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2. Beratungstag - 21.

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich möchte allen Hauptvorstandsmitgliedern und allen Gästen 
einen recht schönen guten Morgen wünschen.

Der Hauptvorstand setzt seine Beratungen fort. Als erster Dis
kussionsredner spricht unser Unionsfreund Hans Koch, Vorsitzender 
des Bezirksverbandes Schwerin.

Ihm folgt unser Unionsfreund Harald Kühn, Bezirksverband Halle. 

Unionsfreund Hans K o c h :

Li eb e Uni onsfr e undinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Die nun schon fast hinter uns liegenden Jahreshauptversammlungen 
1972 wurden erneut zu Höhepunkten im Leben unserer Ortsgruppen 
und zugleich wichtige Ereignisse im gesellschaftlichen Leben 
unserer Städte und Dörfer.

Auch in unserem Bezirk ist die Zahl der Ortsgruppen gewachsen, 
die die Sekretäre der Grundorganisationen der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands begrüßen konnten. Diese haben in 
ihren Grußworten den Dank der Partei der Arbeiterklasse fir 
die aktive Mitarbeit bei der Erfüllung der vom VIII. Parteitag 
gestellten Aufgaben ausgesprochen.

Die Würdigung unserer Partei als einer bedeutenden gesellschaft
lichen Kraft ist unseren Unionsfreunden aber auch zugleich Ver
pflichtung, ihre Bündnispflicht gegenüber der .Arbeiterklasse 
noch besser zu erfüllen. In dem wir auch in in diesem Jahr, im 
Jahr unseres 13. Parteitages, die Erfüllung der aus diesem 
Anlaß besonders hohen Aufgaben unserer Ortsgruppenprogramme wieder 
unter die gesellschaftliche Kontrolle stellen und sie vorbidlich 
erfüllen, tun wir das auf einem Gebiet.

Da aber zugleich mit der führenden Rolle der Arbeiterklasse und
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ihrer Partei bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft auch die Verantwortung unserer Partei für die Er
füllung ihrer spzifischen Aufgabe, für die Arbeit mit den Geist
lichen und Kirchgemeinderäten wächst, müssen wir uns im Bezirks
verband Schwerin fragen, ob wir diese auch von unserer Mitarbeiter
konferenz gestellten Aufgabe bei den Jahreshauptversammlungen 
1972 sc on genügend gut gelöst haben. Zur Arbeit mit den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise", die ebenfalls zu dieser Aufgabe 
gehört, hat gestern Unionsffeundin Friedrich hier ausführlich 
gesprochen. Ich möchte aus Zeitgründen auf meine Ausführungen, 
die ich dazu vorbereitet hatte, hier verzichten.

Ich möchte zu einem anderen Gebiet etwas sagen. Auch in unserem 
Bezirk wächst ständig die Zahl der Pastoren unserer Landeskirche, 
die an den Jahreshauptversammlungen teilnehmen und in der Dis
kussion das Wort ergreifen.

Dabei ist eine erfreuliche Tendenz festzustellen: Zu unseren alten 
und langjährigen Freunden, wie Pastor Khuth in Wittenberge, Pastor 
Melchert in ShBrüel und die schon seit mehr als einem Jahrzehnt 
unsere Gäste sind, kommen von Jahr zu Jahr mehr Pastoren der 
jungen Generation, die in ihrem Suchen nachher rechten Position 
in ihrer Gemeinde und in der Gesellschaft vertrauensvoll auf das 
Gort unserer Partei hören.

Vielleicht ist das auch ein Ergebnis der von Unionsfreund Professor 
Dr. Fritzsche hier gestern dargelegten Entwicklung in den theolo
gischen Sektionen unserer Universitäten.

Natürlich, meinen wir, genügt es nicht, wenn unsere Ortsgruppenvor
stände einmal im Jahr Gelegenheit nehmen, die Fragen des Pfarrers 
im Dorf oder in der Stadt mit zu beantworten. Das muß in städniger 
vertrauensvoller Zusammenarbeit, in vertrauensvollen Gesprächen 
das ganze Jahr über geschehen.

Am besten geschieht das dort, wo die Ortsgruppen unserer Partei 
in ihren Einsätzen im "Mach mit"—Wettbewerb auch die parteilosen 
Mitglieder der Kirchgemeinderäte und ihren Pastor einbeziehen.



Di/He 86

In Bröbberow im Kreis Bützow arbeiteten die Mitglieder unserer 
Ortsgruppe und der Kirc jgemeinderat gemeinsam beim Bau der ört
lichen Wasserleitung und in Sülte, im Landkreis Schwerin, war 
der ganze Kirchgemeinderat mit dabei, als unsere Ortsgruppe 
den Dorfplatz zu einer schmucken Anlage ungestaltete.

Ls ist doch eine Erfahrung, die wir in mehr als einem Vierteljahr
hundert gemacht haben, daß im gemeinsamen Wirken für das Wohl 
des Ganzen und jedes Einzelnen am besten ein vertrauensvolles 
Miteinander wächst. Damit will ich keinesfalls die Klärung von 
Grundfragen unserer Zeit in den Versammlungen unserer Partei 
unterschätzen.

Wenn unsere Vorstände auf den Jahreshauptversammlungen den Stand 
der Entwicklung des Staatsbewußtseins unserer Unionsfreunde 
analysieren und sich mit falschen Auffassungen auseinandersetzen, 
dann machen sie ja auch zugleich unseren Pastoren klar, daß das 
'Wachsen der führenden Polls der Arbeiterklasse und ihrer Partei, 
der SED, in der Periode der Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft eine geschichtliche Gesetzmäßigkeit ist, 
oder daß die klare Abgrenzung gegen über dem staatsmonopolistische: 
Herrschaftssystems des deutschen Imperialismus in der BRD und 
die Parteinahme für die DDR, für den Frieden und für den Sozia
lismus eine dialektische Einheit sind; daß der Begriff fried
liche Koexistenz nur für die Beziehungen zwischen Staaten mit 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung, nicht aber auf ideolo
gischem Gebiet anwendbar ist.

Dadurch, daß viele Ortsgruppenvorstände ihre Mitglieder ermutigen, 
in der Diskussion ihre Meinung dazu zu sagen, sehen unsere Gäste, 
daß unsere Unionsfreunde, die ja auch Glieder ihrer Kerngemeinden 
sind und nicht selten den Kichgemeinderäten angehören, für sich 
und ihre Familien nicht nur die Standortbestimmung in ihrem Staat 
längst handelnd vollzogen haben, sondern hier das Feld der Be
währung, den Weg, der für alle Klassen und Schichten unter Führung 
der Arbeiterklasse gangbar ist, gefunden haben und daß sie ihn 
nicht mit "Schrittlein" oder "Tapsend" — wie Günther Wirth das 
gestern hier sagte -, sondern mit dem Schritt unserer Zeit, unseres 
Jahrhunderts gehen.
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Bei den letzten Wahlen zu den evangelischen Kirchgemeinderäten 
und auch bei der Wahl der katholischen Pfarrgerneinderäte haben 
wir in unserem Bezirks festgestellt, daß die Gemeinden verstärkt 
denen aus ihrer Mitte das Amt eines Ältesten übertrugen, die 
aktiv im gesellschaftlichen Leben stehen.

Männer und Brauen zwischen 40 und 50 mit großem Ansehen im 
Beruf und aktiver gesellschaftlicher Arbeit wurden vorwiegend 
gewählt. Viele davon sind Mitglieder unserer Partei.

Wir meinen, daß unsere Kirchen gut beraten sind, wenn sie für ihre 
Orientierung in der sie umgebenden sozialistischen Welt den Rat 
und die Erfahrungen derer nutzen, die diese Gesellschaftsordnung 
bewußt und überzeugt mitgebaut haben, derer, die nicht außerhalb 
und nicht neben der Kirche stehen, sondern selbst Teil dieser 
Kirche sind.

Das bedeutet aber doch für einen Pastor, seine eigene Haltung zur 
sozialistischen Umwelt ständig neu zu bedenken, zu erkennen, daß 
die meisten seiner Gemeindeglieder - und hier sind es diejenigen, 
von deren Aktivität auch das rege Leben der Kirchgemeinden ab
hängt - in ihrem Denken und Handeln viel weiter sind aid die 
Eisenacher Synode der Landeskirchen der DDR; daß sie es nicht 
verstehen, daß die Landessynoden in ihren Stellungnahmen zu den 
Prägen unserer Zeit oft sogar noch hinter Eisenach Zurückbleiben.

Auch die Kirchenleitungen bleiben in ihren Aussagen nicht nur 
weit hinter dem Denken der Gemeindeglieder zurück, sondern auch 
hinter dem, was Pastoren der Landeskirchen aus ihnen zu lesen 
erwarten.

Indem unsere Gäste im geistlichen Amt aus unseren Jahreshaupt
versammlungen einmal mehr erfahren haben, wie unsere Mitglieder 
ihre Ve antoortung für ihre sozialistische Umwelt, für ihren 
Nächsten, gesellschaftlich praktizieren, werden auch sie ermutigt, 
diesem Beispiel zu folgen.

Wir glauben, festgesae.lt zu haben, daß sich das Staatsbewußtsein 
der Pastoren, die einen ständigen Kontakt zu unseren Ortsgruppen 
haben, schneller weiterentwickelt als das ihrer Amtsbrüder, die
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sich unserer Partei gegenüber noch allzusehr zurückhalten.

Und wiederum haben die Pastoren am frühesten den Weg zu unserer 
Partei gefunden, in deren Kirchgemeinderäten solche Bürger, wie 
der Unionsfreund Schlosser in Bröbberow, der gleichzeitig Orts
gruppenvorsitzender und Bezirkstagsabgeordneter ist, oder die 
linionsfreundin Wienecke in Boizenburg, die Bezirkstagsabgeordnete 
ist, mitarbeiten, und die ihren Pa toben teilhaben ließen an 
ihrer Arbeit, ihren Erfolgen und der Ankennung, die sie dafür 
durch die Gesellschaft erfahren haben.

88
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Alle Pastoren, die dieses Jahr an unseren Jahreshauptversamm
lungen als Gäste teilnahmen, traten dort als bewußte Bürger 
unserer Bepublik auf., Sie setzten sich für die unverzügliche 
Einberufung einer gesamteuropäischen Konferenz für Brieden, 
Sicherheit und Zusammenarbeit ein und betonten, daß^4i°auch 
das Anliegen aller Landeskirchen in der DBB sein müsse. Vielen 
von ihnen hat zu dieser Position auch die Tagung des Präsidiums 
unseres Hauptvorstandes am 14. und 15. Bebruar mit Pfarrern und 
Theologen verholfen. Manche Präge eines Pfarrers, die ihn gerade 
in bezug auf die Schul- und Sozialpolitik unserer Bepublik in 
den letzten Wochen bewegte, wurde auf unseren Versammlungen 
geduldig und überzeugend von Mitgliedern unserer Orts- und 
Kreisvorstände beantwortet*

Weil wir das so positiv einschätzen und uns auch Uber die Ent
wicklung freuen, können wir mit dem erreichten Stand der Teil
nahme der Pastoren und der parteilosen Kirchgemeinderäte in 
unserem Bezirk nicht zufrieden sein» Ich stimme hier voll mit 
dem Unionsfreund Ordnung, der gestern diese Sache einschätzte, 
überein.

Dabei liegt das, wenn ich die katholischen Geistlichen einmal 
ausklammere, abgesehen von einigen Geistlichen, die sich 
bedauerlicherweise noch sehr zurückhalten, in den meisten Bällen 
doch heute schon an unseren Ortsgruppenvorständen. Mag die Kri
tik, die unsere Preunde in den Vorständen an der gesellschaft
lichen Haltung ihres Pfarrers üben, noch so berechtigt sein, 
so wenig - meinen wir - steht es uns an, auch nur einen unserer 
christlichen Brüder - und nach der Verabschiedung des Pastorin
nengesetzes durch die Mecklenburgische Landessynode können wir 
ja auch sagen Schwestern •/ im geistlichen Amt - mit diesen 
Brägen allein lassen.

Hier ist die Aufgabe, alle zu erreichen, jeden zu gewinnen, 
keinen zurückzulassen,, unsere ureigenste Aufgabe. Das ist 
unser spezifischer Beitrag zur Arbeit der nationalen Bront. Hier 
treffen sich unser gesellschaftlicher Auftrag und unsere Ver
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pflichtung, unserem Nächsten zu dienen. Wir werden auf der 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 23. März zusammen mit 
der Auswertung dieser heutigen Sitzung bei der Auswertung der 
Jahreshauptversammlungen 1972 auch diesen Punkt der Arbeit mit 
den Geistlichen und Kirchgemeinderäten sehr kritisch einschät
zen o Wir werden ihn aber nicht nur behandeln im Blick auf die 
vor uns stehende Kreisdelegiertenkonferenz, nicht nur um Schluß
folgerungen für die Jahreshauptversammlungen 1973 zu ziehen, 
sondern um daraus Schlußfolgerungen für eine kontinuierliche 
Arbeit aller Ortsgruppenvorstände mit den Geistlichen und Kirch- 
gemeinderäten abzuleiten.

Wir meinen, daß gerade die Vorbereitung unseres 13. Parteitages, 
von dem uns ja nun nur noch ein gutes halbes Jahr trennt, uns 
zu diesen Schlußfolgerungen verpflichtet.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich danke Unionsfreund Koch und bitte nunmehr Unionsfreund 
Professor Br. Harald-Dietrich Kühne, Halle, Ihm folgt Unions
freundin Hildegard Kühn, Bezirksverband Karl-Marx-Stadtc

Unionsfreund Professor Dr«, K ü h n e  :

Verehrte Unionsfreunde!
Die Qualität -unserer Mitgliederversammlungen -und der vor -uns 
stehenden Delegiertenkonferenzen hängt sehr entscheidend davon 
ab, wie wir es verstehen, die Vertiefung von Erkenntnissen in 
politisch-ideologischen Grundfragen unserer Epoche organisch 
zu verbinden mit der Weckung von Aktivitäten in den Städten 
-und Gemeinden zur praktischen Lösung der Hauptaufgabe des Pünf- 
jahrplans. In diesem Zusammenhang spielen atich Prägen der 
Effektivität der Parteiarbeit, besonders die Art und Weise der 
Behandlung von Problemen der internationalen Politik, eine 
außergewöhnlich große Rolle.
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Unionsfreund Dölling hat gestern konstatiert, daß in einigen 
Mitgliederversammlungen die Probleme zu eng territorial gesehen 
werdene Unionsfreundin Vent hat gestern von einem angemessenen 
Platz gesprochen, die die internationalen Probleme in unserer 
Diskussion in der Partei einnehmen müßten. Und ich denke auch 
an den Beitrag der Unionsfreundin Schwan, die darauf hinweis, 
daß es unsere Ortsgruppenvorstände doch manchmal sehr schwer 
haben, auf einige Sa? komplizierte Prägen der internationalen 
Politik Auskunft zu geben.

Meine eigenen Erfahrungen aus dem Besuch einiger Jahreshauptver
sammlungen, zum Beispiel in Naumburg, in Halle-Südvorstadt oder 
in Halle-Kröllwitz, zeigen zunächst, daß das Interesse unserer 
Parteimitglieder an der Information über internationale Prägen 
zweifellos im Wachsen begriffen ist, obwohl das sicher noch 
nicht ausreichto Besonders besteht ein hohes Interesse an 
Hintergrundinformationen.

Mir geht es darum, zu sagen, daß es immer darauf ankommt, einen 
engen Zusammenhang herzustellen zwischen unserem prinzipiellen 
Eintreten für Frieden und Sicherheit in Europa und bei der 
Lösung der Hauptaufgabe des FünfFahrplanes. Wir müssen in den 
Mitgliederversammlungen zeigen/: Je sicherer und je stabiler 
der Frieden in Europa ist, desto bessere Voraussetzungen be
stehen für die Hebung des materiellen und geistig-kulturellen 
Lebensniveaus in allen Bereichen unserer sozialistischen Gesell
schaft.

Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, daß der Erste Sekretär 
des Zentralkomitees, Erich Honecker, auf der Leipziger Propagan
distenkonferenz dazu folgendes gesagt hat: "Die vom VIII. Partei
tag beschlossenen Aufgaben werden in ihrer ganzen Größe sichtbar, 
wenn wir sie einordnen in den revolutionären Umw&lzungs- und 
Umgestaltungsprozeß einer Welt, die durch den Kampf zwischen 
Sozialismus und Kapitalismus geprägt wird.”
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Es geht also, «a ein&^/ort zu sagen, verehrte Freunde, darum, 
daß in Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen inter
nationale Pi-obleme nicht irgendwie losgelöst vom täglichen Kampf 
um die Erfüllung des Planes behandelt werden, sondern immer 
konkret, das heißt bezogen auf die Meinungsbildung tmserer Par
teimitglieder und auf ihre Denk- und Verhaltensweise in Richtung 
der Weckung von Aktivitäten.

Dazu wäre es natürlich Uberlegenswert, unseren Kreisvorständen, 
unter Umständen auch den Vorständen von Ortsgruppen, mehr 
spezifisches Informationsmaterial zu internationalen Fragen zur 
Verfügung zu stellen, so wie das seit längerer Zeit für die Mit
glieder des ̂ ^ s vorstandes und der Bezirkssekretariate ein
schließlich des jetzt neu eingeführten Pressespiegels geschieht. 
Den Vorschlag der Unionsfreundin Vent gestern, dem Thema des 
Monats eine Art Dokumentation beizufügen, halte ich für Uberle
genswert, wenn er auch nach meiner Auffassung nicht das ganze 
Problem löst.

Im Bericht des Präsidiums, verehrte Freunde, wurde festgestellt, 
daß eine Reihe von Mitgliedern nach wie vor die Gefährlichkeit 
des Imperialismus unterschätzt, bestimmte Illusionen hegt über 
taktischen Varianten und Veränderungen der imperialistischen 
Politik. Und ich möchte hinzufügen, daß einzelne Mitglieder die 
Vorgänge nicht genügend in die Gesamtstrategie des Imperialismus 
einordnen, die durch den Anpassungszwang und die Systemauseinan
dersetzung im Imperialismus gekennzeichnet wird0 Bei einer sol
chen Situation ist es unvermeidlich, daß einzelne Prozesse 
Uber- oder unterschätzt werdeiio

Gestatten Sie, daß ich das am Beispiel der zum 1. Januar 1973 
in Aussicht genommenen Erweiterung der sogenannten Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft von einem Sechser- auf einen Zehnerblock 
darstelle: Es handelt sich hierbei um einen außerordentlich wich
tigen Prozeß. Vielfach vertreten unsere Freunde die Auffassung:
Es handelt sich doch um einen sehr weltweiten Integrationsprozeß, 
der den Anforderungen der Entwicklung der Produktivkräfte und der
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wissenschaftlich-technischen Revolution entspricht, die eben 
große und größte Märkte erfordert.

Aber, verehrte Freunde, Wirtschaftsintegration ist immer ein 
sozial ökonomisch und gesellschaftlich determinierter Prozeß.
Er ist nicht allein ein technisch-ökonomischer Vorgang. Zum Bei
spiel die sozialistische Wirtschaftsintegration erwächst in erster 
Linie aus den Bedürfnissen der Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft selbst, aus den Bedürfnissen der sozialistischen 
Staatengemeinschaft, nämlich die ökonomischen Gesetze inter
national auszunutzen und zur Stärkung des Sozialismus im Welt
maßstab beizutragen.

Wenn wir die Erweiterung der EWG unter diesem Gesichtspunkt 
betrachten, dann dient diese Eiweiterung zunächst der Schaffung 
neuer Märkte im Hinblick auf die Profitrealisierung, aber auch 
der Konzentration der Kräfte im Konkurrenzkampf gegen die USA 
und Japan und letzten Endes auch der Konzentration der Kräfte 
im Kampf gegen den Sozialismus. Es handelt sich hier auch um 
einen objektiven, aber eben um einen kapitalistischen Prozeß.

Dazu drei spezifische Überlegungen:
Erstens: Die Erweiterung der EWG ist ein Ausdruck des imperia
listischen System- und AnpassungsZwangs an die neuen Bedingungen 
in der Welt, besonders an die Herausbildung von drei Rivalitäts
zentren auf dem kapitalistischen Weltmarkt: USA, Westeuropa,
Japan.

/92/
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Liese Herausbildung von 3 Rivalitätszentren ist im politischen 
Kern eine Schmälerung der Rührungsrolle der USA im Kapitalismus 
Die USA sind nicht zuletzt durch die Wirksamkeit der Ideen des 
Sozialismus nicht mehr in der Lage, auf allen Gebieten zugleihh 
als Weltgendarm aufzutreten. Ntürlich ist die Position dieser 
drei Hauptzentren imperialistischer Rivalitäten außerordentlich 
differenziert. Es gibt rasche Tempounterschiede in der Entwick
lung, beispielsweise sind die Monopole Uli Europas und Japans 
sehr rasch in den Markt der USA eingedrungen. Auf der anderen 
Seite haben die USA, gestützt auf ihre technische Überlegenheit 
einige große Enteile im westeuropäischen Markt gewonnen, Wenn 
wir daran denken, daß die direkten Kapitalanlagen der USA in 
Westeuropa in den letzten gehn Jahren um mehr als das Dreifache 
gestiegen sind, von 6,7 auf 21,6 Mill. Dollar. Wir müssen be
denken bei der Einschätzung des Rivalitätsdreiecks, da die EWG 
besonders nach ihrer Erweiterung in sozialär und zwischenstaat
licher Hinsicht keine Einheit darsteilt, sondern eine sehr 
komplizierte Kräfteverflechtung ist.

Lassen Sie mich einen zweiten Gedankengang in diesem Zusammen
hang a'mlmmMKfrimna äußern. Es geht mir darum, zu zeigen,daß wir 
eine Einschätzung treffen müssen über die Realität^ und Funk- 
tionsfähigkelt dieses erweiterten Wirtschaftsblmcks. Begünstigt 
und hervorgerufen durch diese Stagnationserscheinungen ist 
der Zeitpunkt für die Erweitergng der EWG sehr stark bestimmt 
unter dem Aspekt, durch die Schaffung großer Absatzmärkte 
ein Ventil zu finden für innere Wirtschaftsschwierigkeiten. 
Natürlich muß erst die Volksbefragung in Frankreich, Dänemark 
und Norwegen abgewartet werden. Die Auseinandersetzungen im 
britischen Unterhaus und die außerordentliche knappe Mehrheit 
für die Regierung zeigt, daß selbst Teile der herrschenden 
Klasse gezwungen sind, der Meinung der Werktätigen und ihrer 
Klassenorganisationen in einer bestimmten Y/eise Rechnung zu 
tragen. Zwei Wirkungen kann man heute schon abschätzen, die 
etwas mit der Realität Rieses erweiterten Wirtschaftsblocks 
zu tun haben. Es wird zu einer allgemeinen Teue rungs quelle 
kommen,durch eine Erhöhung der Agrarpreise zum Teil, und was 
die Wirtschaftspolitik anbelangt, so dürfte feststehen, daß 
durch das Hinzukommen der vier bisherigen EFTa-Länder die 
sogenannten Harmonisierurgsbestrebungen in einem solchen

£ a/w
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Marktgebildet komplizierter und auch krisenanfälliger wird.
Wenn gegenwärtig über die Währungsunion miham in Westeuropa 
iirinminmiTim verhandelt wird, läßt sich heute sagen, daß dieses 

außer ordne tlich schwer zu realisieren sein wird und 
krisenanfällig sein wird. Gegenwärtig zeichnet sich ab, 
daß Frankreich versucht, durch ein Arrangement mit Groß
britannien ein sogenanntes Gegengewicht zu bilden zur Vor
machstellung der BRD-Monopole.

Lassen Sie mich einen dritten Gedanken äußern. Einige Freunde 
werfen die Frage auf, ob wir nicht die Rolle der EWG nach 
dieser Erweiterung unter den Bedingungen des Zustandekommens 
einer europäischen Sicherheitskonferenz überschätzen, oder 
sie sehen diese EWG nicht als gefährlich an, sie meinen, beide 
Wirtschaftsblöcke würden sich unter den Bedingungen der Sicher
heitskonferenz sowieso einigen. Hier spielt die bekannte Be
merkung des Vorsitzenden der CDU/CSU, Barzel, eine Rolle, 
der laufend eine diplomatische Anerkennung der EGW durch die 
Sowjetunion gefordert hat. Es ist bekannt, daß im Zusammen
hang mit den Beitrittsverhandlungen der EFTa-Staaten zur EWG 
versucht würde, dem sogenannten gemeinsamen Markt politische 
Funktionen zu übertragen. Der französischer Präsident 
Pompidou hat das^in^örm eines Sekretariats der EWG zu kleiden 
versucht. Es wird versucht, aus dem V/irtschaftsblock eine abge
schlossene politische Gruppierung in Westeuropa zu entwickeln, 
eine Art europäischen NATO-Kern. Eine Erweiterung der EWG unter 
diesem Vorzeichen steht insgesamt im Widerspruch zu den Erfor
dernissen der Politik der Entspannung, des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit in Europa. Sie steht im krassen Unterschied 
und Gegensatz zu der (Tendenz, die sich mmmMmgmtaBimm gegenwärtig 
in Europa im Blick auf eine auf Frieden und Entspannung ge
richtete Politik der UdSSR und der anderen Staaten der sozia
listischen Gemeinschaft herausgestellt hat. Unter diesem Ge
sichtspunkt müssen wir sagen, Europa braucht keine?! neuen 
abgeschlossenen Gruppierungen nach Art des christlichen Abend
landes, sondern eine Politik des Realismus, die gekennzeichnet 
ist durch eine Atmosphäre des Vertrauens uud der Sicherheit 
und der Zusammenarbeit zwischen allen Staaten des Kontinents.
Das sollte ein Thema unserer Konferenz sein.

xtei s ,e.'io e n  \ f e ^ o ^ 0<
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Konferenzleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke für die Ausführungen und bitte nun die Unionsfreundin 
Kühn, das Wort zu ergreifen.

Unionsfreundin K ü h n :

Liehe Freunde 1
Die kaderpolitische Arbeit zur Vorbereitung der Kreisdelegierten
konferenzen 1972 begann im Bezirksveiband Kar1-Marx-Stadt durch 
den Bezirksvorstand bereits mit der Auswertung der Kreisdele
giertenkonferenzen 1970 auf der 10. Bezirksdelegiertenkonferenz 
und mit der Verwirklichung der dazu gefaßten Beschlüsse. Dabei 
legte der Bezirksvorstand einen besonderen Schv.e punkt darauf, 
die Aus- und Weiterbildung der Kader verstärkt in den Mittel
punkt seiner Leitungstätigkeit zu stellen und auf die Kreis
vorstände Einfluß zu nehmen, solche Unionsfreunde für den Vor
stand zu gewinnen und zu qualifizieren, die in der Lage sind, 
ifasmhmmaDh politisch-erzieherische, politisch-organisatorische 
und kaderpolitische Aufgaben erfolgreich zu lösen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre machten es notwendig, diese 
Fragen immer wieder konkret zu behandeln. Eine Analyse der 
Kaderentwicklungspläne der Kreisvorstände und auch in unserem 
Bezirksverband weist aus, daß eine ständige weitere Verbesserung 
notwendig erscheint; , um eben noch wirksamer zur Lösung der 
politisch-ideologischen und ökonomisch-kulturellen Aufgaben im 
jeweiligeh Wirkungsbereich beizutragen. Der Bezirksvorstand war 
also der Auffassung, daß zur Lösung der kaderpolitischen Aufgaben 
Einzelmaßnahmen nicht genügen, sondern unseren Kreisvorständen 
durch konkrete Beschlüsse und operative Anleitung, Hinweise und 
Gedanken durch die Bezirksvorständemitglieder selbst größere 
Unterstützung gewährt wird. Der Bezirksvorstand beschloß am 
24. Februar 1971 seine Kaderentwicklungspläne und legte mit 
Blick auf die Kreisdelegiertenkonferenzen 1970 fest, drei Nach- 
wcuhskaöer für die Funktion des Kreisvoramibmiamstandes in den 
Kreisvierband Klingenthal, Schwarzenberg und Zwickau-Stadt 
zu entwickeln. Ausgehend von dieser Festlegung wurden Maßnahmen 
festgelegt, die dazu beitrugen, die politische Bereitschaft 
bei den Freunden zu schaffen, sie differenziert auf ihr neues 
Aufgabengebiet vorzubereiten.

Ka/W
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Heute können wir ;-agen, die drei Freunde werden die Aufgaben 
übernehmen, und sie sind gut vorbereitet.

In gleicher Weise gewa nen wir neue Vorstandsmi glieder für die 
Kreisvorstände. Nach Abschluß der he legiertenkonferenzen 1972 
ergibt sich, daß im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt zehn Unions
freunde Kreisvorsitzende einen Hoch- oder Fachschulabschluß 
besitzen und elf Unionsfreunde Kreisvorsitzende einen langfristi
gen Lehrgang an der zentralen Parteischule unserer Partei 
“Otto Nuschke" absolviert haben.

Ich möchte einschätzen, daß wir durch die kontinuierliche kader
politische Arbeit ein Stück vorangekommen sind, aber der Be
zirksvorstand trotz allem mit diesen Ergebnissen noch nicht voll 
zufrieden sein kann. Uerade die derzeitige Vorbereitung der 
Kreisdelegiertenkonferenzen durch den Bezirksvorstnd und sein 
Sekretariat rnmhmm hat in dieser verantwortungsvollen Arbeit 
einen, guten Vollauf für den Bezirksverband geschaffen. Mit
den Freunden, die meinten, das hat ja noch Zeit, dafl hat man 
sich auseinandersetzt, um keinen Tempoverlust zuzulassen.

-96-
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In der Bezirksvorstandssitzung am 9* 2. 1972 wurden in einem 
Beschluß Maßnahmen zur Vorbereitung und Durchführung der Kreis
delegiertenkonferenzen festgelegt, wobei ich besonders nochmals 
betonen möchte, daß die operative Anleitung und Unterstützung 
durch die Mitglieder des Bezirksvorstandes für die Kreisvor
stände in diesem Maßnahmeplan großgeschrieben wurde und alle 
Maßnahmen im Plan kontrollfähig fixiert sind und im Bezirksvor
stand in Sekretaretssitzungen sowie Dienstbesprechungen mit 
den Kreissekretären jeweils die Realisierung dieses Planes aus
gewertet wird.

Gegenwärtig zeichnen sich folgende Erkenntnisse ab:
Kaderarbeit leisten, heißt langfristige, systematische und ge
zielte Arbeit. Alle Vorstandsmitglieder sind aktiv einzube
ziehen. Die politische und fachliche Qualifizierung ist perma
nente Leitungsaufgabe. Diese erzielten Portschritte sind nichts 
anderes als das Ergebnis einer langfristigen kontinuierlichen 
und planmäßigen Arbeit mit dem Kaderentwicklungsplan des Bezirks
vorstandes und der KreisVorstände.

Dabei hat der Bezirksvorstand d erreicht, daß eine solche Zu
sammensetzung der Kreisvorstände gewährleistet wurde, die sie 
in die Lage versetzt, die wachsenden Aufgaben erfolgreich zu 
lösen. Es wurde erreicht, daß sich unter den für die Kreisvor
stände vorgeschlagenen Kandidaten auch ein großer Teil von Hoch- 
und Fachschulkadern befindet. Erfreulich ist die Feststellung, 
daß bei der Nominierung der Kandidaten für die neuen Kreisvor
stände besonderer Wert auch auf die pingeren Unionsfreunde ge
legt worden ist. Das bedeutet, daß die kontinuierliche quali
fizierte Tätigkeit mit unseren Kreisvorstandsmitgliedem gute 
Ergebnisse zeigt.

