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VI . Tagung des Hauptvorstandes 



• 

Sch/thi 1 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Liebe Freunde ! 

Ich eröffne die VI. Hauptvorstandssitzung der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands und begrüße Sie alle 
sehr herzlich hier in Burgscheidungen. Wir werden heute 
einen sehr warmen Tag haben, aber ich hoffe und bin sicher, 
daß wir das alle gut überstehen. 

Die Tagesordnung für den Ablauf unserer Hauptvorstanda-
si tzung liegt allen Freunden vor. Gibt es dazu Änderungs
vorschläge oder Bemerkungen? - Dann werden wir nach dieser 
Tagesordnung und dem damit verbundenen Zeitplan so verfahren. 

Ich schlage vor, eine Redaktionskommission zu wählen. 
Wir haben allen den Vorschlag zugeleitet. Gibt es dazu 
noch Bemerkungen? - Dann ist die Redaktionskommission be
stätigt und kann ihre Arbeit aufnehmen. 

(Es folgt das Referat des Parteivorsitzenden, Unionsfreund 
G9rald Götting, das im Wortlaut vorliegt.) 

(Beifall) 
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Sch/thi 2 

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 : 
·wir setzen die Beratung mit der Diskussion fort. Das ort 
hat Unionsfreund Friedrich Kind. 

Unionsfreund Friedrich K i n d : 

Liebe Freunde ! 

Durch den engagierten Einsatz unserer Mitglieder auch im 
Bezirk Potsdam hat unsere Partei einen gewichtigen Beitrag 
dafür geleistet, daß die Kommunalwahlen vom 7. Mai zu einem 
überzeugenden Vertrauensvotum der Wähler für den Inhalt 
des Wahlaufrufes und für die Kandidaten der Nationalen Front 
wurden. 

Als außerordentlich wichtig und wirksam hat sich der Beschluß 
der V. Hauptvorstandssitzung erwiesen, der mit einer klaren 
politischen Orientierung festlegte, die Jahreshauptvera~mm
lungen 1989 mitten in dem Zeitraum der Wahlvorbereitungen 
durchzuführen. 

Die offene, aufgeschlossene, die vorwärtsweisende Aussprache 
auf den Jahreshauptversammlungen zu allen außen- und innen
politischen Fragen, darunter zum ortkonkreten Kommunalpoli
tischen Geschehen, war ltne große Unterstützung für einen 
aktiven Einsatz unserer Freunde im Wahlgespräch mit den Bürgern. 

Zugleich wurden unsere Mitglieder in der Erkenntnis bestärkt, 
daß Parteiarbeit und gesamtgesellschaftliche Anforderungen und 
Wirksamkeit im untrennbaren Zusammenhang stehen. Diese Ein
sicht war übrigens unter anderem auch Ausgangspunkt dafür, 
daß etwa 200 kommunalpolitische Vorschläge auf den Jahres
hauptversammlungen beraten, an die örtlichen Räte übergeben 
und mit Verpflichtungen auch verbunden wurden, tatkräftig 
zur Realisierung beizuiagen. 



Sch/thi 3 

Liebe Freunde 

Lassen Sie mich an dieser Stelle ein Wort hinzufUgen, aus
gehend von den Jahreshauptversammlungen und Kommunalwahlen, 
von den ich weiß, daß es nicht neu ist, weil es seit 
Jahrzehnten das Wirken unserer Partei seit Bestehen der Re
publik bestimmt. 

Uns ist es fremd, sich etwa auf einen Protest über oder neben 
der sozialistischen esellschaft, auf mehr oder weniger gute 
Ratschläge anderer zu beschränken. Wir wissen es und unsere 
Freunde beweisen es jeden Tag durch ihre gute Tat. Das 
schöpferische Handeln inmitten der sozialistischen Gesell
schaft ist für sie Herausforderung für unser Wirken im 
Dienste am Frieden und für den Nächsten. 

Bewährt hat sich in den letzten Monaten auf allen Ebenen, 
daß ein Bündnis als festes Fundament der gesellschaftlichen 
Entwicklung besteht, nicht zuletzt gegen die Bestrebungen, 
daß Initiatoren, besonders von außerhalb der Grenzen unseres 
Landes, versuchten, auf das Wahlgeschehen abträglichen Ein
fluß zu nehmen. Mit dem Ergebnis vom 7. Mai wurde ihnen eine 
Enttäuschung bereitet •• M1t ihr umzugehen, wird allein ihr 
Problem sein. 

Liebe Freunde 
Das Referat des Parteivorsitzenden gab die Orientierung für 
unsere Mitarbeit an der Verwirklichung der anspruchsvollen 
Gegenwart und Zukunftsaufgaben in der nächsten Zeit. Sie er
fordern politische Prinzipienfestigkeit und die Fähigkeit, 
neue Anforderungen zu stellen und zu meistern gleichermaßen. 

Ich möchte die Feststellung ausbreiten, daß die Entwicklung 
der sozialistischen Gesellschaft stets ein dynamischer Prozeß 
in der Einheit von Kontinuität und Erneuerung ist. Unsere 
Anforderungen ergebensi.ch hieraus für das konkrete tägliche 
Handeln unserer Freunde. 



Sch/thi 4 

Welche tieitungsmäßigen Schlußfolgerungen ziehen wir aus den 
vorhanden Ergebnissen der Orientierung und den Erfahrungen, 
die wir sammelten~. 

kg 

Aus der Vielzahl vo.n Problem.kreise.n möchte ich nur zwei her
ausgreifen, einerseits, um zu verdeutlichen, welche qualita
tiven Anforderungen sich in der Verantwortung dieser Fragen 
an unsere Leitungsarbeit ergeben. 

Wir beriefen vor zwei Wochen auf einer Bezirksvorstandstagung 
mit Funktionären und Abgeordneten, um Schlußfolgerungen nach 
der Wahl für die künftigen kommunalpolitische Mitarbeit zu 
ziehen. Unsere Freunde brachten eine Fülle vonwichtigen Ge
danken, die aus der gesellschaftlichen Praxis erwuchsen. An 
erster Stelle wurde die Notwendigkeit unterstrichen, die in 
der Wahlbewegung gesammelten Erfahrungen zu nutzen, um die 
Einbeziehung der Bürger in die Lösung kommunalpolitischer 
Aufgaben in großer Breite und mit hoher Intensität zu gewähr
leisten. 

Das, liebe Freunde, erfordert in engem Zusammenwirken zwischen 
Volksvertretungen und Ausschüssen der Nationalen Front eine 
umfassende Information der Bürger zu allen kommunalpolitischen 
Fragen, Problemdiskussionen, sorgfältiges Aufgreifen von 
Hemmnissen und Mängeln und die Einbeziehung zur verantwortlichen 
Mitarbeit. 
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Mit der Erlebbarkeit sozialistischer Demokratie in der kommu
nalpoli tischen Arbeit wachsen Initiative und Mitarbeit der 
Bürger. Das gilt aber auch für die Arbeitsweise der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe durch umfassende Information 
der Abgeordneten, vorbereitende Problemdiskussionen, Varian
tendiskussion zu wichtigen Sachentscheidungen, Anfragen und 
Antworten, die aus dem Wirken und Arbeiten der Abgeordneten 
erwachsen. Das sind nur einige der Gedanken, die nicht als 
theoretische Oberlegungen, sondern als praxisbezogene Aus wertung 
gesammelter Erfahrungen unterBritet wurden. 

Zahlreiche Anregungen gab es für die Verwirklichung der grund
legenden Aufgabenstellungen der örtlichen Volksvertretungen: 
die Pusschöpfung aller terrotorialen Ressourcen zur wirtschaf t
lichen Leistungssteigerung und zur ständigen Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger. Die Beispiele dafür 
reichten von der Arbeit in den Ortsgestaltungskonzeptionen über 
die Arbeit an den Kommunalverträgen, die Verbesserung der Öffent
lichkeitsarbeit bis zur klugen und gezielten Gewerbepolitik zur 
Befriedigung der Bedürfnisse der Bürger. 

Nun lieien sich an dieser Stelle zahlreiche Beispiele anführen, 
was wir leitungsmäßig getan haben, um zur Verwirklichung dieser 
At.iJaben beizutragen, sie zu fördern. Uns erscheint wesentlich 
die Frage, ob das alles schon ausreicht. Wir sind in der Antwort 
hierauf zu der Schlußfolgerung gelangt, daß wir die Maßstäbe 
an unsere Leitungsarbeit höher setzen müssen und daß es gilt, 
für die sachbezogene Unterstützung der Kreistage und Ortsgruppen, 
besonders der neueR in der Wa hrnehmung ihrer territorialen Mit
verantwortung stehenden, gilt für die Entwicklung und Qualifizie
rung und den Einsatz unserer Freunde, gilt für die Ausschöpfung 
des reichen Erfahrungsschatzes unserer Mitglieder zum Nutzen des 
Ganzen. Und das reicht nicht zuletzt bis zur ~tärkung der Partei
basis in den Städten und Dörfern - praktizierte Einheit von 
Kontinuität und Erneuerung. Das gilt auch, um das Abschließen 
als Gedankengang noch anzureißen, für die verant wor'IU1gsbe wußte 
Mitarbeit bei der Lösung der Aufgaben zu Landeskultur und 
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Umweltschutz. Die Vorbereitung der Kommunalwahlen, unsere 
Jahreshauptversammlungen und ••~ nicht zuletz~i~or einer Woche 
in herzerfrischender und vorwärtsweisender Offenheit durchgeführte 
Bezirkstagssitzung bestätigt erneut, daß Probleme de8 Landeskultur 
und des Umweltschutzes als . nliegen von existentieller Bedeutung 
immer höheres Gewicht erhalten. 

Natürlich freuen wir uns als Bezirksvorstand, wenn vor einigen 
Tagen der Vorsitzende des Rates des Bezirkes nicht nur für unsere 
Vorschl~ge zum B ~zirkstag dankte, sondern auch - und ichzitiere -
"für die seit Jahren bekannten Aktittäten der CDU-Mitglieder, 
territoriale Probleme des Umweltschutzes ein~ Lösung zuzuführen". 

Wir werden in Auswrtung hervorragender Beispiele und Erfahrungen 
unserer politischen Arbeit besonders dreierlei Gesichtspunkte 
künftig noch mehr beachten: 

1. Die Förderung der Initiativen urmrer Freunde, um durch effek
tivsten Einsatz vonMaterial und Energieträgern, durch Rückgewin
nung von Einsatzstoffen und Abprodukten bzw. deren Weiterverarbei
tung hohen volkswirtschaftlichen Nutzen und Minderung von Umwelt
belastungen zu erreichen; 

2. hohe Aktivitäten zur Lösung territorialer Probleme des Umwelt
schutzes und 
3. die Bestärkung und, liebe Freunde, wir betrachten auch dies 
als von besonderer Bedeutung - persönlichen Umweltschutzverhal
tens. 

Es ist !leicht erkennbar, daß sich aus diesen drei Punkten viel
fältige Anforderungen an den Inhalt unserer Leitungsarbeit er
geben, noch dazu, da es sich hier um einen eng mit der gesamten 
gesellschaftlichen Entwicklung verbundenen fortschreitenden 
Prozeß handelt, bei dem das Ve rhältnis von Notwendigkeit und 
Möglichkeit nie aus dem Blickfeld gelassen werden darf. 

Liebe Freunde! Er sagte besonders im Blick auf die in unserem 
Lande zu lösenden ökonomischen Aufgaben, aber die Worte dieses 
jungen Freundes, Bezirksvorstandsmitglied und Diplomingenieur, 
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gelten für alle Abschnitte unserer gesellscl'Eftlichen Entwicklung, 
er sagte: "Wer, wenn nicht wir", und mit diesem Wir meinte er 
alle Bürger unserer Republik, "soll es sein, die Aufgaben zu 

verwirklichen, die wir uns stellen, die Ergebn:Sse zu erreichen, 
die wir anstreben, uns alle wünschen, für die wir unsere Kraft 
einsetzen!" Aus diesen Worten sprechen Verantwortungsbewußtsein 
und Problembereitschaft, sprechen Einsatzbereitschaft und Zu
versicht. Der heutige Patteigeburtstag ist guter Anlaß, mit 
einem solchen Wort die Position der christlichen Demokraten zu 
bekräftigen. 

(B e i f a l l ) 

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Das , ort hat Unionsfreund Professor Gerd Wendelbern. 

Unionsfreund Prof. Dr. Gerd W e n d e 1 b o r n: 

Liebe Freunde! 

Ich stehe vor der komplizierten Aufgabe, in fünf Minuten das 
Thema "Impulse aus dem Werk Thomas Müntzers für das Verhältnis 
von Christen zu den revolutionären Weltprozessen unserer Zeit" 
abzuwandeln, und kann dabei natürlich keine vollständigkeit 
anstreben, sondern muß mich auf thesenartige Feststellungen be
schränken, darf im übrigen auch auf den Sammelband des Union 
Verlages zu Müntzer verweisen, der gerade erschienen ist~nd 
der, denke ich, ein würdiger Beitrag unserer Partei ist. Kein 
Zweifel! Müntzers Zeit war eine ganz andere als die unsrige. 
Doch es bleibt richtig, was unser Parteivorsitzender erst kürz
lich aufs neue feststellte, daß nämlich unsere sozialistische 
deutsche Republik in der Traditionslinie dessen steht, was Müntzer 

in gesellschaftlicher Hinsicht zur Zielstellung erhob, ohne über 

erste Visionen hinauszukommen. 

Keiner von uns wird heute noch in der Gefahr stehen, seine 
Theologie auf eine politische Handlungsanweisung zu reduzieren. 
Müntzer war nicht primär Politiker, sondern Theolog~e und Diener 

seiner Gemeinden. Aa•~ Darüber sind sich marxistische und theo

logische Forscher der DDR heute einig. Aber es war kein Zufall, 
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daß er als Revolutionär vorzeigig seinLeben beendete. Seine gei
stige Entwicklung führt geradeawegs auf seine letzten Lebens
monate hin, in denen er zum Volksführer reifte. Und es stand in 
seiner wie in unserer Zeit Ungeheures auf dem Spiel. Er könnte, 
so diskussionsbedürftig vielen an seinen Glaubensaussagen ist, 
uns Mitglieder der Chr~tlich-Demokratischen Union grundlegend 
schon darin Vorbild sein, daß er ohne Abstriche Christ und ~ait
~tack ebenso ohne Abstriche politisch Engagierter war, und beides 
nicht zusammenhanglos, sondern so, daß sein politisches Engagement 
konsequenz seiner Glaubensentscheidung war. Es handelte sich bei 
ihm um einen Glauben, der im Innersten seines Menschseins wurzel
te und der unmittelbar zu tätigem Handeln aktivierte. Es war ein 
Glaube, der ja und auch nein zu sagen wagte, der Dämonien offen 
benannte und sich ihnen im Kampf entgegenstellte. Es war keine 
vage christliche eltanschauung, die die bestehende Klassenge
sellsctuft mit ihren Unterdrückungsprkktiken legitimierte oder 
auch nur hinnahm. Es war ein Glaube, in dessen Mittelpunkt Jesus 
Christus stand, in dem sich die Bereitschaft zur Offenheit mit 
Gottes geliebter Schöpfung mit klarer Abgrenzung gegen alles ver
band, was der Ehrfurcht vor dem Leben,was Gottes Willen entgegen

steht. 
Wir stehen folglich in der Nachfolge Müntzers, wenn wir den täti
gen und entschiedenen Glauben anJesus Christus und an Gottes 
kommendes Reich nicht mit dem allerletzten Aufguß einer vagen 
Religiosität verwechseln. Ebensowenig werden wir die wirklich
keitsverändernde und humanisierende Wirksamkeit in der Nachfolge 
Christi mit neoklerikalem Herrschaftswillen verwechseln. 

Da Thomas Müntzer einen entsbhiedenen Glauben mit klarem Ja und 
Nein vertrag, bleiben wirseinem Vermächtnis treu, wenn wir rechter 
Parteilichkeit treu bleiben. Müntzers großartige gesellschttliche 
Leistung besteht nicht zuletzt darin, daß er gedanklich zumindest 
umrißhaft das Ende aller Klassenherrschaft vorwegnahm. 
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Es wäre zutiefst schuldhaft, wenn wir in unserer Gegenwart 
das objektiv vorhandeneR gesellschaftliche Sachwissen nicht 
im vollen Maße nutzen würden. Also konkret: Wer von Müntzer 
gelernt hat, der wird um keinen Preis sozialistische Erneuerung 
mit schrittweiser Kapitulation vor der Welt des Spätbürgertums 
verwechseln. Und ich meine das haargenau so, wie unser Partei
vorsitzender es ausgeführt hat. Er wird feinfühlig, sensibel 
und mutig die sich heute bietenden neuen Chancen unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung wahrnehmen und in Solidarität 
mit den Hauptkräften unserer Revolution diese Dinge weiter 
vorantreiben, aber er wird um keinen Preis das mutwillig oder 
kapitulantenhaft gefährden, für dessen allererst am Horizont 
aufscheinende Vision Müntzer stritt und in den Tod ging. 

In Gemeinschaft mi t Müntzer befinden sich die Vertre · c::.: de • 
.LJb ... J. vi.....lJ.6..:> i,neologie in Lateinamerika und wi e Verfasser des 
Kairos -Dokuments i n Südafrika, wie angesichts der Krise ihrer 
Umwelt Wege der Befreiung für die bisher Unterdrückten und um 
ihr Leben Betrogenen weisen. Im Bunde mit Thomas Müntzer bleiben 
wir alle, wenn wir uns sachgemäß, vorurteilsfrei und parteilich 
den großen weltumspannenden Aufgaben zuwenden, wie der 
konzialiare Prozeß benannt und, wenigstens anfangsweise konkreiti
siert hat. 

~ Wollen wir diesen enormen Anforderungen aber voll gerecht werden, 
dann brauchen wir die Klarsicht Müntzers, seine unverwechselbare 
Positionsbestimmung auf der Seite des gesellschaftlichen Fort
schritts, dann werden wir dabei aber auch \D.e richtigen 
Prioritäten setzen. 

Auf dem Spiel steht diesmal nicht nur eine deutsche Revolution, 
auch nicht nur das sozialistische Weltsystem, sondern unser 
ganzer Planet. Die revolutionären Weltprozesse, wenn sie mit 
wahrhaft befrei:andem und die Menschen bereicherndem Charakter 
weitergehen sollen, gehen nicht von selbst voran, sondern 
brauchen unser aller Mi twirkung. 
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Müntzer war kein distanzierter Beobachter seiner Zeit. Er floh 
nicht vor dem Aporien der Geschichte und ~r menschlicher 
Sündhaftigkeit in einer erträumte Scheinwelt. Er verharrte nicht 

in hämischem Besserwissen. Er resignierte aber auch nicht, obgleich 

er zu seiner Zeit scheiterte. Wir dürfen nicht mehr scheitern, 

wir brauchen es aber auch nicht. Die Aufgabe ist gewaltig, aber 

sie kann und wird gelöst werden. 
(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1 : 

Das Wort hat Dr. Gottfried Klepel. 

Unionsfreund Dr. Gottfried K 1 e p e 1 : 

Liebe Freunde! 
In der Wirtschaft tätige Unionsfreunde fühlen sich immer wieder 

neu von der Erkenntnis angesprochen, daß die Basis für die Erfülltmg 
unserer sozialpolitischen Zielstellungen maßgeblich von der 

Effektivität der in den Kombinaten und Betrieben realisierten 

Produktionsabläufe abhängt. Effektivs Verfahren erfordern ein 

hohes wissenschaftlich-technisches Niveau, welches au ch durch 

die schnelle Uberfahrung erarbeiteter progressiver Lösungen in 

die Praxis bestimmt wird. Das ist keine neue Erkenntnis, aber 

nach meiner Erfahrung als Leiter eines Bereiches, welches sich 

mit Aufgaben der Koordinierung wissenschaftlicher Arbeiten 

befaßt, eine nach wie vor aktuelle Forderung. Ich meine, daß 

es jetzt in der Etappe, in der die Aufgaben für ein neues Plan

jahrfünft abgesteckt werden, generell notwendig ist, einige 

Appekte zum schnelleren Umschlag wissenschaftlicher Erkenntnnisse 
in ökonomische Ergebnisse zu durchdenken. 

Der erfolgreich beschrittene Weg zur Intensivierung 8nserer 
Volkswirtschaft bei einem beachtlichen Strukturwechsel zu modernen 
Schlüsseltechnologien hat objektiv einige Fragen zur Sicherung 
der einfachen Heproduktion in Betrieben, vor allem der Grund
stoffindustrie aufgeworfen. 
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Die Differenzierung zwischen hochmodernen Produktionseinrichtungen, 
die bis zu großflächigen CIM-Lösungen geführt werden, und von 
Anlagen, die vielfach zur Sicherung der energetischen Basis von 
Betrieben gehören und zunehmend aus sicherheitstechnischen 
Gründen zu Pr oduktionseinschränkungen führen, hat zugenommen. 
Also wird aus dieser Sicht die Verfügbarkeit von Kräften und 
Mitteln für die Durchsetzung neuer Lösungen begrenzt sein. 
Diese Problematik hat übrigens in den Diskussionen unserer 
Arbeitsgemeinschaft Industrie häufig eine wichtige Rolle gespielt. 

