon, wird das Ziel dar politioch-
Su?l 

idaologischan Arbeit aller Vorntijnde im Bezi r kGverband soin. 
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Unionsfreund Rolf Rau, BV Leipzig 

Diskussionsbeitrag 
zur V. Tagung des Hauptvorstandes am 19. Dezember 1988 in Berlin 

Liebe Freunde! 

Die Spur der Steine der Zwischengenossenschaf tlichen Bauorgani-

sationen des Bezirkes Leipzig ist über 25 Jahre erfolgreich zu 

verfolgen. In vielen Dörfern und Städten unseres Bezirkes ist 

die Handschrift von den Landbauern zu erkennen. Die Umsetzung 

der Ortsgestaltungskonzeptionen, die Schaffung von schönen und 
d~ q~ 

produktiven Dörfern ist ohne Fleiß und Ideenreichtum der Bau-

arbeiter, Ingenieure und aller weiteren Werktätigen des Land-

bauwesens nicht denkbar. 

Solche Dörfer und Anlagen_ wie Dürrweitzschen oder die indu-

strielle Rindermastanlage in Delitzsch und das SZMK Borna, um 
f 

nur drei zu nennen, wären ohne Ge~ icht oder gar nicht vorhanden. 

Allein 5.500 WE wurden durch die Montage-Taktstraße der ZBO 

Eilenburg und Geithain von 1973 bis heute als 16 und 6 WE-Blöcke 
~~f~l 

in Steildachbebauung mit 2 bis 3 Etagen und Ofenheizung e.rs~. 

In den Kreisen lösen territoriale Kräfte die Fertigstellu_n~ 

Wir betrachten das als initiativreichen Beitrag zur Lösung der 

Wohnungsfrage als soziales Problem in unserer Republik. 

Als christlicher Demokrat, der ich als Abgeordneter in der 

Kommission Bauwesen des Bezirkstages tätig bin, habe ich das 

gesamte Bauen im Auge und möchte dazu einige Gedanken äußern: 

' 
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In unserem Bezirk stellen die 18 ZBO mit rund 3.000 VbE eine 

flexible, leistungsfähige Kapazität für die Gestaltung und Er

haltung der ländlichen Bausubstanz dar. Dies wird im Rahmen der 

Leistungsvergleiche im Republikmaßstab mit vorderen Plätzen 

unterstrichen. Viele kommunale Fragen der Infrastruktur wurden 

und werden im Rahmen der Austauschkapazitäten mit dem Bauwesen 

im Interesse der Landbevölkerung gelöst. Ein territorial orien-

~ tiertes, ausgewogenes, konstruktives Miteinander zwischen den 

Ratsbereichen Landwirtschaft und Bezirksbauamt ist ein, nach 
lAM.l~eY' 

~n5Q~er Ansicht, richtiger Weg, um den gewaltigen Bauaufgaben 

Herr zu werden. Um so weniger kann ich verstehen, daß bei einem 

gesellschaftlichen Arbeitskräftevolumen des Bauwesens von ca. 

,7 Prozent, ein am internationalen Niveau gemessener zu geringer 

Anteil, noch Delegierungen in andere Wirtschaftsbereiche oder 

ein Abwandern in Regiebrigaden der Industrie oder der Landwirt-

schaft bei niedrigerer Produktivität zugelassen werden. 

Ich verstehe unter Effektivitätserhöhung, Konzentration der 

Kräfte und Kontinuität in den Arbeitsabläufen. Dazu gehört auch, 

daß bei unseren Bauarbeit.Ern die Perspektive immer klar vor Augen 

steht. Manches Hin und Her vertragen unsere Kollegen nicht und 

suchen sich dann einen leichteren Weg. 

Dies ist Vergeudung gesellschaftlichen Arbeitsvermögens. 

Vielmehr muß die_ effektive Arbeitszeitauslastung durch hohe 

materielle und technologische Sicherheiten - auch bei schärferer 

Ausnutzung unserer Möglichkeiten des Arbeitsgesetzbuches - durch-
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gesetzt werden. Die ökonomischen Hebel bei Erfüllung oder 

Nichterfüllung der Aufgaben müssen deutlicher spürbar werden. 

Liebe Freunde! 

Oie Ergebnisse in Leipzigs objektkonkreten Wohnungsneubau 

können mich nicht beglücken, denn die gesteckenten Ziele 1988 

werden nicht voll erreicht, auch wenn eine Steigerung von 

1987 zu 1988 zu verzeichnen ist. 

Zu viele Einzelprobleme sind Hemmnisse im Lösungsprozeß, be

sonders des innerstädtischen Bauens. 