Schließlich hat die rechtzeitige Unterstützung der KreisVorstände 
auch dazu geführt, daß der Anteil der Frauen erhöht werden konnte. 
Allerdings möchte ich hier kritisch einschätzen, daß die gesteck
ten Ziele noch nicht überall voll erreicht worden sind. Nach wie 
vor gibt es von Unionsfreunden, auch von KreisVorstandsmitglie
dern noch die Meinung, daß die Teilnahme am Politischen Studium
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für die Qualifizierung ausreichend sei. Ich meine, ein Kreisvor
standsmitglied - das trifft auch vor allen Dingen noch auf Be
zirksvorstandsmitglieder zu - kann nur seine Aufgaben erfolgreich 
lösen, wenn es sich ständig politisch und fachlich weiterquali
fiziert.

Ich selbst weiß, wie mir der Besuch des Mittel- und Oberstufen
lehrganges an unserer Zentralen Schulungsstatte "Otto Nuschke" in 
meiner politischen und fachlichen Arbeit half, die Arbeit mit 
unseren Unionsfreunden erfolgreich zu lösen.

Eine weitere Maßnahme» zur wirksamen Unterstützung der Kreisver
bände sieht der Bezirksvorstand darin, daß er in einer Beratung 
am 22. 3*» zu welcher alle KreisVorsitzenden mit eingeladen wer
den, eine erste Auswertung unserer heutigen XIV» HauptVorstands
sitzung vomimmt.

Ich möchte in weiteren meine persönlichen Erfahrungen darlegen. 
Zum ersten haben die persönlich geführten Gespräche mit Unions
freunden in den Kreisverbänden zu konkreten Ergebnissen bei der 
Gewinnung qualifizierter Kader geführt. Zum zweiten war es von 
Nutzen, daß in der Arbeitsplanung de3 Bezirksvorstandes und sei
nes Sekretariates die vorgesehenen kaderpolitischen Aufgaben zur 
Unterstützung der Delegiertenkonferenzen bereits Ausgangspunkt 
auf der10. Bezirksdelegiertenkonferenz waren. Diese Aufgaben wer
den natürlich durch das gesamte Vorstandskollektiv kontinuierlich 
fortgesetzt, wobei die Auswertung der Arbeit mit dem Kaderent
wicklungsplan des Bezirksorstandes sowie der Kaderentwicklungs
pläne der Kreisvorstände laufend verbessert werden muß.

Nur so können wir die kaderpolitische Arbeit auf der Grundlage 
der Beschlüsse des HauptVorstandes der Mitarbeiterkonferenz und 
der Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED und in Vorbereitung 
unseres 13« Parteitages verwirklichen, um zur allseitigen Stär
kung und Festigung unserer sozialistischen Republik mit beizutra
gen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich. danke der Freundin Hildegard Kühne und erteile nun das Wort 
Freund Dr. Gerhard Fickel, Bezirksverband Gera. Nach ihm spricht 
Unionsfreund Otto Hartmut Fuchs aus dem Bezirksverband Berlin.

Unionsfreund Dr. Gerhard F i c k e l  :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Es ist sicher gut gemeint, wenn man zum gesteckten Diskussions
thema noch einen Gliederungsplan empfohlen bekommt. Seien Sie 
mir nicht böse, wenn ich mich einmal nicht an diese Vorschriften 
halte und die Dinge so darstelle, wie ich sie sehe.

Wenn man sechs Jahre lang mit wechselhafter Anleitung durch die 
übergeordneten Vorstände und mehr oder weniger auf ein kleines 
Kollektiv im Kreisvorstand gestellt JahrehhauptVersammlungen 
durchführt, die Kreisdelegiertenkonferenz vorbereitet, ohne 
einen Kreissekretär zu haben, dann bekommt man schon eine ge
wisse Erfahrung und auch ein gewisses Gespür dafür, was die For
derungen des Tages verlangen.

Das sollte auch bei den vielen Kundschreiben etwas berücksichtigt 
werden, die in den letzten Wochen auf uns zukamen, und ich meine, 
die operative individuelle Anleitung der einzelnen Kreisverbände 
ist wichtiger als jeder Schematismus. Ich habe als KreisVorsit
zender im vorigen Jahr einmal ein Kundschreiben an unsere Orts
gruppenvorsitzenden gerichtet mit dem Erfolg, daß sich überhaupt 
nichts darauf tat, und daraus habe ich die Schlußfolgerungen ge
zogen.

Gemeinsam mit den Mitgliedern des Kreisvorstandes habe ich schließ
lich sowohl 1971 als auch in diesem Jahr die Jahreshauptversamm
lungen in den Ortsgruppen, in denen es nötig war, individuell 
vorbereiten helfen, und darüber möchte ich nun berichten.

Wir haben 15 Ortsgruppen, davon eine sehr große in der Kreisstadt, 
welche am 16. 3» ihre Jahreshauptversammlung durchgeführt hat, 
und deren vorbildliches Programm eine Menge sehr gute Verpflich
tungen enthält. Die sehr gut besuchte und kulturell ausgezeichnet
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umrahmte Jahreshauptversammlung hatte einen Nachteil, nämlich den, 
daß außer mir als Kreisvorsitzendem kein Gast unserer übergeord
neten Vorstände anweseid war.

(Zuruf aus dem Saal: Du bist auch HauptVor
standsmitglied. )

Natürlich bin ich im Hauptvorstand.
Neben dieser Ortsgruppe bestehen 14 Ortsgruppen kleinerer Städte 
und Landgemeinden mit zwischen 6 und 4 40 Mitgliedern. Etwa die 
Hälfte dieser Ortsgruppen arbeitet völlig selbständig und gut und 
braucht relativ wenig Anleitung. Die anderen benötigen noch recht 
viel Hilfe.

Es ist nicht böser Wille, wenn ein LPG-Vorsitzender, der gute fach
liche Arbeit leistet und in seinem Ort als Ortsgruppenvorsitzender 
eine angesehene Persönlichkeit ist, nicht so schriftgewandt ist, 
wie es wünschenswert wäre, um ein gutes Ortsgruppenprogramm aus
zuarbeiten. Außerdem sind gerade für diese Menschen so viele Dinge 
selbstverständlich und eigentlich ihrer Meinung nach gar nicht 
des Aufsehreibens wert.

In diesen Ortsgruppen hat die künftige Kreissekretärin, der stell
vertretenden KreisVorsitzende, Freundin Stemplewitz, und ich - 
wir beide sind außerdem noch die einzigen Kraftfahrer im Kreisvor
stand -, unsere Mitglieder aufgesucht und mit ihnen vor allem über 
die Jahreshauptversammlungen gesprochen, das Programm gemeinsam 
erarbeitet und dabei viel politische Kleinarbeit geleistet, wie 
sie auf der Versammlung selbst allein nicht möglich ist; denn 
wir wissen ja, daß sich viele Menschen scheuen, in der Öffentlich
keit, zumal wenn der Ortsparteisekretär, der Bürgermeister, der 
Pfarrer u. a. Gäste dabei sind, zu diskutieren und auch einmal 
vielleicht eine falsche Meinung zu äußern.

So haben wir in diesem Jahr persönlich fast 130 Unionsfreunde in 
derWohnung oder am Arbeitsplatz besucht und konnten dabei einen 
sehr guten Überblick über den Bewußtseinsstand unserer Freunde 
schaffen, und die Menschen war sehr, sehr froh, uns wieder einmal 
bei sich zu sehen und auch die persönlichen Kontakte zu festigen.

99 a
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Um alle diese Freunde zu erreichen, mußten wir hauptsächlich 
natürlich in den Abendstunden unterwegs sein, und es gehört schon 
eine Menge Idealismus dazu, wenn man als ehrenamtlicher Funtkonär 
wochenlang seine Freizeit opfert und dann noch auf einer solchen 
Fahrt bei Straßenglätte und schwierigen Sichtverhältnissen dem 
eigenen Auto eine kräftige Beule verpaßt.

Der sehr rührige Ortsgruppenvorsitzende von Rudolstadt, Unions
freund Görmann, sowie seine Vorstandsmitglieder haben in Vorbe
reitung der Jahreshauptversammlung in einer Ortsgruppe weit über 
100 Mitglieder persönlich aufgesucht und mit ihnen gesprochen.

100
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Biese vorbildliche Arbeit spiegelt sich im Programm wider, 
und es kann einfach das Programm nicht das volle Ausmaß an 
politischer Überzeugungsarbeit widergeben, die hier geleistet 
worden ist«,

Wie dankbar waren auch dort die Menschen, wenn wir sie einmal 
in ihrem Heim, an ihrem Arbeitsplatz begrüßen, wenn sie ihre 
Sorgen und Bote von sich geben können und uns vieles an guten 
Taten mit auf den Weg geben. Bas, liebe Preunde, gibt auch uns 
Punktionären unserer Partei wieder neue Kraft und hilft uns 
bei unserer ehrenamtlichen Arbeit. So meine ich, daß die 
Arbeit mit den Menschen aussehen soll. Rundschreiben und Bro
schüren allein tun es nicht, sie werden nur zu schnell zur 
Seite gelegt. Aber im persönlichen Gespräch gibt jeder Antwort 
und kennt jeder seinen Standpunkt und zeigt, wo er steht. Bas 
ist zur Zeit nötiger denn je.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich danke Unionsfreund Br. Pickel für seinen Beitrag und erteile 
das Wort dem Abgeordneten Puchs, ihm folgt unsere Preundin 
Anneliese Himmel aus dem Bezirksverband Magdeburg«

Unionsfreund Otto—Hartmut P u c h s  :

Liebe Preunde!
Unter der Aufmachung ’'Völkerhoffnung*'— Gfcttes Stimme” veröffent
lichte das Zentralorgan unserer Partei dieser Tage eine wie 
mir scheint bedeutsame Stellungnahme des belgischen Kanonikus 
Raymund Goor. In ihr begründete der katholische Mitinitiator 
des Anfang Juni stattfindenden Völkerforums, weshalb der gegen
wärtige Entspannungsprozeß auf unserem Kontinent außerordentlich 
günstige, ja vielleicht einmalie Chancen eröffnet für die Her
beiführung eines Systems der kollektiven Sicherheit« Biese
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Chancen müssten nicht nur durch Politiker und Diplomaten, 
sondern von allen verantwortungsbewußten Bürgern wahrgenommen 
werden, geht es doch um ihr Schicksal, um ihre Zukunft und 
folglich auch um ihre Verpflichtung gegenüber der Welt.

Deshalb besitzt das Brüsseler Porum für europäische Öffentlich
keit spezifisches Gewicht. Ihm komme - so betonte der belgische 
Kanonikus,-eine doppelte Punktion zu, nämlich die Einberufung 
der geplanten Staatenkonferenz für Sicherheit und Zusammenar
beit in Europa beschleunigen zu helfen und darüber hinaus 
gleichzeitig zur Orientierung einer solchen Konferenz beizu
tragen. Der belgische Kirchenmann beendete sein Votum mit 
Worten, die, meine ich, zur Antwort herausfordern, er sagte: 
"Sollten sich die Entsprechung zu den Bestrebungen und Hoffnun
gen der Menschen und Völker durch die vox populi, vox dei, 
die mahnende Stimme Gottes spricht, nicht auch die Kirchen 
stärker als bisher an dieser Bewegung für europäische Sicherheit 
beteiligen?"

Dieses Votum entspricht dem Geist der Beratungen und Beschlüsse 
des Konsultativtreffens, das Mitte Januar in Brüssel Repräsen
tanten der verschiedensten Priedenskräfte unseres Kontinents 
vereinte. Es verstand sich von selbst, verehrte Preunde, daß 
unter den Teilnehmern im "Maison des Huit Heures", dem an den 
internationalen Arbeiterkampf für die Durchsetzung des Acht
stundentages erinnernden Gebäudes der belgischen Gewerkschaften 
auch das christliche Priedenselement gebührend vertreten war 
und zur Geltung kam.

Insbesondere Sprecher der Christlichen Priedenskonferenz und 
der Berliner Konferenz katholischer Christen aus europäischen 
Staaten konnten auf die Kontinuität des Wirkens ihrer Bewegun
gen für Entspannung und Verständigung verweisen. Und es war die 
Erkenntnis eben jener Identität von "vox populi" und "vox dei", 
die uns in Brüssel veranlassten, den Teilnehmern des Konsulta
tivtreffens alles in unseren Kräften Stehende zur weiteren Vor
bereitung und erfolgreichen Durchführung des Völkerforums zu
zusichern. Es blieb nicht bei Versprechungen. In Gemeinschaft 
mit der immer breiteren Völkerbewegung des Kontinents für die
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noch in diesem Jahre mögliche und notwendige gesamteuropäische 
Staatenkonferenz leitete-n CFK und BK vielfältige Aktionen ein. 
Die Christliche Friedenskonferenz appellierte zum Beispiel un
längst an alle Kirchen und Christen in Europa, durch ihren 
Beitrag das bevorstehende Völkerforum zum Beginn der letzten 
Etappe im Ringen um die Einberufung der Staatenkonferenz werden 
zu lassen. Die Berliner Konferenz veranstaltete aus demselben 
Gründen Mitte Mai ein auf Brüssel orientierendes Konsultativ
treffen.

Wie breit die Bewegung der gesellschaftlichen Kräfte des Konti
nents inzwischen geworden ist, belegte der Vizepräsident des 
Sowjetischen Komitees für europäische Sicherheit, Nikolai 
Poljanow, in einem soeben erschienen "Horizont"-Artikel sehr 
anschaulich und eindrucksvoll. Bei dieser Gelegenheit unter
strich auch Poljanow die große Bedeutung des Brüssler Völker
forums. Die europäische Sicherheit sei, so erklärte der sowje
tische Publizist übereinstimmend mit dem belgischen Kanonikus, 
nicht nur ein Problem der Staatsmänner und Politiker, sondern 
cfes Anliegen aller gesellschaftlichen progressiven Kräfte. Die 
Bewegung der Öffentlichkeit für europäische Sicherheit und die 
Tätigkeit der Regierungen in dieser Hinsicht ergänzten einander 
Man könne äußerdem von einem "gewissen dialektischen Prozeß" 
sprechen. Die öffentliche Meinung fördere das Entstehen eines 
iMklixfik Klimas für die gesamteuropäische Staatenkonferenz. 
Diese wiederum warde die Verbesserung der politischen Atmophäre 
in Europa beeinflussen.

Verehrte Freunde! Zu analogen, fast verbal identischen Ergeb
nissen kam die Tagung des Präsidiums unserer Partei mit Theo
logen, kirchlichen Amtsträgern und anderen christlichen Persön
lichkeiten in Burgscheidungen, eine Tagung, deren Rang schon 
mehrere Freunde gestern hervorgehoben haben. Von unserer gemein 
samen christlichen Grundhaltung aus, ungeachtet aller konfessio 
nellen Unterschiede, stellten die Referenten übereinstimmend 
fest, daß das Eintreten für europäische Sicherheit und Zusammen 
arbeit ein elementarer Bestandteil der Verpflichtung des 
Christen zum Friedensdienst ist. Im Kontext dieser Feststellung 
würdigte die Tagung in Burgscheidungen die Prager Deklaration
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der Mitgliedsstaaten des Warschauer Vertrages als einen 
neuen, hervorragenden Beweis für die konsequente sozialistische 
Priedenspolitik. Zwischen den sieben Prinzipien der Deklaration 
von Prag, verherte Preunde, und den Positionen maßgeblicher 
christlicher Autoritäten zu einer vernunftsgerechten Regelung 
der Beziehungen zwischen den Staaten und Völkern besteht 
substantiell keinerlei Widerspruch. Das wäre zum Beispiel an
hand des Textrs der ’’Enzyklika Pacem in terris" unschwer zu 
belegen. Durch die Deklaration von Brag eröffnen sich deshalb 
noch günstigere Möglichkeiten für ein entsprechendes Engagement 
der Kirchen und Christen des Kontinents. Diese Tatsache sollte 
und müsste sich auf das Völkerforum in Brüssel positiv aus
wirken.

Während unsere Partei in Burgscheidungen die Aufgaben friedens
politisch engagierter Christen bei der Vorbereitung des Völker
forums präzisierte und kirchenleitenden Kreisen aller Konfes
sionen in unserer Republik eine wertvolle Oriotierungshilfe 
gab, versuchten sich andererseits, nämlich in der BRD, kirch
liche Kreise in einer diametral engegengesetzten "Orientierungs 
hilfe" und Parteinahme. Lassen wir hier beiseite die einfältige 
Kolportage der westdeutschen katholischen Nachrichtenagentur, 
die ”0st-CDU" hätte Bischöfe unter Druck gesetzt. Derartiger 
Unsinn richtet sie selbst.

Ich beziehe mich vielmehr auf ein alarmierendes Ereignis nur 
wenige Stunden nach Beendigung der Tagung in Burgscheidungen, 
auf ein Ereignis, das beweist, wie deutlich die Geister sich 
scheiden und wer tatsächlich wen unter Druck setzt. Am 16. 
Pebruar veröffentlichte das Institut für Gesellschaftswissen
schaften des Dominikanerklosters Walberberg sieben Thesen einer 
sogenannten ’’deutschen Priedenspolitik” , die unschwer als direk 
te Kampfansage an die sieben Prinzipien der Prager Deklaration 
zu verstehen sind.
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Das Thesenmachwerk gipfelt in der unverfroreren Behauptung, die 
Ostverträge der Bundesrepublik seien eine "Konzession and die 
sowjetische Westpolitik", mit der die Sowjetunion ihre "Hegemo
nie über Europa" zu errichten gedenke»

Nun, gleichlautendes wurde bereits aus dem Munde der Barzel und 
Strauß während der jüngsten Bundestagsdebatte gehört. Es war 
aber immerhin neu, daß der Leiter des Walberberger Instituts,
Pater Heinrich Basilius Streithofen - man Möchte sagen: Nomen 
est omen! - im schwarz-weißen Dominikanerhabit das Fernsehmaga
zin des sattsam bekannten Herrn Löwenthal illustrierte und 
Millionen westdeutscher Bürger belehrte: "Wir Deutschen haben 
den Willen, einen Beitrag zum Frieden zu leisten, aber nicht 
die Busse. Sie treiben eine Politik die praktisch eine Politik 
des kalten Krieges ist, eine Politik der Welteroberung". Was der 
streitbare Pater anson&ten noch sagte, erfüllte nicht weniger 
den ‘Tatbestand der antikommunistischen Hetze und Völkerverleum
dung.

Man spreche nicht von einem bedauerlichen Sonderfall! Pater Streit 
hofen artikulierte nur ganz offen jenen militant entspannungs
feindlichen Trend, der neuerdings immer deutlicher reaktionäre 
kirchsliche Kreise in der BRD bestimmt.

Es genügt daher auch keinesfalls, diesen Vorfall mit journa
listischen Mätzschen im Stile der "Süddeutschen Zeitung" abzutun: 
"Mönchlein, du gingst einen schlechten Gang", oder: "Si tacuisses, 
philosophus mansisses".

Wo derart Unerhörtes straflos gesagt werden kann, muß nicht ge
schwiegen, sondern endlich gehandelt werden« Einen erfreudlichn 
ersten Ansatz in dieser Richtung un ternahm die Pax-Christi- 
Bistumsstelle Paderborn. Sie wies die Thesen aus .alberberg scharf 
zurück und erklärte treffend: "Sie passen genau in das Konzept 
jener katholischen Kreise, die in einer Art konzertierter Aktion 
bestrebt sind, den Katholizismus der Bundesrepublik möglichst 
geschlossen in das Lager der Unionsparteien zu überführen".

Die Mitglieder der Pax-^hristi-Bistumsstelle, die sich nach ihren 
eigenen Worten "seit Jahren für vernünftige und notwendige, jetzt
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möglich gewordene Schritte zur politischen Entspannung in Europa" 
eingesetzt hätten, warnten außerdem davor, "mit solchen oder 
ähnlichen Mitteln die Polarisation der Kräfte innerhalb der 
katholischen Kirche bis zur fast totalen Konfrontation zu ver
schärfen"*

Und, verehrte Unionsfreunde, an eben diesem Punkt aber irren 
die Mitglieder der westdeutschen Pax-Christi-Bistumsstelle. In 
diesem zwangsläfugigen, gesetzmäßigen politischen Polarisations
prozeß auch innerhalb des Katholizismus in der ERD ist weder 
Versöhnlertum noch eine Neutralisation oder Bagatellisierung 
der gegensätzlichen Positionen möglich, sondern nur eine 
klare Parteinahme für die Kräfte des Friedens.

Wer zu friedens- und verständigsunfeindlichen Machenschaften 
wie 4enen aus Walberberg schweigt, macht sich der Komplizen
schaft schuldig. Das gilt für die kirchlichen Kreise inner
und außerhalb der Bundesrepublik.

Unsere Freunde haben in den Jahreshauptversammlungen die
Prinzipien der Prager Deklaration über Frieden, Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa sehr klar Partei ergriffen. Sie forder
ten die unverzügliche Einberufung der gesamteuropäischen Staaten
konferenz und sie solidarisierten sich mit den Anliegen des 
kommenden Völkerforums. Nicht jeder unserer Freunde scheint 
aber bereits mit der gebotenen Klarheit erkannt zu haben, wie ge
fährlich das Treiben der imperialistischen Kräfte,besonders in 
der BRD geworden ist.

Der Bericht unseres Präsidiums weist mit Recht auf diese Erfahrun
gen in den Jahreshauptversammlungen hin. Vorgänge wie der von 
Walberberg mahnen zur Wachsamkeit und zur verstärkten politisch- 
ideologischen Aufklärung.

Als verantwortungsbewußte christliche Demokraten und Bürger des 
sozialistischen deutschen Staates leisten wir damit einen spezi
fischen Beitrag zur unausweichlichen Abgrenzung gegenüber jenen, 
die sich von der "vox populi" und der "vox dei" schon längst 
selbst abgegrenzt haben.
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Jetzt gilt es, die Gunst der Stunde zu nutzen und die Wende zum 
Guten auf unserem Kontinent zu erzwfgen; denn, so schloß unser 
Parteivorsitzender sein Referat in Burgscheidungen, die Lehren 
der Vergangenheit und die Notwendigkeiten der Gegenwart sowie 
die Aufgaben der Zukunft veranlassen uns dazu!

Verehrte Freunde!
Vor einer entscheidenden Etappe des Völkerkampfes für die euro
päische Sicherheit ist der Hauptvorstand unserer Partei in 
Pran.furt an der Oder, an der Friedensgrenze, zusammengetreten.
Das bedeutet meines Erachtens in dieser Stunde verstärktes, ver
tieftes Bekenntnis der Freundschaft und Verbundenheit mit unseren 
Nachbarn, mit der ganzen sozialistischen Staatengemeinschaft.
Sie ist das Unterpfand für die Wende in Europa!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke unserem Unionsfreund Otto-Hartmut Fuchs.

Ich erteile das Wort unserer Unionsfreundin Anneliese Himmel.
Ihr folgt Unionsfreund Hoffmann, Bezirksverband Berlin.

Unionsfreundin Anneliese H i m m e l  :

Liebe Unionsfreunde!
Gestern wurde Rechenschaft vom Präsidium gelegt über die Erfahrun
gen und Ergebnisse der ersten Wegstrecke der Jahreshauptversamm
lungen im Jahre des Parteitages. Ich meine, die Ergebnisse waren 
gut, aber auch differenziert in den einzelnen Bezirken.

Gehen vom Leistungsvergleich aus, der die echten Kreterium für 
unsere Parteiarbeit setzt, so ist ein wesentlicher Bestandteil 
die Teilnahme unserer Unionsfreunde am Wettbewerb der Nationalen 
Front.

Unsere Unionsfreunde haben einen wesentlichen Anteil an den Ergeb
nissen in der Mach-mit—Bewegung. In den örtlichen Volksvertretungen 
und Ausschüssen der Nationalen Front helfen sie, die Volksinitiativ« 
im Mach—mit—Webtbewerb gut und zielgerichtet zu organisieren.
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Das beweisen die Ergebnisse;im Bezirksverband Magdeburg nehmen 
68 Prozent der Unionsfreunde am Wettbewerb teil. Y»Tir stehen aber 
noch nicht am Ende der Jahreshauptversammlungen. Die Schwankungs
breite zwischen den Kreisen von 97»3 Prozent in Genthin bis zu 
nur 36,9 Prozent in Haldensleben und Staßfurt lassen erkennen, 
wo das Sekretariat des Bezirksverbandes zielgerichtet unter
stützen und helfen muß.

Ausgehend vom Zwickauer Aufruf und vom Brief unseres Parteivor
sitzenden an die Ortsgruppen war eine erhebliche Bewegung in 
allen Ortsgruppen spürbar. So ist es uns in Magdeburg in der 
Periode der Jahreshauptversammlungen gelungen, in allen Orts
gruppenausschüssen der Nationalen Front und Wohngebietsausschüssen 
vertreten zu sein, aber nicht nur durch Anwesenheit, sondern durch 
aktive Mitarbeit.

Im Rahmenarbeitsplan orientierte unser Bezirksvorstand alle 
Kreisvorstände darauf, bis zur Durchführung der Kreisdelegierten
konferenzen zu gewährleisten, daß durch die Ortsgruppenvorstände 
die Mitarbeit im Ortsausschuß der Nationalen Front durch mindesten 
ein Mitglied gewährleistet wird. Diesen Auftrag haben wir erfüllt.

Jetzt kommt es darauf an, durch zielgerichtete differenzierte 
Information die Masseninitiative zum freiwilligen und schöpferi
schen Mitwirken bei der Verwirklichung des Volkswirtschaftsplanes 
zu führen0 Unser Ziel ist es, alle Mitglieder zu gewinnen, sich 
mit einer persönlichen Verpflichtung am Ortsgruppenprogramm zu 
beteiligen.

Unsere Ortsgruppenprogramme haben dort eine gute Qualität, eine 
richtige Orientierung auf die Vo_ksWirtschaftsplanung, wo in 
den Vorstandskollektiven das Zusammenwirken mit unseren Volks
vertretungen und Staatsfunktionären organisiert wurde.

Ein guter Weg dabei sind unsere Erfahrungsaustausche zwischen 
Gemeindevertretern und Stadtverordneten sowie Ortsgruppenvorstän
den; zwischen Gemeinde- und Stadträten und Bürgermeistern und 
Kreisvorständen, Kreistagsabgeordneten und KreisvorständenQ 
zwischen Ratsmitgliedern der Kreise und der Stadt Magdeburg und 
dem Bezirksvorstand, den Bezirkstagsabgeordneten und dem Bezirks
vorstand.
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Hierbei haben vor allen Dingen die Ratsmitglieder mit den Vor
ständen als Informationsträger Verantwortung zu tragen, und dazu 
nutzten wir vor allen Dingen die Jahreshauptversammlungen.

Die gewachsene Qualität unserer Ortsgruppenprogramme im Wettbewerb 
gegenüber 1971 zeigte sich besonders dadurch,daß erstens die Ver
besserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger unter 
Beachtung der örtlichen Bedingungen konkreter herausgearbeitet 
wurden;
zweitens die festgelegten Aufgaben umfassender den eigenen Über
legungen unter zielgerichteter Ausnutzung örtlicher Reserven ent
sprechend:;

drittens die Gemeinschaftsarbeit zwischen den Volksvertretungen, 
den Ausschüssen der Rationalen Front und den Betrieben sich 
weiter gefestigt hat.
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Das äußert sich in den abgeschlossenen Verträgen der Räte mit 
den Betrieben des Territoriums und in Vereinbarungen mit Aus
schüssen. Gute Beispiele geben uns dabei unsere Unionsfreunde 
Bürgermeister in Flechtingen und Schwanebeck mit ihren Program
men.

Die gwachsene Qualität zeigt sich viertens darin, daß die Auf
gaben für die Wohnbezirke der Städte konkreter durch die Wett
bewerb sprogramme aufgeschlüsselt wurden. Die Erfahrungen der 
Städte Tangermünde und Blankenburg spiegeln sich in einer größe
ren Breite in den Wettbewerbsprogrammen der Kreisstädte wider.

Fünftens werden die Prinzipien der Übereinstimmung der persön
lichen und gesellschaftlichen Interessen der Unionsfreunde, der 
uns nahestehenden christlichen Bevölkerung und der Bürger breiter 
in den Programmen sichtbar. Es werden die Gedanken und Meinungen 
unserer Unionsfreunde schon umfassender beachtet.

Dazu trugen wesentlich die Wahlbewegung und die Eingaben und 
Hinweise bei. Es werden in größerer Breite Unionsfreunde ent
sprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen eingesetzt. Dazu 
dienen nicht zuletzt die persönlichen Kontakte besonders zu 
unseren älteren Menschen, die sich mit viel Fleiß und Liebe 
solchen Aufgaben in ihrer Gemeinde, im Ort, im Wohnbezirk hin
geben.

Es vertiefen sich aber auch die Ansätze, daß Jugendliche verant
wortliche Aufgaben erhielten, wie zum Beispiel bei der Erhaltung 
der WohnraumSubstanz, bei landeskulturellen Maßnahmen sowie 
in der Naherholung und im Freizeitsport. So hatten zum Beispiel 
im Kreis Halberstadt unsere jungen Unionsfreunde einen großen 
Anteil bei der Anlage eines Natur- und Wanderlehrpfades von 
3,5 Kilometer Länge*» am Huy bis zur Huysburg, der anläßlich der 
Woche der sozialistischen Landeskultur 1971 der Öffentlichkeit 
übergeben werden konnte.
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Liebe Unionsfreunde!
Der tiefe Sinn ilmmmSmibm der Hauptaufgabe des Wettbewerbs, den 
Menschen mit seinen Bedürfnissen überall in den Mittelpunkt der 
Maßnahmen zu rücken, kommt überwiegend zum Ausdruck. Jedoch 
zeichnet sich hierbei - und darauf verwiesen schon einige Vor
redner,/ besonders aber unser Bezirksvorsitzender, Unionsfreund 
Biedermann - ein Differenzierungsprozeß ab. In den Städten und 
größeren Gemeinden vollzieht sich dieser Prozeß konkreter. In 
den Kreisen Genthin, Halberstadt, Wernigerode und Stendal liegen 
die Schwerpunkte der komplexen gemeinsamen Führung des Wettbe
werbs. Hier haben wir aber auch bereits jetzt eine breite Betei
ligung unserer Unionsfreunde von über 90 fo zu verzeichnen. Die 
Programme haben den tim-*- und Ausbau, die Instandhaltung von 
Wohnungen, die Erweiterung der Kindereinrichtungen, den Ausbau 
von Erholungsstätten, die Verbesserung der Straßen- und Wege
verhältnisse und viele Dinge mehr zum Hauptinhalt.

Aus dem Gesagten ergibt sich: Es ist noch umfassender in unseren 
Ortsgruppen und Kreisvorständen zu klären, daß erstens die 
"Mach mit-Bewegung ein Ausdruck unserer sozialistischen Demo
kratie und geeignet ist, allen bewußt zu machen, daß die Ver
besserung des Lebens der Menschen unser wichtigstes Anliegen 
ist, daß wir christlichen Demokraten im Bündnis der Nationalen 
Pront und unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
bestrebt sind, einen hohen Beitrag zur Erfüllung der Hauptaufgabe 
des Fünfjahrplanes zu leisten; daß wir zweitens alle Probleme 
mit unseren Mitgliedern zusammen durchdenken und lösen müssen 
und daß wir drittens die sozialistischen Beziehungen der Menschen 
in den Wohngebieten durch aktive Mitarbeit im Wettbewerb festi
gen.