Aktuelle welt- und handelspolitische Ereignisse haben zunehmend 
Einfluß auf wirtschaftliche Entscheidungsfelder im RGW-Maßstab 
und damit auf die gesamte Export- und Importstrategie der darin 
vereinigten Länder. 

Wir wissen, daß in der DDR vor allem die Absicherung der Energie
und Rohstoffbasis eine wichtige Größenordnung in der Außenhandels
bilanz darstellt. Es sind ~tzt Zeithorizonte bis über das 
Jahr 2000 hinaus zu betrachten, und auch in diesem Zusammenhang 
sind Entscheidungen herangereift, die je nach Wahl der Varianten 
erhebliche Investitionen erfordern, aber für die perspektivische 
Entwicklung ganzer Industriezweige von prinzipieller Bedeutung 
sind. 

Als ein dritter Komplex muß das erfreulicherweise zunehmende 
Umweltbewußtsein angesprochen werden. Wir haben auf diesem Gebiet 
klare Strategien und auch im Detail sehr operativ genutzte 
Einflußmöglichkeiten, aber wir haben uns auch der Tatsache zu 
stellen, daß die Sensibilität im Reagieren auf ökologische 
Zusammenhänge größer ~worden ist und diese globaler betrachtet 
werden müssen, was ebenfalls zu konkreten Forderungen nach 
Investitionsmittel~ und -kapazitäten führt-. 

Es ist zum Beispiel in der Tat so, daß sich in jüngster Zeit 
für ein relativ kleines Kollektiv Anforderungen zur Vorbereitung 
von katalytischen Nachverbrennungsanlagen - dazu haben wir eine 
Lösung parat - in unterschiedlichen Bereichen der Industrie so 
häufen, daß neue organisatorische Lösungen erforderlich werden. 
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Liebe Freunde! 
zusammenhänge dieser Größenordnungen auf konkrete Verhaltens-
weisen bei der wissenschaftlichen Tagesarbeit zurückzuführen 
ist vielleicht vermessen, aber doch möglich und ich meine, 
für unsere Freunde, die vor ähnlichen Aufgaben stehen, auch 
verallgemeinerungswürdig, da letztlich all e dargestellten 
zusammenhänge Schlußfolgerungen in eine Richtung ergeben. Es 
gilt~Lösungen zu finden, die im Aufwand zur großtechnischen 
Überführung minimiert sind und i m Ergebni s der hart en, ökonomiscnen 

I\:ur :u::i:·rt:uz aes Weltmarktes standhalten können. 

Wir müssen no ~besser lernen, mit den geschaffenen modernen 
potentialen an Forschungseinrichtungen rationell und nüchtern 

hauszuhalten. Die Orientierung auf ~leintonnagige hochveredelte 

Produkti:J&Re, die bei einer flexiblen Marktarbeit mit hohem Gewinn 
verkauft werden können, die Nutzung von vorhandenen Infrastrukturen 
bei der Konzipierung neuer Produktionsanlagen, der prinzipiell 
sparsamste Umgang mit Energien und Einsatzprodukten, die Vermei
dung von Abprodukten aur1.:n u.i.e hOI.LZ.i...t:'i~ i·wJ6 vulJ. 5 et-eschlossenen 
Kreisläufen - das sind alles Mögli chkeiten, die wel twei t erfolg
reich praktiziert werden und auch für unsere Volkswirtschaft 
unabllingbar geworden sind. 

Als Vorsitzender der Ortsgruppe Markkleeberg unserer Partei, 
4t also im Ballungsgebiet südlich von Leipzig, weiß ich auch, daß 

gerade der Aspekt der umweltfreundlichen Lösungen von techno
logischen Abläufen das zunehmende Interesse christlicher Bürger 
und auch kirchlicher Einrichtungen findet und deshalb von 
uns mit besonderer Gewichtung behandelt werden muß. Die Einsicht, 
daß es sich hierbei um komplizierte Aufgaben handelt, reicht 
allein nicht aus. Es ist erforderiich, die neuentwachsenden 
Möglichkeiten der erhöhten Eigenverantwortung der Kombinate 
und Betriebe auch zur schnelleren Überführung neuer wissenschaft
licher Ergebnisse zu nutzen. 
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Hochveredelte Endprodukte mit entsprechendem Valutaerlös müssen 

das Ziel sein. Deshlab sind bisweilen anzutreffende Vorstellungen 

mit gewisser Skepsis zu beurteilen, Export um jeden Preis, zum 

Beispiel durch wissenschaftliche Dienstleistungen von Forschungs

einrichtungen, zu erzielen. Auch der Verkauf von Roh- und Zwi

schenprodukten, eine Spezifik unserer chemischen Industrie, muß 

die Ausnahme sein. Auch nicht jeder Lizenzexport ist letztlich 

eine gute Entscheidung, wenn dadurch längerfristig eigene Absatz

möglichkeiten für hochwertige Exportgüter verbaut werden. All das 

sind Aspekte , die unseren Freunden sichtbar machen sollen, wie 
komplex und dynamisch der Prazeß der Oberleitung wissenschaftlicher 

Ergebnisse unter den derzeitigen Bedingungen zu sehen ist. 

Es muß alles darauf gerichtet sein, hochveredelte Endprodukte mit 

guter Marktflexibilität anzubieten, weil nur damit der Spezifik 

unseres Landes mit einem hohem Qualifikationsniveau, aber geringen 

Rohstoffressourcen entsprochen werden kann. 

Liebe Freunde! 
Es ist mehr als nur eine abschließende Feststellung, wenn ich zum 

Ausdruck bringeR, daß die von mir dargelegten Erfordernisse höchste 

Anstrengungen, Disziplin, Einsatzbereitschaft und auch mal Mut er

fordern. Das sind aber Kriterien, die uns christlichen Demokraten 

eigen sind, da in der Tat eine weitere erfolgreiche Entwicklung 

unseres Staates auch von der Lösung der hier dargestellten Aufgaben 

abhängt. Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 

Das Wort hat Rosemarie Tittert. 
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Unionsfreundin Rosemarie T i t t e r t : 

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! 

Die Fragen der Versorgung und des Handels haben von ihrer Aktuali

täg nichts verloren. Dies haben auch die vielen Diskussionen 

während unserer Jahreshauptversammlungen und in Vorbereitung der 

Kommunalwahlen erneut gezeigt. Wir sind jedoch in der Lage, uns 

diesen positiv zu stellen. Das beweist das Ergebnis der Einzel

handelsumsatzerfüllungen per 31. 5. dieses Jahres, die eine Ent

wicklung zum Vorjahr um 4,2 Prozent aufweist, und das in unserer 

Handesssäule bei stabilen Preisen, womit gesagt ist, daß dieses 

4,2 Prozent tatsächlich als mehr Ware in Stückzahl und Masse ver

kauft wurden. Hinzu kommt, daß diese Steigerung - und das wird 

nicht nur unsere Mediziner freuen - trotz eines Umsatzrückganges 

bei Spirituosen, Zigaretten und Nahrungsfetten zustande kam. 

Damit ist seit geraumer Zeit der Umsa~z schneller gewachsen als 

die Nettogeldeinnahmen. 

Diese günstige Entwicklung der Versorgungstätigkeit wird auch durch 

unser Kombinat Großhandel Waren täglicher Bedarf des Bezirkes Gera 

bestimmt, in dem ich als 1. Stellvertreter des Kombinatsdir~ktors 

und für den Aufgabenbereich des Handels die Verantwortung trage. 

Hinter diesen positiven Versorgungsleistungen verköppert sich 

einmal das gewachsene volkswirtschaftliche Leistungsvermögen, 

andererseits aber auch die immer besser beherrschte Gemeinschafts

arbeit zwischen Handel und Industrie. Doch sie muß täglich immer 

wieder aufs neue in ihren vielfältigen Formen gestaltet werden. 

Zwei Formen haben sich im Zusammenwirken unseres Kombinats ~ewährt. 

Das ist erstens die Tätigkeit von Auftragsleitern in allen wichti

gen Betrieben unseres Bezirkes. Hier sind Leitungskader des Kombi

nates kontinuierlich und, wenn es die Versorgungslage erfordert, 

täglich mit den Leitungen des jeweiligen Produktionsbetriebes in 

Kommunikation, um die Fragen der plangerechten Erfüllung der Kauf

und Lieferverträge, die Sicherung der Qualität der Erzeugnisse oder 

wichtige Fragen des Umschlagsprozesses gemeinsam zu lösen und darüber 

zu beraten, wie in der Perspektive dieser Prozeß noch besser ge

staltet werden kann. In un s erem Kombinat wirken auf diese Weise 

19 Leitungskader in den Betrieben der Lebensmittel- und haushalts

chemischen Industrie. Sie vertreten dabei nicht nur die Interessen 
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des eigenen Bezirkes, sondern sie sind verantwortlich,für alle 

Kombinate Waren täglichen Bedarfs die anstehenden Aufgaben mit 

zu lösen. 

Ein sichtiger Teil der Zusammenarbeit mit der Industrie ist, die 

gemeinsame Verantwortung für den Absatz der Ware zu erhöhen. Dies 

beginnt mit den Fragen der Bedarfsforschung und endet M~~ mit der 

Demonstration der Erzeugnisse vor den Einzelhandelskunden in den 

Großobjekten zu den Tagen der Produktion. 

Während wir den ersten Komplex schon gut meistern, befinden wir 

uns bei dem zweiten Komplex erst im Anfangsstadium. Doch mit der 

Sicherung der Angebottstabilität und der Angebotsbreite macht es 

sich auchax erforderlich, mehr für die Förderung des Verkaufs zu 

leisten. 

Als Kombinat Großhandel Waren des täglichen Bedarfs haben wir den 

Verkaufsprozeß insofern wesentlich beeinflußt, als der dazu erfor

derliche technische Teil schon zu 80 Prozent durch Bürocomputer 

vollzogen wird und wir somit mehr Zeit und Möglichkeiten finden 

und auch finden müssen, um uns unseren Großhandelskunden beseer 

zu widmen. 

Da die Versorgungsaufgaben nicht nur durch die leistungsbestimmen

den Kaufhallen und Großobjekte der Gastronomie gelöst werden, son

dern die vielen kleinen Versorgungseinheiten in der Stadt und auf 

dem lande dafür einen wesentlichen Beitrag leisten, ist es jetzt 

unsere Aufgabe, den Verkaufsprozeß wieder kundennah zu gestalten 

und uns auch diesem Versorgungsobjekten besser zu widmen. Dies 

bedeutet für unseren Großhandelszweig, alle durch den Einsatz der 

Mikrorechentechnik frei werdenden Arbeitskräfte einzusetzen, um 

die Verkaufsberatung in neuer Qualkität zu meistern. 

Allerdings erscheint es mit dringend geboten, über bessere Methoden 

des Warenumschlags nachzudenken. Ich glaube, wir haben in der DDR 

gerade dazu einen bedeutenden wissenschaftlich-technischen Nach

holebeda rf, den wir im Sinne eiru- wesentlich besseren Versorgung 

der Bürger schnell aufholen müssen. Ich möchte deshalb die Unions-
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f reunde in der Industrie sowie an den entsprechenden Bildungs- und 

Forschungseinrichtungen auffordern, mit uns gemeinsam über spür

bare Veränderungen nachzudenken. 

Alle diese Aufgabenstellungen auch in der KGemeinschaf tsarbeit von 

Industrie und Handel erfordern, da~ sie nibht bloß gelöst von der 

Ökonomie betrachtet und realisiert werden. In meinem Kombinat wird 

diese Problematik schon sehr gut beherrscht, indem wir seit Kom

binatsbildung immer vordere Plätze bei der 1 Erwirtschaftung von 

Nettogewinn, der Steigerung der Arbeitsproduktivität und in der 

Unterbietung der Normen für die Risiken des Warenumschlags einnahmen. 

Deshalb wurde uns auch die Aufgabe übertragen, dach dem Beispiel der 

16 Industriekombinate ab 1990 die Erprobung der umfassenden Eigen

erwirtschaftung der Mittel für den Binnenhandel zu sichern. Dies 

ist ein bedeutungsvoller Schritt von sowohl politisch-öionomischer 

als auch politischa~-ideologischer Tragweite, dem wir uns unmittel 

bar im 40. Jahr unserer Republik stellen. 

An diesen guten Leistungen unseres Kombinats haben auch die darin 

beschäftigten christlichen Demokraten ihren gewichtigen Anteil. Sie 

werden in ihrer Arbeit politisch motiviert durch die vielen Anre

gungen, die sie dazu in den Mitgliederversammlungen gewinnen. Wir 

im Kreisverband Gera-Stadt warten jedoch nicht darauf, bis Fragen 

des Handels una der Versorgung diskutiert werden, sondern wir stellen 

uns diesen dirmmt thematisch in den Jahresarbeitsplänen unserer Orts

gruppen. Wir haben es schon zu sehr interessanten Mitgliederversamm

lungen gebracht,in denen die Fragen der Kooperation der Industrie 

und des Haddels und der Anwendung von CAD/CAM-Technik mm Handesl
prozeß ein Thema darstellten. 

Doch auch unmittelbar versuchen wir als Partei, auf die Fragen des 
Handels mit Einflu~ zu nehmen. So i s t es unseren Vorständen in 

letzter Zeit gelungen, mit einer ganzen Reihe von Vorschlä gen an die 
staatlichen Organe Einfluß zu nehmen, um die bessere Gestaltung des 

Handelsprozesses zu sichern, so zum Beispiel aut" die verbesserte 
komplex-territoriale Belieferung mit Backwaren, Schuhen und Leder
waren in der Bezirksstadt. 

1~ 
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Da aber nach wie vor die gute Versorgung im wesentlichen 
beeinflußt wird durch eine plangerechte Produktion, obliegt 
es uns und unserer politischen Verantwortung, auch dafür 
mit Sorge zu tragen; denn trotz allem Positiven gibt es da
bei noch Ecken und Kanten, die sich in monatlichen Liefer
rückständen in Millionen Höhe wertmäßig ausdrücken. 

Wir müssen hier zunächst im Großhandel einen noch energischere.n 
Kampf führen, weil davon die stabile Versorgung abhängt. Mit 
Sorge sehen ich allerdings, daß uns das Vertragsgesetz kaum 
wirksame Möglichkeiten gibt, diese.n Kampf durch die Anwendung 
spürbarer Sanktionen bei der Nichterfüllung von Lieferver
trägen auch tatsächlich so energisch zu führen, wie wir Händler 
es unseren Kunden schuldig sind. 

Ich bin aber auch der Auffassung, daß unsere neugewählten 
Abgeordneten einerseits ihren Einfluß geltend machen müssen, 
um in ihrem Betrieb eine mengen-, zeit- und qualitätsgerechte 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes zu garantieren und um 
andererseits in der Volksvertretung darüber zu wachen, daß 
es keine Planschuldner im Territorium gibt und alle Planver
pflichtungen in der Konsumgüterproduktion voll erfüllt werden. 

So haben wir uns im Bezirk Gera den Forderungen des Rahmen
arbeitsplanes für die .Arbeit der Partei in Umsetzung der 
Parteitagsbeschlüsse im 40. Jahr der DDR gestellt und wollen 
so gute Voraussetzungen für dieErfüllung der volkswirtschaft
lichen Aufgaben in den neunziger Jahren ebenalls schaffen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 : 
Das Wort hat jetzt Dr. Werner Karwath. 
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Unionsfreund DMR Dr. Werner K a r w a t h 

Liebe Freunde ! 

Der Parteivorsitzende hat in seinem Referat von dem Ziel 
gesprochen, das sich unsere sozialistische Gesellschaft in 
der DDR seit je her gestellt hat: alle Bedingungen dafür zu 
schaffen, daß der Mensch seine Persönlichkeit, seine Fähig
keiten und Talente frei entfalien'und bewußt in den Dienst 
am Ganzen stellen kann. Zu diesen Bedingungen gehört auch -
und Sie verstehen, daß ich darum als Arzt einen besonderen 
persönlichen Auftrag sehe - die Gesundheit der Menschen, die 
Sorge um sein körperliches Whlbefinden. 

In 40 Jahren der Entwicklung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik ist dabei Bedeutendes geleistet und viel erreicht 
worden und es hat nicht zuletzt mit Verwirklichung der Menschen
rechte zu tun, wenn bei uns der gleiche Anspruch aller 
Menschen auf Gesundheit als ein grundlegendes sozialpolitisches 
Prinzip verwirklicht wurde. Entscheidende Voraussetzung 
dafür ist, daß Gesundheit und staatliche Gesundheitsfürsorge 
nicht an den Geldbeute 1 des Bürgers gebunden ist, um so mehr 
aber an die ökonomische I.eistungskraft der ganzen Gesellschaft, 
zu der jeder Werktätige seinen Beitrag zu leisten hat. So 
bestehen für jeden Bürger gleiche Chancen zur vollen Entfal
tung Erhaltung seiner Gesundheit. 

Dieser Tatbestand bedeutet aber auch, daß die Verantwortung 
des einzelnen für seine Gesundheit mit sei.Br Verantwortung 
für das G8 nze eng verbunden ist. Gesunde Lebensführung des 
einzelnen ist daher nicht schlechthin Privatsache, sondern 
Ausdruck von Verantwortungsbew.ßtsein gegenüber der Gesell
schaft. Für Christen besteht darin zugleich eine sehr enge 
Verbindung von persönlichem Lebensstil und gesellschaftlichen 
Kondequenzen, die aus ehr.Etlicher Ethik zu ziehen sind. 

Nicht von ungefähr haben praktische Fragen dazu auch immer 
wieder dort eine Rolle gespielt, wo Christen im ökamenischen 
Dialog über ihre Verantwortung für Gerechtigkeit, Frieden und 
die Bewahrung der Schöpfung sprechen. 
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Mit Genugtuung stellte ich fest, daß in unserer Republik 
das Gespräch über gesundheitsfördernde Lebensweise an Breite 
und Tiefe gewinnt. Der Gesunderhaltung und all dem, was der 
einzelne dazu selber tun kann, wird heute höhere Beachtung 
beig~~essen. Das ist auch in den grundsätzlcihen Aussagen 
der ~s~l~nartagung des ZK der SED deutlich geworden. 

Die bevorstehende Nationale Gesundheitskonferenz, die für 
Ende September nach Berlin einberufen wurde, hat das Ziel, 
das Bewußtsein aller gesellschaftlichen Bereiche für diese 
Fragen noch zu schärfen. Sie wird die langfristige Orientie
rung:für die weitere Entwicklung des Gesundheitsschutzes 
und der medizinischen und sozialen Betreuung in der DDR be
raten entsprechende Vorschläge unterbreiten. 

Was dort beschlossen wird, kann nur in gemeinsamer Anstren
gung der gesam.cnXten Gesellschaft verwirklicht werden. Ißs 
Gesundheitswesen, die örtlichen Volksvertretungen und ihre 
Räte, die verschiedenen Industriezweige, aber auch Volksbil
dung, Kultur und Kunst und nicht zuletzt die Massenmedien 
müssen zusammenarbeiten, um jene Bedingungen zu schaffen, 
unter denen der vorsorgende Gesundheitsschutz als eine Sache 
der ganzen Gesellschaft künftigen Anforderungen gerecht wer
den kann. 

Daran wird erkennbar, wie sehr es hier auch um politische 
Arbeit geht. Die Arbeitsgemeinschaft Gesundheits- und Sozial
wesen beim Hauptvorstand hat sich damit auf ihrer jüngsten Be
ratung be\faßt. An der Diskussion zur Vorbereitung der nationa
len Gesundheitskonferenz beteiligt sieb.die CDU mit Vorschlägen. 
Es ist gut, daß auch unsere Parteipresse, insbesondere das 
Zentralorgan "Neue Zeit" diese Diskussion ciurch Beiträge 
öffentlich bereichert. 
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Vor allem geht es aber auch um eine sachdienliche politische 
Arbeit der Parteivorstände aller Ebenen. Durch Ideen, Vor
schäge und konkrete Arbeit können in jedem Ort christliche 
Demokraten dazu beitragen, daß Fragen der Gesundheit, der 
gesunden Lebensweise noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt dnd 
die Voraussetzungen dafür verbessert werden. Das beginnt bei 
der Wohnungspolitik im Interesse gesunder Familien, hat etwas 
mit der Erziehung unserer Kinder zu tun, aber auch mit den 
Lebensmittelangebot im Handel, schließt die Hygiene im Ort 
ebenso ein, wie die Gemeinschaftsverpflägung in Schulen und 
Betrieben, berührt den Umweltschutz und rebht bis hin zu den 
örtl chen Möglichkeiten, um sich durch sportliche Betätigung 
in guter Kondition zu halten. 

