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Vorsitzender, Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde !
Ich eröffne die IV. Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands und begrüsse Sie alle sehr 
herzlich zu unserer Tagung hier in der Hauptstadt unserer Repu
blik.

Die Tagesordnung für unsere unsere Sitzung ist Ihnen schriftlich 
zugegangen. Gibt es dazu noch Bemerkungen? Das ist nicht der 
Fall. Dann werden wir nach dieser Tagesordnung verfahren.

In diesem Zusammenhang bitte ich auch die Redaktionskommission 
zu bestätigen, die Ihnen schriftlich als Vorschlag vorliegt.
Das ist hiermit geschehen. Ich bitte dann die Freunde der Re
daktionskommission, in der Mittagspause die Arbeit aufzunehmen.

Liebe Freunde? Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, gedenken 
wir in Trauer des am 1. August 1973 verstorbenen Mitgliedes des 
Politbüros des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspar
tei Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik, Walter Ulbricht. In ihm sahen und ver
ehrten wir einen Freund, mit dem wir uns über lange Jahre in 
Zusammenarbeit eng verbunden wußten. Gemeinsam mit allen Bürgern 
unseres Landes achteten und schätzten wir christlichen Demokraten 
den Politiker und Staatsmann, der seit Anfeeginn seines Wirkens 
seine ganze Kraft, sein umfassendes Wissen und seine reichen 
Erfahrungen unermüdlich und aufopferungsvoll in den Dienst der 
sozialistischen Zukunft unseres Volkes gestellt hat, den Men
schen, der sich durch seine» kampferprobtes, pflichterfülltes 
und arbeitsreiches Leben, durch seine Sorge für die Werktätigen 
das Vertrauen der Bürger unseres Staates erworben und sie auf 
den Weg zur politisch-moralischen Einheit geführt hat.

Wir gedenken in dieser Stunde ebenfalls des tödlich verunglück
ten Kandidaten des Politbüros des Zentralkomitees der Sozia-
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listischen Einheitspartei Deutschlands und Ministers für 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR, unseres 
Freundes Georg Ewald.

Wir bekunden in dieser Stunde auch unsere Teilnahme an dem 
gerechten Kampf des freiheitsliebenden chilenischen Volkes 
und gedenken voller Ehrfurcht des von der Militärjunta ermorde
ten Präsidenten Dr. Salvadore Allende, dessen Lebenswerk allen 
fortschrittlichen und friedliebenden Menschen der Welt unver
gessen sein wird.

Liebe Freunde! Sie haben sich zu Ehren unserer teuren Toten er
hoben. Ich danke Ihnen.

Erlauben Sie mir entsprechend unserer Tagesordnung ein paar ein
leitende Bemerkungen. Wie Sie wissen, hatte ich aufgrund einer 
Einladung der argentinischen Regierung die Möglichkeit, an den 
Feierlichkeiten zur Amtseinführung des Präsidenten Peron teil
zunehmen, von denen ich erst heute nacht zurückgekehrt bin. Bei 
der feierlichen Amtseinführung waren 96 Delegationen aus der 
ganzen Welt anwesend. Das argentinische Volk hat mit seiner 
WahlentScheidung für Peron deutlich gezeigt, daß es den Weg 
des sozialen Fortschritts, der Demokratie und der vollen Unab- 
hängigkeit gegenüber dem I mperialismus zu beschreiten beab
sichtigt» Das ist eine wiciitii§^M;fci8Öiidung in Südamerika, 
wo sich augenblicklich unter dem Einfluß des USA-Imperialismus 
und der imperialistischen Kreise in den verschiedenen latein
amerikanischen Ländern ein unübersehbarer Rechtskurs zu ent
wickeln beginnt, wenn man nur bedenkt, daß in Chile, im unmit
telbaren Nachbarland, die Militärjunta in terroristischer 
Weise alle demokratischen Kräfte zi/ersticken sucht, und daß 
auch in Uruguay und in Brasilien die Völker von einer Militär
junta regiert werden. Gerade unter diesem Gesichtspunkt gewinnt 
Argentinien besondere Bedeutung. Es erfüllt uns mit großer 
Freude, daß in den verschiedenen Gesprächen, die ich mit
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Präsident Peron haben konnte, von seiner Seite der Wunsch nach 
enger Zusammenarbeit mit unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik wie auch mit den anderen sozialistischen Staaten zum Aus
druck gebracht wurde.

Argentinien ist von seinen Ressourcen her eines der reichsten 
Länder der Welt, und ich bin überzeugt, daß es nach der Auf
nahme der diplomatischen Beziehungen - unser Botschafter ist 
bereits akkreditiert und in sein Amt eingeführt, und der argen
tinische Botschafter wird in den nächsten Tagen seine Arbeit in 
Berlin aufnehmen - gute Möglichiceiten geben wird, die Zusammen
arbeit auf ökonomischen!und kulturellem Gebiet breit zu ent
wickeln.

Auch in den Niederlanderjihabe ich noch interessante Gespräche 
gehabt, und zwar mit dem Präsidenten der II. Kammer,der eigent
lichen Abgeordnetenkammer des Landes,' dabei konnten gegenseitig 
interessierende Prägen sehr ausführlich besprochen werden.

Das, liebe Freunde, nur zur Einleitung, aber auch ein wenig 
zum Verständnis dafür, wenn ich mich am Nachmittag zu entschul
digen bitte; denn fast 40 Stunden ununterbrochenen Fluges von 
Argentinien nach hier, das kann man sicrWr schwer vorstellen. 
Aber leider ist die moderne Technik noch nicht imstande, die 
Entfernungen in kürzerer Zeit zu überbrücken.

Liebe Freunde! Dreieinhalb Monate sind seit der letzten Sitzung 
unseres HauptVorstandes vergangen. Das ist ein verhältnismäßig 
kurzer Zeitraum; aber für die Entwicklung der sozialistischen 
Gesellschaft in unserer Republik hat er bedeutsame Ereignisse 
liBnmnflffiD erbracht. Ic^pieine sowohl die 10. Tagung des Zentral
komitees der SED wie auch die 10. Tagung der Volkskammer der 
Deutschen Demokratischen Republik und in diesem Zusammenhang 
auch die Feiern
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anläßlich des 24® Jahrestages unserer Deutschen Demokratischen 
Republik«, Auf all diesen Tagungen konnte mit Recht von den 
Fortschritten in unserer Entwicklung gesprochen werden, die 
gute Grundlagen für eine planmäßige Weiterentwicklung unserer 
sozialistischen Gesellschaft und zur Festigung des Friedens 
sind. Das erfüllt uns christliche Demokraten, die wir durch 
■unsere Arbeit an jenen Ergebnissen beteiligt sind, mit großer 
Freude und Genugtuung.

Aber auch die Gegner des Fortschritts und des Friedens haben 
in dieser Zeit ihre Anstrengungen verstärkt und nichts -unver
sucht gelassen, um die internationale Entspannung zu hinter
treiben und die Wende vom kalten Krieg zur friedlichen Koexi
stenz wieder rückgängig zu machen. Bestätigt hat sich im Gang 
des weltpolitischen Geschehens dieser dreieinhalb Monate die 
Erkenntnis, die wir auf der III» Sitzung des HauptVorstandes 
formulierten: "Die Stärke des Sozialismus in der Welt ent
scheidet über die Sicherheit der Völker." Bestätigt hat sich 
aber auch die Erfahrung, von der wir ebenfalls auf unserer 
Burgscheidunger Sitzung sprachen: Das bisherige und das 
künftige Ringen um positive Veränderungen in der internationalen 
Lage ist gleichbedeutend mit einer harten Klassenauseinander
setzung zwischen Sozialismus -und Imperialismus.

Die Führer der kommunistischen und Arbeiterparteien sozialisti
scher Länder haben Ende Juli bei ihrem Freundschaftstreffen auf 
der Krim die bedeutenden Fortschritte auf jenem Wege bilanziert, 
der vom Friedensprogramm des XXIV. Parteitages der KPdSU vorge
zeichnet worden ist. Die allseitig zunehmende Stärke der Sowjet
union und ihrer Verbündeten, die wachsende Einheit und Geschlos
senheit der sozialistischen Staatengemeinschaft lassen den Ein
fluß unseres Bruderbundes in der Weltarena ständig steigen® Da
mit erhöhen sich fortwährend die Erfolgaussichten seiner koordi
nierten Außenpolitik, die, wie auf dem Krimtreffen ein weiteres 
Mal bekräftigt wurde, unentwegt ein einziges Hauptzielt «Strebt, 
nämlich den Weltfrieden zu sichern.
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Die Aktivitäten der Sowjetunion und der anderen Länder des 
Warschauer Vertrages zur Festigung des Friedens konnten im 
letzten Vierteljahr weitere bedeutsame Erfolge erreichen. Das 
gilt vor allem für unseren Kontinent. Das sichtbarste 
Anzeichen dafür ist die europäische Sicherheitskonferenz, die 
im Juli in Helsinki ihren Anfang genommen und deren zweite Phase 
Ende August in Genf begonnen hat. In den Vorschlägen der sozia
listischen Staaten zu den Grunfragen der Sicherheit und Zusammen
arbeit verkörpert sich die Hoffnung der Völker, daß ein echter 
und fester Frieden in Europa errichtet und gewährleistet werden 
kann. Es besteht kein Zweifel, daß von einer solchen Stabilisierung 
des Friedens in Europa weitreichende Impulse auch auf andere 
Zonen der Welt ausgehen würden; auf diese Weise könnte Europa 
eine historische Rolle bei der Stabilisierung des Friedens in der 
Welt spielen. Jetzt muß alles darangesetzt werden, daß die 
Arbeit der Konferenz noch in diesem Jahr mit ihrer dritten 
Phase auf höchster Ebene ergebnisreich zu Ende geführt werden 
kann.

Der positive Wandel in den internationalen Beziehungen - 
so wird in der Mitteilung über das Krim-Treffen festgestellt - 
eröffnet günstigere Perspektiven für neue konstruktive Schritte, 
die geeignet sind, zur Festigung des Friedens und der inter
nationalen Sicherheit beizutragen. Neue wichtige Initiativen 
in dieser Richtung hat die Sowjetunion in Übereinstimmung mit 
ihren Verbündeten in den vergangenen Monaten unternommen. Ihren 
Ausdruck finden sie insbesondere in den Vorschlägen, die der 
Generalsekretär des ZK der EBdSÜ, Leonid Iljitsch Breshnew, in 
seinen Reden in Alma Ata, in Sofia und in Taschkent der fried
liebenden Weltöffentlichkeit unterbreitet hat. Von diesem Geist 
bestimmt war auch die Rede des sowjetischen Außenministers 
Gromyko in der Geifraldebatte der Vollversammlung der Verein
ten Nationen.

Namentlich seine Vorschläge zur Abrüstung haben ein weltweites 
Echo gefunden. Welch ein Segen für die Völker wäre es, wenn
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alle Staaten sich verpflichteten, auf Gewalt zu verzichten, und 
wenn gleichzeitig die Anwendung von Kernwaffen für alle Zeiten 
verboten würde! Welche beträchtlichen Fortschritte könnten er
reicht werden, wenn recht bald eine Weltabrüstungskonferenz 
zustande käme und wenn alle ihre Teilnehmer den erforderlichen 
guten Willen an den Tag legten, um bindende Maßnahmen zur 
Beendigung des Wettrüstens, zur schrittweisen Abrüstung zu ver
einbaren] Wie wohltuend würde es sich auf das internationale 
Klima und auf die Lebenslage der Völker auswirken, wenn die 
ständigen Mitgliedstaaten des UNO-Sicherheitsrates sich bereit 
erklärten, zehn Prozent ihres gegenwärtigen Rüstungsbudgets für 
friedliche Zwecke und nicht zuletzt für eine verstärkte Hilfe 
an die Entwicklungsländer zur Verfügung zu stellen, und wenn 
andere Staaten ihrem Beispiel folgten!

Solche Vorschläge entsprechen in der Tat dem Verlangen aller 
Menschen guten Willens, den Interessen der Völker. Unsere Repu
blik unterstützt sie mit ganzer Kraft. Erstmalig kannte sie sich 
in den Vereinten Nationen als gleichberechtigtes Mitglied der 
Weltorganisation zu solchen Lebensproblemen der Menschheit 
äußern. Der Beschluß der UNO-Vollversammlung über die Aufnahme 
unserer Republik in die Vereinten Nationen hat große Bedeutung. 
Er dient der weiteren MMMLfH internationalen Entspannung, er 
würdigt die konsequente Politik der Deutschen Demokratischen 
Republik im Sinne der Prinzipien der UNO-Charta, anerkennt die 
unbestreitbaren Erfolge unseres sozialistischen Aufbaus und gibt 
uns neue Möglichkeiten, an der Seite der Sowjetunion und der 
anderen befreundeten sozialistischen Staaten zielstrebig für 
Frieden und internationale Sicherheit zu wirken.

Das, liebe Freunde, ist gerade gegenwärtig von ganz besonderer 
Bedeutung, in einer Zeit, in der es darum geht, durch gemeinsame 
Anstrengungen aller interessierten Staaten - wie das Kommunique 
über das Krim-Treffen besagt - die positiven Veränderungen 
auf dem internationalen Schauplatz zu festigen, die abgeschlos
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senen Abkommen und Verträge konsequent zu verwirklichen, die 
politische durch eine militärische Entspannung zu ergänzen, 
die Zone der Entspannung auszuweiten und auf die ganze Welt aus
zudehnen. Das bedeutet, die bereits errungenen Ergebnisse zu. 
sichern und unumkehrbar zu machen, den Weltfrieden gegen alle 
seine Widersacher zu verteidigen und die Wachsamkeit gegenüber 
allen Verfechtern des kalten Krieges zu erhöhen.

Die Imperialisten haben in den letzten Monaten alles versucht, 
den Prozeß der Entspannung zu stoppen und umzukehren. Im Rahen 
Osten hat die fortgesetzte Expansionspolitik Israels gegen 
die arabischen Staaten zu neuen erbitterten Kampfhandlungen 
geführt, die den Weltfrieden ernsthaft bedrohen und abermals 
unermeßliches Leid über die Menschen in diesem Raum bringen.
Seit mehr als sechs Jahren hält Israel rechtswidrig arabisches 
Territorium besetzt und blockiert zusammen mit den reaktionären 
Kreisen imperialistischer Länder eine politische Lösung des Lahost- 
konflikts entsprechend den Resolutionen des Sicherheitsrates und 
der Vollversammlung der Vereinten Kationen. Der dadurch entstan
dene Herd ständiger Spannung und Kriegsgefahr muß endlich besei
tigt werden. Mit ganzer Kraft unterstützen wir das rechtmäßige 
Verlangen der arabischen Staaten nach vollständigem Abzug des 

j Aggressors von allen okkupierten Gebieten und nach Gewährleistung 
1 der legiti^Ä^fe'äfty^des arabischen Volkes von Palästina.

Vielfältig sind die Machenschaften, mit denen der Imperialismus 
die Politik der friedlichen Koexistenz durchkreuzen will. Sie 
reichen von politisch-diplomatischen Manövern, mit denen er die 
bereits in Kraft getretenen Verträge und Vereinbarungen auszu
höhlen und zu unterlaufen sucht, über gesteigerten militariscSl'BW'^ 
und einen verschärften psychologischen Krieg gegen den Sozialismus 
bis zur offenen Konterrevolution wie im Palle des faschistischen 
Militärputsches in Chile. Hier, in der Andenrepublik,# hat der 
Imperialismus in brutaler Offenheit gezeigt, was Demokratie 
und Menschlichkeit, was Selbstbestimmung und Menschenrechte ihm 
in Wirklichkeit bedeuten. Wir

/S/
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christlichen Demokraten protestieren gegen den Terror der 
faschistischen Junta, dem bereits Tausende Chilenen zum Opfer 
gefallen sind. Wir fordern Dreiheit für Luis Corvalftn, Freiheit 
für die eingekerkerten, gefoltertentand deportierten chileni
schen Patrioten! In unverbrüchlicher Solidarität werden wir 
gemeinsam mit allen andere demokratischen Kräftentanseres 
Landes und mit allen anderen fortschrittlichen Menschen in der 
'Welt den chilenischen Demokraten in ihrem gerechten Kampf zur 
Seite stehen.

(Beifall)

Liebe Freunde!
Die Ereignisse der vergangenen Monate beweisen abermals, daß 
der Imperialismus in seinen Wesen unverändert bleibt. Es ist 
so, wie es der Erste Sekretär des ZK der SED, Erich Honecker, 
vor wenigen Tagen in der Mongolischen Volksrepublik sagte, 
daß sich nämlich "der Imperialismus dort, wo er dazu gezwungen 
ist, an das bestehende Kräfteverhältnis anpaßt. Wenn er jedoch 
glaubt, nach alter Manier schalten und walten zu können, denn 
zögert er keinen Augenblick, dies zu tun," Deswegen, liebe 
Freunde, haben wir in der politisch-ideologischen Arbeit stets 
die Hotwendigkeit hervorgehoben,die Lage nüchtern und realistisch 
einzuschätzen, in der Wachsamkeit gegenüber dem Gegner nicht 
nachzulassen, ihm in unserer politischen und geistigen Offen
sive kämpferisch entgegenzutreten.

Lach wie vor ist die Minderung der Spannungen heute die vor
herrschende Tendenz in der Weltlage. Diese neue Lage gilt es 
zu stabilisieren. Die entscheidende Aufgabe# ist und bleibt, das 
internationale Kräfteverhältnis weiter im Sinne des Sozialismus 
und damit im Sinne des Friedens zu verändern. Das Wichtigste, 
das wir dabei unternehmen können, besteht darin, unsere sozia
listische Republik allseitig zu stärken, ihre Freundschaft Äöch 
fester in'der sozialistischen Staatengemeinschaft zu verankern.
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Worauf es ankommt, hat vor zwei Wochen das Zentralkomitee der SED 
auf seiner 10. Tagung weitsichtig und überzeugend herausgearbeitet. 
Von hervorragenden Leistungen unserer Werktätigen bei der Er
füllung und Übererfüllung der Planziele war darb die Rede, von 
weiteren Schritten der sozialistischen ökonomischen Integration 
und von beträchtlichen Ergebnissen bei der Eestigung der inter
nationalen Position unseres Staates. Dazu wird in der heutigen 
Sitzung des Hauptvorstandes auf Grund unserer eigenen Erfahrungen 
und im Hinblick auf unseren eigenen Beitrag noch ausführlich 
zu sprechen sein.

Dabei können wir von der Gewißheit ausgehen, daß im Wirken für 
die Lösung der Hauptaufgabe des VIII. Parteitages der SED die 
sichere Perspektive der ständig besseren Befriedigung der ma
teriellen und kulturellen Lebensbedürfnisse aller Bürger be
gründet liegt.

8 a

79/
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Zug um Zug wird das sozialpolitische Programm dieses Partei
tages verwirklicht. Bereits im September hatten das Politbüro 
des ZK der SED, der Ministerrat und der Bundesvorstand des 
PDGB neue, weitreichende gesundheitspolitische Maßnahmen be
schlossen«. Kun hat die 10. Tagung des ZK der SED die großen 
Vorhaben auf dem Gebiet des Bau- und Wohnungswesens für die 
nächsten eineinhalb Jahrzehnte ebenso realistisch wie weit
blickend dargelegt. Jeder spürt, daß die Politik unseres Arbeiter- 
und-Bauern-Staates dem ’Wohlergehen aller Bürger dient und daß ge
meinsames fleißiges Schaffen, um die Hauptaufgabe zu meistern, 
sich für alle Bürger segensreich auswirkt. Diese Sicherheit 
im Handeln, diese Klarheit im Ziel gibt neue Kraft und neuen 
Schwung, die kommenden Anforderungen zu bewältigen.

Die 10. Tagung des Zentralkomitees der SED und die anschließende 
10. Tagung der Volkskammer haben auch kaderpolitisch grundlegende 
Entscheidungen für die weitere Arbeit in unserer Deutschen 
Demokratischen Republik getroffen. Auch von dieser Stelle 
begrüßen wir noch einmal von Herzen die Wahl unseres h'oc.hvgr--- 
^hrotgn freundes Willi Stoph zum Vorsitzenden des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik und die Wahl unseres vg y  
ftJvrtpn Freundes Horst Sindermann zum Vorsitzenden des Ministerrats 
der Deutschen Demokratischen Republik.

(Beifall)

Wir beglückwünschersie von ganzer^Herzen und können die Ver
sicherung abgeben, daß wir das unsere tun werden, um sie nach 
Kräften bei der Lösung der vor uns stehenden gemeinsamen Aufgaben 
zu unterstützen. Wir beglückwünschen auch die anderen Freunde, 
die in hohe verantwortliche Funktionen berufen worden sind und 
die Arbeit in unserer

10
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Republik durch ihre Erfahrungen #und durch ihr Wissen bereichern 
werden«

Liebe Freunde!
Die weitere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft in 
unserer Republik, die zunehmende Kraft der sozialistischen 
Staatengemeinschaft fördern die Einheit und die Zukunftsge
wißheit der antiimperialistischen Kräfte in der Welt« Erhebende 
Tage, in denen uns di(/^ube<izeugung auf Schritt und Tritt ent
gegentrat, haben wir während der Weltfestspiele der Jugend und 
Studenten erlebt. Jetzt rüsten die Friedenskräfte auf allen 
Kontinenten zu ihrem großen Treffen in der Hauptstadt des 
Sowjetlandes. Die Vorbereitung auf den Moskauer Weltkongreß 
bestimmt gegenwärtig die Aktivität all derer,die sich überall 
auf der Erde in wachsende*!' Gerne ins amke it dafür einsetzen, daß 
Frieden mid Entspannung endgültig triumphieren. Wir christli
chen Demokraten sind froh darüber, daß in zunehmendem Maße 
auch kirchliche Kreise innerhalb und außerhalb unseres Landes 
die Ideen des Weltkongresses aufgreifen, ihnen zustimmen und 
sie ihrerseits unterstützen. Wir sind überzeugt, daß von den 
Beratungen des Moskauer Weltkongresses neue große Impulse für 
die Festigung des Friedens in der ganzen Welt ausgehen werden 
und daß die demokratischen Ifcräfte gerade von diesen Aktivitäten 
her weitere Schritte nach vorn tun werden.

So, liebe Freunde, beginnen wir die Verhandlungen der heutigen 
Sitzung des HauptvorstandesVn dem Willen, alles daranzusetzen, 
daß der Friede sich durchsetzt und daß jedes Mitglied unserer 
Partei, wo auch immer es Verantwortung wahrnimmt, sich ihrer 
bewußt ist und sein Bestes für die Festigung unserer Republik 
gibt. Die Beschlüsse unserer heutigen HauptVorstandsSitzung 
werden uns die Möglichkeit geben, den^Legitimen Beitrag der 
ChrL stlich-Demokratischen Union zur weiteren sozialistischen 
Entwicklung unsererDeutsehen Demokratischen Republik zu ver
stärken.
Ich danke Ihhen.

(Beifall)
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Unser Freund Fahl hat jetzt das Wort zum Bericht des Präsidiums 
des Haupt Vorstandes.

(Der Bericht liegt im Wortlaut vor.)

12
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Ich danke Freund Fahl sehr herzlich für die Erstattung des 
Berichtes des Präsidiums des HauptVorstandes.

Wir unterbrechen jetzt unsere Sitzung und beginnen um 12.00 Uhr 
mit der Diskussion.,

- Pause -

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Wir beginnen mit der Diskussion. Als ersten bitte ich Unions
freund Oberkirchenrat Dr. Lots. Ihm folgt Unionsfreund Dr. 
Naumann.

Unionsfreund Oberkirchenrat Dr. Gerhard L o t z :

Hohes Präsidium!
Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Der Arbeitstitel des großen Kongresses, der in wenigen Tagen 
in Moskau eröffent werden wird, lautet: '’Welttreffen der 
Friedenskräfte”. Sie sind, liebe Unionsfreunde, durch die 
Presse, durch den Informationsdienst unseres Hauptvorstandes, 
durch Utm und auch durch den so eben gehörten Bericht über das 
Vorhaben ausreichend unterrichtet, so daß es nicht meine Auf
gabe sein kann, noch einmal meinerseits zu versuchen, eine 
umfassende Information über diesen Kongreß zu geben.

Gestatten Sie, daß ich einige Anmerkungen, gewissermaßen als 
Unterstreichungen aus subjektiver Sicht, vornehme:

1o Der Kongreß ist zwar vom Weltfriedensrat angeregt und unter 
maßgeblicher Mitwirkung des Weltfriedensrates vorbereitet 
worden, er ist jedoch keine Veranstaltung des Weltfriedens
rates o

Ein internationales Vorbereitungskomitee und viele nationale 
Vorbereitungskomitees erstreben eine breitere Basis , alle
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Kräfte, die für die Gewinnung und Sicherung des Friedens ein
treten, sind zum Gespräch, zum Austausch und zur Meinungs
bildung zusammenzuführen0

"Ständig offene Türen für alle!", so hieß einer der letzten 
Sätze für den Kongreß, der auf dem II. Internationalen Vor
bereitenden Konsultativtreffen formuliert wurde.

Schon heute ist deutlich, daß diese!nliegen des Kongresses er-
r

füllt werden wird. Eine große Zahl von nationalen und inter
nationalen Organisationen hat sich bereits an der Vorbereitung 
beteiligt und wird auf dem Kongreß vertreten sein.

2. Der Kongreß wird so einen repräsentativen Querschnitt der 
Friedenskräfte in der Welt zeigen. Er will und wird aber 
keine Repräsantativveranstaltung sein. Er ist angelegt als 
Arbeitstagung.

Kur für den ersten und den letzten Tag sind Plenarversammlungen 
vorgesehen, während die übrigen Kongreßtage den Kommissions
sitzungen und Subkommissionsarbeitssitzungen Vorbehalten sind.

Möglichst viele Kongreßteilnehmer sollen zu Wort kommen können, 
sollen ins Gespräch mit-einander kommen können.

Nicht also plakative Deklarationen, sondern neue Erkenntnisse 
über die wirksamsten Methoden der'Friedensarbeit zu gewinnen, 
ist Ziel dieses Kongresses.

3. Der Kongreß hat in den letzten Wochen in bestürzender Weise 
Aktualität und Dringlichkeit gewonnen, eine Aktualität, die
vor einem Jahr, ja bis zur Durchführung des II. Internationalen 
Vorbereitenden Konsultativtreffens im Juli dieses Jahres in 
Moskau noch nicht voraussehbar war.

Erinnern wir uns: Vor reichlich einem Jahr, auf der Präsidiums- 
ta&ung des Weltfriedensrates vom 4. - 8. 10. in Santiago de 
Chile wurde der Appell "Vereint für die friedliche Zukunft 
der Menschheit" - so der Titel des Appells - verabschiedet,

13
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und dieser Appell wurde zur Initialzündung für die Einberufung 
des Kongresseso

Die Präsiidumstagung des Weltfriedensrates im Oktober 1972 
war durch den Staatspräsidenten Salvador/ Allende, das lang
jährige Mitglied des Weltfriedensrates und Lenin-Friedenspreis
träger, eröffnet wordene

- 16 -
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Allende ist ermordet. In Chile wütet mit Terror, Polter und 
Mord eine faschistoide Militärjunta gegen alle Friedensküäfte. 
hur mit Bewegung und Erschütterung kann man heute die Worte 
nachlesen, die das Mitglied des Präsidiums des Weltfriedesn- 
rates, Prof, Albert Borden, vor einem Jahr in Chile sprach. 
Lassen Sie mich diese wenigen Sätze kurz zitieren. Er sagte:

"Der Gang derletzten 15 Jahre zeigt, daß zu den w ichtigsten 
Aufgaben der Friedensbewegung der Widerstand gegun jede Form 
des Exports der Konterrevolution und der damit verbundenen 
ökonomischen Versklavung durch die imperialistischen Mächte, 
besonders die USA, beworden ist,”
Soweit das Zitat,

Meine Schlußfolgerung heute: Warnung der Völker vor dem 
Import von Konterrevolutionen! Das wird eine der bitteren 
Lehren sein, die der Kongreß aus der blutigen chilenischen 
Tragödie ziehen muß. Und ebenso wird der neue Krieg im Bähen 
Osten die Friedenskräfte in der Welt dazu nötigen, noch 
dringlicher als bisher die politische Lösung des Konflikts 
zwischen den arabischen Völkern und Israels zu fordern.

Über ein halbes Jahrzehnt hat Tel Aviv die Forderung des 
Sicherheitsrates und der UNO, die widerrechtlich besetzen 
arabischen Gebietezu räumen, beiseite geschoben. Gestützt 
auf die imperialistischen Freunde und Verbündeten, meinen 
die zionistischen Eroberungspolitiker, sich diese Brüskierung 
der UNO und der gesamten Weltöffentlichkeit leisten zu können, 
in einemneuen Eroberungskrieg wollen sie ihre völkerrechts
widrige "Landnahme" sichern.

Der Kongreß wird mit großem Ernst zu prüfen haben, was zu tun 
ist, um die Rechte der arabischen Völker, insbeosndere der 
Palästinenser gegen den imperidistischen Aggressor und auch 
Eroberungspolitiker zu sichern.

Krieg am Suezkanal, auf den Golanhöhen, Konterrevolution in 
Chile sind Alarmzeichen. Sie unterstreichen die Dringlichkeit 
der Friedensarbeit,,die Notwendigkeit, die Massen für den Frie-
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denskampf zu mobilisieren und noch klarer die Brandstifter
rolle der Imperialismus herauszuarbeiten und parteilich gegen 
den Imperialismus in allen seinen Erscheinungsformen aufzu- 
teten. Es gilt, den Imperialismus auch dazu erkennen und zu 
bekämpfen, wo er nicht so konkret und unverhüllt auftritt wie 
in der chilenischen Konter^olution und im zionistisch-israeli
schen Landmahmekrieg,

In Europa hat durch die Friedensinitiative der Sowjetunion der 
Gedanke der Entspannung an Boden gewonnen, und das Prinzip 
der friedlichen Koexitsenz ist allerseits in Europa - auch von 
den imperialistischen Staaten in Europa - zur TferaramfaraTfinumg 
anerkannten Maxime des Völkerrechts geworden. Das umfangreiche 
Vertragswerk, das heute schon erwähnt wurde, ist das sichtbare 
Ergebnis dieser Entwicklung, Die Beziehungen von Staaten mit 
verschiedener Gesellschaftsordnung sind auf der Basis der 
gleichberechtigung und der l'Tichtdiskriminierung völkerrechtlich 
geregelt.

Die zv/eite Phase der gesamteuropäisch en Konferenz über Sciherheit 
und Zusammnearbeit hat begonnen. Es sind durch die koordinierte 
Friedenspolitik der sozialistischen Staatengemeinschaft Ziele 
erreicht, die von der Weltfriedensbewegung seit Jahrenp ja, 
man kann sagen, seit Jahrzehnten angestrebt wurden. Aber noch ist 
die Praktizierung des Prinzips der Koexistenz, das gewissermaßen 
formal die Basis für die verschiedenen Verträge zwischen Staaten 
unterschiedlicher Geese11schaftsordnung bildet, noch nicht ein
geübt; noch zu oft hört man Töne, die erkennen lassen, daß so 
manch eiher Koexistenz und Konvergenz verwechselt. Die sattsam 
bekannte Formel, wie aus der Bundesrepublik herübertönt, von 
der Fortsetzung der alten Ostpolitik mit neuen Mitteln, mahnt 
zur Wachsamkeit, Und das Urteil des Obersten Verfassunggerichtes 
in der BRD mit seiner arroganten sogenannten Interpretation 
des Vertrages über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der 
DDR und der BRD mag ein Indiz dafür sein, daß der Versuch der 
Konterrevolution in seinen Anfängen wenigstens verschiedene 
Masten haben kann.
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Den Lernprozeß über die richtige Praktizierung der Koexistenz 
voranzutreiben, wird eine der wichtigsten Aufgaben des Moskauer 
Kongresses sein.

Und gestatten Sie mir noch eine fünfte und letzte Anmerkung zum 
bevorstehenden Kongreß:
Der Friedenskampf geht alle Menschen guten Willens an0 Es werden 
am Moskauer Weltkongreß Gläubige äLler großen Weltreligionen 
teilnehmen. Es werden Christen aller Demoninationen aus den 
verschiedensten ländern an der Kongreßarbeit aktiv beteiligt 
sein«. Es ist Ihnen bekannt, es ist heute schon erwähnt worden, 
daß der lutherische Weltbund und der Weltkirchenrat positiv auf 
die an sie ergangenen Einladungen reagiert haben und mindestens 
mit einer Beobachtergruppe in Moskau vertreten sein werden.

Bemerkenswert - auch das ist schon erwähnt worden, doch ich möch
te es in diesem Zusammenhang noch einmal -unterstreichen - ist, 
daß der Bund der evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokra
tischen Republik erstmalig offiziell eine Delegation benannt hat, 
die - integriert in die Gesamtdelegation der Deutschen Demokra
tischen Republik - in Moskau den Friedenswillen der evangeli
schen Kirchen in unserer Republik darstellen und artikulieren 
wird.

Daß die Christen für den Frieden in der Welt einzutreten haben, 
ist eine Einsicht, die auf Synoden und ökumenischen Tagungen 
in den letzten Jahren oft und offen ausgesprochen wurde. Aber oft 
wurde es auch in Kirchen in unserer Republik dann schwierig, wenn 
es galt, mehr auszusprechen als die gewissermaßen abstrakte 
Forderung: Es muß doch Frieden werden. Zum Friedenskampf auch 
der Christen gehört mehr als die Verlautbarung eines Wunsches. 
Auch die Christen müssen konkret und parteilich für die Kräfte 
eintreten, die im Abwehrkampf gegen die imperialistische Aggres
sion stehen. Kur so stehen die Christen in der Solidarität mit 
allen Menschen guten Willens, die den Frieden als die einzige 
Chance für das Weiterbestehen der Menschheit erkannt haben.
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Moskau 1973 wird den einen Sinn haben: Das grundlegende Menschen
recht auf Frieden, das die unentbehrliche Voraussetzung für die 
Verwirklichung aller anderen Menschenrechte ist, zu sichern.
Daran mitzuarbeiten, ist auch für die sozialistischen Staats
bürger christlichen Glaubens aus unserer Repib lik eine ehren
volle Verfplichtung.
Ich danke Ihnen,

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Naumann; ihm folgt Unions
freund Kolbe.

20
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Unionsfreund Dr. Harald N a u m a n n :

Liebe Freunde !
Die Empörung über die Verbrechen der Militärjunta in Chile 
ist weltweit. Ihr entspringt eine Welle des Mitgefühls und der 
Solidarität. Sie umfaßt, wie die nicht abreißenden Proteste in 
der Presse, in Veranstaltungen sowie auch das Auftreten in der 
Öffentlichkeit zeigen, auch alle engagierten Christen, denen 
Humanität, Demokratie und Gesetzlichkeit keine leeren Worte 
sind. Sie wissen, daß Zurückhaltung in diesen Fragen Verzicht 
auf unveräußerliche Prinzipien der Menschlichkeit und der 
Brüderlichkeit bedeuten würde. Niemand, weder der einzelne für 
sich noch Institutionen, die für viele zu sprechen haben, können 
schweigen, wenn Freiheit und Menschenrecht barbarisch verletzt 
sowie alle moralischen und juristischen Schranken niedergerissen 
werden, wenn die Menschenwürde mit Füßen getreten und die Demo
kratie nach den eigenen Worten des Juntachef in Blut gebadet 
wird.