Der Bezirksverband Magdeburg stellt sich im Jahr des Parteitages 
das Ziel, eine hundertprozentige Beteiligung unserer Unionsfreunde 
bis zur BDK am Wettbewerb der Nationalen Front zu erreichen.
Unsere Unionsfreunde werden sichtbare und abrechenbare Ergebnisse 
bei der Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben unseres 
Bezirkes auf den Tisch legen.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich danke der Unionsfreundin Himmel und bitte unseren Unionsfreund 
Heinz-Rudolf Hoffmann, das Wort zu ergreifen.

Unionsfreund Hans-Rudolf H o f f m a n n  :

Lifebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums war die Rede davon, daß es uns zuneh
mend gelungen sei, die Zirkel des Politischen Studiums sowie 
die Jahreshauptversammlungen und Mitgliederversammlungen zu 
Poren der politisch-ideologischen Auseinandersetzung werden zu 
lassen. Das gilt auch für den Bezirksverband Berlin, Sicherlich 
nicht in allen Kreisverbänden und Ortsgruppen gleich ausgeprägt, 
aber in der Gesamttendenz noch recht bemerkenswert, was nebenbei 
auch zu einer Zunahme in der Teilnehmerzahl am Politischen 
Studium geführt hat.

ITun verstehen wir Auseinandersetzung nicht als etwas, was man 
um seiner selbst willen, wie ein Glasperlenspiel gewissermaßen, 
betreibt. Sie muß sich in der weiteren Ausprägung des soziali
stischen Staatsbewußtseins beweisen, und das wiederum zeigt 
sich nicht in der bloßen Akklamation, konkretisiert sich vielmehr 
in Taten, neuen Ideen, beispielhaften Aktivitäten, und damit sind 
wir beim Einfachen, das so schwer zu machen ist.

Wenn aber ein Kreisvorstand wie Köpenick zum Beispiel bestimmt 
analytische Untersuchungen über Konsequenzen für unsere Mitglie
der aus der Anerkennung der sich vertiefenden Pührungsrolle der 
Arbeiterklasse einem Zirkelabend im Politischen Studium vor
ausgehen läßt und ihre Ergebnisse dem Zirkelleiter übermittelt, 
wenn ein Ortsgruppenvorstand wie der der Ortsgruppe Alexander
platz im Kreisverband Berlin-Mitte den Prozeß der Meinungsbil
dung unter den Mitgliedern analysiert, um zielgerichtet politi
sche Argumentation zu betreiben, dann sind das erste Ansätze, 
den Wirkungsgrad der politisch-ideologischen Arbeit exakter 
zu bestimmen und entsprechend zu verstärken.
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Gleiches gilt, wenn der Bezirksvorstand nachdrücklich 1)6 81111111116 
politisch-ideologische Aufgaben in den Mittelpunkt seiner Lei
tungstätigkeit stellt xind planmäßig, bis ein Ergebnis erkennbar 
ist, an ihrer Verwirklichung arbeitet. Voraussetzung ist, jede 
undifferenzierte politische Agitation zu überwinden, in der 
Analyse des erreichten Bewußtseinsstandes besser und differen
zierter als bisher voranzukommen, dabei jede vereinfachende 
Verallgemeinerung möglichst vermeiden.

In einem gewissen Umfang ist uns das mit den JahreshauptverSamm
lungen gelungen, lausgehend von einer im Bezirksvorstand im 
Dezember vorgenommenen Analyse, die ergab, daß der dialektische 
Zusammenhang zwischen wachsender Führungsrolle der Arbeiterklasse 
und zunehmender Mitverantwortung ihrer Bündnispartner nicht bei 
allen Freunden deren politisches Handeln bestimmte. Das äußerte 
sich dann so, daß einzelne Ortsgruppen der Einladung von Ver
tretern der Grundparteiorganisation der SED nicht die gebührende 
Bedeutung zukommen ließen und daß man argumentierte: Wir waren 
im Berliner Verband ja bisher immer Mit mit die Besten, wir 
brauchen das ja jetzt nicht mehr so ernst zu nehmen!” oder daß 
die Fragen der Zulassung zur EOS bzw. zum Studium nicht von 
politischen, sondern von individuell geprägten Positionen 
diskutiert wurde. Auch die nicht zufriedenstellende Beteiligung 
am Wettbewerb der Uationaloi Front bzw. an Formen der soziali
stischen Gemeinschaftsarbeit - der Bericht des Präsidiums wies 
darauf hin - hat hier eine Ursache.

Diese politisch-ideologischen Grundfragen in allen Versammluingen 
in hoher Qualität zu behandeln ergibt sich also daraus als 
notwendige Konsequenz und setzt wiederum voraus, im Politi
schen Studium dafür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. 
Das heißt, die verantwortlichen Funktionäre zu befähigen, sich 
sachkundig mit diesem Problemkreis auseinanderzusetzen. Dabei 
gilt es - und das versuchen wir gegenwärtig bei der Durchfüh
rung des Politiscen Studiums - bei voller Beachtung des Themas 
die von den Teilnehmern mit Hecht erwartete Tiefgründigkeit 
bei der Behandlung zu sichern. Auch die erfolgreiche Auseinan
dersetzung mit dem imperialistisehe# System verlangt das.
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Es wurde heute und gestern liier erneut bewiesen, daß sich in 
unserer Zeit die Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und 
Imperialismus gerade auf ideologischem Gebiet deutlich zuspitzt. 
Aktives Verhalten aber in diese Kampf erfordert eine offensive 
ideologische Arbeit als Grundbedingung dafür, das sozialistische 
Bewußtsein unserer Mitglieder zu fördern. Dazu gehört ausrei
chende Information, und die vom Sekretariat des Hauptvorstandes 
erarbeiteten Materialien eignen sich - wie Unionsfreundin Vent 
hier darstellte - vorzüglich, sie in geeigneter Eorm unter 
Beachtung der bezirklichen Spezifik auch an die Vorsitzenden 
der Ortsgruppen heranzubringen.

/112/
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Durch solche und andere Schritte bereiten wir unsere Freunde 
auch darauf vor, kurzfristig sich auf neue Bedingungen einzu
stellen und von einer klaren staatsbürgerlichen Position aus 
unseren Standpunkt zu vertreten.

Besonders gründlich haben wir uns in den vergangenen Wochen 
mit jenen Argumenten beschäftigt, die den Problemkreis von 
der Abgrenzung vom imperialistischen System mit all seinen 
Erscheinungsformen betreffen. Gerade in der jetzigen Phase, 
die durch eine Reihe sichtbarer Erfolge in der Auseinander- 
setzu g mit den imperialistischen (Theorien und Praktiken 
gekennzeichnet ist - das Vierseitige Abkommen über Westberlin 
wurde unterzeickhet, die Verhandlungen von Vertretern unserer 
Regierung mit Repräsentanten der BRB und des Westberliner 
Senates wurden zu ersten Ergebnissen gebracht, die interna
tionale Gewichtigkeit unserer Politik, einer auf Frieden und 
Sicherheit gerichteten Politik, ist weiter gewachsen - fragen 
die Freunde, ob denn weiterhin eine so konsequente Abgrenzung 
vonnöten sei, ob nicht unsere Geste des guten Willens auch als 
Ausdruck des Einlenkens bedeutet werden könne. Wir wissen,
- auch vor dem Forum unseres Ha ptvorstandes wurde das schon 
häufig geklärt und begründet -, daß es die Konsequenz unserer 
Politik und nicht zuletzt die Abgrenzung war, ist und bleiben 
wird, die unseren Gegner zum Nachdenken und Einlenken zwang, 
daß wir gerade durch offensive und klassenbetonte Aktivitäten 
ihnen Esotion um Position Umrissen und so der Sache des Frie
dens wirksam dienten.

So war das, als wir unsere Staatsgrenze unter feste Kontrolle 
nahmen, als wir unseren Freunden in der CSSR bei der Auseinander
setzung mit konterrevolutionären Elementen halfen, als wir die 
enge und sich ständig vertiefende Zusammenarbeit mit de£ Sowjet
union durch eine noch komplexere Kooperation zu neuer Qualität 
führten oder in der Prager Deklaration die unlösbare Verbunden
heit mit den sozialistischen Staaten, mit dem Kampf um Frieden 
und Sicherheit in Europa manifestierten. Dabei hat sich die 
Behandlung solcher Grundfragen im polistischen Studium als außer
ordentlich nützlicherwiesen, hat die Freunde gefähigt, sich über 
Argumente und über Tagesfragen hinaus umfassend und tiefgründig 
mit den politischen Zus an menhängen zu beschäftigen und so gewisser
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maßen über eine§olitisch-ideologischen Vorlauf zu verfügen, um 
die neuen Zusammenhänge zu erfassen und zu klären. Das bewies 
sich konkret am 23« Februar, als wir im Gespräch mit vielen 
Berliner Unionsfreunden bestätigt fanden, daß sie ohne umfassende 
und spezifische Argumentationen unsere Geste des guten Willens 
sofort richti verstanden, sie als Ausdruck einer sicheren, der 
eigenen Stärke und Verantwortung für den Frieden bewußten Haltung 
deuteten und erkannten, daß diese Geste natürlich nicht ziellos 
erfolgte, sondern sich gründlich auf die in den Oster- undPfirflt- 
tagen zuerwartenden Auseinandersetzungen vorbereiten und sich 
mit guten Argumenten ausrüsten. Das waren die bestimmenden Schluß
folgerungen, die die meisten zogen und die nachweisbar den poli
tischen Inhalt der Gespräche im Berliner Verband prägten.

Ein weiteres Beispiel für die Impulse, die von langfristiger 
politisch-ideologischer Arbeit ausgehen können. Auf der XII. 
Sitzung des HauptvorStandes im Juni vergangenen Jahres wurde 
im Zusammenhang mit der Behandlung der Abgrenzung festgestellt, 
daß sie VoraussetzungEH und Bedingung überall dort ist, wo es 
um ein echtes Engagement und wirkliche Parteinahme für unsere 
sozialistische Ordnung ist. Daran knüpften wir die Forderung an 
die kirchlichen Organe, ausweichende Stellungnahmen zu Grundfragen 
nicht nur dJfSSfeJbbt, sondern auch ^xakiisE&faktisch aufzugeben.
Mit Befriedigung wurde dann festgestellt, daß progressive ^räfte 
in der Berliner-Brandenburgischen Synode eine Sonderberatung die
ses Gremiums durchgesetzt haben, auf der längst überfällige 
Fragen der Abgrenzung zur Berliner Kirche und Neuordnung des 
Bischofamtes beraten und überzeugend geklärt weiden müssen.
Aus dieser Forderung abgeleitet haben unsere Kreisvorstände 
und der Bezirksvorstand praktisch in vielerlei Weise eine 
große Anzahl von Mitgliedern veranlaßt und befähigt, sich lang
fristig mit Fragen der Abgrenzung auch im kirchlichen Raum 
zu beschäfitgen und in vielen Gesprächen mit Synodalen und 
anderen kirchlichen Amtsträgern diese zu der Einsicht zu führen, 
daß es nicht zuletzt im wohlverstandenen Interesse der Kirche 
und ihres Auftrages als Zeugnis- und Dienstgemeinschaffe der 
DDR liegt, sich von falschen Bindungen wie von spätbürgerlichen 
Ideologien freizumachen. Dazu gehörte in den letzten Monaten 
auch die Überwindung dessen, was man bewußt an Fehlinterpreta
tionen in die Vierseitige Vereinbarung über Westberlin von be-
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stimmten kirchlichen Stellen hineinmanipulierte, um Uninfor- 
mierten weis-zu-machen, man könne Entscheidungen gerade jetzt 
hinausschieben.

Viele Unionsfreunde ließen uns wissen, daß ihre Gespräche mit 
Synodalen nicht ohne Wirkung bleiben und gemeinsam mit ihnen 
wie mit allen gesellschaftlichen Kräften erwarten wir, wenn am 
Ende dieser Woche die außerordentliche Synode der Berliner
brande nbur gischen Kirche Zusammentritt, daß klare Entscheidungen 
getroffen werden und die erforderliche organisatorische Ab
grenzung äur Kirche Westberlins zum Abschluß g<bracht wird.
Nun wissen wir aus gemeinsamer Erfahrung, daß sich nicht jede 
Maßnahme, die der Festigung des politischen Bewußtseins dient, 
sofort und unmittelbar in gute politische und gesellschaftliche 
Aktivitäten niederschlägt. Aber Bewährungsproben wie die oben 
genannte lassen uns hoffen, daß unsere Mitglieder durch bessere 
Nutzung der Möglichkeiten der Mitgliederversammlungen und des 
Politischen Studiums sich darauf vorbereiten. Das ist um so mehr 
Leitungsaufgäbe Nummer eins im Berliner Verband, weil es uns 
bisher nicht gelang, den Grad der Beteiligung so zu erhöhen, 
daß wir auch unter den Bedingungen des großstädtischen Versandes 
eine akzeptable Veranstaltungsbeteiligung in den Leistungsver
gleich einbringen konnten. Erreichen werden wir dieses Ziel 
einer besseren Beteiligung nur über den Weg der langfristigen 
Planun entsprechend den gesellschaftlichen Bedürfnissen. Dazu 
gehört, gute Erfahrungen in der analytischen Arbeit zu verall
gemeinern und vor allem die Ergebnisse schnell in die politische 
Arbeit einfließen zu lassen. Wir müssen gestehen, daß wir das 
über dem Analysieren hin und wieder vergessern haben. So erhöhen 
wir den gesellschaftlichen Wirkungsgrad unserer Freunde und 
sichern, daß die von der Arbeitsgruppe des Hauptvorstandes im 
Berliner Verband festgestellten Ergebnisse in allen Kreisver
bänden und in allen Ortsgruppen die Norm sind. Im übrigen: 
die operative Vorbereitung dieser Sitzung durch eine Arbeits
gruppe des HauptvorStandes hat sich bewährt, hat unmittelbare 
Anregungen zum Durchdenken und Verändern gegeben und sollte zu 
einer ständigen Arbeitsform werden. Nicht zuletzt der häufige 
Bezug einiger Diskussionsredner auf die Berichte unserer Freunde
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Vent, Flint und Wippler bewies das. Für uns aber gilt, im Ber
liner Verband die Vorbereitung und Durchfihrung der Kreisdele
giertenkonferenzen vor allem unter dem G sichtspunkt zu orga- 
niseiren, daß gute Erfahrungen bei der Gestaltung aller Ver
sammlungen - inhaltlich wie organisatorisch - zur Sache aller 
werden und dadurch der Wirkungsgrad unserer Partei und der 
politisch-ideologischen Arbeit in der Hauptstadt weiter wächst.

-116-
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Unionsfreundin Gudrun M i e t h i g :
Liebe Unionsfreunde!
Im derzeitigen Fünfjahrplan heißt es: "Die junge Generation, 
insbesondere die Agfee - d e g - J a g  Arbeiterjugend, ist zu verant
wortungsbewußten Staatsbürgern zu erziehen, die ein große Bil
dung besitzen, den politischen Standpunkt der Arbeiterklasse 
vertreten und eine gute Qualifikation mit hoher Leistungsbereit
schaft im Beruf verbinden."

In letzter Zeit hat es vielfach auch im Bezirk Halle vor allem 
unter parteilosen christlichen Bürgern Diskussionen gegeben, die 
uns immer wieder Anlaß waren, uns prinzipiell mit diesem imBil- 
dungs- und Erziehungsziel angegebenen Auftrag für alle in der 
Erziehung Tätigen zu beschäftigen.

Wenngleich dieses Erzeihungsziel in der Kontinuität auf der bis
herigen Bildungspolitik unseres Staates aufbaut, so stellt es 
doch qualitativ nuue Anforderungen an uns. Einmal müssen wir 
Bewußtseins- und Verhaltensqualitäten herausbilden und zum ande
ren fj diejenige Bildung vermitteln, die unsere Jugend auf die 
aktive Teilnahme am Kampf um den Sieg des Sozialismus, am Kampf 
gegen den Imperialismus vorbereitet.

Zur Verwirklichung dieser Zielstellung ist es notwendig, daß 
Pädagogen, Eltern, die sozialistische Kinder- und Jugendorganisation 
in Verbindung mit allen gesellschaftlichen Kräften gemeinsam ar
beiten. Dem Lehrer obliegen dabei mehrere Aufgaben.

Erstens muß er durch eine qualifizierte Bildungs- und Erziehungs
arbeit in jeder Unterrichtsstunde einen Beitrag zur allseitigen 
Stärkung der DDR,zur Klassenauseinandersetzung zwischen Sozia
lismus und Kapitalismus leisten. Dabei ist es wohl allen Lehrern 
bereits zu einer ständigen Voraussetzunggeworden, das früher üb
liche Ressortdenken bzw. das einseitige Vertreten eines Fach
standpunktes hinter sich zu lassen, um die sich daraus ergebende 
Gefahr der Entideologisierung und Entpolitisierung des Unter
richtes zu vermeiden«» Dazu müssen sich ständig ihre Kenntnisse 
der Natur- und Gesellschaftsiwwwissenschaften vertiefen.
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Zweitens muß der Lehrer Organisator deraußerunterrichtlichen 
Bildungs- und Erziehungsarbeit sein, die dazu dient, die klassen
mäßige Erziehung der Schuljugend zu erhöhen# Unter klassen
mäßiger Erziehung verstehen wir die Erziehung zum Klassenstand
punkt der Arbeiterklasse, der fortschrittlichsten und auf Grund 
ihrer historischen Rolle führenden Klasse in unserem Staat#

Wenn unser Erziehungsauftrag nun die Vermittlung des Klassen
standpunktes an alle Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen 
Stellung, beinhaltet, so drückt sich darin das enge Bündnis der 
Arbeiterklasse in unserer Republik mit allen Klassen und Schichten 
aus. Auch als Christen dürfen wir dankbar sein, daß unsere Kinder 
unbeschadet des Rechtes auf freie Glaubensausübung organisch auf 
das Hineinwachsen in die sozialistische Gesellschaft vorberieeitet 
werden#

Inbsonbesondere bei der außerunterrichtlichen Erziehungsarbeit 
muß sich der Lehrer auf die Pionier- und PDJ-Organisation, die 
Patenbrigaden und die Eitennvertretungen und die demokratische 
Öffentlichkeit stützen# Das ist gestern im Bericht schon aus
führlich gesagt worden# Ich möchte mich deshalb zu einer andere 
Tatsache etwas länger auslassen#

Ein entscheidender Faktor in der Erziehungsarbeit ist aber auch 
das Elternahaus# Bedingt durch die familiären Bindungen und das 
tägliche Zusammenleben wird dort die Herausbildung von Überzeu
gungen stark beeinflußt, zumial dort noch nicht in allen Fällen 
der Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse voll wirksam wird#
Daraus erwächst uns die Aufgabe, die Arbeit mit den Eltern ständig 
zu intensivieren#

Zu den spezifischen Aufgaben unserer Partei gehört es, insbeson
dere bei christlich gebundenen Eltern die Einsicht zu vertiefen, 
daß das sozialistische Bildungs- und Erziehungsziel darauf ge
richtet ist, alle Kinder und Jugendlichen mit einer soliden wis
senschaftlichen Bildung auszurüsten und sie erfolgreich auf ihre 
künftigen gesellschaftlichen und beruflichen Aufgaben vorzuberei
ten# Zu einer soliden wissenschaftlichen Bildung gehört auch 
eine exakte Kenntnis des Marxismus-Leninismus#
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S lbst ein bekannten ungarischer Theologe forderte kürzlich sinn-
V

gemäß, daß er als Theologe sicherlich einiges von der Theologie 
verstehe, aber was die Probleme der Wirtschaft und anderen Be
reiche des Lebens betreffe, so gäbe es keinen Zweifel, daß da 
der Marxismus-Leninismus exakte Antworten aufzuweisen habe, die 
ihm von keinem Theologen streitig gemacht werden können*

Für uns steht eines fest; Nur wer die Gesetzmäßigkeiten der ge
sellschaftlichen Entwicklung kenntn, wird sie anwenden und damit 
am weiteren Aufbau der sozialisischen Gesellschaft teilnehmen 
können* Es ist eine Gesellschaft, in der wir die noch in keiner 
anderen wichtige Konsequenzen der G christlichen Ehtik und Moral 
verwirklicht sehen*

Einige christliche Eltern meinen, mit dem Studium des Marxismus- 
Leninismus sei die Abkehr vom Glauben verbunden* Niemand hat 
jemals Unterschiede zwischen christlichem Glauben und Atheismus 
verwischen wollen0 Die Klassiker des Marxismus-Leninismus haben 
stets unterschieden zwischen reaktionären Kräften, die die christ
liche Religion zur Rechtfertigung der Herrschaft des kapitalisti
schen Privateigentums, der Ausbeutung,des Profites und des Krie
ges mißbrauchten, und jenen Gläubigen, die den Kampf für Frieden, 
Demokratie und sozialen Fortschritt unterstützten und damit zu 
potentiellen Verbündeten der Arbeiterklasse wurden.

In der Deutschen Demokratischen Republik hat sich im Prozeß der 
antifaschistisch-demokratischen und sozialistischen Umgestaltung 
auf der Grundlage gemeinsamer politischer und gesellschaftlicher 
Interessen ein kameradschaftliches Verhältnis zwischen Marxisten 
und Christen entwickelt* Heute arbeiten Christen und Marxisten 
gemeinsam für das Ziel in unserer Republik, die politisch-mora
lische Einheit des Volkes zu festigen und das, was wir geschaffen 
haben, gefeen imperialistische Angriffe zu sichern. Das heißt 
also, daß weltanschauliche Unterschiede zwischen Marxisraus-Leninis 
mus und Religion keineswegs das Zusammenwirken bei der Erreichung 
gemeinsamer politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Ziele 
die auf der Grundlage des Sozialismus zutiefst humanistisch sind, 
ausschließen oder behindern*
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Für viele christliche Eltern ist es hochinteressant, daß diese 
in unserer Republik praktizierte Zusammenarbeit von Marxisten und 
Christen ini immer mehr Ländern unserer Erde als Notwendigkeit 
empfunden und im gemeinsamen Eintreten für humanistische Ziele 
praktiziert wird* Christen, die zu solchen Einsichten gekommen 
sind, sind gut beraten*

Wenn sie ihre Kinder in diesem Sinne erziehen, erweisen sie ihnen 
den besten Dienst und ersparen sich spätere Vorwürfe, sie nicht 
allseitig auf ihre küfhtigen Aufgaben als sozialistische Staats
bürger vorbereitet zu haben.

Ich will keineswegs den Eindruck erwefcken, ec gäbe nur seitens 
des Elternhauses Probleme. Ich habe diesen Aspekt nur deshalb 
hier etwas breiter dargelegt, weil das Elternhaus wohl eine der 
umfangreichsten Einflußsphären für unsere konkrete Parteiarbeit 
ist.

Ein anderes Problem ist z. B. die Erziehung gerade jener Kinder 
während der Freizeit, deren Eltern beide berufstätig sind. In dem 
Neubaugebiet, in dem ich wohne, gibt es ebenfalls mehrere solcher 
Kinder. Bis zur 4. Klasse stehen für die Unterbringung der Kinder 
zahlreiche Einrichtungen zur Verfügung. Von der 5. Klasse ab sind 
sie sich jedoch größtenteils am Nachmittag selbst überlassen. 
Daraus erwachsen Gefahren für die Entwicklung dieser Kinder.

Um sie abzuwenden, haben sich V verantwortungsbewußte Pädagogen, 
Mitglieder des DFD und Vertreter der Großbetriebe unserer Stadt 
seit einigen Jahren um die Bildung von immer mehr Arbeitsgemein
schaften bemüht, die einer sinnvollen Freizeitgestaltung dienen. 
Gute Erfolge wurden erzielt, aber es gibt auch noch viele unge
ahnte Möglichkeiten.



Be/thi 12 0

So müssten zum Beispiel die Wohnbezirksausechüsse in 
stärkerem Maße als bisher in diese Arbeit einbezogen 
werden. Das erfordert allerdings, daß sich noch mehr Bürger 
an der Arbeit der Ausschüsse beteiligen.

Aufgabe der Ortsgruppenvorstände unserer üartei muß es 
unter anderem sein, Mitglieder für eine Mitarbeit auf diesem 
Gebiet zu gewinnen.

Liebe Freunde !
Ich halte solche Überlegungen für sehr wichtig; denn die 
Anstrengungen des Imperialismus, auf unsere Jugend Einfluß 
zu gewinnen, sie in ihrem Denken und Fühlen zu verwirren 
und ihren Demagogien zugänglich und gefügig zu machen, lassen 
nicht nach. Im Gegenteil! Sie werden immer wieder neue Wege 
dafür suchen und nutzen. Tun wir deshalb alles, was unserer 
hohen Verantwortung für die Erziehung einer körperlich und 
geistig gesunden sozialistischen Jugend für die sozialistische 
Zukunft entspricht!

Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke unserer Freundin Miethig für den Diskussionsbeitrag!
Wir treten nun in eine Pause von 30 Minuten ein und beginnen 
pünktlich um 11. oo Uhr mit der Fortsetzung der Aussprache.

( P a u s e  )
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laguagaleiter Unionsfreund Umx S e f r i a t

Liebe Unionsfreunde, lieb» Unionsfreu&dinnenl 
Ich darf au.* die Anfrage unserer Freundin Schwab zur '.InschMt- 
zung und des Überlegungen, welche Auswirkungen und Sielstel- . 
longea der 
M x o n  hat,/

An und für sich iat die Aufnahme van Kontaktes zwischen zwei 
Staaten zur l^rajalisicrung ihrer Beziehungen nicht« Besonderes

t. * >1 lte ̂ i ^ 6 e » - ^ s i e h e n ^ r
äwiaehea zwei Staaten rtnrtsnl-nt-^tu. *̂ a ist/nicht ac, wie e & n e -  
siaciie Politiker saachEsl ^baar zu moshe*»» «4«-'sei
«f'das erste kal, daß zwischen der Volksrepublik Chins und den 
USA Kontakt» sufge&oassen werden»

Man au£ sogar sehr weit aurUckgehen, nHßllch noch in die Seit 
vor Gründung der Volksrepublik Chins, in den August 1944, als

>

in W - H « j g  (V> damals kao fae-fung mii amerikanisches Gehoia- 
cüoas tagen! s-n 1® Auftrags der amerikanischen. l— gierurg erste 
Verhandlungen führte und dort bereite die Zusammenarbeit zwi
schen der zu gründender. Volksrepublik China und den USA fest
gelegt ward«,

Sa gibt aus der damaligen Zeit noch rklärungen Siao Tae-'fungs, 
dis ^ahifcg^sfsd lauten; 2wischon öea ancrlkanichen Volk und dem 
chinesischen Volk gibt es nichts?,was so störend »ein Könnte, 
daß es nicht oöglichiwäre, ein« gute Zueaa^onarbeit zu organi
sieren, Bis amerikanische Industrie kann beim wirtschaftlichen 
«fbau tines Volkechina groß* Hilfe und UuteratUtzuag geben, 

und es lat such durchaus möglich* daß man eich in politischer 
Hinsicht, obwohl der eg unterschiedlich sein wird, in den 
Zielstellungen wieder trifft*

feking-Beeuch des amerikanischen Präsidentoc 
to l«iu j«« to I m  « w  m iid iirn  SSitowat

. _!»,  ... .,—.....   i; .  _    ̂_ry ^
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I aim fca® öle r.ntwicilung Uber di« Botschaft io larechau, 
als di« beiden Botschafter der Volksrepublik Chios und 
der USA jahrelang über 400 GeSprüche feiteinandor führten, 
S t m u  untergegangen» liebe Treundc, ist die Tatsache,' 4*8 
eine Seihe dieser Gehe Indiens tagenteo,. die damals 1944 das 
erste Gespräch Mao Tae-lungs führte», io Chine geblieben sind 
uud - wie es so heißt - voa Saulus au® Paulus wurden und nun 
engr Anhänger 2?-ao Tee-rungs &»3bat in poiner-ldeolegie- ge
worden seien«

Liese amerikanischen Agenten sind auch in der Kulturrevolu
tion auf ihren Jroaitiom n in den verschiedensten Bereichen 
der Aublacdapropaganöa, audit der Inlandsprogagsnda, des 
Handele, tätig gewesen« Sa hieß dann, sie seien gute Kc®«au- 
nisten und Isolaten geworden« Kun, liebe Freunde, wir können 
es nicht untersuchen und deswegen auch nur sagen: Und sehr 
wahrschc ialich auch gute jß*fce4»4i*=»e/agenten ds*s USA-Gcheia- 
dienatesl
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Ich darf unserer Freundin Waltraut Eeinhardt aus dem Bezirks
verband Frankfurt/Oder das Wort geben.

Unionsfreundin Waltraut E e i n h a r d t  :

Liebe Freunde!
Ich möchte zu einem Teilkomplex, den wir im Handel zu bewältigen 
haben, sprechen, und zwar über die bedarfsgerechte Versorgung 
der Bevölkerung.

Im Bezirksverband Frankfurt arbeiten 120 Mitglieder unserer 
Partei im Handel und davon 54 Unionsfreunde in leitenden 
Funktionen. Daraus ergibt sich für uns als Partei eine große 
Verantwortung. Ich glaube wohl sagen zu können, daß uns allen, 
die wir im Handel beschäftigt sind, klar ist, daß nicht nur 
für die Komplementäre die bestmögliche Deckung des Bedarfs, 
die klare Orientierung auf die Pmmmmikrmüiüuaämfamm Preispolitik und 
die Arbeit nach dem Leistungsprinzip von Bedeutung sind, sondern 
daß das auch voll für unsere Arbeit im Handel zutrifft. Das 
erfordert von uns, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
zwischen Handel und Konsumgüterindustrie verstärkt auf diese 
Schwerpunkte zu lenken. Grundlage dafür bilden die Verträge 
zwischen Handel und Konsumgüterindustrie, die die Bereitstel
lung der Ware in guter Qualität, zum richtigen Termin void in 
den geplanten Preisgruppen einschließen.
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Jeder von Ihnen weiß aus eigener Erfahrung, wie zutreffend die 
Einschätzung des VIII. Parteitages der SozialistischenEinheits- 
partei Deutschlands ist, daß ein Portschritt in der Versorgung, 
eine Stabilität und Kontinuität der Versorgung eine wesent
liche Verbesserung des täglichen Lebens bedeutet und viele 
Anlässe für Verärgerung aus der Welt schafft. Acht Stunden lang 
am Tage im Verkaufsprozeß zu stehen und Fragen der Kunden i n  

beantworten, stellt hohe Anforderungen än die Beschäftigten im 
Handel. Jeder weiß, daß wir in den letzten zwei Jahren auf dem 
Gebiete der stabilen und kontinuierlichen Versorgung eine 
Reihe von Problemen zu überwinden hatten. Ein großer Teil 
der Sortimentsstörungen suoiä. entstanden und entstehen auch 
aus subjektiv verursachtenb törungen, weil wir es einfach in 
der Kooperation zwischen Einzelhandel, Großhandel und Konsum
güterproduktionsbetriebe noch nicht ausreichend genug verstehen, 
den Bedarf der Bevölkerung zu erfassen und die vertraglichen 
Beziehungen so durchgängig, vor allem flexibel, zu gestalten, 
daß mit den der Republik zur Verfügung stehenden Rohstoffen 
auch wirklich nur solche Erzeugnisse hergestellt werden, die 
die Käufer wünschen und dem Bedarf der Bürger entsprechen.
Hier muß auch die Mitverantwortung unserer Partei für die Be
seitigung subjektiv verursachter Störungen einsetzen. Unseren 
Mitgliedern, die im Handel arbeiten, muß in den Grtsgruppenver- 
sammlüngen, im Politischen Studium und wo auch immer klar ge
macht werden, wie wichtig die bedarfsgerechte Lösung der Ver
sorgung sauf gaben man ist.