Natürlich hat gesunde Lebensweise auch mit Bewußter Lebens
haltung, beispielweise beim Verhalten gegenüber Alkohol und 
Nikotin, zu tun. Dabei geht es nicht um Abstinen~, sondern 
um Vernunft und Verantwortungsbewußtsein - also um Fragen, 
die uns christlichen Demokraten gerade in der Sorge um die 
Bewahrung der Schöpfung wichtig sind. 

Der Aufgabenkatalog ist zweifellos noch umfangreicher, und 
die Prioritäten bei seiner Verwirklichung werden territorial 
unterschiedlich gesetzt werden müssen • 

Die Ortsgruppen und Kreisverbände entscheiden selbst, wo sie 
am wirkungsvollsten zu einer guten Entwicklung beitragen kön
nen.Aber das s i e es tun, ist wichtig. 

Genauso wichtig ist auch die Erkenntnis, daß es sich um Auf
gaben handelt, die Sache der Volksvertretung und des Rates 
insgesamt, also nicht allein der entsprechenden Ressorts sind. 
Vor allem aber sollten wir bedenken, daß jeder von uns selbst 
gefordert ist, entsprechend christlichen Wervvorstellungen 
mit gutem Beispiel voranzugehen und sich - vor allem als 
Erzieher oder als Leiter - vorbildlich zu verhalten •• 
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Wir haben Parteiarbeit auf unserem 16. Parteitag als Dienst 
am Frieden und am Nächsten definiert. Der vernünftige Umgang 
mit der eigenen Gesnd eit und die Sorge dafür, daß im Ort 
gute Voraussetzung für solches Verhalten bestehen, auch das 
ist ein Dienst am Ganzen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 : 

Liebe Freunde, ehe wir in die Mittagspause eintreten, er
hält der Vorsitzende das Wort. 

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g : 

Ich möchte noch eine persönliche Bemerkung machen, die ich 
bitte, nicht in das Protokoll aufzunehmen.~ 

(Es folgt die persönliche Bemerkung) 

- Mittagspause -

-21-
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Tagungsleiter Unionsfreund olfgang H e y l 
Wir setzen die Aussprache fort. Das Wort hat Jürgen Leiblein. 

Unionsfreund Jürgen L e i b l e i n 

Liebe Freunde! 
Im Be richt an den Hauptvorstand wurde verdeutlicht, daß eine 
zielstrebige politische Arbeit unserer Parteivorstände zur 
Lösung der Aufgaben der Landwirtschaft vor allem dann geleistet 
wird, wenn sie die Pflanzenproduktion in den Mittelpunkt der 
Bemühungen stellen. Dabei wurde auch mein Bezirksverband - ich 
komme aus Rostock - als gutes Beispielhervorgehoben. 

In den nun fast fünf Jahren meinerTätigkeit als Vorsitzender der 
LPG Pflanzenproduktion Wöpkendorf war mir eine der wichtigsten 
Erfahrungen die, daß alle Veränderungen mit dem Ziele besserer 
Ergebnisse von Anfang an mit den Menschen diskutiert, analysiert 
und durch dacht werden müssen. Nur wenn bei ihnen auch die Ober
zeugung vorhanden ist, daß sich Neuem positive Veränderungen 
ergeben, werden sie auch mit Herz und Verstand dafür einstehen 
undsich um die Durchsetzung bemphen. Das gilt im Kleinen wieimGroßen 
das gilt für die Arbeit in der Genossenschaft ebenso wie für die 
unserer Parteivorstände mit Unionsfreund8"\ 

Unsere LPG war vor fünf Jahrennach Teilung einer sehr unüber
s i chtlichen LPG P . lanzenproduktion entstanden. Wirhatten zwar 
den größeren Teil des Kuchens erhalten, aber es war sozusagen 
der Teil "ohne Rosinen": Die Bodenfruchtbarkeit war vernach
lässigt, die Erträge entsprechend niedrig,und die LPG Tierpro
duktion hatte beim Futter das Nachsehen. Bei letzterem fingen 
wir an, was in diesem Falle nicht gleichbedeutend damit ist, 
das Pferd beim Schwanze aufzuzäumen. Aber in den ersten zwei 
Jahren ~g~e" es wirklich zunächst auf Masse an, auf viel Futter 
für die Tie rproduktion, umüberhaupt im Territorium erst einmal 
flott zu kommen. Aber natürlich war uns klar, daß Masse ohne 
Qualität nicht allein hilft und daß zudem stabil steigende 
Erträ ge wesentlich mehr erfordern. Deshalbhaben wir uns nacg 
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gründlicher Boden- und Nährstoffanalyse sehr stark aufdie Ver
beseerung der Bodenfruchtbarkeit konzentriert. Dazu gehören 
eine ordentliche Stalldungwirtschaft, der sinnvolle Einsatz 
der in derLPG Tierprodu~tion anfallenden Gülle, der Anbau von 
Futterleguminosen und anderen Sommerzwischenfrüchten für Futter
zwecke und als Gründung und vieles andere mehr. Das schließt die 
Nutzung örtlicher Torf~orkommen ebenso ein wie die Bereitung \AJ1 

Gülle-Stroh-l<ompost, auch ein Beitrag für die UmwelYerbesserung!, 
den wir für dieses ~ahr auf 40 ha Kartoffeln mit sichtbar gutem 
Erfolg einsetzen. 

Aber die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit ist ein langwieriger 
Prozeß, und eine positive Humusbilanz läßt sich nicht in wenigen 
Jahren erreichen, vorallem dann nicht, wenn über längere Zeit 
dafür zu wenig getan wurde. Auch wir möchten gern rasch gute 
Ergebnisse. Aber am gräen Tisch lassen siesich zwar berechnen, 
aber nicht erzielen. Das sei manchem ins Stammbuch geschrieben. 
Bei uns im Norden ist das ~i~R* manchmal so. Uns geht es um dauer
baf te Er~ebnisse. Deshalb haben wir uns auch vor drei Jahren 
noch stärker mit der Wissenschaft verbunden, unter anderem mit 
der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock , Sektion Melioration und 
Pflanzenproduktion. Sie erarbeitete uns eine wissenschaftliche 
Fruchtfolge, die wirZug umZug einführen. Das war eine echte 
Gemeinschaftsarbeit von Praktikern undWissenschaf tlern in unserer 
gesamten Kooperation und auch ökonomisch ein großer Gewinn. 

Und doch war auch das nur der Anfang. Wirhaben im Kreis R ibnit~
Damgarten eine Interessengemeinschaft von LPG Pflanzenproduktion 
mit gleichen Standortbedingungen gebildet, die Pr oduktionserfch
rungen aus~auschen, und wissenschaftliche Beratung organisiert. 
Meine LPG ist inzwischen zur computergesteuerten Boden- und 
Bestandsführung übergegangen und setzt beispielsweise Stickstoff
dünger nach den Bodenuntersuchungsergebnissen und Pflanzenblatt
analysen entsprechend den Uomputerempfehlungen ein. Ich möchte 
das aber nicht falsch verstanden wissen. Der Computer kann nur 
Empfehlungen geben, aber keine Entscheidungen treffen. 
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Das müssen wir als Pflanzenbauer selbst tun • . Jir wenden moderne 
Anbautechnologien an und wählen solche .~ flanzensorten aus, die 
bei uns höchste Erträge versprechen. Jährlich werden MeliorationsT 
maßnahmen im Umfang von rd. 180.000 Mark durchgeführt. 

Doch auf die Waage kommt nicht derPlan, sonderndie Ernte. Von 
1985 bis 1988 haben wir unsere Produktion, berechnet in Getreide
einheiten je Hekaar von 38 auf 43,3 dt gesteigert. Für dieses 
Jahr haben wiruns 47,5 dt vorgenommen. Mancher meinte, wirhätten 
den Mund ganz schön voll.genommen. Doch wir hatten gut vorgesorgt, 
einen ausgezeichneten Getreidebestand, die Hackfrüchte voll mit 
Stalldung gedüngt und früh bestellt. Doch was uns nun gar nicht 
gefällt: seit Anfang April hatten wmr so gut wie keinen Nieder
schlag. Vielleicht drei Zahlen: es waren im April 22 mm, im Mai 
1 mm und nfang Juni noch einmal 10 mm. Aber trotzdem steckten 
wir den Kopf nicht in den Sand. In der vergangenen Woche haben 
wir zum Tag derErntebereitschaft das Nötige festgelegt, um so 
weit wie nur irgend möglich an den geplanten Ertrag heranzukommen. 
Vor allem wollen wir die Verll.Ee so gering wie möglich halten 
und möglichst viel Hackfrüchte der T~produktion als Futter bereit
stellen. Zusätzlich wollen wir Leguminosen als Zwischenfrüchte 
anbauen. 

Auch haben wir eine Sonderkonzeption "Stroh" erarbeitet, wonach 
Rapsstroh als Einstreu geborgen werden soll, um möglichst viel 
Getreidestroh für Futterzwecke gewinnenzu können. Was aber ang& 
sichts solcher Lage genauso wichtig ist: Nerven behalten und 
Ruhe bewahren. So mancher in und außerhalb unserer LPG wurde 
in den letzten Wochen unruhig. Umso mehr kommt es daruaf an, daß 
die Leitung zuversicht({.and Ruhe ausstrahlt. Jeder Schritt muß 
überlegt und keiner darf voreilig vollzogen werden. Hektik ist 
auch in diesem Fa ll ein schlechter Ratgeber. 

So wie in den letzten Jahren werden wir auch diesmal dieProbleme 
in der Kooperation gemeinsam lösen. Und damit möchteich abschließend 
nochmals auf den Bericht zurückkommen und auf das, was richtig 
über die Vertiefung der Kooperation gesagt wurde. Früher plante jede 
LPG für sich, seit einigen Jahren stimmen jeweils dieLPG einer 
Kooperation ihre Pl ä ne ab. Doch das ist und bleibt eine halbe 
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Sache, wenn diePlanabrechnung dann nur im Einzelbetrieb erfolgt. 
Mit mir sind viele Freunde derAuffassung, daß die Abrechnung 
der LPG so verändert werden sollte, daß sie noch deutlicher die 
Ergebnise der Kooperation zum Ausdruck bringt und die Inter
essiertheit der Partner fördert. Vielleichtkönntedas für den 
nächsten Fünfjahrplan mit aufgegriffen werden. 

( B e i f a l l ) 

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang 
Das Wort hat Erhard Hoffmeyer. 

H e y lt 

Unionsfreund Erhard H o f f m e y e r: 

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! 

Unsere Republik schickte sich gerade an, ihren 22. Jahrestag 
zu begehen, als ich zum ersten Male zum Vorsitzenden der PGH 
"Farbe und Raum" in Heiligenstadt gewählt wurde. Ziehe ich das 
Fazit aus diesen 18 Jahren, dann kann ich im 40. Gründungsjahr 
der DDR mit berechtigtem St@lz behaupten: d irsind in unserer 
Genossenschaft, wie überall in unserer Gesellsch~t, einen großen 
Schritt vorangekommen. 

Das soll keineswegs heißen, daß wirmit dem Erreichtenzufrieden 
sind. Unser 16. Parteitag hat uns christdemokratischen Handwer
kern die Aufgaben gestellt, unsere Kapazitäten immer intensiver 
auszulasten und noch stärker am tatsächlichen Bedarf der Bevölke
rung zu orientieren. Das ist eine richtige Aufgabenstellung, 
wissen wir alle doch nur zu gut, daß des Bürgers Wertvorstellung, 
sein Bild vom Smzialismus ganz wesentlich vom Grad der Versor
gung mit Repaturen und Dienstleistungen, von einem schönen Wohn
gebiet und einer sauberen, der Schöpfung verbundenen Umwelt, mit 
beeinflußt werden. Hier gibt es keine "kleine" oder "große" 
Politik. 

' 
1 
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Unsere seit über 31 Jahren bestehende PGH erbringt heute mit 
knapp 80 Mitgliedern jährlich 4,2 Millionen Leistungen. Mit 
diesen Kapazitäten bemühen wir uns, vor allem die Wünsche 
unserer Bevölkerung zu erfüllen. Und da in unserem Kreis weder 
die Gebäudewirtschaft noch Er Kreisbaubetrieb oder die ZBO 
über Malerkapazitäten verfügen, haben wir gewissermaßen eine 
Schlüsselposition bei dem ständig steigenden Bedarf an 
Werterhaltungsarbeiten inne. Immerhin wurden in unserem 
Eichsfeldkreis seit 1971 3.639 Wohnungen errichtet. Zahlreiche 
Kinderkrippen und Kindergärten, Schulen, Turnhallen, Handels
einrichtungen und anderes mehr kommen hinzu. Auch sie müssen 
erhalten werden. 

Wir konnten im letzten Jahr unsere Leistungen für die Bevölke
rung mit 107 Prozent erfüllen und erbrachten für die Volks
bildung, für den Handel und unsere zahlreichen konfessionellen 
Einrichtungen Leistungen im Wert von über 430 Tausend Mark. 
Zur Verschönerung der Stadt- und der Dorfbilder haben wir rund 
13.000 Quadratmeter Fassaden restauriert. 

Im Blick auf den 40. Jahrestag haben wir uns vorgenommen, die 

Leistungen für die Bevölkerung um t~~~ad~nProzent zu erhöhen 
und wenigstens 15.000 Quadratmeter zu streichen. Umzugswohnungen 
werden innerhalb von 14 Tagen renoviert. Auch Fußbodenlege
arbei ten realisieren wir, wo der Wunsch besteht, kurzfristig. 
Zu unseren Serviceleistungen gehört auch, daß wir die Kunden, 
die Malerleistungen selbständig ausführen wollen, beraten, daß 
wir Gerüstleitern ausleihen oder daß wir die von uns beschrifteten 
KFZ-Nummernschilder gleich an die VP ausliefern, um den Auftrag
gebern unnütze Wege zu ersparen. 

Zum 31. Mai haben wir unsere Verpflichtungen anteilig erfüllt 
und überboten. Dabei wird auf Qualität geachtet. Als es neulich 
zwei Beanstandungen gab, wurden diese von den Verursachern 
nach Feierabend in Ordnung gebracht - selbstverständlich 
ohne Bezahlung. 
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Auch unser ökonomisches Ergebnis mit rund 30 Prozent kann sich 
sehen lassen. Von diesem guten Ergebnis haben nicht nur unsere 
Kollegen den Vorteil, ~o-~~in aucn die Bürger unseres 
Territoriums. Dazu schließen wir mit unserer Kreisstadt als 
auch mit einigen Dörfern Kommunalverträge in Höhe von 35.000 Mark 
jährlich ab. 

Für uns stellt sich die Aufgabe, zunehmend mehr Reparatur
leistungen zu erbringen. Das resultiert vor allen Dingen daraus, 
daß das innerstädtische Bauen an Priorität gewinnt. Gegenwärtig 
allerdings tätigt unsere PGH noch ein Viertel aller Leistungen 
im Investitionsbereich. So waren viele unserer PGH-Mitglieder 
auf Großbaustellen im Einsatz, ohne jeglichen B'ürge~kouta~~. 
Vvi· UJ.1~ als Leiter steht deshalb die Aufgabe, unsere Kollegen 
zu einem umsichtigen und kundenfreundlichen Verhalten, zu 
größerem Einfallsreichtum und zu mehr Geschmack und Engagement, 
gewachsene Architektur mit hoher Sachkenntnis zu erhalten, 
zu befähigen und zu motivieren. 

Auch für die Lehrlingsausbildung ist diese Frage von Gewicht. 
So kann es nicht mehr sein, daß Lehrlinge brigadeweise auf 
größeren Baustellen zusammengefaßt werden. Vielmehr geht es 
ifü.nftig darum, sie sehr individuell und einfühlsam mit der 
Vielgestaltigkeit modernen Bauens, das zunehmend traditionelle 
Elemente wieder aufgreift, vertraut zu machen. 

Liebe Freunde! 
Vieles wurde heute schon über die Farben gesagt, über die 
Farben unseres Sozialismus. Einen Malermeister freut das, 
weil er weiß, daß Farbe nicht nur verschönt, sondern auch 
erhält und erneuert. Aber er weiß auch, daß Haltbarkeit und 
Brillanz von Farben sehr stark davon abhängen, wie der Unter
grund vorbereitet ist. Sicher, wir als Maler können manches 
überprinseln, aber wäre das nicht unehrlich gegen uns selbst, 
weil so vielK Arbeit umsonst getan würde? Wir müssen daher 
unsere tägliche Arbeit - und da schließe ich Parteiarbeit 
ganz selbstverständlich mit ein - noch viel mehr zu der 
Plattform machen, auf der wir darüber nachdenken und daran 
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mitwirken, den Grund zu bereiten, um die Farben unseres Sozia
lismus haltbarer und brillanter werden zu lassen. Dazu gehört 
ein konstruktiver Meinungsstreit und ein gemeinsames Handeln 
aller, wenn~ der Meinungsstreit ausgefochten ist. 

Wir haben deshalb in den Jahreshauptversammlungen, in der Berater
gruppe des BezirksaktSvs und nicht zuletzt in der Arbeitsge
meinschaft hier beim Hauptvorstand immer wieder neue Gedanken 
aufgegriffen, um nicht nur territorialm Leistungsreserven 
des Handwerks zu erschließen. Ich meine, daß die daraus er
wachsenden Vorschläge zur Entwicklung und Förderung des Handwerks 
sehr wesentliche Gedanken vieler Freunde an der Basis ali,fgreifen, 
Fragen, die auch viele Handwerkerkollegen außerhalb der CDU-
Mi tgliedschaft bewegen. 

Was sind solche Fragen, über die wir besonders mit den 14 nUnions
freunden in unserer PGH nachdenken? Bisher wurden die Steigerungs
raten immer durch eine bessere Arbeitsorganisation und die 
Erneuerung unserer Technik erbracht. Leider ~ haben wir aber 
die Situation, das Neuanschaffungen oder auch die Ersatzteil
beschaffung fast aussichtslose Unterfangen geworden sind. 
Die Teilnahme an der IVIMlVI-Bewegung und die Herstellung von 
Kleinratiomitteln kann hier zwar helfen, nicht aber den gewünschten 
Vorlauf bringen. Und die Freisetzung eines unproduktiven 
Meisters (?) durch den Kauf eines Kornputers ist auf legalem 
Wege fast unmöglich geworden. 

Ein weiteres gravierendes Problem ist für uns die personelle 
Reproduktion unserer PGH. Immer öfter wandern aus den Genossen
schaften gute Facharbeiter in die Regiebrigaden der Betriebe 
und LPG ab. Wir sehen darin zwar eine Selbsthilfe dieser 
Wirtschaftseinheiten, aber bedeutet das nicht auch einen 
erheblichen Produktivitätsverlust? Und bedeutet das nicht auch, 
daß die Weiterentwicklung des Genossenschaftshandwerkes in 
Frage gestellt ist, zumal auch die Lehrlingszuführung ausbleibt? 
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Wichtige Fragen, über die wir so nachdenken und entscheiden 
müssen, daß wir auch in Zukunft noch unserem Wunsch und unserer 
Pflicht gerecht werden können, stets zufriedene Kunden zu haben. 

Schönen Dank. 
(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund 
Das Wort hat Erika Heinrich. 

H e y 1 : 

Unionsfreund.in Erika H e i n r i c h : 
Liebe Unionsfreund.innen, liebe Unionsfreunde! 
Den südlichsten Teil des Bezirkes Suhl kennt die Geschichte 
als ein Gebiet geringer wirtschaftlicher Leistungskraft und 
sozialer Rückständigkeit. Erst 40 Jahre DDR-Geschichte haben 
daran grundlegend etwas geändert. Heute ist der Kreis 
Hildburghausen nicht nur ein bedeutendes Erholungsgebiet, 
sondern zugleich ein Industrie-Agrar-Kreis mit leistungsfähigen 
Produktionsanlagen und einem hohen Niveau der Arbeits- und 
Lebensbedingungen. Sollte jemand von Ihnen in den nächsten 
Wochen in Hildburghausen, in Heubach oder Schnett seinen 
Urlaub verbringen, so wird er das dort und in den 74 übrigen 
Städten und Gemeinden widerspiegelt finden • 

Das Profil der Industrie wird bestimmt durch die Leichtindustrie~ 
den Maschinen- und Fahrzeugbau, die MNXXXKX' Polster- und 
Möbelindustrie, die Glasindustrie, die Elektrotechnik und 
Elektronik. Darunter befindet sich der VEB Schrauben- und 
Normteilewerk Hildburghausen, der mit seinen 3.600 Abnehmern 
fast alle Industriezweige unserer Republik beliefert. Für 
einen so wichtigen Vertragspartner ist demzufolge termin-
und qualitätsgerechte Produktion eine entscheidende Frage, 
da ohne unsere Zulieferung kein LKW, kein Auto oder Traktor 
fährt, kein Krahn sich dreht, kein Schiff vom Stapel läuft, 

28a 
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keine Waschmaschine in Gang gesetzt werden kann, kein Eisen
bahnwagen läuft. Das aber heißt, sich stets der großen 
Verantwortung bewußt zu sein, daß im Durchschnitt eine Mark 
Warenproduktion ilnseres Betriebes beim Finalproduzenten 
100,- Mark ausmacht und daß sich auch die Qualität unserer 
Arbeit multipliziert. 