Die Ereignisse in Chile sind weit mehr als eine nationale Kata
strophe für dieses Land. Sie sind eine Kriegserklärung der 
imperialistischen Finanzwelt an alle fortschrittlichen Kräfte, 
die den Sozialismus auf ihre Fahnen geschrieben haben. Sie sollen 
eine Lektion sein für alle die Völker, die den Kampf um ihre 
nationale Souveränität mit dem Ziel führen, sich auch von den 
Fesseln des internationalen Monopolkapitals zu befreien.

Durch Untersuchungsergebnisse eines Senatsausschusses der USA, 
der zweifelsohne kaum geneigt ist, mehr zu offenbaren als ohne
hin nicht mehr vertuscht werden kann, ist bewiesen, daß die 
Konzerleitung der International Telephon und Telegraph dem ame
rikanischen Geheimdienst eine Million Dollar für seinen guten 
Dienste bei der Intervention in Chile bot. In ihrem Auftrag 
wurde auch das bekannte Drehbuch des Putsches ausgearbeitet.
Der chilenischen Wirtschaft werden durch die USA und befreundete 
Staaten weiterhin ̂ Subventionen für reaktionäre Gruppen und Zeitun
gen sowie Gelder and sogenannte verläßliche Quellen innerhalb
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des chilenischen Militärs angeboten. Dieser Plan, so stellt 
der USA-Senatsausschuß fest, war von vornherein auf Blutver
gießen und Bürgerkrieg angelegt. Die Gründe dieses Engagements 
sind offenbar. Der multinationale Konzerngigant beherrscht mit 
einem Kapitalbesitz von 153 Millionen Dollar in Chile nicht nur 
weitgehend den Markt,sondern er hat sich im Kaufvertrag des 
chilenischen Telefonnetzes bereits 1930 das Privileg gesichert, 
daß sämtliche Gewinne, die außer Landes geschafft werden, von 
der Zentralbank in Gold umgetauscht werden müssten. Diesem un
sauberen Geschäftsgebahren bereitete die von der Regierung 
Allende angeordnete Staatsaufsicht ein zeitweiliges Ende. Nun
mehr soll dieses Beispiel klassischen Kapitalkolonialismus er
neute installiert werden und zweifelsohne nicht nur auf dem 
amerkanischen Kontinent wieder Schule machen.

Liebe Freunde! Chile hat uns alle aufgerüttelt, aber zugleich 
auch neben der Verpflichtung zur aktiven Solidarität für das 
politische Gespräch mit unseren Freunden eine Reihe von Denkan
stößen gegeben, die sich in Bezug auf die Leitungstätigkeit 
unserer Vorstände vor allem auf folgende Problematik beziehen:

1. Wir haben uns seit langem bemüht, die Mitglieder unserer 
Partei immer wieder von der Gefährlichkeit des Imperialismus 
zu überzeugen. Dabei stellten wir fest, daß manche Freunde 
diese Gefahren nicht ernstgenug nehmen, sie meinen, das selbst 
in den imperialistischen Stammländern die Herrschaft der Mono
pole in zunehmendem Maße nur noch mit parlamentarisch-demokra
tischen Spielregeln praktizierbar seien. Diese Meinung er
weist sich am Beispiel Chiles zum erneuten Male als bitte
rer Trugschluß. Dem Imperialismus ist die Aushöhlung der 
parlamentarischen Demokratie geradezu wesenseigene Sein dazu 
angewandtes Repertoir reicht von der ökonomischen Erpressung 
bis hin zum brutalen Polizeiterror und zu blutiger Militär
diktatur. Begriffe wie Verfassungstreue, Gesetzlichkeit und 
Bespekt vor dem Volkswillen sind für ihn nur leere Floskeln. 
Sie werden bedenkenlos über Bord geworfen, wenn das Konzept 
der Regierungspolitik den Interessen der Monopole nicht mehr
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synchron verläuft. Der Imperialismus hefc viele Gesichter.
Wenn jedoch Politik und Profit nicht mehr konform gehen, 
bleibt zumeist nur eines übrig: das Gesicht des gewöhnlichen 
Faschismus.

In Chile hat sich diese Demaskierung in erschreckender Weise 
vollzogen, und wir sollten keine Illusionen darüber haben, daß 
sich dieses unheilvolle Spiel wiederholt, wo immer die intern- 
nationale Finanzwelt dazu eine Chance sieht.

Es liegt auch an uns, mitzuhelfen durch weltweite Solidarität 
all diesen Versuchen zu wehren.

2. Daraus folgt, daß die Frage der Entscheidung für den gesell
schaftlichen Fortschritt eine unabdingbare Entscheidung ist. 
Auch wenn Herr Brandt vor der UNO bekundete, daß keine Reformen 
ohne Revolution möglich wären. Das Volk von Chile hat diese 
Wahrheit mit seinem Blut bezahlen müssen. Die Regierung der 
Volkseinheit hatte umfassende Sozialmaßnahmen eingeleitet. Sie 
hatte in den wichtigsten Industriezweigen erfolgreich damit 
begonnen, die Produktionsverhältnisse grundlegend zu ändern.
Sie fand damit die Zustimmung der Mehrheit des Volkes. Trotz
dem wurden diese Ansätze gesellschaftlicher Wandlung syste
matisch von ihren Gegener unterlaufen, sabotiert und schließ
lich zunichte gemacht, weil es keine Partnerschaft zwischen 
Fortschritt und Reaktion geben kann, sondern nur klare Fronten.

Wir wollen unseren Freunden daher immer wieder deutlich sagen, 
Toleranz und Gutgläubigkeit sind überall dort schlechte Rat
geber, wo es darum geht, dem Imperialismus und all denen, die 
sein Geschäft besorgen, entgegenzutreten.

3. Die Ereignisse in Chile haben die Notwendigkeit des Bündnisses 
alles progressiven Volkskräfte unter der Führung der Arbeiter
klasse erneut bestätigt. Hier wirkt sich die Fehleinschätzung 
mancher bürgerlicher Kritiker, die Unidad Popular müssen sich 
im Kräfteverhältnis ein wenig ausgewogener zeigen, und sich 
zunächst im gesellschaftlichen Alltag etwas verschleißen,
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geradezu, verhängnisvoll aus0 So, wie es jetzt kam, wollten es 
sicher viele nicht, aber sie wären gern Hothelfer der bürger
lichen Demokratie gewesen. Die ITot kam jedoch nicht nur über 
die Kommunisten und Sozialisten, sondern auch über die Christ
demokraten. Die sogenannte christliche Linke ist den Pressionen 
des Militärregimes ausgesetzt. Der rechte Flügel sieht seine 
politische Überlebenschance nur darin, daß er sich in billiger
W ise der Militärdiktatur als demokratisches Feigenblatt anzu- $dienen versucht. Das kann s±Eh nach den geschichtlichen Er
fahrungen ein Trugschluß wie die Illusionen derer sein, die 
1933 meinten, ihr Engagement in der Harzburger Front werde 
Hitler Zügel anlegen. Jedes faschistische System wendet sich 
mit seinem Terror ebenso gegen seine Gegner wie auch gegen seine 
Verbündeten von gestern, die ihm direkt oder indirekt zu ihrer 
Macht verhalfen. Darum klagt Präsident Allene auch in seiner 
letzten Rede das Schweigen derjenigen an, die die Verpflichtung 
gehabt hätten, zur rechten Zeit im Interesse des Volkes zu 
handeln und sich mit der Arbeiterklasse zu verbünden.

Chile, liebe Freunde, das geht uns alle an. Durch unser aller 
Mitarbeit ist die sozialistische Welt stärker geworden. Immer 
mehr Völker treten dem Sozialismus zu, und jeder, der auf diesem 
Wege in der weltweiten Auseinandersetzung zwischen Sozialismus 
und Imperialismus angegriffen wird, kämpft für die gleiche 
Sache wie wir, Darum ist unser Platz an seiner Seite. Darum 
leisten wir aktive Solidarität für Chile, damit entgegen den 
Versuchen der Reaktion der Wille der fortschrittliehen Kräfte 
zur Selbstbehauptung ungebrochen bleibt.
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Ich habe es selbst miterlebt, wie die Witwe des ermordeten 
Präsidenten voller Schmerz diese Entschlossenheit mit den Worten 
Pablo Nerudas bekundete: "Dieses Land ist zwar verwundet, aber 
es ist nicht besiegt!"

Mir kam dabei der Appell Nerudas in den Sinn, den er zu den 
Weltfestspielen an uns alle richtete: "Eure Brüderlichkeit ist 
das Brot und das Wasser, das der heldenhafte Kampf meines Vol
kes braucht." Erweisen wir uns als christliche Demokraten dieses 
Vertrauens würdig und dem echten Dienst am Bruder verpflichtet!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich bitte jetzt Unionsfreund Kolbe, das Wort zu nehmen. Ihm 
folgt Unionsfreund Dr. Daensen«,

Unionsfreund Lothar K o l b e  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die 10. Tagung des Zentralkomitees der SED setzte besonders für 
uns Bauhandwerker neue Akzente. Sie haben für uns besonders 
in dem grandiosen Wohnungsbauprogramm für die Jahre 1976 bis 
1990 ihren Niederschlag gefunden«. Darauf verwies auch der hier 
vorgetragene Präsidiumsbericht, und es gilt nun, die Schlußfol
gerungen für unsere weitere Arbeit zu ziehen.

Sie werden sicher Verständnis dafür haben, daß ich diese Auf
gaben, wie sie sich für uns Bauschaffende ergeben^ und zu 
denen die Ausführungen des Präsidiumsberichtes ein wertvolles 
Bindeglied sind, nicht nur mit den Ohren eines Abgeordneten der 
CDU zur Kenntnis genommen habe, sondern sie ganz besonders aus 
dem Blickwinkel eines sozialistischen Betriebsleiters und 
Genossenschaftshandwerkers aus dem Ausbaugewerbe sehe. Dabei
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kommen mir bei all meinen Überlegungen die Erfahrungen, welche 
ich im Handwerk besonders bei der Diskussion mit meinen Kollegen 
aus dem Bauhandwerk gemacht habe, zugute.

Hach wie vor spielen die Wohnbedingungen innerhalb der Verbesse
rung des Lebensniveaus unserer Bürger eine besondere Holle»
Wer von uns Abgeordneten ist in der Ausübung seiner Punktion 
nicht schon oftmals gerade mit dem Wohnungsproblem unserer Bürger 
in dieser oder jener Eorm konfrontiert worden? Welcher Betriebs
leiter hat nicht schon öfter erfahren müssen, wie positiv 
sich die Schaffenskraft eines Kollegen veränderte, wenn er, aus 
mißlichen Wohnverhältnissen herausgelöst, eine seinen Lebens
bedürfnissen entsprechende neue oder modernisierte Wohnung be
ziehen konnte! Gerade wir Bauschaffenden wissen, daß Wohnen ein 
Vorgang ist, beid dem die individuellen und familiären Lebens
weisen mit der gegenständlichen Wohnungsumwelt in einem möglichst 
hohen Grad harmonieren müssen, wenn soziales Wohlbefinden, das 
Gefühl der Behaglichkeit und wohltuende Zweckmäßigkeit gesichert 
sein sollen.

Auf die Lösung solcher Probleme wies der Minister für Bauwesen 
vor dem 10. Plenum hin. Sie zeigen den Verantwortungsgrad aller 
Bauschaffenden auf. Ganz gleich, ob sie im Heubau- oder im 
Baureparaturprogramm tätig sind, sie tragen die Verantwortung 
vor den verschiedensten Gruppen unserer Bevölkerung, Verant
wortung für deren Wohnen und somit für deren soziales Wohlergehen.

Da sind zum Beispiel jene Bürger, die eine Heubauwohnung be
ziehen, -und solche, die eine Altbauwohnung ihr Eigen nennen, 
wobei Altbauwohnungen mitunter größere Probleme aufwerfen als 
Heubauwohnungen. Da sind die jungen Leute, alleinstehend oder 
nach der Familiengründung; da sind die älteren Bürger, die ihre 
Wohnung verkleinern wollen, weil ihre Familie kleiner geworden 
ist. Sie alle sind in den Prozeß des Wohnungsbaus einbezogen.

Schon dieser kurze Hinweis, liebe Freunde, mag Urnen deutlich 
machen, daß Wohnen und alles, was mit dem Wohnen zusammenhängt,
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nicht im statistischen, einmalig feststehenden Sinne aufgefaßt 
werden darf, sondern daß Wohnen ein Prozeß ist, der sich mit 
der Entwicklung unseres persönlichen, aber auch mit der Entwick
lung unseres gesellschaftlichen Lebens vollzieht und mit dieser 
Entwicklung eng verbinden ist, verbunden mit der gesellschaft
lichen ,Wirklichkeit , in der die Entwicklung der Bedürfnisse, 
aber auch die Aktivitäten zu ihrer Befriedigung das Grundanliegen 
der Politik unseres Staates widerspiegeln, nämlich mit allen 
Menschen und für alle Menschen dieses Landes die sozialistische 
Gesellschaft immer vollkommener zu gestalten.

Mit Nüchternheit sehen wir aber auch, daß es noch der Erschlie
ßung bedeutender Reserven bedarf, um in allen Bereichen des 
Bauwesens entsprechend den Erfordernissen dieses Wohnungsbau
programms voranzukommen. Bas möchte ich besonders auf die Ent
wicklung und beträchtliche Erhöhung der Aktivitäten im Bau
reparatur- und Werterhaltungsprogramm beziehen. Es gilt, die 
noch verbleibenden Bisproportionen im Bauhandwerk vollends aus
zuräumen und damit zugleich solche Bedingungen zu schaffen, 
die das vorgesehene Wachstumstempo unserer volkswirtschaftlichen 
Entwicklung gewährleisten und den Erfordernissen der Hauptaufgabe 
entsprechen.

Ich möchte aber vor einer sich abzeichnenden Tendenz im Bau
handwerk warnen: Manche Produktionsgenossenschaften aus dem Bau
handwerk - und hier speziell in den Ausbaugewerken - neigen 
dazu, ihre Arbeitsaufgaben nach dem Prinzip des Entweder-Oder 
zu lösen. Sie meinen, durch ihre Beauflagung durch das über
geordnete Organ einmal mit Baureparaturleistungen und zum 
anderen mit Bauinvestitionsleistungen würden sie von ihrer 
eigentlichen Aufgabe, nämlich den Werterhaltungsarbeiten für 
die Bevölkerung, hinwegbilanziert. Bas mag leider auch in einigen 
Bällen so praktiziert worden sein.

Aber, meine Preunde, schauen wir uns doch zum Beispiel einmal 
dieses gewaltige vor uns liegende Wohnungsbauprogramm an, Setzen 
wir es ins Verhältnis zur bestehenden Arbeitskräftesituation
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im Bauwesen, ich. glaube, dann müssen wir allein an diesem Ver
hältnis erkennen, daß sich auch das Baunebenhandwerk in Koope
ration mit den volkseigenen Wohnungsbaukombinaten um diese 
wichtigen Investitionsarbeiten im Wohnungsbauprogramm nicht 
herummogeln darf, zumal Bauinvestarbeiten oftmals Einsätze 
erfordern, welche mit großen Unbequemlichkeiten belastet sind.

Ich räume ein, daß die Verschönerungsarbeiten in der Wohnung 
des Bürgers Müller für diesen eine wichtige Sache sind, aber 
wenn im Wohnungsbauprogramm der Stadt X der Bürger Meier nicht 
in seine Neubauwohnung einziehen kann, weil dem volkseigenen 
Betrieb die Malerkapazität fehlt, so mögen Sie jetzt entschei
den, was im Augenblick die wichtigste Aufgabe ist. Wir haben in 
unserer BGH die Entscheidung getroffen. Sie lautet: Für uns 
gibt es kein Entweder-Oder, sondern nur ein Sowohl-Aflis-auch!

Sehen Sie, liebe Freunde, an dieser Stelle der Entscheidungs
bindung setzt das ein, was den Namen "gute Leitungstätigkeit", 
"Arbeitsorganisation" und "Einsicht in das Notwendige" trägt. 
Sie sinnvoll zu koordinieren, liebe Freunde, ist manchmal 
Leitungskunst.

Wir arbeiten seit nunmehr sechs Jahren am Aufbau von Halle- 
Neustadt mit. Das bedeutet für die dort arbeitenden Brigaden, 
sofern wir sie nicht im Arbeiter-Wohnheim unterbringen können, 
90 km An- und Abfahrtswege pro Tage Das bedeutet für sie Ver
zicht auf manche Bequemlichkeit, welche sie im eigenen Kreis
gebiet bestimmt gehabt hätten. Aber - und darauf sind wir ein 
wenig stolz - wir haben trotz dieser Investbaumaßnahmen außer
halb unseres Territoriums die Werterhaltungsarbeiten im eigenen 
Kreisgebiet nicht vernachlässigt.
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Es wurde bei uns selten, als us um die Absicherung und die 
Arbeitsorganisation dieser unbequemen und außerhalb unseres 
Territoriums liegenden Aufgaben ging, so herzerfrischend, hart 
und eingehend gestritten; aber es ging dabei um die Einsicht 
indie volkswirtschaftliche Notwendigkeit. Diese Einsicht bei 
allen zu erreichen, war das Ziel. Dieses Ziel, so galaube ich, 
haben wir erreicht. Jeder von uns ist sich derzeitweiligen 
Notwendigkeit^dieser Belastung,außerhalb des eigenen Territoriums 
arbeiten zu müssen und dabei die Versorungsaufgaben im Heimat- 
kffiLs nicht zu vernachlässigen, bewußt, weil er sich mit diesem 
Ziel identifiziert, weil er um seine Verantwortung weiß, weil 
aber auch - und damit erfährt die Leitungskunst keinesfalls 
eine Abwertung- seinen Rat, seine Ideen, seine Tat gefragt ist 
und auch lobende Anerkennung findet.

Ich habe im Verlauf meines politischenWirkens gelernt, daß man 
Politik möglichst am konkreten Gegenstand machen aaLle. Wenn 
sie wollen, so ist das, was ich ihnen soeben aufzeigte, auch 
Politik am konkreten Gegenstand.

Es kommt also lfür uns Handwerker darauf an, alles daranzusetzen, 
um die im Plan gestellten Ziele und Aufgaben zur Steigerung des 
Wachstums, der Effektivität und der Qualität der Produktion 
zu erreichen. Gewiß gilt es dabei, einen ständigen Kampf zu führen, 
wenn es sich z. B. um die Ausscheidung von Mängeln in der eigenen 
Arbeitsweise, von Mängeln in der Qualität, von Mängeln im 
Arbeitseinsatz oder um die Termintreue handelt. Aber gerade in 
diesem Proeeß werden sich in unseren Produktionsgenossenschaften 
eine Vielzahl von Handwerkern zu sozialistischen Persönlichkeiten 
entwickeln, die ihre gesellschaftliche Verantwortung bewußt 
wahrnehmen und welche erkennen, daß das genossenschaftliche 
Eigentum an den Produktionsmitteln eine objektive und planmäßige 
kollektive Zusammenarbeit verlangt, mit dem Ziel, das Wohlergehen 
aller Bürger unserer sozialistischen Gesellschaft zu sichern.
Das determiniert letztlich die Richtung und den Weg, den das 
Handwerk zu gehen gewillt ist.
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Von dieser gesellschaftlichen Grunderkenntnis muß sich also 
jeder unserer Unionsfreunde aus dem Handwerk in allem seinem 
Tun und Handeln leiten lassen.

Ixhh hatte Gelegenheit, an mehreren Versammlungen der Produktions
genossenschaften meines Gewerkes teilzunehmen, welche sich mit 
Handwerksgegelungen befaßten. Es erfüllte mich mit Genugtuung, 
wenn ich durch den Mund unserer Unionsfreunde in der Diskussion 
erfahren konnte, daß sie bereit sind, mehr, besser und schneller 
Reparaturen und Dienstleistungen für die Bevölkerung auszuführen 
und bereits dabei gute Ergebnisse erzielt hatten. Und so wird 
die Entwicklung im Handwerk auf allen Gebieten vorwärtsgehen.

Vor uns Bauhandwerkern werden besonders schöne und große Aufgaben 
zur Absicherung des h x ä ähxs umfassenden Wohnungsbaus stehen.

Wir Maler sind ja bekanntlich die letzten Handwerker im Bau, 
und die letzten beißen ja bekanntlich die Hunde, und uns haben 
schon viele Hunde gebissen. Die neuen Mister können es kaum 
erwarten, daß u h sie uns loswerden, weil sie dann glücklich 
sind, daß sie in ihre Wohnung einziehen können. Wir haben 
in unserer PGH schon hunderte glückliche Gesichter gesehen.
Ich meine, tausende werden folgen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald SSt G o t t i n g :
Das Wort hat Unionsfreund Dr. P a e n s e n. Wenn wir noch 
Zeit haben, soll Unionsfreund Dr. R nft folgen.

Unionsfreund# Dr. Hubert E a e n s e n:

Sehr geehrte Freunde!
Auf der Grundlage der Beschüsse des VIII. Parteitages und der 
Tagungen des ZK der SED, insbesondere des VI. Plenums, wird 
zwischen dem 14. und 16. November in Berlin der Schriftsteller
kongreß der DDR tagen und die Aufgaben und die Verantwortung 
der Schriftsteller bei der Gestaltung der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft darlegen. Er zieht im 2 5 . Jahr unserer
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Republik eine literarische und literaturpolitische Bilanz, 
deren Aufstellung auch uns zwingt, zu überdenken, war wir in 
das Ensemble der sozialistischen Literatur eingebracht haben, 
wie wir, in Auswertung des 13* Parteitages, unseren spezifischen 
Beitrag durch neue eindrucksvolle Werke verbessern und bereichern 
können. Man sagt, der Kongreß habe längst begonnen. Das trifft 
auch für die Überlegungen und Aktivitäten des Union^ Verlags 
zu.

Wir haben in den letzten Wochen in einer Atmosphäre der schöpfe
rischen Arbeit und des Vertrauens systematisch mit unseren 
Belletristik-Autoren die laufenden und die künftigen Vorhaben 
und zugleich die künstlerischen und menschlichen Probleme beraten, 
die sie bewegen, und gestern in einem Lektoratsseminar eine Aus
wertung vorgenommen. Pestzustellen ist, es gibt zhalreiche 
neue Pläne: Christa Johannsen schreibt einen Einstein-Roman, 
Anneliese Probt sc& will Probleme zwischenmenschlicher Beziehungen 
in einem Neubaugebiet aufgreifen, Tine SchulzeTGerlach beschäftigt 
sich mit einem Romanstoff über den Einsatz von Schöffen bei der 
Jugenderziehung.

Schon im Januar k fand in Grünheide eine Werkstattwoche statt, 
während der neue Manuskripte zur Diskussion gestellt und die 
grundlegenden Referate von Unionsfreund Wünschmann zur Kultur
politik, von dem Chefredakteur der NDL und Sekretär des Schrift
stellerverbandes Dr. Neubert zur sozialistischen Gegenwarts
literatur lind von Nationäpreisträger Prof. Steinmetz zum histo
rischen Roman erörtert wurden. Ein Ergebnis ist, daß sich alle 
teilnehmenden Autoren bereit erklärten, an einer Anthologie 
zum 30. Jahrestag der CDU 1975 mitzuwirken urd dabei ihre poli
tische und künstlerische Postion in der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu bestimmen.

Ein weiteres Ergebnis ist: Alfred Otto Schwede machte den Vor
schlag, aus Anlaß des BauernkriegsJubiläums einen Karlstadt-Roman 
zu schreiben. Erste Entwürfe seiner Arbeit liegen inzwischen vor.
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Der Verlagsbeirat hat im Hinblick auf den Schriftstellerkongreß 
zweimal getagt: das eine mal ging es um den Stand der Zusammen
arbeit mit Nachwuchsautoren, um deren zielgerichtete Förderung, 
um die Gewinnung neuer Autoren und um unseren spezifischen 
Beitrag zur Gegenwartsliteratur; das andere mal wurde gemeinsam 
mit einem neuen Autor, mit Diakon Gottfried Hönisch, dessen 
Manuskript "Das Haus abseits vom Dorf" diskutiert. In der 
Auseinandersetzung mit Überresten bürgerlicher Senk- und 
Verhaltensweisen findet hier ein junger Pfarrer seinen Platz 
im sozialitischen Dorf mit seinem von der Genossenschaft ge
prägten Alltag, der auch die Mentalität der Kirchgemeindemit
glieder bestimmt.

Es gibt einen ganzen Katalog an Fragen, den zu behandeln an 
dieser Stelle zu weit führen würde. Die Fragen kreisen alle 
um ein Grundproblem: Wie sozialistische Ideen literarisch ge
staltet werden und ins Bewußtsein der Leser gelangen können, 
wie die belletristischen Werke des Union Verlags noch besser 
zur Persönlichkeitsformung von sozialistischen Bürgern christ
lichen Glaubens beitragen können.

In den letzten beiden Jahren sind in den verschiedensten Genres 
bedeutende Fortschritte zu verzeichnen gewesen. Ich nenne nur 
einige Baxix Beispiele: Friedemann Bergers Roman "Die Krippe bei 
Torres", Christa Johannsens Erzählband "Der große wunderbare 
Fisch", der Erzählband von Anneliese P-robst "Das Wiedersehen", 
"Die Nach bei grünem Tee" von Tine Schulze-Gerlach, die beiden 
historischen Romane von Alfred Otto Schwede "Die Abraham 
Lincoln Story" und "Sendbote der Freiheit", die "Stralsundi- 
scherf ifrurrfr Geschichten" von Heinrich Alexander Stoll, der Prosa 
und Lyrik-Band "Wildtaubenruf" von Gottfried Unterdörfer und 
"Der arme Hölderlin", eine leterarische Montage von Gerhard Wolf 
Hervorzuheben ist außerdem der leider nicht im Union Verlag 
erschienene Roman von Rosemarie Schuder "Paracelsus oder Der 
Garten der Lüste".

Es wäre wichtig, einmal genau zu untersuchen, welche Vorgänge 
unseres Lebens die belletristische Gegenwartsliteratur des
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Union Verlags in den letzten Jahren erfaßt hat. Offensichtlich 
sind in Essays, Biografien und Monografien unserer politisch
wissenschaftlichen Literatur manche Themen aufgegriffen worden, 
für deren künstlerische Bewältigung unsere Autoren noch nicht 
die notwendigen Orientierungspunkte gefunden haben. Hier er
öffnet sich ein weites Aufgabengebiet für das Lektorat.
Labei spielt natürlich das Problem eine Rolle, wie weit sich 
spezifische christliche Motivationen in der Literatur umsetzen 
lassen, und auch, wie die besonderen Gesetzmäßigkeiten der 
künstlerisch-ästhetischen Aneignung der Welt bei der Stoffwahl 
und Gestaltung wirksam werden.
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In der Belletristik selbst verdient eine interessante Tendenz 
Erwähnung; In der Regel erfolgt der Vorstoß zu den Stoffen 
unserer unmittelbaren Gegenwart in den kurzen Prosaformen und 
besteht eine besondere Affinität zu dem zugenannten kleinen 
Gegenstand, den zwischenmenschlichen j^ychischen Beziehungen, 
Lebensäußerungen, die sich in den Episoden Unseres Alltags 
abspielen. Fornehmlich in diesem Bereich werden die dem Sozia
lismus eigenen, neuen humanistischen Verhältnisse, moralische 
Qualitäten entdeckt, die nicht mehr von Klassenantagonismen 
beherrscht sind.

In Geschichten, Erhählungen, Skizzen wenden sich die Autoren 
den anscheinend kleinen Fragestellungen zu, rücken sie das 
Alltäglich, gewöhnliche, aber auch Unverwechselbare unseres 
Lebens ins Zentrum ihrer Überlegungen, um es paradigmatisch 
abzuhandeln, um dem Leser Denkanstöße und Impulse zu geben.
Das trifft auch für einige Werke zu, die zum Teil schon abge
schlossen sind undim nächsten oder übernächsten Jahr erscheinen 
sollen:
"Johannesnacht" von Jochen Hauser, nDie Fünf aus Er. 19" von 
Anneliese Probst","Begggnunen und Betrachtungen" von Hanna-Heide 
Kraze und "Am Anfang dieser Reise", ein Erstlingswerk von 
einem jungen Aut or,von Steffen Mohr.

Das große, sich in einer breit gefähcerten Handlung entwickelnde 
Zeitgemälde bevorzugt in der Regel der historische Roman. Das 
gilt besonders für die beiden Heuerscheinungen des nächsten Jahre 
den im Auftrag des Verlages entstandenen Bauernkriegs- und Dürer- 
Roman von Renate Krüger "Nürnberger Tadd" und den Gottfried- 
Silbermann-Roman von Bodo Kühn.

Nun umfaßt .der Begriff der Gegenwart allerdings auch die Ver
gegenwärtigung der Vergangenheit, gehört das richtige Geschichts- 
bewußtsein zur sozialistischen Persönlichkeitsformung, ist der 
Hang, sich historischen Stoffen zu~zuwenden, keine FLucht aus 
der Dimension des Hier und Heute. Es geht mir nicht um das 
längst überholte Problem, den historischen Roman als Gegenwarts
literatur zu rechtfertigen. Es geht mir um die histroische 
Dimension, die bei der Bewältigung des neuen künstlerischen,
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auch des kleinen Gegenstandes eine wesentliche Voraussetzung 
sein muß»

Wir können nicht behaupten, daß alle Manuskripte der letzten 
Jahre politisch-ideologische und künstlerisch den Qualitätsan
sprüchen genügt haben, die v/ir stellen«. Ich meine da einige 
Editionen, insbesondere aber Erstfassungen. Zuweilen wurden 
die sozialistischen Ideen als bloße Zugabe, nicht aber als 
Grundlage der Gestaltungsweise und Gestaltungsmöglichkeit ver
standen. Zuweilen wurden sie illustriert, aber nicht eigenständig 
künstlerisch entwickelt. Zuweilen begnügte man sich mit der 
Wiedergabe von Erecheinungsmerkmalen unserer Umwelt, ohne den 
wesentlichen Sinn zu erfassen und zu verdichten, v/as wiederum 
dazu führte, daß die Widersprüche der Wirklichkeit mehr als 
Makel denn als Motor empfungen wurden und man sich die Möglich
keit einer echten Konfliktgestaltung entgehen ließ.

Bewegende Konflikte, durch deren Austragung sich starke Persönlich
keiten ausprägen, erscheinen in der Literatur nur dann, v/enn es 
dem Autor gelingt, das Kiistor is che Gewordensein, das 'Wachstum 
in den Bewährungen und Wandlungen unserer Zeit darzustellen0 
Die histroische Dimension bei der Gestaltung der Gegenwartsthemen 
ist ein wichtiges Prinzip sozialistischer Literatur. In einem 
spezifischen Maß ist sie entscheidend für den Beitag von Schrift
stellern, die sich zu einer christlichen Grundhaltung bekennen«

Um die objektiven historischen Gesetzmäßigkeiten der gesellschaft
lichen Entwicklung zu verstehen, die richtigen Erfahrungen aus 
der Geschichte zu ziehen, ist es notwendig, sich auf den Stand
ort der Arbeiterklasse zu orientieren, ihre Führungsrolle und 
ihre Bündnispolitik zu erfassen und die eigene Position in diesem 
Zusammenhang stets neu zu überprüfen.

Die historisch höher entwickelte Gesellschaftsformation ermöglicht 
erst die volle Einsicht in die niederen Formen« Während des 
1.3, Parteitages -und danach ist mehrfach darauf hingewiesen 
worden, welche Konsequenzen das für die kritische Aneignung 
christlicher Traditionslinien, für die Anwendung der gesell
schaftsbezogenen Prinzipien christlicher Ethik, für das Engagement
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als sozialistischer Staatsbürger christlichen Glaubens, für das 
Feld der Klassenauseinandersetzung hat.

Es hat auch Konsequenzen für die Literatur, auf die Professor 
Bondzio während der Februartagung des Präsidiums in Burgschei
dungen eingegangen ist. Mit gutem Recht machte er darauf aufmerk
sam, daß bei der Erschließung des literarischen Erbes nicht 
allein die religiöse Motivation oder die christliche Vokalbe 
genügen dürfen, vielmehr die individuell gestaltete Stellung
nahme für die geschichstbewegungen, forwärtsweisenden gesell
schaftliche Kräfte der jeweiligen Epoche entscheidend ist»

In unserer Epoche ist die historische Mission, die neue Entwichlungs 
qualität der Arbeiterklasse,als Subjekt der Geschichte künstle
risch zu erfassen, von ihrer Führungsrolle und Bündnispolitik, 
also von festen sozialistischen Positionen auszugehen, wenn die 
Entdeckung neuer Wirklichkeit gelingen soll.

Der Standort der Arbeiterklasse eröffent auch dem Schriftsteller, 
der den Sozialismus aus Motiven christlicher Ethik bejaht, eine 
klare historische Dimension, in der die literarische Figur 
Charakter gewinnt, sich nicht außerhalb, vereinzelt, sondern 
in der Gesellschaft allseitig, zu realisieren, Wechselwirkungen 
realisieren kann, in der sie ihren individuellen Reichtum aus 
ihrer Entwicklung, aus der Wechselwirkung mit anderen entfalten 
kann.

"Ob sich ein Mensch entwickeltn kann nach seinem Talent und 
seinen Fähigkeiten oder ob er daran behindert wird und dauernd 
zurückgestoßen, das ist ein wichtiger Maßstab für die Gesell
schaftsordnung, in der der Mensch lebt", hat Anna Seghers einmal 
in einem Gespräch übrer ihre Schaffensmehtode erklärt. Die 
konsequente Anwendung des Entwicklungsgedankens in der Literatur, 
die den Gegenwartswert der Vergangenheit und zugleich das 
Zukunftsprächtige der Gegenwart aufsteckt, ist bei der Gestal
tung der Gegenwartsthemen unerläßlich.
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Die historische Dimension ermöglicht, in der Gewtaltung die 
ethischen Konsequenzen des christlichen Glaubens zur Überein
stimmung mit der sozialistischen Moral zu bringen, die aus 
der spezifischen Motivation herriihrenden Konflikte als Quelle 
fisr künstlerischen Dynamik,zu begreiten, die Gefahr esoterischer 
Verinnerlichung und Isolierung zu vermeiden, in der DDR-Thematik 
die Probleme der Epoche, z.B„ die gesellschaftlich neue Qualität 
sozialistischer Integration bewußt zu machen, in der weltweiten 
Auseinandersetzung mit dem Imperialismus und seinen ideologischen 
Einflüssen eine parteiliche, real und nicht abstrakt humanistische 
Haltung ainzunehmen und so zur sozialistischen Persönlichkeits
formung beizutragen»

In diesem gesellschaftlichen Koordinatensystem wird deutlich:
Venn auch der Schriftsteller aus "christlicher Verantwortung", 
aus der Verpflichtung des Dienstes am Frieden -und am nächsten, 
seinen Beitrag zur Gegenwartsliteratur leistet, wenn auch bei 
seinem Engagement für den Sozialismus Motivationen des christ
lichen Glaubens mitwirken, so lassen sich seine Werke doch nicht 
als bloß "christliche" ettfikettieren. Sie sind eingebunden in 
die gesellschaftliche Handlungs-,Begriffs- und Wertungsebene 
und erhalten durch sie erst ihren eigentlichen, humanistischen 
Stellenwert in dem Ensembäe der sozialistischen Literatur.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Es ist für mich eine ganz besondere Freude, daß unter uns 
zwei Freunde weilen, die heute ihren Geburtstag feiern, Ich 
beglückwünsche sehr herzlich Unionsfreund Professor Dr. Immo 
Lieberoth und Unionsfreund Friedrich Eismann. Ich wünsche#
Ihnen sehr, sehr gute Gesundheit, alles Gute und weiterhin 
Schaffenskraft.

(Beifall)

35 a
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Wir -unterbrechen jetzt unsere Sitzung und werden das Mittag' 
essen einnehmen„ Nach der Pause wird Unionsfreund Dr0 Ranft 
als erster das Wort erhalten.