Als Abgeordnete haben wir seit geraumer Zeit die Baustellen, 

besonders in den Umgestaltungsgebieten, wiederholt aufgesucht, 

um genauestens zu erfahren, wie sich der Entwicklungsprozeß 

vollzieht. Dabei stellten wir fest, daß 

1. die Erfahrungen aus den ersten Gebieten der Komplexreko 

nicht umgesetzt werden und 

2. die Erschließungsfragen, Wohnungslenkungsfragen, komplexes 

Wirken bei Reko, Werterhaltung und Neubau ohne einheitliche 

Leitung Leistungsverluste provozieren. 

Hier müssen die Plankommissionen der zuständigen Räte deut

licher wirken. 

Wenn wir auf dem 16. Parteitag den humanistischen Beitrag der 

Wohnungsfrage als soziale Frage gestellt haben, erhebt sich 

sofort die Frage, wie wir in die Bauprozesse die Menschen 
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besser einbeziehen. Über unseren Bezirksvorstand habe ich des-

halb vorgeschlagen, die Bürgernähe im Umgestaltungsbaugebiet 

durch Konsultationsstützpunkte für alle Partner zu schaffen. 
' v ' 

'4 '<1-. J1< l 1·1~ 
Dies soll im Standort Seeburgstraße und Connewitz Anwendung 

finden. Gleichzeitig muß es gelingen, die durch die Bauarbei-

ten unfreundliche Wohnumwelt, die für jeden dort wohnenden 

Bürger eine zu lange Zeitspanne einnimmt, bis er den endgül-

tigen Zustand des Wohngebietes vorfindet, stark minimiert 

wird. 

Wir haben dazu in der Aibeitsgemeinschaft Bauwesen des Haupt-

vorstandes konkrete Vorstellungen erarbeitet und hoffen damit 

durchsetzen zu helfen, die Wohnkultur schneller zu bessern. 

Wie können in solchen Gebieten die Kirchgemeinde oder die 

Nationale Front gut vorankommen, wie sollen Initiativen im 

"Mach-mit"-Wettbewerb geweckt werden, wenn bald 8 Jahre ver-

gehen, bis eine neue Wohnungsgemeinschaft entstanden ist? 

Liebe Freunde! 

Als christlicher Abgeordneter stelle ich immer wieder fest, 

daß die Wirkung der Abgeordneten aller Ebenen zur demokra-

tischen Mitgestaltung unserer Lebensprozesse noch zu gering 

ist. Ich meine, wir können mehr, und das bringt dann auch 

mehr Ansehen und Mitwirkung bei unseren Bür gern . Mi t eigene r 

Leistung das zu dokumentieren, was man von anderen f ordert, 

sollte für uns Gesetz sein. 
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Deshalb möchte ich Ihnen auch sagen, daß die von mir geleitete 
~ (l._c:L_ ~'1e.."4 .... 

ZBO trotz manch kämpä:'ischer Auseinandersetzungen im ~jahr 

alle geplanten Kennziffern erreicht und überboten hat; auch 

wenn man sich manchmal im Nachhinein frag~, wie haben wir das ( HettlK.{V , 
nur wieder gemacht? ( C<. cOJ!,· Jv ~ ct~cl.u.,ik...._~ t/fN"~-:~ ·.-- O(_ 

cß.M,._ ~w...,...~ <D," cl,~ ~ ~ U:: ~ 14... cl.vc. 1Lftcii2- ( o4.: t t-... (f(), Jr~ ~ 
~~1vt. l "'- ~.ta.- ~J . 
Ich -d~nken Ihnen für Ihr Gehör und wünsche Ihnen eine angenehme 

Weihnachtszeit und einen kraftvollen, gesunden Start im neuen 

Jahr . 
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) \'/elche Ent'lJickJ„ung ni.rl'. t unsere Zentrale Schu.lungr;st':itte? 

Schon in der Vorl:oe-rei1,ung2phase auf den 16. Parteiteg/J:wbcn 

die Dozenten der Z SS /mit der t8 tkr:if t.Lge n :i .Ll f e des 2>1*&-·t:"'i:!'tdi-~-~-

~h ! Sekrei:fl.:tltr des Huuptvorstandesytfrc-L. JJ..:e. ·:::;1,„c;rrit,,.~ cn einem 

neuen Lehrplan gearbeitet, Ger oann \to:nl .LcKrettil.i' 1 Lde..:. H!:JL~:P t 
Vom 

•vu!'B bt:rtde~ -ttnu--=deffl Pr:isidiu:n b•2f-'chlos3en wurde. In diese:n 
' 