Der Ergebnisspiegel zum 31. Mai dieses Jahres zeigt, daß wir 
unserer Aufgabe gerecht geworden sind, indem wir die ;;~t~o
produktion auf 101,5 Prozent, den Nettogewinn auf 106 Prozent, 
die Arbeitsproduktivität auf 106,7 Prozent und die Konsumgüter
produktion auf 101,5 Prozent entwickeln konnten. 

29 
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Damit konnten wir unter anderem der Bevölkerung 3 Prozent mehr 

Fertigerzeugn~sse als bis Ende Mai 1988 zur Verfügung stellen, 

und damit haben wir zugleich alle Planverpflichtungen unseres 

Betriebes in der Konsumgüterproduktion erfüllt. Der Plan Wissen

schaft und Technik wurde mit 56,Z Prozent in allen seinen Kenn

ziffern erreicht; unserem Betrieb ist ein 32prozentiger Erneuerungs

grad gelungen. Die Bilanz wäre unvollständig, würde ich verschwei

gen, daß wir unsere Exportaufgaben in das sozialistische Wirt

schaftsgebiet mit 132,1 Prozent und in das nichtsozialistische 

Wirtschaftsgebiet mit 142,4 Prozent erfüllt haben. 

Ich b1n in unserem Betrieb im Bereich der Elektroinstandhaltung 

tä~ig. Nun könnte mich - völlig zu ~echt - jemand fragen, wo denn 

nun mein persönlicher Anteil an diesen Ergebnissen liegt, denn 

ich bin ja nicht in der unmittelbaren materiellen Produktion tätig. 

Nun, meine Aufgabe und die meiner Kollegen liegt darin, die Haupt

produktion und - auch das kann man ohne Übertreibung sagen - den 

gesamten Betriebsablauf zu sichern. Dabei denke ich vor allem an 

die Leitungs- und Planungsprozesse, denn ich bin für die Wartung, 

Pflege und Instandhaltung der GWN-Anlage, der Telefone, der Sekre

tär- und Wechselsprechanlagen bzw. Feoermelde- und Funksprechan

lagen verantwortlich. Und damit jeder unserer Kollegen auch weiß, 

was die Stunde geschlagen hat, sich also der Ökonomie der Zeit 

bewußt ist, sorgen meine Kollegen und ich für den korrekten Gang 

unserer Uhrenanlage. 

Wenn wir in diesen Tagen über die Planziele 1990 zu diskutieren 

beginnen, müssen wir uns zuallererst über die Verwirklichung der 

89eP Planaufgaben unterhalten. Dabei werden wir zuerst nach der 

eigenen Arbeit, der eigenen Verantwortung fragen. Für mich als 

Mitgljed der CDU ist das eine Konsequenz aus christlichem Arbeits

ethos und zugleich Parteitagsauftrag. Deshalb muß es für jeden 

einzelnen um ehrlich~, gewissenhafte, qualitäts- und termingerechte 

Arbeit gehen, sei es in der materiellen Produktion, sei es im weißen 

Kittel oder in Staub und Hitze, bei Schwerstarbeit im wahrsten 

Sinne des Wortes. Unser Arbeitsethos unterscheidetn~i2tzwischen 
leichter und schwerer, wohl aber zwischen guter und schlechter Ar

beit. So hängt die persönliche Leistung jedes einzelnen an aeinem 
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Arbeitsplatz unmittelbar auch mit seiner Verantwortung fürden 

Frieden zusammen. 

Ich betrachte daher meine Tagesarbeit und das Engagement in meiner 

katholischen Kirchgemeinde als ehrenamtliche Katechetin und im 

gesellschaftlichen Raum als Friedensdienst, der dem Geist des 

Evangeliums gerecht wird. Und so verstehe ich auch meine Partei

arbeit. In Vorbereitung der Kommunalwahlen war ich Mitglied des 

Bezirkswahlbüros für die Wahl der Direktoren, Richter und Schöffen 

sowie der Schiedskommissionen. In der dritten Wahlperiode arbeite 

ich als Schöffe am Kreisgericht Hildburghausen und praktiziere so 

aktiv sozialistische Rechtssprechung. Als Mitglied unseres Haupt

vorstandes war es für mich eine Selbstverständlichkeit, den Kreis

verband aktiv in der Wahlbewegung zu unterstützen. 

Ich habe in unserem Kreisverband an acht Jahreshauptversammlungen 

teilgenommen. In allen acht dieser Jahreshauptversammlungen haben 

unsere Freunde sehr intensiv darüber nachgedacht, wie sie die 

Losung unseres 16. Parteitages: "Parteiarbeit ist Dienst am Nächsten 

und am Frieden" noch besser mit Leben erfüllen können. Sehr kri

tisch haben sie dabei ihre eigene Arbeit, aber auch die anderer 

bemessen. Ich meine, daß dort sehr viele Reserven aufgedeckt worden 

sind. Viele kritische Punkte sind angesprochen worden, so zum Bei

spiel, wenn eine mangelhafte Lenkung und Leitung des Produ~tions

prozesses oder auch fehlendes Material die Früchte des gestrigen 

Arbeitstages wieder in Frage stellen. 

Eine ganze Reihe kommunalpolitischer Probleme wird ebenso bewertet, 

denn es geht doch darum, all das in m~XMM~ Ordnung zu bringen, was 

noch nicht in Ordnung gebracht ist. Auf kommunalpolitische m Gebiet 

wie auf wirtschaftspolitischem Gebiet haben wirg dabei noch viel 

zu tun. Natürlich dürfen wir bei all dem nicht Selbstzufriedenheit 

zur Meßlatte unserer eigenen Leistung und der Leistung anderer 

machen. Aber hat sich nicht - und auch das haben mir die Jahres

hauptversammlungen gezeigt - mancherorts schon ein regelrechter 

Zweckpessimismus eingeschlichen? 
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Ich glaube, die politisch-ideologische Arbeit an der Basis würde 

sehr viel gewinnen, wenn wir nicht nur überall unsere Erfolge 

skeptisch anschauen, sondern auch die Mängel zum Ausgangspunkt 

eines neuen Optimismus machen würden. Nur so arbeiten wir richtig 

im Sinne unseres 16. Parteitages. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang 

Das Wort hat Wolfgang Frommhold • 

H e y l 

Unionsfreund Wolfgang F r o m m h o 1 d 

Liebe Unionsfreunde! 

Auf der V. Tagung des Hauptvorstandes hat unserax Parteivorsitzender 

Gerald Götting die Notwendigkeit der fortgesetzten Intensivierung 

unserer Volkswirtschaft im Hinblick auf die Durchsetzung der ökono

mischen Strategie der 90er Jahre erläutert und darauf verwiesen, 

den Anteil der Investitionen vor allen Dingen in den Bereichen, die 

einen hohen Anteil zum Nationaleinkommen zu erbringen haben, zu er

höhen. 

Diese Forderung gilt natürlich auch für die 2370 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in den Wirtschaftsbetrieben der x&W CDU. In Verlagen, 

Redaktionen, Betrieben und Einrichtungen der VOB UNION tragen sie 

durch ihre verantwortungsbewußte Arbeit dazu bei, nicht nur in 

Büchern, Broschüren und Artikeln die Aussagen unseres 16. Partei

tages weiterzutragen, sondern sie sind zugleich zuverlässige Partner 

unserer Volkswirtschaft auch mit der Produktion von 80 Prozent des 

in der DDR erscheinenden christlichen Schrifttums. Sie stellen 

darüber hinaus eine wachsende Zahl niveauvoller Konsumgüter in brei

tem Sortiment her und erbringen beachtliche Leistungen im Haneels

bereich. 

Bekanntlich stehen viele KombinateK unserer Volkswirtschaft gegen
wärtig vor der anspruchsvollen Aufgabe, die Eigenerwiartschaftung 

der Mittel durchzusetzen. Die Erfahrung zeigt, daß das nicht allein 
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ein Finanzproblem ist, sondern daß im Zusammenhang damit zahlreibhe 

betriebswirtschaftliche und über die Grenzen des eigenen Betriebes 

hinausgehende Faktoren zu beachten sind. zugleich bietet das Prin

ziep der Eigenfinanzierung jedoch die Chance, die Eigenverantwortung 

der Kombinate zu erhöhen und eine weitere Ef fektivitätssteigerung 

in den Betrieben zu stimulieren. Somit reiht es sich ein in die 

Vervollkommnung unserer Planwirtschaft, unterstreicht es das Be

streben unserer Politik, in der Einheit von Kontinuität und Er

neuerung weitere Belder des Wirtschaftswachstums zu erschließen. 

Es erfüllt uns ein wenig mit Stolz, sagen zu können, daß das Prob

lem der Eigenerwirtschaftung der Mittel in i unserer VOB UNION 

bereits gelöst wurde. 

Komplizierter waren dagegen für uns die Herausforderungen, die sich 

aus dem wissenschaftlich-technischem Fortschritt,insbesondere auf 

dem Gebiet der ~olygraphie, ergeben. So ging es in unseren Betrieben 

darum, sie mit solchen Ausrüstungen auszustatten, die auch in den 

90er Jahren zu einem spürbaren Leistungsanstieg und weiterer Qua

litätsverbesserung unserer Erzeugnisse beitragen. Dabei waren und 

sind wir auch auf eine zusätzliche Eigenerwirtschaftung von NSW

Importen angewiesen, da der R polygraphische Maschinenbau unserer 

Republik a~s als exportorientiertes Kombinat den Bedarf und die 

Vielfalt der Forderungen von Mittel- und Kleinbetrieben im Inland 

nicht befriedigen kann. 

Nunmehr, wenige Wochen vor dem 40. Jahrestag der Gründung unserer 

Republik, kann ich mitteilen, daß wir auf diesem wichtigen Gebiet 

der Modernisierung und Intensivierung entscheidende Fortschritte 

erzielen konnten, von denen ich einige kurz erwähnen möchte. 

Erstens: In den Zeitungsredaktionen hat die Arbeit mir arbeits

platzbezogenen Bildschirmarbeitsplätzen Einzug gehalten, die die 

Redakteure in die Lage versetzen, Manuskripte beliebig und ohne 

größeren Aufwand zu bearbeiten und auf Disketten zu speichern. 

Noch in diesem Jahr wird in vier Redaktionen mit einem Argentur

prozessor gearbeitet, der es gestattet, ADN-Materialien vom Fern

schreiber über einen Computer A 7150 direkt an die Bildschtrmar

beitsplätze der Redakteure zu übertragen und so zu bearbeiten. 
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zweitens: Die Umstellung der Buchpooduktion vom Buch- zum Offset

druckverfahren ist abgeschlossen. was l~M~~n~8hdiesem Jahr in 

einer deutlichen Qualitätsverbesserung bemerkbar machen wird, wie 

dies bereits bei unseren Exponaten unserer Betriebe und Verlage 

auf der iba in Leipzig deutlich wurde. Die Satzherstellung erfolgt 

im Fotosatz mit zwmm Hochleistungsbelichtern und eirn- Belichtungs

leistung von 1000 Satzzeichen pro Sekunde sowie einer dezentralen 

Texterfassung in dem einzelnen Betrieben über PersonalEomputer mit 

Ausdruck auf Laserprinter. 

33 
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Drittens: Auf dem Gebiet der Reprodouktionstecbnik, also 
Bildherstellung, haben wir einen Scanner für schwarz-weiß
Bilder zur Aufstellung bringen können, der es ermöglicht, 
Bildvorlagen innerhalb von 2,5 Minuten in druckfertige Filme 
umzuwandeln. 

Viertens: Wir haben die technischen Voraussetzungen geschaf
fen, alte ABM-Fernschreiber so umzubauen. daß diese als 
Drucker an Personalcomputer angeschlossen werden können, eine 
Maßnahme, die auf Grund der nicht optimalen Bereilda.tstellung 
von Druckern eine billige und zweckmäßige Lösung darstellen. 

Fünftens: Mit dem verstärkten Einsatz von Personalcomputern 
in den Verlagen und Betrieben arbeiten wir nicht nur ~atio
neller im Bereich Recbnungsführung und Statistik, was man 
allg~mein a.nn.mhmen müßte, sondern erproben derzeitig ein selbst
entwickeltes 
~rogramm zur Produktionsplanung und Stuerung der komplizierten 
vielfältigen polygraphietypischen Prozesse in Druckereien und 
Buchbind.Beeien. 

Diese fünf Beispiele sollen verdeutlichen, wie wir uns als 
Wirtschaftsbetriebe der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands den Herausforderungen der tecbnisch-tecbnologischen 
Entwicklung stellen und so die Grundlage für eine kontinuier
liche Weiterentwicklung in kommenden Fünfjahrplan schaffen, 
die zu einer Verbesserung und Befriedigung des wachsenden Be
darf an qualitativ hochwertigen Erzeugnissen für unsere 
Bevölkerung führen. 

Daß dies nicht unkompliziert verläuft, weil alle Maßnahmen 
bei laufender Produktion realisiert werden müssen, vom Quali
fikationsaufwand bis hin zur Einhaltung aller periodisch er
scheinenden Objekte, liegt auf der Hand. Wir haben uns bei all 
diesen und den noch folgenden Maßnahmen der Intensivierung, 
wie zum Beispiel dem Aufbau einer eigenen Rational:i.sierungs
werkstatt davon leiten lassen, daß folgende Kriterien erfüllt 
werden müssen: 
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Erstens: Jede Investition muß nach kurzer tAnlaufphase vom 
Tag der Inbetriebnahme an zu einer deutlich spürbaren Pro
duktionssteigerung führen. 

zweitens: Jede Investition muß als Bestandteil der gegenwär
tigen und künftigen Spezialisierung des Betriebes mit einer 
Arbeitsgräfteeinsparung und Eigenerwirtschaftung er Mittel 
~erbunden sein, das heißt zugleich Steigerung der NSW-Ex:port
tätigkei t. 

Drittens: Strikte Beachtung, das Ökonomie nie Selbstzweck ist, 
sondernin unserem Land ihre soziale Ordnung hat, das heißt 
- soziale Sicherheit im umfassenden Sinn, 
- Zusammenarbeit der Menschen in einer neuen Qualität und 
- Entwicklung der Produktivkräfte nicht auf Kosten anderer. 

Dies spiegelt sich nicht nur wider in einer soliden Planerfül
lung in den ersten fünf Monaten dieses Jahres, sondern in der 
persönlichen Wahrnehmung der Verantwortung der einzelnen Werk
tätigen, die wächst mit der Erhöhung des teclmischen Niveaus 
und seiner Verantwortung für die Nutzung der übergebenen Grund
fonds. 

So gehen wir mit Zuversicht und Optimismus an die weiteren 
AUf gaben im 40. Jahr des Bestehens unserer Republik bei der 
Stärkung des Sozialismus in Verwirklichung der Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik heran und versichern dem Haupt
vorstand, daß er sich auch künftig auf die Arbeit der Wirt
schaftsbetriebe der CDU verlassen kann. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 : 
Das Wort hat Sybille Lorenz. 
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Unionsfreundin Sybille L o r e n z : 

Liebe Unionsfreundinnen! 
Liebe Unionsfreund! 
Wertes Präsidium! 
Die letzten Wochen und Monate waren gekennzeichnet durch 
viele politische Höhepunkte. Zahlreiche Ereignisse im schul-· 
politischen Bereich fanden statt, die ihren würdigen Abschluß 
auf dem IX. Pädagogischen Kongreß fanden. 

Im Zeichen der Vorbereitung auf unseren Pädagogischen Kongreß 
stand das schulpolitische Rundtisch-Gespräch des Sekretariates 
des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden Lehrern und Elternver
tretern. Ganz herzliche begrüßt konnte hier unsere Frau 
Minister Margot Honecker werden. Voller Erwartung blickten 
wir am 12. April nachBerlin. Nicht nur Christen verfolgten mit 
regem Interessen dieses Gespräch, sondern auch parteilose 
Pädagogen und Mitglieder anderer Parteien in unserem Schul
kollektiv. 

Welche Wertschätzung maß unsere Frau Minister uns christlichen 
Pädagogen mit ihrem Besuch bei? In einem Erfahrungsaustausch 
würdigte sie den unverzichtbaren Beitrag christlicher engagierter 
Bürger in Schule und Elternhaus bei der allseitigen Bildung 
und Erziehung unserer Kinder. Hier möchte ich noch einmal f ol
gende Worte 1hns ins Gedächtnis zurückrufen: "Wir möchten Sie 
nicht missen an unserer Seite mit uns gemeinsam auf dem Weg 
nach vorn!" 

Werden nicht mit diesen Worten einmal mehr praktizierte Bündnis
politik, einheitliches Handeln aller VJU[xunabbängig von Partei
zugehörigkeit und Weltanschauung, deutlich? Es geht uns also 
nicht schlechthin um die Bildung unserer Kinder, sondern um 
ihre Erziehung zu "ehrlichen, charaktervollen, klugen und 
fleißigen Menschen, zu bewußten Staatsbürgern und Werktätigen, 
die im Leben hohen ethischen Maßstäben folgen und aktiv die 
Gesellschaft gestalten." 
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Worte unseres Parteivorsitzenden auf dem 16. Parteitag. 

Dieses hohe Bildungs- und Erziehungsziel stellt uns Pädagogen 
ständig vor neue, höhere Aufgaben. Ich selbst bin Klassenlehrer 
einer 9. Klasse und unterrichte in der Oberstu.f e die Fächer 
Deutsch und Englisch. Diese Klasse liegt mir besonders am 
Herzen; denn mit ihnen wagte ich meine ersten selbständigen 
Schritte im pädagogischen Berufsleben. Mit ihnen erlebte ich 
viele Höhen und Tiefen. Oftmals stellte ioh mir die Frage: 

- Wie solide ist ihr Wissen und !rönnen ausgeprägt? 
- Wie entwickeln wir Verstand und Gefühle dieser jungen 

Menschen? 
Wie fordern wir politische Haltungen und Standpunkte heraus? 

- Wie prägen wir Leistungwillen und Gemeinschaftssinn aus? 
Oder: 
Wie fördern wir ihre individuellen .Anlagen und Fähigkeiten 
noch besser? 

Viele von Ibnen, die es in irgendeiner Form mit jungen Menschen 
zu tun haben, bewegen sicher diese Fragen genauso wie mich. 
Bier kann keine Statistik zählen; denn wie wollen Zahlen aus
kunft geben über das angeeignete Wissen und vielmehr noch über 
Haltungenund Einstellungen zu unserer Arbeit und zu unserem 
sozialistischen Vaterland, denken wir nur an Erik Neutzsch 
Erzählung "Zwei leere Stühle". Sie kennen es sicher. 

Genau in einem Jahr wird meine "erste Klasse" ins Berufsleben 
entlassen. Schon bei der Abschlußprüfung oder in der Berufs
ausbildung lh.nd in anderen weiterführenden ~inrichtungen müssen 
sie ihr erlentes Wissen unter Beweis stellen und dieses auch 
anwenden können, müssen sie Einstellungen und Haltungen.x zeigen 
und bekennen. 

Zwei Schülerinnen meiner Klasse möchten nach erfolgreichem 
Abschluß der 10. Klasse die Erweiterte Oberschule besuchen 
mit dem Wunsch, Diplom-Lehrer für Deutsch und Engl:isch bzw. 
Russisch zu werden. Ich meine, ist das nicht auch eine Form 
des Dankeschön für meine geleistete Arbeit? 
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Viele Anregungen, für die ich gerade als junger Kollege in 
diesem Beruf dankbar bin, gaben mir persönlich diese Erfah
rungsaustausche in Vorbereitung auf und während des IX.Pä
dagogischen Kongresses. 

Am 11. Mai nahmen wir dann im Aktiv "Bildungswesen" des Bezirks
vorstandes Halle eine erste Auswertung dieser Gesprächsrunde 
mit christlichen Pädagogen und Elternvertretern vor. In sehr 

beeindruckender Weise schilderte Unionsfreund Hagedorn, der 
selbst Teilnehmer war, seine brlebnisse und Eindrücke dieser 
Veranstaltung. Daran schloß sich auch in unserem Bezirksverband 
eine rege Diskussion an. 

Bei dem Gesprächen mit unseren Unionsfreunden, die in Bereich 
der Volksbildung Verantwortung tragen, wurd immer wieder deut
lich, daß das schulpolitische Rundtisch-Gesprächeine wertvolle 
Vorbereitung des Kongresses, aber auch zugleich einen eigenstän
digen Beitrag im Dialog mit unserer Frau Minister zur Klärung 
vieler Fragen darstellte, die Unionsfreunde Eltern, Elternver
treter und Lehrer stellen. 