Ich wünschen Ihnen allen einen guten Appetit,

Mittagspause

36
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Unionsfreund II cry 1 :
Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Tagung fort.
Als erster spircht Unionsfreund Dr. Ranft, Ihm folgt Unions
freund Walter Schupp.

Unionsfreund Dr. R a n f t  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Wie in aliai anderen medizinischen Yersorgungsbereichen unserer 
Republik vmrdenauch im Kreis Auerbach von allen Belegschafts
mitgliedern des Gesundheitswesens die weiter®. Maßnahmena zur 
Durchsetzung des sozialpolitischen Programms des VIII. Partei
tages der SED freudig und dankbar begrüßt.

Bekannterweise standen zunächst all die Beschlußpunkte im 
Vordergrund der lebhaften Diskussionen, die wesentliche Ver
besserungen für die Gesundheitseinrichtungen brachten, vor 
allem aber die, die persönliche materielle Vergünstigungen 
für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens beinhaleteten.
Für alle Mitarbeiter bedeutete doch dieser bedeutungsvolle 
Beschluß eine ideelle und materielle Anerkennung ihrer guten 
fachlichen Leistungen, ihrer täglichen hohen Einsatzbereit
schaft, ihrer starken physischen und psychischen Belastungen 
b i der Behandlung und Pflege kranker Menschen, aber auch 
die nunmehr gegebene Möglichkeit einer höheren Qualifizierung 
und einer gesicherten V rsorgung im Rentenalter.

Mit diesen weittrygenden Beschlüssen konnten viele Anliegen, 
aber auch manche Sorgen der Leitungen, die die Interessen 
der Mitarbeiter ihrer Einrichtungen vertreten, in erfreulich 
positiver Wreise gelöst werden. Die Beschlüsse haben ein starkes 
Echo sowohl im Gesundheitswesen als auch in der Produktion,
Ja, im ganzen Lande ausgelöst.



Kk/W 37

Erfreulicherweise folgten unmittelbar auf die Beschlüsse in allen 
Kollektiven des Gesundheitswesens starke Aktivitäten, die sich 
in einer großen Zahl von persönlichen Verpflichtungen zu einem 
noch stärkeren Einsatz zum Wohle unserer Bevölkerung ausdrückten*

In den Diskussionen wuöfcde Klarheit darüber geschaffen, daß ein 
großes Gemeinschaftswerk aller in der Volkswirtschaft tätigen, 
aller im Staatsapparat sowie in den Leitungen zu hoher Verant
wortung Verpflichteten mit dem staatlichen ^Gesundheitswesen 
zusammen in Gang gesetzt werden muß, um die in dem Beschluß 
gestellte hohe Verantwortung mit echtem Leben zu erfüllen und 
auf allenjrtGebieten durchzusetzen. Es ist nur natürlich, daß in 
manchen der mit Eifer geführten Diskussionen Wünsche offen
blieben und nicht alle berechtigten Anliegen des Gesundheits
wesens mit einem Mal erfüllt werden können.

Unsere Mitarbeiter sind sich darüber im klaren, daß jede einzelne 
soziale Verbesserung im gerechten Verhältnis mit einer ständig 
hohleren Entwicklung der Produktionsleistung unsere Werktätigen 
stehen muß. Erst die hervorragende Einsatzbereitschaft unserer 
Werktätigen ermöglicht die Erhöhung unseres Volksvermögens.

Die Angehörigen des Gesundheitswesens haben aber auch erkannt, 
daß# das auf dem VIII. Parteitag der SED festgelegte sozial
politische Programm von Etappe zu Etappe verwirklicht wird. 
Offensichtlich beweisen die zahllosen Verpflichtungaf.des 360 000 
Mitarbeiter zählenden Gesundheitswesens, daß die meisten sich 
schon jetzt ihrer großen Verantwortung bei der Durchsetzung 
dieser Beschlüsse in der täglichen Pryxis voll bewußt sind.
Es bedarf sicherlich noch einer besonderen Intensität, um alle 
zu erfassen und mitzureißen, um die Gesundheitserhaltung und 
den Gesundheitsschutz unserer Bevölkerung in hoher Qualität 
zu gestalten.
So konnten wir auch in unserem Kreis Auerbach mit großer Genug 
tuung zahlreiche wertvolle Verpflichtungenkunserer Kollektive 
sowohl in stationären als auch im ambulanten Bereich des Kreis
gesundheit swesens als richtig verstandene Antwort auf die Be
schlüsse vorgelegt bekommen, die alle ein starkes Bemühen der 
Mitarbeiter erkennen lassen, noch rationeller zu arbeiten,
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Reserven aufzuspüren und diese Reserven einer rationellen Nutzung 
zuZufuhren.

Überall streben die Kollektive in den sozialistischen Arbeits
gemeinschaften und im sozialistischen Wettbewerb um die Ein
lösung der abgegebenen Verpflichtungen, und sie bewähren sich 
im Neuererwesen. Insbesondere konnten die Jugendlichen unseres 
Kreisgesundheitswesens stark mobilisiert werden. Der Erfolg 
blieb nicht aus.

Die Jugendlichen der PDJ-Grundorganisation der Kreiskranken
anstalten Auerbach erhielt als einzige Einrichtung des Gesund
heitswesens das Ehrenbanner des Zentralkomitees der SED mit 
dem Bildnis Thälmanns.

Die Jugendlichen haben sich auf den Lorbeeren dieser Auszeichnung 
nicht ausgeruht..Im Gegenteil, sie haben anschließend eine 
große Zahl von Verpflichtungen beschlossen, die sie jetzt in 
die Tat umsetzen. So sind in allen anderen Kollektiven die 
Jugendlichen mit Verpflichtungen tätig.

40
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Es konnten den Jugendlichen allein acht Jugendobjekte zur 
selbständigen Durchführung der Organisierung übergeben werden. 
Darunter befinden sich zwei Modellbeispiele, die klar aufzeigen, 
daß die in den sozialistischen Beschlüssen unserer obersten 
Partei-, Staats- und Gewerkschaftsführung genannten Hauptauf
träge für die Mitarbeiter des Gesundheitswesens in jeder Hin
sicht richtig verstanden worden sind. Das eine Jugendobjekt 
hat bereits mit der Organisierung eines gesundheitsbetreuerischen 
Dispensiärs der Bearbeitung in unserem Kreise begonnen und ein 
weiterer Jugendauftrag hat die wichtige Aufgabe, die Arbeiter 
in der Gießerei eines großen Maschinenbetriebes unseres Kreises 
auf neue, komplexe Weise intensiv medizinisch zu betreuen.
Hier arbeiten junge Ärzte, Schwestern mit Jugendlichen,Arbeitern 
und Meistern dieses Betriebes eng zusammen, u&abei hygienischen 
Mißständen dieses veralteten Betriebes schnellstens und radikal 
zu verändern. Die Arbeiter dieses Betriebes sehen in einer sol
chen engen, verständnisvollen Gemeinschaftsarbeit mit dem Ge
sundheitswesen den richtigen Weg, ihre Arbeite- und Lebensbe
dingungen zu ihrem gesundheitlichen Y/ohle wesentlich zu verbessern. 
Der Erfolg ist; der Krankenstand ist zurückgegangen, die schwere 
Arbeit wird freudiger verrichtet und die Produktivität konnte 
gesteigert werden.

Die Verbesserungen der medizinischen Betreuung müssen allent
halben schnellsten in dem Maße wirksam werden, daß ähnlich wie 
an diesem Beispiel unsere Bevölkerung dieses spürt. Wenn durch 
gute Arbeitsorganisationen die Wartezeiten in den Polikliniken 
und Arztpraxen verkürzt werden, wenn der Umgangston des mdeizi- 
nischen Personals mit den Patienten allenthalben freundlich und 
persönlich gestaltet wird, wenn die Betreuung unserer Kranken 
in den stationären Einrichtung qualitativ ständig verbessert wird, 
wenn die großen Krankensäle verschwinden, dann werden viele bisher 
noch offene Wünsche und Anliegen unserer Bevölkerung in der 
beabsichtigten Weise erfüllt werden.
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Nun ist es an uns, das in die Ärete, Schwestern und in die 
übrigen Mitarbeiter gesetzte Vertrauen des S aates in eine 
hohe Bewährung umzusetzen und die Erwartungen unserer Bevölke
rung zu erfüllen. Die meisten haben sich hierzu bereits ver
pflichtet. Viele werden folgen. Wir können in allen Bezirken 
uns Kreisen unserer Republik mit berechtigtem Stolz feststellen, 
daß sich viele Freunde unserer Partei auch im staatlichen Ge
sundheitswesen außerordentlich bemühen und bestens bewähren. 
Gemeinsam mit allen anderen Kolleginnen und Kollegen wollen sie 
durch hingebungsvolle Pflichterfüllung und durch gute Leistungen 
bei der medizinischen Versorgung unserer Bevölkerung ihren Dank 
für die ihnen zuteil gewordene Wertschätzung und Anerkennung 
zum Ausdruck bringen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1:
Ich danke für diesen Beitrag.
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Walter Schupp.

Unionsfreund Walter S c h u p p :

Verehrte Freunde !
Ich bin Vorsitzender der Ständigen Kommission Bauwesen in 
der Bezirksstadt Cottbus. In unserer Stadt wurden in den ver
gangenen Jahren etwa 1500 Wohnungen gebaut, dazu die Schulen, 
Kindergärten und Versorgungseinrichtungen, und wie wir aus der 
Presse je entnommen haben, werden es in den nächsten Jahren noch 
erheblich mehr werden.

Trotz der großen Leistungen aller Bauschaffenden, auch in unse
rer S^adt, glaube ich, daß es hier kaum jemand geben wird, der 
mich um diese Funktion beneidet. Die Lage wird für mich noch 
komplizierter, als ich in einem Volkseigenen Tiefbaubetrieb, 
wie man so schön sagt, auch einige Anteile am Baugeschehen der 
Stadt habe, und da wir im Bauwesen nicht alle nur Unschuldsengel
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sind, stellt sich die Präge bei mir nach der richtigen Ent
scheidung, einmal für den Betrieb als auch persönlich, oft 
komplizierter, weil man als Vorsitzender der Ständigen Kom
mission Bauwesen bestimmt intensiver mit den gesamten volks
wirtschaftlichen Zusammenhängen konfrontiert wird.

Ich bin nicht aus dem Ausbaugewerbe, aber ich glaube doch, 
unseren Unionsfreund Kolbe richtig zu interpretieren, wenn ich 
feststelle, daß wir unsere Leistungen sowohl im Neubau als 
auch im Reparatursektor gleichberechtigt bringen müssen, denn 
ich glaube unserem Freund Kolbe sehr gern, daß sich der Be
zieher einer Neubauwohnung riesig darüber freut, aber das hilft 
nicht dem Bürger, der auch in der Zukunft in einer Altbauwoh
nung wohnen wird und auch ein Recht hat auf eine kulturvolles 
Wohnen.

Wir haben als Tiefbauer im Wohnungsbau mit den Aufschließungs
arbeiten ganz entscheidende Voraussetzungen für einen geordne
ten Ablauf der nachfolgenden Hochbaumaßnahmen zu schafften.
Ein guter Vorlauf unserer Arbeiten garantiert den Nachfolge
betrieben einen hinderungsfreien Wohnungsbau.
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Wenn ich diese Erfahrungen auf das gesamte Bauwesen übertrage, 
so gilt auch für uns: Vorausschauend mit dem Plan zu arbeiten 
bei voller Erfüllung der täglichen Aufgaben schafft erst die 
Voraussetzung für die gute Lösung der zukünftigen Aufgaben.

Im Bezirkstag und in der Stadtverordnetenversammlung haben wir 
über den Stand der Planerfüllung des Bauwesens in den letzten 
Wochen beraten und die Maßnahmen festgelegt, die jetzt kurz
fristig und dann langfristig zu lösen sind, um die aus der 
Hauptaufgabe des VIII. Parteitages der SED für das Bauwesen 
abgeleiteten Aufgaben zu lösen. Es ist also wichtig, daß trotz 
mancher Schwierigkeiten des Planablaufes 1973 in keinem Palle 
dem Vorlauf weniger Beachtung geschenkt, das heißt die Vorberei
tung des Planes 1974 hinausgeschoben wird.

In Cottbus hat der Bezirksvorstand unserer Partei seit jeher 
großen Wert darauf gelegt, den Preunden im Bauwesen politischer 
Helfer bei der Lösung ihrer wichtigen und komplizierten Aufgaben 
zu sein. Dadurch war as und ist es uns möglich, daß unser 
Bezirksverband zu den entscheidenden Beratungen mit konkreten 
Vorschlägen aufwarten kann, die in den Plänen der staatlichen 
Leitung ihren ITiederschlag gefunden haben und Entscheidungen 
positiv beeinflußt haben.

Gestatten Sie noch einige Worte zum Jahr 1973: Der Minister für 
Bauwesen hat in seinem Eeferat auf der 10. Tagung des ZK der SED 
auf einige Probleme hingewiesen, die das Bauwesen zur Zeit 
belasten. Das ist zuerst einmal die Präge der Hichtübereinstim- 
mung der Baubilanzen mit den dazu erforderlichen Materialbilan
zen. Es sind in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen 
unternommen worden, um diese Disproportionen zu mildern und die 
Produktion von Baustoffen zu erweitern. Es müssen jedoch weitere 
Reserven erschlossen werden. So sollten auch an dieser Stelle 
alle unsere Ortsgruppen angesprochen werden, soweit es in ihrer 
kraft steht, sich in ihren Ortsgruppenprogrammen Gedanken zu 
machen, wie sie die Bauindustrie auf diesem Gebiet unterstützen 
können.
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Es sollte jedoch auch überprüft werden, wie durch Änderungen 
am System der Planung der Bauproduktion die Betriebe stärker 
interessiert werden, weniger Materialintensiv zu produzieren«
Es ist leider noch immer so, daß die Planung der Arbeitsproduk
tivität und deren Steigerung auf der Basis Produktion des Bau
wesens erfolgt. Das bedeutet aber, daß der Betrieb die höchste 
Arbeitsproduktivität erreicht, der einen hohen Materialeinsatz 
realisiert, und umgekehrt bedeutet das, daß ein geringerer 
Materialeinsatz ein Sinken der Arbeitsproduktivität zur Polge 
bat. Und welcher Betrieb nimmt das gern in Kauf?

Als ein Schwerpunkt hat sich weiterhin vor allen Dingen in den 
letzten ’.Jochen der Baustofftransport herausgestellt. Wir haben 
zur Zeit große Schwierigkeiten, die notwendigen 'Winterbevorra
tungen der Spezialbaustoffe durchzuführen. Auch hier sind Über
legungen notwendig, wie in der Polgezeit die Spitzen des 
Transportraumbedarfs in den Monaten September und Oktober bei 
der Landwirtschaft und beim Bauwesen besser koordiniert werden 
können»

Während die Lösung der vorgenannten Probleme - und es gibt dabei 
noch eine Reihe andere - der Unterstützung der staatlichen 
Organe bedarf, gibt es Dinge, die wir innerhalb der Betriebe 
selbst anpacken und lösen müssen. Wir müssen davon ausgehen, 
daß auch in der Bauwirtschaft die erforderliche hohe Steigerungs
rate nur in geringem Maße extensiv erreicht werden kann. Die 
Intensivierung der Bauprozesse muß vielmehr das Ziel unserer 
Anstrengungen sein. Durch hohe Kontinuität und Plantreue, 
schnelle Überführung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse 
in die Produktion, Anwendung der wissenschaftlichen Arbeits
organisation und eine große Arbeitsdisziplin tragen wir hierzu 
bei.

Wir wissen alle, daß der Anteil von Ausfallstunden, sei er nun 
durch schlechte Leitungstätigkeit, durch Mängel in der Arbeits
organisation oder durch mangelnde Arbeitsdisziplin, Ordnung und 
Sauberkeit auf unseren Baustellen verursacht, noch zu hoch ist«
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Auch, hier den Hebel anzusetzen ist die Aufgabe der Leitungen 
und aller gesellschaftlichen Kräfte der Betriebe. Hier beginnt 
die ideologische Arbeit im eigenen Betrieb, hier liegen uner- 
schlossene Reserven, und diese Dinge müssen ein wichtiges Anlie
gen des sozialistischen Wettbewerbs sein.

Viele Freunde aus der Wirtschaft oder aus dem Staatsapparat 
könnten mir nun hier ihre Schwierigkeiten über das Bauwesen dar
legen, daß dieser oder jener Betrieb nicht die Steigerung der 
Produktion bringen konnte, weil nur ein paar fausend Mark Bau
kapazität fehlten, oder daß jede Gemeinde oder, StaG: es viel 
leichter in der Lösung von Wohnungsproblemen und Eingaben hätte, 
Senn die Tischler, Installateure oder Putzer schneller greifbar 
wären.

Aber, verehrte Freunde, haben nicht oft die Betriebe und Insti
tutionen, die heute über mangelnde Baukapazität klagen, diese 
selbst mitorganisiert, indem sie Facharbeiter aus der Bsuwirt- 
schaft als Betriebshandwerker einstellten, sie gut bezahlt und 
mit Tätigkeiten beschäftigt haben, die nur einen Bruchteil der 
Produktivität entsprechen, die der gleiche Kollege in einem 
Baubetrieb oder in einer Tischlerei leisten würde? Oder wird bei 
den sogenannten Regieabteilungen von größeren Betrieben mit der 
gleichen Elle gemessen und derselbe Maßstab für die Leistungen 
und Kosten angelegt, wie sie von der Bauindustrie erwartet und 
auch gebracht werden? Hier gilt es, an das volkswirtschaftliche 
Gewissen aller Leiter zu appellieren.

Zugleich sollte aber auch von staatlicher Stelle überprüft 
werden, ob die Einschränkung für den Kauf von Waren des Bevöl
kerungsbedarfs für gesellschaftliche Bedarfsträger in der der
zeitigen Form noch volkswirtschaftlich voll wirksam ist. Ein 
Tisch, Stuhl oder Schreibtisch, durch den Betriebshandwerker 
hergestellt, kostet doch das Mehrfache an Zeit und Geld, als 
wenn diese grundsätzlihh im Spezialbetrieb hergestellt werden 
und dort der Kollege Betriebshandwerker mit einer höheren 
Effektivität in seinem Beruf arbeitet.
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Der Plan 1974 stellt dem Bauwesen liolie Aufgaben. Sie sind 
lösbar, wenn wir gut vorbereitet, aufbauend auf der Erfüllung 
des Planes 1973, gleich in den ersten Monaten des neuen Jahres 
mit voller Eraft an die Arbeit gehen. Die Plandiskussion in 
unseren Betrieben geht weiter. Wir überlegen, wie wir die 
großen Potenzen, die in der Neuererbewegung liegen, zielgerich
tet zur Lösung der Planaufgaben Ifee-a? heranziehen können, wie wir 
durch Anwendung sowjetischer Methoden unseren sozialistischen 
Wettbewerb weiter befruchten können. Die Bauschaffenden unserer 
Republik sind sich ihrer großen und schönen Aufgaben voll 
bewußt. Mit Unterstützung aller werden wir sie auch lösen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Ich danke Preund Schupp^ und erteile das Wort unserem Preund 
Krätzig. Ihm folgt unsere Preundin Ruth Merkel.

Unionsfreund Johannes K r ä t z i g :

Liebe Preimde!
Ein Jahr nach dem 13. Parteitag heißt es vor allem zu über
prüfen, ob wir dem zunehmenden sozialistischen Staatsbewußtsein 
und der fortschreitend höheren gesellschaftlichen Aktivität 
unserer Mitglieder, wie sie auf vielen Gebieten sichtbar wird, 
in der Bildung, in der Erziehungsarbeit, in der Tätigkeit der 
Vorstände gerecht werden. Im Referat des Parteivorsitzenden 
Gerald Gotting an den 13. Parteitag wurde mit Recht darauf hin
gewiesen, daß von unseren Vorständen ein geistiger Vorlauf zu 
schaffen ist, um das sozialistische Staatsbewußtsein unserer 
Preunde und ihr staatsbürgerliches Handeln wirkungsvoll zu 
fördern.

Diese Peststellung trifft heute mehr als je zu. Das Bewußtsein 
von der Kraft, von der Stärke des Sozialismus beflügelt bekannt
lich die aktive Mitarbeit.



Th/pa 48

Wenn wir den Bogen spannen von dem Krim-Treffen über die X, 
Weltfestspiele der Jugend und Studenten bis zu dem in der 
nächsten Woche beginnen Weltkongreß für den Frieden in 
Moskaü, dann können wir dabei mit Recht, wie es auch heute 
im Bericht des Präsidiums deutlich wurde, von einer neuen 
Qualität in der Wirksamkeit der gesellschaftlichen Kräfte 
sprechen, und dabei wird auch ihre höhere Verantwortung 
deutlich.

Wir haben unsere Vorstände darauf orientiert, daß um, ausgehend 
von der Gesamtentwicklung der Deutschen Demokratischen Republik, 
von den Vorzügen der sozialistischen Gesellschaftsordnung, die 
ideologische Auseinandersetzung mit dem Imperialismus und allen 
auftretenden Varianten gründlich und konsequent in den Orts
gruppen zu führen. Das spontane Reagieren einer Vielzahl unserer 
Ortsgruppen durch Protestresolutionen und Solidaritätsbekundungen 
auf die Verbrechen der reaktionären Kräfte in Chile und ihrer 
Juntamänner aeugt ohne Zweifel davon, daß unsere Mitglieder 
besser das wahre Gesicht des Imperialismus erkennen und sich 
dies auch in ihre Handlungsweise für ihren sozialistischen Staat 
wiederspiegelt.

Das persönliche Engagement, die Wahrnehmung und Erfüllung der 
staatsbürgerlichen Pflichten, das aktive Mitwirken im gesell
schaftlichen Leben, das sind die Kriterien für alle unsere 
Unionsfreunde, um ihren bewußten Beitrag bei der weiteren Ausge
staltung der sozialistischen Gesellschaft in unserer Republik 
für die gesamte sozialistische Staatengemeinschaft zu leisten.

Verstehen wir es aber, wirklich alle Mitglieder in das gesell
schaftliche Leben einzubeziehen, alle ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse in den Dienst unserer Republik zu stellen?

Im Referat wurde der Bezirksverband Dresden hinsichtlich der 
monatlichen Durchführung der Mitgliederversammlungen und der 
Beteiligung der Unionsfreunde kritisiert. Was sind die Ursachen 
für die berechtigte Kritik, und welche Maßnahmen wurden von 
dem Bezirksvorstand getroffen, um die auf diesem Gebiet noch
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vorhandenen Mängel und Schwächen zu überwinden und damit auch 
Hemmnisse in der weiteren Entfaltung der Aktivität eines Teils 
unserer Unionsfreunde aus dem Wege zu räumen?

Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat hat zwar in seinen 
Beratungen ständig auf die entscheidende Bedeutung der Mitglie
derversammlungen als wichtiges Instrument bei der Durchsetzung 
der Beschlüsse des 13* Parteitages hingewiesen, ohne daß wir 
es immer verstanden haben, die erfolgreiche Durchführung unserer 
Beschlüsse in jeder Hinsicht in den Ortsgruppen mit den Kreis
vorständen gemeinsam zu organisieren. Dabei erscheint es uns 
besnnders erforderlich, angefangen beim Bezirksvorstand und 
seinem Sekretariat bis zu den Ortsgruppenvousfcänden, die 
Kollektivität prinzipieller herauszufordern und gerade in dieser 
Hinsicht unseren Arbeitsstil zu vervollkommenen, zu verbessern*

Je stärker das Niveau der Kollektivität ist, desto muß die 
persönliche Verantwortung durch den Einzelnen erfüllt werden, 
und umgekehrt, je stärker das Niveau der einzelnen Persönlichkeit 
und der Erfolg ihrer Arbeit, desto stärker ist auch das kollektive 
Pühmngsniveau und der Erfolg bei der Durchführung der Beschlüsse.

In einigen Vorständen muß Schluß gemacht werden mit der Unter
schätzung der Mitgliederversammlung und mit dem Argument, das 
noch ab und zu anzutreffen ist, daß im Zeitalter wirkungsvoller 
Massenmedien die Mitgliederversammlung an Bedeutung verloren 
hätte. Der Inhalt unserer heutigen Beratung macht uns deutlich, 
daß wir gerade jetzt das politische Gespräch mit allen unseren 
Mitgliedern brauchen, um mit ihnen offen über die aktuellen 
Probleme zu sprechen und dabei aber auch sorgfältig auf die 
Prägen unserer Mitglieder zu reagieren. Wir können dabei die 
oftmals sogenannten kleinen mit den großen Fragen gut verbinden.

Das innerparteiliche Leben und besonders die Mitgliederversamm
lungen müssen ein solches Niveau erreichen, daß im Ergebnis 
jede Unionsfreundin, jeder Unionsfreund aktiv an der Parteiarbeit, 
an der Arbeit in den staatlichen und gesellschaftlichen Gremien
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teilnimmt. Das erfordert, daß unsere Mitgliederversammlungen 
in einer offenen Atmosphäre durchgeführt werden, wobei in 
Verbindung mit dem Thema des Monats stärker auch die Problem
diskussion Beachtung finden sollte. Die Mitgliederversammlungen 
und die persönlichen Gespräche mit unseren Unionsfreunden dürfen 
sich auch nicht nur darauf baeschränken, unsere Beschlüsse all
gemein zu popularisieren, sondern wir müssen sie auf die 
konkrete Lage im Ort, im Wohnhereich anwenden und auf diese 
Weise verwirklichen. Dabei geht es uns in erster Linie darum, 
daß die Mitglieder des Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände 
regelmäßig in den Ortsgruppen auftreten und gründlich mit unseren 
Unionsfreunden beraten, sie ins Vertrauen ziehen und ihre Hin
weise und Vorschläge beachten.

Wir sind der Meinung, daß mit einer solchen Arbeitsweise auch 
Tendenzen bei einigen Bezirksvorstandsmitgliedern überwunden 
werden, die ihr Wirkungsbereich z. Teil nur auf Bezirksebene 
sehen.

Es geht uns gegenwärtig deshalb um zwei Probleme: erstens um das 
Wirksamwerden des gesamten Bezirksvorstandes in den Kreisver
bänden und Ortsgruppen und zweitens um die besondere Unter
stützung der Kreisverbände und Ortsgruppen, die gegenwärtig 
den Anforderungen der Leitungstätigkeit noch nicht voll ent- 
spre chen.

Es geht uns wirklich darum, daß sich die Kollektive der Vor
stände voll verantwortlich dafür fühlen, daß alle unsere Orts
gruppen ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. Das setzt 
aber voraus, daß wir im Bezirksvorstand und in den Kreisvor
ständen, ausgehend von einer gründlichen Analyse^Mhänkonkreten 
Maßnahmen den Ortsgruppen tatsächlich helfen, um zu sichtbaren 
Veränderungen zu kommen. Dabei ist die Einbeziehung aller Mit
glieder von entscheidender Bedeutung, und das muß sich vor 
allem in den Mitgliederversammlungen wiederspiegeln. Monatliche 
Mitgliederversammlungen mit gutem Niveau und hoher Beteiligung 
sind die Voraussetzung dafür, daß wir die politische Aktivität 
der Ortsgruppen weiter erhöhen und damit die Bedingungen schaffen
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für eine immer bessere Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auf
trages im Territorium. Dazu brauchen wir in erster Linie das 
persönliche Gespräch mit allen unseren Unionsfreunden, das dazu 
dienen muß, ein bewußtes Handeln und eine enge Parteiverbundenheit 
anzuerziehen. Wenn wir das erreichen, dann werden wir auch das 
Niveau unserer Mitgliederversammlungen und damit auch die Betei
ligung daran wesentlich verbessern, dann werden wir die Wirksam
keit unserer Partei für unsere sozialistische Gesellschaft weiter 
vergrößern.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Das Wort hat Ruth Merkel aus dem Bezirksverband Cottbus, 
es folgt der stellvertretende Parteivorsitzende Wolfgang Heyl.

Unionsfreundin Ruth M e  r k e 1:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Es gibt auch heute noch manche Leute, die meinen, im Herbst 
beginn* bei der Landwirtschaft der Winterschlaf. Ihr gedeckter 
Tisch sollte sie eines besseren belehren. Die Landwirts daft 
ist keine Saisonaufgabe. Wir müssen das ganze Jahr über konti
nuierlich produzieren, um die Bedürfnisse der Bevölkerung be
friedigen zu können.

Es ist durchaus verständlich, daß nicht jede Sitzung des Haupt
vorstandes den Aufgaben in der Landwirtschaft so viel Raum geben 
kann*, wie die vorangegangene, die dritte. Andererseits sind ja 
auch solche Aufgaben der Volkswirtschaft wie das Bauwesen und 
die Gesundheits- und Sozialpolitik für meinen Wirtschaftszweig 
unmittelbar von eminenter Bedeutung. Durch die vielfältige Ver
flechtung der Volkswirtschaft gibt es keine engbegrenzten spezi
fischen Interessen. Das gilt auch für uns. Deshalb möchte ich 
zu einigen Prägen der Landwirtschaft sprechen, die von gesell
schaftlicher Bedeutung sind.
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die letztlich jeden von uns berühren.

Um rasch wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, 
ist der Landwirtschaft bekanntlich die Aufgabe gestellt, die 
Kennziffern des Fünfjahrplanes bei Schlachtvieh und Eiern bereits 
in diesem bzw. im nächsten Jahr zu erreichen.

Wie unterstützen wir als Mitglieder der CDU diese nicht leicht 
zu lösende Aufgabe im Kreis Cottbus-Land?

In Auswertung der Beschlüsse des 13» Parteitages machten wir 
uns zunächst im Kreisvorstand klar, daß die hochgestellten Ziele 
nur durch sozialistische Intensivierung erreicht werden können. 
Dabei beachteten wir vor allem die Zusammenhänge und die Einheit 
zwischen Intensivierung, Vervollkommnung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse, Übergang zu industriemäßigen Produk
tionsmethoden auf dem Wege der Kooperation und umfassende 
Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedingungen.

52



Eine besondere Problematik ergab sieb für uns daraus, daß der 
größte Teil der Genossenschaften in unserem Kreis dem Typ I 
angehörte. Überalterung der Mitglieder brachtet in vielen Pallen 
die Anschränkung der Tierhaltung und damit zum Teil ein Absinken 
der Produktion mit sich« Diese Schwierigkeiten zu überwinden, 
war nur möglich durch die Überwindung überholter Traditionsweisen«

Mit diesen Erkenntnissen ausgerüstet,wurden die Mitglieder des 
KreisvorStandes, die Ortsgruppenvorsitzenden und vor allem die 
in der Landwirtschaft leitenden Unionsfreunde wirksam. Es ging 
vor a Hem darum, die Überzeugung herauszubilden, daß die koopera
tive Zusammenarbeit die besten Möglichkeiten für die Überwindung 
der eingetretenen Schwierigkeiten drd den allmählichen Übergang 
zu industriemäßigen Produktionsmethoden ist.

So konnte in der LPG "Goldene Ähre" Typ I in der Gemeinde Greifen
hain die genossenschaftliche Viehhaltung aufgebaut werden. Von 
uiseren Mitgliedern ging der Gedanke aus, einen alten, nicht 
mehr benutzten Stall auszubauen uid damit die genossenschaft
liche Viehhaltung um 56 Kuhplätze zu erweitern. Das Baumaterial 
wurde zum Teil durch Abrißarbeiten und Nutzung örtlicher Reserven 
gewonnen®

Auch in der LPG "Frieden" in Domsdorf, die von Unionsfreund 
Nathons geleitet wird, sind uisere Mitglieder weitgehend daran 
beteiligt, in der Leitung der LPG und in der inzwischen gebildeten 
kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion in der genannten Richtung 
wirksam zu werden. Noch vor 2 Jahren war diese LPG eine LPG 
Typ I®

Die produktionsschwache Nachbar-LPG Typ III in Steinitz wurde 
in sozialistischer Hilfe von Unionsfreund.Nathons leitungsmäßig 
mit übernommen® Diese Hilfe war die eine Seite. Für die Orts
gruppen unserer Partei in beigen Gemeinden stand jetzt die Auf
gabe, durch die politisch-ideologische Arbeit in den Mitglieder
versammlungen und bei Einzelgesprächen und die Erkenntnis zu 
wecken und zu vertiefen, daß nur durch den Zusammenschluß auch 
die Steinitzer ein höheres Produktionsniveau erreichen können.

schw/he 5 2
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Damit leisteten unsere Ortsgruppen einen wesentlichen politi
schen Beitrag dazu, daß der Zusammenschluß mit gleichzeitigem 
Übergang zum Typ III erfolgen konnte und günstige Voraussetzun
gen geschaffen wurden, insgesamt höhere Leistungen zu erreichen.

Die Pro-Kuh-Leistungsn ist von 1970 bis 1973 um 300 kg gestiegen. 
Die LPG beteiligt sich mit 300 Plätzen am Bau einer Schweine
mast großanlage der kooperativen Abteilung Pfalnezenproduktion 
und kann dadurch eine weitere Steigerung der SchweineProduktion 
erreichen.

Wie sieht es nun in meiner eigenen Genossenschaft des Typ I in 
Milkersdorf aus? Past alle Mitglieder der Ortsgruppe sind in 
ihre tätig. So lag es nahe, daß wir auch in den Mitglieder-ver- 
sammlungen unserer Partei beraten haben, auf welchem Y/ege die 
höheren Zielstellungen erreicht werden. Wir beteiligten uns 
an den Aussprachen im LPG-Vorstand und in der Vollversammlung 
und nazmen Einfluß darauf, eine Milchviehanlage als kooperative 
Einrichtung m±± mehrer benachbarter Genossenschaften zu errichten.

Der Entschluß wurde nicht gleich von allen Genossenschaftsbäuerin
nen und -bauern begrüßt. Es gab viele gegenteilige Meinungen, 
manchen ßcnns Streit und Krach. Es hat viel Kraft gekostet, den 
Beschluß in der Vollversammlung zu erreichen. Viele Argumente
mußten bei S ite geräumt werden. So wurde beispielsweise dafür 0
plädiert, statt des geplanten Stalles für 720 Kühe mehrere 200er 
Ställe zu errichten.

Die Besichtigung einer solchen Großanlage überzeugte schließlich
jeden Zweifler. Die mögliche Arbeitserleichterung durch Putterband
und Entmistung, die höhere A4beitsProduktivität und der effektivere
Einsatz der Arbeitskräfte, die darin tätig sind, entsprechen^
genau unseren Bedürfnissen. Voraussetzung für die Verwirklichung
der Beschlüsse auf dem S kt or der Milchproduktion war der Aufbau

0
der kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion. Die richtige Aus
lastung der Anlage vom ersten Tage an erfordert ja, die gute 
Puttergnundlage zu sichern. Deshalb gab es nur eines: mit der 
gemeinsamen Pflanzenproduktion so füh wie möglich zu beginnen.
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natürlich, gab es auch da Besserwisser mit der Meinung, was soll 
die Bile? ’«Vir haben doch Zeit, bis die Großanlage fertig und 
produktionswirksam ist. Wir machten diesen klar, daß es einfach 
ein Erfordernis ist, damit sofort zu beginnen, da nur so die 
Voraussetzungen für die Erzeugung von Eutterreserven geschaffen 
werden, die in so großer Menge aber nur von der kooperativen 
Abteilung Pfalneznproduktion erzeugt werden können.