Ich kann aber auch von guten Ergebnissen berichten. Ein Beispiel 
soll hier für viele stehen. Ich arbeite im Kinderbekleidungs
zentrum der Bezirksstadt Frankfurt als Leiter Handel. In dieser 
Funktion bin ich verantwortlich für den Einkauf der Ware 
und den Verkaufsprozeß. Da dieses Kinderbekleidungszentrum ein 
ökonomisch selbständiger Betrieb ist, ist meine Verantwortung 
als Leiter Handel sehr groß und erfordert gute fachliche Kennt
nisse und vor allem ideologische Klarheit. Für den Einkauf 
verantwortlich sein bedeutet auch Kenntnisse zu haben über den 
Bedarf. Wie das bei uns praktiziert wird, möchte ich Ihnen ganz 
kurz erläutern. Leit Jahren werden die dreiteiligen Etiketten, 
die Ihnen ja sicher bekannt sind, ausgewertet. Der von diesen 
Etiketten in der Verkaufsstelle verbleibende Teil gibt Auskunft

V w
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über den Verkauf der Ware nach Menge, Presigruppe und Größen
gruppe. Durch meine Anregungen wurde die Auswertung dieser 
Etiketten konkretisiert und bildet für die Erarbeitung unserer 
Einkaufsunt er lagen eine wichtige 'Grundlage. Wir erfassen so 
aber nur den befriedigten Bedarf. Mit Hilfe des sozialistischen 
Wettbewerbs, in dem die Bedarfsforschung eine bedeutende Rolle 
spielt, haben wir Bedarfsbücher eingeführt, die jede Verkäufe
rin in der Kitteltasche trägt. In diese Bedarfsbücher werden 
die unbefriedigten Rachfragen unsrer Kunden eingetragen. Beides 
zusammengefaßt, also der befriedigte und unbefriedigte Bedarf# 
ergeben die Grundlage für die Planung des Wareneinkaufs. Diese 
Methode ergibt einen realen Bedarf.

Zu einem großen Teil unserer Lieferanten der Industrie haben 
wir in unserem Kollektiv einer sehr guten Kontakt. Wenn z.B. 
unser örtlicher Großhandel nicht in der Lage ist, unsere# For
derungen nach Kinderschürzen aus Dederon voll abzudecken, so 
nutzen wir unsere Kooperationsbeziehungen zur Herbert Schmidt KG 
in Wittenberge und bestellen unseren Bedarf direkt bei der 
Produktion. Mit anderen Sortimenten sieht es ähnlich aus.
So versuchen wir, den Bedarf der Bevölkerung zu erfassen und 
auf Sortimentslücken zu reagieren.

In politisch wenig gefestigten Kollektiven oder dort, wo die 
fachliche Qualifikation und die Einsicht der Kollektive in die 
volkswirtschaftlichen Zusammenhänge noch schwach entwickelt 
waren und sind, führte das zum Verbiegen unserer Versorgungs
politik. Nicht wenige Kollektive sahen ihren Beitrag darin, 
daß der Umsatzplan erfüllt wurde und damit ihr Lohn und ihre 
Prämie stimmten. In zunehmendem Maße wurde das für die Bevölke
rung daran spürbar, daß die billigen Sortimente aus dem Ange
bot verschwanden und bevorzugt nur die teuren Waren einge
kauft und der Bevölkerung angeboten wurden, weil es sich damit 
leichter den Plan erfüllen läßt. Diese sogenannte Umsatzideolo
gie mit all ihren negativen Folgen ist zu überwinden, d.h. 
entsprechend den Beschlüssen des VIII. Parteitages der SED 
auch hier die Mitverantwortung unserer Partei zum Ausdruck zu 
bringen, indem wir unseren Mitgliedern, die im Handel arbeiten, 
die politische Bedeuturi der Versorgung klarmachen.
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Es gibt keine Mitarbeiter im Handel, der nicht Einfluß auf 
das Angebot in Größe, Menge und Preis hat. Das vorgenannte 
Beispiel aus dem Kinderkaufhaus Frankfurt zeigt ja, daß nicht 
d§r Leiter allein den Bedarf erforschen kann, es bedarf der 
Mitarbeit aller am Verkaufsprozeß Beteiligten.

49 Unionsfreunde sind Leiter bzw. Stellvertreter. In diesen 
Funktionen ist es Ihnen möglich, Einfluß darauf zu nehmen, 
daß in mehr Kollektiven als bisher in unserem Bezirk so 
gearbeiteu wird auf dem Gebiete der Bedarfsforschung wie z.B. 
im Kinderkaufhaus Frankfurt.

Im Kreisverband Pankow wurde eine Arbeitsgruppe Wirtschaft 
gegründet, die unter der Leiturg eines Unionsfreundes steht, 
der in der Fachabteilung Handel und Versorgung beim Rat des 
Bezirkes arbeitet. Mitglieder der Beratungsgr..ppe sind Funk
tionäre der bezirksgeleiteten Organe des Handels und Unions 
freunde aus dem Einzelhandel. Diese Arbeitsgruppe wurde mm 
zur ideologischen Unterstützung unserer Unionsfreunde im Han
del organisiert. Diese Arbeitsgruppe hat noch nicht gearbeitet, 
so daß unseren Unionsfreunden im Handel auch noch nicht ge
holfen wurde. Wie wichtig das aber ist, zeigen die genannten 
Probleme. Ich meine, wir sollten noch stärker als bisher unsere 
Parteiversammlungen auf der Kreis- und auch Bezirksabene nutzen, 
um gute Ergebnisse der Handelstätigkeit zu verallgemeinern und 
die noch nicht befriedigende Arbeit einzelner Kollektive ver
bessern zu helfen.

lagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Wir danken der Unionsfreundin für diesen Beitrag. Das Wort hat 
jetzt Unionsfreund Geiger.

Unionsfreund G e i g e r  :

Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde die Rolle der Prager Deklara
tion der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages hervorge
hoben. Der gegenwärtige Prozeß des Kampfes um weitere Fort-
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schritte auf dem Wege zur europäischen Sicherheit zeigt, daß 
diese Deklaration den Beginn einer ent scheidenden des
Ringens zwischen den Kräften der Entspannung und den Kräften 
des Kalten Krieges markiert hat« Gestatten Sie mir dazu einige, 
Bemerkungen. Das Größte, was der Mensch heutzutage für seine 
Generation und für künftige Generationen zu tun imstande ist, 
besteht darin, den Frieden zu erhalten und zu sichern, natür
lich nicht im passiven Sinne eines erlittenen Friedens oder 
eines Friedhofsfriedens, sondern aktiv im Sinne der Stärkung 
der Positionen der Friedenskräfte in aller Welt.

In unserer Zeit steht die Menschheit an der Schwelle gewaltiger 
wissenschaftlich-technischer Leistungen. Die Völker gehen immer 
mehr dazu über, gerechtere soziale Strukturen zu verwirklichen, 
immer ausgreifender werden die Möglichkeiten zur Zurückdrängung 
und Überwindung nicht nur biologischer Krankheiten, sondern 
auch der gesellschaftlich bedingten Geißeln des Hungers, der 
Arbeitslosigkeit, der Benachteiligung, der Erniedrigung und 
Un erdrückung des Menschen. Trotz vielerlei Rückschlägen greift 
humanistisches Empfinden und Streben bei allen Völkern unserer 
x.rde immer mehr um sich. Das gibt uhs Grund, optimistisch zu 
sein. Aber solcher Optimismus hat nur Sinn, wenn Friede bleibt, 
wenn die optimistischen Zukunftsaussichten erlebbar werden, wenn 
die weitere menschliche Geschichte gesehen kann. Diesem hohen 
Anliegen dient die Eindrignlichkeit des Appells der sozialisti
schen Staatengemeinschaft aus Prag.

Unseren Kontinent betrifft hierfür eine besondere Verantwortung. 
Von Europa gingen nicht nur wesentliche Impulse für den Fort
schritt des Menschengeschlechts aus, sondern auch viel weltweites 
Unhe i1.

Wenn wir auf die düsteren Prognosen zahlreicher Apologeten der 
bürgerlichen Gesellschaft angeweisen wären, müßte man fürchten, 
daß dies noch schlimmer als bisher weiter gehe. In deren 
Apokalypsen kommt der drifte Weltkrieg bestimmt, wird der Kosmos 
zum elektronischen Kriegsschauplatz, macht sich die Mehschheit 
durch wachsende demographische und geographische Spannungen und 
durch den selbst erzeugten Umweltschmutz selbst den Garaus.

-134a-
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Die Deklaration von Prag zeigt in ihrer Gesamtheit und insbeson
dere mit den sieben Grundprinzipien klar und realistisch^ den 
vernünftigen Weg der Völker Europas in eine gute Zukunft.
Und was das Wichtigste ist: Diese Deklaration ist keine takti
sche Einzelaktion, keine scheinheilige Kaschierung gegenteiliger 
Aktivitäten, wie es die heuchlerischen Friedensbeteuerungen 
eines Nixon angesichts seiner wirklichen Politik, angesichts 
er Pentagon-Papiere und der Anderson-Papiere sind.

Die Prager Deklaration gfceht unter jahrzehntelanger Kontinuität 
sozialistischer Friedens- und Europapolitik. Eie steht in der 
Kontinuität von Lenins Friedensruf “An alle“ im Jahre M jiM  1917 
und der sowjetischen Deklaration von Genua vor genau 90 Jahren, 
in der die Entschlossenheit erklärt wurde, “mit allen Staaten, 
die einander die Untastbarkeit ihrer inneren politischen und 
ökonomischen Ordnung garantieren, wirtschaftlich zusammenzuar
beiten und gegenseitig vortcd lhafte Abkommen zu politischen 
Fragen abzuschließen“.
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Tschitscherins Entwurf einer Politik der friedlichen Koexistenz 
wurde durch Lenin 1922 zur Geburtsurkunde eines neuen Völker
rechtes, zur Grundlage des historischen Rapallo-Vertrages und 
zum Ausgangspunkt der späteren Normen der Vereinten Nationen,

Bereits 1932/33 legte die Sowjetunion der Abrüstungskonferenz 
des Völkerbundes Vorschläge zur europäischen Sicherheit im Zu
sammenhang mit dem Kampf gegen den Faschismus vor. In Jalta und 
Potsdam fundierte die Sowjetunion als Hauptkrfift der Antihitler
koalition die Grundlagen für eine Friedensordnung des befreiten 
Europas. 1954 bemühte sich die UdSSR auf der Berliner Außen
ministerkonferenz im Zusammenhang mit ihrem Vorschlag, der NAT$ 
beizutreten, um ein kollektives europäisches Sicherheitssystem 
und einen europäischen Sieerh Sicherheitsvertrag, und 1966 
schließlich leitete die ganze sozialistische Staatengemeinschaft 
auf der Bukarester Tagung die Bewegung für eine europäische 
Siberheitskonferenz ein, die auf den folgenden Beratungen von 
Karlovy Vary, Budapest, Moskau, Warschau und Berlin bis Prag 
weitergeführt und präzisiert wurde.

Ohne jeden Zweifel ist jetzt ein Stadium erreicht, in dem wich
tige Weichenstellungen für den weiteren Weg der Entspannung er
folgen. Die Kräfte des Friedens sind unaufhaltbar geworden. Den
noch müssen uns die massiven Störmanöver der Bonner kalten Krie
ger innerhalb und außerhalb des Bundestages gegen die Ratifizie
rung der Verträge von Moskau und Warschau Sorgen bereiten.

Nicht aus Rechthaberei, liebe Freunde, sondern mit großer Nach
denklichkeit stellen wir fest, daß der Einfluß der Entspannungs
feinde und Revanchisten in der BRD noch überaus groß ist. All 
jene, die unsere Warnungen vor diesen Kräften für übertrieben 
hielten, sollten dies erkennen und daraus ihre Lehren ziehen! 
Dies um so mehr, als in der BRD sogar Konzler Brandt jetzt zu 
der Erkenntnis gekommen ist, daß man dort auch die Bevölkerung 
mit solchen Fragen wie der Vertragsratifizierung bekannt machen 
sollteo Das allerdings hätte von Anfang an und in der richtigen 
Form geschehen müssen.
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Besonders infam ist jene Demagogie, die im Vertrauen auf die 
weitere Friedensbereitschaft der sozialistschen Staaten alle 
Entspannungskräfte mit einer Ablehnung dieser Verträge heraus
fordern will* Natürlich - und erfreulicherweise - reicht die 
Kraft der Bonner Störenfriede nicht mehr aus, um die Entspannungs
politik in Europa zu stoppen* Aber wenn die BRD in diesem Europa 
ein Störenfried bleiben will, werden sich sowohl die sozialisti
schen Staaten, als auch die an der Entspannung interessierten 
westlichen Staaten darauf einzurichten wissen. Und das wird 
nicht zum Vorteil der BRD ausfallen* Damit würde sogar die Ver
wirklichung einer Reihe auch für die BRD vorteilhafter, bereits 
ausgehandelter Kompromisse blockiert werden* Wer sonst, wenn nicht 
die Bürger der BRD und natürlich auch Westberlins hätte den Scha
den?

Davor warnte auch gestern der Generalskeretär der KPdSU, Leonid 
Breshnew, auf dem sowjetischen Gewerkschaftskongreß, als er auf 
eine drohende» Isolierung der BRD durch den Aufstand der Unver
nunft, wie er es nannte, in der BRD hinwies* Die Prager Deklara
tion jedoch formulierte auf der Grundlage vielfältiger zwischen
staatlicher Konsultationen mit den 7 Grundprinzipien der europä
ischen Sicherheit und der Beziehungen der Staaten in Europa das 
stabile Fundament einer für alle Staaten, für die großen wie 
die kleinen »vorteilhaften Friedensordnung, einer Manga Charta 
der europäischen Sicherheit, wie sie Prof* Albert Norden bereits 
1966 in Genf forderte*

Wir sind uns allerdings sehr wohl bewußt, daß die Reihenfolge 
der Nennung dieser Grundprinzipien nicht willkürlich erfolgte 
und ddß hier keine Uaek Umkehrung möglich ist. Der entfesselte 
Revanchismus der CDU/CSU in der BRD unterstreicht nachdrücklicher 
als notwendig, daß man eben Zusammenarbeit auf den verschieden
sten Gebieten erst dann entfalten kann, wenn man gegenseitige 
Sicterheitsgarantien besitzt - und nicht umgekehrt.

Das Programm derer, die in Bonn nach wie vor Realitäten in Europa 
zu ihren Gunsten verändern möchten, sieht natürlich etwas ganz 
anderes vor* Wenn sid ihre revanchistischen Ziele schon nicht
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im Handstreich erreichen können, dann wollen sie wenigstens erst 
einmal mit diplomatischen, ökonomischen und sonstigen Pressionen 
die DDR dazu zwingen, sich auf die Leimrute der innerdeutschen 
Beziehungen zu begeben. Damit möchten sie sich unterhalb der 
Völkerrechtsschwelle trotz Gewaltverzichtserklärungen die Hand 
für innerdeutsche Aktionen nach ihren Vorstellungen freihalten. 
Ja, auf diese Weise würden sie am liebsten sogar einen Gewaltver
zicht mit der UdSSR als Instrument zur Abschirmung ihrer inner
deutschen Aktivitäten vor den Beistandsvereinbarungen der DDR 
mißbrauchen.

Und für den Augenblick, daß es ihnen möglich erscheint, auch noch 
nach polnischem Gebiet zu greifen, verlangen Strauß und Barzel 
den harmolos erscheinenden sogenannten friedensvertraglichen 
Vorbehalt. Für wie dumm müssen diese Leute die sozialistischen 
Staaten halten, und wie törischt sind jene, die solche Hinter
hältigkeit nicht durchschauen und diesen imperialistischen Dema
gogen politischen Kredit und Pressionsbeihilfe gewähren.

Das läßt uns doch verstehen, warum in den 7 Grundprinzipien der 
Prager Deklaration zuerst die strikte Unverletztbarkeit aller 
Grenzen, der Gewaltverzicht und die friedliche Koexistenz ge
nannte werden, ehe dann erst von gutnachbarlichen und gegen
seitig vorteilhaften Beziehungen, Zusammenarbeit, Abrüstung 
sowie Unterstützung und Stärkung der Vereinten Nationen als 
thematische Grundlagen für die europäische Staatenkonferenz die 
Rede ist. Davor aber halten sich Barzel, Strauß und Springer die 
Ohren zu. Solange aber die aggressiven Kräfte des Imperialismus 
mit derartiger politischer Hinterhältigkeit manövrieren und 
gleichzeitig ihre Militäranstrengungen und -ausgaben und das 
Blockdehken von Jahr zu Jahr enorm forcieren, zwingen sie die 
sozialistischen Staaten zu höchster Wachsamkeit und Verteidi
gungsbereitschaft. Kürzlich wurde mir die Frage gestellt, ob 
dies nicht ein Widerspruch zu unseren Entspannungsvorschlägen 
sei.

Die Prager Deklaration gibt darauf Antworto Sie erklärt eindeutig 
den Willen ihrer Unterzeichnerstaaten, die gegenwärtige Splatung 
unseres Kontinents in militärisch-politische Gruppierungen zu 
überwinden, eine Reduzierung der ausländischen und nationalen
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Streitkräfte und Rüstungen in Europa ohne Nachteile für die daran 
beteiligten Staaten zu vereinbaren und Beiträge zur Lösung des 
Problems der allgemeinen und vollständigen Abrüstung, vor allem 
auf nuklearem Gebiet und für Maßnahmen zur Begrenzung und Ein
stellung des Wettrüstens zu leisten* Das kann aber selbstver
ständlich nur als Frucht vertraglich garantierter Sicherheit,des 
Generalverzichts und einer Atmosphäre der Entspannung und der 
ehrlichen gegenseitigkeit verwirklicht werden* Von einer Loyalitäts 
erklärung der sozialistischen Staaten zur weiteren Zementierung 
gegensätzlicher Blöcke, von einer mit der NATO-Waage ausgewoge
nen Reduzierung der Verteidigungskraft der sozialistischen Staa
ten und von einer Beihilfe für imperialistische Zersetzungs
spezialisten, so wie sich das die Herren Barzel, Strauß und Sprin
ger vorstellen, kann natürlich keine Rede sein* Wer derartig an 
den Realitäten vorbeigeht, setzt sich nicht nur in Gegensatz zu 
den sozialistischen Staaten, sondern auch gegenüber dem wachsen
den und eindeutig geäußerten Realitätssinn der führenden Politi
ker Frankreichs, Finnlands, Norwegens, Dänemarks u* a* westlicher 
Staaten*

Die Entwicklung der politisch-ökonomischen Grundlagen gibt jedoch 
den Realitätspolitikern immer mehr Recht* Darauf hat der 1* Sekre
tär des ZK der SED, Erich Honecker, erst kürzlich in Leipzig auf
merksam gemacht, als er darauf hinwies, wie sich bei gleichzei
tiger Stagflation und Währungskrise sowie zunehmender Einschrän
kung des Macht- und Einflußbereiches des Kapitalismus und seinen 
wachsenden inneren Widersprüchen das ökonomische Schwergewicht 
immer mehr auf die Seite der sozialistischen Staatengemeinschaft 
verlagert. Und daran schaffen wir mit jeder Tat zur Stärkung 
unserer Republik mit* Der Sozialismus aber braucht und schafft 
Frieden. Frieden und Sozialismus sind - immer sichtbarer für die 
Völker - eine Einheit. Vor diesen Hintergrund ist die Prager 
Deklaration und unser gemeinsamer Kampf für europäische Sicher
heit nicht eine vage Hoffnung oder eine fromme Utopie, sondern 
ein auf eeiehe~Re solide Realitäten gegründetes Friedensprogramm 
für unseren Kontinent.

138 a
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Europa hat eine großartige, in seiner langen Geschichte einzig
artige Chance zu einer gesicherten Friedensordnung, die mit dem 
Grad ihrer Verwirklichung auch segensreich auf andere Kontinente 
ausstrahlen würde# Damit zugleich ist es die moralische Pflicht 
eines jeden Christen, auch jeder kirchlichen Institution, alles 
in ihren Kräften Stehende zu tun, um diese Friedenspolitik der 
sozialistischen Staaten vollauf zu unterstützen, damit diese 
großartige Friedenschance im Interesse der Menschen, der Völker, 
der gegenwärtigen und künftigen Genration genutzt wird#

Wir dürfen deshalb auch mit vollem Recht erwarten, daß die Dele
gation des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR, die zur 
Zeit in Genf weilt, diese Gelegenheit für ein nachdrückliches 
Votum zu Gunsten der europäischen Sicherheit und gegen ihre 
Widersacher nutzt.
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Ein solches Engagement dürfen wir als Christen auch von 
jedem anderen kirchlichen Amtsträger und Angehörigen jeglicher 
Konfession oder Glaubensgemeinschaft erwarten. Es wäre eine 
nie wieder gutzumachende Belastung unseres Gewissens, wenn 
das hohe Anliegen der europäischen Sicherheit in Gefahr geriete, 
weil die Christen oder die kirchlichen Institutionen auf unse
rem Kontinent sich nicht genügend für sie engagiert haben.Es 
wäre ein hartes Urteil der Geschichte, das bereits heute 
auch Uber dem Handeln eines jeden Christen steht, wenn eines 
Tages von ihm gesagt werden müsste^, daß sich europäiche 
Sicherheit ohne sein eigenes Engagement erfüllt hat.

Helfen wir unseren christlichen Mitbürgern und besonders den 
kirchlichen Amträgern, stets auch daran zu denken; denn die 
Prager Deklaration ist ein orientierender, mobilisierender, 
zugleich aber auch ein mahnender Markstein der Geschichte und 
nicht zuletzt auch für uns Christen.

Ich danke Ihnen!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Schönen Dank, Freund Kraja, für den Beitrag!
Ich erteile nun das Wort unserem Freund Eberhard Sanberg, 
Bezirksvorsitzender Gera.

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Auf der Tagung des Sekretariats des Hauptvorstandes in der 
vergangenen Woche in Burgscheidungen sagte der Präsident des 
Deutschen Turn- und Sportbundes, daß ein Sportler nur in seiner 
ganz bestimmten Stunde auf der Höhe seiner Leistungskraft sein 
wird, daß dann also ein Abflauen da sein muß.
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Ich möchte jetzt nicht Uber Sport, sondern Uber die Probleme 
unserer Parteiarbeit im Bezirksverband Gera sprechen. Wenn 
der Unionsfreund Dr. Pickel sagte, daß die Ortsgruppe Rudol
stadt vernachlässigt sei und in diesem Jahr abgebaut hätte, 
liegt hier eine gewisse Parallele. Vor zwei Jahren war der 
stellvertretende Parteivorsitzende, Unionsfreund Heyl, an
wesend, im vorigen Jahr der stellvertretende Parteivorsitzende, 
Dr. Toeplitz. Ich bin der Meinung, wenn das Mitglied des 
Hauptvorstandes, Unionsfreund Dr. Pickel, anwesend ist, dann 
ist das durchaus kein Tiefpunkt im Besuch, zumal Unionsfreund 
Dr. Pickel ja nicht Mitglied dieser Ortsgruppe ist und, lieber 
Gerhard, Du genießt bei unseren Mitgliedern eine» so hohes 
Ansehen im Kreis erband Rudolstadt, daß Du Dein licht nicht 
unter den Scheffel zu stellen brauchst. Der Prophet gilt doch 
etwas in seinem eigenen Vaterlande, möchte ich in diesem Palle 
sagen.

Aber ich gebe Dir vollkommen Recht, wenn Du in Deinem Diskus
sionsbeitrag gesagt hast, Rundschreiben allein tun es frei
lich nicht. Wir sind auch der Meinung im Bezirkssekretariat, 
daß wir mit Rundschreiben die Aufgaben, die vor uns stehen, 
nicht lösen können. Unsere Aufgabe» ist es in der Vergangen
heit gewesen und wird es auch künftig noch weit mehr als in 
der Vergangenheit sein, neben den Informationen, neben den 
Beschlüssen des Bezirksvorstandes und Bezirkssekretariats, 
die wir zweifellos als Rundschreiben herausgeben müssen, auch 
zur Information differenziert anzuleiten. Das ist auch in den 
vergangenen Wochen und Monaten geschehen, dabei haben wir auch 
um Rudolstadt keinen Bogen gemacht.

Wir können feststellen, daß im Kreisverband Rudolstadt - 
im Programm sind Ansatzpunkte zu finden;- eine sehr aktive 
Arbeit einiger Unionsfreunde des Kreissekretariats geleistet 
wurden, daß ist zweifellos noch nicht immer gelungen ist, 
mit dem ganzen Kreisvorstand so in die Breite zu kommen, daß 
sich dadurch die Arbeit für einige wenige natürlich sehr stark 
häufif. Das äußerte sich zum Teil darin, daß unsere Programm 
gerade im Kreisverband Rudolstadt noch recht formal waren.
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Liebe Freunde! Wir müssen dabei sehen: Seit sechs Jahren 
gibt es keinen Kreissekretär im Kreisverband Rudolstadt.
Wir haben jetzt eine junge Instrukteurin da, der wir erst 
helfen müssen, diese Aufgabe voll zu bewältigen. Zwei Zahlen 
mögen hierfür stehen, Zahlen, die etwas aussagenüber die un
mittelbaren Probleme, die wir nicht nur in Rudolstadt haben, 
sondern im ganzen Bezirksverband. Im Mach-mit-Wettbewerb 
im Januar nahmen im Kreisverband Rudolstadt 11 % unserer Unions
freunde teil, Mitglied der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft sind 43 % unserer Unionsfreunde in Rudolstadt.
Run, diese beiden Zahlen sind alarmierend für uns, aber alarmie
rend für den gesamten Bezirksverband.

Zuerst zu den Problemen des Mach-Mit-Wettbewerbes: Im Januar 
waren nur 12 % unserer Unionsfreunde daran beteiligt. Hier 
ging es für uns im Sekretariat des Bezirksvorstandes darum, 
uns sofort noch einmal mit dem Präsidiumsbeschluss vom Septem
ber 1971 auseinanderzusetzen. Im Beschluß wurde der Bezirksver
band Gera bereits im vorigen Jahr auf Rückstände und Mängel 
in der Mitarbeit und die wheR Wahrnehmung der wachsenden Mit
verantwortung bei der gesellschaftlichen Entwicklung im Terri
torium innerhalb des Mach-mit-Wettbewerbes hingewiesen.

Wir hatten damals 65 % unserer Unionsfreunde im Mach-mit-Wett- 
bewerb erfaßt. Das war zweifellos ein sehr arger Rückstand kg 
gegenüber den anderen Bezirksverbänden, gegenüber unserer Arbeit 
in den Vorjahren. Es war möglich, durch eine zielgerichtete 
Arbeit bis zum Ende des Jahres 80 % unserer Unionsfreunde in 
den Mach-mit-Wettbewerbeinzubeziehen. Das ist zweifellos noch 
kein sehr gutes Ergebnis.

Wir haben uns nach der Zwickauer Tagung und nach der Sitzung 
des Bezirksausschusses Gera der Nationalen Front noch einmal 
sehr konkret auseinandergesetzt mit dem erneuten Zurückblxeiben 
bei uns im Bezirksverband. Welche Ursache lag vor? Es gab 
Unklarheiten bei einer Reihe von Unionsfreunden, von Funktionären 
in den Kreisvorstähden und in den Ortsgruppenvorständen.
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Was ist Mach-mit-Wettbewerb? Ich muß es so konkret und scharf 
hier fragen. Man war der Meinung, Planvorhaben des Volkswirtschafts 
planes dürften erst dann bewertet werden, wenn der Volkswirt
schaftsplan beschlossen sei. Es gab auch solche Meinungen von 
Unionsfreunden: "Das Jahr hat erst begonnen. Wir haben jedes 
Jahr gut gearbeitet und werden es auch in diesem Jahr schaffen."

Aber, liebe Freunde, die Hauptursache lag ganz woanders, einfach 
darin, daß es uns nicht gelungen war, sowohl im Bezirksvorstand 
als auch in den Kreisvorständen diese Sache fest in die Hand zu 
bekommen. Hier musste unsere differenzierte Arbeit einsetzen.

In einer klaren Auswertung mit den Kreissekretären am 27.Januar 
zu dieser Frage gingen wir davon aus, daß Klarheit geschaffen 
werden muß bei allen Vorständen, bei allen unseren Unionsfreun
den, daß der Mach-mit-Wettbewerb alle zum Mittun auffordert, 
daß die Ergebnisse dieses Wettbewerbes in letzter Konsequenz 
allen zugute kommen, ganz gleich, wo sie ihre Arbeit leisten, 
und daß der Mach-Mit-Wettbewerb eine Stätte der Bewährung sozia
listischer Staatsbürger ist, eine Stätte, wo unsere eigene 
Mitarbeit gewertet wird.

Die Frage, was gehört zum Wettbd'ferb "Schöner unsere Städte und 
Gemeinden", ist sehr einfach beantwortet, wenn wir sagen:
Saubere und ordentliche Arbeits- und Wohnstätten, die Lösung 
volkswirtschaftlicher Aufgaben und die Verbesserung des geistig
kulturellen Lebens. Damit haben wir eine große Breite gefunden, 
sodaß wirklich für alle Unionsfreunde eine Möglichkeit des 
Mittuns^nder Mach-mit-Bewegung gegeben ist.

Es gab ein wieteres Hindernis: Wenn wir im vorigen Jahr sehr 
stark darauf orientiert hatten, von der Sammlung von Einzelver
pflichtung abzukommen zu Kollektiveinsätzen, so sind wir dabei - 
ich möchte sagen - von einem Extrem ins andere gefallen. Es 
war erforderlich, zu einer guten Synthese zu kommen, von einzelnen 
Initiativen der Unionsfreunde zum kollektiven Mitarbeiten am 
Plan, wobei das zweite zweifellos der Schwerpunkt sein mußte.
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Liebe Freunde ! Wenn uns in Versammlungen immer wieder Freunde 
sagen: "Wir haben in der Vergangenheit immer mitgearbeitet, 
warum sollen wir detailiert aufschreiben, was wir machen wollen? 
Wir werden schon eine gute Abrechnung bringen aufgrund der 
Leistungen unserer Freunde", dann ist hier genau der Ansatzpunkt, 
wo wir einen weiteren Schritt vorankommen müssen.