Prozeß ha~en wir unsere Arbeit u~fassend neu durchdacht. ßS 

f.<:Ü t, den gesa 'lten Lehrbetrieb euf die wese11tlichen politisch-

ideoloßiscne;:i 8rkenntnisse zu. konzentriere;'l/und schöpferisch 

ztJ. gestalten. Auf der Gr11ndlace eines _t;inführungs {O.nplexes, 

der die AusEa~en des 16 . Parteita~es akzentuiert und a~tualisier 

erfolgt im Verla11f der Lehri::;i:i.nge eine Vertiefung; der Kenntllisse 

nuf beinahe [.Jllen Gebieten der Yoli tik . _jI.Jabei ist uns '.dar, 

dar3 wir bei jer Bild:..ll1[; Lmd ....;rzi2h.1rn; aer f.ad.e1:{ ·1oderne r::ethoden 

in Lehre und Lcr :e . dUl'chsetzen 1nüf'sen. :ir 12rh'.5hen de'.1. Anteil 

der Selbstt:itl,.-;r:eit Jes Lernens, de8 koli.(:ci..iveri ">rucbeiLens 

von Proble .en ~'iiT c;eht:?n u11 die Pr:i ''P.1 Jer CchulungsEll'b0~i t 

unkonventionell heran/und suche-::. r10c•1 neue:'. '.'leFen, politisches 

De.'.1ken und Sel bsterziehunr; v,ei terz11ernwi..ckeln. i'/ir sti'e'Jen eine 

problemorientierte Lehre/auf der Basis hoher Sachkennt~is an.~ 

Wir sind weit davon entfernt, Genugtuung über u.nsere tats'ich-

1 ichen /oder ver:neintli chen Erfolge zu empfinden. Wenn wir neue 

Maßstibe in die Lehr- und Lernarbeit setzen, so orientieren 

wir uns an den gestiegenen Erwartungen unserer Unionsfreunde . 

_J~:oreussetzu.ngen für. den Erfolg deT Lehrgfinge sind aber nicht 

nur gute Lehrpläne und att1'aktive Lehr11ethoden. J 
(' 



2 

l 
l_ 

'!/ir bauen c1~rnuf, d<-1'3 ciLe 1 ;ern~uestens dnrsuf 

achten, da!3 uer ric11ti,;e Unionsfr· L,nd zitr richtigen Zeit zum 
0 

richtigen Lehrgang dele.G).ert wird •. Je r;erwuer diese Forderung 

des Lehrplans erfUllt wird, desto bes~er sind dle Aussichten 

euf eir:.en Ldr.::r~o~-rse:cfolr.;/entsp.ce...:hend der :rn,„erpolitisc:hen " 

Z i e 1 s t c 11 u. i ig • 

\wir b1:iuen auf die GereiL:;chcft ur.d den «/Lllen der dele~ierten 
..... , 

Unionsfreunde, aktiv an der Umsetzune des theoretischen 

Stoffes 'nitzm·.i.rken und pe:csi:5cJ.iche Schlußfolgeru_ngen fUr die 

eigene A1·bei t zu ziehen, so da3 jeder Absolvent mit neuen 

Ideen Li.nd mit Schwung /ön seL1e·a Arbej_tsplotz die erforderlichen 

Aufgaben erfüllen kann. 

'.Vir baueg dGr<.rnf , da:'3 die LehrgBn1:~ar·i te u.nsere Angebote zu 

partnerscr1D.ftlicher Arbeit LHmeh~1en • .'/er ZLlT ZSS kommt , begibt 

sich in eir:en Proze3 aes Cntdec:~ens politischer Denk- und 

Ve:rhaltensvieisen und des ·:berdenkens moralischer Einsichten, 

begibt sich in ein Beziehungsgefilge z~iachcn den Lehrga~gs -

teilnen~ern, auf das die Dozenten mit aer gebotenen Sensibilität 

Einfluß zu nehnen versuchen • 

• \-Seit dem 160 ?t.1r~eiter; .fordern wir die Lehrgangsteilnehmer ver-
,) ' L -- -----=-, A 

st:irkt a•_i_f, ihr spezielles fac)Uiches und poli~Is che s 'Nissen 

in den Unterricht einzubringen. D2durch wird der 'Theorie aus -

reichend, wenn auch noch nicht i~ner im geforder ten Umfang, 

aktueller Praxisb _zug gegeben. ~flan kann natürlich nicht leugnen, 

da'3 es der eine oder endere Freund schv1er hat oder es sich 

s clr:1er mn eh t , die dicil et{ tischen Bezienur..,sen von Theorie und 

Praxi.s cum'. ZU ve1·s tehen bzvv . deren DiskrepGnzen geistig zu 
\Q,t{wL<-t-t . 

ver~A~ Zum Abschluß der geraJe beendeten Ober~tufe konnte 

die Schullei tune festste1:.en, daß u.rLsere Freunde nicht einfach 
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Erkenntnisse und r•,rüJhrun,r;en Libernuh,nen, sondern nach den 

Ursachen der Erscneinun,gen f or~ch ten, Z usannenh;inge erzrUndeten. 