Unsere Stallanlage ist jetzt in Bau. Als Leiter der Anlage hat 
die Kooperation mich vorgeschlagen. Keine leichte Sache, besonder 
für eine Frau! Ein Laufstall mit 720 Plätze sollte es werden.
In -unserem Kreis Cottbus-Land steht die Aufgabe, auf Grund der 
Fehlbestände bei Rindern insgesamt und auch bei Kühen hier auf
zuholen. Für mich war das Grund, Überlegungen anzustellen, wie 
wir mit unserem Neubau einen ©eitrag dazu leisten. Ich fing an 
zu re^chnen, beriet mich mit den Freunden und Kollegen. Ergebnis: 
Ich machte den Vorschlag, wir machen einfach einen Anbindestall 
und gewinnen somit 48 Khhplätze mehr .

Das gab neue AuseinanderSetzungen, diesmal zusätzlich mit den 
Bauleuten. Das Projekt mußte natürlich wieder überarbeitet 
werden. Sie wollten an die Mehrarbeit nicht heran. Doch ich 
habe nicht locker gelassen und mich durchgesetzt; denn ent
scheidend ist die höhere Effektivität. 48 Kühe mehr, heißt aber 
mehr Milch und mehr Fleisch.

Auseinandersetzungen hatten und haben wir noch mit dem Vorhaben, 
die Herbstweide nach dem zweiten Wiesenschnitt nicht mehr zu 
nutzen. Hier können wir rechnerisch nachweisen, daß die Konti
nuität und die Anwendung der Winterfütterung eine gleichbleibende 
hohe Produktion sichert, während bei der bisherigen Fütterung 
häufig Leistungsschwankungen auftra^en.

Auch bezüglich der Tierverluste müssen wir davon überzeugen, 
daß durch die bessere tiermedizinische Betreuung und durch 
verbesserte tierhygenische Bedingungen die Verluste sogar ge
senkt werden können, wenn die Melker und Tierpfleger sich ent
sprechend qualifizieren. Die gute Zusammenarbeit mit unserem
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Bereitstierleit Dr. Olbrich sichert uns die gute Qualifzierung.
In den Wintermonaten werden wir nach einem gemeinsamst festge
legten Themenplan die für die neue Anlage vorgesehen Fachkräfte 
ausbilden. Damit schaffen wir gute Voraussetzungen für hohe 
Produktionserfolge in der neuen Anlage von Anfang an.

Als ich anläßlich des 24. Jahrestages der Gründung unserer 
Republik von der Vorsitzenden des Rates des Bezirkes als ''Her
vorragende Genossenschaftsbäuerin" ausgezeichnet wurde, habe 
ich mich sehr gefreut. Die Anerkennung meiner Arbeit durch 
unseren Staat ließ den Ärger und die schwere Arbeit der letzten 
Monate vergessen, und ich war ein bißchen Stolz auf mein Kollektiv 
und auch diejenigen in ihm, die es mir schwer gemacht haben; 
denn alle haben Anteil daran, daß unsere Anlage etwas gutes 
wird, weil wir mit der nun höher werdenden Produktion einen Bei
trag zur Festigung unserer Kooperation und zur Stärkung unserer 
DDR leisten»

Ich danke schön»

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke der Freundin Merkel und erteile das Wort Wolfgang 
Heyl. Ihm folgt unser Freund Wolfgang Kerst aus dem Bezirksver
band Erfurt.

Unionsfreund Wolffang He y 1 :
Liebe Freunde!
Stimmt denn eigentlich unsere optimistische Einschätzung der 
Weltlage noch, daß sich das Kräfteverhältnis unaufhaltsam zu
gunsten des Sozialismus und des Friedens verändert? In Chile 
wütet der faschistische Terror. Er scheut keine Grausamkeit,
um zu zerschlagen, was unter der Regierung der Unidad Popular . . wc^e/enfür die Freiheit und das Glück des Volkes aufgebaut^war.
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Im Nahen Osten haben die Besetzung fremden Landes, die permanente 
Expansionspolitik durch den Staat Israel zu neuen Kampfhandlungen 
geführt. Liese Aggression, von der UNO verurteilt und von den 
Völkern geächtet, fordert abermals Blut und Gut.

Geben solche Ereignisse nicht viel mehr jenen Recht, die mit 
Pessimismus in die Zukunft zu sehen gewohnt sind? Nein, nicht 
jene Ereignisse kennzeichnen die Haupttendenz der weiteren Ent
wicklung. Das " kimmende ist, daß sich eine spürbare Wende in 
der Welt vollzieht, eine Wende von Spannung und Konfrontation, 
zur Entspannung, zur Politik der friedlichen Koexistenz.

Gewiß, was der Imperialismus heute noch an Terror auf die Waag
schale legt, wiegt schwer, doch die Erfolge der Eriedenspolitik 
sozialistischer Staaten, auf der anderen Seite der Waage, haben 
das größere Gewicht und bestimmen damit das Antlitz der Welt 
von heute immer mehr. Seit fast dreißig Jahren - solange wie 
noch nie zuvor in diesem Jahrhundert - herrscht Erieden in Euro
pa. Unter kompliziertesten Bedingungen konnten der kalte Krieg 
überwunden und die Politik der friedlichen Koexistenz in Europa 
zum bestimmenden Prinzip durchgesetzt werden.

Der Sieg des vietnamesischen Volkes Uber die USA-Aggressoren 
hat die Okkupanten des Landes verwiesen. Die Position Kubas, 
der Manifestation des Sozialismus auf lateinamerikanischem Boden 
und vor der Haustür der USA, hat sich weiter gefestigt. Selbst 
eines der kompliziertesten Probleme unserer Tage, das der Ab
rüstung, macht gewisse Eortschritte. Ein Abkommen zwischen 
UdSSR und USA gilt der Verhütung eines Nuklearkrieges, und die 
SALT-Verhandlungen kommen voran.

Wessen Programm ist es denn, dessen Verwirklichung sich hier 
zeigt? Das der imperialistischen Globalstrategie gewiß nicht!
Aber für jedermann sichtbar das des XXIV. Parteitages der KPdSU. 
Der Weg von Moskau nach Moskau - so könnte man die Spanne vi?m 
XXIV. Parteitag der KPdSU und seines Eriedensprogramms bis zu, 
bevorstehenden Weltkongreß der Briedenskräfte bezeichnen. Ein
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Weg, zu positiven Veränderungen der Weltlage wie auch, ein ’Weg, 
sie allen Widerständen und zeitweiligen Rückschlägen zum Trotz 
erfolgreich durch- und fortzusetzen.

Diese reale Sicht der Dinge soll unser Handeln bestimmen. Sie 
gibt Gewißheit, woher und wodurch der Frieden kommt. Gewiß, die 
Zeit, in der wir leben, ist nicht bequem, aber sie ist verhei
ßungsvoll; denn sie ist die Epoche des Übergangs vom Kapitalismus 
zum Sozialismus und stärkt die Kräfte der Entspannung und des 
Friedens.

Wir wollen immer wieder darauf hinweisen, daß sich diese Verände
rungen nicht im Selbstlauf vollziehen. Sie verwirklichen sich im 
Kampf des Heuen gegen das Überlebte. Die Entwicklung trägt also 
einen Prozeß und KampfCharakter. Da ist der Prozeß der weiteren 
Stärkung der sozialistischen Staatengemeinschaft durch die 
sozialistische Integration und zugleich der Kampf darum, diese 
Integration so schnell und effektiv wie möglich durchzusetzen.
Da ist der Prozeß der weiteren Ausbreitung des Prinzips und der 
Politik der friedlichen Koexistenz und zugleich einerseits der 
Kampf gegen alles, was den Frieden stört und andererseits der 
Kampf, um alle Menschen auf die Seite der Friedenskräfte zu ziehen,

Die Verstände unserer Partei - bis hin zum Ortsgruppenvorstand - 
haben stets die Aufgabe, allen Unionsfreunden zu helfen, auch in 
komplizierten Phasen der internationalen Entwicklung die Lage 
richtig zu beurteilen und im Berufsleben so wie in der gesell
schaftlichen Arbeit den Kampf um Sicherheit und Frieden zu unter
stützen.

Was gehört dazu?
Dazu gehören einmal Kenntnis, Verständnis und Vertrauen für die 
Analyse der Situation, wie sie die Partei der Arbeiterklasse 
ständig vomimmt. Ich wies auf die Situation bereits kurz hin. 
Zugegeben, nicht umkompliziert sind manche Vorgänge in der Welt, 
und die richtigen Schlußfolgerungen sind nicht immer einfach. Zur 
Bezirksvorstandssitzung in Karl-Marx-Stadt im Oktober waren wir 
uns völlig einig in der Verurteilung der Konterrevolution und des 
Terrors der Militärjunta in Chile. Aber im verständlichen Bemühen/

Kk/W
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die Ursachen für die Vorgänge in Chile zu ergründen, gab es auch 
Meinungen, daß eine revolutionäre Veränderung kapitalistischer 
Verhältnisse auf friedlichem Vfege nicht realisierbar sei. natür
lich sind Revolutionen auch auf diesem Wege möglich.
Sicher treten in Revolutionen, wie sie sich in imperialistisch 
unterdrückten Ländern gegen die ausländischen Unterdrücker und 
ihre inländischen Ausbeuter richten, besonders komplizierte Klas
senkampfsituationen auf. Wenn die Volksfront Wahlen gewonnen hat, 
ist damit die Macht noch nicht in ihren Händen. Es gilt dann, der 
Reaktion ihre ökonomische, militärische und publizistische Basis 
zu nehmen und die Massen zu befähigen, ihre revolutionäre Initia
tive zu entwickeln. So ist ein friedlicher, allerdings niemals 
ein dritter Weg aus der imperialistischen Unterdrückung in dfe 
Breiheit durchaus möglich.

Manche Frage gibt es auch zu den gegenwärtigen Ereignissen im 
Rahen Osten. Wäre dort nicht Briede, wenn sich jedermann mit der 
Lage der israelischen Aggression von 1967 abgefunden hätte. Eine 
Gegenfrage: Ist denn Briede identisch mit der Hinnahme von 
Unrecht, Aggression und Gewalttat?

Um des lieben Briedens willen - diese Redensart kennen wir alle. 
Auf der Sinai-Halbinsel und den Golanhöhen hat sie einen beson
deren Sinn. Tatsächlich um des lieben Briedens willen sind die 
Araber im Recht, wenn sie sich anschicken, ihr von Israel okku
piertes Gebiet zu befreien; denn Briede ist nicht denkbar ohne 
Gerechtigkeit! Natürlich ist in diesen Tagen die Sympathie dor 
Springerpresse wieder einmal auf der Seite der israelischen 
Okkupanten. Aber das zeigt nichts anderes als daß sie wieder nach 
der Devise handelt: Nicht der Aggressor, sondern sein Opfer ist 
schuldig.

Es ist notwendig, aus der blutigen Reaktion des Imperialismus in 
Chile und im Nahen Osten auch für uns in der Partei solche Schluß
folgerungen zu ziehen, daß wir alle Breunde mobilisieren für den 
weiteren Ausbau und den Schutz unserer sozialistischen Errungen
schaften. Ficht zufällig haben die Kampfgruppen der Partei der 
Arbeiterklasse dies kürzlich wirkungsvoll manifestiert. Das gi}t 
für uns alle.
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Die Erfahrung bestätigt uns, daß wir in komplizierten Situationen 
stets dann richtig urteilen und handeln,wenn wir vom festen 
sozialistischen Klassenstandpunkt ausgehen. Dann werden uns auch 
Rückschläge auf dem Weg zur Entspannung in der Welt nicht beirren 
und verwirren. Vielmehr werden sie uns veranlassen, Mut, Kraft 
und Wachsamkeit noch energischer anzuspannen, damit es im ganzen 
gesehen gut und stetig vorwärtsgeht. Auch das fordert der Prozeß- 
und KampfCharakter unserer Zeit.

Ein zweiter Gedanke: Wir wissen, daß die große Chance der Prie- 
denskräfte in der Geschlossenheit und Stärke der sozialistischen 
Staatengemeinschaft liegt; denn sie richtet alle Kräfte auf das 
gemeinsame Ziel, der Menschheit eine gute Zukunft zu verschaffen. 
Das Priedensprogramm, das der XXIV. Parteitag der KPdSU verkündet 
und der VIII. Parteitag der SED für die Situation in der DDE kon
kretisiert hat, ist auf dieses große Ziel gerichtet. Es fixiert, 
was heute zur Sicherung des Priedens nötig ist. Auf dieses Pro
gramm orientieren wir uns, seit es existiert. Wir freuen uns, daß 
es immer wieder die Diskussionen in vielen Mitgliederversammlungen 
bestimmt, aber wir möchten gern, dies in allen Ortsgruppen errei
chen. Das, was in Verwirklichung dieses Priedensprogramms schon 
erreicht wurde, bestärkt das Vertrauen unserer Unionsfreunde in 
die Eichtigkeit unseres Weges. Was sich in der Verwirklichung 
befindet, ruft sie zur Mitarbeit. Was noch in Angriff genommen 
werden muß, ist ihnen nicht Utopie, sondern die Eealität von 
morgen.
’Wegen seiner vernünftigen Zielsetzung und seines Eealismus hat 
das Programm auch weite nicht marxistische Kreise in nichtsoziali
stischen Ländern angesprochen; denn mehr Sicherheit für den Sozia
lismus bedeutet ja auch mehr Sicherheit für alle Menschen und 
Völker, mehr Zukunftsgewißheit und mehr Lebensmut, denn Sicher
heit ist Quelle des Priedens.
Gibt es übrigens einen besseren Beweis dafür, daß der Sozialismus 
eine zutiefst menschliche Ordnung ist. Die Zahl der Menschen und 
Menschengruppen wächst, die erkannt haben, daß die Politik der 
friedlichen Koexistenz die Kirnst ist, die Welt vom Bösen zu be
freien und zum Guten zu führen, ohne sie in die Gefahr der Ver
nichtung zu bringen. In Moskau werden ihre Repräsentanten Zusam
menkommen. Sie werden nicht alle einer Meinung sein; denn ihre 
Erfahrungen, Erkenntnisse und die Situation, in der sie leben, 
sind unterschiedlich. Aber der Gedanke des Priedens wird geför
dert, gemeinsame Priedensaktionen werden ermöglicht.
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Die Mitglieder unserer Christlich-Demokratischen Union und 
viele uns nahestehende parteilose Christen haben mit Wort 
und Tat zur Vorbereitung dieses Kongresses beigetragen. Was 
sie im Blick nach Moskau bewegt, enthält das Grußschreiben 
an den Kongreß, das dem Hauptvorstand zur Beschlußfassung 
vorliegt. Bür uns ist und bleibt die Sowjetunion die Haupt
kraft des Sozialismus und des Briedenskampfes. Das ist tausend
fach bewiesen. Hur so orientieren wir uns richtig. Das richtige 
Programm zu haben und an seiner Verwirklichung ständig zu arbei
ten, auch das ist nötig angesichts des Prozeß- und Kampfcharak
ters unserer Zeit.

Einen dritten und letzten Problemkreis. Weil der Imperialismus 
in seinem Kampf gegen den Sozialismus in die Defensive geraten 
ist, führt er diesen Kampf in immer andefen Varianten. Deshalb 
sehen wir uns jetzt einer verstärkten ideologischen Kampagne 
gegenüber, die die verschiedensten Erscheinungsformen aufweist. 
Im allgemeinen dürfte es zweckmäßig sein, diese Vielfalt auf 
zwei Grundformen zu reduzieren. Dies könnte gewissermaßen 
als Bausregel dienen, die es vielen Mitgliedern ermöglicht, 
ideologische Diversion zu erkennen und ihr entgegenzutreten.
Die eine Grundform preist die kapitalistische Ordnung trotz 
aller ihrer Bäulnis- und Perspektivlosigkeit als Alternative 
zum Sozialismus an. Ihre Vertreter finden wir hauptsächlich in 
politischen Gruppierungen von der Beschaffenheit der CSU, aber 
auch in Kreisen der CDU. Und selbst die vielen Bestrebungen, 
die es in dieser Partei gibt, ein wenig mehr Gerechtigkeit und 
ein bißchen weniger Willkür in der Gesellschaft' zu erreichen, 
suchen letztlich die Zukunft in der Vergangenheit. Branz-Josef 
Strauß gibt allen den Ton an. Eben erst 1st auf dem Münchner 
Parteitag wieder deutlich geworden, daß seine Partei zweierlei 
will, den Kapitalismus in seiner jetzigen Borm in der BRD zu 
stabilisieren und ihn dann in die Welt des Sozialismus zu 
exportieren. Sein Gang nach Karlsruhe zeigt außerdem, daß er 
nichts unterläßt, die europäische Normalisierung zu torpedieren. 
Er und die Seinen sagen offen, daß der Sozialismus ihnen im 
./ege ist, und es ist klar, daß sie ihn, wenn sie nur könnten, 
vernichten möchten.
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M e  andere Grundform ist die raffiniertere, weil sie vorgibt, 
sowohl den Kapitalismus als auch den real existierenden Sozia
lismus reformieren zu können. Diese Dorm besteht im Wechsel
verhältnis von Imperialismus und Opportunismus, also in dem, 
was wir Sozialdemokratismus nennen. Er wird übrigens nicht 
nur von Sozialdemokraten vertreten, sondern hat seine Apologeten 
auch in anderen Regionen, auch in den Sozialausschüssen der 
CDU in der BRD. Der Sozialdemokratismus äußert sich vornehm
lich in der Propagierung des sogenannten demokratischen Sozia
lismus. Diese Theorie ist schon hundert Jahre alt. Sie reicht 
bis auf die Lassalle’sehen Vorstellungen vom klassenneutralen 
Staat zurück und setzte sich fort in der Lehre eines Bernstein 
von der Klassenversöhnung und im Antikommunismus Kautskys.
Aber bisher hat sie nirgends in der Welt zur Ablösung des 
Kapitalismus getaugt. Das allerdings hindert ihre Vertreter 
nicht, sie weiterhin zu verkünden, im Gegenteil, denn heute 
hat sie im ideologischen Gefüge neben anderen die uns berührende 
Aufgabe, den real existierenden Sozialismus auszuhöhlen. Dieser 
Theorie zufolge soll das Unmögliche möglich sein, zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus eine Synthese zu finden, obwohl 
sich die herrschenden Kreise des Kapitalismus immer schärfer 
vom Ideengut des Sozialismus abgrenzen, um das Alte zu konser
vieren. Also ist diese Synthese zu Recht einseitigen Zwecken 
gedacht, und wir tun gut daran, unsererseits den objektiven 
Prozeß der Abgrenzung zu fördern, um den Durchbruch des 
Reuen in der Welt zu beschleunigen.

Was ist das für eine Theorie, die von uns Demokratisierung, 
Humanisierung und Liberalisierung fordert? Sie verleumdet 
damit unsere sozialistische Ordnung, denn Sozialismus und 
Demokratie, Sozialismus und Menschlichkeit, Sozialismus und 
Preiheit, sind bekanntlich dem Wesen nach ohnehin identisch.
Also will man offensichtlich etwas anderes. Demokratisierung 
steht für die Rückkehr zur bürgerlichen Demokratie. Humani
sierung und Liberalisierung meinene die Duldung sozialismusfeind— 
licher Ideen und Taten.
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Es ist leider nicht zu übersehen, daß sich bei einigen in 
kirchlichen Kreisen der DER eine gewisse Affinität solchen 
Theorien gegenüber zeigt. Wir sagen demgegenüber nochmals in 
aller Deutlichkeit: Dreiheit ist im Sozialismus Dreiheit von 
Ausbeutung, also die höchst denkbare Möglichkeit der Selbst
verwirklichung des Menschen. Dreiheit ist bei uns keine Prämie 
für gute Staatsbürger oder - wie ein kirchlicher Amtsträger 
kürzlich meinte - Leistungslohn für gruppenkonformes Verhalten. 
Menschenwürde ist im Sozialismus in Dorm der sozialen Gerech
tigkeit in denkbar größtem Maße realisierbar und nicht, wie 
auch behauptet wurde, an Vorleistungen geknüpft. Genießen 
denn nicht auch diejenigen, die solche Behaupttungen aufstellen, 
die Dreiheit unserer Ordnung, obwohl das, was sie tun, wohl 
kaum als Konformverhalten bezeichnet werden kann. Hat etwa 
irgendjemand von ihnen Vorleistungen verlangt, damit ihre 
Menschenwürde gewahrt bleibe?

Zusammenfassend zu dem dritten Rroblemkreis darf man wohl sagen: 
Kein Verkünder des sogenannten demokratischen Sozialismus pro
klamiert offen den Sturz unserer sozialistischen Ordnung. Sie 
behaupten, sie wollten ihn in kritischem Engagement verbessern. 
Aber man sagt Sozialismus und meint Antikommunismus, man sagt 
weltanschauliche Neutralität und meint Orientierung auf bürger
liche Ideologien, man behauptet demokratische Methoden als die 
Staatsführung durch die Arbeiterklasse und ihre Partei zu kennen 
und präsentiert dann bürgerlichen Parlamentarismus. Man wendet 
sich gegen den sozialistischen Internationalismus und führt 
hin zum Nationalismus. Man sagt auch nicht, daß jene Sozialis
musverbesserer und die offenen Repräsentanten des Imperialismus 
ideologisch recht weit voneinander angesiedelt seien. Im Gegen
teil, ob solche Theorien wie die vom demokratischen Sozialismus, 
von der Konvergenz oder der Kommutation oder wie sie alle auch 
noch heißen mögenvorsätzlich oder fahrlässig verkündet werden - 
fest steht jedenfalls eins, auf dem weiten Tummelplatz der bür
gerlichen Konzeptionen treffen sich ihre Verfechter mit den 
offenen Verfechtern des Imperialismus unter der Dlagge des 
Antikommunismus und Antisozialismus.
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Liebe Freunde! Wir freuen uns, daß die Mitgliedschaft in stän
diger Arbeit für unser sozialistisches Land im besseren Beherr
schen der Entwicklungsgesetze der Gesellschaft, sich ihre par
teiliche Haltung weiter festigt und die Auseinandersetzung mit 
gegnerischen Ideologien immer konsequenter und kenntnisreicher 
geführt wird. Von dieser Sicht her messen wir den Mitgliederver
sammlungen große Bedeutung bei. Sie können und sollen den 
Erkenntnisprozeß ständig fördern. Sie sind das Forum, auf dem 
solche wichtigen ideologischen Fragen mit allen Mitgliedern 
diskutiert und geklärt werden.

loh möchte noch einmal die Bitte aussprechen, daß jeder unserer 
Vorstände seine Leitungstätigkeit verbessert und immer darauf 
bedacht ist, auch wirklich alle unsere Mitglieder in die Arbeit 
mit einzubeziehen.

Treue zur Sache des Sozialismus, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden Kraft in 
unserem sozialistischen Staat und die feste Freundschaft zur 
Sowjetunion bilden die unverrückbaren Ausgangspunkte für unser 
Handeln in aller Zukunft.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :

Ich danke für den Beitrag und erteile das Wort unserem Freund 
Wolfgang Kerst.
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Unionsfreund Diakon Wolfgang E e r s t :

Hohes Präsidium!
liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums und im Diskussionsbeitrag soeben 
wurden einige wichtige kirchliche und christliche Aspekte er
wähnt. lassen Sie mich als kirchlichen Mitarbeiter das noch an 
einem konkreten Beispiel erläutern,

Bs ist eine erfreuliche Tatsache, daß es in vielen kirchlichen 
Kreisen, hauptsächlich unter den jungen Gemeindegliedern, ein 
positives Echo auf das Pestival in Berlin gibt. In zahlreichen 
Begegnungen meines Dienstes ist mir das aufgefallen. Dabei ist 
festzustellen, daß das Thema der Weltfestspiele und die groß
artige Möglichkeit der Meinungsbildung unserer Jugend einige 
wesentliche Eeaktionen in der innerkirchlichen Diskussion aus
gelöst hat. So hat zum Beispiel das positive Auftreten vieler 
junger Christen in den zahlreichen Diskussionen gezeigt, daß 
die losung ”Pür antiimperialistische Solidarität, Prieden und 
Freundschaft!,f ein Anliegen ist, dem sich die femmmhiimiafaa christ
lichen Bürger unseres Landes mit persönlichem Einsatz und einem 
parteilichen Standpunkt verpflichtet wissen.

Der Bund der evangelischen Kirchen in der DDB hat mit seinem 
konkreten Beitrag, einer interessanten Ausstellung in der Marien
kirche, dazu verholfen, daß besonders die Gäste axis den kapita
listischen Ländern ein reales Bild vom kirchlichen Leben und 
Wirken der Gemeinden in der DDB erhielten. Hierbei ist es ein 
Verdienst des e Ökumenischen Jugenddienstes in der DDE, daß sich 
während der Weltfestspiele eine ganze Eeihe kirchliche Mitarbei
ter als Gesprächspartner zur Verfügung stellten. Ich möchte auch 
den persönlichen Einsatz von Herrn Bischof Schönherr während 
dieser Tage als Zeichen echter Mitfeeteiligung am guten Gelingen 
dieser Möglichkeiten hierbei erwähnen.

Besonders unsere Unionsfreunde etwa aus dem Bezirksverband 
Berlin haben hierbei einen außerordentlichen Beitrag geleistet,
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wenn ich zum Beispiel nur an das gute Gelingen und das außer
ordentlich gute Scho auf das Seminar der gläubigen Jugend ver
weisen darf. Ich glaube, daß auch die ständige persönliche 
Anwesenheit des Bezirksvorsitzenden und einiger freunde dahin
gehend einige Gruppen mit beeinflußt hat, die etwa von ihrem 
ständigen Treffpunkt, der Sophienkirche, aus so eine Art 
Jesus-People-Action versuchen wollten, die
so gar nicht in das Gesamtprogramm dieser Tage paßte. Beben der 
guten Berichterstattung in unserer Parteipresse haben auch einige 
kirchliche Sonntagsblätter, wie zum Beispiel die "Berliner 
TI' - " und das Thüringer Sonntagsblatt "Glaube und Heimat",
sich umfangreich zu den Tagen und dem Ereignis in Berlin 
geäußert.

Wie sahen nun die eingangs erwähnten Reaktionen in der Dis
kussion unter kirchlichen Amtsträgern aus? Da ist zunächst 
eine Kontroverse entstanden unter denen, die den Veranstaltern 
des ökumenischen Gottesdienstes in der Marienkirche, der 
außerordentliche Beachtung gefunden hat, den Vorwurf machen, 
sie hätten einen Gottesdienst zu einer massenpolitischen Ver
anstaltung mißbraucht. Dieser von mehreren tausend Jugendlichen 
besuchte Abendgottesdienst hatte sich ein dem Festival ent
sprechendes Thema gestellt: "Solidarität". In großen Buchstaben 
war dieses Wort im Altarraum der Kirche angebracht. Die Aussagen, 
die diese hervorragende kirchliche Veranstaltung in ihren Reden 
brachte, waren eine klare und eindeutige Parteinahme für den 
Sozialismus und damit gegen den Imperialismus. Das war Solida
rität, ja Bruderschaft mit den um ihre Freiheit kämpfenden 
Völkern Afrikas, Lateinamerikas, Indochinas und mit den arabi
schen Völkern.

In der Haltbnng gewisser kirchlicher Kreise besteht die Meinung, 
daß antiimperialistische Parteinahme wohl Ausdruck der Solida
rität mit den Ländern der dritten Welt sei, aber keine Partei
nahme für den Sozialismus oder gegen den Imperialismus beinhalte. 
Hier behalte man sich eine Differenzierung vor, die gegenüber 
einer Parteilichkeit für die sozialistische Friedenspolitik den
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Begriff der Neutralität stellt. Neutralität wird dann so 
interpretiert, daß man auch die Gelegenheit wahrzunehmen habe, 
gegen ganz bestimmte Verhältnisse in unserem Staat auftreten 
zu können. Es werden dann recht eigenwillige Thesen aufgestellt, 
die dazu noch sehr theologisch begründet sind. Davon sind uns 
ja einige reichlich bekannt. Nur kann man feststellen, daß 
uns das in unserer kirchlichen Arbeit keinen Tag weiterhilft, 
sondern es werden Menschen in ihrem Glaubensengagement ver
wirrt und auf ihrem Wege aufgehalten. Eür das Zeugnis der 
Kirche in einer sozialistischen Gesellschaft hilft so etwas 
nicht weiter, und für die Herausbildung eines sozialistischen 
Staatsbewußtseins bringt das Gewissenskonflikte schwerster 
Art mit sich.

Hier muß doch die Präge gestellt werden: Wem nützt solche 
Verunsicherung eines parteilichen Standpunktes? Verweigerung 
einer Parteinahme für unsere Sache nutzt der Option für den 
Imperialismus. Das wird heute jedem Menschen klar, der die 
weltgeschichtlichen Ereignisse zur Kenntnis nimmt. Wir erleben, 
daß in dieser Zeit ein Suchen und Binden ist, wie man zu einem 
parteilichen Standpunkt finden kann, und da ist gegenwärtig in 
der innerkirchlichen Diskussion eine große und wichtige Hilfe 
erforderlich.

Ich möchte auf die Materialien verweisen, die ständig in der 
"Neuen Zeit" sowie in den anderen Organen und im "Standpunkt" 
veröffentlicht werden. Sie helfen uns für die Argumentation.

Allein nur dieser eine Aspekt kirchlicher Problematik beweist, 
wie im Gesamtverlauf des kirchlichen Lernprozesses die Ausein
andersetzung in vollem Gange ist und in der Arbeit unserer 
Partei in den Ortsgruppen sowie in den Arbeitsgruppen Christ
liche Kreise darauf eingegangen werden muß. Ich möchte bei 
dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß wir dort die Möglich
keit haben, uns die Argumentation zu holen. Besonders das 
Heferat des Vorsitzenden des Ökumenischen Jugenddienstes in 
Europa, Wolf-Dietrich Gutsch (?), während des Seminars der
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gläubigen Jugend bietet eine Hille von Materialien, um sicli 
gerade mit dieser Problematik gut auseinanderzusetzen.

Die jungen Christen in unseren Gemeinden haben in guter Glaubens
bewährung in der Mehrzahl ihren Weg als sozialistische Staats
bürger gefunden. Sie wissen sich auf ihrem Weg als Christen 
zu artikulieren. Als Gesprächspartner konnte ich das während 
der vielen Begegnungsmöglichkeiten in der Marienkirche und in 
anderen Veranstaltungen anschaulich miterleben. Es geschah in 
der Hegel sehr schnell, daß man von einem bloßen Dialog zu einem 
echten Meinungsaustausch kam, in dem junge Christen unsere 
Eepublik fest und gut vertraten, so daß es ein großes Staunen 
besonders bei den Gästen aus dem kapitalistischen Ausland gab.

Wenn dann einige Vertreter von einer individualistischen Glau
bensweise aus den Versuch der Ablenkung vom Weltauftrag der 
Kirche machten, dann wurde deutlich: Sie kamen nicht an, man 
ging dann kopfschüttelnd weiter, und ein Berliner sagte: Wat 
es so allet gibt! Es wurde einfach deutlich: Hier wurde nicht 
weitergholfen, sondern hier sollte abgelenkt werden! Es war 
gut, daß auch gerade während der Weltfestspiele das Büchlein 
aus unserem Verlag von Pfarrer Dr„ Prielinghaus herauskam, daß 
gerade die Hintermänner dieser amerikanischen Jesus-People- 
Bewegung einmal darstellt und zu einer guten Auseinandersetzung 
und Auswertung jetzt auch in den Kreisen der Jungen Gemeinde 
führt.

Die vielen ausgezeichneten Beiträge im Seminar der gläubigen 
Jugend, wie die eben erwähnten Referate, die umfangreiche Bericht 
erstattung, etwa die Interviews in unseren Tageszeitungen, 
sowie die selbst erlebten Tage in Berlin mit den Vertretern der 
fortschrittlichen Welt haben in der kirchlichen Gemeindearbeit 
eine wichtige Erkenntnis im Lernprozeß der Christen ausgelöst.
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Viele Christen sind zum nachdenken ihres eigenen Standortes 
geführt worden und sehen in der praktischen Bewährung als 
sozialistischer Staatsbürger christlichen Glaubens die Möglich
keiten, einen voll anerkannten Dienst am Menschen und damit 
für unsere Gesellschaft zu leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Wir danken Unionsfreund Kerst für seinen Beitrag. Wir treten 
nun in die Kaffeepause ein und beginnen wieder pünktlich 
15.45 Uhr. Als erster hat das Wort unser Freund Hans Koch 
aus Schwerin.

- Kaffeepause -
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Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :
Wir setzen die Diskussion fort,und als erster hat das Wort 
Unionsfreund Hans Koch, ihm folgt Unionsfreund Heinz 
M0rgenstern.

Unionsfreund Hans K o c h :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Dasas am 12. Juli von unserer Volkskammer beschlossene Gesetz 
über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe stellt 
den örtlichen Volksvertretungen die Aufgabe, das Zusammen
wirken aller politischen und gesellschaftlichen Kräfte bei 
der Erfüllung der vom VIII. Parteitag der SED gestellten 
Hauptaufgabe zu organisieren, die Vertiefung des Vertrauens
verhältnisse zwischen den Bürgern und den Staatsorganen zu 
gewährleisten und die Entwicklung der sozialistischen Staats
und Gesellschaftsordnung allseitig zu fördern.

Diese Aufgabenstellung fordert von jedem Abgeordneten ein 
gefesxitigtes sozialistisches Staatsbewußtsein und hohe Fach- 
und Sachkenntnis.

Unser Bezirksvorstand, alle Kreisvorstände und eine große Zahl 
von Ortsgruppenvorständen haben die Diskussion des Gesetzent
wurfes mit der Analyse der Tätigkeit unserer Abgeordneten ver
bunden.

Bei der Einschätzung der Arbeit unserer Abgeordneten sind wir 
von 3 Hauptpunkten musgegangen.

lir haben geprüfu, wie die Mitarbeit im Plenum der jeweiligen 
Volksvertretung ist. Damit haben wir nicht nur die Anwesenheit 
gemeint, sondern das Auftreten in der Diskussion, und dabei wieder 
ging es uns nicht zuerst um die Zahl der Diskussionsbeiträge, 
sondern vor allen Dingen um ihren Inhalt. Wir konnten fest
stellen, daß die meisten Beiträge unserer Freunde unseren 
Anforderungen entsprachen, weil sie sachlich, kritisch und
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optimistisch waren und weil sie einen hohen politisch-ideolo
gischen Reifegrad bewiesen.

Einigen Freunden mußten wir allerdings auch sagen, daß sie 
nicht aktiv genug ihre Meinung in der Diskussion zum Ausdruck 
bringen.

Zweitens haben wir die Aktivität in den Ständigen Kommissionen 
beleuchtet. Dabei haben wir festgestellt, daß mancher von den 
Stillen im Lande hier eine ausgezeichnete Arbeit leistet, weil 
er hier seine Sachkenntnis und sein politisches Wissen voll 
anzuwenden in der Lage ist.

Und zum dritten haben wir auch nach den Kontakten zu den Wählern 
gefragt. Hier gab es manche Klage darüber, daß Zusammenkünfte 
der Abgeordneten mit ihren Wählern öioch zu wenig organisiert 
werden. Es gab auch Kritik, daß die staatlichen Leiter, in 
den Betrieben vor allen Dingen, die Abgeordneten zu wenig 
unterstützen, sie nicht genug informieren und ihre Arbeit nicht 
genügend würdigen.