Ich möchte ein Beispiel dafür nennen: In der Ortsgruppe 
Titschendorf fand am $9* Januar die Jahreshauptversammlung 
statt. Unser Freund Dr. Toeplitz überreichte der Ortsgruppe 
den Ehrenwimpel des Hauptvorstandes für gut Leistungen im 
vergangenen Jahr. Die Ortsgruppe Titschendorf liegt in einer 
kleinen Gemeinde von etwa 300 Wahlberechtigten Bürgern im 
500-m-Grenzstreifen. Es ist ein sehr sauberes Dorf mit netten, 
gepflegten Anlagen, und diese sind durch die Initiative der 
Bürger des Ortes, nicht zuletzt auch unserer Unionsfreunde, 
entstanden.

Bei der Aussprache zum Programm sagte die Bürgermeisterin 
dieser Gemeinde, ein Mitglied der SED: "Die CDU arbeitete 
in den vergangenen Jahren vorbildlich mit. Das neue Programm 
ist eine große Hilfe für den Rat der Gemeinde, aber wir 
wären Ihnen dankbar, wenn Sie nicht nur sagen, wo Sie mitar
beitend sondern wer mitarbeitet und in welchem Umfange mit
gearbeitet wird."

143
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Hier kam bereits der -unsch zurkonkreten Festlegung der Aufgaben, 
zur Terminstellung und auch zur Möglichkeit der Abrechnung*

Ich möchte eine andere Wechselbeziehung darlegen, die sich 
gerade in dieser Jahreshauptversammlung zeigte. Durch die Arbeit 
unserer Ortsgruppe war es in der Vergangenheit gelungen, die 
Mitglieder des Gemeindekirchenrates, an der Spitze der Pfarrer, 
in die Arbeit des ^ach-mit-Wettbewerbs einzubeziehnn. Das führte 
dazu, daß der gesamte Gemeindekirchenrats auch enger in die 
Arbeit unserer Partei einbezogen wurde. Der Pfarrer ist Mitglied 
unserer Partei und der gesamte Kirchenrat wurde Mitglied unserer 
Partei, er beteiligte sich erneut geschlossen an diesen Ein
sätzen.

An dem Abend wurde deutlich, sowohl in en -«orten der Bürger
meisterin als auch des Ortsparteisekretärs, daß die gute Mit
arbeit aller Mitglieder der CDU und des iücGemeindekirchenrates 
auch den Ausschuß der Nationalen Front, alle Kräfte des Ortes, 
dazu bewogen hat, die Kirche, die ja ein Teil des Dorfes ist, in 
den Maßnahmeplan, in den 'Wettbewerbsplan der Nationalen Front, 
einzubeziehen, weil damit ein Teil der Verschönerung des gesamten 
Ortsbildes erreicht wird.

Ein zweites Weis icl: In ’’Utm*' Heft 3 hat im Kreisverband Greiz 
die Ortsgruppe einen vertrag abgeschlossen mit den Kat
der Gemeinde und den Ortsausschuß der Nationalen Front. Was hat 
es mit diesem Vertrag auf sich?

Wir waren zunächst etwas schockiert, als wir diesen Vertrag 
sahen, weil wir der Meinung waren}, es ist etwas geschaffen worden, 
was neben dem Programm steht. Wir möchten keinen Ersatz für die 
Programme. Wir möchten unsere Verpflichtung in dem Ortsgruppen
programm konkret dargelegt haben.

Nieser Vertrag ist ein erster Schritt zur Idealisierung dieses 
Ortsgruppeni)rogramms. Es sind nur Maßnahmen aus dem Programm auf
genommen. Dieser Vertrag, der die Mitarbeit unserer Ortsgruppe 
an Objekten des Voikswirtschaftsplanes und an zusätzlichen Auf
gaben zum Volkswirtschaftsplan in der Erschließung der Umgebung 
für die Naherholung, also einen Schritt des aktiven Landschafts
schutzes beinhaltet, dieser Vertrag soll die materiellen Voraus-
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Setzungen für die Durchführung dieser Arbeiten sichern.und auch 
festlegen, wie unsere Ortsgruppe vor dem Ortsausschuß der Nationa
len Front und vor der Gemeindevertretung über die Realisierung 
dieses Vertrages abrechnet. »>ir sind der Meinung, daß wir daraus 
keine Aktion machen in anderen Ortsgruppen, da wir hier auch 
nichts endgültiges vor uns haben, sondern daß wir genau beob
achten, exakt analysieren, wie sich diese Arbeit bewährt.

Liebe Freunde, wir hatten im Januar 12 Prozent unserer Unions
freunde in der Mitarbeit im Mach-mit-Wettbewerb. Wir riefen 
unsere Kreisverbände und Ortsgruppen im Februar auf, in allen 
Ortsgruppen starke Anstrengungen zu unternehmen, um wirklich im 
Mach-mit-Wettbewerb an die Realisierung unseres Ortsgruppen
programms heranzugehen, dort, wo die Jahreshauptversammlungen 
noch nicht gewesen sind, bereits Leistungen zuvollbringen, die 
im Programm Platz finden werden.

Das Ergebnis war, daß am Ende des Monats Februar 80 Prozent der 
Unionsfreunde des Bezirksverbandes am Mach-mit-Wettberb beteiligt 
waren. Dann haben wir am Ende des Monats Februar das Ergebnis er
reicht, was wir am Ende des vergangenen Jahreshatten. Wir sind 
der Meinung, daß wir damit zweifellos nichts am Ende stehen.

Wenn die Unionsfreundin Himmel heute morgen in ihrem Diskussions
beitrag sagte, daß es im Bezirksverband Magdeburg zwischen einzl- 
nen Kreisverbänden noch große Spannen gibt, so ist das bei uns 
im Bezirksverband Gera nicht anders.

Gute Ergebnisse, damit schließt sich der Ring, erzielte der Kx>eis- 
verband Rudolstadt, in dem von 11 Prozent die Beteiligung auf 93 
Prozent im Monat Februar durch eine ganz konkrete Anleitung vom 
BEzirkssekretariat über ^reissekretariat über Ortsgruppenvorstände 
erreicht wurde.

93 Prozent Beteiligung - da zeigt sich bereits, daß in allen 
Ortsgruppen mit der Verwirklichung unserer Programme begonnen 
wurde. Nicht zufrieden sind wir mit dem Kreisverband Jena-Stadt, 
in dem erst 25 Prozent unserer Unionsfreunde beteiligt sind.

Jir werden diese Arbeitnicht sxabreißen lassen, weil wir der Mei
nung sind, daß nicht eine einmalige Beteiligung unserer Aktion
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herausgestellt werden soll, sondern daß wir zielgerichtet und 
konkret damit unseren 13. Parteitag vorbereiten helfen.

sine erste Antwort werden unsere Ortsgruppen auf den Kreisdele- 
giertenkonferenzen zum Brief des Hauptvorstandes an die Orts
gruppen geben, die sich dann zur Bezirksdelegiertenkonferenz fort
setzen wird.

Wichtig ist, daß wir hierbei das richtige Verhältnis in derAn- 
leitung der Kreissekretariate erreichen. Unter differenzierter 
Anleitung versteht man, damit komme ich auf das Problem zurück, 
das Auftreten der Sekretariatsmitglieder des Bezirksvorstandes 
in al-len Kreisvorständen und Kreissekretariatssitzungen, die vor 
den Kreisdelegiertenkonferenzen erfolgen, um an Ort und Stelle an- 
zuleiten.

Wir sind der Meinung, daß ebenso, wie das Unionsfreund Biedermann 
v aus dem Bezirks verband Magdeburg darstellte, die isdZKi±±g3a Ver
teilung der Materialien im Bezirkssekr tariat bbenfalls eine 
differenzierte Anleitung ist, zu der wirnicht nur die Kreisssekre- 
täre einladen.

Es gibt bei einigen Kreisvorsitzenden noch Meinungsverschieden
heiten, mit uns Kreisvorsitzenden anzuletien; denn die Kreisvor
sitzenden führen den Kreisverband, nicht der Sekretär.

Koch ein Wort zur berechtigten Kritik am Bezirkssekretariat Gera 
zur Mitgliederwerbung für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft. Wir haben dieses Problem im Januar und im 
Februar aufgegriffen und mit den Vorständen diskutiert und Maß
nahmen eingeleitet. Wir haben dasnicht tiefgründig genug getan.
Das zeigt die Patsache, daß wirnicht zu Ergebnissen gekommen 
sind.

Wir haben in der letzten Bezirksvcrstandssitzung am 9» März noch 
einmal sehr konkret über diese Probelmatik mit unseren Vorstands
mitgliedern, mit den Kreissekretären gesprochen, konkrete Maß
nahmen der Kontrolle eingeleitet. Es wurden erste Ergebnisse auf 
den Tisch geleigt, die uns noch nicht befriedigen.

Ich darf hier versprechen, daß in den Kreisdelegiertenkonferenzen,
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die zum Teil in der Woche der Freundschaft mit der Sowjetunion 
stattfinden, auf unseren Kreisdelegiertenkonferenzen solche Er
gebnisse abgerechnet.werden kennen, die unserer Partei würdig 
sind.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Ich danke Unionsfreund Sandberg für seinen Beitrag.

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich frage den Haupt Vor
stand, bevor ich die Diskussion abschließe, ob es noch Wortmel
dungen gibt.- Ich stelle das nicht fest.

Ich darf nun unseren Unionsfreund Heyl bitten, die Zusammenfassung 
der Diskussion vorzunehmen.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :

liebe Unionsfreunde!
Die XIV. HauptVorstandsSitzung hat nicht nur in Frankfurt an der 
Oder stattgefunden, sondern sie wurde praktisch unter Einbezie
hung vieler Mitglieder des Bezirksverbandes Frankfurt durchgeführt 
denn in den 25 Jahreshauptversammlungen, Mitgliederversammlungen, 
die am gestrigen Abend stattgefunden haben, konnten die Freunde 
des Hauptvorstandes über 600 Mitglieder des Bezirksverbandes 
Frankfurt/Oder einbeziehen und sie bereits über die ersten Ergeb
nisse des gestrigen Tages unserer Hauptvorstandssitzung informie
ren. Auf der anderen Seite erhielten sie eine Menge Anregungen 
aus der Arbeit unserer Ortsgruppen, die hier eine besondere Rolle 
spielen.

Ich glaube, daß die Beratung mit mehr als 600 Unionsfreunden im 
Bezirk Frankfurt ganz augenscheinlich auch in unserer Diskussion 
Resonanz gefunden hat. Übrigens hat sich fast die Hälfte der 30 
Diskussionsredner dieser Tagung ganz konkret mit Problemen der 
Arbeit in den Ortsgruppen beschäftigt.
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Das liegt sicherlich nicht allein daran, daß wir im Bericht die 
Jahreshauptversammlungen eingeschätzt haben und im wesentlichen 
recht zufrieden sind mit den großen Aktivitäten, die dort ent
wickelt worden sind, sondern sicherlich auch daran, daß die Mit
glieder des HauptVorstandes, daß wir alle es immer besser ver
stehen, unsere Arbeit darauf auszurichten, das gesellschaftliche 
Leben durch hohe Aktivitäten unserer Mitglieder in den Ortsjuppen 
zu fördern.

Wenn wir überblicken, welche Aufgaben der Hauptvorstand in diesen 
beiden Tagen bewältigt hat, so würde ich sagen, daß wir, ganz 
allgemein gesagt, friedensfördernd tätig waren, weil wir zur 
Festigung der Deutschen Demokratischen Republik und zur weiteren 
Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft durch unsere Beratun
gen und unsere Aufgabenstellung beitragen konnten«

Das Besondere dieser Hauptvorstandssitzung liegt sicherlich darin, 
daß sie gerade am Übergang von den Jahreshauptversammlungen zu 
den Kreisdelegiertenkonferenzen stattgefunden hat und es liegt 
sicherlich darin, daß wir uns zu dieser HauptVorstandsSitzung im 
Gegensatz zu mancher anderen vorgenommen hatten, uns für die 
künftige Arbeit zur Ausgestaltung der Kreisdelegiertenkonfaenzen 
vor allem auf drei wichtige Probleme zu konzentrieren: Die vile 
Unterstützung und Mobilisierung unserer Kräfte für die europä
ische Sicherheit, also für die Vorbereitung des Völkerkongresses 
und einer Staatenkonferenz der europäischen Sicherheit und Zusam
menarbeit; die weitere Festigung der deutsch-sowjetischen Freund
schaft in den Gedanken und Herzen unserer Mitglieder; und vor 
allen Dingen die Aufgaben für die weitere Entwicklung und Ausfor
mung des sozialistischen Staatsbewußtseins,besonders des Eigen
tümerbewußtseins in Zusammenhang mit der Schaffung bzw. Weiter
entwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse.

Wenn wir in unserer weiteren Arbeit, gerade in der Vorbereitung 
der Kreisdelegiertenkonferenzen, alles tun, um den Mitgliedern 
unserer Partei die Möglichkeit zu geben, diese Probleme besser 
zu erfassen, die Zusammenhänge besser zu erkennen und sie damit 
noch bewußter in unsere Entwicklung hineinstellen, dann haben 
wir eine große Aufgabe erfüllt.
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Erlauben Sie noch eine Bemerkung zu dem Bericht des Präsidiums:
Uns ging es bei diesem Präsidiumsbericht, besonders in der Dar
stellung der Aktivitäten des Präsidiums und des Sekretariats 
zwischen der XIII. und XIV« Hauptvorstandssitzung, auch mit 
darum, einmal deutlich zu machen, wie die Beratungen des Haupt
vorstandes und seiner Organe wesentlich dazu beitragen, politisch- 
ideologische Prägen, die in der Partei aufgetaucht sind, aufzu
greifen; Prägen, die uns nach vorn führen, zu erörtern und damit 
schlüssige Argumente zu geben, also unmittelbar auf die Arbeit, 
die in diesem Zeitraum gerade durchgeführt wird, Einfluß zu 
nehmen.

Zum zweiten wollten wir mit diesen Aktivitäten nachweisen und den 
Hauptvorstand informieren, wie sich Präsidium und Sekretariat, 
wie die Mitglieder des Hauptvorstandes zwischen den Tagungen tätig 
sind, um die Pestlegungen des HauptVorstandes zu erfüllen. Und 
nicht zuletzt sollte das dazu beitragen, den Bezirksvorständen, 
aber auch Kreisvorständen Anregungen und Anstöße zu geben, wie 
sie auch in anderen Formen über die Vorstandsarbeit und die Mit
gliederversammlung hinaus Möglichkeiten haben, um wichtige poli
tisch-ideologische Prägen mit den unterschiedlichsten Kreisen 
unserer Mitgliedschaft zu erörtern und mitzuhelfen, unsere Arbeit 
noch besser zu leisten.

Ich glaube, daßes diesmal im Bericht und vor allem auch in der 
Aussprache weitaus besser als in der Vergangenheit gelungen ist, 
die Situation realistisch und kritisch darzustellen. Nach und 
nach wollen wir dazu finden, was wir uns alle wünschen: daß im 
Hauptvorstand alle Probleme der Partei und der Parteiarbeit 
beraten und besprochen werden, auch wenn sie nicht alle zur Ver
öffentlichung in unseren Presseorganen bestimmt sind. Aber wir 
selbst müssen uns untereinander informieren über die Probleme, 
die es in der Partei gibt, über Lösungswege, die wir gefunden 
haben. Dadurch können wir dazu beitragen, alle Vorstände zu be
fähigen, ihre Arbeit noch besser zu konzipieren und durchzuführen.

Ich möchte, da sich der Hauptvorstand in der Aussprache auf drei 
so wesentliche Gesichtspunkte konzentriert hat, zu dem ersten 
Problemkreis noch einige Gedanken hinzufügen: Wie fördern wir
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den Kampf um europäische Sicherheit, wie fördern wir die Entwick
lung zum Völkerforum und zu einer Konferenz für Frieden und Zusam
menarbeit in Europa?

In der Aussprache haben einige Diskussiönsredner aufgegriffen, was 
im Präsidiumsbericht angedeutet worden ist; daß wir uns in der 
künftigen Arbeit doch ein wenig stärker mit den Entwicklungen aus
einandersetzen müssen, die sich in der Führung der CDU/CSU voll
ziehen und die ja vor der westdeutschen Öffentlichkeit deutlich 
werden.

Sicher wird es wichtig sein, die Politik der jetzigen Bundesregie
rung immer wieder zu analysieren, aber gleichfalls ist es notwen
dig, den Kampf der CDU/CSU gegenälle friedensfördernden Maßnahmen 
genau zu erkennen. In ihrem Kampf gegen die Verträge von Moskau 
und Warschau und auch gegen die Vereinbarungen der vier Mächte 
über Westberlin zeigt die CDU/CSU: Sie ist die parlamentarische 
Kristallisation rechtsextremer Kräfte und Friedensgegner in der 
BRD. Sowohl Herr Barzel als Vorsitzender der CDU als auch Herr 
Strauß als Vorsitzender der CSU werden sich gewiß dagegen wehren, 
als Friedensgegner bezeichnet zu werden, aber was wollen sie?

Sie lehnen die Verträge ab, weil diese Verträge die Grenzen garan
tieren, statt sie - wie die CDU/CSU es will - zu öffnen. Wir 
sind durchaus nicht gegen offene Grenzen - aber zu unseren Freunden! 
Offene Grenzen zu unseren Gegnern schaden dem Sozialismus und ge
fährden den Frieden« Vor dem 13« August 1961 haben wir das deut
lich verspüren können. Also schließen sich heute Friedenswillen 
und das Verlangen nach offenen Grenzen zwischen Imperialismus und 
Sozialismus aus.

Die CDU/CSU lehnt die Verträge ab»; weil diese Verträge auf dem 
Status quo in Europa aufbauen, den diese Partei, wie es Barzel 
im Bundestag formulierte, "nie anerkennen oder zementieren würde". 
Dieser Status quo aber ist'das Gerüst des Friedens. Wird er be
seitigt, ist der Frieden in Gefahr. Also schließen sich Friedens
wille und das Verlangen nach Änderung des Status quo gegenseitig
aus.
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Die CDU/GSU leimt die Verträge weiterhin ab, weil sie angeblich 
der Lösung der ’’deutschen Frage” im Wege stünden. Was aber ist 
die ’’deutsche Frage”, falls sie'es in dieser Form überhaupt gibt, 
anderes als die Frage an ’’die Deutschen”, was sie zu Frieden, 
Sicherheit und Entspannung auf unserem Kontinent beitragen wollen? 
Wer die Verträge ablehnt -, Verträge, deren Friedensgehalt weit 
über die sozialistischen Staaten hinaus von Kräften der Vernunft 
und des Realismus unbestritten ist, beantwortet diese Frage an 
"die Deutschen” mit Kein! Dieses Nein und der Wille zum Frieden 
schließen sich gegenseitig aus.

Allein schon darum und noch aus vielen hier in der Diskussion 
zitierten Gründen ist die CDU/CSU-Führung in ihrem Kampf gegen 
die Verträge dem Frieden im Wege.

Und warum ist es richtig, daß sie der Kristallisationspunkt der 
rechtsextremen Kräfte ist? Ein pointierter Vertreter dieser Kräfte 
der Chefredakteur der Springerschen "Welt”, hat e s  am 21. Februar 
1972, kurz vor dem Beginn der ersten Ratifizierungsdebatte im 
Bundestag, in einem Leitartikel aufgezählt, was ihm an den Ver
trägen nicht paßt. Ich zitiere: "Die Grenzen sind anerkannt, die 
DDR im Grunde auch. Westberlin i£t - wie bekräftigt - nicht Teil 
der Bundesrepublik. Demonstrative, das heißt politische Präsenz 
des Bundes wird abgebaut."

Also ausgerechnet all das, was nicht nur wir, sondern vernünftige 
Leute in allen europäischen Staaten für den großen Vorzug und den 
guten Fortschritt halten, den die Verträge bringen, ausgerechnet 
das ist der "Welt" zuwider, und ausgerechnet das ist auch der 
Inhalt der Kritik'der CDU/CSU-Führung an diesen Verträgen.

Es zeigt sich also:
1. ) Diese Haltung der CDU/CSU-Führung, wie sie gegenüber den Ver
trägen zum Ausdruck kommt, ist militanter Antikommunismus, ist 
chauvinistischer Nationalismus und sicherheitsgefährdend im höchst 
Maße*
2. ) Hinter dieser Haltung stehen starke Kräfte des Monopolkapitals 
die - wie es in der Prager Deklaration gesagt wird - nicht unter 
schätzt werden dürfen.
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3.) Beides zusammen und christliche Verantwortung für Frieden und 
Humanismus schließen einander aus*

Zugleich demonstriert diese Haltung der CDU/CSU-Führung im Vergleich 
mit der der SPD/FDP gewissermaßen am Modell, wie variabel der Impe
rialismus zwischen Anerkennung und Ablehnung der Realitäten ope
riert, um von seiner Konzeption soviel wie möglich durchzusetzen*
Wir tun gut daran, die Politik der CDU/CSU besonders im Auge zu 
haben, wenn es um die rechte Erkenntnis imperialistischer Politik 
geht*

Und wir freuen uns, daß unser Freund Prof. Kühne in diesem Zusammen
hang die Probleme der erweiterten EWG dargelegt hat, und daß auch 
die Freunde Vent und Dölling auf diese Zusammenhänge hinwiesen*
Hur eine, lieber Karl, müßte man vielleicht etwas vollständiger 
formulieren. Du sagtest "Illusionen führen zu nichts". Du woll
test sicher sagen: "führen zu nichts Gutem", denn alle jene, die 
Illusionen mit dem Imperialismus haben, haben den halben Schritt 
schon getan: das zu akzeptieren, was uns von anderer Seite einge
flößt wird. Auch hier wollen wir mit der Darlegung der Situation 
deutlich machen, daß es gilt, in jedem Falle Partei zu ergreifen.

Denken wir noch an folgendes dabei, liebe Freunde: Die Verträge 
von ...oskau uad Warschau sowie die Vereinbarungen der vier Mächte 
über Westberlin nützen, wenn sie in Kraft getreten sind, direkt 
und indirekt allen Menschen in Europa, die sich von Vernunft/dnd 
gutem Willen leiten lassen, weil sie den Frieden sicher machen, 
die Grenzen garantieren und Gewaltverzicht zum Inhalt haben; weil 
sie vom Wesen her antagonistische Staaten mit völkerrechtlichen 
Garantieverpflichtungen versehen und die Gefahr imperialistischer 
Übergriffe vermindern; weil sie den Beweis dafür liefern, daß der 
Frieden in Europa heute und hier zustande kommen kann und nicht 
die Aufhebung der einen zugunsten der anderen Gesellschaftsordnung 
voraussetzt; weil sie die Situation auf allen Gebieten und allen 
Ebenen entspannen und den Kalten Krieg ad acta legen können; weil 
sie dazu beitragen, den europäischen Frieden vom Zufall zur Instanz 
zu entwickeln; weil sie die Möglichkeit geben, den Rüstungsstand 
und die von ihm verursachten ökonomischen Lasten zu reduzieren und 
letztlich, weil durch Besuchsmöglichkeiten oder verbessertem Y/aren-
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austausch und dergleichen ebenfalls Maßnahmen eingeleitet werden 
können, die dem Menschen dienen. Dabei wird der Sozialismus stärker 
und die sozialistische Entwicklung gefördert0

Den Menschen in den sozialistischen Staaten dienen die Verträge dar
über hinaus noch,
- weil sie wesentlich dazu beitragen, das sozialistische Aufbauwerk 

in gesichertem frieden fortzusetzen;
- weil sie uns allen einen weiteren Beweis dafür liefern, sinsn 

3cs±±jsrsn daß unser oft harter, schwerer und mühseliger Kampf um 
frieden und Sicherheit durch die festigung und Stärkung unseres 
sozialistischen Staates und der sozialistischen Staatengemeinschafl 
in jeder Hinsicht Früchte trägt.

So helfen und nützen die Verträge den Menschen. Kirchen, die sich 
ja als Dienstgemeinschaft verstehen, könnten daher gar nichts bes
seres tun, als ihren ersten Dienst darin zu sehen, zum Wohl des 
Menschen, zu mehr Humanismus beizutragen. Schritten wie der euro
päischen Sicherheitskonferenz und der Ratifizierung der genannten 
Verträge sollte stets ihr Wort gelten*

Die Unionsfreunde Friedrich, Koch und fritzsche haben in diesem Zu
sammenhang bestimmte Probleme angeführt, die sich hier in der DDR 
zeigen. Sie haben dargelegt, wie kirchliche Kreise sich zur euro
päischen Sicherheitskonferenz und zu bestimmten Entwicklungen in 
Europa verhalten« Gewiß haben wir, wie bereits im Bericht des Prä
sidiums deutlich gemacht worden ist, noch Forderungen. Sicher wird 
es notwendig sein, daß sich kirchenleitende Kräfte in der E Deutschen 
Demokratischen Republik aller Konfessionen zu dieser die Menschheit 
brennend interessierenden frage äußern und Worte der Unterstützung 
für die Entwicklung zu frieden und Sicherheit finden. Sicher wird 
es darauf ankommen, daß vor allen Dingen die fragen aus dem kirch
lichen Raume, die fragen aus unseren Gemeinden dazu aufgegriffen 
Werden. Deshalb ist es bedauerlich, daß beispielsweise kirchenlei
tende Kräfte sehr wenig dazu tun, positive Äußerungen führender 
kirchlicher Persönlichkeiten aus dem internationalen Raum zur euro
päischen Sicherheit zu verbreiten. Im kirchlichen Raum sollten doch 
solche guten, den frieden fördernde Gedanken auch bis hinein in
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alle Gemeinden getragen w e rd e n . Dazu gehören in erster Linie auch 
die Forderungen, wie sie etwa in der BERLINER KONFERENZ und in der 
CFK gestellt worden sind, wie sie auch auf dem Pfarrertag zum Aus
druck kamen.

Wer popularisiert eigentlich - außer uns und anderen politischen 
Kräften in der DDR - solche Äußerungen? Wie eigentlich gelangen 
sie an die Kasse der Glieder kirchlicher Gemeinden?

Warum schließt kirchlicher Dienst, der sich doch als Dienst am 
Frieden und am Nächsten versteht, noch nicht überall selbstverständ
lich ein, daß in breiten Schichten der Kirchgemeinden bekannt wird, 
was beispielsweise Papst Paul VI. im November 1971 vor Teilnehmern 
des Treffens der Kriegsteilnehmer, Widerstandskämpfer und Kriegs
opfer Europas zu diesem Thema gesagt hat oder was der Sekretär 
des Rates für die außerordentlichen Angelegenheiten der katholischen 
Kirche, Erzbischof Casaroli, auf einer Konferenz für Studien der 
internationalen Politik in Mailand in diesem Zusammenhang darlegte?

Weshalb erfahren so wenige Gemeindeglieder im protestantischen 
Piaum von den Stimmen etwa des Lutherischen Weltbundes oder der Kon
ferenz Europäischer Kirchen, die sich für den Zusammentritt der 
europäischen Sicherheitskonferenz aussprachen?

Wir verstehen diejenigen Gemeindeglieder vollauf, die in solchem 
Verhalten ihrer Kirchenoberen eine Verkürzung der christlichen Bot
schaft sehen.

Gewiß, das Wort "Vertrauen und Verträge", das ursprünglich von 
der CFK geprägt worden ist, hat im kirchlichen Raum weithin Auf
nahme gefunden und wird gern zitiert, wenn es um solche Prägen wie 
die der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa geht.

Dabei ist nur zu bedenken, was viele verantwortliche Persönlich
keiten der CFK, aus der dieses Wort stammt, durch ihr Engagement 
für die Sache des Friedens auf unserem Kontinent immer wieder
sichtbar gemacht haben:
Vertrauen und Verträge bedingen ein weiteres, nämlich Verantwortung 
und richtiges Verhalten.
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Vertrauen in Sachen -Frieden kann und darf nicht hL ind sein, sondern 
muß aus wachem Verantwortungsbewußtsein und klarem Sachverstand 
kommen. Es muß gleichzeitig Mißtrauen gegen die friedensfeindlichen 
Kräfte einschließen.

Vereinbarungen wie die der vier Mächte über Westberlin und die Ver
träge der UdSSR bzw. Volkspolens mit der BRD sind dank der soziali
stischen Friedenspolitik Beispiele dafür, wie Verträge im Vertrauen 
auf die Friedensmacht und im richtigen Verhalten den Realitäten 
gegenüber aussehen können. Wäre es anders, würden sie nicht auf so 
wütende Gegnerschaft aus den Reihen derjenigen stoßen, die sich - 
'wie Kräfte der CDU/CSU - Frieden nur als Verkörperung ihrer imperia 
listischen Ziele vorstellen können.

Wir verstehen die Glieder kirchlicher Gemeinden vollauf, die dies 
zu bedenken geben.

Liebe Freunde! Es hat auf unserer Tagung interessante Diskussionen 
zum Pfarrertag und den Aussagen von befreundeten Bischöfen gegeben, 
die uns hier zum Pfarrertag besucht haben. Aber ich glaube, man muß 
noch einmal prüfen, ob es richtig ist, wie hier formuliert wurde, 
daß die Kirche in der DDR eine Kirche für gesellschaftliche Grund
anliegen des Sozialismus ist. Ich glaube, genau hier ist man einen 
entscheidenden Schritt zu weit gegangen. Kirchen in der DDR sollen 
Kirchen sein für die Menschen christlichen Glaubens in diesem Raume. 
Dort liegt ihre Verantwortung, und von da her ergeben sich alle an
deren Gesichtspunkte.

Eine Bemerkung zu einem zweiten Gesichtspunkt, der hier eine Rolle 
gespielt hat und den ich unterstreichen möchte, nämlich jenen, daß 
wir alle unsere Kräfte in manchen Bezirks- und Kreisverbänden stär
ker als bisher einsetzen, um die Arbeit der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft nicht nur zu unterstützen, sondern um auch alle Freunde 
in unserer Partei für die Wirksamkeit im Interesse der deutsch-sowje 
tischen Freundschaft zu gewinnen. Darum wird es nicht genügen, der 
Gesellschaft schlechthin nur neue Mitglieder zuzuführen. Wir wollen 
diese Freunde vielmehr für Mitgliedschaft und Mitarbeit in der Ge
sellschaft werben, und das heißt: gewinnen und überzeugen. Dazu 
bedarf es einer guten Argumentation. Sie muß nachweisen, daß die
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deutsch-sowjetische Freundschaft eine Sache ist, die dem Menschen
dient. Deshalb sollten wir als Christen uns dieser Sache stets ver
pflichtet fühlen.

Was heißt das, .Freundschaft zur Sowjetunion?
- Diese Freundschaft fördert den Frieden, hat also allein schon 

von daher einen zutiefst humanistischen Inhalt.
- Diese Freundschaft gehört zu den Voraussetzungen, um die Lenin

sche Politik der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten mit 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Ordnung in Europa durch
zusetzen, weil sie die sozialistische Staatengemeinschaft stärkt 
und festigt. Friedliche Koexistenz aber dient den Menschen, 
weil sie zu den wichtigsten Friedensgarantien gehört.

- Diese Freundschaft hilft, das heue zu stärken und die Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa zu festigen. Damit trägt sie 
zu mehr Menschlichkeit auf diesem Kontinent bei.

- Diese Freundschaft trägt zur Stärkung jener Gesellschaftsordnung 
bei, der die Zukunft gehört, dem Sozialismus und Kommunismus.
Was wäre menschlicher, als für eine gute Zukunft zu sorgen?

- Diese Freundschaft verbindet zwei Staatsvölker, in deren gesell
schaftlicher und politischer Ordnung der Mensch im Mittelpunkt 
steht.