Ich glaube, dieser Erfahrungsaustausch zwischen unserer Frau 
Minister und dem Sekretariat des Hauptvorstandes hat nicht nur 
bei uns einen großen Eindruck hinterlassen, sondern ginz be
sonders nichtchristliche Kreise in Er>staunen versetzt. Viele 
Gedanken dieser Beratung wurden durch die Ergebnisse unseres 
IX. Pädagogischen Kongresses bestätigt. Nun gilt es, diese 
wirksam in die Praxis umzusetzen. 

Auch unser Bezirksverband Halle hat sich dazu bereits eine 
erste Konzeption erarbeitet • .Am 12. September ist eine Beratung 
mit dem Bezirksschulrat geplant und daran anschließend analog 
weitere Veranstaltungen in den einzelnen Kreisverbänden. Zu 
diesen Veranstaltungen gilt es, ganz besonders niohtparteige
bundene, christlicheEltern einzuladen und mit ibnen gemeinsam 
auf unserer Sicht die Elternaktiv- und Elternbeiratswahlen am 
Ende dieses Jahres vorzubereiten. 
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Jedes Kreissekretariat ist gut beraten, bis Juli die Arbeit 
christlicher -1tern in den verschiedensten Elternvertretungen 
zu analysieren und darauf aufbauend eine Konzeption zur Unter
stützung derBildungs- undErziehungsarbeitzu geben. Denn gerade 
die Fa milie - das wissen wir alle - , besonders die Eltern, nehmen 
in dem Erziehungsprozeß eine besondere Rolle ein. Ihre Art zu 
leben, ihre Gemeinschaft, ihre Freuden und ihre Erlebnisse in der 
Familie geben den Kindern Sicherheit, Kraft, das Gefühl der Ver
ant wortung, aber auch die Se lbs~Rerrschung. In gleichem Maße wir
ken aber aber auch negative Vorbilder in der Familie sich aus. 
Hier liegen, meine ich, echte Reserven in einer noch konstruktiveren 
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Dabei können wiruns 
ganz bvsonders auf unsereElternaktive stützen. 

Der Bezirksverband Halle und sein Sekretariat werden inAusV1.ertung 
des IX. Pädagogischen Kongresses auf vielifältige Weise Ideen, 
Probleme und Lösungen des Pädagogischen Kongresses aufgreifen und 
in den Arbeitsprogrammen der Kreisvorstände zur Geltung bringen. 
Ich werde sie dabei mit meinen Erfahrungen - so möchte ich betonen -
und nach bestem Wissen unterstützen. 

Mei~nganz persönlichen Auftrag möchte ich mitden abschliißenden 

Worten formulieren: Gelingt es mir persönlich, alle Tage Erzieher, 
Freund und Mensch zu sein? Ein Gedanke aus dem I X. Pädagogischen 

Kongreß. 

Ich danke für die Aufmerksamkeit. 

( B e i f a 1 1) 

K a f f e e p a u s e 

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. Heinrich T o p p l i t z: 

Bevorunser Freund Unger das Wort nimmt, möchte ichzunächst, obwohl 
es nichtunseren Gepflogenheiten entspricht, unserem lieben Freund 
Ulrich Fahl zum seinem heutigen Geburtstag recht herzlich gratu

lieren. 
( B e i f a 1 1 ) 
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Eineandere Bemerkung: Liebe Freunde, Sie wissen, daß in unserem 
Tagungsplan ausgedruckt ist, daß der Film "Das große Bündnis" 
heute abend gezeigt werden soll. Dieser Film ist,wie die Freunde 
wissen, bereits im Fernsehen der DDR gelaufen. Da unsere Freunde, 
die in der Partei Verant wortung tragen, an Fragen der Bündnispo
litik äuße rst interessiert sind, gehe ich davon aus, daß sie das 
in der Mehrzahl ~sehen haben. Deshalb meine Frage, weil wir jetzt 
noch entscheiden können. Ich möchte bitten, daß diejenigen, die 
Wert darauf legen, daß dieser Film heute abend noch einmal vorge
führt wird, sich melden. - Liebe Sreunde! Da ich nur eine Meldung 
gesehen habe, denke ich, wirwerden, auch im Hinblick auf die 
tropischen Temperaturen, den Filmnicht vorführen. 

Nun spricht zur Diskussion unser lieberFreund Walter Ungar. 

Unionsfreund Walter 
Liebe Freunde! 

U n g e r : 

Ich komme ja aus einem nichtproduktiven Beruf als Pastor, jetzt 
als Pastor im Sonderdienst. Und ich habe doch meine Tätigeit in 
den vergangenen Jahren weitestgehend auf die politischäideologische 
Arbeit legen dürfen. 

In den vilr Jahrzehnten des Bestehens unserer Deutschen Demokrati
schen Republik haben zunehmend auch Christen gelernt, gas&iX*X 
sEkai%iiEk• politische Verant wortung und gesellschcf tliche Ver
pflichtung zu übernehmen und damit das spezifisch-politische und 
geistig-moralische Profil unserer Gesellsc~ft mitzuges ta lten. 

Es waren vor allen Dingen die Mitglieder uns ererPartei, die dazu 
beitrugen, den Dienst am Nächsten auch auf gesellschaftlicher 
Ebene ohne Ansehen der Person wahrzunehmen. Sie haben dadurch 
glaub würdig als Christen und polititche Bündnispartner das ge
deihliche Zusaymmenwirken von Christen und Nichtchristen wesent
lich gefördert. 

ir christlichen Demokraten haben getan, was in unseren Kräften 
stand und was uns in 40 Jahren Auftrag und Verpflichtungwar, 
im Bündnis mit der Partei der Arbeiterklasse und allen anderen 
gesellschaftlichenKrä ften in unserem lande. Wir haben uns 
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verläßlich eingebracht in das Wachsen und Werden unserer Republik 
und auf unsere Weise unsere sozialistische Heimat stärken hel
fen. Wir haben ein Stück Zeitgeschichte = 40 Jahre DDR veran~. 
wortungsbewußt mitgeprägt und sind unseren Grundsätzen trau 
geblieben: "aus christlicher Verantwortung und in demokratischer 
Verpflichtung für das Wohl des Menschen, für das Glück des 
Volkes und für den Frieden der Welt zu wirken". Wir wußten uns 
und wissen uns verpflichtet, "gegen Imperialismus, Faschismus 
und Krieg, für Frieden~ Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit 
einzutreten." 

Es erfüllt mich mit großer Genugtuung, daß wir zu denen gehören, 
die unermüdlich reale Abrüstung anstrebten und dafüreintraten, 

bkommen zu treffen, die die Reduzierung und Liquidierung der 
Waffen, vor allem der Kern waffen, sichern • 
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Ich denke, unser Einsatz hat sich gelohnt. Die weltweite 
Friedensbewegung, zu der sich Christen und Nichtchristen 
gleichermaßen bekennen, hat einen großen Sieg davongetragen. 
Und ich habe mich von Anbeginn meiner Zugehörigkeit auch zu 
unserer Partei zu dieser Friedensbewegung bekannt. Wir haben 
geholfen, das Weltgewissen zu l;l<.;.liliJ..' olJ. WJ.J ~ .... .1: .Ac.;.l.ltu.ug aller 
Kernwaffen beizutragen . Das führte letzt l ich zum Abzug der 
amerikanischen Mittelstreck enraketen aus Westeuropa und machte 
damit auch die für unsere Verteidigungspolitik einst notwendige 
Maßnahme hinfällig. 

~ Weitere Schritte foigten, die den Abrüstungswillen unseres 
~ Landes und die konsequente Umsetzung ihres einseitigen 

Reduzierungsbeschlusses bestätigen. Die auf breitestem poli
tischen Konsens orientierte Friedenspolitik unseres Staates 
findet meine aufrichtige Befürwortung, und ich weiß auch aus 
vielen Gesprächen mit Mitbürgern, besonders mi t christlichen 
Menschen in meinen Kirchgemeinden und in anderen Kirchen, 
daß diese Politik mit ihrer Friedenssehnsucht voll überein
stimmt. 

Unser Staat hat weder ein Defizit an Friedensfähigkeit noch 
an Friedensentschlossenheit, und ich denke, wir christlichen 
Demokraten dürfen stolz darauf sein, die vielfältigen Möglich-

~ keiten konstruktiver Arbeit für den Frieden unter den gegebenen 
Möglichkeiten unserer Gesellschaftsordnung maßgeblich gefördert 
zu haben. 

Den Verhandlungen in Genf und in Wien wünschen wir gewiß alle 
einen erfolgreichen Ausgang. Und dennoch, verehrte Freunde, 
ist Wachsamkeit weiterhin angesagt. Der Präsident der USA 
George Bush, drängt ja den ~ongreß, weitere nukleare Rüstung 
zu beschließen, moderner und gefährlicher denn je, und die 
Stationierung von Weltraumwaffen , sobald deren Entwicklung 
es zuläßt. Dagegen gilt es weiterhin lautstark die Stimme zu 
erheben, unermüdlich und in bewährter Weise, wie wir christ
lichen Demokraten das immer getan haben, wenn es um Abrüstung 
und die Sicherung des Friedens ging. 
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Liebe Freunde! 
Ohne Frieden, ohne Gerechtigkeit und ohne die Be ah~ der 
Schöpfung äre im Grunde all unser Bemühen um eine bessere 
Welt völlig umsonst . Ich denke, dazu gehört z eifello politisches 

agoment, das p:a:X in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft 
eine Aufgabe ist , der sich auch Christen immer beiußt er 
stellten und stellen. Das ist meine Beobachtung. 

ir dürfen stolz darauf sein, daß in unserer Partei von Anfang 
an sich Christen bewußt in die Mitverant ortung f'Ur das politische 
Handeln in Staat und GesellschaftxakcW haben nehmen lassen, 
Hierbei hat die ahrnehmung eines [a.ndats in einer Volksver
tretung besonder o Bedeutung . Hier rd im Zusammenwirken mit 
BUrgern verschiedener elta.nscha.uungen und sozialer Herkunft 
das gemeinse.L.~c irken ür das lohlergehen unserer Nächsten 
besonders deutlich. Ich habe das in di es0„. Jahr als Mitglied 
der Bezirkswahlkommission in Gera aufs Heue erlebt und mich 
dann auch in einem Pa.tenkreis mit einbringen dürfen und auch 
unsere Freunde durch die Kandidatur mit Unterstützen kü:.~ _en . 

Ich selbst war ja 23 Jahre Abgeordneter und Mitglied der 
Stündigen Kommission Gesundheits- und Sozialwesen de Bezirks
tages Gera . Der Ständigen Kommission gehöre ich eiterhin alo 
berufenes Mitglied o.n und nunmehr ihr an Jahren am längsten _ 
zugehörig . 

Von meinen 43 Jahren Zugehörigkeit zu unserer CDU habe ich 
immerhin 34 Jahre Partei- und gesellschaftliche Arbeit im 
Bezirksverband Gera miterleben, mitgestalten und mitverantlorten 
dürfen. Und in dieser Zeit sind für mich Bürgerpflicht und 
Christ enpflicht in inuner engere Beziehung zueinander gertlckt . 
Das fand letztlich Ausdruck in vielen konkreten gesellschaftlichen 
und politischen Aktivitäten, wo es um echte Parteinahme und um 
ein prinzipienfestes Engagement ging . 
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Liebe Freunde! 
Ich denke, tie in den hinter uns lie enden vier Jahrzehnten 
sich zehntausend.fach bewährte und hochgeachtete tarbeit von 
Christen und hier besonders von Mititiiiiiia uns rer Partei 
am geoellscha.ftlichen Leben, in kameradschaftlicher Zusammen
arbeit mit Nichtchristen und Marxisten, ist nicht zuletzt eine 
Bestätigung der Richtigkeit und 1chtigkeit unDeres nicht leichten 
und so oft angefochtenen Engagements. Da.von kann auch ich ein 
L1ed singen. 

o von Christen und vor allem von kirchlichen Amtsträgern poli
tische Abstinenz gegenüber gesellschaftlichem Geschehen gefordert 
wird und mangelnde Gesprächsbereitschaft mit politisch Verant
wortlichen in unserem Lande sich als unzureichend erv1eist, 
darf man sich nicht wurden, daß es auch manchem Funktionär 
der SED nicht leicht fällt, den Geist des Gesprächs vom 
6. März 1978 in seinem Verant,ortungsbereich voll zur irkung 
kommen zu lassen. Ebenso ~eiß ich aber auch aus meiner gesell
schaftlichen Arbeit, daß der ~prozeß deo Miteinanders von 
Christen und Nichtchristen in allen Bereichen staatlichen 
und gesellschaftlichen Lebens bis hin vor Ort einer steten 
Konsequenz bedarf. 

ir leben hier und heute, liebe Freunde. ir nehmen teil an 
den Erfolgen in unserer Republik und die sind sehr oß. 
Wir nehmen aber auch teil an den Problemen in unserem LOllde. 
Ich persönlich - und gewiß nicht nur ich - , 7ir ärgern uns 
gelegentlich und sind enttäuscht darüber, daß nach 40 Jahren 
manches immer noch nicht so recht klappt, ei es im Umgang 
auch miteinander, mit Ordnung und So.uberkei t, im Umgang mit 
der Natur, auch im Umgang mit der Arbeitszeit, mit Energie und 
Nahrungsmitteln und wenn Angebot und Verkaufskultur in manchen 
Branchen viele Unsche offen lassen. Es sind die kleinen 
Füchse, die den einberg verderben, wie es so schön heißt. 
Und in der Gesellschaft sind es auch die kleinen Dinge, die 
zur Unzufriedenheit und zur GleicbgUltigkeit reizen. 
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Das konnte ich auch in den Ge p ächen mit unseren Freunden 
während der Jahreshau!ltversanmüungen und ~o immer dr "uns trafen. 
auch zuletzt auf einem. orum mit jungen Leutan,feststell n. 

Ich denk , \ ir chr'ls·t;lichcn D okraten haben die Pflicht, uns 
vor Ort kritisch, aber vor allen ingen konstruktiv-vorbildlich 
in die Gestaltung unseres geoallscha.ftlichen Lebens einzubr en, 
und do.s umsomeh:t' in diesem Jahr, einer Zeit, vro sich ein so 
großer Verä.nderungsprozeß in der elt vollzieht. 

Dieses Land, dieser Stao.t ist für uns in den vergan enen 
40 Jahren nicht nur no.tilrliche Heimat ge·orden, für mich auch 
politisch-geistige Heimstatt. Dieser Staat. diese sozialistische 
Gesellschaft ist der von Gott mir und • ich glaube • uns allen 
zugewiesene konkrete Ort und Raum fUr die Erfüllung des uns 
gewiesenen Auftrages, · immer es diesen auszufilh.ren gilt. 
Die · enschen in diesem Staat, unsere Mi tbUrger, sie sind jene 
Nächsten, für die wir mit unserem Reden und Handeln Mitverant• 
v; ortu.ng tr en. 

Ich denk , die Klarheit unseres ta.udpunktes und die noch 
stärk re Ausprägung u..~ser s christlichen Profils als christliche 
D okro.ten in unserer aozia.lis"tischen Gesellschaft befähigfm 

uns kUnfti noch mehr zu konkreter und Glaubwtlrdiger Mitarbeit 
und Zusammenarbeit mit o.llen Klassen und Schichten Ullsores 
V0lkes innerhalb der Nationalen Front.und läßt uns in Zeite 
erneuter Herausforderung, die ganz ewiß nicht ausbleiben wird, · 
noch bes e bestehen. 

Möge dao Begehen des 40. Jahrestages unserer Republik deutlich 
machen, daß wir christliche amokraton und viele po.rteilose 
Christen in der Einheit aller Kräfte unseres Volkes auch kUnftig 
bereit sind., uncere Kraft fUr dao Gedeihen dieser unserer Heimat 
in Frieden und für das · ohl der r nschen nicht zu schonen. 
Persönlich werde ich dazu gern meinen Beitrag leisten, olan e 

r Gott dazu Kraft und Gnade schenkt. 
Danke schön. 

(Beifall) 
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Tagungsleiter Unionsfreund Prof. Dr. Heinrich T o e p 1 i t z 

Das Wort hat Unionsfreund Wolfgang Heyl. 

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 : 

Liebe, verehrte Freunde! 

Dem Hauptvorstand liegt eine Erklärung zu den Jahrestagen des 

Beginns der beiden Weltkriege vor, die Europa in diesem Jahr

hundert so schrecklich und so nachhaltig geprägt haben,.aie 

maßlosen Opfer und die unsagbaren Schmerzen derer, die in diesen 

Kriegen von Not und Tod betroffen waren, sind ständig Mahnung 

und eine immer größer werdende Verpflichtung, dafür su sorgen, 

daß das ein für allemal Vergangenheit bleibt. 

Heute ist Frmmden zur ersten Voraussetzung für den Fortbestand 

der Menschheit überhaupt geworden, aber auch wirtschaftliche 

Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, WissenschaftlicheFtechnischer 

Fortschritt und ganz besonders der Erhalt und Schutz der 

natürlichen Umwelt. Auf Dauer gibt es hier keine Insellösung. 

So fordern unsere/ Einsicht und auch unsere Erfahrung, unsere 

politische Verantwortung und Vernunft zu wirklich globaler 

Zusammenarbeit~ zur Bewältigung globaler Probleme. Die Politik 

unserer Republik ist darauf angelegt, alle Möglichkeiten dafür 

zu suchen und zu nutzen. 

Das führt natürlich zur Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten 

politischen, sozialen und auch ideologischen Kräftegruppierungen 

und Persönlichkeiten. Niemand, der selber guten Willens ist, 

wird von uns ausgegrenzt. In diesem Sinne wirken wir christlichen 

Demokraten mit an einer weltweiten Koalition zur Bewältigung der 

Existenzfragen der Menschheit. 

Unser internationales Kolloquium im Mai war dafür ein Beispiel. 

Es hat die wachsende Gemeinsamkeit der Interessen christlich 

orientierter Gruppierungen und Persönlichkeiten aus dem 

europäischen Raum in jenen Existenzfragen anschaulich gemacht. 

Doch es ist dabei auch deutlich geworden, dasiß bei aller Über

einstimmung über die zu lösenden Probleme und auch ihrer 
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Dringlichkeit der Gegensatz zw:is:hen den Gesellschaftssystemen 

bestehen bleibt. Aber manche fragen uns auch, ob nicht die Be

tonung der Gemeinsamkeiten im Ringen um Frieden und Bewahrung der 

Schgpfung, die Gestaltung der Beziehungen von Sozialismus und 

Kapitalismus eine Absage an die Auseinandersetzung zwischen Arbeit 

und Kapital bedeutet. Nein, diese . Auseinandersetzung gehört 

keineswegs in die Mottenkiste der Geschichte, wie manche es er

hoffen und andere Befürchten; denn keineswegs löschen bestehende 

erkannte und anerkannte Gemeinsamkeiten die s'stemeigenen Unter

schiede zwischen den Gesellschaftsordnungen aus. Selbst ~emeinsamer 

erfolgreicher Friedenskampf hebt sie nicht auf. Die Auseinander

setzung zwischen Besitzenden und Besitzlosen im Kapitalismus setzt 

sich fort. Auch der Wettstreit zwischen Sozialismus und Kapitalismus 

um das Wohl der Menschen wird und muß fortbestehen. 

Doch eben um das Wohl der Menschen willen darf die Rivalität 

zwischen den Gesellschaftssystemen nicht mehr anders mls mit 

friedlichen Mitteln ausgetragen werden. Der ~rundsatz des Au$

schlusses von Waffen zur L5sung von Konflikten muß genauso 

praktiziert werden aie der Grundsatz der Nichteinmischung in die 

inneren Angelegenheiten eines anderen Staates. In der KSZE-Schluß

akte haben sich die Unterzeichner ausdrücklich verpflichtet, auf 

jede Art von Einmischung zu verzichten, sei sie direkt oder in

direkt, individuell oder kollektiv. 

Dennoch sieht sich gerade unser Staat seitens bestimmter politischer 

Kräfte vor allem aus der BRD permanent solcher Einmischungen aus

gesetzt. Nun bringt es die heutige Zeit ja mehr denn je mit sich, 

daS Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen aufeinander 

und auf die jeweils andere Bevölkerung einwirken, allein schon 

durch die Existent von Rundfunk und Fernsehen und die Ländergrenzen 

überschreitenden Empfangsmöglichkeiten, aber eben-so durch politische, 

ökono~ische und kulturelle Kontakte, deren wachsende Zahl ja 

begrüßenswert ist. Doch wo hört die Einwirkung auf und beginnt die 

Einmischung? 
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Das ist an der Stelle der Fall, meine ich, an der versucht wird, 

nicht nur berechtigterwe~se sich selbst und sein System ins 

rechte L1cht zu setzen und das des anderen - berechtigt oder nicht -

zu kritisieren, sondern es zu destabilieieren und die eigenen 

politischen und geistigen Leitvorstellungen für den anderen als 

verbindlich zu erklären. 