Aber erfahrene Abgeordnete und manche Unionsfreunde sind ja 
ununterbrochen schon seit 194-6 Volksvertreter, wissen sehr 
genau, daß der Abgeordnete, der sich in seinem Betrieb mit 
an die Spitze des Kampfes um die Planerfüllung stellt, derjenige, 
der jede Gelgenheit im Betrieb, im Ausschuß der Nationalen 
Front und in seiner Hausgemeinschaft nutzt, die politischen 
Tagesereignisse mit seinen Arbeitskollegen und mit den Bürgern 
seines Wohngebietes zu besprechen, daß derjenige, der hier 
auch die Tagungen der Volksvertretungen auswertet und der vor 
jeder Volksvertretersitzung die Meinung seiner Mitbürger zu 
den zu fassenden Beschlüssen erfragt, solche Sorgen nicht hat.
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Ein solcher Abgeordneter ist stets zu sprechen, ist Freund und 
Vertrauensmann seiner Wähler, ist im wahrsten Sinne des Wortes 
Abgeordneter der Nationalen Front. Er kann im Plenum und in 
der Kommission seiner Volkesvertretung mitrefien, weil er die 
Meinung seiner Wähler, weil er ihre Sorgen und Nöte kennt.

Diese Diskussion, die dieVor stände führten, haben wir zur Ein
schätzung unserer Abgeordneten verdichtet. Wir haben sie mit 
den Bürgermeistern, den Abgeordnetenkabinetten und den Ausschüssen 
der Nationalen Front abgestimmt und auf dieser Grundlage unsere 
Kaderentwicklnngspläne in den Ortsgruppen und Kreisvorständen 
erarbeitet.

Hau£tnaliegen unserer Vorstände war es zunächst, festzustellen, 
wie die bisher gut arbeitenden Abgeordneten aus den Reihen 
unserer Partei für ihre wichtige Funktion weiter politisch- 
ideologisch^ qualifiziert werden konnten. Dabei spielt nach 
unserer Meinung die Teilnahme am Politischen Studium ümd die 
Delegierung zur Zentralen Schulungsstätte eine wichtige Rolle.

Zur Qualifzierung muß man aber auch die regelmäßige Berichter
stattung der Abgeordneten vor den Mitgliederversammlungen, vor 
dem KreisVorstand und vor dem Bezirksvorstand zählen. Wir haben 
diese Berichterstattung seit langem in den langfristigen Plänen 
verankert und unseren Abgeordneten Gelegenheit gegeben, vor dem 
Vorstand ihre Probleme darzulegen, Hilfe und Anleitung ihres 
Vorstandes zu empfangen.

Aber es ging uns bei der Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen 
auch darum, aus der grß£n Zahl unserer fähigen Mitglieder neue 
Kader für die Verwirklichung des Gesetzes über die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Organe zu gewinnen und sie auf ihr 
Amt vorzubereiten. Dabei sind wir davon ausgegangen, daß jedes 
Mitglied unserer Partei Mitverantwortung für die Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei trägt.
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Schon bei den Jahreshauptversammlungen 1973 haben wir untersucht, 
welche Freunde welche Funktionen haben. Dabei hat sich gezeigt, 
daß ca. 80 % unserer Mitglieder eine oder mehrere gesellschaft
liche Funktionen ausüben<,

Die Kader, die wir jetzt vorbereiten wollen, können natürlich 
nicht aus den restlichen 20 %  kommen. Einmal sind unter diesen 
20 % ältere Unionsfreunde, die früher einmal auch sehr aktiv 
waren und heute aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in 
der alten Welse mitarbeiten können, und zum anderen die Unions
freunde, die erst noch erkennen müssen, daß die Mitgliedschaft 
die Verpflichtung zur Mitarbeit beinhaltete

Wir haben das Gespräch durch die Vorstände mit solchen Unions
freunden geführt, die ein entwickeltes sozialistisches Staats- 
bewüfsein besitzen und denen ihr persönliches Engagement für 
unsere sozialistische Deutsche Demokratische Republik und die 
gleichzeitige klare Abgrenzung vom staatsmonompolistischen 
Herrschaftssystem in der BRD eine Einheit sind, mit solchen 
Freunden, die im Berufsleben vorbildlich arbeiten, die über 
Erfahrungen in der politischen Arbeit verfügen, die bereits in 
der Rationalen Front oder in anderen Gremien mitgearbeitet haben 
und die in der Lage sind, selbständig politische Zusammenhänge 
und Hintergründe zu erkennen und darzustellen, die fähig sind, 
im Stil des VIII. Parteitages der SED zu arbeiten und dia in 
ihrem Handeln stets die Einheit der Entwicklung der materiellen 
iroaux.tion, der Arbeits— und Lebensoedingungen und des geistig- 
kulturellen Ebbens in jeweiligen Territorium im Auge zu haben, 
IFreunde, die vermögen, über die Grenzen ihres Territoriums hinaus 
zu denken und der Entwicklung der Kooperation der Gemeinden und 
Zweckverbände voranzuhelfen.

Do«o -L>ezirxi.ssekretariat und die Kreissexcretariat haben diese uns 
vo*-1 Haupüvorstand gestellte Aufgabe in enger Zusammenarbeit an
gepackt. Aus 99 % aller Ortsgruppen und 78 %  der Stützpunkte 
liegen uns gegenwärtig die nötigen Bereitschaftserklärungen 
schrib-ich vor. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, daß 
allgemein eine große Bereitschaft unserer Freunde besteht, sich 
auf die Tätigkeit eines Abgeordneten vorzubereiten.
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Am groß oen war die Bereitschaft in den Ortsgruppen, die regel
mäßig inre monatlichen Mitgliederversammlungen durchführen und 
sie zum Hauptfeld der politisch-erzieherischen Arbwit machen, 
die alle Mitglieder in diese Arbeit einbeziehen, die in den 
Versammlungen ihre Abgeordneten zu Wort kommen lassen und ihnen

die in den letzten Jahren immer besser par die parteilosen 
Bürger christlichen Glaubens an die Arbeit der nationalen Front 
neranführ .en und die Besten von ihnen für unsere Partei gewannnen.

Dabei hat eine größere Zahl von Ortsgruppenvorständen als in 
frühere Jahren selbständig eine gute Arbeit geleistet. Die 
Kreisvorstände hatten die wenigsten Sargen, die die Situation 
in allen Ortsgruppen kannten und die in den vergangenen Jahren 
gerade in den SchwerpunktOrtsgruppen eine gute Unterstützung 
bei ihrer Entwicklung gegeben haben.

■ljas Bezirks Sekretariat hat im vergangenen Monat gemeinsam mit 
jedem Kreissekretariat ±n die Lage in jedem Kreisverband einge- 
schäozu, Dabei machte es sich notwendig, in einigen Ortsgruppen 
noch weitere Unionsfreunde, die noch besser geeignet sind, die 
ihnen auf diesem Gebiet erwachsenden Aufgaben zu lösen, zu ge
winnen. Vor allen Dingen hatten einige Ortsgruppenvorstände die 
Unionsfreundinnen und auch die jugendlichen Mitglieder unserer 
Partei ungenügend berücksichtigt.

In einigen Kreissekretariaten - und das waren wieder die, mit 
denen wir schon vor vier Jahren unsere Sorgen hatten - mußten 
wir uns über Tendenzen der Routine und des Vertrauens auf die 
ach so lange Zeit", die noch zur Verfügung stände, auseinander 
setzen.
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Wir haben mit einigen Kreissekretariaten konkret festgelegt, 
was bis wann zu erledigen ist, und die Kreissekretariate haben 
nun mit ihren Vorständen festgehgt, wer welcher Ortsgruppe 
von der Leitung her hilft.

Bis zum 13* 10. dieses Jahresmwollen wir diese Aufgabe in 
allen Ortsgruppen lösen.
Bis Ende des Jahres 1973 wollen wir auch erreichen, daß in 
den restlichen 8 Stützpunkten, in denen wir zur Zeit keinen 
geeigneten Vorschlag höben, entsprechende Kader zu gewihnen.

Die meisten Ortsgruppenvorstände haben bereits festgestellt, 
wie die in den Kaderentwicklungsplänen aufgenommenen Unions
freunde schon jetzt in dnma das politische Studium, in die 
Arbeit der nationalen Front, aber auch durch die Übertragung 
von Referaten dund Vorträgen für Mitgliederversammlungen und 
Studienzirkeln in die Arbeit einbezogen werden sollen.

Wir sind bei dieser Arbeit aber auch auf ein Problem gestoßen. 
Es erscheint uns notwendig, daß große politische Gemeinden,/ 
in denen mehrere Ortsgruppen der CDU in mehreren Ortsteilen 
wüken, je Ortsgruppe mit einem Kandidaten in derkünftigen 
Volksvertretung vertreten sein sollten. Das ist unserer Auf
fassung unerläßlich für den Informationsfluß in beiden Rich
tungen. Tendenzen einiger Funktionäre, solche Ortsgruppen 
einfach zu einer zusammenzulegen, sind wir entgegengetreten.
In großen Zentralgemeinden und Kleinstädten/ mit mehreren 
Ortsteilen, die oft 10 Kilometer vom Zentrum entfernt sind, 
haben wir schon immer mehrere Ortsgruppen gehabt. Diese haben 
gemeinsam mit der nationalen Front unter Führung der Partei
organisation der SED einen guten Beitrag zur Entwicklung des 
gesellschaftlichen Lebens in den Ortsteilen geleistet. Darauf 
zu verzichten, wäre nach unserer Auffassung ein Fehler.

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Auch wir haben noch eine Fülle von Pfoblemen. Die Anforderungen 
an unsere Bürgermeister und Ratsmitglieder wachsen Jf und man-

Q
ches Kaderproblem kommt auch in Schwerin auf uns zu.
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Diese Prägen hier vorzutragen halte ich deshalb für wenig sinn
voll,,weil diese Probleme ja doch nur im eigenen Bezirk gelöst 
werden können. Unser Bezirkssekretariat hat zwar eingeführt, 
den Stand der Kaderarbxit regelmäßig in seinen Sekretariats
ätzungen zu beleuchten, was sich bewährt hat, und wir werden 
weiter an dieser hohen und verantwortungsvollen Aufgabe wirken 
mit dem Ziel, daß unsere Partei in jedem Ort, wo Mitglieder der 
CDU wohnen, ihren hohen geselschaftlichen Auftrag und damit 
ihre Bündnispflicht gegenüber der Arbeiterklasse erfüllt.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S e f r i n :
Als nächster spricht Unionsfreund Morgenstern; ihm folgt Unions
freundin Ingrid Hein.

Unionsfreund M o r g e n s t e r n  :

Verehrte Unionsfreunde!
Liebe Unionsfreundennen!

Das 10. Plenum hat dem Bauwesen und speziell dem Wohnungs
und Gesellschaftsbau A fgaben gestellt, die weit überdas hinaus 
gehen, was wir bisher beherrschen. Ich kann mir dazu nähere 
Auführungen sparen, sie alle kennen das Referat des Ministers 
für Bauwesen.

Aber es gibt in diesem Zusammenhang noch manche Äußerung etwa 
dahingehend, daß gesagt wird: Wenn nun schon der Wohnungs- und 
Gesellschaftsbau in seiner Bedeutung so herausgestellt und nach 
vorn gwspielt wird, müssen die Leistungen im Industrie- und 
Verkehrsbau eben reduziert werden. Beides zusammen ist nicht 
drin.

Ich kann Ihnen aus der Kenntnis dieser Dinge sagen, daß eine 
derartige Auffassung völlig abwegig ist. Wir sind u.a. verant
wortlich für die Errichtung der Großkraftwerke in unserer Repu
blik. Ich glaube kaum, daß jemand bereit wäre, in eine neue, 
moderne Wohnung einzuziehen und - abgesehen nun der Adventszeit -
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die Abende bei trautem Kerzenschien zu verbringen, weil die 
Stromversorgung zusammengebroclien ist.

Das ist keine Alternative: Wohnungen oder Kraftwerke. Genauso 
ist es mit dem 0 Belangen vieler anderer Bereiche und Industrie
zweige, wie z.B. der Konsumgüterpndustrie, der Erfüllung der 
Exportverpflichtungen usw. Ich muß zu bedenken geben - und das 
klang heute schon an daß im vergangenen Jahr einige Millionen 
Warenproduktion nicht gekommen sind, weil die baulichen Voraus
setzungen für die Produktionserweiterung in diesen Betrieben 
nicht geschaffen wurden. Und ich möchte an die Diskussion einer 
Unionsfreundin anläßlich unseres Messegespräches in Leipzig 
erinnern. Sie wies darauf hin, daß eine Vielzahl von Investitions
maßnahmen, bei denen die Relationen von Aufwand zum / volks
wirtschaftlichen Eutzen sehr günstig ist, seit Jahren au& der 
Baubilanz gestrichen wurde, weil die Kapazitäten nicht da waren 
und die großen Vorhaben den Vorrang genossen. Das heißt, daß 
der Industrie- und Verkehrsbau genauso planmäßig seine Steigerungs
quoten bringen muß, wenn in den kommenden Jahren nicht schwer
wiegende Disproportionen in der Volkswirtschaft auftreten sollen.

Aus dem Referat des Ministers für Bauwesen ist bekannt, daß 
versucht werden soll, durch verstärkte Werbung unter den Schul
abgängern mehr Jugendliche für Bauberufe zu interessieren. Ich 
muß aber dazu sagen, daß der Anteil, der auf diese Art zu gewin
nenden Arbeitskräfte im Verhältnis zu denjenigen, die bereits 
in der Bauindustrie tätig sind, verschwindend gering ist und 
nur dazu dienen kann, ausgesprochene Engpaßgewerke und -Situatio
nen zu mildcnn bzw. den Anlauf neuer Produktionsstäfc&en in der 
Vorfertigung zusichern. Die Leistungssteigerung muß also absolut 
durch eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität gebracht werden, 
und damit ist der Weg der sozialistischen Rationalisierung nach 
wie vor der Hauptwegqjden wir zur Erfüllung der Aufgaben gehen 
müssen.

Im Rehmen der sozialistischen Rationalisierung haben auch die 
Ingenieurbüros für Bauwesen wesentliche Aufgaben zu erfüllen.
Es war heute im Bericht des Sekretariats bereits der Hinweis 
enthalten, daß es darauf ankommt, die Effektivität der Porschungs-
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arbeit, die Arbeit mit dem Plan "Wissenschaft und Technik" und 
die schnelle Überleitung der Ergebnisse aus der Forschung in 
die Praxis mehr in den Griff zu bekommen#

Gestatten Sie, daß ich aus der Sicht meiner berfulichen Tätig
keit einige Gedanken vortrage:
Das Ingenieurbüro unseres Kombinats hatte vor zwei Jahren einen 
denkbaren schlechten Ruf, Die Meinung ging dahin; Da wird aller
hand zusammengeschrieben und zusammengemalt, aber für die 
Praxis kommt wenignoder nichts heraus. Das Ingenieurbüro kostet 
viel Geld, doch Aufwand und Erlös stehen nichtim Verhältnis 
zueinander#

Und als wir daran gingen, einmal zu analysieren, was die Ur
sachen für die Kritik waren, kamen wir zu der Feststellung, 
daß wir keineswegs echt an technischen Problemen gescheitert 
wären, sondern die Ursachen und der Anlaß für diese Kritik 
in wesentlichen Fragen der politisch-ideologischen Haltung einiger 
K llektivmitglieder zu suchen waren#

Eun ist so ein Ingenierubüro natürlich eine kleine Intelligenz
intensive Gruppe und der Hand des einen oder anderen zum Indi
vidualismus wurde zur Überheblichkeit ist nicht immer von der 
Hand zu weisen# Wir hatten uns mit dieser Frage recht ernsthaft 
auseinandergesetzt# Das ist eine Frage gegenseitiger Erziehung 
und ist weder schnell noch leicht zu korrigiermi, aber wir müssen 
eine Reihe von Voraussetzungen schaffen. Die eine war, daß wir 
festgelegt haben: Wir übernehmen keinen Auftrag, der in seiner 
Aufgabenstellung nicht bereits vor den Uutzanwendern - das sind 
in der Regel Produktionskollektive - verteidigt wurde# Das hat 
in diesem Jahr, und zwar konkret in einem Falle, dazu geführt, 
daß wir eine wunderschöne Aufgabenstellung bekamen. Aber als 
wir diese mit den Produktionsarbeitern durchsprachen, da sagten 
sie uns: Das ist ganz schön, aber wir haben dafür keine Verwen
dung# Hun sind wir dabei zu überlegen, ob wir diese Aufgaben
stellung durchführen. Wenn ja, dann mit welchen Veränderungen?
Das heißt, hier wurde durch die erste Kontaktaufnähme in der 
frühen Phase verhindert, daß das Ingenieurbüro viel wertvolle
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Arbeit vergeudet, die praktisch nicht zu einem verwertbardn 
Ergebnis führen würde*

i/enig spater hat der Generaldirektor für alle Porschungseinheiten 
des Kombinats verbindlich angewiesen, daß bereits bei der Auf
gabenstellung die Produktionskollektive namentlich zu benennen 
sind, die später die Einführung dieses Erzeugnissesjfiübernehmen*

80
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Das ist von außerordentlicher Bedeutung. Das hat einmal den 
Vorteil, daß die reichen Erfahrungen unserer Kollegen in der 
Produktion während der gesamten Bearbeitungszeit berücksichtigt 
werden können. Das hat zum anderen den großen Vorteil, daß 
viele Kollegen sich mit dieser Arbeit identifizieren, daß sie 
auf das Ergebnis, was sie mit-gestaltet haben, warten und daß 
sie es begierig aufgreifen, wenn es wfertig ist und in ihre Pro
duktion eingeführt wird. Damit ist die Situation, daß etwas ent
wickelt wird und dann wird gerätselt, wer führt es ein, auch eine 
der Ursachen, die manchmal dazu führt, daß die Überarbeitung 
solange auf sich warten läßt.

Wir haben ein paar andere Maßnahmen durchgeführt. Sie wissen 
bereits, daß es seit langem die Richtlinie des Ministerrats und 
des Bundesvorstandes des PDGB um die Rührung des Haushaltbuches 
gibt, worin die Bedeutung des Haushaltsbuches in den produktions
verarbeitenden Abteilungen unterstrichen wird. Aber ich weiß, 
daß in vielen Pällen diese Handhabung absolut formal erfolgt.
Zum Teil sind die Sachen eingeschlagen. Die Ursache sehe ich 
darin, daß versucht wird, eine Vielzahl von Kriterien, die man 
oft nicht exakt vorgibt und exakt abrechnen kann, über das Haus
haltbuch laufen zu lassen. Wir haben im Kollektiv uns darüber 
verständigt, daß wir lediglich drei Kriterien abrechnen, einmal 
die Zahl der produktiven Stunden - das kann man exakt machen -, 
zweitens die termingemäße Erarbeitung der Aufgaben - dazu gibt 
es Verträge und Vereinfachungen, das kann man auch exakt abrech
nen - und drittens die Qualität. Mit der Qualitätserfüllung ist 
es schon komplizierter; man ist nicht immer in der Lage, für 
eine wissenschaftlich-technische Leistung im voraus ganz exakt 
die Qualitätsmerkmale festzulegen. Wir haben uns dadurch geholfen, 
daß wir Benotungen festgelegt haben. Das geht von der Sonder
klasse über die 1 bis 5, so wie in der Schule, und hinter jeder 
Note steht, was darunter zu verstehen ist, und jedes Verteidi
gungsgremium wird von uns aufgefordert, entsprechend dieser fest
gelegten Kriterien eine Bewertung auszusprechen. Da sind ja die 
Nutzanwender und die Produktionskollektive mit vertreten, und das 
hat dazu geführt, daß unsere Kollektive echt um eine hohe Quali
tät kämpfen. Und dabei ist es glaube ich nicht einmal so sehr
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die Tatsache, daß eine gute Note eine gewisse Anwartschaft 
auf ein paar mehr Mark Jahresendprämie bringen soll; entschei
dend ist das Erfolgserlebnis. Wenn die Kollegen von einer Ver
teidigung nach Hause kommen, Freunde, die Sache ist gelaufen, 
es gab die Bewertungsnote 1 oder 2, hat dieses Kollektiv ein 
Erfolgserlebnis, und für die Festigung eines Kollektivs sind 
solche Erfolgserlebnisse von ganz entscheidender Bedeutung.

Wir haben noch ein paar andere Dinge gemacht, aber das waren 
die wsentlichsten, und ich kann sagen, daß sich inzwischen die 
Meinung über unser Ingenieurbüro geändert hat.

Wir konnten den Titel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit" 
erringen. Wir wurden ausgezeichnet als Kollektiv der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft, und wir haben im sozialistischen 
Wettbewerb unter den Gewerkschaftsgruppen der Kombinatsleitung 
am Ende des ersten halben Jahres den ersten Platz belegt.

Meine Freunde! Ich sage das deshalb, weil es mein Anliegen war, 
darzulegen, daß sich immer dann positive Erfolge und Ergebnisse 
einstellen werden, wenn es gelingt, jeden Kollegen, ob in der 
Produktion oder am Reißbrett, klar seine Aufgaben zu geben, 
ihn mit diesen Aufgaben echt in den sozialistischen Wettbe
werb einzubeziehen und daß in der Regel wenige gezielte Maßnahmen 
dazu ausreichen, um 2»±jbugjnzaxx leitungsmäßig die Voraussetzun
gen dafür zu schaffen, daß für die Praxis verwertbare und von 
der Praxis anerkannte Ergebnisse erarbeitet werden.

Ich darf noch einen Satz hinzufügen. Es wurde heute schon zwei
mal, wie ich erfreut festgestellt habe, daß wir uns im Bezirk 
Cottbus mit den Freunden, die in der Bauindustrie tätig sind, 
in relativ kurzen Abständen zusammenfinden, um Uber Probleme 
des Bauwesens zu beraten. Wir sind nun einmal ein Schwerpunkt
bezirk des Industriebaus, und auch bei uns zeigen sich die 
Wechselbeziehungen zwischen Industriebau, Wohnungsbau und Ge
sellschaftsbau. Es ist verständlich, daß mit der Errichtung neuer 
Industrieanlagen oder der Erweiterung vorhandener Anlagen
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auch die Neuerrichtung oder Erweiterung von Wohnsiedlungen mit 
Nachfolgeeinrichtungen notwendig wird, und ich kann die heute 
gemachten Hinweise nur dadurch noch ergänzen, daß wir in der 
letzten Bezirkstagssitzung, die sich mit Problemen des Bauwesens 
beschäftigte, dem anwesenden Vertreter des Ministers für Bauwesen, 
Dr. Schmiechen, gemeinsam erarbeitete Vorschläge übergeben konnten, 
die er dankbar begrüsste, als positiv einschätzte und die er für 
die weitere Bearbeitung im Rahmen des Ministeriums verwerten will. 
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :
Ich danke für diesen Beitrag. Das Wort hat Unionsfreundin 
Ingrid Hein.

Unionsfreundin Ingrid H e i n :

Liebe Unionsfreunde !
Im Bericht des Präsidiums wurde die Notwendigkeit der qualita
tiven und quantitativen Planerfüllung 1973 hervorgehoben. Im 
bewußten Kampf um die Erfüllung des Planes, so heißt es in der 
Entschließung des 13. Parteitages, erblicken wir die Konsequenz 
dieser Grundsätze des Denkens und Handelns, daß das als christ
licher Auftrag, als Dienst am Menschen mit sozialistischem 
Staats- und Eigentümerbewußtsein geschieht. Das verlangt, in 
der politisch-ideologischen Arbeit der Vorstände stets von den 
im Territorium gestellten Planaufgaben auszugehen und die Bereit
schaft und Fähigkeit unserer Freunde zu erhöhen, ihre jeweiligen 
Aufgaben bestmöglich lösen zu helfen. Kein Vorstand wird diese 
Aufgabe ohne ein zielgerichtetes Programm lösen können. Gestat
ten Sie mir, ganz kurz auf die wichtigsten Kriterien für ein 
Ortsgruppenprogramm einzugehen.

Ein gutes Programm hat seine Aufgaben aus den Beschlüssen des 
13. Parteitages abgeleitet. Es orientiert exakt auf die Aufgaben 
des örtlichen Volkswirtschaftsplanes einschließlich der örtlichen
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Vorhaben im "Mach mit-Wettbewerb". Ein gutes Programm berück
sichtigt die verschiedenen Erfordernisse, die eine gesellschaft
liche Mitverantwortung im Territorium gestattet. Es zeichnet 
sich durch konkrete finanzielle Objekte aus. Es zeichnet aus 
durch die Gewinnung von Mitgliedern der Ortsgruppe für die ver
schiedenen Verpflichtungen. Ein Programm kann jedoch nur dann 
gut sein, wenn aus ihm hervorgeht, daß der Ortsgrupenvorstand 
das Prinzip der Einheit von politisch-ideologischer, politisch
organisatorischer und kaderpolitißher Arbeit beachtet. Es darf 
kein Programm sein, daß nur auf dem Papier steht. Das Ortsgrup
penvorstand, die Ortsgruppe und jedes einzelne Mitglied müssen 
sich für die Realisierung des Programms verantwortlich fühlen.
Ich sprach in der zweiten Hauptvorstandssitzung bereits über 
die Notwendigkeit der kollektiven Leitung, aber auch darüber, daß 
im Programm jedes Mitglied seine Aufgabe klar erkennen muß.
Ich führte einige Untersuchungen im Bezirk Rostock über folgende 
Aufgabenstellungen durch:
Wie sieht es mit der vollständigen Erfüllung der Ortsgruppen
programme zum Volkswirtschaftsplan 1973 unter Einbeziehung aller 
Mitglieder aus? Lassen sich alle Ortsgruppendavon leiten, die 
Programme in ihrer politischen, ökonomischen und innerpartei
lichen Aufgabenstellung als untrennbare Einheit zu behandeln?

In meinen weiteren Ausführungen beziehe ich mich auf die Orts
gruppen Kirschdorf und Wismar im Bezirksverband Rostock. Bei 
den Untersichungen in Kirschdorf konnte ich folgendes Pest
stellen. Die Freunde waren bei der Erstellung ihres Programms zu
nächst von den Aussagen des 13. Parteitages ausgegangen. Es 
heißt bei ihnen - nur ein ganz kurzer Zeit daraus -, wir von 
der Insel Poel wollen dabei sein, wenn es darum geht, alles zu 
tun für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes und 
aller Werktätigen. Das ist auch für uns der Weg, der gesamten 
Gesellschaft zu dienen. Die Grundlage für das Programm in Kirsch
dorf bildete der Volkswirtschaftsplan der Gemeinde Kirschdorf.
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Die Gemeinde Kirchdorf ist eine ländliche Gemeinde. Das Profil 
wird von der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, 
dem Bäderwesen und der Pischereigenossenschaft Bestimmt. Das 
Ortsgruppenprogramm sum Volkswirtschaftsplan 4 weist eindeutig 
die Aufgaben der Preunde zur Erfüllung des Volkswirtschafts
planes aus, die auf persönlihe Verpflichtungen zurück,"

Dazu einige Beispiele: Die Mitglieder der 1PG "8. Plenum” 
haben konkrete Aufträge zur Erfüllung des Volkswirtschafts
planes im Hahmen der kooperativen Pflanzenproduktion und der 
Tierproduktion. Die Preunde haben erkannt, daß die u
Zielstellung des VIII. Parteitages und des 11. Bauernkongresses 
der DDS, die sozialistische Intensivierung 'und der weitere 
Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden auf kooperati
ver Basis, erfüllen kann. Das Programm weist ganz klar aus, 
daß der Preund Koth (?), der Ortsgruppenvorsitzende, verant
wortlich ist für die Durchsetzung der Meliorationen in der 
Gemeinde. Ebenso geht es in dem Programm um die Planerfüllung 
in der Pischereigenossenschaft, um die Aufgaben der Preunde im 
Bäderwesen, im VEB Bagger-, Bugsier- und Bergungsdienst.

Im Mach-mit—Wettbewerb wollen die Preunde eine WertSchaffung 
von 48 000 Mark erreichen. Dabei geht es um Werterhaitungs- 
arbeiten beim Kindergartenausbau, um Installateurarbeiten, um 
Ausbau/ und Umbau der Altsubstanz, um Baureparaturen. Wir 
haben ja heute bereits sehr viel über den Wohnungsbau gehört.
Das Programm weist genau aus, wer was macht. Es wird kontrol
liert und abgerechnet, und für mich, die ich auf der Insel 
Poel beheimatet bin und von dort komme, ist es eine ganz beson
dere Preude, zu sehen, wie unsere Insel immer schöner wird, 
und es ist gut für mich zu wissen, daß unsere Preunde daran 
einen wesentlichen Anteil haben.

In diesem Programm wird betont, daß alle arbeitsfähigen Preunde 
aktiv am sozialistischen Wettbewerb teilnehmen, daß sie sich 
am Kampf um den Titel "Kollektiv der sozialistischen Arbeit” 
beteiligen. Pür mich ist es wichtig zu erkennen: Die Poeler
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haben erkannt, daß von jedem von uns der Beitrag zur Erfüllung 
der Hauptaufgabe, der ständigen Erhöhung des materiellen Lind 
kulturellen Lebensniveaus des Volkes, insbesondere durch die 
allseitige Erfüllung und gezielte Übererfüllung des Volkswirt
schaft splanes zu leisten ist.

Erkannt haben das auch die Breunde der Ortsgruppe 4 in Wismar, 
deren Profil vom Handwerk bestimmt wird. Diese Ortsgruppe wird 
von unserem Unionsfreund Iianter, der Mitglied der Arbeitsgruppe 
Handwerker und Gewerbetreibende beim Hationalrat, geleitet. In 
dieser Ortsgruppe leiten unsere Breunde Zimmermann und Weiß die 
PGH 1TBaui!. Sie schafft zusätzliche Werte in der Konsumgüter
produktion von 260 000 Mark, und ich finde, das ist ganz beson
ders anerkennenswert.

Aber diese Erkenntnis - und das ist jetzt wichtig zu wissen -, 
wirklich das Bestmögliche zur Erfüllung des Volkswirtschafts
planes zu leisten, kommt nicht von selbst. In diesen beiden 
Ortsgruppen - so konnte ich feststellen - bilden wirklich 
politisch-ökonomische und innerparteiliche Aufgaben eine untrenn
bare Einheit. So weisen diese Programme der Ortsgruppen klar 
die Bedeutung der politisch-ideologischen Erziehung der Mit
glieder aus. Hur wer Klarheit im Kopf hat, wer richtig erkannt 
hat, daß es der Sozialismus ist, zu dessen Gunsten sich das 
Kräfteverhältnis in der Welt ständig weiterentwickelt, der hat 
auch erkannt, daß Plantreue und Aussehöpfung aller Möglichkeiten 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität auf der Grundlage des 
sozialistiscen Wettbewerbs jetzt von großer Aktualität sind, 
und zwar gerade jetzt, wo ein entscheidendes Jahr des Fünfjahr
planes zu Ende geht. Er hat erkannt, daß er als sozialistische 
Eigentümer hohe Verantwortung dafür trägt, daß die vorhandenen 
Kapazitäten vollständig im Sinne der sozialistischen Gesellschaft 
genutzt werden.

Ich konnte feststellen, daß in diesen Ortsgruppen gerade die 
Mitgliederversammlungen als Hauptfeld der politisch-ideologischen 
Erziehung genutzt werden, aber die Ortsgruppenvorsitzenden
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betonen immer wieder, daß auch dem persönlichen Gespräch mit 
jedem Mitglied eine große Bedeutung zukommt und daß gerade auch 
in diesen persönlichen Gesprächen oft sehr wertvolle politisch- 
ideologische Erziehungsarbeit geleistet werden kann.

Es gibt in diesen Programmen viele weitere Beispiele dafür, wie 
die Ereunde ihre Mitverantwortung auch außerhalb des Betriebes 
wahrnhhmen. Es geht um die Aufgaben der Abgeordneten, um die 
Mitglieder, die zum Ortsausschuß der Nationalen Eront gehören; 
es geht um die Arbeit in der DSE; es geht um die Arbeit im 
Elternbeirat und - was ich ganz besonders wertvoll finde - um 
die Gewinnung freiwilliger Helfer für die NVA. Der Ortsgruppen
vorsitzende, der Ereund Koth, ist selbst so ein freiwilliger 
Helfer, und er sieht es als seine besondere Aufgabe an, frei
willige Helfer zu werben, um dadurch die Verteidigungsbereit
schaft zu erhöhen,und den sicheren Schutz der Staatsgrenze Nord - 
denn sie wohnen ja an der Staatsgrenze - betrachten die Ereunde 
als einen sehr wichtigen Teil ihres gesellschaftlichen Auftrages.

Aber auch die innerparteilichen Aufgaben kommen in diesen Pro
grammen nicht zu kurz. Da geht es besonders tim Eontrolltätigkeit, 
um Leitungstätigkeit, um den Eaderentwicklungsplan, denn was 
wäre ein gutes Programm, wenn die Realisierung nicht kontrol
liert würde? Auch eine gute Ortsgruppe kann - finde ich - sehr 
sclinell absinken, wenn sie nicht planmäßig gute Eaderarbeit 
leistet, wenn sie ihre Eader nicht entwickelt. Und ich konnte 
bei beiden Ortsgruppen erkennen, daß sie ihre Eader für die 
Gemeindevertretung f und für die Stadtverordnetenversammlung 
langfristig vorbereitet haben. So stellt allein die Ortsgruppe 4 
inWismar 5 Abgeordnete, und da ich diese Abgeordneten alle 
sfehr gut kenne, weiß ich, daß sie sehr tätig sind und ihre 
Aufgaben und Pflichten als Abgeordnete erfüllen.

Nun könnte es fast so aussehen, als ob bei uns im Bezirksvor
stand alles in Ordnung wäre und als ob es dort keine Probleme 
und Schwierigkeiten in den Ortsgruppen gäbe. Aber so ist es 
nicht. So konnten wir zum Beispiel in den Ortsgruppen Gegelow (?)
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und Bobitz (?) im Kreis Wismar folgendes sehen: Diese Orts
gruppen hatten die ökonomische Seite zu sehr überbetont, cDie 
politisch-ideologische Seite, die innerparteilichen Aufgaben 
kaum beachtet, und sie hatten dann natürlich S hwierigkeiten 
bei der Kaderauswahl.

Wie machen wir es nun, um ihnen zu helfen? Bei uns ist der 
Kreisvorstand sehr rege. Er leistet gerade diesen Ortsgruppen 
tatkräftige Hilfe. Unser Kreissekretär arbeitet eigentlich 
sehr kontinuierlich mit allen Ortsgruppenvorsitzenden zusammen, 
kontrolliert, leitet an, und ich denke, gerade dadurch können 
Schwächen und Kehler sehr schnell behoben, aber auch gute 
Beispiele verallgemeinert werden. Und die Schwachen sollen ja 
immer von den Guten lernen. Ich denke, dieser 'Weg ist richtig.

Wir wissen, daß wir gurch hhhere Leistungen - und diese höheren 
Leistungen sind ja das Ziel unserer Arbeit — unserer wachsenden 
Mitverantwortung in der Gemeinschaft der Nationalen Krönt ent
sprechen können. Ich danke Ihnen.

(Beifall)

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

Das Wort hat Unionsfreund Kritz Kind.

Unionsfreund Kritz K i n d :

Liebe Kreunde!
Das, was der Ereund Kerst hier erzählt hat, hat mich sehr 
interessiert. Lr hat gewissermaßen ein kleines Mosaik dieser 
großen, bewegenden Tage des Eestivaks herausgenommen und mit 
interessanten Worten die ganze Vielfalt und Buntheit darge— 
stellt, mit der die Jugend sich in Berlin vereinigt hat, um 
gemeinsam unter der Losung der Solidarität für Krieden und 
Freundschaft und gegen den Imperialismus zusammenzukommen.
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Das hat mich angeregt, vielleicht einen kleinen Gedanken noch 
ergänzend anzufügen, wobei wir ja bei aller Bescheidenheit den 
Beitrag, den Christen und junge Staatsbürger christ
lichen Glaubens zum Destival leisteten, immer in der richtigen 
Delation zuordnen möchten zu diesem großen bewegenden Ereignis 
Ich meine, es ist doch ein wichtiger Beitrag gewesen.