- Diese Freundschaft dient dem Menschen auch dadurch, daß sie 
ökonomische und wissenschaftlich-technische Leistungen und Er
kenntnisse, die dem menschlichen Fortschritt dienen, durch gegen
seitigen Austausch potenziert und sie damit zu höherer Effekti
vität führt«

- Diese Freundschaft zählt zu den Elementen der ständigen Höherent
wicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse, die den 
Menschen frei von Ausbeutung und frei zur Gestaltung der sozia
listischen und damit der wohlverstandenen eigenen Interessen 
macht.

- Diese Freundschaft ist schließlich eine der großen Niederlagen 
des deutschen Imperialismus. Sie ist einer der hervorragendsten 
Beweise für die Lügenhaftigkeit des Antikommunismus und Anti
sowjetismus.
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Wir sehen: In der Freundschaft zur Sowjetunion treten Gedanken,
Ideen und Piaxis des Kampfes für Frieden und Humanismus markant 
zutage. Wo sonst aber könnte sich christliche Verantwortung für die 
Gestalt und das Gute dieser Welt besser bewähren als im Einsatz für 
Frieden und Humanismus?

Wollen wir also dazu beitragen, daß wir überall mithelfen, unseren 
Hitgliedern dies verständlich und xxakiissk praktikabel zu machen»

Der dritte Gesichtspunkt, der in unserer Beratung eine außerordent
lich große Holle gespielt hat, besagt, daß wir in Vorbereitung und 
Durchführung der Kreisdelegiertenkonferenzen alles tun wollen, um 
die sozialistischen Produktionsverhältnisse zu fördern. Dazu gehört 
das Eigentümerbewußtsein als wichtiger Teil des sozialistischen 
Staatsbewußtseins. Ich glaube, es ist eines deutlich geworden auf 
der Hauptvorstandssitzung: Dies ist nicht nur eine Aufgabe, die 
wir gegenüber den Freunden, die in der Wirtschaft tätig sind, zu 
erfüllen haben, sondern eine Aufgabe für alle Unionsfreunde«
Das ist nicht nur eine Angelegenheit der Diskussion in Vorstands
und Mitgliederversammlungen, vielmehr können unsere Freunde überall, 
wo sie nur tätig sind, durch ihr Wirken dazu beitragen, dieses so
zialistische Eigentümerbewußtsein zu fördern und zu entwickeln, bei 
uns selbst und bei unseren Mitmenschen.

Wir sind sehr froh darüber, daß unsere Freunde Schüngel, Haupt und 
Cassun in der Diskussion darüber gesprochen haben, wie in ihrem Be
reich Maßnahmen zur Weiterentwicklung der sozialistischen Produktion 
Verhältnisse eingeleitet worden sind und wie sie das selbst unter
stützen. Bei allen drei Diskussionsrednern ist - unterschiedlich 
im Grad - deutlich geworden, wie hier persönliche Entscheidungen 
gefällt worden sind in der Einsicht, daß die gesellschaftlichen 
Entwicklung weitergeht. Im Geiste der Hauptaufgabe des Fünfjahr
planes sind wir heute in ein Entwicklungsstadium eingetreten, in 
dem es erforderlich ist, alle bisherigen Schranken, die uns hemmten, 
die Hauptaufgabe voll zu erfüllen, die Produktivität rasch weiter
zuentwickeln und mit hoher Effektivität tätig zu sein, zu überwin
den. Durch sozialistische Produktionsverhältnisse in allen Industrie
zweigen wollen wir erreichen, daß alle Schöpferkraft freigesetzt 
wird und daß das Leistungsprinzip in unserer sozialistischen Gesell
schaft voll zur Wirkung kommt.
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Ich darf aber am heutigen Tage auch sagen, daß nicht nur die Mitglie
der des HauptVorstandes, die hier gesprochen haben, sondern bereits 
461 Komplementäre, die unserer Partei angehören, 27 Unionsfreunde 
PGH-Vorsitzende mit ihren PGH-Vorständen und 2 private Unternehmer, 
die unserer Partei angehören, bis jetzt den Antrag gestellt haben, 
ihre Betriebe in volkseigene Betriebe umzuwandeln. Alle Mitglieder 
des HauptVorstandes, die Freunde Dr. Schmidt, Schüngel, Dr. Riedel, 
Haupt und Hagemann, haben die richtigen Entscheidungen für s.ch und 
ihre Kollektive mit ihren Kollektiven getroffen.

Das zeigt, daß die Freunde, die im HauptVorstand tätig sind, auch 
hier Vorbilder sind. Und, liebe Freunde, diese doch für unsere Ar
beit relativ große Zahl an Mitgliedern unserer Partei zeigt auch 
etwas anderes: Die über 16 Jahre währende Arbeit in Betrieben mit 
staatlicher Beteiligung hat wirksam dazu beigetragen, daß die Ein
zelnen schrittweise in den Sozialismus hineingewachsen sind. Unsere 
politische Arbeit hat ihnen dazu verholfen, die Zusammenhänge bes
ser zu sehen, schrittweise neue Arbeitsmethoden anzuwenden und heute 
aus ihrer freien Entscheidung für die Zukunft auch ihre sozialisti
sche Entwicklung weiter zu fördern.

Ich glaube, das ist eine wichtige Feststellung in einer Hauptvor
standssitzung; denn es ermutigt uns, in der künftigen Arbeit immer 
davon auszugehen, daß die Hauptaufgabe, die wir zu lösen haben, 
darin besteht, unseren Freunden die Politik unseres Staates darzu
legen, mit ihnen gemeinsam zu beraten, ihnen Orientierungen zu 
geben und ihnen stets und ständig zu helfen, das Heue zu erkennen 
und danach zu handeln.

Wenn ich abschließend auf das zurUckkommen darf, was ich zu Beginn 
gesagt habe und was ja auch in unserer HauptVorstandsSitzung immer 
wieder deutlich wurde - auf die Ortsgruppen unserer Partei -, so 
möchte ich noch einmal sagen, daß wir davon ausgehen wollen, daß 
die Mitgliederversammlungen unserer Partei das Forum des Meinungs
streits sein sollen, daß sie Umsclilagplatz sein sollen für Infor
mationen, die Seminare für Wissensvermittlung, die Basis für den 
Erfahrungsaustausch, die Gemeinschaften, die bewußtseinsbildend wir
ken und letzten Endes die Geburtsstunde immer wieder neuer Aktivi
täten und Taten unserer Mitglieder, wie es hier in der Diskussion 
aufgeworfen ist.
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Das Monatsthema sollte dazu beitragen, in einem Tagesordnungspunkt 
von mehreren einheitlich überall in der Partei eine Grundfrage zu 
diskutieren. Den Ortsgruppenvorständen ist es völlig freigelassen, 
außer dem Monatsthema auf die Tagesordnung ihrer Mitgliederversamm
lungen jene Probleme zu setzen, welche im Territorium zur Lösung 
anstehen.

Und wir wollen auch gern die Vorschläge aufgreifen, als Anhang an 
das Monatsthema eine Dokumentensammlung und Zitatensammlungen beizu
fügen, um über das Thema hinaus unseren Freunden, die dieses Mate
rial auch als Referenten außerhalb der Partei benutzen, weitere 
Informationen über Zusammenhänge zu geben.

Wenn wir nach dieser HauptVorstandsSitzung unsere Kreisdelegierten- 
konferenzen vorbereiten und in Angriff nehmen, liebe Freunde, dann 
wollen wir stets bedenken, daß der gesellschaftliche Auftrag unserer 
Partei darin besteht, unter Beachtung unserer spezifischen Aufgaben 
mitzuhelfen, die Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes zu erfüllen, mit
zuhelfen, daß sich alle unsere Mitglieder als staatsbewußte Glieder 
unseres sozialistischen Staates verstehen und Aktivitäten entwickeln, 
um unsere Deutsche Demokratische Republik weiter zu festigen und zu 
fördern; dann wollen wir davon ausgehen, daß diese Aktivitäten sich 
neben ihrer beruflichen Arbeit in der gesellschaftlichen Tätigkeit, 
vor allen Dingen in den Ausschüssen der Nationalen Front und nicht 
zuletzt in den Volksvertretungen auswirken sollen.

Die Kreisdelegiertenkonferenzen sollten die Aufgaben ihres Terri
toriums aufgreifen und ernsthaft beraten. Sie tragen in diesem 
Territorium MitVerantwortung.Die Kreisdelegiertenkonferenzen soll
ten aber auch darauf achten, daß sie in klarer Differenzierung die 
Jahreshauptversammlungen einschätzen und Hilfe geben, um die Arbeit 
der Ortsgruppen zu verbessern.

Lassen Sie mich uns allen für diese Kreisdelegiertenkonferenzen 
gute Erfolge wünschen, und lassen Sie mich, angeregt durch die Aus
führungen unseres Kreisvorsitzenden, Hauptvorstandsmitglied Unions
freund Dr. Fickel, abschließen mit einem herzlichen Dank an alle 
ehrenamtlichen Mitarbeiter und alle Funktionäre unserer Partei.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke Freund Heyl recht herzlich für die Zusammenfassung der 
Diskussion*

Liebe Freunde! Wir haben nun den Bericht des Präsidiums, den 
unsere Freundin Kutzner gegeben hat, zu bestätigen* Ich bitte 
die Mitglieder des Hauptvorstandes, die den Bericht bestätigen 
wollen, um das Zustimmungszeichen* - 
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall*
Ich stelle fest, daß der Bericht durch den Hauptvorstand ein
stimmig gebilligt wurde*

Wir kommen nun zu den Vorlagen* Ich bitte, sich die Vorlage 12/14 
46 zur Hand zu nehmen* Das ist der Aufruf des Hauptvorstandes zur 
Vorbereitung der X* Weltfestspiele* Gibt es von seiten des Haupt
vorstandes zu diesem Aufruf noch Bemerkungen? -
Das ist nicht der Fall* Dann darf ich ihn zur Abstimmung stellen* 
Wer diesem Aufruf seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen* -
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Fall*
Der Hauptvorstand hat den Aufruf zur Vorbereitung der X, Welt
festspiele, wo, wie er vorliegt, bestätigt*

Wir kommen zur Vorlage 12/14/47, die Bildung von Kommissionen zur 
Vorbereitung des 130 Parteitages. Die Namen dieser Kommissionen 
liegen Ihnen vor«» Ich brauche sie hier nicht mehr zu verlesen* 
Gibt es dazu von seiten des Hauptvorstandes noch Bemerkungen?

Ich bitte uach hier um das Handzeichen* - 
Gibt es Gegenstimmen? -
Ich stelle fest, das ist nicht der Fall* Damit ist auch dieser 
Beschluß für diese Vorlage einstimmig beschlossen*

Liebe Freunde! Damit ist die XTV* HauptvorstandsSitzung unserer 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands geschlossen* Ich 
danke allen Freunden für die aktive Mitarbeit und wünsche Ihnen 
jetzt zum Mittagessen recht guten Appetit, eine angenehme Heim
fahrt und viel Erfolg in der weiteren Arbeit* Die XTV* Sitzung 
des Hauptvorstandes ist damit geschlossen*
Ende des stenografischen Protokolls
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Liebe Unionsfreunde!

Auf der XIII. Hauptvorstandssitzung im Dezember des vergangenen 
Jahres haben wir den Weg zu unserem Parteitag markiert. In
zwischen haben wir mit den Jahreshauptversammlungen ein wich
tiges und entscheidendes Stück dieses Weges erfolgreich zurück
gelegt. In den nächsten Wochen beginnen nun die Kreisdelegierten— 
konferenzen. Deshalb wollen wir heute aus den Erfahrungen der 
ersten Wegstrecke die Schlußfolgerungen für die nächste ziehen.

Präsidium und Sekretariat des Hauptvorstandes haben seit der
XIIIo Hauptvorstandssitzung in einer Reihe zentraler Beratungen

.Dcrt,
wichtige politisch-ideologische Prägen behandeltVVto die Er
gebnisse dieser Beratungen unmittelbar an die Mitglieder heran- 
getragen und praxiswirksam geworden sjrnd, konnten sie erheb
liche Qualitätssteigerungen der Jahreshauptversammlungen bewir
ken.

Das gilt beispielsweise für die Tagung des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 7« Pebruar 1972 mit der Prauenkommission in Vor
bereitung des 25. Gründungstages des DPD, auf der die Vorsitzen
de des DPD, Prau Ilse Thiele, referierte.Alle Vorstände wurden 
im Schlußwort der Tagung von Unionsfreund Gotting aufgerufen, 
’’noch stärker darauf hinzuwirken, daß die Mitarbeit der Unions
freundinnen und ihre persönliche Entwicklung gefördert und unter
stützt werden”. In vielen Jahreshauptversammlungen haben Unions
freundinnen, veranlaßt durch die Ergebnisse dieser Tagung, viel
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faltige Vorschläge für die Mitarbeit der Frauen an den Aufgaben 
unserer Partei und des Territoriums gemacht. Kein brauchbarer 
Hinweis sollte untergehen, kein nützlicher Vorschlag übersehen 
werden, um zielstrebig weiterzuführen, was vielerorts in der 
differenzierten Arbeit mit Unionsfreundinnen, aber auch mit 
Frauen aus den uns nahestehenden Schichten durch die Vorberei
tung auf den 25* Gründungstag des DFD neue Impulse erhalten 
hat.

Am 14. und 15» Februar beriet das Präsidium des Hauptvorstandes 
mit der Arbeitsgemeinschaft "Kirchenfragen", Dabei wurde auf 
der Grundlage der Prager Deklaration der Mitgliedstaaten des 
Warschauer Paktes die umfassende Verantwortung der Christen 
und Kirchen in unserer Republik für Frieden und Sicnerheit in 
Europa und das Zustandekommen einer Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit auf unserem Kontinent dargelegt.

Das Sekretariat des Hauptvorstandes tagte am 19o Januar 1972 
gemeinsam mit ca. 100 Ortsgruppenvorsitzenden aus allen Be
zirksverbänden. Selbstverständnis und Auftrag der Ortsgruppen 
und ihrer Vorstände zur Lösung der politisch-ideologischen, po
litisch-organisatorischen und kaderpolitischen Aufgaben standen 
im Mittelpunkt. In Referat, Diskussion und Schlußwort wurde 
immer wieder die Synthese von sozialistischem Staatsbewußtsein, 
Vertrauen, Verantwortung und praktischer Tat deutlich.

In der Beratung des Sekretariats des Hauptvorstandes mit der 
Arbeitsgemeinschaft "Betriebe mit staatlicher Beteiligung” am 
11. Februar ging es darum, in welcher Form und mit welchen
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Mitteln die Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes, also die weitere Erhö
hung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf 
her Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der sozialistischen 
Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts und des Wachstums der Arbeitsproduktivität, 
in diesen Betrieben zu lösen ist. Besonderes Gewicht wurde dabei 
auf die Probleme der Leistungssteigerung durch Schaffung sozialisti
scher Produktionsverhältnisse in diesen Betrieben gelegt.

Vor wenigen Tagen, am 17. März, beschäftigte sich das Sekretariat 
des Hauptvorstandes in Anwesenheit des Präsidenten des Deutschen 
Turn- und Sportbundes, Manfred Ewald, mit den Erfordernissen 
unserer Mitarbeit bei der Entwicklung eines interessanten kul
turellen und sportlichen Lebens in den Wohngebieten.

Im Berichtszeitraum haben außerdem die Arbeitsgemeinschaften 
des HauptVorstandes "Kommunalpolitik - sozialistische Demokratie", 
"Handwerk", "Handel", "Volksbildung" und "Gesundheitswesen" die 
Aufgaben für unsere Mitarbeit auf den einzelnen Gebieten aus dem 
Pünfjahrplan beraten. Die Ergebnisse kommen sowohl unserer heu
tigen Tagung als auch der Vorbereitung des 13« Parteitages zugute.

Diese Tagung wurde weiterhin durch Hauptvorstandsmitglieder in 
fünf Arbeitsgruppen vorbereitet. In den Bezirksverbänden Frank
furt/O., Gera, Dresden und Berlin ■untersuchten sie Probleme der 
Parteiarbeit, die zum Material dieses Berichtes gehören. Es wäre 
zu begrüßen, wenn die Erkenntnisse der Arbeitsgruppen auch in 
ünsere Diskussion einfließen würden.

Bis zum heutigen Tage sind ferner mehr als 300 Jahreshauptver
sammlungen in Anwesenheit von Mitgliedern des HauptVorstandes 
durchgeführt worden.
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Wir wollen in diesem Bericht die Jahreshauptversammlungen 
ßinschätzen und außerdem im Blick auf die Kreisdelegierten
konferenzen vornehmlich drei Schwerpunkte behandeln:

1) Förderung des sozialistischen Eigentümerbewußtseins unserer 
Mitglieder aus der Erkenntnis, daß die hohen Ziele des 
Fünfjahrplanes die allseitige Anpassung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse an die gesellschaftlichen Erfor- 
der-nisse notwendig machen.

2) Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und 
die feste Verankerung der DDR in die sozialistische Staa
tengemeinschaft als unerläßliche Voraussetzungen für die 
Verwirklichung der Lebensinteressen unseres Volkes.

Weitere Unterstützung des Kampfes um die Durchsetzung 
eines Systems der europäischen Sicherheit.
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I.
Im I. Quartal 1972 wurde, wie gesagt, die Arbeit unserer Partei vor 
allem von den Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen bestimmt. Die 
Vorstände leiteten die politische Arbeit zu ihrer Vorbereitung und 
Durchführung auf der Grundlage des MRahmenplanes für die Arbeit der 
CDU bis zum 13• Parteitag" und des Briefes des Hauptvorstandes an 
alle Ortsgruppen.

Hingehend wurden in der überwiegenden Zahl der Vorstandsberichte 
Und in den Diskussionen, an denen sich fast 45 % der Teilnehmer der 
JHV beteiligten, die Grundfragen unserer Politik behandelt und damit 
Unsere politisch-ideologische Arbeit gefördert. Dies bewirkte neue 
Beiträge unserer Ortsgruppen zur allseitigen Stärkung unserer 
deutschen Demokratischen Republik. Die Jahreshauptversammlungen tru
gen so zur weiteren Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseins 
üer Mitglieder und zur Erhöhung ihrer staatsbürgerlichen Aktivitäten 
Bei, Sie lösten neue Initiativen unserer Unionsfreunde zur Erfüllung 
Ber volkswirtschaftlichen Aufgaben und zur Förderung des geistig- 
kulturellen Lebens in den Wohngebieten aus« Sie machten überzeugend 
deutlich, daß unsere Mitglieder ihre Mitverantwortung für die Ent
wicklung der sozialistischen Gesellschaft in der Bewußtheit wahr- 
”ehmen, daß der Sozialismus es uns ermöglicht, wichtige gesellschaft
liche Konsequenzen aus der christlichen Ethik zu praktizieren und in 
^ereinstimmung mit den humanistischen Prinzipien der Staatspolitik 

verwirklichen.

üie meisten Vorstände haben die Erläuterung politischer Grundfragen 
’Bit der Beantwortung von Fragen einzelner Mitglieder verbunden.



Nicht in allen Jahreshauptversammlungen wurde jedoch die politische 
Meinungsbildung unserer Freunde genügend analysiert, so daß es nicht 
immer gelang, vorhandene Probleme aufzugreifen und gültig zu beant
worten. Im ganzen gesehen bestimmten drei Problemkreise die poli
tische Diskussion in den Jahreshauptversammlungen:

0 Erstens können wir feststellen, daß der weitaus überwiegende Teil 
unserer Mitglieder richtig erkannt hat, welche Bedeutung der sich 
objektiv vollziehende Wachstumsprozess der Führungsrolle der Ar
beiterklasse und ihrer Partei sowie ihrer Bündnispolitik besitzt. 
Unsere Freunde ziehen daraus die notwendigen Schlußfolgerungen 
für die Wahrnehmung unserer Mitverantwortung als Bündnispartner 
der Arbeiterklasse. Doch noch nicht alle Unionsfreunde verstehen, 
daß sich aus der Dialektik zwischen der wachsenden Führungsrolle 
der Arbeiterklasse und der Bündnispolitik für uns eine höhere 
Mitverantwortung für das gesellschaftliche Ganze entsprechend 
unserem spezifischen Auftrag ergibt. Wir sollten die Erkenntnis 
vertiefen, daß unsere schöpferische Mitarbeit an der Lösung der 
von der Partei der Arbeiterklasse gestellten Aufgaben zur weiteren 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft den ge
meinsamen Lebensinteressen aller Klassen und Schichten in unserem 
Staate nützt und zugleich den Grundsätzen des Dienstes am Frieden 
und am Nächsten entspricht, diadem Christen auf getragen ■sind:.

qio (je
Die Teilnahme von Vertretern der SED»an ufast 90 % der bisher 
durchgeführten Jahreshauptversammlungen ist ein unmittelbarer 
Ausdruck der Tatsache, daß sich unsere bewährte Gemeinsamkeit im 
Bündnis unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse immer mehr 
festigt.

- 6 -
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Gute Ergebnisse wurden hier vor allem in den Bezirksverbänden 
Frankfurt, Potsdam, Schwerin und Rostock erreicht. Es muB 
hingegen kritisch festgestellt werden, daß die Bezirksvor
stände Suhl, Gottbus, Berlin und Gera mit einer Beteiligung 
der Freunde der SED an nur 80 bis 85 % der Jahreshauptver
sammlungen dieser Aufgabe nicht genügend Bedeutung beige
messen haben,

o Zweitens hat sich gezeigt, daß unsere Freunde wachsende Ein
sicht in die große Bedeutung des Bündnisses der DDR mit der 
Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten gewinnen.
Es konnte die Erkenntnis vertieft werden, daß unsere Freund
schaft und Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung für die 
allseitige Stärkung der DDR und für die weitere Festigung der 
Position der sozialistischen Staatengemeinschaft ist.

Noch nicht alle Mitglieder erkennen jedoch in vollem Umfang 
die Bedeutung der sozialistischen ökonomischen Integration im 
Rahmen des RGW0 Wir wollen deshalb die Einsicht fördern, daß 
die weitere ökonomische Integration Ausdruck eines sich ob
jektiv vollziehenden gesetzmäßigen Prozesses und zugleich eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Lösung der Hauptaufgabe un
seres Fünfjahrplanes ist.

o Drittens haben wir in den Jahreshauptversammlungen die Ausein
andersetzung mit der Politik der imperialistischen Kräfte fort
gesetzt. Die Mehrzahl unserer Freunde beurteilt die Gefährlich
keit des Imperialismus im Prinzip realistisch und weiß, daß 
wir in der Wachsamkeit gegenüber dem imperialistischen ^System



nicht nachlassen dürfen

In der Auseinandersetzung mit den Störmanövern imperialistischer 
Kreise - insbesondere der Führung der westdeutschen CDU/CSU - 
gegen die Ratifizierung der Verträge von Moskau und Warschau 
gelang es, die Erkenntnis über den aggressiven Charakter des 
Imperialismus weiter zu vertiefen und deutlich zu machen, was 
der Kampf um die Durchsetzung der Politik der friedlichen 
Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschafts
ordnungen heute von uns fordert.

Es kann jedoch nicht übersehen werden, daß zahlreiche Unions
freunde immer wieder zu illusionären Vorstellungen von Erschei
nungsformen des Imperialismus gelangen, wenn es um die richtige 
Beurteilung taktischer Varianten der Politik der imperialisti
schen Kräfte in der BRD geht. Wir dürfen deshalb nicht die 
Aufgabe unterschätzen, den politischen Klärungsprozeß zu die
sen Fragen in den Mitgliederversammlungen kontinuierlich fort
zusetzen.

Vor allem von den bevorstehenden Kreisdelegiertenkonferenzen 
aus sollte nun die im Zeitraum der Jahreshauptversammlungen ge
leistete politisch-ideologische Arbeit mit hoher Qualität wei
tergeführt werden, um jeden Unionsfreund zu befähigen, alle 
Fragen vom Standpunkt des Sozialismus aus zu beurteilen und 
dementsprechend zu handeln.
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Die Jahreshauptversammlungen machten ferner deutlich: Unsere 
Vorstände haben erkannt, daß die Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes, 
an deren Lösung wir verantwortungsbewußt und schöpferisch mit- 
arbeiten, höhere Anforderungen an das sozialistische Staatsbe
wußtsein unserer Freunde stellt« Vor allem bewährte sich, daß 
die politisch-ideologische Arbeit ausgehend von dieser Erkennt
nis darauf gerichtet wurde, bei unseren Mitgliedern folgende 
Einsicht zu vertiefen:

1 e Alle Arbeit in den Betrieben ist auf die bedarf-sg^rechte 
Planerfüllung auszurichten, damit das wichtigste Anliegen 
der Produktion, die Befriedigung der Bedürfnisse und vor 
allem die weitere sichtbare Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Werktätigen erfüllt werden kann.

2. Die Maßnahmen zur sozialistischen Rationalisierung, zur Er
höhung der Effektivität und des Wachstums der Arbeitsproduk
tivität sind politische Aufgaben. Wer sie so begreift, lei
stet mit ihnen einen bewußten Beitrag zur allseitigen Stär
kung unseres sozialistischen Staates.

Besonders die Bezirksvorstände Halle, Erfurt, Karl-Marx-Stadt 
und Leipzig erkannten die entscheidende Bedeutung dieser Aspekte 
und trafen in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen Maß
nahmen zur Weiterführung der politisch-ideologischen Arbeit 
mit den Unionsfreunden, die in den verschiedenen Bereichen der 
Wirtschaft tätig sind.

Von großem Wert war in den Veranstaltungen der Bezirkssekreta-
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fiate mit diesen Freunden, nicht zuletzt mit den unserer Partei 
ängehörenden Komplementären, Handwerkern und Gewerbetreibenden, 
ier Erfahrungsaustausch über die Gewinnung unserer Mitglieder 
fUr Maßnahmen der sozialistischen Rationalisierung zur Einspa
rung von Arbeitszeit und Arbeitsplätzen, zur Senkung von Mate
rial- und Energieverbrauch und zur besseren Nutzung der betrieb
lichen Pondso So konnten beispielsweise in das Programm der 
Ortsgruppe Apolda, zu der die Komplementäre Unionsfreundin Kania 
Ond Unionsfreund Stengel gehören, durch die Klärung politisch- 
ideologischer Probleme der sozialistischen Rationalisierung 
'srpflichtungen zur zusätzlichen ProduktionY'2^000 Stück 
'■ädchenkleidern und 5*000 Stück modischen Damenhandtaschen auf- 
Senommen werden. Andererseits gab es jedoch auch Freunde, die 
% e  Verantwortung für die Bedarfsdeckung der Bevölkerung weni- 
ftr ernst nahmen und glaubten, eine formale Beteiligung am Wett
bewerb reiche aus. Y/o man dies meint, muß noch stärker auf die 
Jeweiligen Schwerpunkte des Planes orientiert werden.

ein Schlüsselproblem erwies sich in den Diskussionen der 
^ch nicht von allen Freunden verstandene Zusammenhang von 
"®ttbewerb, Neuererbewegung und Rationalisierungskonzept der 
^triebe, um durch gezielten Einsatz der Kräfte höchste Effek
tivität zu erreichen. Vertieft wurde im Ergebnis der Auseinander
setzung die Erkenntnis, daß gute und dauerhafte ökonomische 
^gebnisse nur Zustandekommen, wenn Wettbewerb und Neuererbewegung

die Schwerpunkte des Planes ausgerichtet sind und mit der 
etionalisierungskonzeption der Betriebe übereinstimmen.

V
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In der Mehrzahl der Ortsgruppen, und zwar überall dort, wo 
unsere Vorstände die ökonomischen Aufgaben richtig in den ge
sellschaftlichen Zusammenhang stellten, haben unsere Freunde 
aus der Wirtschaft mit planorientierten Verpflichtungen zu den 
Ortsgruppenprogrammen beigetragen. Diese Verpflichtungen helfen 
mit, den Volkswirtschaftsplan 1972 durch Sicherung einer bedarfs
gerechten Konsumgüterproduktion, durch Einhaltung der Aufträge 
als Zulieferer bzw. Exporteur und durch bessere Versorgung der 
Bevölkerung mit Dienstleistungen und Reparaturen von Jahresbe
ginn an termin- und sortimentsgerecht zu erfüllen. Andere, noch 
allgemein gehaltene Verpflichtungen sollten durch Gespräche 
mit den Freunden konkretisiert werden, damit auch diese Mit
glieder nicht irgendeinen, sondern einen zweckentsprechenden 
Beitrag zur Planerfüllung leisten.

In den Jahreshauptversammlungen der LandOrtsgruppen bildeten 
naturgemäß die Aufgaben der sozialistischen Landwirtschaft einen 
besonderen Schwerpunkt. Hejjvorzuheben igt die Initiative der 
Bezirksvorstände Frankfurt, Magdeburg und Dresden, die mit ihrem 
Aktiv "Land- und Kahrungsgüterwirtschaft" und weiteren erfahre
nen Unionsfreunden aus der sozialistischen Landwirtschaft ihre 
politisch-ideologischen Aufgaben bei der RaiLinnaJUlsierung des 
Volkswirtschaftsplanes 1972 berieten, Erfahrungen austauschten 
und damit wertvolle Anregungen für die Jahreshauptversammlungen 
gaben.

Die überwiegende Zahl der Jahreshauptversammlungen in Landorts
gruppen verdeutlichte, wie ernst unsere Mitglieder ihre Arbeit



zur Erfüllung der Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes nehmen. So 
haben die Unionsfreunde der Ortsgruppe Sarnow (KV Pritzwalk) 
sich in ihrem Bericht kritisch mit eingetretenen Rückständen 
in der Planerfüllung auseinandergesetzt. Darin heißt es: "Wir 
können unsere Planschulden in der LPG nicht nur auf die extre
men Witterungsbedingungen schieben. Durch die Überwindung von 
Mängeln in der Leitungstätigkeit und durch die Klärung von ideo 
logischen Fragen auch bei einigen Unionsfreunden Genossenschaft 
bauern können wir dazu beitragen, die Schwächen in unserer LPG 
zu überwinden". Wir meinen, daß eine solche Position richtig 
ist und zu besseren Ergebnissen im Volkswirtschaftsplan 1972 
beitragen wird.

Mit den Jahreshauptversammlungen wurden besonders zu folgenden 
Schwerpunkten der agrarpolitischen Entwicklung bei der überwie
genden Mehrzahl unserer Freunde größere Klarheit geschaffen und 
neue Erkenntnisse vermittelt:

1. Die weitere Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion 
wird im Prinzip als wichtige Voraussetzung für die stabile 
Versorgung der Bevölkerung und überwiegend auch als Bündnis
pflicht erkannt. Das Bemühen, auch unter komplizierten Be
dingungen die Planerfüllung zu gewährleisten, ist unverkenn
bar. Kritische Bemerkungen gibt es vornehmlich zur Ersatz
teilversorgung, zur Belieferung mit Dünge-, Unkrautbe- 
kämpfungs- und Pflanzenschutzmitteln. Wir verstehen diese 
kritischen Hinweise als Aufforderung an unsere Unionsfreunde 
in den entsprechenden Bereichen der Wirtschaft»verstärkt zu 
den Anstrengungen beizutragen, die zur Überwindung dieser
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Schwierigkeiten gemacht werden»

2. Bis auf einen geringen Teil erkennen unsere Freunde die Be
deutung der sozialistischen Intensivierung der Produktion 
für die planmäßige proportionale Entwicklung der Volkswirt
schaft. Vorbehalte sind zum Teil darauf zurückzuführen, daß 
solche Fragen wie die politische Bedeutung der Rationalisie
rung für die Intensivierung noch unterschätzt werden. Außer
dem bewirkt mangelhafte Qualifizierung mancher Unionsfreunde 
insbesondere aus LPG Typ I ein Mißverhältnis zwischen subjek
tiver Bereitschaft und Realisierung»

3» Größer geworden ist das Verständnis dafür, daß effektivste 
Produktion die planmäßige und zielstrebige Weiterentwicklung 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse erfordert, vor
rangig mit Hilfe der Kooperation auf ihren beiden Ebenen» 
Unklarheiten betreffen vorwiegend das "Wie" und die Auswir
kungen auf die Eigenverantwortlichkeit der Genossenschaften»

4o Es wird überwiegend erkannt, daß der sozialistische Wettbe
werb nicht nur in bewährter Form auf die Planerfüllung orien
tieren soll, sondern auch auf die effektivste Nutzung der 
Produktivkräfte und die Weiterentwicklung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse. Ein Mangel besteht teilweise noch 
darin, daß der Wettbewerb zu formal betrachtet und geführt 
wirdo

5. Richtig wird von fast allen Freunden gesehen, daß die weitere 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen untrennbar
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mit der Intensivierung, dem Stand der Produktivkräfte und 
Produktionsverhältnisse sowie dem Niveau der Gemeinschafts
arbeit im Territorium verbunden ist.