Und auch in diesem Zusammenhang werden wir oft gefragt, was es 

mit der von unterschiedlichen Leuten bei unterschiedlichen Gelegen

heiten und an unterschiedlichen Plätzen aufgestellten BehauptungaR 

auf sich hat, eine Gesellschaft sei nur dann modern und zukunfts

trächtig, wenn sie ~luralistisch sei, offen also für jegliche 

Interessen, Institutionen, Aufjassungen und Anschauungen. Hier 

hätten wir in der DDR eine Defizit. Nun, wie sieht as das wirklich 

aus? 

Zum ersten: Fünf politische Parteien mit je eigenem und durchaus 

nicht austauschbarem Selbstverständnis arbeiten hier, davon zwei 

mit ausgesprochen unterschiedlicher Weltanschauung. 

zweitens: Mehr als 200 gesellschaftliche Organisationen decken 

eine wahrlich breite Paflette von Interssen, Anliegen, Anschauungen, 

Vorstellungen unterschiedlichster Art ab. 

Drittens: Es existiert ein geistig-kulturelles Leben von Buntheit 

und Vielfalt mit vielem Experimenten und Traditionspflege. 

Und vierten~s, aber wahrscheinlich nicht als letztes: Zwei 

große Kirchen und weitere über 40 Religionsgemeinschaften unter

schiedlicher Konfession verrichten offen und ungehindert ihren 

Verkündigungsdienst, ja wirken in dieser Gesellschaft. Ich frage: 

Ist das etwa kein oder ein defizitärer Pluralismus? 

Nein, ich meine, es ist eben Pluralismus in der sozialistischen 

Gesellschaft genauso konsequent wie der kapitalistischer Staaten. 

Beide haben ihre Grenzen da, wo die jeweilige Gesellschaftsordnung 

in Frage gestellt, wo ihre Beseitungung gefordert wird •• 
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Doch genau das haben jene im Sinn, die uns zu ihrem Pluralismus 

auffordern. Es geht ihnen ja garfaicht darum, ob es in der soziali

stischen Gesellschaft eine Vielzahl von Interwsen , Meinungen und 

Auffassungen samt deren organisatorischen Basms gibt. Der Sozialismus 

soll eben weg - das ist eigentlich des Pudels Kern. 

Zu fragen haben wir uns jedoch, ob wir im Wirken unserer Partei 

und, ausgehen davon, in unserer öffentlichen gesellschaftlichen 

Arbeit dem Pluralismus unserer Gesellschaft auch genügend Rechnung 

tragen. So manches Mitglied stellt diese Frage ebenfalls, schließlich 

hängt ja jeder gesellschaftliche Fortschritt vom Mitdenken und 

Mithandemn von Millionen unserer Bürger, vom Reichtum ihrer Ideen 

ab. Deshalb wollen wir in unserer Vorstandsabeit stets daran 

denken, daß die Nutzung der vielfältigen zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten demokratischer Entscheidungsfindung keineswegs eine 

Ermessensfrage der Verantwortungsträger sein darf. Einsame Entschlüsse 

mögen eine bequeme Form der Leitungstätigkeit sein, eine demo

kratische sind sie wohl kaum. 

Unsere Vorstände und alle anderen gesellschaftlichen Gremien sollten 

für sich mehr dazu übergehen, den ihnen zugeordneten Ebenen das 

zu erreichende Ziel,nicht a ber bis in alle Einzelheiten auch den 

Weg dahin vorgeben, sonst könnten sie schöpferische Initiativen 

vieler von vornherein einschränken. 

49 



-------

Sch/thi 49 

In keiner unserer Zusammenkünfte möchte es in Zukunft vor
kommen, daß es mehr Fragen als Antworten darauf gibt, daß 
unbequeme Fragen auf taube Ohren stoßen oder daß etwa Wider
spruch mit Widerstand verwechselt wird, und noch zu häufig 
hören wir, dies und das sei zwar bedauerlich, aber leider 
nicht zu ändern, obne immer sorgfältig geprüft hu haben. 

Doch, liebe Freunde, besser als nur Debattieren ist .Aktivieren, 
zur Mitarbeit gewinnen, um Mängel, Unzufriedenheiten, ja auch 
Resignation einzelner überwinden zu helfen. 

Wir wollen überall erreichen, daß in unseren Tagungen ebenso 
wie in den Volksvertretungen und der Nationalen Front die 
Zustimmung der Partner zu allem, was da beantragt und vor
geschlagen wird, nicht einfach voraussgesetzt wird. Wir 
brauchen mit den Ideen aller beteiligten auch den Streit der 
Meinungen um die besten Lösungen. Dies alles sei besonders 
den Volksvertretenti aus unseren Reihen und hier wiederum unse
ren Bürgermeistern und Ratsmitgliedern deutlich gesagt. Jeder 
Hinweis der Wähler will wirklich sachlich, ja liebevoll be
handelt werden, und dabei ist auch, wie mein Vorredner eriiäbnte, 
der Stil wichtig und die Einsicht, daß auf beiden Seiten der 
Ton die Musik macht. 

Jede Eingabe verlangt sorgsame Beantwortung und auch, wenn es 
notwendig ist, das Zugeständnis einer Fehlentscheidung und 
ihrer Korrektur. Ich meine, jedes bürgernahe Handeln wird hel
fen, Erscheinungen von Bürokratie, Herzlosigkeit und Unver
nunft in staatlichen Maßnahmen zu überwinden. 

Alles in allem gilt, daß jeder, der uns ehrlichen Herzens 
zum Ringen um Frieden, zur Wahrung der Schöpfung und zur Ver
besserung der Lebenshaltung der Bevölkerung die Hand reicht, 
in uns ehrliche Partner finden wird, bei allem, was iai8 sonst 
von ihnen trennen mag. Aber, i:EtB liebe ~Teunde, jedem Versuch, 
dabei gewissermaßen durch die Hintertür den Sozialismus zu 
beseitigen und im Namen des Friedens Unfrieden zu stiften, 
treten auch in Zukunft entscieden entgegen. 
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Wir wollen auch in Zukunft wirken für eine den Menschen 
dienende sinnvolle Weiterentwickltmgunserer sozialistischen 
Gesellschaft, wir stellen tms den Realitäten tmd den Problemen, 
tmd wir werden stets helfen, sie zu lösen. 

Ich danke. 
(Beifall) 

Tagtmgsleiter Unionsfretmd Dr. Dr. Heinrich T o e p 1 i t z: 
Das Wort hat Unionsfretmd Karl Hennig. 

Unionsfreund Karl H e n n i g 1 

Liebe Unionsfretmdinnen und liebe Unionsfreunde ! 

In einer "Botschaft an die Christen Europas'' haben die 
700 Delegierten der Europäischen Ökumenischen Versammlung, 
die vom 15. bis 21. Mai 1989 in Basel tmter dem Thema 
"Frieden und Gerechtigkeit" tagte, unter anderem folgende 
Option ausgesprochen: 
".Armut und Htmger sind tein Skandal, der uns nicht ruhen lassen 
darf. Der Krieg als Mittel zur Lösung von Konflikten muß über
wunden werden. Laßt uns der Illusion den Kampf ansagen, daß 
der Ausbeutung der Natur keine Gr.enzen gesetzt sind.~' 

In einem Abschlußdokument werden diese Optionen theologisch be
gründet und politisch konkretisiert. In einem Sündenbekenntnis 
bekennen die europäischen Christen und Kirchen, daß sie in der 
Vergangenheit versagt haben, weil sie die den Kirchen gegebene 
Macht mißbrauchten, Rassismus, Sexismus und Nationalismus be
stärkten, weil Christen Kriege verursacht, entschuldigt und 
gerechtfertigt haben, weil sie nicht entschieden genug die po
litischen und wirtschaftlichen Systeme kritisierten, die Macht 
tmd Reichtum mißbrauchen. 

Zu den Handlungsorientierungen heißt es in dem Baseler Doku
ment, Christen haben einen Weg zu finden aus den trennenden 
Unterschieden zwischen Armen und Reichen, aus Strukturen der 
Gewalt und des Militarismusm aus den destruktiven Folgen der 
Rüstung, aus einem Lebensstil und ua swirtschaftlichen Pro-

duktionsweisen, die die Natur schwer schädigen. 
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Die friedens- und abrüstungspolitische Option nimmt auch 
wichtige Ergebnisse der Friedensarbeit von Christen und Kirchen 
aus der DDR auf. Es heißt: "Wir betrachten es als lebenswichtig 
für die Menschheit, den Krieg als Institution abzuschaffen und 
die auf Massenvernichtungswaffen gestützte Abschreckung zu 
überwinden. Wir empfinden es als eine Notwendigkeit, die Welt 
fortschreiten von allen Massenvernichtswaffen zu befreien." 

Die Europäische Ökumenische Versammlung in Basel, die auf Ein
ladung der Konferenz europäischer Kirchen und des Rates der 
europäischen katholischen Bischofskonferenzen tagte, vereinte 
erstmals seit der Reformation Vertreter aller christlichen 
Konfessionen unseres Kontinents, also Othodoxe und Katholiken, 
Protestanten und Anglikaner sowie Reformierte. Somit stellt das 
Basler Abschlußdoklhment den heute möglichen Grundkonsens der 
europäischen Ökumene zu den Menschheitsfragen der Gegenwart dar. 

Dies bestätigt, daß heute alle Konfessionen die .Anliegen von 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung unwider
ruflich mit in den Mittelpunkt ihres Dienstes stellen. Dies 
ist erneut ein Ausdruck der tiefen Sehnsucht der Menschen unse
rEls Kontinents nach Befreiung von Rüstung und Kriegsgefahr, 
von Ungerechtigkeit und Ausbeutung. 

Zugleich wird der Blick auf die Hauptursache der Gefährdungen 
gelenkt, die struktureller Natur sind, nämlich in einem wirt
schafts- und Gesellschaftsystem der Gewalt und des Militarismus. 
Den sich auf unserem Kontinent vollziehenden politischen und 
militärischen Entspannungsprozeß betrachten die europäischen 
Kirchen als eine zukunftsträchtige Grundlage ihres ökumenischen 
Wirkens. Auch wenn man sich für die Ausgestaltung der Vision 
vom euorpäischen Haus aussprach, wurden jedoch Unsicherheiten 
bei der Beurteilung der politischen, vor allem der sozial-öko
nomischen Perspektive Europa spürbar. ~ 

Da sind die Befürchtungen sozial-engagierter Christen West
europas, die vom EG-Binnenmarkt 1992/93 eine Machtexpansion 
der Multis und ein weiteres .Anwachsen der neuen Armut erwarten. 
Oder da traten in Basel Kräfte zutage, die im Rahmen des konzi-
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liaren Prozesses in osteuropäischen Ländern unabhängige Demo
kratiebewegungen shaffen wollen, um den Sozialismu.9 von innen 
heraus zu destabilisieren. 

In diesem ZW3arnrnenbang sei das Auftreten von Pastorin Annemarie 
Schönherr, eine der Hauptreferenten auf der Basler Versammlung, 
gewärdigt, die entscbieden der Auffassung entgegentrat, der 
Sozialismu.9 sei am Ende, mit der Feststellung, Christen und 
Kirchen sollten sich nicht zu Verstärkern jener machen, deren c 
erklärte Absicht die Destabilisierung des Sozialismu.9 ist. 

Dem Beitrag der Kirchen aus sozialistischen Ländern im konzi
liaren Prozeß wurde in Basel auf neue WeiseAufmerksamkeit 
entgegengebracht. Dabei bestätigte sich, daß ihren Beitrag in 
der Weltökumene in dem Maße Aufmerksamkeit entgegengebracht, 
wie er etwas in die weltweiten Bemühungen zur Uberwindung der 
existentiellen Menschheitsbedrohung einbringt. Eine für die 
Weltchristenheit wirksame ökumenische Gemeinschaft der Kirchen 
in sozialistischen Ländern kann nur erfolgen au.9 einem bewußten 
Selbstverständnis als Kirche im Sozialismu.9. 

Besonders Christen aus der DRitten Welt fragen DDR-Christen 
immer interessierter nach ihrem Verhältnis zum Sozialismu.9, 

als einem 'Zlll'wirklichten und vater zu verwirklichenden Ge
sellschaftsentwurf gerichteren Zusammenlebens der Menschen. 
Und sie haben wenig Verständnis, daß von den DDR-Kirchen der 
gesellschaftliche Standort im Sozialismus immer mehr versch.ilie
gen wird. 

Die Tatsache, daß im konziliaren Prozeß immer stärker von 
Christen in Westeuropa und in der Dritten Welt Fragen gesell
schaftlicher, wirtschaftlichter und sozialer Gerechtigkeit 
die Millionen Menschen existentiell betrerfen, zur Geltung 
gebracht werden, sollte für Christen und Kirchen in der DDR 
Herausforderung sein, über die in unserem Staat bereits er
fahrbare neue Qualität und Quantität von sozialen und indi
viduellen Menschenrechten neue nachzudenken. 
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Nämlich neu nachzudenken aus der Perspektive des Oberlebens
kampfes der Armen, der Hungernden, der Elenden dieser Welt. In 
Basel hat dies sehr eindringlich die indische Christin Aruna 
Ghanadason den europäischen Christen mit dieser mahnenden Bitte 
zugesprochen: Hört aufmerksam und mit Offenheit auf die Stimmen 
von Ureinwohnern, Armen, Schwarzen, Menschen aus politischen und 
sozialen Protestbewegungen im Süden und auf Frauen, die zu Fra
gen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
Stellung nehmen! Lernt von ihrer Weisheit - das ist die Heraus
forderung! 

WM~B• im Basel wurde der Repräsentation der Friedensarbeit voc 
~hristen , die sich bewußt als Christen für den · Sozialismus ver
stehen, eine sehr hohe Aufmerksamkeit entgegengebracht. Zu 
einem Dialogforum der CFK schrieb die Neue Zürcher Zeitung: 
"Ein ebensolches Interesse wurde dem Informationsstand des 
CFK-Regionalausschusses in der DDR auf der Zukunftswerkstatt 
Europa entgegengebracht, an dem Mitglieder unserer COU eine 
verdienstvolle Gesprächsarbeit leisteten. 

Es ist mir hier nicht möglich, einen Vergleich zwmschen den 
Basler Dokumenten und den Papieren der ökumenischen Versammlung 
in der DDR vorzunehmen. Doch in einem Punkt, nämlich in der 
Frage der politischen Dialogfähigkeit der Anliegen des konzi 
liaren Prozesses, wird ein grundsätzlicher Unterschied deutlich. 
Das Basler Dokument ist von dem Wissen um die politische Macht
losigkeit des konzSliaren Prozesses geprägt, die Kirchenvertreter 
bitten dieChristen Europas, all jene Entwicklungenund Prozesse 
zu unterstützen, die auf mehr Gerechtigkeit und Frieden hinzie
len. Dagegen beinhalten die Dresdner Papiere oftmals eine an
maßen Wä chterrolle des konziliaren Prozesses in der DDR, also b 
es Bestimmung der Christen wäre, den DDR-Sozialismus auf den Prüf
stand der Ökumene zu stellen, eine alternative Qualität des 
Sozialismus zu diskutieren und die Dresdner Papiere den pollitisc h 
Verant wortlichen,in unserem Land, denen man weitgehend Legitimi
tät und Fähigkeit zur Gestaltung des Sozialismus abspricht, als 
Orientierungshilfe für eine Umgestaltung des Sozialismus zu 
empfehlen. Solche Intentionen entbehren jeglicher Dialogfähigkeit. 
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Unsere Partei hat mit der Tagung "Bürgerpflicht und Christen
pflicht'' am 2. September 1988 zum Thema "Christliche Verantwor
tung für eine friedliche, gerechte undlebensfä hige Welt" einen 
beachteten Beitrag im politischen Dialog mitdem Anliegen des 
konziliaren Prozesses geleistet. Dafür bin ich dem Präsidium 
sehr dankbar. In unsrer we iteren rbeit sollten wir auch künftig 
dem Nachdenken und Handeln in der Ökumene für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung unserer Aufmerksamkeit und 
fördernde Unterstützung zuteil werden lassen. 

Bei der weit e r e i1 Begleitung des konziliaren Prozesses in der DDR 
durch die Mitglieder unserer Partei halte ich die Thematik 
''Christ, De mo r a tie und Staat in der sozialistischen Gesellschaft" 
für eine wichtige und herausfordernde Aufgabe. Mit der Vermitt
lung unseres politischen Er fahrungsschatzes der CDU in den 
vergangenen vier Jahrze hnte können wir den redlichen Christen 
in unserem Land, die inspiriert vom konziliaren Prozeß bemüht 
sind, staatsbürgerliche Mitverant wortung in den vorhandenen 
politischen Strukturen im Sozialismus zu übernehmen, denke ich, 
einen wahren Dienst leisten. 

( B e i f a l 1) 

Tagungsleiter Unionsfreund Dr . Heinrich T o e p l i t z: 
Das Wort hat Unionsfreund Johannes Herda. 

Unionsfreund Johannes H e r d a: 

Liebe, verehrte Freunde! 
Wenn ich Sie noch einmal in die Bereiche der Bildungspolitik 
in unserem Land entführen darf, dann deshalb legitimiert, glaube 
ich, weil in dem Bericht heute ausführlich festgestellt worden 
ist, daß der IX. Pädagogische Kongreß ein außergewöhnliches 
gesellschaftspolitisches Ereignis in unserem lande war. Mehr 
als 4300 Pädagogen, darunter viele Repräsentanten unsees Landes, 
an der Spitze der Staatsratsvorsitzende, aber auch eben der 
stell \ertretende Vorsitzende unserer Partei, WolfgangHeyl, 
verfo l gten mit Aufmerksamkeit die dreitägige Beratung , wo es 

um die weitere Entwicklung in unserem Land im Bereich der 

Volksbildung ging. 
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Der Kongreß lief sehr öffentlich ab, weil, wie auch heute betont, 
die Aufgaben der Volksbildung auch immer Aufgaben und Sache 
des ganzen Volkes sind. 

Die im Referat des Ministers für Volksbildung vorgenommene 
Analyse unseres Weges, auch die Bestimmung unseres Standes bieten, 
glaube ich, wichtige Ansätze für eigene Oberlegungen, um beizu
tragen zur Lösung kommender Aufgaben in unserem Land im Bereich 
der Bildungspolitik. 

Wir wurden, verehrte Freunde, durch den Bericht noch einmal daran 
erinnert, daß unmittelbar vor dem Kongreß eine schulpolitische 
Beratung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit dem Minister 
für Volksbildung stattfand. Und ich teile alle Geanken, die 
Freundin Lorenz zu dieser Position dargelegt hat. 

ls Teilnehmer dieses Rundtischgesprächs undauchals Teilnehmer 
am IX. Pädagogischen Kongreß gestatten Sie mir, daß ich einige 
persönliche Geanken anfüge, die aazu dienen sollen, die helfen 
sollen, daß wir die Arbeit in den Vorständen unsaer Partei in 
diesem Bereich gut und in Qualität bewältigen können. 

Erstens: Die gewachsenen Ansprüche an den Bildungs- und Erziehungs
auftrag der sozialistischen Schule wurden sehr konkret nachge
wiesen. Es gilt, das Bildungspotential in unserem Landes heraus
zubilden, das uns ermöglicht, die Gesellschaftsstrategie unseres 
Landes zu verwirklichen - und dies unter den Bedingungen zuge
spit.mr' Auseinandersetzungen mit dem kapitalistischem System, 
aber dies auch unter den Bedingungen der Entwicklungen, die wir 
im sozialistischen Lager verfolgen, und dies auch unterden Be
dingagen der sich vollziehenden wissenschaftlich-technischen 

Revolution. 

In allen Kongreßmaterialien kann man nachvollziehen, daß es uns 
dabei mehr und mehr - das ist keine Wiederholung, sondern das ist 
eine Verschiebung dieser Aufgabe - um jedes Kind geht, um jeden 
jungen Menschen, um die Entfaltung aller Kräfte einer jeden heran
wachsenden Persönlichkeit, um ihr denken, und fühlen, ihren 
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Charakter, ihre Überzeugungen und Haltungen. Diese Feststellung 
ist um so wichtiger, da damit die Vermittlung einer hohen Allge
meinbildung für alle Kinder des Volkes gemeint ist und gleichzeitig 
der Auftrag noch zwingender formuliert wurde,alle Talente und 
Begabungen, gleichermaßen im musischen, naturwissenschaftlichen, 
sprachlichen oder im physischen Bereich optimal und frühzeitig 
zu fördern. Beides gleichzeitig in Verantwortung zuverwirklichen 
bleib~ vordergründige Aufgabe der Schule und aller der an der 
Bildung und Erziehung Beteiligten. Sie entspricht dem humanistischen 
Grundanliegen unserer Gesellschaft. 

zweitens: Der Kongreß hat erneut bestätigt, aaixdxaxSasxalx~n@x 
~ wie es unser Vorsitzender heute auch formulierte, daß die Gestal 

tung dersozialistischen Gesellschaft ein Prozeß tiefgreifender poli
tischer, ökonomischer, sozialer und geistiger Wandlungen ist. Ihn 
gut zu meistern erfordern die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller 
in der Nationalen Front befreundeten Parteien, die Stärkung des 
geschlossenen Bündnisses. Diese Position hat auch der Pädagogische 
Kongreß noch einmal in aller Deutlichkeit unterstrichen. 