Zweifellos können wir als bedeutendsten Beitrag daraus das 
Treffen der jungen Gläubigen einschätzen. Ich hatte selbst 
1968 in Sofia beim IX. Festival die Möglichkeit, an diesem 
Treffen teilzunehmen. Und wenn ich vergleiche, damals als 
direkter Teilnehmer, inzwischen mehr als der Hörer von Berich
ten und Leser von ausführlichen Berichterstattungen, merke ich, 
daß die ganze M M M  Entwicklung in der Welt sich deutlich wider
spiegelt auch bei diesem Treffen 1973 in der sehr starken 
Betonung der Notwendigkeit parteilicher Entscheidung von Christ 
liehen jungen Leuten gegen Imperialismus, für den Frieden, 
eine Sache, die 1968 für die Freunde, die dabeigewesen sind, 
noch nicht so im Mittelpunkt gestanden hat,

/88/
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natürlich von den Vertretern, der Deutschen Demokratischen Re
publik aus einer von ihnen. Aber mir scheint - ich weiß nicht, 
ob der Freund ....... das bestätigen kann - , daß diese Not
wendigkeit und auch das Wollen dazu in besonderem Maße ausge
prägt gewesen ist 1973 auf diesen Weltfestspie^.en, auch wenn 
es sicher Auseinandersetzungen um viele Probleme gegeben hat v 
Und das bringt mich - lassen sie mich diesen Gedanken abrunden - 
dazu, auch noch an einen Beitrag zu erinnern, den junge sozia
listische Staatsbürger christlichen Glaubens geleistet haben, 
der eigentlich deshalb so groß ist, weil er überhaupt nicht 
aufgefallen ist, weil sie eben als junge Staatsbürger der DDR, 
als junge FDJler nach Berlin gefahren sind und dort an der 
Seite der Arbeiterjugend, an der Seite der ganzen Jugend der 
Republik mit diskutiert haben, mit gekämpft in diesem geistigen 
Ringen, ebensogut fröhlich gewesen sind und dieses Festival 
auch vorbreitet haben mit durch Leistungen, ohne Unterschiede 
religiöser Bindungen.

Ich glaube, wir sollten auch von dieser Stelle all den Freunden, 
den vielen jungen Freunden im Lande danken, die in dieser Weise 
ihren Beitrag zum Gelingen des großen Ereignisses, des X. Festivals 
beitrugen. Unsere Jugend hatte dabei ja auch ein gutes Marschge
päck mit nach Berlin, das war der Entwurf des Jugendgesetzes.
Dazu wollte ich nun E±nxgs;sx eigentlich etwas sagen, ich bitte 
mir, dazu ein paar Minuten zu gestatten, liebe Freunde.

Dieser Jugendgesetzentwurf, der auch in Berlin eine große Rolle 
bei allen Aussprachen spielte, steht nun vier Monate zur Dis
kussion. Auf der III. Hauptvorstandssitzung hatte Gerald Gotting 
die große Bedeutung dieses Gesetzes ehrlich gewürdigt und unsere 
Mitglieder aufgerufen, sich aktiv an der Aussprehe daran zu be
teiligen und gleichzeitig neue Initiativen im Sinne der Verwirk
lichung dieses Gesetzes mit entwickeln zu helfen. Das stieß auf 
fruchtbaren Boden und fand bei unseren Freunden ein breites Echo.
In zahlreichen Parteikollektiven war der Jugendgesetzentwurf 
Gegenstand gründlicher Aussprachen unserer Freunde. Dabei ging 
es sowohl um das volle Verstehen des bedeutsamen politisch- 
ideologischem und gesellschaftlichen Inhalts als auch um
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die Wahrnehmung der in der Nationalen Front zu praktizierenden 
Mitverantwortung im Territorium.

Durch diese Aussprachen in Unseren Kreisverbänden und Orts
gruppen erhielten zugleich viele Freunde weitere Anregungen, 
um in ihrem unmittelbaren Verantwortungsbereich noch wirksamer 
die Aussprache zum Jugendgesetz zu entwickeln und zu fördern.
Dabei sind von besonderer Bedeutung jene zahlreichen Initiativen 
von jungen und älteren Freunden, schon jetzt die Mitarbeit zur 
Verwirklichung der sozialistischen Jugendpolitik nach jenen 
hohen Maßstäben zu praktizieren, die der Gesetzentwurf an 
unser Handeln anlegt.

Eine ganze Reihe von Beispielen, die wir in unserer Presse ver
öffentlichten, zentraler Presse und Bezirksorganen, legen hiervon 
Zeugnis ab.

Wenn man den Inhalt der von unseren Mitgliedern geführten Aus- 
spra&e zusammenfaßt, dann, liefee Freunde, dürfen wir heute 
feststellen: unsere Unionsfreunde stimmen dem Entwurf des 
neuen Jugendgesetzes Freudig und voll zu, und dafür sind 
folgende Gründe bestimmend;

Erstens: Das Grundanliegen des Jugendgesetzes ist es, alle jungen 
Menschen zu Staatsbürgern zu erziehen, die den Ideen des Sozialisa 
mus treu ergeben sind, als Patrioten und Internationalisten 
denken und handeln und den Sozialismus gegen alle Feinde zuver
lässig schützen, die sich durch sozialistische Arbeitseinstellung 
und solides Wissen und Können auszeichnen, hohe moralische 
und kulturelle Werte ihr eigen nennen und aktiv am gesellschaft
lichen Leben, an der Leitung von Staat und Gesellschaft teil
nehmen, die ständig bemüht sind, die Gesetzmäßigkeiten von 
Natur und Gesellschaft, den klaren parteilichen Standpunkt 
der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten anzureichern und hohe 
moralische Eigenschaften eines sozialistischen Menschen, wie 
Verantwortungsbewußtsein, Kollektivbewußtsein, Hilfsbereitschaft, 
Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Mut und Standhaftigkeit, Ausdauer
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und Disziplin, Achtung vor den Älteren und Verantwortungsbewußtsein 
zum anderen Geschlecht zu entwickeln und zu vertiefen, und 
schließlich, die selbstlos und beharrlich zum Wohle des sozia
listischen Vaterlandes und zur Deutschen Demokratischen Republik 
handeln, den Freundschaftsbund mit der Sowjetunion und den an
deren sozialistischen Bruderländern stärken, für die allseitige 
sozialistische Integration wirken, die revolutionären Traditionen 
und Errungenschaften des Sozialismus achten und verteidigen sowie 
sich für Frieden, Völkerfreundschaft und antiimperialistische 
Solidarität einsetzen.

Verehrte Freunde, diese Grundanliegen des neuen Jugendgesetz- 
entwurfes entsprechen auch den Grundpositionen, die wir auf 
dem 13. Parteitag als die Ausgangspunkte unseres politischen 
Handelns, als die gesellschaftlichen Konsequenzen unserer 
Glaubensüberzeugung, als unsere Erfahrungen aus der Geschichte 
und aus der Erkenntnisse der dem Sozialismus objektiv zugrunde
liegenden gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten herausgearbeitet 
haben. Es entspricht also daher der vollen Überzeugung der 
christlichen Demokraten, daß die Aufgaben und Ziele des neuen 
Jugendgesetzes jenen hohen und weit in die Zukunft reichenden 
Anforderungen gerecht werden, die wir alle in der Nationalen Front 
unter Führung der Partei der Arbeiterklasse als unsere gemeinsame 
Sache zu erfüllen haben, nämlich die weitere Verwirklichung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen 
Demokratischen Republik,

Zweitens: Unsere Freunde begrüßen sehr, daß im neuen Jugendgesetz 
aläte entscheidenden Seiten des Lebens junger Menschen ihren Platz 
gefunden haben. Dadurch schafft dieses Gesetz noch bessere Be
dingungen, damit die Jugend ihr gesamtes Leben, froh und sinnvoll 
und optimistisch gestalten, ihre Schöpferkraft entwickeln und 
verantwortlich an der wEitsrsn Leitung von Staat und Gesellschaft 
teilnehmen kann.

Das neue Gesetz trägt der Tatsache Rechnung, daß ätSJ5§nge 
Generation hohen Nutzen für unsere sozialistische Gesellschaft 
schafft und deshalb in Übereinstimmung damit die materiellen



Th/pa 91

Bedingungen für ein vielfältiges und interessantes Jugendleben 
planmäßig erweitert werden können*

Nicht zuletzt begrüßen unsere Mitglieder, daß in dem neuen Gesetz 
dem einheitlichen sozialistischen Jugendverband, der Freien 
Deutschen Jugend, als dem Interessenvertreter der ganzen Jugend 
in unserer Republik noch weitergehende gesellschaftliche Rechte 
eingeräumt werden.

Das, liebe Freunde, wird zur weiteren Erhöhung des Verantwortungs^ 
bewußtseins der jungen Generation für die Weiterentwicklung 
der ganzen Gesellschaft beitragen.

Wir wissen - und sollten dies stets in der Arbeit berücksichtigen 
-, daß es sehr darauf ankommen wird, daran mitzuhelfen, daß 
alle jungen Menschen die im Gesetzentwurf enthaltene Einheit 
von Rechten und Pflichten erkennen und im täglichen Leben 
praktizieren.

Drittens: Unsere Freunde begrüßen sehr die im Gesetzentwurf 
klar und deutlich umrissene Verantwortung der ganzen Gesell
schaft für die Heranbildung der jungen Generation. Ob es sich 
um die Volksvertretungen und ihre Organe, um die Leitungen der 
Betriebe, Kombinate, Genossenschaften und Einrichtungen aller 
Art handelt, allen stellt der Entwurf klare Aufgaben.

Unsere Freunde begrüßen auch die ausdrücklich im Gesetzentwurf 
enthaltene Verantwortung der Eltern für die Erziehung der 
Jugendlichen zu sozialistischen Persönlichkeiten. Dabei gehen 
unsere Mitglieder von folgendem aus:

Es ist eine einfache Wahrheit, daß die jungen Menschen von 
heute die vollverantwortlichen erwachsenen Bürger von Morgen 
sein werden, die unsere sozialistische Gesellschaft tragen 
und weiterentwickeln. Erziehung der Kinder kann also von 
daher keine Privatangelegenheit der Eltern sein. Mit voller 
Berechtigung wird daher im Jugendgesetzentwurf auf die hohe
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Verantwortung der Eltern für die sozialistische Erziehung der 
Jugend hingewiesen. Dies trifft für alle Eltern zu, also auch 
für Staatsbürger christlichen Glaubens, und da/ für Staatsbürger 
christlichen Glaubens in unserer Republik kirchliche Bindung 
und religiöse Haltung keineswegs ein Ersatz für bewußtes 
Engagement in der sozialistischen Gesellschaft sind, sollen wir 
uns durch dieses Engagement als die gesellschaftliche Konsequenz 
der den Christen gebotenen Friedens- und Nächstenliebe bejahen 
und praktizieren, wird also auch für sie die im Jugendgesetz
entwurf ausgedrückte Verantwortung der Eltern nicht etwa nur 
eine von außeb geforderte Verpflichtung, sondern ein eigenes 
Anliegen sein, das Anliegen nämlich, die eigenen Kinder sozia
listisch zu erziehen, ihnen zu helfen, sich mit solchen Kennt
nissen, Überzeugungen und Fähigkeiten auszurüsten, die sie 
als Erwachsene zum wirksamen Dienst am FrMen und am Nächsten, 
in sachkundiger Beherrschung der Natur zum Wohle aller, zur 
weiteren Ausgestaltung der sozialgerechten Ordnung des Sozialis
mus benötigen.
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liebe Freunde!
In diesen vorgenannten drei wesentliehen Gesichtspunkten, die 
der Zustimmung unserer Mitglieder zum Jugendgesetz unter anderem 
zugrundeliegen, sind auch bereits Antworten auf einige Fragen 
parteiloser Christen enthalten, die sie an Mitglieder unserer 
Partei stellen,, Gestatten Sie, dies nur ganz kurz mit folgendem 
zu ergänzen:

Das Jugendgesetz spricht alle an. Es wendet sich an die junge 
Generation ebenso wie an die Erwachsenen« Das Jugendgesetz wendet 
siez mit seinen Aufgaben und Festlegungen an alle ^ugneliehen, 
unabhängig von ihrer sozialen Stellung und Auffassung zu 
religiösen Fragen. Das wird mit voller Absicht bereits in der 
Präambel des Gesetzestextes deutlich gemacht. Gerade aber aus 
diesem Grunde sind im Gesetzentwurf keine Hinweise nötig, mit 
denen etwa ausdrücklich nochmals festgestellt werden müßte, daß 
mit diesem Gesetz auch junge Menschen mit religiösen Bindungen 
gemeint seien. Das ist also nicht notwendig.

Einige gestellte Fragen beziehen sich darauf, ob man im Jugend
gesetz Ausnahmeregelungen aus der Wehrgesetzgebung hinsichtlich 
deffltDienstes im Baubat^aMon aufnehmen könne. Im Jugendgesetz 
sind die Inhalte, Aufgaben und Ziele zur Entwicklung junger 
Menschen zu sozaalistischen Persönlichkeiten enthalten, jene 
Inhalte also, die für die junge Generation der sozailiatischen 
Gesellschaft typisch und Hauptmerkmale sind. Hierzu zählt auch 
die Ehrenpflicht der Jugend zum Schutz des Sozialismus.

Unsere Haltung hierzu haben wir auf dem 1ß. Parteitag mit aller 
Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, und wir erinnern uns so, 
wie wir heute hier zusammen sitzen, sicher noch des Diskussions
beitrages des Unteroffiziers Freund Roland Eittler, als er unter 
andrem sagte: "So betrachte ich als Christmeinen Dienst in der 
Rationalen Volksarmee als einen Ausdruck der Verpflichtung gegen
über unserem sozialistischen Vaterland, als einen Beitrag, Leben 
zu schützen und zu erhalten, wissen wir doch, daß in den sozia
listischen Staaten, wo die Wurzelnjeder Kriegspolitik ein für 
allemal beseitigt sind, der Waffendienst zum Friedendienst ge
worden ist".
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Diese Auffassung von freund Kittier spiegelt sich gegenwärtig 
bei der überwiegenden Mehrheit aller jungen Menschen mit religiöser 
Bindung wider. Kur vereinzelte Jugendliche oder eine von der 
Gesamtzahl hergesehen sehr geringe Zahl haben hierzu eine andere 
Auffassung und machen von der in der Wehrgesetzgebung großzügig 
enthaltenen Ausnahmeregelung Gebrauch. Diese Ausnahmeregelung 
wird nicht aufgehoben, für die Aufnahme einer solchen einzelnen 
Festlegung eines anderen Gesetzeswerkes in das Jugendgesetz 
besteht keinerlei Veranlassung.

Dies gilt auch für viele andere, die Jugend betreffende Gesetz
festlegungen auf anderen Bereichen und in anderen Gesetzen.

Ein letztes hierzu: Eine Frage bezog sich auf die im Jugendgesetz 
enthaltenen Kriterien für die Delegierung zum Studium. Dabei 
brachten die Fragesteller zum Ausdruck, ob damit eventuell eine 
Eingrenzung der Studienmöglichkeiten für jugen Staatsbürger 
christlichen Glaubens verbunden sei. Die Antwort ist klar»

Nach wie vor steht den politisch und fachlich geeignetsten Schülern, 
darunter selbstverständlich auch Kindern christlicher Eltern, 
der Weg zu Abitur und Studium offen» Dabei, liebe Freunde, wissen 
wir aber, daß die sozialistische Intelligenz wichtige Aufgaben 
für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft zu lösen hat.
Es ist daher zu begrüßen, wenn die an die auszubildende junge 
sozialistische Intelligenz gestellten hohen gesellschaftlichen 
Anforderungen im Jugendgesetz auch von uns voll unterstrichen 
und begrüßt werden. Es kann davon keine Abstriche ^eben»

Dabei ist zugleich von Bedeutung, daß bei Delegierung die soziale 
Struktur der Bevölkerung zu berüdksichtigen ist. Für die praktische 
Arbeit scheint aber wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, daß 
die Intelligenz - und das gilt für alle jungen Bürger in der 
Republik - auch in den nächsten Jahren Begrenzungen unterliegt. 
Deshalb sollten wir iaithelfen, den jungen Menschen und Eltern 
gelichermaßen die umfangreichen Qualifzierungs- und Weiterbildungs- 
Hnöglichkeiten nahezubringen, die jedem Jugendlichen in der Republik 
bei ents^Jiprechenäem Fleiß und Einsatz offenstehen.
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Worauf sollte sich, in der nächsten Zeit meiner Meinung nach 
die Mitarbeit unserer Partei besonders richten? Vor allem 
sollten wir davon ausgehen, daß mit dem Ablauf der öffentlichen 
Diskussion zum Gesetzentwurf nicht die Diskussion zum Jugend
gesetz überhaupt abgeschlossen ist. Es kommt auch künftig darauf 
an, in Aussprachen die Hauptprobleme und Hauptaufgaben dieses 
Gesetzeswerkes zu verdeutlichen und schöpferische Initiativen 
zur Verwirklichung zu entwickeln und zu fördern»

Dabei steht für uns im Mittelpunkt, daß wir in unserer politisch- 
ideologischen allen Mitgliedern und den parteilosen Christen 
helfen sollten, sich Inhalt und Zielsetzung des Jugendgesetzes 
zu eigen zu machen und in ihrem Beruf, im gesellschaftlichen 
und persönlichesn Leben aktiv zur Verwirklichung beizu&ragen.

Wir sollten durch unsere Arbeit in den Volksvertretungen und 
Ausschüssen der Nationalen Front sowie in anderen Gremien unseren 
Beitrag leisten, um die im Territorium zu lösenden Aufgaben 
verwirkliehen zu helfen»

Und schließlich, wir sollten der Entwicklung und Förderung junger 
Mitglieder im Sinne des Jugendgesetzes große Aufmerksamkeit zu
wend en»

Sehr verehrte Freunde!
Dieser Gesetzentwurf spie^gelt eindrucksvoll die in der Republik 
erreichten großen Erfolge wider und zeigt die großen Perspektiven 
der sozialistischen Jugendpolitik. Vieles und auch das Ergebnis 
des X. Festivals zeigt, was jungen Menschen, aber auch Erwachsenen 
in unserer sozialistischen Jugendpolitik manchmal schon als 
selbstverständlich erscheint, ist für junge Leute in kapitalisti
schen Ländern erträumtes und umkämpfes Fernziel, weil nur der 
Sozialismus eine solche Jugendpolitik, wie wir sie in der DDR 
vollziehen, ermöglicht.

Aus diesen Gründen - darüber kann es keinen Zweifel geben - wird 
unseere Partei, werden alle unsere Mitglieder mit ihrer ganzen 
Kraft für die erfolgreiche Fortführung der sozialistischen
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Jugendpolitik im Sinne des vorliegenden Gesetzentwurfes eintreten 
und arbeiten»

(Beifall)

Taungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :
Liebe Freunde!
Dem Präsidium liegen noch eine Reihe von weiteren Diskussions
meldungen vor. Wir möchten Ihnen vorschlagen, daß wir im Hinblick 
auf die notwendige Einhaltung des Zeitplanes die Diskussion 
jetzt mit dem Freund Kind abschließend - Ich sehe keinen Wieder
spruch« Der Hauptvorstand ist einverstanden. Wir bitten die 
Freunde, die sich vorbereitet hatten, hier zu sprechen, um Ver
ständnis und bitten Sie weiter, daß sie ihre Gedanken und ausge
arbeiteten Diskussionsbeiträge dem Sekretariat zur Auswerung der 
Hauptvorstandssitzung zur Verfügung stellen«

Die umfassende Diskussion zu unserer politisch-ideologischen, 
ökonomischen, kulturellen und innerparteilichen Arbeit, die 
heute hier geführt worden ist, erfordert keine Schlußbemerkungen» 
Ich möchte allen Diskussionsrednern für ihre Beiträge sehr herz
lich danken.

Wir kommen zur Beschlußfassung. Als erstes ist der Bericht des 
Präsidiums, vorgetragen von Unionsfreund Fahl, hier zu bestätigen. 
Ich bitte also die Mitglieder des HauptvorStandes, die den Be
stätigungsbeschluß fassen wollen, um das Handzeichen. - Danke 
sehr« Gibt es andere Meinungen? - Die Bestätigung ist einstimmig 
erfolgt.

Ich bitte nun den Vorsitzenden der Redaktionskommission, Unions
freund Otto-Hartmut Fuchs, uns das Ergebnis der Arbeit vorzutragen.

Unionsfreund Otto-Hartmut F u c h s  :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Auf unserer heutigen IV. Sitzung des HauptVorstandes haben wir 
dem kommenden historischen Ereignis im antiimperialistischen 
Kampf, dem bisher größten Kongreß in der Geschichte der Welt-
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friedensbewegung, die ihm gebührende Aufmerksamkeit gewidmet. 
Alle friedliebenden Menschen der Erde, alle Bürger unseres sozia 
listischen Staates, nicht zuletzt die sozialistischen Staats
bürger christlichen Glaubens wissen sich mit den Teilnehmern am 
Forum der Völker solidarisch verbunden.

Repräsentanten aller Kirchen und Religionsgemeinschaften in 
unserer Republik - wir sprachen davon - bekundeten unlängst 
in eben diesem Hause in dem wir uns heute versammelt haben, 
daß die Anliegen des Weltkongresses der Friedenskräfte auch ihre 
eigene Sache sind, und viele Mitglieder -unserer Partei trugen 
zur Vorbereitung und Unterstützung des Weltkongresses aktiv bei. 
Einige Unionsfreunde haben die ehren- und verantwortungsvolle 
Aufgabe, an den Beratungen in Moskau persönlich teilznnehmen.

Wir wollen nun unsere Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen in 
Worten des Grußes an den Weltkongreß der Friedenskräfte zusammen 
fassen. Was uns in dieser Stunde bewegt, ist nach Meinung der 
Redaktionskommission im vorliegenden Entwuf insgesamt gültig 
zum Ausdruck gebracht.

96
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Wir schlagen Ihnen lediglich einige wenige Änderungen vor.
W nn ich Sie bitten darf, den Entwurf zur Hand zunehmen. e

Erster Änderungsvorschlag auf Seite 1 Absatz 4, bisher bannend 
mit: "Der Zeitpunkt für die Einberufung des Hongresses ist 
günstig."
Wir halten diese Formulierung für zu schwach und schlagen 
vor, wie folgt zu formulieren: "Der Kongreß tritt zu einem 
entscheidenden wichtigen Zeitpunkt zusammen."
Dann den Text wie vorgeschlagen.

Zweiter Abänderungsvorschlag auf Seite 2 ab 3* Satz, beginnend 
mit: "In Chile ... »
Wir halten gerade diesen Satz des Entwurfs für zumindest miß
verständlich und schlagen folgende Änderung vor:
"In Chile hat der Imperialismus die rechtmäßige Regierung 
beseitigt und ein Terrorregime errichtet." 
nächster Satz bleibt.
Letzter Satz dieses Abschnitts: "Das alles ist Zündstoff 
für neue Konflikte."
Uns lag daran, das Wort "neue" zu akzentuieren und nicht nur 
von der Möglichkeit blutiger Konflikte auszugehen.

Dieletzte und dritte Abänderung auf der dritten Seite ist eine 
stilistische Änderung, Es muß u.E. formuliert werden: "In diesem 
Sinne versichern wir den Weltkongreß unserer ungeteilten Soli
darität. "
Das entspricht der deutschen Grammatik.

Liebe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
Wir empfehlen Ihnen die Anlage dieses Entwurfs mit den vorge
schlagenen Abänderungen.
Ichdanke Ihnen.
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Tagungsleiter Unionsfreund S e f, r i n  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Sie haben gehört, es gibt drei kleine Abänderungen.
Wird zu dem Bericht der Redaktionskommission oder zu den 
Vorschlägen das Wort gewünscht.
Das ist nicht der Pall.
Dann bitte ich die Unionsfreunde, die dem Grußschreiben mit 
den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen wollen, das durch 
das Handzeichen zsm Ausdruck zu bringen, - Danke!
Gibt es andere Heinungen? - D nkd, das ist nicht der Pall.

s.
Damit ist das Grußschreiben einstimmig angenommen.

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wir haben noch eine Beschlußvorlage in unserer Happe.

Das Präsidium Schlägt Ilmen vor, daß das Mitglied des Haupt
vorstandes, Unionsfreund Dr. Zillig, Hans, Chefredakteur des 
Zentralorgans Berlin IJEUE ZEIT, zum Mitglied des Sekretariats 
des HauptVorstandes gewählt wird,
Unionsfreund Zillig, der Ihnen allen gut bekannt ist, befindet 
sich z.Z. aufeiner Reise in die Sowjetunion undist deswegen 
nicht auf unserer heutigen HauptVorstandssitzung anwesend.

Wird dazu das Wort gewünscht?
Das ist nicht der Pall.
Dann bitte ich wieder um das Handzeichen. - Danke!
Gibt es Gegenstimmen? - Das ist nicht der Pall.
Unionsfreund Zillig ist einmütig als Mitglied des Sekretariats 
des HauptVorstandes bestätigt.

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Wir sind am Ende unserer Hauptvorstandssitzung,
Ichmöchte noch einmal allen Teilnehmern, allen Diskussionsrednern 
danken und den Auswärtigen - wir Berliner haben es ja einfach -
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eine gute Reise v/ünschen.

Die HauptVorstandsSitzung ist geschlossen,

(Beifall)

Ende der IV, Hauptvorstandssitzung



Liebe Freunde I

Bedeutsam« Fortschritte bei der Durchsetzung der sozialisti
schen Friedenspolitik in Europa und große Erfolge zur Erfül
lung der Hauptaufgabe - bestimmten die Bilanz, die auf der 
10. Tagung des Kontra lkoiaiteae der SED und anläßlich des 
24. Jähreetagae der DER gezogen werden konnte und die auch 
diesem Bericht zugrundeliegt•

v?eil sich in Friedensdienet und Monet em Macheten des gesell- 
aohaftliohe Engagement dee sozialistischen Staatsbürgers 
christlichen Glaubens bewährt, sind wir befriedigt, feetetellen 
zu können, daß itaoh unsere Freunde An ihrem Platz zu dieser 
guten Bilanz noch Kräften beigetragen haben. Damit nutzen sie 
der Gesellschaft und sich selbst in gleichem tiaße.

Das zeigt sich bei einer Analyse der internationalen Lage
M fgenauso wie bei Betrachtung der Ergebnisse der ökonomischen

*■ *v*

Entwicklung der DDR und in den Schlußfolgerungen, die wir 
daraus für die weitere Arbeit aller Verbände unserer 
Christiiah-Eeaofcratlachen Union ziehen*

Wenn wir die gegenwärtige internationale Entwicklung, insbe- 
sonder.*. die tiefgreifenden Veränderungen in den äteat*b*eiehun- 
g«n betrachten, dann wird deutlich, daß die Kräfte dec Friedens, 
der Demokratie und des Sozialismus unaufhaltsam iia Vormarsch 
sind. Mit Hecht wurde von den Teilnehmern am Freundschafts
treffen auf der Krim die Schlußfolgerung gezogen, daß sich in 
der internationalen Lage als Ganzes beträchtliche poiitive 
Veränderungen vollzogen haben.
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Auf die Frege nach den entscheidenden Ursachen dieser unw 
ermutigenden Er folgt können wir antworten«

2» sind das eich ständig zugunsten des Eoaialismua verän
dernde Kräfteverhältnis und die abgeotiraeiten gemeinsamen 
Intiativen dar sozialistischen Staatengemeinschaft, die 
su diesen Ergebnissen geführt haben,

*» tßb* dabai keineswegs nur um eine kurzfristige Vsrbaaaerung 
des internationalen Klimas, sondern um dauerhafte Lösungen im 
Interesse das Friedens und der Sicherheit der Völker,

In Europe werden die Ergebnisse der koordinierten Außenpolitik 
der sozialistischen Staatengemeinschaft besondere deutlich.
Ohne ihre Anstrengungen auf unsere« Continent zu beschränken 
oder gar einer ettroaentrietiachen Position nahezukoramen, haben 
die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft als untrennbaren 
Bestandteil ihrer weltpolitischen Friedensoffensive eine den 
Konkreten Gegebenheiten in Europa entsprechende Entspannungs- 
polltik einleiten icfcmnen,

Lsf* die gegen die DDE gerichtete politische und diplomatische 
Blockade endgültig gescheitert ist und unser Ltaat in die 
Vereinten Kationen aufgenomawm wurde, daß die gesamteuropäische 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit zustande kommen 
konnte, sind zwei besonders markante Erfolge dieser Bntepan- 
nungspolitik,

Mit der Aufnahme der EDR ln die Organisation der Vereinten 
Kationen ms 18, September hat der vieljährige konsequente Kampf

-• ^ ..if

' i ■ ' i '’ij' •'
r  . ‘
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der sozialistischen Staatengemeinschaft, aller antitraperiali* 
etlechen Kräfte um die weltweite Anerkennung der DDE. als uneb- 
hängiger und aouverfeiner Staat und ihre volle gleichberechtigte 
Teilnahme am internationalen Leben seinen erfolgreichen Ab- 
Schluß gefunden« Die gleichzeitige Aufnahme der DDR und der

/
BRD als zwei voneinander unabhängige souveräne -tasten mit 
unterschiedlieher Gesellschaftsordnung in die UHO 1st ein be
deutender Schritt auf dem Wege der Verbesserung der europäischen

' ' r' . :
und dar internationalen Situation,

An die gesamteuropäische Konferenz, deren zweite Phase jetzt 
in Genf etattfindet, knüpfen sich große Hoffnungen der Menschen
nicht nur unseres Kontimanta« Wir wissen, welch großes Ver-

%

dienst den sozialistischen Staaten am erfolgreichen Verlauf 
der vorbereitenden Konsultationen und der bisherigen Phasen dar 
Konferenz gebührt. Wir erwarten, daß die Konferenz noch in die
sem Jahr und auf höchster I.bene erfolgreich abgeschlossen 
werden kann« Eine gute Grundlage sind die von den Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft unterbreiteten Materialien« Jetzt 
geht es darum, auf den erreichten Ergebnissen der europäischen 
Sicherheit und Zusammenarbeit weiterzubauen.

i

In diesem Zusammenhang sind auch die Beziehungen zwischen der
• . . • • . 1 ; \

DDR und der BFJD zu sehen, deren Grundlagen im Berliner Vertrag 
vom 21« Juni 1973 enthalten sind« Vor der XIVXII« Tagung der 
^^Vollversammlung in Bsw York ist unser Standpunkt dazu 
noch einmal vor aller Welt zur Geltung gebracht worden« Danach 
verpflichtet dies«: Vertrag beide Staaten, sich in Ihren Be
ziehungen von den Prinzipien leiten zu lassen, die in der

#
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Charta dar Vereinten MatiousB niedere«legt sind, insbesondere
V

vom Prinzip der souveränen Gleichheit, von der Unverletzbarkeit 
der Grenzen ziel ©che» BÖ! »»1 URB |$liv| und in Zukunft und von 

Insip der une1nge echränkten Ächtung ihrer territorialen Inte
grität,

/ *■

Gegenüber Westberlin lift sich die Öl® konsequent von den 
Grundaallaren des Vierseitigen Abkommens leiten« Es geht uns 
darum, Komplikationen und Spannungen zu verhüten und zur Verbes- 
eerung der Lage beis5utraget. Sie $r«B£i» beweist, daö das Vier
seitig© Jihkoiamen günstige Möglichkeiten dafür geschaffen hat.

-

Jeder kenn sich davon überzeugen,da& di© zwischen der 33DK und 
dem 'ostberliner Senat gesohlossonen Abkommen und Vereinbarungen 
dar fetspaxnmng und de» Banaehen dienen, er sie angreift, wer 
ihre Erfüllung von Vorleistungen der büß abbängig macht, wie wir 
das in letzter Zeit aus Kreiain der (W8/08B und von anderen 
Kräften in der BEB wiederholt vernehmen rauften, der zeigt damit, 
da8 es ihm weder ms die htspannung noch um die Menschen geht, 
sondern offenbar darum, die langst gescheitert© Politik der Kevonche 
doch noch durchausetzen. All das wird nichts daran indem, dafi 
latst bar 1 in kein feil der BRD ist noch werden wird« »

Zu den sich ge@an?ästig verstärkenden Versuch©« imperialistischer 
Krllite, den JSntapanmngsprozeh in äiropa sufzuhalten und die 
mögliche Zusamaraenarbeit «wischen Staaten untarschied11eher Ge- 
•ellschafteordnungen au erachwerhn, gehören «»ich Versuche, sich 
mit demagog!sehen Forderungen nach mehr Freiheit und Freizügigkeit 
in eie inneren Angelegenheiten sozialistischer Staaten einzu
mischen. * v

t
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Aber isofUr sollen di« Cranzen öurchlnasi f. gemacht werden« • 
r Sx^aasianspl&ae des Imperialisusia* di« nicht 

sondern oodifislert morden sind!, nenn ®e sei, so hieß es i»

'f



•$-

einer großbürgerlichen kolliindiachec Zeitung, «der Kern der 
ostpolitischen Konzeption, den k^atus quo in Europa anzuor- 
keanen, um ihn dann verändern zu können”, wenn auch «auf 
lange zieht"* V

Aber di# sozialistische :>^aatengeaaiii»ehaft führt auch auf 
ideologischem dabiet einen erfolgreichen Kampf* Unablässig 
schreitet der objektive Prozeß der Abgrenzung gegen den Impe
rialismus voran* Mit der wachsenden Stärke der sozialistischen 
Staaten wächst auch ihre auf Frieden und soziale Gerechtigkeit 
gC£rtlttdeteV~ideologische Überlegenheit gegenüber der profit
orientierten imperialistischen Geaeliachaftastruktur,

Jene Kreise aber, die nicht raä&e werden, lautstark und erpresse
risch als ungebetene Anwälte der Bürger sozialistischer Staaten 
aufzutreten, halten es andererseits für eine Einmischung in 
innere Angelegenheiten, wenn sie «ich für das leben der von 
der faschistischen Junta in Chile bedrohten Patrioten einsetzen 
sollen. Sie haben sich damit selbst entlarvt«

Der biatige Terror in Chile zeigt ebenso wie die fortdauernde 
israelische Aggression im Mähen Osten, daß der Imperialismus 
sich noch längst nicht geschlagen gibt.

Der empörende konterrvolutionäre Militärputsch in Chile ist 
ein neuer eklatanter Beweis dafür, daß die imperialistische

f . % -

Bourgeoisie vor keinem Verbrechen zurücksohreckt, um die Völ
ker daran au hindern, unter Führung der Arbeiterklasse Ihr 
Geschick selbst in die Hand zu nehmen.

i



I

im Haben Oste» abermals sebvere Kamgfhmdlmage» auage- 
brechen sind, bat seine Iraach« in dar relitik dar liarrmelieadaa. 
Ifcreiea Israels, die «ich $*M? . I|' t lachen $mgelma$ etiersetsfc»» 
di« Jeschiusa* der t-MO ai lachten, «x,>a»sio»i»tiaeb« £1*1* vei— 
felgen und ämreh st&oälg» militari sei» iTevokatienea Biederheit 
kritische Hltmaticn»» heraufbesah?ore» haben.