Die richtigen Erkenntnisse unserer Preunde spiegeln sich in 
vielen Ortsgruppenprogrammen wider. Wir werten das zugleich als 
guten Beitrag zur Vorbereitung des XI. Bauernkongresses in der 
DDR. Aus dem Stand der Meinungsbildung wird andererseits deut
lich, welche Probleme wir aufgreifen müssen, um zu ihrer Klärung 
durch unsere politisch-ideologische Arbeit beitragen zu können.

Ausdruck für die wachsende Verbundenheit unserer Mitglieder mit 
unserem sozialistischen Staat ist weiterhin ihre Beteiligung 
am "Mach-mit"'-Wettbewerb. In allen bisher durchgeführten Jahres
hauptversammlungen gaben unsere Mitglieder Einzel- oder Kollek
tivverpflichtungen zum Wettbewerb der Städte und Gemeinden ab.

Es gibt in allen Bezirksverbänden vielfältige Beweise dafür, daß 
die Orientierung durch die Zwickauer Tagung des Präsidiums des 
Nationalrates von unseren Vorständen und Mitgliedern richtig 
aufgegriffen wurde. Viele Ortsgruppen haben, angeregt vom 
Zwickauer Programm, sehr genau überlegt, wie sie im Wettbewerb 
der Städte und Gemeinden zur weiteren Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen in den Territorien beitragen können. Die 
Unionsfreunde der Ortsgruppe Ullersdorf, KV Dresden-Land, haben 
z.B. konkret festgelegt, wie sie die Lösung volkswirtschaftli
cher Planaufgaben zur Modernisierung der Schule, bei den Wert
erhaltungsmaßnahmen an Wohngebäuden, beim Straßenbau, der Er
neuerung der Ortsbeleuchtung und dem Bau eines Sportheimes
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Unterstützen werden und haben mehr als 90 % der Mitglieder
ihrer Ortsgruppe zur Abgabe entsprechender Verpflichtungen gewonnen.

Hervorzuheben ist die überwiegend hohe Qualität der in den Jah
reshauptversammlungen beschlossenen Ortsgruppenprogramme. Sie 
'»ird charakterisiert durch ein klares Bekenntnis der Mitglieder 
2u unserem sozialistischen Staat, durch eine richtige Orientie
rung auf den Volkswirtschaftsplan der Stadt oder Gemeinde sowie 
Hurch konkrete Festlegungen zur Mitarbeit in der örtlichen Volks
vertretung und ihren Organen sowie in den Ausschüssen der Nationalen 
front. In den bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen gaben 
annähernd 80 % der Mitglieder Verpflichtungen zu den Ortsgruppenpro
grammen ab. Das trifft jedoch nicht für alle Ortsgruppen zu. Kritisch 
“Hissen wir feststellen, daß nicht alle unsere Kreis- und Orts
gruppenvorstände über eine genaue Kenntnis der Schwerpunkte des 
Volkswirt schaftsplanes verfügen. Deshalb vermochten sie es in sol
chen Fällen nicht in ausreichendem Maße, sich mit ideologischen und 
anderen subjektiven Hemmnissen auseinanderzusetzen und die Ini
tiativen unserer Mitglieder auf die Aufgaben des örtlichen Planes 
2u lenken. Darum sind einige Programme zu allgemein und nicht 
frnkret abrechenbar. In etwa 20 % der Programme wird ungenügend 
auf die angesichts der Situation in der Ortsgruppe zu lösenden 
Aufgaben für die politisch-ideologische Arbeit orientiert, 
fr ca. 30 % der Programme wird unsere Mitverantwortung für die 
Forderung des geistig-kulturellen Lebens in den Territorien 
Unterschätzt.

fr den Ortsgruppen, in denen die Programme nicht voll den
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Anforderungen entsprechen, sollten sie weiter konkretisiert 
werden» Alle Ortsgruppen sollten die Programme nunmehr zu ihrer 
Arbeitsgrundlage machen und sie gemeinsam mit allen Mitgliedern 
verwirklichen»
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Zahlreiche Ortsgruppen haben die Jahreshauptversammlungen ge
nutzt, um die Arbeit mit kirchlichen Amtsträgern zu verstärken 
und auch mehr Unionsfreunde Pfarrer und Theologen als in der Ver
gangenheit in die Tätigkeit der Ortsgruppenvorstände einzube
ziehen. }ln Oderberg, BV Frankfurt, Wildenhain und Nobitz,
BV Leipzig, wurden Unionsfreunde Pfarrer als Ortsgruppenvor- 
sitzende gewählte In einer Reihe weiterer Ortsgruppen erhielten 

“n  Pfarrer und zahlreiche Mitglieder von Gemeindekirchenräten das 
v Vertrauen als Mitglieder der Ortsgruppenvorstände.

Der Mehrzahl der Ortsgruppen ist es gelungen, im Rahmen der 
Nationalen Front Fortschritte in der politischen Arbeit zur 
Entwicklung des sozialistischen StaatsbewuBtseins bei partei
losen kirchlichen Amtsträgern zu erreichen. In den mehr als 
3.000 Aussprachen, die unsere Vorstände mit Gemeindekirchen
räten im Zeitraum der Jahreshauptversammlungen führten, gab 
es volle Zustimmung zur Friedenspolitik der DDR, insbesondere 
zu den Bemühungen um die Durchführung der Europäischen Sicher
heitskonferenz noch im Jahre 1972.

Über diese Fragen hinaus wurden mit kirchlichen Amtsträgern 
auch kirchenpolitische Probleme beratenQ Auf Jahreshauptver
sammlungen in den BV Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt, Gottbus 
und Berlin wurde dabei die Erwartung ausgesprochen, daß die be
vorstehende Synode der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg 
die Bischofsfrage in Übereinstimmung mit den Realitäten löst, 
daß sie damit die Entwicklung der Eigenständigkeit dieser 
Landeskirche gewährleistet und gute Voraussetzungen für Stand

ortbestimmung und Neuorientierung in unserer sozialistischen
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Gesellschaft entwickelt. Mitglieder katholischer Pfarrgemeinde- 
und Laienräte bekundeten ihre Zustimmung zu den Feststellungen 
Gerald Gottings in Burgscheidungen im Blick auf die Haltung 
der katholischen Kirche in der DDR zur europäischen Sicherheit

e

und äußerten die Erwartung, daß die liBetenden Geistlichen ihrer 
\Kirche nicht länger zögern mögen, sich offen zu den Fragen des 
Friedens und der Sicherheit auf unserem Kontinent zu äußern. In 
zahlreichen Ortsgruppenprogrammen wurden Festlegungen für zu
künftige Aussprachen mit dem Gemeindekirchenrat im Rahmen der 
Nationalen Front getroffen, um die bisherige Arbeit zielstrebig 
fortzusetzen.

bei 
Diskussion

Wochen gab es unter unseren Mitgliedern und 
teilosen christlichen Bürgern eine breite 

em der Schwangerschaftsunterbrechung. Die Hin
weise unserer Freuhde haben bei der Ausarbeitung des Gesetzes 
über die Unterbrechung Schwangerschaft teilweise Berücksich
tigung gefunden. Trotzdem besibhen zu dieser Frage nach wie voq 
unterschiedliche Meinungen. Die Haltupg der Mitglieder der CDU- 
Fraktion, /ron denen 14 dem von der Volkskammer am 9. März mit 
absolut«^? Stimmenmehrheit beschlossenen Gesetz-Plicht zustimmen

Stimmkonnten und 8 sich der 
respektiert.

,imme enthielten, wird von uns voll

Was die weitere Verbesserung der Leitungstätigkeit betrifft, 
so konnten durch die Neuwahl der Ortsgruppenvorstände günstige 
Voraussetzungen dazu geschaffen werden. In den bisher durchge
führten Jahreshauptversammlungen wurden 23 % der Vorstandsmit
glieder und fast 20 % der Ortsgruppenvorsitzenden erstmals in
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diese Funktion gewählt« Es handelt sich vor allem -um jüngere, 
politisch und fachlich qualifizierte Freunde. Gemeinsam mit 
Unionsfreunden, die in der Vorstandsarbeit bewährt sind, werden 
sie in der Lage sein, die gesellschaftliche Wirksamkeit der 
Ortsgruppen weiter zu erhöhen. Somit ist in der überwiegenden 
Zahl der Ortsgruppen die in der Direktive für die Jahreshaupt
versammlungen gestellte kaderpolitische Aufgabe erfüllt worden.

Dennoch können wir nicht übersehen, daß nach den bisherigen 
Einschätzungen der Bezirkssekretariate mehr als 10 % der Orts
gruppenvorsitzenden den zu stellenden Anforderungen nur bedingt 
oder kaum gerecht werden. Besonders hoch ist dieser Anteil in 
den Bezirksverbänden Halle, Rostock, Erfurt und Dresden.

Wir sind sehr für realistische Einschätzungen als Ausgangspunkt 
für eine Veränderung der Situation. Es muß jedoch kritisch 
festgestellt werden, daß die genannten Verbände trotz wiederhol
ter Orientierung in der zurückliegenden Zeit keine genügenden 
Ergebnisse erreicht haben, um durch Qualifizierungsmaßnahmen

oder durch Entwicklung neuer Freunde genügend Kaderreserven für 
die Funktion des Ortsgruppenvorsitzenden zu schaffen. Bei der 
zukünftigen kaderpolitischen Arbeit muß in einer Reihe von 
Ortsgruppen eine stärkere Auseinandersetzung mit der falschen 
Auffassung geführt werden, daß Unionsfreunde mit einer hohen 
fachlichen Ausbildung und umfassenden politischen Erfahrungen 
dur in höheren Funktionen tätig sein könnten. Die in der 
"Heuen Zeit" veröffentlichten Porträts von Ortsgruppenvorsitzen
den haben eindrucksvoll gezeigt, daß
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diejenigen Ortsgruppen am besten beraten sind, in denen die gesell
schaftlich und fachlich qualifiziertesten Freunde zum Vorsitzenden 
gewählt wurden. Es ist deshalb notwendig, daß die KreisVorstände 
der Qualifizierung der Ortsgruppenvorsitzenden mehr Bedeutung beimes 
sen und daß in die Kaderentwicklungspläne Maßnahmen aufgenommen 
Werden, um die neugewählten Vorstandsmitglieder rasch und wirksam 
zu unterstützen.
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Zur Verwirklichung der in der Direktive für die Jahreshauptver
sammlungen und Delegiertenkonferenzen festgelegten Aufgaben gab 
der Hauptvorstand mit seiner XIII* Tagung bereits eine umfang
reiche Orientierung. Darüber -hinaus erhielten die Vorstande 
durGh das Präsidium und: Bekretariat^desHauptvorstandes die not
wend igc~-Hilfe*- Mit der bereits genannten Beratung des Sekreta
riats des HauptvorStandes mit Ortsgruppenvorsitzenden wurden den 
Ortsgruppenvorständen in Vorbereitung und Durchführung der Jah
reshauptversammlungen gute Anregungen für die Lösung der poli
tisch-ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Aufgaben vermittelt. Im gleichen Sinne waren oder sind 
Instrukteurbrigaden des Sekretariats des Hauptvorstandes über 
einen längeren Zeitraum in den Bezirksverbänden Suhl, Frankfurt 
und Erfurt tätig.

Die Arbeit der Bezirksvorstände und der Mehrzahl der Kreisvor
stände entsprach in den zurückliegenden Monaten den Erforder
nissen. Sie trug in besonderem Maße dazu bei, daß die Jahres
hauptversammlungen im wesentlichen ihre Zielstellungen erreich
ten, obwohl es immer noch Niveauunterschiede in der Leitungs
tätigkeit gibt. Die besten Ergebnisse in der Parteiarbeit im 
Zeitraum der Jahreshauptversammlungen erreichten die Vorstände 
in den Bezirksverbänden Schwerin, Potsdam, Gottbusvund Magdeburg. 
Vor allem der Bezirksvorstand Dresden, aber auch die Bezirksvor
stände Halle, Suhl und Karl-Marx-Stadt sollten darauf achten, 
daß sie nicht hinter den Erfolgen der Mehrzahl unserer Bezirks
vorstände Zurückbleiben.

Die Unterschiede in der Qualität der Leitungstätigkeit zeigen
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sich auch bei der Verwirklichung der langfristigen Maßnahmepläne 
der Kreisvorstände, mit denen wir die Erfüllung des gesellschaft
lichen Auftrages in allen Ortsgruppen hinsichtlich unserer Mit
arbeit in der Nationalen Front und in den örtlichen Volksvertre
tungen sichern wollen. Gute Ergebnisse wurden vor allem in den 
Bezirksverbänden Schwerin, Gera und Berlin erreicht. Während 
im Bezirksverband Schwerin bereits 85 % der Vorhaben verwirklicht 
sind, wurde im Bezirksverband Neubrandenburg erst in 30 % der be
treffenden Ortsgruppen eine Veränderung der Situation erreicht. 
Wir erwarten vom Bezirksvorstand Neubrandenburg und seinem Sekre
tariat, aber auch von den Bezirksvorständen Karl-Marx-Stadt, 
Erfurt, Frankfurt, Dresden und Suhl, daß sie dieser Aufgabe im 
Zeitraum der Kreisdelegiertenkonferenzen erhöhte Aufmerksamkeit 
widmen und die Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne unter 
Einbeziehung der Vorstandskollektive in den Kreisverbänden und 
Ortsgruppen sichern.

Es ist nicht zuletzt das Anliegen unseres Leistungsvergleiches, 
die noch vorhandenen Qualitätsunterschiede in der Leitung und 
Planung unserer Parteiarbeit abzubauen und in allen Verbänden 
eine den höheren Anforderungen entsprechende politische Wirksam
keit zu erreichen. Der Brief des Hauptvorstandes an alle Orts
gruppen mit dem Aufruf zum Wetteifern um hohe Leistungen bei der 
allseitigen Stärkung der DDR in Vorbereitung unseres 13. Partei
tages hat eine positive Resonanz gefunden. Die bisherigen Ergeb

et Jx /nisse im Leistungsvergleich zeigen^ daß noch nicht alle Bezirks
vorstände den Leistungsvergleich richtig organisiert haben und 
ihn noch nicht als Leitungsinstrument anwenden. Unser Leistungs
vergleich wird von großem Nutzen sein, wenn alle Vorstände von 
seinem politischen Anliegen ausgehen, das darin besteht, neue 
Aktivitäten für unseren sozialistischen Staat auszulösen.
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Wenden wir uns nun den Aufgaben zur Förderung des sozia
listischen Eigentümerbewußtseins unserer Mitglieder zu. Diese 
Aufgaben resultieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt daraus, daß 
die hohen Ziele des FünfFahrplanes die allseitige Anpassung 
der Produktionsverhältnisse an die gesellschaftlichen Erfor

dernisse notwendig machen.

Die neue Etappe bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft verbindet die wissenschaftlich-technische Revolution 
hoch enger mit den Vorzügen der sozialistischen Gesellschaft. Die 
Hauptaufgabe des FünfFahrplanes bringt dies unmittelbar zum Aus
druck.

Das rasche Entwicklungstempo der Produktivkräfte gemäß den Leit
linien des FünfFahrplanes und die Weiterentwicklung und Stärkung 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse bilden eine untrennbare 
Einheit. Sie in Feder Phase unserer sozialistischen Entwicklung neu 
Herzustellen, ist eine komplizierte Führungsaufgabe, die von der Ar- 
Heiterklasse und ihrer Partei im Bündnis mit allen anderen Werktä
tigen bewältigt werden muß. Nicht zuletzt daraus ergibt sich obFek- 
tiv das weitere Wachstum ihrer Führungsrolle, aber auch die zunehmen
de Mitverantwortung unserer Partei für das gesellschaftliche Ganze.

Der Hauptvorstand und seine Organe haben unsere Mitglieder langfri
stig darauf vorbereitet, die weitere Durchsetzung sozialistischer 

Eroduktionsformen in allen volkswirtschaftlichen Bereichen umfas

send zu fördern.

Wir haben auf der Mitarbeiterkonferenz im vergangenen Jahr im Zusam
menhang mit den neuen Aufgaben zur weiteren Stärkung unseres sozia
listischen deutschen Staates klar formuliert: MEs kommt darauf an,
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Üe Produktionsverhältnisse stets in Übereinstimmung mit den gesell
schaftlichen, aas heißt, mit den politischen und ökonomischen Erfor
dernissen der sozialistischen Gesellschaft zu entwickeln.11 

In der Stellungnahme unserer Volkskammerfraktion zur Regierungser
klärung haben wir im Blick auf die Leiter von Betrieben mit staat
licher Beteiligung betont: "Es geht nicht nur um ein bloßes Ja zum 
Leistungsprinzip, sondern um gültige Schlußfolgerungen daraus für die 
eigene Leitungstätigkeit wie auch für die Weiterentwicklung der so
zialistischen Produktionsverhältnisse."

Auf der XIII. Hauptvorstandssitzung in Weimar stellten wir besonders 
ia Blick auf unsere Freunde aus staatlich beteiligten und privaten 
Betrieben fest: "Kontinuität und Stabilität der Entwicklung können 
Licht nur als Vorzug der sozialistischen Gesellschaft in Anspruch 
genommen werden. Für jeden ergibt sich daraus unmittelbare persön
liche Mitverantwortung ... Das sind Fragen, die mit der weiteren 
Herausbildung sozialistischer Produktionsverhältnisse ... verbunden 
sind und auch nur von daher wirkungsvoll und dauerhaft beeinflußt 
Werden."

Auch in der Stellungnahme unserer Volkskammerfraktion zum Fünfjahr
plan haben wir die Bedeutung der sozialistischen Produktionsverhält
nisse hervorgehoben und in diesem Zusammenhang festgestellt: "Plan
erfüllung und sozialistische Persönlichkeits- und Gemeinschaftsent
wicklung bilden eine Einheit." Diese Aussage entspricht nicht nur 
ien ökonomischen Erfordernissen, sondern drückt auch unsere Pflicht 
zum Dienst am Nächsten aus.

In der Tagung des Sekretariats des HauptvorStandes mit Komplementären 
am 11. Februar dieses Jahres haben wir dann auf die gesellschaft
liche Entscheidung hingewiesen, die sich mit logischer Konsequenz 
zwingend für jeden Komplementär und privaten Unternehmer notwendig



macht: Schaffving sozialistischer Produktionsverhältnisse als Aus
gangspunkt für die Entwicklung neuer schöpferischer Initiativen.

Allein diese Beispiele verdeutlichen die Kontinuität, mit der wir 

diese Problematik immer wieder in das Blickfeld unserer Preunde ge
rückt haben. Sie zeigen aber auch, daß keiner, der auf das Wort 
unserer Partei hört, von der gesellschaftlichen Entwicklung über
rascht werden konnte.

Nun fragen einzelne Mitglieder, was uns bewogen habe, uns auf diesem 
Gebiet zu engagieren. Ihnen möchten wir sagenj Allein die Einsicht, 
daß die höheren Aufgaben des Pünfjahrplanes die Festigung und Wei
terentwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse entspre
chend dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte erfordern, ist si
cher Grund genug, diesen objektiv notwendigen Prozeß zu unter
stützen. Wir christlichen Demokraten sehen uns dazu aber auch des
halb ganz besonders veranlaßt, weil wir damit die Basis des Sozia
lismus stärkeng die Grundlage jener Gesellschaftsordnung also, in 
der wir Christen wichtige gesellschaftliche Konsequenzen aus unserer 
Ethik praktizieren und in Übereinstimmung mit den humanistischen 
Prinzipien der Staatspolitik zu verwirklichen vermögen. Aufgabe 
der Vorstände ist es, unsere Mitglieder für die bewußte Förderung 
dieser Entwicklung zu gewinnen und ihnen dabei wirksam zu helfen.

Dabei wollen wir e r s t e n s  davon ausgehen, daß der Sozialis
mus - im Gegensatz zu allen vorangegangenen Gesellschaftsordnun
gen - bekanntlich auf der bewußten und planmäßigen Arbeit der Werk
tätigen beruht. Das gilt es in besonderem Maße angesichts der 
wachsenden Kompliziertheit und Verflechtung der gesellschaftlichen 
Beziehungen bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu berücksichtigen.



Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Herausbil
dung und Weiterentwicklung des sozialistischen Eigentümerbewußtseinso 
Wir wissen: Das wichtigste Produktionsverhältnis ist das Eigentums
verhältnis an den Produktionsmitteln. Deshalb ist das grundlegende 
Element der sozialistischen Produktionsverhältnisse das sozialisti
sche Eigentum an den Produktionsmitteln. Es schafft die Vorausset
zung dafür, daß im Sozialismus Produzent und Eigentümer identisch 
sind. Darauf beruht der in der Verfassung verankerte Grundsatz:
"Was des Volkes Hände schaffen, ist des Volkes eigen." Daraus resul
tiert auch eine entscheidende Trffbkraft für alle Werktätigen, aktiv 
an der Gestaltung unseres Lebens mitzuarbeiten.

Deshalb wollen wir unseren Mitgliedern die Einsicht vermitteln: 
Sozialistischer Eigentümer sein,

- das bedeutet freie Entwicklung und Würde des Menschen und Er
füllung der christlichen Forderung, die Produkte menschlichen 
Fleißes gerecht zu verteilen;

- das verlangt, entsprechend der Losung "Arbeite mit - plane mit - 
regiere mit!" an der Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungs
prozesse aktiv mitzuwirken;

das erfordert, mit dem anvertrauten sozialistischen Eigentum an 
seinem Platz das Beste für die Gesellschaft zu schaffen;

das heißt, das sozialistische Leistungsprinzip "Jeder nach seinen 
Fähigkeiten, jedem nach seinen Leistungen" als Ordnungsprinzip 
des Sozialismus anzuerkennen und anzuwenden;

das trägt bei- zur -Erfüllung -des ehrist liehen Salbstverständnisses, 
zugleich—Herren und Diener zu sein — Herren ihres Geschicks und 
Diener-am Ganzen und am Höchsten.

Nach diesen Grundsätzen bewußt zu handeln, das ist - wie wir sehen - 

nicht nur eine Aufgabe derjenigen Freunde, die als Komplementäre,
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Handwerker oder Genossenschaftsbauern unmittelbar mit der Schaffung 
und Weiterentwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
in Industrie, Handwerk und Landwirtschaft befaßt sind. Es geht viel
mehr darum, dafür a l l e  unsere Mitglieder und mit ihrer Hilfe 
auch die uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürger zu 
gewinnen«

Zum z w e i t e n  wollen wir in dieser Arbeit davon ausgehen, daß 
bei der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft den Volksver
tretungen und anderen staatlichen Organen die Aufgabe erwächst, auf 
Hie Festigung und Weiterentwicklung der sozialistischen Produktions
verhältnisse einzuwirken.

daraus ergibt sich für die Vorstände die Aufgabe, den unserer Partei 
angehörenden Abgeordneten und Staatsfunktionären wie auch allen 
Unseren Mitarbeitern in den Organen der Nationalen Front zu helfen, 
in ihrer Arbeit.

- die gesamte Problematik der Festigung und Weiterentwicklung der 
sozialistischen Produktionsverhältnisse politisch-ideologisch 
richtig zu erfassen,

- sich mit den Maßnahmen vertraut zu machen, die in den Bezirken 
und Kreisen für die Schaffung und Weiterentwicklung sozialisti
scher Produktionsverhältnisse in Betrieben mit staatlicher Betei
ligung, im Handwerk und in der Landwirtschaft erforderlich sind,

' Einfluß darauf zu nehmen, daß alle notwendigen Schritte in be

währter Weise mit den Beteiligten getan werden, die wir durch ge
duldige und kluge Überzeugungsarbeit gewinnen wollen.

Unsere Vorstände sind in dieser konkreten Form über gute Ansätze 
Allerdings noch nicht hinausgekommen, weil die politisch-ideologische 
Arbeit mit Abgeordneten und Staatsfunktionären zum Teil noch zu 
Allgemein ist.
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Zum d r i t t e n  : Auch das politisch-geistige Leben stellt 
eine wesentliche Kraft zur Festigung und Weiterentwicklung der 
sozialistischen Produktionsverhältnisse dar. Deswegen tragen 
auch diejenigen Freunde, die im sozialistischen Bildungswesen 
oder als Kulturschaffende tätig sind, eine hohe Verantwortung 
für die Herausbildung und Stärkung des sozialistischen Eigen
tümerbewußt seins.

Die Unionsfreunde Lehrer und Erzieher entscheiden durch die 
Qualität ihrer Arbeit wesentlich über die Fähigkeit und Be
reitschaft der jungen Generation, die Ausgestaltung des So
zialismus weiterzuführen. Grundlegendes Erfordernis der Bil- 
dungs- und Erziehungsarbeit ist es, den Einfluß der Arbeiter
klasse, der sozialistischen Kollektive, auf die Jugend zu ver
größern, damit sie den politischen Standpunkt der Arbeiter
klasse verstehen und behaupten lernt, sich an ihrer Arbeits
moral und ihrem Kampfgeist bei der Nutzung und Mehrung des 
sozialistischen Eigentums orientiert, ihr nacheifert und sich 
ihrer im eigenen Einsatz würdig erweist.

Sozialistisches Eigentümerbewußtsein bei der Jugend heraus
zubilden und sie zu einsatzbereiten, hochqualifizierten Fach
arbeitern zu erziehen - das verlangt einen parteilichen und 
wissenschaftlichen Unterricht, der dem sozialistischen Leben 
aufs engste verbunden ist und ihm in hoher Qualität dient.
Dazu gehört weiter ein wirksamer polytechnischer Unterricht 
und die ständige zielstrebige Erhöhung der erzieherischen Kraft 
des UTP. Im Sinne der Entwicklung sozialistischen Eigentümer
bewußtseins sollte die Arbeit der Pionier- und FDJ-Organisa
tion an den Schulen gefördert, die außerschulische Arbeit ver
stärkt und die Einheit von Schule und Elternhaus gefestigt
werden.
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Groß ist auch die Verantwortung, die den Unionsfreunden Kultur
schaffenden bei der Festigung der Überzeugungen und Verhaltens
weise sozialistischer Eigentümer -und Produzenten obliegt.
Viele Künstler unserer Republik - darunter die unserer Partei 
angehörenden oder ihr nahestehenden - arbeiten zielstrebig 
daran, den eigentlichen Helden unserer Zeit, den erfolgreichen 
Erbauer der sozialistischen Gesellschaft, den bewußten Kämpfer 
für unsere neue Welt des Sozialismus und des Friedens überzeu
gend zu gestalten Das machten in den vergangenen Wochen vor 
allem die Bezirkskunstausstellungen sichtbar, und eine große 
Zahl unserer Vorstände - z. B. die Bezirksvorstände Schwerin, 
Heubrandenburg, Cottbus und Leipzig, die Bezirkssekretariate 
Gera, Berlin - und auch Ortsgruppen haben sich bei ihren Besuchen 
davon überzeugt.

Dennoch - wenn unsere Künstler auch künftig die Entwicklung 
nicht nur reflektieren, sondern wirksam mitgestalten wollen, 
müssen sie sich voll auf das Heue orientieren. Dazu ist es 
nötig, die Gesetzmäßigkeiten und Erfordernisse der gesell
schaftlichen Entwicklung zu kennen, sie in ihrer Bedeutung voll 
zu erfassen, geistig zu verarbeiten und sich bewußt für sie zu 
engagieren. Haben unsere Vorstände den Unionsfreunden Künstlern 
ausreichend geholfen, dieses Heue, dieses Erfordernis ständiger 
Weiterentwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
und der ihnen entsprechenden sozialistischen Bewußtseinsinhalte, 
zu erknnen? Haben wir sie nachdrücklich genug darauf orien
tiert, ein enges, dauerhaftes, politisch-geistiges und praktisch 
wirksames Vertrauensverhältnis zur Arbeiterklasse und ihren 
Kollektiven zu gewinnen? Haben wir ihnen geholfen, sich diese 
neuen thematischen Bereiche zu erschließen, im offenen Mei
nungsstreit noch vorhandene Enge in den Schaffensmethoden zu
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überwinden und ihre politische und künstlerische Verantwortung 

als Einheit zu erkennen und wahrzunehmen.

Leider müssen wir feststellen, daß dies noch nicht in allen 
Bezirksverbänden in dem notwendigen Maße geschehen ist.

Wir erwarten von unseren Freunden Kulturschaffenden, daß sie 
mit ihren Mitteln einen großen und wirksamen Beitrag leisten, 
um aktiv das Heue, Zukünftige in unserer Gesellschaft und im 
Denken, Fühlen und Handeln der Bürger herausbilden zu helfen. 
Dazu brauchen und dabei erhalten sie die politisch-geistige 
Unterstützung unserer Vorstände.
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Zuia v i e r t e n :  In der differenzierten Arbeit mit Komplemen
tären, Genossenschafts- und Einzelhandwerkern sowie Freunden aus der 
Landwirtschaft gilt es, bei der Stärkung ihres Bewußtseins als so
zialistische Eigentümer ihre Einstellung zur Schaffung bzw. Weiter
entwicklung der sozialistischen Produktionsverhältnisse vor allem 
unter folgenden Aspekten zu fördern:

Unseren Freunden in den staatlich beteiligten und privaten Indu
striebetrieben ist die Erkenntnis zu vertiefen, daß die gesell
schaftlichen Werte nicht allein durch eine noch so gute Leitungs
tätigkeit geschaffen werden können, sondern das Ergebnis der Ar
beit des gesamten Betriebskollektivs sind.

Die Entwicklung der Initiative der Y/erktätigen in den staatlich
beteiligten und privaten Betrieben erhält neuen Auftrieb, wenn
durch die Überwindung überholter sozialökonomischer Schranken auch
in diesen Betrieben sozialistische Produktionsverhältnisse voll zur
Wirkung gelangen können. Komplementäre und private Unternehmer müs

allein
3en verstehen, daß es nicht ''genügt, gemeinsam mit den Y/erktätigen 
zu arbeiten, diese Gemeinsamkeit muß ihre Bewährung auch in der Be
wertung der Leistungen finden. Ein wichtiges Ziel der Weiterentwick
lung ist deshalb die gerechte Verteilung der Ergebnisse. Auf der 
Grundlage sozialistischer Produktionsverhältnisse wird ein Gleich
gewicht zwischen persönlichem Anteil an der Schaffung und der In
anspruchnahme des gesaiütgesellschaftlichen Produktes erreicht.