Wir wissen, daß wir als Christlich-Demokratische Urian deb Sozia
lismus mit errichten, mitgestalten,Spezifisches - wie eben gehört 
durch den stellvertretenden Vorsitzenden - einbringen, gemeinsam 
Geplantes verwirklichen. Das schließt ein die erneut ausgesprochene 
Erkenntnis, daß alle Kinder unseres Volkes, unabhängig von sozialer 
Herkunft, von Weltanschauung und Religion, gleiche Chancen haben, 
eine hohe Allgemeinbildung erhalten und gut für das Leben vorjbe
reitet werden. 

Die neuen Lehrpläne, die derzeit in der zehnklassigen polytechni
schen Oberschule zur Wirkung kommen , erhöhen die Verant wor11.rlg des 
Lehrers zur Sicherung hoher Allgemeinbildung. Sinn und Wesen der 
Allgemeinbildung wird tatsächlich ~•~sxaRBBR immer mehr verstanden 
als eine Bildung, die den Blick für das Ganze der mensch1ichen 
Kultur öffnet. Diese Aussagen HRs&xesx~i~ entsprechen voll dem, 
was wir auf dem 16. arteitag der CDU formuliert haben. Die Ent
scheidung des Kongresses, auch im Be richt gereits genannt, die 
Allgemeinbildung in der bewährten Ausgewogenheit weiterzuent ~ickeln, 
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kommt auch unserem Verständnis vom Menschenbild entgegen, er
faßt es doch den Menschen in seiner Ganzheit. 

56 a 

Drittens: ein interessanter Fakt, der einerseits mit dem Streben 
nach einer hohen Allgemeinbildung zusammenhängt, andererseits 
die notwendige Förderung aller Talente und Begabungen berührt, 
ist das Verhältnis von Obligatorischem und Fakultativem in der 
Schule • 
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Mit der Erweiterung des fakultativen Unterrichts, geplant 
ab Schuljahr 1990/91, wäre eine Möglichkeit gegeben, vielfältige 
Lebensfragen aufzugreifen, llie junge Menschen in den oberen 
Klassen insbesondere bewegen, so auch moralisch-ethische 
Fragen,Rrragen nach Kultur, nach Kunst. Gleichzeitig besteht 
die Absicht, und sie entspricht auch unseren Vorschlägen an 
den IX. Pädagogischen Kongreß,,die obligatorische Allgemein
bildung durch Fragen der Gestaltung der Lebensweise, der 
zwischenmenschlichen Beziehungen, der Vorbereitung auf Ehe und 
Familie, der Ästhetik und Kunst fun Alltag zu vertiefen. 

Viertens: Das Klima in der Schule, also das Lebens- und Arbeits
klima in der Schule war ein Thema, das sich durch alle drei 
Kongreßtage zog. Fragen des Verhältnisses Lehrer und Schüler, 
Elternhaus und Schule, Takt, Feingefühl, kulturvoller Umgang 
miteinander, Freundlichkeit als Wesenszug des Menschen, Ordnung 
und Sauberkeit, Ästhetik im Umfeld - alles Themen, tür die nicht 
nurig~oßes Interesse fand. Das Verhältnis Schule und Elternhaus 
möchte ich aber dabei bewußt noch einmal herausheben, da der 
Kongreß dieser Frage größte Aufmerksamkeit schenkte. Betont 
wurde: Bei allem, was die Schuee leisten kann und was sie 
leisten muß, der Einfluß der Familie auf die Erziehung, die 
körperliche, geistige und sittlich-moralische Entwicklung der 
jungen Menschen, auf grundlegende Lebensgewohnheiten und Haltungen 
des Heranwachsenden ist unverzichtbar. Und dies ist auf den 
Punkt genau das, was wir in unserer Partei über Jahre unseren 
Freunden, den christlichen Eltern sagen, wozu wir sie bei der 
Wahrnehmung dieser Verantwortung ständig ermutigen. 

Probleme, die zwischen Schule und Eltern auftreten können, 
wurden offen ausgesprochen. Entscheidend ist immer für die 
Lö~w..i.o d~~ v~rLrauensvolle Zugehen der Pädagogen auf das 
Elternhaus und umgekehrt. Dies ist aus meiner Sicht nicht eine 
Frage der Zeit, immer des Verhältnisses zueinander. Erziehung 
ist nun einmal ein komplizierter Prozeß, und gerade deshalb 
ist Vertrauen und Offenheit gefordert. 
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Es war wohltuend wahrzunehmen, daß es zu dieser Frage klare 
Aussagen und Standpunkte gibt, die wir an unsere Freunde Eltern, 
gewählte Elternvertretungen und an die Pädagogen, die unserer 
Partei angehören, herantragen sollten. Hier bes·Len ... ~iu e;;i.·01.n:•P 

~~lu unserer Mi twirkung, denn noch manches gilt es zu verbessern . 
Dieses Mitmachenwollen s ollte auch Mot i va tion f ü r die kommenden 
El ternvertreterwahlen sein und unsere Vorst ände zu Handlungen 

führen. 

Natürlich spra ch der Kongreß auch die hohe Verantwortung der 

Eltern für die g emeinsame Freizeitge~elt ung der Familie an , 

Die unt er breite ten Vorschl ege zu r Verän de r ung i m or5ani satorischen 
Ablauf des Schuljahres fanden ja - wie wohl bekannt - Zustimmung, 
da sie auch diesem Ziel entgegenkommen . 

Liebe Freunde! 
Die Offenheit des Kongresses ermöglicht es , daß Referat und viele 
Diskussionsbeiträge in der Presse nachzuerleben , zumindest nach
zulesen . Ich denke , unsere Parteiführung wird , sicher ausgehend 
vom heutigen Bericht , konkrete Festlegungen treffen , was \'!ir 
mit wem in der kommenden Zeit beraten sollten . 

Aus allen Bezirken ~akren Freunde unserer Partei Delegierte . 
Ihre Aufgeschlossenheit , ihre Informiertheit und ihre Tatkraft 
zur Umsetzung wichtiger schulpolitischer Aufgaben sollten wir 
auch in unserer Partei bewußt nutzen . 

Meine Teilnahme war mit mancher Arbeit verbunden , vor allem im 
Vorfeld durch eine aktive Einbeziehung in den Me i nungsstrei t 
zur Standpunktbil dung in verschiedenen Fragen . Jetzt geht es 
daraum , alle guten Gedanken und Ideen umzusetzen in lebendiger 
Arbeit an meiner Schule , aber auch zur politisch- ideologischen , 
zur geistig-kulturel len Arbeit in meiner Partei , in meiner 
Ortsgruppe , meinem Krei sverband. 
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Danken möchte ich unserer Parteiführung, daß sie bewußt den 
Erfahrungsaustausch'vor dem Kongreß von Pädagogen und Eltern 
gefördert hat, eine Vielzahl von konkreten Vorschlägen an den 
IX. Pädagogischen Kongreß erarbeitete und damit entscheidend 
beitrug, daß dieser Kongreß zu einem großen demokratischen 
Ereignis in unserem Lande wurde . Es ist schon so, wie es unsere 
Frau Minister bei dem Rund-Tisch-Gespräch gesagt hat, wenn sie 
das Bündnis ansprach - ich möchte das Zitat nicht noch einmal 
wiederholen, wir haben es heute schon zweimal gehört - wo wir 
gefordert sind, gemeinsam auch an der Seite aller Lehrer die 
Aufgaben zu erfüllen • 

Ich würde heute antworten wollen: Ja, wir Pädagogen, die der 
CDU angehören, wir werden unseren spezifischen Beitrag leisten, 
unseren ganzen politischen, geistig-moralischen, fachlichen und 
auch kulturellen Kräfte einsetzen, um entsprechend der Willens
bekundung der Teilnehmer des IX. Pädagogischen Kongresses 
unsere Kinder, unsere Jugend im Geiste des Sozialisnru.s, des 
Friedens und des Fortschritts zu bilden und zu erziehen. 
Ansonsten bleibt es dabei, liebe Freunde : Wer leuchten will, 
muß brennen. Wer überzeugen will, muß selbst überzeugt sein. 

Ich bin mir gewiß, daß die Pädagogen, Mitglieder unserer CDU, 
mit großem Verstand, mit viel Herz und Liebe unser kostbarstes 
Gut, unsere Kinder, gut auf das Leben von heute und morgen 
vorbereiten und somit auch weiterhin , auch unter qualitativ 
gewachsenen Anf~orderungen beispielhaft ihr Berufsethos verwirk
lichen werden. 

Ich danke. 
(Beifall) 

Tagungsleiter Dr. Dr. hc. T o e p 1 i t z : 
Das Wort hat Unionsfreund Dr. Hunneshagen. 
Ich möchte die Freunde bitten, sich im Hinblick auf die vorge
rückte Zeit kurz zu fassen. 
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Unionsfreund Dr . 
Liebe Freunde! 

60 

H u n n e s h a g e n ! 

Die ~ Friedens- und verteidigungspolitische Beratung unserer 
Partei mit dem Minister für Nationale Verteidigung im April 
dieses Jahres - sie wurde schon mehrfach erwähnt - hat natürlicher
weise bei unseren Mitgliedern ein breites Echo gefunden . Unsere 
Unionsfreunde waren vor allem davon beeindruckt , wie in diesem 
Gespräch Fragen unserer Sicherheitspolitik , der Militärdoktrinen 
und der Landesverteidigung von dem sicher kompetentesten Ver
treter unseres Staates für diese Probleme aufgegriffen und 
beantwortet wurden • 

Denn womit sind wir als Mitglieder unserer Partei in der politi
schen Arbeit konfrontiert? Es gibt wohl keinen christlichen 
Bürger in unserem Lande - ob er Mitglied unserer Partei ist oder 
nicht -, der nicht die konkreten und weitreichenden Abrüstungs
vorschläge , die einseitige Reduzierung der Streitkräfte , den 
Abbau und die Verschrottung ganzer Waffensysteme , vor allem 
durch die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Länder, 
aus vollem Herzen begrüßt . Hier besteht eine breite Front der 
Zustimnnmg , in die sich Vorbehaltlos führende Persönlichkeiten 
der Kirchen eingereiht haben . Stichwort könnte sein : Greifswald. 

~ Für manchen Mitbürger , auch manchen Christen , offensichtlich 
schwieriger zu verstehen ist , warum wir trotz Abrüstung , trotz 
Entspannung dennoch in unseren Anstrengungen zur Landesver
teidigung nicht nachlassen können , warum ~ahrdienst, Erhaltung 
der Wehrfähigkeit der Reservisten für eine absehbare Zeit immer 
noch eine von jedem Bürger abzufordernde Verfassungsfplicht 
sein muß , obwohl die Lage nicht so ist - wie Armeegeneral 
Heinz Keßler in diesem Gespräch auch feststellte -, als stünde 
ein Krieg kurz vor der Tür. 

Fragen zur Friedens- und Sicherheitspolitik werden heute auch · 
in unseren Mitgliederversammlungen nicht nur offener und 
unbefangener , sondern auch anders gestellt : 
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- Ist der Imperialismus heute überhaupt noch aggressiv? 
- Warwn trägt nur die Militärdoktrin des Warschauer Vertrages 

Verteidigungscharakter , nicht auch die der NATO? 
- /ürden nicht noch weitergehende Abrüstungen des sozialistischen 

Lagers den Prozeß der Entspannung noch mehr beschleunigen? 
- Genügt es nicht , den Sozialismus durch solide Arbeit stark 

zu machen , warum auch noch mit der Waffe in der Hand? 
- Was könnten wir alles für den Wohnungsbau , für die Verbesserung 

unserer Straßen , für den Umweltschutz tun , wenn wir die 
gegenwärtig für militärische Zwecke eingesetzten Mittel dafür 
verwenden würden? 

Solche Fragen , liebe Freunde , sind - glaube ich - verständlich. 
Sie müssen zwangsläufig auf dem Hintergrund der gegenwärtigen 
weltpolitischen Entwicklungsprozesse ins Bewußtsein unserer 
Menschen geradezu drängen . Entscheidend ist , daß wir sie und 
wie wir sie in unserer politischen Arbeit beantworten und damit 
Anstöße für praktisches christlich motiviertes Handeln , zur 
Friedenssicherung geben. 

Unsere Unionsfreunde in den Ortsgruppen haben aus dem Rund
Tisch-Gespräch diese Erkenntnis gewonnen : Antworten müssen 
prinzipiell noch sachlicher begründet , differenzierter , vom 
Standpunkt der konkreten Bedingungen des Fragestellers aus , 

~ insgesamt überzeugender geßeben werden . Ja , wir müssen es allen 
wie in dem Gespräch klar und offen sagen : Natürlich sind wir 
für immer weniger laffen . Wir streben ke i n militärisches 
Gleichgewicht auf niedrigstem Niveau an. 
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Und wir haben als endgültiges politisches Ziel eine Welt ohne 

Waffen fest im Visier. In Wahrnehmung unserer Mitverantwortung 

für den Friedensprozeß haben wir das als Partei nicht nur einmal 

unzweideutlich ausgesprochen. 

Aber Ziele sind das eine, das andere ist die Realität. Um Realität 

und z1ele in Obereinstimmung zu bringen, bedarf es großer Anstrengungen 

derjenigen, die die erreichung des Ziels wollen. Die heutige 

R:alität in Europa, in der Welt ist - weitgehend unabhängig von 

unserer eigenen Friedfertigkeit - immer noch durch entscheidende 

Kräfte des Imperialismus geprägt, die in der Sache des Friedens, 

des Oberlebens der Menschen mindestens ein widersprüchliches, 

wenn nicht sogar ein mehr oder weniger destruktives Verhalten 

zeigen. 

Diese l<räfte nennen sich oft selbst "christlich" , sie begründen 

ihr Tun mit Worten wie "Bewahrung von Freiheit", "f:1emokratie", 

"Menschenrechten" und fast immer auch mit "Friedenserhaltung". 

Nur zu gern möchten wir das glauben, und zweifesJohne MiERXHA 

werden wir sie beim Wort nehmen, hinter-fragen, wie ernst sie 

das meinen, was sie sagen. immer wieder und überall werden wir das 

tun, wie das von unseren Parteivorsitzenden und seinem Stellver

treter auf internationalem Parkett beispielhaft demonstriert wird. 

Und wir werden ihnen auch neue Angebote zu umfassenderer Sicher

heitspartnerschaft machen. 

Aber reicht das? Welches Gewicht hat das Wort in diesem Geschäft? 

Was für ein ~ili flüchtiges, ausdeutbares Gebilde ist das Wort 

gegenüber "Leopard"-Panzern, Schlachtschiffen, Langstreckenbombern, 

Kurzstreckenraketen, gegenüber ökon~mischer und militärischer Macht? 

Und welchen Wert hat auch unser Wort , wenn wir ihm nicht Machdruck 

verleihen können durch politische Stabilität, ökonomisches Wachs

tum und ausreichende Verteidigungsfähigkeit des eigenen Landes? 

Eine Motivation zu Wehrdienst und Pflicht zur Landesverteidigung 

gelingt nur über das Begreifen dieser Dialektik. Die in dem 
1 

Gespräch dargelegten Fakten, sein Ideengehalt und seine Argumentations-

methodologie sind kaxii~~ hierfür für uns christlichen Demokraten 
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und die uns nahestehenden Bürger christlichen Glaubens - dessen 

bin ich sicher - eine unverzichtbare Erkenntnishilfe. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Prof. Dr. Heinrich T o e p l i t z 
Das Wort erhält Unionsfreund Wolfgang Ehlers. 

Unionsfreund Wolfgang E h l e r s : 

Werte Unionsfreundinnenl Werte Unionsfreunde! 

In Vorbereitung und Durchführung sowohl der ~ahreshauptversammlungen 

als auch der Kommunalwahlen standen Fragen nach der Erhaltung und 

dem Schutz von Natur und Umwelt im Vordergrund zahlreicher Dis

kussionen unserer Mitglieder und der Bürger im Bezirk~ Schwerin. 

Die Gewährleistung einer nach Menge, Druck und Qualität stabilen 

Trinkwasserversorgung, die Abwasserableitung und -behandlung sowie 

der Schutz der Gewässer vor allem vor dem Eintrag landwirtschaf t

licher Abprodukte waren und sind dabei die Schwerpun~tprobleme. 

Das ist meiner Meinung nach ein Ausdruck einer durch verstärkte 

Öffentlichkeitsarbeit einerseits und spürbare Umweltbeeinträchtigungen 

andererseits gestiegen~en Sensibilität unter unseren Bürgern. 

Ausgehend von der unumstößlichen Tatsache, daß es nur eine 

Schöpfung gibt, setzen wir shristlichen Demokraten uns auf viel
fältige Waisa Art und WiBsa Weise dafür ein, diese Schöpfung für 

unsere Kinder und nachfolgende Generationen zu bewahren, haben wir 

doch von ihnen diese Erde als eine Anleihe erhalten und betrachten 

sie nicht nur als Erbe von unseren Eltern. 

In zahlreichem haupt- und ehrenamtlichen Funkt-ionen tragen Mit

glieder unserer Partei zu der guten Bilanz sozialistischer Umwelt
politik im Bezirk Schwerin bei, sei es nun als Mitglied eines 

Rates des Kreises für Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Erholungs

wesen, als Bereichsleiter in der Staatlichen Umweltinspektion~ 

beim Rat des Bezirkes, als Mitglied der Ständigen Kommission 

Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Erholungswesen des Bez/irks

tages ma beziehungsweise des Bezirksvorstandes der Gesellschaft 
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für Natur und Umwelt im Kulturbund der DDR oder als Revierförster 

und Naturschutzhelfer, um nur einiges zu nennen. 

Werte Freunde! 

Die weitere Verbesserung der Trinkwasserversorgung ist ein vor

raggiges Bürgeranliegen, ist doch die Wasserqualität in vielen 

Brunnen auf dem Lande durch eine zunehmende Nitratbelastung ge

kennzeichnet. Um den Anschluß der Haushalte an zentrale Trink

wasserversorgungsanlagen zu sichern, werden neben dem Einsatz 

von Investitionen durch Bürgerinitiative und sozialistische/ 

Gemeinschaftsarbeit umfangreiche örtliche Leistungs- und Material

reserven wirksam erschlossen. 

Allein durch diese Initiativen wurden seit 1972 die Haushalte 

von über 90 000 Einwohnern im Bezirk an zentrale Trinkwasserver

sorgungsanlagen angeschlossen und damit für diese Bürger die 

Trinkwasserversorgung vor allem in qualitativer Hinsicht entscheidend 

verbessert. Beispielhaftes leistet dabei Unionsfreundin Doris 

Behrendt, Mitglied des RAtes des Kreises Ludwigslust für Umwelt

schutz, Wasserwirtschaft und Erholungswesen. Sie ist in einem 

der fünf Kreise des Bezirkes tätig, die die historisch größten 

Rückstände im Trinkwasseranschlußprogramm haben. Unter i~er 

Leitung werden Jahr für Jahr die besten Ergebnisse im Leistungs

vergleich der Kreise des Bezirkes erzielt. 

Zu ihrem Verantwortungsbereich zählt auch~ die Gemeinde Milow 

mit ihren Ortsteilen, in der mit tatkräftigen Unterstützung der 

Bürgermeisterin, Unionsfreundin Doris Schüpbach, nicht nur die 

·Trinkwasserversorgung verbessert, sondern auch die Abwasserent

sorgung in~ Ordnung gebracht wurde. Bester Ausdruck für diese 

Leistungen in der Gemeinde ist die Verleihung der Urkunde für 

Wasserwirtschaftlich vorbildliche Arbeit in diesen Tagen. 

Damit gehört Milow zu den drei Territorien des Bezirkes, die bis

her eine solche hohe Anerkennung erhalten haben. 
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Der ii%~~wax Bützower Kreisvorsitzenderunserer Partei, Unions

freund Heinz Katzer, beweist, wie wirksam ortsansässige Betriebe 

und Genossenschaften liaax Bürgerinitiativen unterstützen. Als 

Produktionsleiter einer ZBE Melioration hat er dazu beigetragen, 

daß der Kreis Bützua das Trinkwasserprogramm nahezu abgeschlossen 

hat und sich nunmehr nach dieser jahrelangen ergebnisreichen 

Arbeit der Lösung der Abwasserprobleme zugewandt hat. 

Im Bezirk ist das eine generelle Aufgabe, da es nur verständlich 

ist, da~ dort, wo wir eine gute Trinkwasserversorgung haben, der 

WmARkzm~ixm% Wohnkomfort entsprechend aas gestiegen ist und dem

zufolge auch der Abwasseranteil. Mit Erfolg stellen sich sie Kreise 

Lübz und Güstrow mit den zuständigen Ratsmitgliedern Unionsfreund 

Börries Schröder und Unionsfreund Eckhard Bernitt an der Spitze 

bereits dieser Problematik, indem sie unter Nutzung der örtlichen 

bauwirtschaftlichen Möglichkeiten sich der Errichtung von Abwasser

behandlungsanlagen in einfacher Bauweise zugewandt akaaR haben -

vielfältige Beweise, liebe Freunde, eines aktiven Engagements für 

Natur und Umwelt, das nicht zuletzt durch eine xail@ zielgerichtete 

politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände gefördert und 

gefordert wird. 