In -Alle usad im Habe» Oste» handelt es sieh - vie * Ir bereits in 
•. grklJtrungerj de® .Fi’Saidiuaa des- Haupt vox-standee feststell tan - am 
ein Komplott des Imperialismus gegem Freiheit und Ibytaefcritt, ge
gen die national© UmabfehK&cigke i t und da# Seibatbestlagmagavaebt’ 
dar VBlker.
in der Ammirianderaetauag mit dem Imperialisms habe» a^eh wir 
christlichem liemokraUea die Brkenntnia gewonnen, 4s§ wir das ein
mal. krrttagen«, einmal Srk&tfiffe sicher U M  »irksaa »chütsen 'müssen 
Semem* hat «ich, dl© tiefe Hehrheit der testateilua§ des General*» 
sekretara de* 2h der IMli auf der i&termatlenalem Beratung der 
keanmlstiaehea und Arbeiterparteien in 'Moskau bamtltift, f*daü der 
Imperialismus als Gesa llachattM^stem dam fimuptfeiadarals auf dem 
Wege der historisch unausbleibliche» Bewegung der Menschheit von 
Freiheit, Frieden und öamelerati# war und bleibt« *

2%ei Hinge bestätigen sich erneutt "
Sua erstem Günstig lintwickluagstendansea schließe» Jähe fand* 

lungen und Rückfälle in abenteuerliche, aggressive 
Hamdlumgsm durah di© internationale Imperialist!sehe 
£mafctlom oder Ihre nationale» Handlanger nicht aus«

Sam »weitem« &s gibt kein Verbrechen, das der Imperiallama nicht
lo«'̂ *t|© W-»bereit 1st, su bene», w e m  er glaubt, dadurch'die

versiegende» uellea seinem Freflta wieder file Be» 
lassen m  kennen«



. Sahire:- che /ItfOleder unserer Partei bekundetes ln Stellungnahmen 
ihre Mateohlosflenheit, des Bitachisten unsere feste, sich immer 
mehr verbreiternde Solidarität mit dem kämpfendem chilenischen Volk 
entgegeazuaeteea« ü&ese ^Solidarität lullert »ich in unserer llepubllk 
ia erster Haie in ständig neues Produkt!onserfolgen der herktäti- 
"lies« lade« eie aus diesem Grund und eit dieses Silles zur .Soll- 
darltät^esösre -©publik und die sozialistisch© Staates« -.eme lasche ft

Jstärken, schaffen sie die Grundsrcreuesetzunet um die aggressives 
Kreise des Imperialismus zu s%eln und auröckzudräaf,«ß*
I® kämpf für die Festigung des %lt£rled#ss Spieles die gesell
schaftlichen Kräfte eine wichtig® Pelle» >.uf des fcristreffea der 
Führer der kasätauiattseaen und Arbeiterparteien sozialistischer 
Länder kennte alt Qesugtuung die fugen«ixtIge Aktivierung der TM- 
bif&elt dieser Erifte fcemetetiert Ijjifl’lf j

Bas vurde drrch die X© 9 itfeatsplele der Jugend und Studenten 
It Berlin eiadrucksvell uncerstric&en. frets verschiedener feit* 
anschauunpen, unterschiedlicher politischer und religiöseriber- 
«eugssgea* ungeachtet der Vielfalt.der Steadpunkte bekannt© sie 
sich - *©hl mit toiwitei der Jungea Union der M t  * zu der Lßsuaf 
des festivals« Imnchss^BssaBSsds freuende trat dabei zurück, da, 
sich die sich die .eisend© Kraft dar Idee der feitfastspU^e als 
stärker erviea* **Ffcr «ntiisperielistinche fcÄliäarität* Frieden und ■ 
Freundschaft0 * diese Losung ia vieles Sprachea der'Welk sagte in 
weniger v.orten das* «es di# friedliebende Menschheit erstrebt und/ 
«ofär gerade die Junj?« Generation voller Optimismus kämpft* in 
dieser groSeu hanif©station für den Friedas und die Solidarität der 
/Völker im antiimperialistischen kämpf hatten auch zahlreiche $j&* 
p* Christes aus vielen Lände rh Antel * • Fas fand seinen fuse ruck. - / v \

in vieles Verarmt situates, auch im Seminar mit der gläubiges irgend,
1 . c 1 -M ni »fi



Gottesdienst in der Berliner Marienkirche und »»hireiehe» Dis» 
als «weh bei den Gesprächen, die beim Haupt vors tend * 

unserer Partei mit Vertretern der Weltunion junger christlicher 
Demokraten, des ühristliohen Weltetudentenbundee, des ukumeni- - 
sehen hates der Kirchen und junger Christen aus verschiedenen 
Ländern stattfanden. Immer wieder bekundeten während der fage das 
Fee ti vale auch diese jungen Christen unabhängig von ihrer natio
nalen Herkunft und ihren unterschiedlichen politischen Auffassun
gen die Bereltechaft, gemeinsam mit Marxisten und anderen revolu
tionären Kräften ihrer Länder am Kampf um den Frieden und gegen 
den Imperialismus teilzunehmen. Antiimperialistische Solidarität 
und Parteinahme für die um nationale und soziale Unabhängigkeit 
kämpfenden Völker, - dazu wußten sie alch alle von ihrem Glauben 
her verpflichtet,

i ' - ' r *' • .

Unser herzlicher Pank gilt allen Unionsfreunden, die ln Vorberei
tung und Durchführung de® Fest!vale hervorragende Arbeit gelei
stet haben, Dieser Dank gilt insbesondere dem Bezirksvorstand 
Berlin und den Mitgliedern unserer Partei in der Hauptstadt sowie 
allen Unionsfreunden, die zum erfolgreichen Gelingen d£e Seminars 
mit der gläubigen Jugend beigetragen haben«

In wenigen fagen beginnt in Moskau der Weltkongreß der Friedene- 
kräfte. Von ihm geht schon jetzt in seiner Vorbereltungaphaae 
eine große mobilisierende Wirkung aus.

Die weltweite, Menschen unterschiedlicher Auffassungen und Her
kunft einbeziehende Vorbereitung des Weltkongresses fUr den Frie
den in Moskau hat auch bei Christen und Kirchen ln vielen Ländern

/
ein breites Echo gefunden. Der Okumsniaehe Hat dar Kirchen, der 
Lutherische Weltbund und andere Ökumenisch® Gremien haben be-



schlossen, Vertreter nach Moskau zu entsenden, Die Christliche 
Friedenskonferenz dnd öS® Berliner Konferenz katholischer 
Christen, in denen viele Freunde unserer .artel aktiv Mitarbei
ten, sind verantwortlich an der Vorbereitung beteiligt, 
her nationalen Delegation der JDR werden sls offiziell© Vertreter 
unserer Partei der stellvertretende .•iferteivcrsltJBend.e 
Beji und das Mitglied des Sauptrvorstaades Br# Gerhard Iota 
engehören*

Sine gute 1 tlschr Arbeit zur Vorbereitung dee eltkonrresses
leistete das Zentralorgan ?*Üeue Zeit"’, Zahlreiche ki chllche
Imtstriger ln der ÖDE haben in 8t®l-lungnahmen in unserer :?nrtei~
piease und anderen Fublikettonsorr&nan, bei Tagungen der Arbeits-
gruppen "Christliche Kreise" der Rationalen .Front und anderen •
Gelegenhoiben ihre Zustimmung su den Aallegen(des Weltkongresse®
der Friedenskrefte bum Ausdruck gebracht. Im lahmen der Jfationalen
Front trep en immer «mehr Pfarrer und Theologen durch aktiv»
gesellschaftliche Mitarbeit zur Stärkung unserer Republik bei.
Dealt unterstützen sie di© Friedenspolitik der sozialistischen♦
Staatengemeinschaft# Bas fand auch Ausdruck auf einer Beratung der 
Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen fm  10* Oktobej in Berlin* sie 
beschäftigte sich vor allem mit dem Bhgagament sozialistischer 
Staatsbürger christlichen Glaubens und orientierte auf Ihre it- 
verantrortung ia Ringen um Frieden und gesellschaftlichen Fort
schritt entsprechend den aktuellen Erfordernissen#

Am IK, September fand in Berlin in Vorbereitung des "Acakauer 
Weltkongresses eine Begegnung mit verantwortlichen *orsßnlichkei- 
t©n der evenge11sehen Landes- und Freikirchen, der katholischen



Kirche mr le 2tlrchli«ker Ge«*iesebirtt«« msA christlicher
tfcm^pl^ruag*» statt, au gar c#r Natlonalr&t, dear'' IbrieÄenarat, 

der r-tastäseksat.Hr iür £lrek*af*«$itit tied 4er Haii|>tTaj«tâ <S der 

<$tXf etagel&d©» hatte«* iüt freu«© teeanten r*lr festste!!»«, <i»3 
. IsitWBöe Vertreter Ger Eirehee ö«r SET dick k&#x-#iji*ti«mnd 
für eie akmekmotg eferietlicher irl«4*affr**«ßt*ortusj*' *ttreh di# 
dctive Unter»tat*»a|, &§« ä&Äewe* tttltkesgre«»*» « t i  die Teil- ;



V

*

nshse as Aktionen aller VHedenakr&ft© ausgesprochen
heben» In ipH| Beschlull des Bundes 4er -Kvasnß©liechen Kirchen In 
der ia®s, für die nationale fa legation unserer Bepeblik drei 
leitende ierscnXicidseiten zu benennen, feat diene Bereitschaft' 
konkreten Ausdruck gefunden. Bas-teigt, eie sneh in kirchlichen 
Kreisen deutlicher erkannt wird, daß die bewußte tahrnehauag 
der Mtversntwortung ffcr des tristen und 41# Sicherheit der Völker '
■ ein estscheilsndes Kriterium für das Bemühen ua ihre J^tsadort-
beetisßsang i© Sozialisaus ist.
•

Diese "inschitzunis ist is den vergazysenaaa Soeben Bsckdr&cklSeh , 
unterstrichen worden durch die tob sehlreleben Bfamiu ~-leider 
fcieher nicht von »Bischöfen- and anderen leitenden >e>rs?nllctek»iten 
der Kirchen - bekundete Solidarität mit dem chilenischen Volk 
und die entschieden» Verurteilung 4mm ispe r iali st Ischen taats- 
etrelches gegen die vorfaaounirsBislfii®e Begieruag der itoldad Pöpale • 
Unter Pfarrer©-und !E|0ec logen setzt sich die Jfafcenntnis Ijnirnti. 
dal versnttorfclich# & iktgagenent' für den Frieden' aMptelnehac- 
den ..iozi&lisaaa soisie - feste Solidarität '»it den um- nationale 
Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit klopfenden Völkern* 
besonders in Vietnam, Chile, in Sahen Osten und im Süden Afrikas . 
elnscMi»dt♦ üicht zuletzt hat der Vorschlag des Ae&enslntetera 
örm*3fk£>»vü,r der B1I0, die Mustungsctats deXständi$»a Mitglieder

i .des ££0-31cherheicarates- zunächst u» 10 Prozent zu vermindern 
und einen Teil der freie®rdesden Mittel vor alle® den von »cheiereav-

liaturkateStrophen heiagesuchten lindem fitting, Afrikas und Latela-
anerlkas mir Verfügung zu stellen, auch bei zahlreichen kirchlichen

\.

datstrügem starke Beachtung und EustiissauBg .gefunden. Es sichst 
bei .ihnen die Einsicht in die Dialektik vor» 2&ts£$nnungej» 11 tik 
and aktiver Solidarität«

i ■ '■ ' "

- 10 -



Deutlich let erkennbar, daß sich ebenso wie in den Kirchen in
der DDR auch in der Ökumene ein Prozeß dar BewußteeinBentWicke
lung vollzieht, der auch leitende kirchliche Aerfcfitriiger zu
der Erkannt nie fuhrt, daß heute die Einheit aller Priedena-
fcrtifte das Gebot der Stunde ist, ura den Entapannungsprozeß
unwiderruflich zu machen«

L
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IHt der weiteren Veränderung des internationalen Kräfteverhält
nisses zugunsten des Friedens haben sich di© äußeren Bedingungen 
für di© d.yaamische Batfaltuag des ijozialisaane verbessert* Zu
gleich bestätigte sich erneut, daß die zielbejwußte Stärkung der 
sozialistischen Oeneiasohaft und der lener engere ZusamenschlufJ

. C’ 'A

aller Bruderländer um die ÜÖ.3SR die Grundvoraussetniuig; für weite
re krfol&e la internationalen Fr 1 edenskaapf sind. Bas gilt in be
sonderer Weis© für die :>lama4£ig© rirhöhung des gemeinsamen Wirt*»
sch&ftspotentiels der 1 ander des < W t daß eich immer mate -©1b*
wirkungsvolle Paff® in der weltweiten Klassenauseinandersetzung; 
zwischen Sozialismus und Imperialismus erweist*

Durch die sozialistische ökonomisch© Integration der Mitglied- 
Staaten des Hates für gegenseitige VirtschaTt«hilfe vereinigen 
die FG.—Iaüoder auf der Grundlage des Komplexpregramsß ihre wlrt- 
sehaftliefen BaHaara» Das 1st die Voraussetzung, um allen Anfor
derungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu ent- 
sprechen und ein stabiles ökonomisches Wachstum als solide Basis 
für die Lösung der Hausaufgabe, das heilt die weitere Irhohung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus ihrer Völker, zu 
schaffen.

per gewaltige Hutzen der Xntsgration kommt nicht zuletzt im Zu
wachs an Hationaleinkoimaon zuis Ausdruck, der in den letzten zwei
lehren ln alle» Holländern mehr als ,11,5 Prozent betrug* Die
Industrieproduktion stieg im gleichen Zeitraum um mehr ©Iß 15 :ro-

\sent* Die fortr eachrittenen kapitalistischen Staaten konnten in 
dieser Zeit nur 8,S Dozent erreichen* Außenhandelsumsatz, iro- 
ao pf-ReaXeinkomse« und Mas#Ihand©Isuaaatz der Bevölkerung erhöh
ten sich im KCP -Bereich erheblich* Durch rotioneil© Konzentration

ix*



und , 'asialisierung ’wird «ine effektiv® Uroipredukttob geaehef- 
f«a, öl« in <?or leg® lat, 41® *aoh®«adea MürfAiwe der äevftlke-

t

•rung *u be fried I gem*
X ' , /

Jedoch ist die assisllstisebe ökonomische Integration nicht nur
N

ein -fektsr dar "i.odbfctivihltssteigexuiU;-:. unter 'Viel«», »order- «in 
entscheidender *uagsng&puakt dar weiteren Int^ickluns* Öisse 
Tatsache sollten wir unserem freund®» immer nieder auf*® neu® Ins 
BevuStsein ruf «tu Insbesondere eilt es der vere ln seit ge&aSsrtS» 
J&dnuag estgegcnsutreten* die sezlsllstlsohe Integration bedeute 
für ßkonoulech fcrti^eehrittaae Uinder ein® Sivellierun»; nach 
unten na4 M l  somit für 31® ;>D? weniger von Vorteil* Deutlich er- ' 
klären wir dazu* Di® sunehaohd® Vereinlj^mg Ihrer %drtschsftlichcn

iand viss®nschaftlich-technlsehen Potsenzen 1st für di® sosialisti- 
sehen trader eia® Lebeaafnsge« Sie entspricht ä m  „••rl imi >>ien des 
»esial&i schon Internst i «mal 1 esaus und. den Sr ford® ral mm n des 
Fortschritts« Im den Maas, wie sich dl® fusaiasaenarbeIt der Port- 
nerstaaten mat 4er GruadlaiM des Kbaplexpregrsaaas der ecziallsti- 
«chen Ökonomischen late,ration vertieft und die Verflechtung ihrer 
Volkssirtjschaftsn sunisnt, im de» 3Jai& erhöht sich di® Hotseadig'- 
kalt und werden zugleich die dafür ?eschaffen,;
all# Linder der sozialistisches Gerneinsofcaft am da» Niveau der 
ökonomisch Fortgeschrittenen haranzufdhr-ea« "Die Festigung der 
sozialistischen VcIkerf ami tie ", so unterstrich rof* Altert Horden 
auf -der 10« Tagung des Zentralkomitees 4m* SSD* "sfthlt zu een 
größten -liefen unserer -lache in dieser Zeit« Mit ihrer Geschlossen*» 
beit exhöht sich ihre traft.*
Sie 17* t&guag de» BGft, di« Im Juni dieses Jahres in frag statt- 
fand, hat den perspektivischen Irforderuissen der sozialistischen 
ökonomischen Integration voll Hechnunf ^©traten« Oe gründet auf



\

liar# Beschlüsse, kewst es mmmbst darauf a», durch di© defeat-
fuse von CTgsnieatloBsfor®©» 4er ^saanensrheit, 4i© auf «asge-

/
wHblten Gebieten ©iae unaittelbere Vereinigung des ^irtscfesfts- 
uad kV^kttoiM*3cteatiela der M MJteSer iewäferlaiates, sowie, 
durca ^esoiaaaxae dt weitere Jftg&iehkeitea der
rationellen Arbeitsteilung und Ortimiarun*, der Produktion zu 
e rß c fe lie i^ a . k
Die Sotweadigteeit und die Vorteil« der soaieliabischer Ökonom!- 
«oben Integratioa für unser«: Bepublik werden «  Belaide! der 
Brennstoff- und Bnerri»***rsorguag deutlich* Bier habe» wir »ach ■ - 
*i© vor eia« enge scannte 8ituatioa* Miefe ia naher Zukunft werden ' 
*ir beispielsweise nicht damit reciuaen können, da.& sich aas Defizit 
bei llaktroenorgi« ia Gvitzenaeitea v®rrinc©rt, »mal der Bedarf 
in den vergangenen Jahren stärker als erwartet gestiegeiji' tat* Üa 
so größere Bedeutung feeeitst für «an'die Sussaaeaenarbelt alt der 
Sowjetunion cur dienern so lebenswichtigen Gebiet «MMMräT Volke-' . 
W irts c h a ft* Dates* endeten liefert© und' liefert sie f ü r  fünf wich
tige Eraftwerkshauten der I8M  Auerüstwagen wen insgesamt 12 aOO 
legawatt, darunter 500-M^-Blöcke auf Braiuticotelenbaeie und 800 MW 
starke kernkraftwerkseinfeedten. Hinzu kosten die gesaltlgea- 
sowjetische» Kohstnrnieferungea für Energie© rsaiigung, die 4* ' 
Zeitraum von' 1971 bis 197# bei äirdöl W , §  Milliones fernstes und 
bei Steinkohle 21 Millionen Tonnen betragen* Bie - Bedeutung dieser 
Ideferungea unterstreicht die Tatsache, daB allein die iw Zeit
raum ven 1971 hie 197# re» der 04&SB über die $t*3ileituxig 
“Freundschaffe'* flieissäe» Srdölaeagea in ihre« Baerg’iewert des 

schon der D£̂: -Jahresproduktion an Kghbraankohle entsprechen* 
Ohne die sowjetische» S': 4*1 lief ertrage» wären euch viele andere 
/.»f gaben der /jMeaduag. aedemster hocheffektiver Technologien 
unaöglich*



modere reo its nahmen die planmäßigen Ltefeiungen der W B  io Wirt
schaftsleben de» Ud3&R und der anderen sozialie tlechen Staate» 
ebenfalls einen feste» Hats ein. Merans ergibt »loh die Ver
pflichtung, in bereiastimuag mit d m  sonieliotisohen Prinalp 
der kerneredachadftHohen gegenseitigen dilte und SnsammtA*rbeit 
Internatioleie Vereines runden zuverlässig au erfüllen« Des ist 
nicht nur «ine Aufgabe der äuBsnwirtsch«ftaergsne und der Jxoort- 
oe triebe, sondern aller gaaellaehaftllohen Bereichet denn hohe 
Produktivität an jedem Arbeitsplits let Vorfmeeetsung für den 
Beitrag der BR aur ieetlgung der soaiysli* tlüchen Staatengeialin-

tvi?v k 4-ci t; ̂ f
schaft« lederVEnß sieh deshalb derüuer im klaren sein» daß sieh 
seine ôei. stung spUrbar euf die sosisXlstirohe Integration aus»
wirkt und welche Verbindungslinien und Bezugspunkte bestehen«

% * /

ie neue Phass der polltischen, ökonomischen und Wissenschaft- 
liebstechnisehsn husemoensrbeit der eoaialictinohea Bünde» 
schsfft such immer bessere möglichiceiten, um durch Kultur und 
Kunst sum tleforen Kenasalerasa und Vsrstehsn unserer Völker bet
au ra-en und die Einheit und aeachlossenheit der sonialiotieohen 
fitestengemclnaoheft au fertigen* Ja, die weitere Ausprägung des 
interaeticoaliirtißchen Charaktere unserer Kultur und Kunst, die 
Aneignung der kulturell-künatlerißohen Beistungen und rfehrungea 
vor allem der Sowjetunion und der andere» soaieiletieshen Bänder 
sind au einem eutscheidenden ^rfo.dernie das Kulturforteohritts 
in dar entwiakeltan scsi all at lochen ueeellsoheft und; der Aussla» 
underset.̂ ung mit lern Isnerielisßius geworden.

i

deute ist in -ollen soaialletischen Ländern eine reiche so^ llsti
sche Kultur und Kunst erblüht, die die progressiven nationalen 
Traditionen wytterriihrt und uutiefet dursh eirunden ist von den ge-



selnsaaen Ideales dec um Friede» und SstiaÜsaus»
M e  unsinnig ist des#f»m .4#ü!ö ¥^PB«rliela^3as%i.«jaalJatiS£h@ fhsss
von der "fclohsitlishsii ftüMrastJta*"« salt des impariali-
-i;::;̂ i & e  in <:er 5 - r,-;v.,u via vor '.ie äultuj'H'jLrfc-
liefekeit de* mmloXimm® m  fefiassh«, Vergehe dieser
£jpt -v4f€«df«a lebsstliefe nur das Siel» das v «  yii1>il»Wl 'fiat £s«he 
des SeslsUsaai» fspsigt# Bsvuetssl» dar Stag«? der S&& au sMasu* 
die ßumizmaA* tteMfcmnttf dar ia der sesiali«tischen ..taste®-* • 
geaSlasshftft sc behindern*

v ir Christliehen DeiaoJtratea siM i» 4#r Ver* aagsahseit. «4ed«rhcXt 
«ad eindeutig allen Versuchen des Osgacirs sMfcgftgsglptsstMkt nicht« 
eristiartaä« Oemi®awafceitea »Ische» der sesieli.stisehea &2ß und 
der lapsrislistisohea J00 saa Beispiel alt der fhes« een der "ela» 
haitlicher deutschen Kultu-mstion” m  konstr«leres* ir Mksi^tigftn 
’ erneut c Auch über die Fräs® der sogenannt® a «iahe it liehen deub- 
sshss mi»lliiatHÜ hat bereit» die .MsihicLb# «ntschieden* Unsere 
Kultur erfeÄlt ihr «IliejiTI»llhSCTMl iI Öeeieht .durch lie eosieli* 
«tischen Tt nfrillrtl na« ua4 HsshtvejtgalbnXSSS* iPureh Ihren - a«*X- 
aliatisehen ĥaralstsr slr&t si# mt  dis Hereusbildung tra* scsi« 
allstIsche» patriotisms und' I .i ter net tonal i mm» M l  alles Park« 
tätigen» geniest sie wschsNAe ■6m&mmma§ ln der Welt, versag 
sie «chepferisob. sur sesielisttsehea Mltkaltar« zur JtoaÄhS-\ N
m a g  und Mfrushtang der' Kulturen der x&nier der scfci»liH*ifr«tt 
gtastengeae1nssfesft Missttrsgen*

Deshalb fördere Sir alt alles Xrtfbea dl« hui ttus11-fctsst 1# ri» .
sehe 0usssssBsrWlt alt der £o«3etanih» und. den snösren Susiall««

- etisebs» lAaiteasU Deshalb treten «Ir q&m Mi, da& Literatur und
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Kunst diesen* soziallsrtyiachoÄ Länder unseren .Alltag; batfeichern«

Die Verwirklichung der hohen Ziel© der sozialistische» Integra
tion bedingt die breite Entfaltung des intematifmal ist 1 scheu 
B©*o3t»eine der Bürger der »ozial-i stischon Staaten. Bar Interna
tionalisms, Ser die sozialistische Gemeinschaft verbindet, be
saht euf d m  gleichartigen Interessen und Zielen beim Aufbau des 
Sozialismus und der Verteidigung seiner Errungene©haften, auf der 
Viacbaenadn nrdlhemmg unserer Staaten »nt. Völker. Im Sinne cos 
Sozialist lachen Patriotisms und Internationalisms zu denken 
u m  zu handeln hei St darum, bewußt zu handeln nicht nur bIb Bür- 
gar seines SozialistIschen Staates, sondern auch als Angehöriger 
der großen sozialistische» Völfcerfamilie« Biese Zusamxaeah&ng©
«ollen wir unseren Bütgliedem erläutern* Wir «ollen helfe», 
ihnen-dio internat.ionol$n Eoöseoueasea ihres ■•irlteae deutlich zu 
machen und ihr internationalistisches Bewußtsein weiter herauozu- 
bllden und au vertiefen. Der. 13. Parteitag hat unsere» Vorständen 
diese wichtige Aufgabe gestellt, um die üatwicklung der allseiti
gen sozialistischen Integration tatkräftig zu fördern« Die aktive 
Mitverantwortung eines joden Bürgers für das Gaqze realisiert sich 
heute in der schöpferische» Mtgestaltung der entwickelt©» soziali
stischen Gesellschaft in unserer Republik und zugleich in der er
gebnisreichen Mitwirkung: am Int®grationsproze ß der sozialistischen 
Staatengemeinschaft« Bas ermöglicht sozialistischen Staatsbürgern 
christlichen Glaubens, ihren Frlcdensauftrag und den ihnen gebote
nen Dienst a® Nächsten mit größter gesellschaftlicher v/lrknngswtsit® 
wahrzunehmen«

Die Förderung dieser Erkenntnis ist nicht zu trennen, von der 
Mitgliedschaft und aktiven Mitarbeit unserer Freunde in der
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Gesollsehaft fü r  Iteutaoh- »ow^otisebe-i'reundschaft. Wir berußen
\die Initiativ*? des Im»irkovorstamo« Schwerin, dar konkrete

s
&tx aeiaaen m ir pollti^ch~id©ologlscben und ksderao iitIschen ba
te rstütssu% das» Torstandswahlen und damit dem Kongresses der 
XfeF beschlossen hat.

f:

/
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vde Bilcas 4*r ?&rtsAn9tqp«£Jhfe£it wtmap»» fiepuhiik ist' pdeifciv# 

KsasS&mität P ä  fei»8#iclam  turner# firlmdtott und

ihr# HüKial^Hk^ ffe* wiciiti$etö & î#Sfc>*ä«aa 1» die@@ä* Btlto* - 

ißt dabei di# #Ä%£«3?i8öise XnitlBftl«» fter iiê dNfcfeigiWl* Jto« .

; x^shriA ist «tu# J3*iiMgU13SBk3» -He oioh auf Ü^vacba^atea gtfift»
de«* belobe äzmfeB&m 1Sb#r d#a i p ^ l l t m  Fialen H # e p o» filflae •
e rfo lg re ic h #  Agbyfär e r f S i l t  m m  a l le  . « : r ,

molk iwarn wieder A»«g>ora *ö i M  Ä t o o
/-

tooh di# # M  Wtä$m  toteil beb«#* wissen*
Irffilltsag «cid ■i#l^#aic!i«#«# ®msm£®XZmm des
UtlfTiif#, tpr da» ist das# fc#g «»'ttrttlXung 4m  i M i M M M p l M  und

■* ' . . / t ■
i m Mi m'lMMHNMiB £#&#&• ®# Bet -flieh dabei laat*# nieder' gesolct» 
S m d b w s »  Ü *  taad < »t dis :e®eag der Ja^wiit^rodriktivitlt. 
Jetst estseia* etofe* #1# rieht! s uni real $# war, trot# »nöfcee- 
-1#£ Vorbehalt# - auch unter 'ihdwfrtto^ca • dl# Aftt&öb# su 
et allen, die Ärb#itef®iXiüfeti#lt:3t udmioeten« 1 Irosont ~ber &m 
.isifö^u hinaus jcu rtöißsnj,
. uf cor iO* Vö,-»b - .-s-s Ül ier Ä ü  mm&m deetgeetellt, a?xd ffest- 
.:.*oi Viert ei föila r'etrlviio* dleae ^«pj^licbtnac erfüllt fctibatu 

Hu?;* lurch dloeoß ^hrorrebnle konnten dusatsllofc wlafetlee £»* 
r*o»di±c?aö für di# ,.4rti-jcbftft bsr©it:>et#Ufc and dis «toox-gööß 
dar lies61hi#^R|g i#iiit#r Terbeeeert nerJüm# iMMKts - 
unser© Varatgaä# die SÄb#*#!#!#«#** d#n toestsneafcs®* ### Ü #  
ainlir.Uöcfeaa ü<?tt betört und g&asMttfSl£Mg- m-oh c$&&er in dto 
7 m I *|fnmmni1 mmrrmr id^sfobuftajiolltdLeches* Arbeit su fielen* 
D M  well« wir uns bsgßwrtaffg d##. fe#imd0#  iBPRföito, itie ln



Betriebe» arboibeu, in das»» bibhtr A2« atfcweadtf*« ct»ietraag 
der drbe itai-yadniktivltlb afceh nicht erreicht turd©#,

Ht den p f t t i n m  Sfr§ebni»»©a 'Ab* vblkswli taehaftlMfei M W i e k -/ ♦
lung gsh&tat sugleieh Fortschritt«, di« b#i dt* be retsm%iMm»t 
swiscr*®» <nialitatlver und quantitativer lenerjf üllun# erreicht 
mwäma kmmi&n* M «  B©v£XS»ruai? «spartet ait Beeht, dab di« 
.produzierten :area auch S*fer©u«heei{ ta s c b ilte n  besitzen, d ie  

la At* VmctolfcUtt und acdlaetMui .Aaataltu&g darn wachsendem- 
MaprU&bm ^muü&m» ITattr« Freuadt «ABtea dabt* »lbb»i£«**9

\di« » w ä  «türk«? ersau^i »bezogen und Qualität«*»
erteilt su sichern# ■ erden dazu Gestellungen in dar Produkticn
BOteeiadif und «*f:»ben sich icuBS W m m  M£d#i»s**ag»a# m

*
sollten el* nicht fm^snt ias ist m. elnfaehsten und persEa* 
lieh «OL bequemsten lösbar, sondern« ?es tird an basten den volks- 
wirtschaftlichen Bedürfnissen .eracht# ' * •'

*H« Arb» itss«®ieinseh«£t "irtscbM'tspclitllE des l&uptvorstej^«s 
befaSt« sieb ta ihrer dltaaag a» 6* Ae^teab«* in lelpsif ait
dieses Ja&lfiflMI mal stellt« dabei b»*ead»rs Ai» ferantrortuag,

dir Mitglieds* ia den Bet*i#b#a heraus, di« *»a* d«n anteiligen 
'21m  werts&atg erfü llt* aber mglelch Fäckatänd* b »i der ?»*• 

trapserfUlluac haben* di* wollen aithelfen, ihre. Initiative auf 
»ine ters-ia» uaä qualitätsgerechte -• a* «nproduV: bien su *lebten* ua 
besonders euch das Angebot an ikmsuuagdt»*» für die Bevölkerung 
spürbar weiter s» verbessern#
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>̂? ̂?* • **>'"feiüi t* nc; dm;* be®fÄti§©% «!•
: tsn:- -4.̂ 0 231 äM£t? iS":.; ."entstellte, 'üin ip̂ sSu is@~vnii.twni
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*:1MV
iMp ist gßwid®

der Ä ®  ^waeaeaifeafh «Ä. StodMUu frets«* 
ioca - deM.;«; noch vieiO;' ou tran* l*~i3 Int 

v ie lle ic h t fiSÄdß iieshalh so« w e il w ir noch an o ft dar ftefcfonf 

biĵ p^pMR, h if *  j j-itg» @g - ng. m m m m  tSlßi86SÄBBhSlî l#®W^B8Eftii4^hS

'd«8NB& f ill iii iulwinu Ijftdtin weniger W&xMlmi'- ■ ~x*i»

M»»®B8Be&aftll5äier bedeutet ? ä Ö®w* ($oc3X hohe© lliveau .
V H  forschcac, int^e&lw ncf mM W0G&fäti0s&$>®R- eosi« m 0ß ®  l a »  

f& trung ih re r in  Sin Px^odäfetlcsa vn& dsasit hehn

:if£ektli? ita t' äe r -^ ® 0 iljich « ftlia h M i &xb©i t  • Ite u  gehört dm' in  %

s c ^ & lis tic c h s f Ooss^ingoliaftnnrhedt* \ •
m. Wzmä® W*ma)mH$&a£tt2i%  ebenso win Sie V ie l«  

malilägA smn Proätid&efssraxtavQittmg m 3 

'tenan eich öl« tmMBdfnoiMMi Inf stammen der N 
ni& k-erhim . ri . ;e$u5r<m. &eu *x#o&t die l & m j l i -  
üms- v»;iitocsisah.©ftlichßn fnrlA B fn wie auchK-U

iÄtiüößli sieirtsR|-ts im. b e i s p ie ls t« ! m  d ie  ix m e rb e trl ob- 

i su wrfeärsen mul auf diene teiee die '©arte«
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uad m £  B te fefeM tetfi* fflw am  'und der

wikw^rtaöißaffclAiäMWi 4^*ic*dnng our dursfc odne pBfee BrfÜlliwg 
aai«*> f ulfjpjuiin tier ftUta» ItseeoscfcaäFt und See&aik c&mboSmvt 

.*

temh io  dar X^duirteefcaffc mxs&m d ie  rM oe >?j$  G jz ff illt  ucd 1xic* 

beoonaero is d«r ^Ler^rodoictdca dee J^aavoa^awi^^ »elfcer mißf^ 
■.€;./.♦ ttasera rreaß.';e v:ftr**a U W W i U  vieres betfcdli. ü» 
g ra te  »ntJeiJL haben etp$aBip«% ijH  M H  iMMMlM M *  M M  a&4 ' 

der fnrtpff*>r¥frim f M  den ^ I p t i r ß  *md sslsrTQc&idbtilgen BUmtsss 
'ceelmi- S.DB? ,->r:C uteixuea» die B&i£@sj. 01& vt^^ymtmK

Sedttftk eCNfettarat etesstieet®«»* -110 iaaato in «Sreerer Seit aXe. 
aosist efcraaei&isr-os und . ■-. fu<;fti> su earafc» av-n* Ec ict ©rten- 
U d i*  &ei gerade ©siet*© BBtaMteeenftty d ie  noeh iss ’tfergaeflMMK 

Jcha? den K o e lm iB a e te  tü w ^ tlo c t ge$eeM re& (sm m , tm  Oarofc

K —  — ---— — *--------- t-----
— 1&& cd- # l; i a t  CSK.-1 f.o a a o tlic d  e in  tCo m  1:;ü •. • •wr p -

. litd e e to i A rb eit und es it f t  r ic h ti" , weaaa d ie  msfatf&m BMestftitöe ;' 

in  Ih re r Xeltw $B tjH tl£$e‘i t  iß *» r beeaer d ie ehr@ö;«r.;i&3J.che 

asfceit «ffis2Mr;«ier:- 1>BdUm&?reanA* nutseo« tea M"v B13Xo ie r  oltc:;?- 

î ebe ih re r XiMefftadLeae und BtefMnttgeo. d ie  itoriftHirtrleofoe 122d m - 

;ivitc.-nn - keßrcsgümt a c • ..^■..*
-

Ton gpttBee M e  fS r d ie  I M M  v<^rhreiteee des? iäteffchruasoa der 

Beeten sind ü e  io  AnnmerininG der x ii«  fftogaag dee tim & rvove itm & m
, ’ 1

von des? üeit.?j(5«JÄ der Ife^iriMc^ekretÄ^a^e dtaeofc-xßStietee I'ies?e>* 

fcsspen r itr  iferrn A o rtic  *jKtgecuM&4£^ and w eiteren 9fe*&Hä«n 

*8 *  der lets^/irteuäfeeftN» Be t M n '  0 m  io  den BeeSaMv -

Tos^ndee llpeiMeil^ ftnlr nn - ,  BM&Stxst» E alie» Ä sfurt .uni.
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iari^3fee»^«ät Itariwekritte in  J^^mta&spreaei bei an* 

seren Freunden Uber 41# liefebigMi* itad Äot»®ndl£fceit der 
Xccyeration ln 4*r rflan»#»}: roduktlen erreicht* 9&**e Brgeb- 
aieeo dar ,bex*»«gm^*ör&*l* #1M  jetzt den Ycrsts&nden- ein# wert- 
voll« Hilfe, «m b  sie in des* mu' der iO* fsguag das SK der 0R9 
geforderten Wels* die aysteaatisehe ü* iterent»! eklu©&. der Keep*- 
ration ustsrsttttamu Beim laser sein» Freaod® ward«» au der % *  
kenntni» fsifJhrfc, daß der aberissf au InäuatrisBäÄIien Fersen 
der iroduktiea «af der Te^soc&MRg steht* Sur auf den fege der 
l8!';enti.« ist er m  eemirfelichen* leider haben bisher vor 
alle* 41« teslzl»**ls3*t«riate leioaljg. iaatU.» M&aaebmey, und gres-ian 
selche laii m m  ** missen lassen#

■ ■ ■ \

tJrfe2 noch eim  weiter© Srfshrunk diesem $&hm® ererb®ißt uns damit 
la Si.ssaaenhsag £Ur unser« ^gusenfcafcio» wichtig! 21« Srgebnlase 
der tasten beweisen auch, da£ bei st*lstr*bl&*x «sozialistischer
IMasiwereag 4er JbMWb$ift trotz uagUnstle.«» 
gungea M f  m H ^ Ü M »  Gebieten stabil* erzielt «erde»
kSnnen, *4» *1* £ftp laAwtriesftMLfM ISodusieren unangingiteii 
Bind# U M  M i m t  Anteil deren beben sslierebiw a e H M m m *  Bas * 
bait uns, weiter* ftevaia- zu M e  '4er stfek-
tieit&t Tea *3eliorst4ea*Bs&aah*#n noch Vorbehalt® betten und des
halb *}« Eieeniaiti stiv© für kleinere Vorlieben m®h sitr&ckbalteflti 
WKMfc»

Biese i&rkenntöis»c gilt eg bei allen tJni<¥**fr#aaä*a ra festigen,
SB 4t# MirtMfSffffcigkeit von Bede» und fteatestMstes is Interesse 
4*r ürfdllnng der neoh stirer Mssnsotö^fea und M e
t-lei<n die Artelt*» und linefeed Innungen auf lern Lunde selber zu 
terbeesescu
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ü u ':«'»>veaei, dex« . it M*su4© ur?<l BuredLtschsSft' aar
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<Mw suiff der 10« Cuprum- de» vO-F SS»
•:;sv« Ren^ai^baiv^rogproNa der DDR ftir die JeüirD 197t' bis 

tito tl«r fe * täti U iM n  r-mgxmm find 1» 1berei?iatfm&mg $ju 

eptteifgAb* « i»  @32wt3?wiiilf«a! iMMiftcrfeX^ehea.. mm^mm
S bei d03? fäxi£& t ffil ̂ *mp de» äP<SSÄ$ Sjl̂BtöCi e«3!*Wlrl£llel'i't-*
» Ig i *U fe  erneuti la  m tserer eo » i rQ istischert ftwftntmg :lefew>- ; 

Ü W t SnMqAlaleartoBtft Aufgaben* wie d i«  si@Iö treb les  eitetmo* 

f.i«F batotungefefteis^^Kga» ursd Äer eabtfitteelee Abbau hioA>- 

«nistenden«* sozialer «ad territoriales» llhtteteefclede in 
t%fU t i t  do.c *'7:ifn de« -gmmn "Dliren gelbst terisi «

.*re- U-siöag d ient dec latere»««® e il« *  üta&chgn In  S iefii 

: , v »  ellotc Aj*b®i'fe«iru* 6«tt?stren*eltedtal!Kies» und &&iden»

• ilt&v.t ; ■■■:<■ e.- ;-ti«o«ftrea und . Hlierea ’- ^ r r ,  Ber-etly; 
stt« leite deß diteNte ifaiiangflli ^^^vgtellM̂  di© vollste '
sUisung der 7.J.tßli©d«r u-vocr^r ? >' >ri v- -----tv-

f ift̂ ibensr  , —,—  --------  t
#*»

Tf&w'X***

> s ie l le  tfeeiien JPüsp d l«  'tstelsl:

&  A'iijtleA:.
UI v I3J* ̂

UMd.