Unter den derzeitigen Produktionsverhältnissen in den betreffenden 
Betrieben ist die Schranke zwischen Kapital und Arbeit zwar niedri
ger geworden, aber noch nicht beseitigt. Sie trennt den Komplemen-
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;är und Unternehmer immer noch von den Werktätigen und ist die Ur
sche gesellschaftlicher Y/idersprüche. Mit der Schaffung sozialisti- 
bher Produktionsverhältnisse in diesen Betrieben wird dieser Wi
derspruch überwunden. Y/ir wissen, daß dabei auch eine ganze Reihe 
v°n Prägen geklärt werden müssen, die tief in das gesellschaftliche 

persönliche Leben des einzelnen hineinreichen. Wir wollen bereit 
ä6in, unseren Freunden bei der Klärung dieser Fragen mit Rat und 
*Wt zur Seite zu stehen, ihnen zu helfen, ihre Vorbehalte zu über
laden und sie zu neuen Einsichten und Erkenntnissen zu führen.

^r neue Schritt der Weiterentwicklung berührt jedoch nicht nur die 
^Ziehungen der Leiter zu ihren Kollektiven, sondern isljauch eine un- 
bläßliche Voraussetzung um den Prozeß der sozialistischen Kooperation 
'M Arbeiteteilung weiterzuführen. Erzeugnisgruppen und sozialisti
sche Gemeinschaftsarbeit haben sich in der Vergangenheit hervorragend 
°ewährt. Jetzt gilt es jedoch, die in der Industrie noch vielfach 
v°rhandene Zersplitterung endgültig zu überwinden, die Voraussetzungen 
Ü̂r eine optimale Produktionsorganisation zu schaffen und damit die 
Urteile der sozialistischen Arbeitsteilung sich in ganzen industriel
len Zweigen und Bereichen voll entfalten zu lassen. Das bedingt die 
v°llständige Einbeziehung der Betriebe in den einheitlichen Reproduk
tionsprozeß und läßt sich nur durch eine von den Prinzipien des
•3ßiokratischen Zentralismus bestimmte einheitliche Führung und
}̂nkung auf der Grundlage des Volkseigentums erreichen.

lörderung und Entwicklung der sozialistischen Produktionsverhält
nisse setzt also bei unseren Freunden einen hohen politischen 
Reifegrad und tiefe Einsicht in die gesellschaftlichen Zusammenhänge 
v°Faus. Dabei gilt es zu erkennen, daß die Veränderung der Produk



tionsverhältnisse untrennbar mit der Erfüllung der volkswirtschaft
lichen Aufgaben verbunden ist. Alle Initiativen in den Betrieben 
Müssen also darauf gerichtet sein, den Volkswirtschaftsplan 1972 
allseitig zu erfüllen, die Bevölkerung besser mit Konsumgütern zu 
Versorgen und Zulieferverpflichtungen sowie Exportaufträge zuver
lässig einzuhalten. Es kommt darauf an, die Weiterentwicklung der 
Produktionsverhältnisse mit der weiteren Leistungssteigerung stän
dig zu verbinden.

Eine Vielzahl von Unionsfreunden Komplementären und einige private
Unternehmer haben die Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, bewußt
c l j ß j . t  w

d*»-V/eg weiter mitzugehen. Wir freuen uns über diese Bereitschaft. 
Andererseits dürfen wir uns jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
es vjierc Komplementäre^und noch weit mehr privat^Unternehme^gibt, 
die noch nicht bereit sind, diesen Schritt zu tun. Besonders dort 
liegt unsere Aufgabe, diese Freunde zu überzeugen, daß es bei ihren 
Entscheidungen um gesellschaftliche Probleme und nicht nur um ihre 
persönliche Entwicklung geht. Dabei sind solche Fragen, wie der Zeit
punkt des Verkaufs, die Höhe der Abfindung, der neue Firmenname und 
auch der weitere Einsatz des Komplementärs oder Unternehmers in Wirk
lichkeit politische Fragen, auch wenn sie oft als Sachfragen gestellt 
Werden. Sie verlangen ideologische Klarheit und zeigen, wie notwen
dig es ist, den politischen Erkenntnisprozeß weiter zu fördern. Es 
geht jetzt bei den Komplementären und privaten Unternehmern um ihr 
Einverständnis vom Prinzip her und um ihre Einsicht, wenn es gilt, 
Eetailfragen zu regeln. E3 kommt zugleich darauf an, daß kein Vakuum 
hinsichtlich der Initiativen in den Betrieben entsteht, sondern alle 
Rationalisierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Senkung der Kosten so
wie zur Erhöhung der Effektivität ohne Unterbrechung fortgeführt 
Werden. Sozialistischer Wettbewerb und Neuererbewegung müssen dar
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auf gerichtet sein, die Veränderung der sozialistischen Produktions
verhältnisse zu unterstützen und die kontinuierliche Planerfüllung 
2U sichern, so wie es den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht.

Wir wollen gemeinsam dafür Sorge tragen, daß die vom Staat geschaf-
-siclfenen Möglichkeiten verstärkt genutzt werden, den privaten Anteil 

durch den Staat auszahlen zu lassen.

Was für unsere Freunde in der Industrie richtig ist, gilt in mancher
lei Hinsicht auch für die industriell produzierenden PGH. Wir ver
stehen darunter solche Genossenschaften, die keinen handwerklichen 
Charakter besitzen, weil sie industriell produzieren und sich durch 
die Übernahme von Werktätigen aus der sozialistischen Produktion ent
wickelten. Die Zusammenarbeit in den Handwerksproduktionsgenossen
schaften hat sich im übrigen bewährt. Unser sozialistischer Staat 
hat die genossenschaftliche Entwicklung des Handwerks unterstützt 
Und wird es auch in Zukunft tun, denn sie ist richtig.

Vor dem Handwerk steht jedoch die Aufgabe, die Bevölkerung vor allem 
bit Reparaturen und Dienstleistungen zu versorgen. Darauf liegt das 
Schwergewicht. Deshalb differenzieren wir zwischen den erstgenannten 
Und solchen PGH, die vorwiegend mit Kräften aus dem Handwerk hand
werkstypische Leistungen vollbringen.

Ihtglieder aus industriell arbeitenden PGH müssen erkennen, daß ihre 
Fertigung auch Konsequenzen in der Produktionsorganisation, der Lei
tung und der weiteren Verzahnung der Betriebe im Industriebereich 
verlangen. Für Genossenschaften, die industriell arbeiten, ist die 
Überleitung zum volkseigenen Betrieb und die Steigerung ihrer Pro
duktion demzufolge die richtige gesellschaftliche Konsequenz. Auch



- 35 -

diese Weiterentwicklung muß durch gute ideologische Arbeit sorgfäl
tig vorbereitet werden. Wir wollen unseren Freunden aus den indu
striell arbeitenden PGH erklären, daß sie sich mit den genossenschaft
lichen Beitritt richtig entschieden hatten, daß es jedoch auch 
für sie in der gesellschaftlichen Entwicklung keinen Stillstand 
geben kann, wenn es gilt, weitere Reserven zum Eutzen unserer 
Gesellschaft zu erschließen.

Hohe Produktivität und weitere Einbeziehung in die gesellschaftliche 
Entwicklung, das ist auch das Ziel der weiteren Gewinnung individuel
ler Handwerker für die PGH. Die Bereitschaft der Handwerker, der Ge
nossenschaft beizutreten, ist besonders dort zu fördern, wo damit 
foehr und bessere Dienstleistungen und Reparaturen für die Bevölke
rung erreicht werden. Zugleich wird eindeutig erklärt, daß die 
Einzelhandwerker geschätzt und gefördert werden - der Bäcker, der 
Klempner, der Uhrmacher, der Schumacher, der Dachdecker, der Tisch
ler, der Friseur oder der Schneider. Sie, die nicht selten in einem 
Stadtteil oder einer Gemeinde einen bedeutenden Platz ausfüllen, 
^leichtern mit ihrer guten und beständigen Arbeit durch ihre Dienst
leistungen das Leben vieler Bürger.

Eie Festigung und Weiterentwicklung der sozialistischen Produktions- 
verhältnisse erscheint machen unserer Freunde nur als Aufgabe für 
Industrie und Handwerk, nicht aber für die Landwirtschaft. Das stimmt 
ganz und gar nicht. Die Forderung nach Anpassung der sozialistischen 
Enoduktionsverhältnisse an die gesellschaftlichen Verhältnisse gilt 
ln der Landwirtschaft wie in den anderen Bereichen. Dabei geht es 
bfli zwei Hauptfragen, deren Lösung wir durch unsere politisch-ideo
logische Arbeit unterstützen:

ln erster Linie kommt es darauf an, die Kooperation richtig zu nut- 
2en, um die Genossenschaften und ihre Produktionsweise entsprechend



den hohen Niveau der Produktivkräfte weiterzuentwickeln. Das gilt 
ganz besonders für die LPG Typ I. Die Freunde aus diesen LPG sind 
zu gewinnen, in ihrer Genossenschaft die Erkenntnis durchsetzen zu 
helfen, daß eine gute Kooperation entscheidend zur Weiterentwicklung 
der Produktionsverhältnisse beiträgt. Das ist eine wichtige Voraus
setzung für die weitere Entwicklung unserer Landwirtschaft•

Zura anderen geht es darum, die Weiterentwicklung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse eng mit der weiteren Ausprägung der führen
den Rolle der Arbeiterklasse auch in der Landwirtschaft zu verbin
den, Dazu werden die Prinzipien des demokratischen Zentralismus auch 
in diesem Bereich voll zur Anwendung gebracht - mit allen Konsequen
zen hinsichtlich Spezialisierung, Konzentration und Kooperation der 
Produktion, hinsichtlich der Leitung und Planung. Unsere Freunde 
sollen verstehen, daß es nicht der einzelnen LPG oder Kooperation 
Uberlassen bleiben kann, was sie produziert, wie sie die von der 
Arbeiterklasse gelieferten Produktionsmittel nutzt und wie bzw. ob 
Überhaupt sie ihre Zukunft gestaltet.

Innerhalb der Kooperationen wird die führende Rolle der Arbeiter
klasse noch durch die Schlüsselstellung volkseigener Landwirtschafts
betriebe erhöht.

Darüber hinaus gilt es, bei unseren Freunden Verständnis dafür zu 
Wecken, daß die staatlichen IJaßnahmen zur Förderung der Landwirt
schaft zukünftig auf die Kooperationen und volkseigenen Betriebe 
konzentriert werden. Unsere Argumentation auf der XIII. Sitzung des 
HauptVorstandes zum zentralisierten Einsatz des staatlichen Futter- 
hittelfonds hat wesentlich dazu beigetragen, die Erkenntnisse in 
dieser Richtung zu fördern. Darauf gilt es aufzubauen. Wir halten



es aber auch für richtig, in den Kooperationen Vergütungsfornen zu 
entwickeln und anzuwenden, die dein Stand der sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse und den industriemäßigen Produktionsmethoden 
entsprechen und eine weitere Annäherung an die Arbeit3- und Lebens
bedingungen der Arbeiterklasse vollziehen helfen.

V/ir wollen uns im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung sozialisti
scher Produktionsverhältnisse auch stets im klaren darüber sein, daß 
entscheidendes Kriterium für den neuen Schritt der volkswirtschaft
liche Nutzen ist. Es ist unsere Aufgabe, unseren Freunden Komplemen
tären, privaten Unternehmern, Genossenschafts- und Einzelhandwerkern 
sowie Genossenschaftsbauern die Erkenntnis zu vermitteln, daß dieser 
Weitere Weg des Sozialismus zugleich auch ihren Interessen entspricht 
Br ist ein echter Schritt der gesellschaftlichen Weiterentwicklung, 
den wir als Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei mit 
konzipieren und mit vollziehen.
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Liebe Freunde!
Die Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und 
die feste Verankerung der DDR in die sozialistische Staaten
gemeinschaft ist die unerläßliche Voraussetzung für die Verwirk
lichung der Lebensinteressen unseres Volkes.

Diese Erkenntnis in unserer Mitgliedschaft und der uns nahe
stehenden parteilosen christlichen Bevölkerung immer mehr zu 
vertiefen, ist ein wichtiges und wesentliches Anliegen unserer 
politisch-ideologischen Arbeit. Jetzt, da überall die Feier 
des 25. Gründung»tages der Gesellschaft für deutsch-sowjetische 
Freundschaft vorbereitet wird, wollen wir uns dessen besonders 
deutlich bewußt werden.

Die Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion ist eine 
wesentliche Grundlage für den erfolgreichen Weg zur weiteren 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und in 
die sozialistische ökonomische Integration. Nicht nur auf wirt
schaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet bringt uns der Aus
tausch von Gütern, Erkenntnissen und Erfahrungen mit der UdSSR 
weiter voran. Die enge kameradschaftliche Zusammenarbeit auf 
militärischem Gebiet schützt unserem Aufbau vor dem Zugriff 
seiner Feinde. Die freundschaftlichen kulturellen Beziehungen 
helfen mit, den ersten sozialistischen Staat der Welt und seine 
Menschen immer besser kennen und immer höher schätzen zu lernen.

Mehr und mehr hat sich in das Bewußtsein der christlichen Be
völkerung eingeprägt, was die Umschrift unseres Parteiemblems 
bekundet: daß aus dem Osten der Friede kommt und daß die 
Sowjetunion gesellschaftlichen Fortschritt und tätigen Humanis
mus verkörpert.
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Die Wirksamkeit unserer Partei für die deutsch-sowjetische-Freund- 
schaft hat dazu beigetragen, daß auch immer mehr kirchliche Amtsträ
ger in der DDR ein neues Bild der UdSSR vor Augen haben, nicht 
zuletzt durch die alljährlich vom Hauptvorstand der CDU veranstalte
ten Reisen Geistlicher in die Sowjetunion.

Daß unsere Freunde aus ihrer Liebe und Achtung gegenüber dem 
sowjetischen Bruderland auch praktische Schlußfolgerungen für 
ihr gesellschaftliches Wirken ziehen, haben die Berichte, Aus
sprachen und Programme der diesjährigen Jahreshauptversammlungen 
Überzeugend verdeutlicht. Mit Freude dürfen wir festste^len, 
daß der 25. Gründungstag der Freundschaftsorganisation in der 
Mehrzahl der Ortsgruppen unserer Partei neue, wirksame Aktivi
täten ausgelöst hat und zahlreichen Mitgliedern Anlaß ist, einen 
meßbaren Beitrag zu Initiativen der Freundschaft und in Vorberei
tung des Festivals der DSF 1972 zu leisten. Am 10. April wird 
das Präsidium des Hauptvorstandes sich in einer Tagung ausführ
lich mit vielen Aspekten der deutsch-sowjetischen Freundschaft 
befassen.

Stellvertretend für das ergebnisreiche Wirken vieler Verbände 
auf diesem Gebiet seien die Leistungen des Bezirksverbandes 
Magdeburg genannt, wo zahlreiche Unionsfreunde, beispielsweise 
durch Ueugründung und Aktivierung von DSF-Betriebsgruppen, ziel
gerichtet auf die Vorbereitung des 25« Jahrestages der Gesellschaft 

für Deutsch-Sowjetische Freundschaft Einfluß nehmen.

Zur Gewinnung neuer Mitglieder für die Gesellschaft, vor allem 
aus den Reihen unserer Partei, wurden die Bezirksverbände Erfurt, 
Gera und Karl-Marx-Stadt besonders angesprochen. Während im BV 
Erfurt bis Ende Februar bereits 624 und im BV KaiL-Marx-Stadt
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lm gleichen Zeitraum 406 Unionsfreunde für die Gesellschaft 
gewonnen wurden, gab es bis dahin im Bezirksverband Gera noch 
keinerlei Ergebnisse in dieser Richtung. Wenn das Bezirkssekre
tariat Gera bekennen mußte, daß es keinen Überblick über die 
Erfüllung dieser Aufgabe besitzt, dann zeigt das deutlich Mängel 
in der Leitungstätigkeit.

Richtig ist es, wenn die Bezirksvorstände und ihre Sekretariate - 
wie uns das u. a. aus dem Bezirksverband Schwerin bekannt ist - 
darauf orientieren, besonders die im vergangenen Jahr in unsere 
Partei neu aufgenommenen Mitglieder dafür zu gewinnen, ihre 
Verbundenheit mit der Sowjetunion nun auch durch Mitgliedschaft 
und Mitarbeit in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft zu bekräftigen. Das ist planmäßige und gezielte politisch- 
ideologische Arbeit.

Dagegen kann es natürlich nicht genügen, wenn sich einzelne 
Kreissekretatiate im Rahmen des Leistungsvergleichs nur auf 
formale Feststellungen der DSF-Mitgliedschaft beschränken, wie 
etwa im Bezirksverband Cottbus. Im Leistungsvergleich geht es 
uns vielmehr darum, zur weiteren Vertiefung der Freundschaft 
zur Sowjetunion beizutragen und die Gesellschaft durch die Ge
winnung neuer Mitglieder und Mitarbeiter tatkräftig zu unter
stützen. Das möchten wir besonders auch den Vorständen in den 
Bezirksverbänden Halle, Suhl und Dresden ans Herz legen, deren 
Ergebnisse auf diesem Gebiet bisher ebenfalls völlig unzureichend 
sind.



Überzeugenden Ausdruck findet das Treuebekenntnis zur UdSSR 
in dem entschlossenen Auftreten unserer Freunde gegenüber den 
Versuchen des Gegners, das Scheitern seiner Konzeption eines 
Frontalangriffs gegen die Sowjetunion und die von ihr geführte 
sozialistische Staatengemeinschaft durch eine verstärkte ideo
logische Diversion wettzumachen. Dies verdeutlicht die Er
kenntnis der überwiegenden Zahl unserer Freunde, daß deutsch- 
sowjetische Freundschaft den kompromißlosen Kampf gegen Anti
kommunismus und Antisowjetismus in jeglicher Form einschließt.

Alle vom Gegner in die Bevölkerung getragenen antisozialistischen
Theorien ■ ■ T h — .... ■ rrfttt icaxg—goesTt̂ n— 1 all unseren Freunden
durchschaubar zu machen, ist eine ständige und vordringliche 
Aufgabe der Vorstände. Ihre Bedeutung wächst in dem Umfang, wie 
sich die Klassenauseinandersetzung zwischen dem von der Sowjet
union geführten sozialistischen Weltsystem und dem System des 
Imperialismus verschärft. Dies zu erkennen und daraus Schluß
folgerungen für die Qualifizierung und Intensivierung unserer 
bewußtseinsbildenden Tätigkeit abzuleiten ist eine wesentliche 
Voraussetzung für den weiteren Erfolg des politisch-ideolo
gischen Wirkens unserer Partei.
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Was nun die weitere Unterstützung des Kampfes um die Durch
setzung eines Systems der europäischen Sicherheit betrifft, 
so «m m die ersten Monate des Jahres 1972 wieder jg ta  ein- 
11 in 1 1 1 iTiiiiiiI' M im unirrim _ daß die Initiative in der Entwick
lung der internationalen Beziehungen eindeutig von den sozia
listischen Ländern ausgeht. Besonders die europäische Situa
tion wird von Eriedensaktionen der sozialistischen Staaten 
und der fortschrittlichen Kräfte in den kapitalistischen 
Ländern gekennzeichnet. Ein erneuter Beweis dafür ist die Ta
gung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmer
staaten des Warschauer Vertrages vom 25o und 26. Januar in 
Prag. Die dort verabschiedete Deklaration über Frieden, Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa ist eine situationsbezogene
Fortführung der bisherigen Politik der sozialistischen Staaten

Sie ist
gegenüber den kapitalistischen Ländern Europas. V A  ein kon
struktiver und umfassender Beitrag zur friedlichen Lösung 
der in Europa auf der Tagesordnung stehenden internationalen 
Probleme»

Die sozialistischen Staaten gehen davon aus, daß die Situa
tion reif ist, um die gesamteuropäische Staatenkonferenz noch 
im Jahre 1972 durchzuführen. Deshalb haben sie erneut die Ini
tiative ergriffen und Prinzipien für eine solche Konferenz yor- 
geschlagen, die niemand, der wirklich guten Willens ist, ab
lehnen kann. Es war und ist von jeher das Ziel der sozialisti
schen Staatengemeinschaft, Europa zu einem Raum dauerhaften und 
festen Friedens zu machen. Und es ist das unbestrittene Ver
dienst sozialistischer Sicherheitspolitik, nicht nur diese 
Konferenz angeregt, sondern auch die Grundsätze der europä-
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ischen Sicherheit klar definiert zu haben. Y/ir stellen fest, daß 
diese Grundsätze nicht nur allgemein-menschlichen, sondern auch 
spezifisch christlichen Maximen in vollem Maße gerecht werden.

Unverletzlichkeit der Grenzen, Gewaltverzicht, gutnachbarliche 
Beziehungen und Zusammenarbeit im Interesse des Friedens, vor
teilhafte Beziehungen zwischen den Staaten, Unterstützung der 
UNO - ist dies alles nicht Ausdruck der Achtung vor dem Status 
Und dem Recht des Nächsten, wie sie uns von der christlichen 
Ethik her geboten ist?

friedliche Koexistenz und Abrüstung - entsprechen sie nicht 
zutiefst christlichem Friedensanliegen?

So hat auch das Präsidium des HauptVorstandes in seiner Stellung
nahme zur Prager Deklaration diese sieben Grundsätze als solides 
Fundament einer stabilen FriedensOrdnung bezeichnet«

Allein eine auf diesen Grundsätzen basierende Politik ist die 
Garantie für ein friedliches Europa« Und nicht von ungefähr 
steht der Grundsatz der Unverletzlichkeit der Grenzen an erster 
Stelle. Es widerspricht allen geschichtlichen Erfahrungen, wenn 
behauptet wird, - wie es vor allem die GDU/GSU in der Ratifi
zierungsdebatte zu den Verträgen von Moskau und Warschau getan 
hat - eine Friedenspolitik sei auch ohne Grenzanerkennung möglich. 
Im Gegenteil, die Anerkennung von Staatsgrenzen ist ein erster 
notwendiger Schritt in Richtung Friedenssicherungo



Seit Jahren fordern die sozialistischen Staaten die impe

rialistischen Regierungen zu einer Politik der friedlichen 
Koexistenz auf«, Eine solche Politik würde gleichzeitig die 
Erweiterung der Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, wissen
schaftlichem und kulturellem sowie anderen Gebieten zwischen den 
europäischen Staaten gewährleisten.

Daraus würden alle beteiligten Länder großen Nutzen ziehen.
Vor allem könnten die durch eine militärische Abrüstung 
freigewordenen Mittel zur wesentlichen Erhöhung des Lebens
niveaus der Völker verwendet werden.

Heute sind die Voraussetzungen für eine Friedenspolitik in 
ganz Europa, die auf der gesamteuropäischen Staatenkonferenz 
ihren konkreten Inhalt bekommen sollen, günstiger als je zuvor. 
Das ist ein Ergebnis der Tatsache, daß sich jetzt in Europa 
ein Kräfteverhältnis entwickelt hat, mit dem der Widerstand 
der Entspannungsgegner weiter zurückgedrängt und schließlich 
überwinden werden kann. Starke antiimperialistische Kräfte in 
den westeuropäischen Staatenjorientieren sich an der soziali
stischen Friedenspolitik. Das alles hat bewirkt, daß auch 
Regierungen kapitalistischer Staaten West- und Nordeuropas in 
letzter Zeit die weltpolitische Situation realistischer beur
teilen.



Aber unsere Einschätzung von den Möglichkeiten zu einer grund
legenden Wende in den europäischen Beziehungen darf nicht darü
ber hinwegtäuschen, daß es noch beachtliche Kräfte in den kapi
talistischen Ländern gibt, die eine Stabilisierung der Verhält
nisse in Europa verhindern wollen. Gerade in der BRD, die sich 
der Mitarbeit an einer gesamteuropäischen Priedensordnung nicht 
entziehen darf, wendet sich die CDU/CSU-Opposition gemeinsam 
mit solchen reaktionären Gruppierungen wie den Landsmannschaften 
der sogenannten "Aktion Widerstand" und anderen gegen alle Ent
spannungsbemühungen. Es wird dabei offenkundig, daß die Angriffe 
auf die Verträge von Moskau und Warschau von revanchistischen 
Motiven diktiert sind und daß die CDU/CSU ihren Haß und ihre 
Feindschaft gegen unsere Republik noch weiter gesteigert hat.

Die CDU/CSU möchte - gleichsam als ihr mittelfristiges Ziel - 
in Europa die Möglichkeit zur Rückkehr in den kalten Krieg zum 
begrenzten Konflikt offenhalten. Deshalb will sie verhindern, 
daß auf unserem Kontinent das politische Klima von Sicherheit 
und gleichberechtigter Zusammenarbeit bestimmt wird.
Angesichts solcher Machenschaften ist die Mobilisierung der 
breitesten Öffentlichkeit für den Gedanken der europäischen Staa 
tenkonferenz dringend notwendig.
Von großer Bedeutung war in diesem Zusammenhang das Konsultativ
treffen für europäische Sicherheit und Zusammenarbeit in Brüssel 
Von dort wurde dazu aufgerufen, im Jahre 1972 in der belgischen 
Hauptstadt ein Porum der europäischen Öffentlichkeit für Sicher
heit und Zusammenarbeit durchzuführen.

Unsere Partei weiß sich diesem Anliegen zutiefst verpflichtet. 
Das hat besonders die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
mit der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen am 14. und 15. Pebruar 
in Burgscheidungen zur "Verantwortung von Christen und Kirchen
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für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" überzeugend deutlich ge
macht. Sie ist damit zugleich ein konkreter Beitrag zur Unterstützung 
der Vorbereitung des Forums der europäischen Öffentlichkeit.
Die Situation zeigt:
1. ln kirchlichen Kreisen vieler Länder wäohst die Erkenntnis, daß das 
Friedensstreben der Bürger christlichen Glaubens in tiefer Überein
stimmung mit den Anliegen des sozialistischen Friedenskonzeptes und 
den daraus resultierenden Beschlüssen der Teilnehmerstaaten des War
schauer Vertrages zur europäischen Sicherheit steht.

2. Y/ir sind infolgedessen zuversichtlich, daß auch kirchenleitende 
Kreise aller Konfessionen in unserem Staat sich mehr und mehr auf 
ihre Verantwortung im Kampf der Völker um einen gesicherten Frieden 
besinnen und dem in eigenen Stellungnahmen Ausdruck verleihen.

3. Der sich in den evangelischen Landes- und Freikirchen vollziehende 
innerkirchliche Profilierungsprozeß im Bemühen um Standortbestimmung 
und Neuorientierung in der sozialistischen Gesellschaft und ihr Ein
treten für die gesamteuropäische Staatenkonferenz sollten als Anliegen 
verstanden werden, die untrennbar miteinander verbunden sind.

4. Ki In kirchlichen Kreisen bahnt sich die Erkenntnis an, daß ein 
dialektischer Zusammenhang besteht zwischen unserer Politik der Ab
grenzung vom imperialistischen System und unserer Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit zwischen Staaten mit unterschiedlichen gesellschaft
lichen Ordnungen entsprechend den Prinzipien der Politik der fried
lichen Koexistenz.

Die Ergebnisse der Tagung haben in den Kirchen unserer Republik und 
im Ausland große Beachtung und weithin Zustimmung gefunden. Sie ste
hen in Übereinstimmung mit dem Denken und Handeln der Bürger christ
lichen Glaubens und werden von vielen Amtsträgern im Bemühen um die 
bewußte Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verantwortung und aktive Mit
arbeit bei der weiteren Stärkung der DDR als Hilfe und Orientierung
Verstanden
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In wenigen Tagen beginnen wir mit den Kreisdelegiertenkonferen
zen eine weitere wichtige Etappe zur Vorbereitung unseres 13. Par- 
t-eitages. Mit der Direktive für die Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen verfügen unsere Vorstände über eine 
gute Orientierung zu ihrer sorgfältigen Vorbereitung und ergeb
nisreichen Durchführung.

Wodurch zeichnet sich eine gute Kreisdelegiertenkonferenz aus?
In den Berichten der Vorstände, in der Diskussion und in den 
Entschließungen soll deutlich werden,

- daß wir stets von der spezifischen Verantwortung der CDU 
bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft ausgehen;

- daß wir unser Wirken als Beitrag zur Arbeit der nationalen 
Front unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
verstehen;

- daß wir im Sinne der Hauptaufgabe des Fünfjahrplanes einen 
größtmöglichen Beitrag zur Erfüllung des Volkswirtschafts
planes unter Beachtung der Schwerpunkte des Territoriums 
leisten;

- daß wir in unserer Leitungstätigkeit stets von den zentralen 
Parteibeschlüssen ausgehen und die Einheit von politisch- 
ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoliti
schen Aufgaben beachten.

Von diesen Kriterien aus lenken wir die Aufmerksamkeit unserer 
Kreisvorstände insbesondere auf
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lo die Notwendigkeit einer exakten Analyse des erreichten 
politischen Bewußtseinsstandes unserer Mitglieder als 
Grundlage konkreter Aufgaben zur weiteren zielstrebigen

Förderung des sozialistischen Staatsbewußtseins unserer 
Freunde ;

2o die Orientierung aller Mitglieder auf die bewußte Mitar
beit an der Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben im 
Kreis, vor allem durch ihre Gewinnung zur Teilnahme am 
sozialistischen Wettbewerb und am Wettbewerb der Städte 
und Gemeinden;

3, die Verwirklichung der langfristigen Maßnahmepläne zur 
Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages aller Orts
gruppen, um unserer Mitverantwortung im Territorium vor 
allem durch eine den politischen Anforderungen entspre- 
chende Wirksamkeit unserer Freunde in den Ausschüssen der 
Nationalen Front und in den örtlichen Volksvertretungen 
umfassend gerecht zu werden;

4. die kaderpolitische Vorbereitung der Kreisdelegiertenkon
ferenzen, um mit der Neuwahl der KreisVorstände gute Vor
aussetzungen für die Bewältigung der höheren Anforderungen 
durch eine planmäßige und kollektive Arbeitsweise zu schaf
fen.

um,
Wir sincT/dessen gWiß, daß alle Kreisvorstände ihre Delegier
tenkonferenz verantwortungsbewußt vorbereiten. Sie sollten den 
derzeitigen Stand ihrer Leitungstätigkeit kritisch einschäten 
und davon ausgehen, daß sich aus den ständig wachsenden Anfor
derungen an unsere politisch-ideologische Arbeit höhere Maßstäbe 
ergeben.



Die reale Analyse des Erreichten ist eine wichtige Voraussetzung 
für die Pestlegung der künftigen Aufgaben. Alle Unionsfreunde 
auf diese Aufgaben zu orientieren muß das vordringliche Anlie
gen der Kreisdelegiertenkonferenzen sein. Die Bezirksvorstände 
und ihre Sekretariate fordern wir auf, den Kreisvorständen bei 
der Erreichung der Ziele der Delegiertenkonferenzen die notwen
dige differenzierte Anleitung und Hilfe zu geben.

Mit unseren Kreisdelegiertenkonferenzen wollen wir überzeugend 
sichtbar machen, daß wir mit neuen Initiativen aller Mitglieder 
zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates bei
tragen und damit unseren 13* Parteitag würdig vorbereiten.