Und genau das is~ es, ~as die Urteilsfähigkeit jedes verant-

wortungsbewußt hm1delnden I'unktion;irs unserer Partei pr=igen 

sollte, wa~'.: illr11 2.u. wiiJ::.;en::chaftl.ich bcr;ründeten Entscheidungen 

verhilft. 

'-r'Jir legen gro 3en Wert darauf, da'3 unsere J?reunde in hohem 

Grade lern.f'.ihig sind , was den kulturvollen Stil poll tischer 

Aus eina nders e L'.<~ unß betrifft . Desliol b haben v;ir s t;~.nd ig die 

sozial-kom~uniks Liven ßezienut1cen irn l~uge, dd ni t ein l\li:na 

deu ccr,ensE.iLLgen Verstehens, der l1olerunz •.rnd „ies .H.esoekts 

ttls Auscruclc re 1.cinsc111:dtsf" r·d(~111rien Vct'l1[1ltens gep.flect werden 

kann . . ' 
.- •. )6(t/;_{..(.( 

Die !Ir::rausbiL..:.u..rie:rfi:emei.nsc1:rnftsfönie:::·!1d2n lferhal tens unter den 

Lehrgangsteilnehmern ·:1ird euch uurch zwei 'nei tere wesen~llche 

Komponenten cepr:igt: 

J-Erstens d rc?1 die E·insatzfreuctige und Lüt.io tivreiche Durch

führung von ,\rbeitseü:.s;.i.tzen innernolb und oußerhalb der ZS:3. 

l':s ist imponierend, v1as in letz te1~ Zei. t nllein von unseren 

1'1reunden zur Verschöncru111.:. cler l~e ncinde i3urcscneid•1ngen in 

Erwu_ Lung der 1100-Jahrfej_er geleistet wurde . Die letzte 

hlittelstufe arbeitete 516 Stunaen, die letzte Oberstufe 

233 Stunoen. Der r;rlös wurde der Volksso U.da.ri V~ t, dem Bethleher 

s „if t Ludwigslust und ae·n Superintendenten von .Lauchn für den 

~iederaufbau der KLrche i~ benAchbarten Tröbsdorf übergeben. 

Es ist !-::ein '„u.nde r, dol3 dieser Fleiß dAs 13ute Verh=ü tnis 

zwischen Ort und ZSS weiter verbessert hat . 



J
-Zwe i tens wird ge 11e Ln clldf tsfi)rdern..i es Verholt e n nusgepr·i.g t 

- ( 

durc h d i e organi s i er t e J·
1reize i t"geG tal t'.J.'1$ i m Rah·:i.e n der 

Z ir~el t äti15k ei t und auf der Gru nCJ.age der Arbe i tspl iin e d e r 

Kl ubr:ite . ~;s c;ibt an c!cc Z3~ ein breites Ani:~ebo t geistiger 

· . .'andern, Li.te1·atur , ·.Lts~k'lören u.1ii 3.1ort., ii:c h::lben nHch dem 

.bie be I" re1..P1d e ! f 

f Die Union8freuncte in Jen !,ellT ~=i~i:_;e,1 si.nd '.J.n~;Gre a:-ct~vstc.'.1 , 
tre.uesten und s . .ive"'l.~3siGsten '.it lieder , \.3.ie v:ir auf neue , 

anspruchsv oll cre Aufgaben v o r:-ie1'e l. t~n . Und s o iü a.cl s i e i:wner 

'~~~ · in Erwartung , daß Frcu;:ide der Parte ~fe'i b .1f; na ch Bureschei -

dunt;en kom ,en und 'i1i t ihnen spro.cLH:n und di~::ku t iere n . Sol che 

:Segegnungen si~:i bleibende .BJ::>l e bni s se , geben besonde r e l r.1pul s e , 

verst~r~en das Gefühl, in der C~U eine uttr~ktive polit i s c h e 

Hei11at ~u hn~en , "1 i~1-cr.:a ~wf die poli ·,ische Arbe i t vor Or t. 

Die do :ü t verbun..:.enen .. ~Lihen sollte m~111 nicht s chet..ten . 

/-Jeder LL :1r:;nn~; .i.st für a•Jn Doze!ltenko1-le.<:t Lv ein aeuer /'.nf ong-; 

c;ine neLie p;ei:"Lit;e .rlr.1·..iusf'orde.·•i.,rr„ "iir rwJen CG ::i t 11 ge::-: tan-

denen" Leu tr;,i z.,.i t·<n un.: ,1cL: ·:..!1'. ,c ir ·,t t .i 1ngen Union~;freunrlen 

bekriif tigen '.'Jolleno · 

_\~ehrG:rbei t : . .Hl cier Z3S .Lst kein leich t es 3rot , aber es i··t eine 

schöne , sq~mnenie Aufr·::be , cier ·Nir uns weitc·.rhi n mit cller 
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