< ieeb» £m&pgüob. X m m m & m ? ®  i m m  - <::; v -
}hmsnositeti!>?o£pMs. Ä«r B®i Hir dl« M ß |

/
b 1910 w w  iajpn« let* bei, deep «* nicht mcc daneuf r&y-

aötjdellen ■■ «thoiien fcooplex au erriefet®...
i ea3 «a vor «lies dornt: £*fei# »osi&listiecfee r.bfenbed£»~ 
au «ehaffea* itebei bill®?» âtthau, üodeirc-daietHarsf? oaö Itert- 

bei der 7«m?l..ri:lie:höag dleoe® nefategapei-ofeea Ilŵ roipteBsasi 
ilite feerer t- «arbeite« liegt ln d®r "#er®öit?ar*-



gab® *11*?' Verstände ist ee deshalb, im ihrex palitlechen Arbeit 
die Jtemitachaft unserer Mitglieder ,d**i» m  fordern*

Bemsaimrs bervorsah&\mn 1st hier die gut* Arbeit des Bcbtrksvar- 
stsndes vctttam. die se keafcretem VeraehJÄ^e», föhrfce, Im «issr 
iiitaamg des Beairlunnrsteades *un?s die Mitarbeit usearor tfmi w *  
freunde exakt «abend 4er territorialen Äisb̂ er̂ uaSrfee im lauvaeem 
berates. SahlrettMe gute iSrfeh*un$*n s/drcleö «orgegrlffea, ?us mit- 
auhelfen, einig*' sur Seit aeeh «4hni*Fi«* i'Tobl&m tstfelgstidb 
«a U l K U  las* teetra#»#B*-4ie 3icfcerua£ 1«*: olvr-
tar einem seejpdaetan BanebXeuf oder die richtige 'SeneMMumm#: der

S- T i TieltipijflilMIll fl 11t bei Arbeiten, alt imt»r*ehl«Alleh«a techae*» 
î v.iöcaen SteKja, da sieb fera.4«. feieta» noch stampfe* m*^%**l^ auf 
den Baustellen eat«ladet* Auch da» halbe H « m  4er materiell- 
technlseMi Absicbesttag und di* dabei vor allem w a  clan haut©- 
trieben «aeret selbst *aa*it**bBpfandern MBc&leXfeeMwn mrde «&•
gepeOct. Daa «ItiHtigsH & n W s  #te*»3F Beratung ist Jedoch,

■

das der Seeli&mrnrmtiaA nicht nur das tert an 41* in Betas*een 
titles» Vvwmß* rientet», sondern &n alle ü̂fcgliadar, damit 
Jeder «einen Beitrag leistet, um dem Astlit* unserer Belogt, 
eehdoer *u ©»«texten* Vielfältig sind damn die i%llchkoitem»
'..l&iich* Vorschlag?» an •fceslrfclith* rg «na an Mereoniedener ::-r<« 
feieren wurden «ach duseh annex* Beaiidtsvorstttöd# gemacht $ her- 
vorzuaeban ist hier water anderen die Initiativ« da© Besirkevnr- 
Standes /tatfcCuuu 

»
Quaere Freunde im Handwerk mellt«* ln Suassarauarbeit mit dem 
Kreta**leitete» Baubetrieben steigende leistunsea für die «jeder» 
Bisiexnn* .aw* SeuaretugeB der hehn^ebiude erbringe»* Vaeer®



\
tFs£5?»ume in doa k&Sm&n aitlbe.lf©̂ , ÜböraXl
M s Srtliefeßa- m $h wixteB&mx m  *3tmhXi*ä#n»

' säUf IftXfte Atu v%tt&«wtxta 4*r Hatioasl^n fr^ßt "Sobtaftr usssr* 

itldfcs und Cfcriaciasle» - vMfc mit* Im m r * ©Xle tfril$iz8ft*iuute ta 
ötadt. uaä. Im ! vielf&itXg» 181gliefck&itan* ikr« Xftltletiw  

w lf im  w#rd«jß su lassen, damit acW n chartsaltelse W&ltajjpt&Utte 

su 2*agaise#a «ehtsr <3«wiaa«&e/fcjsiirb*i* für. ßla fte&tfatre*
X#b#B »»*&«&• - . v.\ ••;■

- 2 $ * -



,.;i seht, wts» tli© 10* da? $10 fest*
stallte» 0» oia BtU&k' Glück fßs» billloss»» Äs®«** «MMONnT Staate«
- dau ««ebifertirt «Wir allor vaSÜH ffftlifi.

Bi« Vssfttmttg «fteh hö̂ aMter volly»4jrt;at*h«£tlioh©r tm±wm*m -wird
ui* al® jmÜMtwtmci': 9 Dond&m. at«ifi In Xnimp««»« «llav Sftägges? «ns»
höbun* ;>a.- aotf:r?; .hob e» î sl.;.]?, -i? Be^ohlub &er: ' -lit- ,
fette*©« ö«c SK ter 8&)f dos bilnldtcs^te® clor D M  «pt& deo Baados»
Vorstand®« d«Hs fB6® vtss IS* Mi ffofrw&mm* mit i m  ®*fclet1
4Mb imö so sialmMM* JM lat «tu «ptlitvaaf Äateitt

\

.lur Jsrfti&uaß dar Mt&Mfigribo* 21»  nooh boscersn Üsf^odigung 
fipr «Mil jucf di*wwt Ctotiei ma&«isi£«st Ssdürfbii»« dsr 
....-, *c*-<t wr=ö rilor- «a hi# *i?tir£fci8ie# isod : iodoAom tcX-

lu c vor (fcaandhait* Iöi#twng£jfßhi^«it \mä Ufomß£Tt!BA& ■* und 
cm.* his las hohe Altar#

Xb solches SeteiWÄB. «aaer*» fttaurfeM» wio ss#B# nicht M M  des? B©~ 
M****«*g( aoöÄes® vor «12«ri <1«? IMrittttag Uffi W*tiiB|i,S«8is in A«r . 
Tw»firm<1iii~'rni Sorg« das lohisrpilMWa «esd 4m  gttt« @©~
d<Mrh*w d«r liriMSiim U M  «21© **ät «KMÜNir dio i
schien üsi« tiniiiwwr ®dai®2iatts©li«« Cfessllssfaoift tan Jtesadritcli', - 
ü *  m i  ÄadLstaa ussl i&Sglioh&sit Mim- SMLsast sß tth-
ßion ., ’ •

Jeiüi kamt ©© darauf ©31 , diou© MMiR*en in irnmlmmmv Arbeit 
«t 4» H Ü  g— MtaaeM di« ?hTM«m«tg9»gen doftM gm* -
cehaffon moBüm* 9mm mllm> wtäm IMlomtmaMm vorßetii-' 
lichon* diii da« I n M l U i  Sach« msmhlimildh & m  Cksttedheito- 
« K M M  int« ^ielnehr siehem dl« Vb»%««M®waf 4®r n&öisi:iiaeh«83
and sotsi&Xm Iktswsnsp, fUr alle Btfcstsr und di« HafesMMag dot* 
iMboits- und tebamMingKag«» d«r B&terbeitlM de» Gdassdhei to* 
und goaisitrao <:.-.■ n \int&»mXimr io <’tehfl«3.bettiGhwi#« di© Î hr-o



atw al© Stilett m &  nit «Mr IBM* t»n»©p®p p i t a  eegtoltottoehaa •
•d:rdJ.SO?l£Ud vai-siidliclit ■ v€ « fiUßfe 5eP l -

o&3M wnä MttgZXe&m? vielfmtlge »mie Aitoptari «r>d

tat 632ata* MttaittTng flip &£0 weitere tata»#**"«® ta? •
. BMI toto^b«dia®3iä5e*ö mUUBßt Wse ĝßx tot euch dl# • tarto&taag tor '■ 
rfösttirliGiie-: Eamlt» Thiwm lloS slolt tas •‘ttfcretaffliit <ä«ß taMt*

i» /BitaiM.BiaMMM BdLt' die auf tal Cre-
hic '• der a isotem i#s3̂ .«®fetil.t«P tt»d de» t* amltat^air-m tdtlf
M M »  IMttaat» dif> ::.. * üNf@~
M M  «c» pi«i Spf$feb m m M-\MsA tarta) wtoh&l$# Sr~
liamt&tos« für die Vertiefaag des» pelittockao Arbeit mw£ dtartP ' -.1

UregHR das? Ätto%wit ^ofjrlatli&feoa? fxm m i m  ta? QeataXtmm der 

etaMUtaStai a^sialtottoeJseti <3tal1#oli«fl stw ita  to Mtielpimkt - - 

4MP 3nwMtitaiapoad«n M t t m m  tor I!raaeak««3toS-ioß M M  PPHstoim?: 
des tatptversientae* "io tsuhlng vor, to «RHM«en 3essir: w t J Ä f ö j  < 

sumM  #tüü^«p Mit Betottttmg tat tĴ Q-tawhlttßMwis sm «plimtasest*
M m ' M f  f§f§ M i  tato' tat % H ®  äütt ctoldltaHtt muß die üf£*»fclioh#:o 
■ -T'o un;*e -iois 'd d Ir T * tafto-l ’deaoa Jrli'Oö '-d;-'' -

asfä sw. raftHtatltto#«:**

N



IV,

Liebe Demids 1 *
s

Di© Xeitimgstätigkeit der Vorstände hat in erster Linie da© 
Ziel, alle B&tglledsr in die politische Arbeit elnaubeziehen 
und ihr oosialistinoha3 8toatsbewu Ltsein weiter sei entwickeln 
waS. eu. festigen# In allen Vorstände» Eilt es9 die politisch- 
ideologische, politiscb-orf^suiisntorlsche und ka&orpolitisehe 
Arbeit weiter an qualifizieren* ;.fur so können wir die Vor- 
«Besetzungen schaffen* um wirklich alle freunde nur verant
wortlichen Mitarbeit an der Lösung unserer politischen Auf
gaben zu gewinnen und. alle ürtsgmppea und Stützpunkte zur 
vollen Fahrnstasrng unseres gasellsohaf tliches* M £traces zu 
befähigen*

i

Diesem Ziel dient auch der Beschluß des M M d i u m s  des Haupt- 
Vorstandes über die Aufgaben dor (3tt-Ctetagaqgpen bei dar Mit
arbeit an der Lösung der Hauptaufgabe im Territorium* fr zeigt 
feg», di® Ortsgruppen und ihre Mitglieder, so ©ff©ktiv wie 
möglich für dl# Verwirklichung der Iteptsufgab© zu mobili
sieren*7

\

Der Beschluß des äJekrotariata des Hauptvorstandes zur Infor- 
nationot&tigke it der Vorstände uni Ätoetariate der <3üU 
orientiert suM die exakte uni differenzierte Information als 
wichtige Grundlage dar leitungstätigkeit und die Verbesserung 
ues Inforsaationsflussas vom Hauptvorotend bis m  den Orts
gruppen und us^ekahrt#



Ausgangspunkt usd Gradate saar für di« 1*1. timgstätlt*fce1t der ?or- 
Stande ist die Virfcsaakeit ihrer politische» Arbeit mit federn 
Fit ::>'<•

ln diese® ßinss* orientiert der -Beschluß des Sekretariat» des 
EaftpftvoRrstacdas zur Stärkung und Festigung der .Partei durch die 
Gesinnung neuer Mitglieder auf die tjüüflsiertm« -der politisch- 
ideexotischen Arbeit sit allen Fitgliedern* die -’hifcereatwickluar 
der EollektiTltät in den Vorständen uzsä die'Besinnung' neuer 
Mitglieder und Mitarbeiter für die €£ö aus den Mit der Arbeiter
klasse verbündeten 'Schichten*

<F

Mim wesentliche Aufgabe f%gllt den Ire»seorganen unsere
* »

als ieltungainstxm-aente der Vorstände M *  .In stärkeren' MnBe .sollten 
das fenfcrainrt-aa !4eue Zeit *1« such di© lezlrkszaitunren sdt den
ihnen gegebenen .joumalistisehen Misslichkeiten über die Wirkung»* 
voli3ten 1 :>men und Methoden der -hrteiarbeit berichten, dsn 
Knfshstiogseug tnusch fördern und- insbesondere neue Aktivitäten
unserer Fi-eund© in der nationalen Freut auslbst» helfen*

v

lir nässen stets davon susgeben* Mm. & &  Sicklung sozieliatisohar 
rersönlichhoi can erfolgt in erster Lini« in Kollektiv am Arbeits
platz* .-her auch in Kollektiv der Ö.ts, rupee vollziehen sich
wichtige Px ozesse der. • vreönlichkeitsbildwng.» Fabel »erden dis

^  • •Fberaaugung und die Initiative unserer Mitglieder wesentlich 
in der !&tgliedev«rsaMaaluag ..entwickelt; das haben wir wiederholt 
besvorgehoben* Die. KtitglisderverassiBlung ist die ßaupfcfor» un
ser»] poiitisch-ide „ ,. ans Szbsit# der »srasafaadss Klärung
politischer &mnd.fragen» der wirksanen Unterstützung u



- ^  a -

Freunde bei irjrer .̂ twiekluaE. zu stautebew^&tfen sosialistischa®
;feraönliehkßi tea* Iß. aer tfttfl 1»Istti inMMlitnag; soll®» unsere 
freunde und schlüssig Antwort atuf ihre *n eraaltea*
sollen' sie fxeft und Anregung finden für j ihre tM cliche Arbeit 
in Betrieb und Gesellschaft 5 sollen sie /im schöpferischen»

I - ■
k.&aer&d sc laf iiic'den • .sinunpssti-eit nu ;/L. neuen ,. ;•;.©notnisser*. 
und .cr;ea .für die fahrao&suag ihrer- llseh&ftlicden d u
wrant^L-rtung -suwhen* jf

.
■

1

/

)



Wie 1st die ^genwirtig# situation ln der Durcldführung der 
latsliederTOrseJaaÄmsen? M e  durchschnittliche Verccjamlimt.Q- 
beteiliguag beträgt ira Zeitraum von Januar bis September 
1973 61 Hier heben wir nach dem 13* ’totaltag J'ort- 
schritte erreicht# Katar 11 oh kann uns das ge^nsärtigo ^r- 
gebais noch nicht befriedigen, bedeutet dies doch, daB mehr 
als ein Drittel unserer Mitglieder noch nicht an den lütglie- 
derversiomalnngen tcilniimjit* Das mil in den Bezirks- und 
Kreisvorstknden au ernsthaften &on©e<jttenz©n in der Leitungs
tätigkeit führen* Wir kritisieren insbesondere den Bezirks
vorstand ĵ heeden, der seit Jahren dieser Aufgabe nicht die 
erforderliche Bedeutung" beigemesaen hat und der es suließ, 
daß in einigen Monaten.dieses Jahres die Beteiligung an den 
Mtgliederwraamluagea unter 50 % lag* v

Unter dem Warteldurehschnitt liegen auch die 3ezirksvofbände 
Berlin, - otadem, Halle* Etol-MarasNPrsdt und BrTuft. Haß es auch

W %anders geht, beweisen die BezirkaverbMade Ifeubrandcnlrar;Seherin, 
Cottbus un Rostock* Besonders gut voraagekosoen ist der B©- 
»lrksvarband Ueubrandenburg mit einer durchschnittlichen Ver- 
saaalungsbetoiligung ven aber 70 %+ Die Zahl der Ortsgruppen, 
die ihre Weroaiamlunf en repslmaßig jeden Honst durchführen, 
konnte weiter erhöht werden* Schwächen zeigen sich hier vor 
allem noch in den Bezirksvorbänden UottMa, Halle» Gera und 
besonders in Dreadan*

\

Ha ist dort am besten gelungen, die Mitglieder in die politische 
Arbeit ©inzubeziehen, wo der gesamt© Vorstand die politisch- 
ideologisch© Bedeutung der Mtgliedervarsiumalung richtig



erkennt, wo dl© Arbeit in der örfcsgittppe «ul* di« konkrete 
politiscfe-f.eißtie;« dituntion in dar Mitgliedschaft abm- 
stiaat 1st und wo sich tfedes einseine Vox st and ©Mitglied
verantwortlich für di© Erhöhung des Niveaus und des poll-

.

tischen Informationsgehaltes dor Versaiamlungen ©insetst,
Be erscheint notwendig, denen Freunden, di© die Mitgli©— 
derversmaialungen unter Hinweis auf mangelnde Qualität 
nicht besuchen, ihre eigene Mitverantwortung bewußt m. 
machen. Utax die Aktivität aller Mitglieder keum zu posi
tiven Veränderungen führen«

%

Wk

Ein weiteres Kriterium für die linbezlehung aller Mitglieder 
in die politische Arbeit ist ihr© Virksamkelt bei der Er
füllung der Frogramsi© dar Ortegruppeoi aus» Volkswirt schaft *~ 
plsn. An ihrer Verwirklichung beteiligen sich 93 % unserer 
Freunde, die in den P**$rwnsen fest ge letzten Maßnahmen. und 
die von den Mitgliedern abgegebenen meßbaren Verpflichtungen 
zur Erfüllung volkswirtschaftlieher Aufgaben im ‘Porritorlum, 
einschli®Blich des Wettbewerbs der Städte und Gemeinden, 
wurden bisher zu 60 bis 90 f realisiert. Hier wurden in 
allen Be zirksverbänden gut« Ireebnissa erzielt. wir denken 
allen Freunden,,di® m  den ©rreiahten Ergebnissen Anteil 
haben«

».Die Arbeit sit dem Ortseruppenprcgrapa darf sich aber nicht 
nur auf die in Zahlen abrechenbaren Ergebnisse Wschränken. 
Von einer Seihe von Vorständen worden die politisch-ideo
logischen Festlegungen noch zu ungenügend realisiert, wird



v dia boTrui^tsainobilüonde Arbeit mit unsoren Mitgliedern und mit 
uns nahestehenden parteilosen Burgern Christileben Glaubens als 
Voraussetzung für welhere Aktivitäten zur ätlfcrtemg dar DUK zu
weilen noch untcrssehä tst• Da» gilt such für di© Unterstützung 
der massenpolitischen Arbeit der nationalen Front, die im 
Mitteljana&t der Wirksamkeit der sozialistischen Volksbewegung
steht und nicht von der Bürgerinitiative im Mach-mit-v ettbe-

* \werb zu trennen 1st*
»

Jetzt körnt es auf die vollständige Erfüllung aller Ortsgruppen- 
progrsnae an, um einen guten Vorlauf für die Lösung der Auf gaben
4des Jahree 1974 zu schaffen* Hobe Bedeutuns bei cioi> Verwirklichung 
der Hauptaufgabe messen wir auch künftig der durch, den Mach-mit- 
^ettboworb entwickelten Bürgerinitiative bei* Unsere verstärkte 
Mitarbeit mut sich dabei ©ntspi'cohend der von der 1C. Pagans 
des Zentralkomitees der BED gegebenen Orientierung auf die
weitere Verbesserung der materiellen und kulturellen Arbeite-

. ̂  \unc Lar>eiwh<-*lingu.:igen, vor allem auf die behaxkuu;. zusätdliohon 
V ehnranma und di© Varbesserung der Leparatun- und Dienstlei- 
strangen für die Bevölkerung, richten* Daraus ergibt sich für 
die geitarführunr. des !kxcb*Hait- .ettbewerbs - und damit für die 
Erfüllung der üztsgruppenprogrumm© 1973 und für die Vorberei
tung der P c e e m m  W  - di© eindeutig?© Orientierung auf die 
S&tarbeit an der Lönun der Aufgaben des YolkmlrtscteftS;>laues *

Der 13» Parteitag hat die schöpferisch© Mitwirkung in den 
Volksvertretungen als eines der entscheidenden Kriterien
für die ' ' '

/

/



' ;■ .

Irfüllnng <I*S p«sllnoh«£tl±chen -Auftrages unserer Partei be
zeichnet* So haben wir ln der zurückli©fanden Z®it die Abgeord-♦
neben und die in anderen Staatsfunktlonea tK.tip.en Unionsfreundo 
stärker und kontimiorlichar ‘olitiach-ideologisch unterstützt 
und sie so befähigt, die Wachsenden Aufgaben des aczialkfciseliea 
Staates bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen ■ 
Gesellschaft bestmöglich erfüllen zu halfen*

Wir lassen uns dabei, gemäß dem bereite erwähnten Ikäsidiums- 
boßchluB über die Aufgaben der Ortsgruppen,. von dem Gesetz über 
die örtlichen Volkevortrotungen und ihre Organe in der St® lei
ten, ln dem hervorgehoben wird, daß die weitere Festigung der
sozialistischen Staatsmacht und .der Ausbau dor sozialistischen*Uoaokratie erfordern, in konsequenter Vorwirklichunf des domo- 
kratlachen 2ontraliems die Verantwortung der örtlichen Volksver
tretungen und ihrer Organe zu erhöhen und die Seil« und dio 
Autorität der Abgeordneten zu stärken*

-Bie Vebxaafal unserer Vorstände hat richtig erkannt, daß dies 
insbesondere ln den Ortsgruppen eine Verstärkung der politisch- 
ideologischen Arbeit zur weiteren Festigong der sozialistischen 
Staatsmacht mit allen 'Mitgliedern und Insbesondere mit den 
unserer artai angehcrenden Abc?? ordneten erforderlich macht*
In einer Sitzung; m  ?• itejteiaöer beriet die Arbo itagemeinsohaf t 
Kbrnaamalpolitik des Hauptvorstandes darüber, wie die Unionsfreunde 
Abgeordneten und Staatsfunktion&re dazu beitrugen können, das . 
Gesetz, insbesondere di© darin fixierte gos®llschaftliche

* i

Grunctfunirfcion des sozialistischen Staates zu verwirklichen*

i



In dieses Zusammenhang unterrichtet das Präsidium des Hau^/tvor- 
Standes darüber, daB ihn seinerzeit mr  ersten Fassung des
Gesetzes mehr eis 300 /jaregungon von Uniimafreunden KUf ingen«

*

Daraus wurden unter Zusa^nenfeasung gloi chlautender oder ähnlicher 
Hinweise insgesamt 25 Vorschläge für dl© Überarbeitung an den 
Ministerrat weitorgereleht* 1? dieser Vorschlag© sind direkt

\

oder sinngeaab is dem am 12* Juli beschlossenen Gesetz enthalten, 
darunter so grundsätzlich® wie di© noch stärkere Veränderung; 
der iJuaaiaaaanarbeit von Volksvertretung; und Nationaler Front*
H r  danken allen Freunden, die an urlseror so wirksamen

■
Initiative beteiligt mären« / «

Juch zum Sntwurf des neuen Jugendgasetzos gibt es zahlreich©
Vorschläge, di© von der zeitweiligen Kommission des Präsidiums
des Uauptvorstand©s zusamaengefsJt wurden« Hach Beratung; im
. säsidium sollen eie der Gemeinsamen Commission des Minister«*
rates der HPR und dec Zentralrates der TijJ uborsiltte 1t werden«

Pi® Uahrnehmung unserer lütve rantwortung für- Staat und Ge «Seil
schaft erfordert die systematisch© -Entwicklung von Kadern, vor 
allem für die Funktion ©ines Abgeordneten der örtlichen Volks
vertretungen, der Mitglieder der Päta ddr Kreis© und Biireermeioter« 
Daher kommt der Erfüllung der Aufgaben der Kaäerentwicklungs- 
pläne, wie sie in der Direktive für die Jahr©shauptv©r samlungen N 
1973 gestellt wurde, besondere Bedeutung zu* Pan heiSt*

- vir muss®« in federn Vorstand auf der Grundlage des Kadorent- 
wickiungsplaue s au konkreten JSpstlepmgin kommen, die gewähr
leisten, da£ wir in leder Ortsgruppe und in jedem Jltützyunkt 
alle Mög.lichkeiten nutzen, um eine ausreichende Anzahl quali
fizierter Unionsfreund© für dl« künftig© Mitarbeit in den 
örtlichen Volksvertretungen und ihren Mten zu gewinnen«



* Sis* müssen'dl« Bereitschaft dar da*u wrigeeahemes Mitglieder 
erreichen, ein .OjgecrdaeteBawBdat weiter ausrnübau öder neu 
sa ibexuesxten«

.

.

Sur weas wir in allen lüftdtes uad Gemeindest ist denen die CW - 
mit einer Ortsgruppe oder einem Stützpunkt vertreten 1st, •; -$?• 
.die netwendigen Mitarbeiter vexftSgeOt ItGaamn ■■' 
liebe Tetlsehn* an der Arbeit der örtliche« Organe der Staats- 
meaht sichern«

• -

mtsldtaa und iefcrefcariet rer? liahftverataadaa haben sieh nach 
der III. taupbvox'staadssitanne mehrfach damit beaefcSftlct, eie 
t u r n  r n g m m r n  M W  < " * « •  * *  * 1 «  W H * . » «  «•* M f c w ~ v  

vieler orts^xuppe3b- und Xrei srorsthnde kämen wir nicht 
umhin fe Staustellen, usä die bisher erreichten Ergebnisse in 
einer gr&äere», Anaahl m s  Ortsgruppen taA l»iev«rfeladtti üai»- 
frladigssd sinn« Kritisiert werden ahtvo? alle» die auf diesem 
Oe die t noch uasijl&ngi 1 che '.rbeitsweiaC der. de? i H* svorptiaß ®
Bafel. ■'‘-era. uhy-qnlor.bur-., it-aadös und ^kadoUtr»,* die es 

• - gerne amen an des bisherigen argsbßisaea e» noch nicht Ipaügend 
. ernst &adfta heben, die gestellt« Aufgabe als wichtigen lei1
unaarar jslltiscb-ideelegiaeben Arbeit su erfüllen.

.
■

■

Bei der Geisinmne von Unionsfreuad^r für eine kthtftlge Mitarbeit 
in den örtlichen Toikevertretungen &aigt^ eiehf daä eine Seihe 
ten Smisttpakretarlsfteai keinen exakten -berhlidk them die 
vorliegenden achrl ft liehen BereltechaiftseHtllxun^ea unserer ■ 
Sretssde besag. .Sie nulten teilweise esst «äivSh irbeitagsttpsxsn.



des das Kat^tvaratapdes vartial&ät *ere*af feie
3i tatet lat realistisch etamschltsar urd dap 

.rat* lafßtbeß £» atailmu

#

€fegSa*£rfcig haiwan nach Aa&abaa da? 3« airkssekre tariert» 87 %/
dar Ortagrupi^ii «lue aaareioheawe /.naahX ©©«igaefeer Union»» . 
fm n j a für »1» kköftig« Mitarbeit als d bg« arc «etc in 4p|f̂  
ertlicher Taliorvartratasten ptdaaa* 5a»' gibt uaa «ine gate 
Baals tisx die weitere j&rfeatt« Swmoab. kßrmen wir rieht Uber- 
m'hsn9 aal danit die M£&*fo* in einer ^r^Berao Aaaahl von @rtp» 

-sfü noch rieht .•...<? 15at ist, dal sich unter ihn»» örtairu 
befinden, lie seit Jahres, ;;6&werpttßkfc* daratellar und dal 
aath io viel«» :tdtŷ «a5st«a »ceh iceiae konkratea Verstaust*, «o 
über ua«ar* Mitartoeit ia das Volkarartrataa^ea beat# her •



W t

• v

Ŝteswae 4£%m teüsabe im fast allen allerdin## mch

.niefcb in Äps^iebaM#». ts&3» iß das £&ü£*ptx&lt$e& dar Mniwfcanmtf» 

Mate JVogtoofc, Seto-erin «a& Fcr8?»̂ ßgß gelöst. is t , ctUsaett *#r elite!

4te Sealrfcsvorstetetie «o ä » ife-eadsc.« genbran&aafetirg oaf g*as/
besondere in&i eeitgua IPUItfß tetet*ea^n0 »n « 1s bisher ont^rmeiassii*

X

JSdn« politisch intensiver# 4rb#it w*r Sfwtnwms vom He« - isks&era
für die runfeti ©» w o Mitgliedern der Jtät» der Eroi#e eresrteß wir

%

besondere von den Btslrfesworte^oloa IfeobrasifteabanK» Gera, fMhl* 

3sstac*« franj.rurt und : labou rs und für <51# Äuütie» won tetggsg*  

«►labere vor alien n n  den aeairfesrrorattiiß#» Steüecfe« ixegdea, 

§sh»eriiu *&&! nasi «
v * „ .

He lat desteslb ssflEeiPderliefe, .1» eilen Seal rlrsvortetänden #j# Ate»
-

strimiuage» an erheben, um j#>li*iacb*l4#ftlogl0*lt• tm*l fcsder->oiitis«fe 

o »©sigea Verlauf für' die etefclpitM » I 8suag 4er fc-iaftigsn iü'~ 

gaben an schaffen« Dassu gbhfer»» daö e i l»  Srel aver stände Ihr« Var* 

tebartaag veil w&te&chnea uM  bei Ihnen die Masieht vertieft 

»irö f £*£ die eeböpferlsebe aäterbett ln den Ysl&mmT&mtam&Bn ein 

ent scheidendes Exiteriun für die tfrfüllang <SÜ# teWtell itehaftllehsa -

iuftrages einer 4®dea ist* Batet esteßrt, die TJmt* r-stütsung.

naß Hilf© für die orttt^y;ttavua0 ftftaä# teüter ünbeeiebuoi; eiltet

Hitfclieder der JäesirEs- und Xreiaverstäad*» re r a lles stt#h der un*-
serer Partei easehdreteäeo Staat«!unktionlr#, ssu. voxtft&rktew ftes Oe- 

fcretariftt dc& ümsptvarstsa**« wird Ai« beaJteMQBteMM* dabei 

durch die s&tigjtealt wm üteiitaiar^ftea «ateratltean*

• H ü *  »uletat sollte in Verwlrlcliüitete ter fes&gslegten dnellfle l#* 

sag* aaeSoahssea des rtliulsche 'Jcudi.ua, 4a# an «2f «  Gktob©r für des 

.datdlenjahr 1973/7* eröffnet wird, fvw it** werden, besonder# lene 

TTntiteariiaamlii einssbesiehe», die eich erneut oder erstnall# auf 

die 'bftfgifrf a in «» V#lk#vextxcfeto



vorher©itan. Bs wird darauf mteammn, die Mrkelveraiistaltuneen 
kont inulerlleh und in holier fälltet durehzuftthrea* um den
A*oise3 der Bewuhtseiaaoncwicklung und der Aneignung gesellechufts-

• >
wissenschaftlicher Kenntnisse gerade bei diesen Unionsfreunden 
wlxkssra zu fördern«

lieb© Preunde!
Unsere ChristJi-öh-BemokratJisoh© Union steht auf der Höhe Hirer

t
Aufgaben« Das hat die Arbeit unserer freunde im Borichtazeit- 
roia wiederum deutlich ge macht« Konsequent und mmotwortungsbe* 
wui.Hi wellen wir uns auch weiterhin für die hohen Ziele ©in* 
eotsen, die wir als sosialistlsehe otaatsbürger christlichen 
Qlaubena als richtig erkannt haben* Stärkung der sozialistischen 
dtaaten.^ineinschaft auf allen Gebieten und damit Stärkung des 
iriedens ln der Welt*