In meiner persönlichen Verantwortung für die Umweltpolitik im 

Bezirk werde ich durch eine differenzierte Arbeit unserer Vorstände 

gut unterstützt. erhalte ich vielfältige Anregungen für meine 

Tätigkeit. Mit dieser Tätigkeit verfolge ich das Ziel, unter unseren 

Mitgliedern und parteilosen Christen durch eine sachbezogene~ 

Öffentlichkeitsarbeit zu einem ausgewogenen Verständis für die 

noch ausstehenden Umweltaufgaben beizutragen, um damit abefauch 

gleichzeitig Umweltängste abzubauen. Ebenso geht es darum, das 

neue Umweltbewußsein zu nutzen, um aktives Handeln für Natur und 
Umwelt zu bewirken. 

Grundlage ii dafür im Bezirksverband die klaren Orientierungen 

und Argumentationshilfen des 16. Parteitages, deren Allgemein

gültigkeit sich auch auf der Erweiterten Tagung des Beirates 

für Umweltschutz beim Ministerrat der DDR - Unionsfreund 
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Werner Wünschmann verwies im Bericht des P6räsidiums des Hauptvor

standes bereits darauf - inhaltlich bestätigte. Aber auch mit dem, 

was auf der agra, die immer mehr von einer "Universität im Grünen" 

zu einer "grünen Universität" wird, dargestellt wurde, die spür

baren Anstrengungen der Praktiker und Wissenschaftler, um bei 

Höchsterträgen und Höchstleistungen Umwelt und Natur zu schutzen, 

stimmt mit unserer chris\\j.chen Auffassung, daß der Mensch zugleich 

Beherrscher und Beschützer der Natur sein soll, überein. 

Wie wirksam unsere/ Partei die diesbezügliche Gesetzgebung befreichert, 

wird unter anderem daran deutlich, daß 60 Vorschläge in die jetzt 

veröffentlichte und ab 1. September dieses Jahres in l<raft tretende 

1. Durchführungsverordnung des Landesschutzgesetz~s, kurz gesagti 

Naturschutzverordnung, aufgenommen wurde. 

Werte Freunde! 

In der weiteren Arbeit können wir im Bezirksverband Schwerin davon 

ausgehen, daß es bereits zu einer % guten Tradition geworden ist, 
daS sowohl der Bezirksvorstand als auch die Kreisvorstände ihre 

Vorschläge, Hinweise und Anregungen in die durch den Bezirkstag 

beziehungsweise Kreistage beschlossenen langfristigen Programme 

zur Nutzung und Erhaltung, zum Schutz und zur Gestaltung von Natur 

und Umwelt einfließen lassen und daß diese Programme regelmäßig 

auf Tagungen der Kreistage, auf Landeskulturkonferenzen beziehungs

weise Tagen des Leiters unter Einbeziehung unserer Freunde abge

rechnet werden. 
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Diesen Weg setzen wir mit dem Blick auf die neunziger Jahre 
fort. Dabei hat sich auch die Vorschlagstätigkeit des Aktivs 
"Landeskultur und Umwel tschut.z" des Bezirksvorstandes bewährt. 
Fragen des Umwelt- und Naturschutzes sindjedoch keine fach
spezifischen Fragen, die sich auf ein Aktiv beschränken las
sen, sondern spielen in der gesamten Parteiarbeit eine wichtige 
Rolle. So sollte auch nicht verwundern, daß ich nach wie vor 
Vorsitzender des Aktivs "Kommunalpolitik" bin, aber selbst
verständlich auch das Aktiv "Landeskultur und Umweltschutz" 
unterstütze. 

Mit dieser breitgefähcerten Arbeit wollen wir die Mitglieder 
unserer Partei und parteilose Christen dahingehend motivieren, 
daß sie sowohl am Abeitsplatz als auch im Wobn- und Freizeit
bereich ihren konkreten Beitrag für Natur und Umwelt leisten. 
Alle Ressourcen haushälterisch einzusetzen, und das wurde 
heute ja in mehreren Diskussionsbeiträgen sehr anschaulich 
dargestellt, insbesondere mit Material, Energie und Wasser, 
rationell umzugehen, ist dabei eine vorrangige Aufgabe. 

Jeder kann also und sollte auch zur Nutzung und Erhaltung, 
zum Schutz und lll' Gestaltung von Natur und Umwelt beitragen. 
Das durch eine intensive politisch-ideologische Arbeit zu 
erreichen, darin wurden wir christlichen Demokraten des Be
zirksverbandes Schwerin durch die Aussagen der heutigen 
Hauptvorstandssagung erneut bestärkt. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. Dr. Heinrich T o e p 1 i t z: 

Das Wort hat Unionsfreund Hubertus Kriesel, Bezirksverband 

Potsdam. 
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Unionsfreund Hubertus K r i e s e 1 : 

Wertes Präsidium! 
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde! 

Was Sie jetzt denken, weiß ich, aber ich habe schon zu Hause 
zusammengestrichen. 

Vor einem Monat, am 25. und 26. Mai, war ich als Delegierter 
der XIII. Zentralen Delegiertenkonferenz der VdgB in Karl
Marx-Stadt. 30 Mitglieder unserer Partei nahmen gemeinsam 
mit weiteren 1 451 Delegierten unserer Massenorganisation 
der Genossenschaftsbauern- und -gärtner aktiv an dem Geschehen 
~ dieser wichtigen Konferenz teil. Damit standen die 
Rechenschaftsberichte und die Wahlen in allen Leitungsebenen 
der Vdgb ihren Abschluß. Drei Unionsfreunde wurden wieder 
in den Zentralvorstand der VdgB gewählt. 

Zahlreiche Freunde unserer Partei hatten sich in der Phase 
der ahlvorbereitung und -durchführung für die Stärkung der 
Orts-, Kreis- und Bezirksorganisationen engagiert eingesetzt. 
Prägnanter Äusdruck der'Mitarbeit unserer Partei ist, daß 
1 841 Unionsfreunde, davon 231 als Vorsitzende, in die Vor
stände der Ortsorganisationen gewählt wurden. Die Erhöhung 
der Zahl der Vorstandsmitglieder aus unserer Partei gegenüber 
den Wahlen von 1984 um 30 ~ ist Ausdruck der gewachsenen Mit
verantwortung unserer Freunde. 

Wir Unionsfreunde in der Landwirtschaft wissenuns als Mit
glieder einer staatstragenden Partei und als Mitglieder einer 
sozialistischen Massen- und Klassenorganisation mit allen 
Genossenschaftsbauern und Genossenschaftsgärtnern, 8iedlern, 
IG.eingärtnern und Kleint~ierzüchtern einig im Streben, hohe 
Ergebnisse in der landwirtschaftlichen Proguktion mit viel
fältigen Bemühungen um die Gestaltung eines schönen Dorfes 
harmonisch zu verbinden. 
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Die positive Tendenz der Entwicklung einer kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen unserer Partei und der VdgB sollten 
jedoch nicht zur Selbstzufriedenheit führen. Die Differenziert
heit zwischen den Landortsgruppen, aber auch in den höheren 
Ebenen ist nicht zu übersehen. In zahlreichen Gesprächen mit 
Konferenzteilnehmern, aber auch in meiner Tätigkeit als Mit. 
glied des Zentralvorstandes der VdgB und des Ausschusses der 
Volkskammer für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft wurde 
mir deutlich, daß die Bedeutung des Miteinanderarbeitsn wohl 
theoretisch allen Freunden klar ist, abe~iR~cht überall in der 
i:B%:t praktischen Arbeit manifestiert. Nur selten ging das Be
streben um Zusammenarbeit von den VdgB-Vorständen aus. Dort 
jedoch, wo Unionsfreunde offen und kameradschaftlich auf die 
VdgB-Vorstände zugingen und ihre schöpferische Mitarbeit ein
brachten, entwickelte sich ein gedeihliches und vertrauensvolles 
Miteinander. 

Aus dieser Erkenntnis heraus sind die Vorstände unserer Land
ortsgruppen, die noch nicht den Weg in die Vorstände der VdgB 
gefunden haben gut beraten, die Initiative selbst zu ergreifen. 
Sie sollten solche Freunde, die engagiert, fachlich befähig und 
politisch qualifiziert oder befähigt und qualifiziert werden 
können, für die Mitarbeit in den Vorständen der Ortsorganisa
tionen vorbereiten • 

Hier und eh wird es dann auch einmal nötig sein, sich mit weniger 
kooperationsbereiten Ortsvorständen kämpferisch auseinanderzu
setzen. Es kann uns also nicht schlechthin darum gehen, als 
Partei die Mitarbeit in der VdgB formal "abzuarbeiten". Es 
muß dartUn gehen, und das nicht zuletzt im Interesse unserer 
Unionsfreund in der Land:W irtschaft, gemeinsam einer Verantwortung 
gerecht zu werden, der Verantwortung für die Gestaltung eines 
hoch produktiven, kulturvollen und mitmenschenfreundlichen 
Lebens in den Dörfern unserer Republik. 

Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann unsere Partei ihren eigen
ständigen Beitrag in vielfältigen Bereichen einbringen. So 
entspricht eine verantwrotungsvolle ~tellung zum genossen
schaftlichen Eigentum, wie sie Unionsfreund Paul Kind aus der 

LPG Geisa in seinem Diskussionsbeitrag in Karl-Marx-Stadt 



Sch/thi 68 

darstellte, sowohl dem christlichen Verständnis ~on den 
Talenten, mit denen wir wuchern sollten, als auch der Haltung 
unserer Partei zum sozialistischen Eigentum. Hohes Arbeitsethos, 
Berufsstolz, Einsatzbereitschaft und das Leisten von Qualitäts
arbeit gründen in guten christlichen Traditionen. 

Die enge Bindung zum Boden und zu den Tieren, die heute als 
Notwendigkeit in ihrer Bedeutung wiederentdeckt wird, war als 
Schöpfungsauftrag ein wesentliches Element und vielfach Grund
voraussetzung für das bäuerliche Leben früherer Jahrhunderte. 

Das Wort aus dem .AJ.ten Testament "Wer seinen Acker pflegt, den 
pflegt sein Acker" steb.:i7 daüfr ebenso wie das Gleichnis vom 
Schatz im Weinberg im tteuen Testament. 

Die Forderung nach ökonomischen Denken der Genossenschafts
bauern, richtiger Einstellung zum Leistungsprinzip und spar
samem Umgang mit Material deckt sich mit der Aufforderung 
unserer Partei zu verantwortungsvoller Haushalterschaft. 

Erfreulich ist, daß ein Herzensanliegen unserer Partei, der 
Umweltschutz, nun auch in einer Ergänzung des Statuts unserer 
Massenorganisation seinen Niederschlag findet. Ichzitiere: 
"Die VdgB leistet einen Beitrag zum Schutz und zur Erhaltung 
der natürlichen Umwelt". Einig sind wir uns auch darin, daß 
die Intensivierung unserer sozialistischen Landwirtschaft immer 
als Einheit von Ökonomie und Ökologie zu verstehen ist. Mein 
Vorredner wies darauf hin. 

Die Erkenntnis, daß sich das Ziel der Landwirtschaftspolitik 
unserer Partei und der VdgB gleichen, läßt nur eine Schlußfolge
rung zu: Unsere Partei christlicher Bürger und die Massenorga
nisation der Genossenschaftsbauern und -gärtner müssen auch den 
Weg zum Erreichen dieses Zieles auf allen Ebenen gemeinsam gehen 
und darum ringen, das wirtschaftliche Potential der Genossen
schaften mit den materiellen Potential der VdgB/BHG und dem 
gesellschaftlichen Potential des Dorf es zur Entwicklung menschen
freundlicher und produktiver Dorfgemeinschaften zu verbinden. 
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Dieses Bemühen schließt selbstverständlich die Zusammenarbeit 
in den Volksvertretungen und insbesondere die Zusammenarbeit 
der BHG lllld LPG durch Schaffung sozialer und kultureller Ein. 
richtungen und den Wohnungsbau ein. So wird es zunehmend noch 
besser gelingen, unsere Dörfer zu Heimstätten für alle Bürger 
zu machen. 

(Beifall) 

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. Dr. Heinrich T o e p l i t z: 
Liebe Freunde ! 

Mir liegen noch drei Wortmeldungen vor. Ich schlage vor, die 
Diskussion absuschließen lllld die drei Freunde zu bitten, daß 
sie ihre vorbereiteten Beiträge für die Auswertung der Haupt
vorstandssitzung zur Verfügllllg stellen. Sind Sie damit einver
standen? 

(Beifall) 
lch meine, alle, nicht nur die drei. 

Ich gebe zurück an Wolf gang Heyl zur Abstimmung. 

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y l : 
Jetzt bitte ich den Vorsitzenden der Redaktionskommission, 
Unionsfreund Prof. Dr. Gerhard Fischer, das Wort zu nehmen. 

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

Liebe Freunde ! 

Die Redaktionskommission hat sich in Ihrem Auftrag mit der 
uns vorliegendenErklärung des Hauptvorstandes beschäftigt und 
dankt den Freunden des Hauptvorstandes, die ihr durch Hinweise 
zu diesem Entwurf geholfen haben, aehr herzlich für ihre Unter
stützung. Freund Götting hat heute Vormittag in seinem Referat 
begründet, warum das Präsidium Ibnen diese Vorlage unterbreitet 
hat und Freund Heyl ist heute Nachmittag in seinem Diskussions
beitrag eingangs auch noch einmal darauf zurückgekommen. 
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Wir möchten die bevorstehenden Tage desGedenkens an den Beginn 
des ersten undzweiten Weltkrieges zum Anlaß nehmen, unseren 
Willen zu Frieden und Sicherheit, zu Abrüstung und Entspannung, 
zu Dialog und Zusammenarbeit zwischen den Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung,zwischen allen Kräften der Vernunft und des 
Realismus zu bekunden. Diese Erklärung soll vor allem christdemo
kra t ischen Parteien und politischen Gruppierungen im nichtsozia
listischen Staates unseres Erdteils deutlich macen, welche K0 nse
quenzen wirchristlichen Demokraten in der DDR aus dem christlichen 
Friedensethos und aus denlehren der Geschichte ziehen. 

Das Dokument soll dazu aufrufen, für Stabilität und Vertrauen 
auf unserem Kontinent, für friedliche Koexistenz und gute Nach
barschaft in unserem gemein~amen europäischen Haus zuwirken. 

Die Redaktionskomission meint, daß der vorliegende Entwurf diesen 
Kriterien entspricht. Wir schlagen drei kleine Zusätze bzw. Ände
rungen vor, die ich beauftragt bin Ihnen zu unterbreiten. 

Auf Seite 1 des Textes möchten wir gern empfehlen, daß an den zwei
ten Absatz angehängt wird als Schlußfolgerung aus dem hier darge

legten Gedanken: "Darum: Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!", 
gleichsam auch im Hinblick aufdie heute mehrfach angeprangerte 
neonazistisbhe Gefahr. 

Auf seite 2 möchten wir im letzten Absatz zwei kleine stilistische 
Änderungen empfehlen, nämlich in der vierten Zeile des letzten 
Absatzes, in der das ~~rtchen ''umgekehrt" vielleicht eine falsche 
Interpretation nahelegen könnte, möchten wirmmpfehlen zu formu
lieren: "Zusammenwirken in unserem gemeinsamen europäischen Haus, 
so wie dadurch auch Europa seiner Verantwortung für Frieden und 
Sicherheit in der Welt gerecht werden kann." 

Im folgenden Satz, der beginnt:"dabei aktiv mithelfen",könnten 
wir dann vielleicht fortfahren:" ••• entspricht für die Mitglieder 
unserer Partei den Konsequenzen aus chri~lichem Friedensethos", 
damit klar wird, wer mit dem 1Jörtchen "uns" gemeint ist, da wir 
vorher verschiedentlich "wir" im Sinne von "Bürger der DDR" oder 
im Sinne von Mchristlichen Demok~en" verwendet haben. Die Redak
tion bittet Sie, mit diesen Abänderungsvorschlägen dem Entwurf 
Ihre Zustimmung zu geben. 
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 
Wir danken der Redaktionskommission. 

Liebe Freunde! 

Ihnen liegt der Antrag des Präsidiums vor,für diese Erklärung des 
Hauptvorstandes. Sie haben die "nderungsvorschläge gehört. Ich 
möchte fragen, ob es dazu noch Bemerkungen gibt oder ob der Haupte 
vorstand bereit ist, die Erklärung anzunehmen mit den vorgetragenen 
Änderungen. - Die Freunde, die für die Annahme dieser Erklärung 
sind, bitte ich, das Handzeichen zu geben. - Gibt es Gegenstimmen, 
Stimmenthaltungen? - Danke sehr. Das haben wireinstimmig getan. 

s zweitens bitte ich um Ihre Zustimmung zu dem Referat unsres 
Vorsitzenden Gerald Göttmng und zu dem Bericht des Präsidiums, 
vorgetragen von Werner Wünschmann. Gibt es dazu noch Fragen oder 
Meinungen? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich die Freunde, 
die sowohl das Referat des Vorsitzenden als auch den Bericht des 
Präsidiums bestätigen wollen, um ihre Zustimmung durch das Hand
zeichen. - Danke. Auch hier die Gegenprobe.: Gibt es Gegenstimmen 
oder Stimmenthaltungen? - Danke sehr. 

Uns liegt eine Vorlage zu Kaderveränderungen vor. Ich trage den 
Antrag des Präsidiums des Hauptvorstandes noch einmal vor. 

{Verlesung des Antrages.) 

Ich frage, ob es dazu Bemerkungen gibt? 

Zuruf: Ich habezwei Fragen: Ich möchte gern wissen, was 
Freund Gawlik als Sekretär desHauptvorstandes tun wird. 

zweitens eine Geschäftsordnungsfrage: Kann Unionsfreund 
Klingbeil, der nicht Mitglied des Hauptvorstandes ist, in 
das Präsidium des Hauptvorstandes gewählt werden? 
Diese Fragen hätte ich gern beantwortet. 
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Zur ersten Frage: Die Arbeitsverteilung imSekretariat ist Aufgabe 
des Sekretariats. Das wird dann der Arbeitsverteilungsplan fest
legen. Und im übrigen ist geplant, daß Manfred Ga wlik, sollte er 
ge wählt werden, seinen Dienst im vierten Quartal in Berlin antritt. 

Zu der zweiten Frage: Wer unsere Satzung nachliest, wird fest
stellen können, daß der Hauptvorstand berechtigt ist, ein 
Präsidium zu wählen, und wir haben in der Praxis der Vergangenheit 
in ähnlicher Form bereits bei anderen Mitgliedern des Präsidiums 
und des Sekretariats so verfahren. Es gibt also nach unserer 
Satzung keine Einschränkungen, kein Verbot, keine Untersagungen, 
daß Freunde, die nicht Mitglied des Hauptvorstandes sind, in das 
Präsidium gewählt werdm. 

Gibt es weitere Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte 
ich diejenigen Freunde, die dieser Präsidiumsvorlage zustimmen 
wollen, um ihr Handzeichen. - Ich bit~e um die Gegenprobe. 
Gibt es Gegenstimmen oder St immenthaltunga? - Das ist nicht der 
Fall. Dann sind die Freunde ge wählt. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen, im Na men des Hauptvorstandes den Freunden ganz herzlich 
zu dieser Wahl zu gra tulieren und ihnen eine erfolgreicheArbeit 
zu wünschen. 

( Beifall) 

Liebe Freunde! 
Nooh eine Information: In einem Briefi hat Melitta Bubbert aus dem 
Kreis Hagenow (?) aus persönlichen Gründen darum gebeten, aus dem 
Hauptvorstand auszuscheiden. Das Präsidium schlägt vor, daß wir 
diesem Wunsch entsprechen. 

Liee Freunde! 
Damit stehen wir am Ende unserer Hauptvorstandssitzung. Ich möchte 
die Gelegenheit nehmen, im Namen des Pr äsidiums dem Freund Götting 
für sein Re ferat, dem Freund Wünschmann für den Bericht des Pr ä 
sidiums, allen Freunden, die zur Diskussion gesprochen haben, ganz 
herzlich zooanken, und allen hier a nwesenden Freunden f ür die 
Disziplin bei dem doch nicht einfachen durchstehen dieser Ta gung 
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Ich lade Sie nun ganz herzlich ein für 18.30 Uhr zum Konzert, 
um 19.30 Uhr gemeinsames Abendessen und dazu, wenn möglich, 
gemeinsam den Abend zu verbringen. 

Die Sitzung des Hauptvorstandes is~eschlossen. Ich wünsche 
trotzdem noch angenehmen Au~enthalt auf der Burg. 

Ende des stenografischen Protokolls 


