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Tariffs lei ter Unionsfreund G ö t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die VI. Hauptvorstandssitzung der Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands und begrüße Sie alle sehr herzlich 
in Berlin.

Mit der Einladung ist Ihnen auch die Tagesordnung zugeschickt 
worden. Gibt es zu dieser Tagesordnung noch Bemerkungen? - Das 
ist nicht der Fall. Damit ist die Tagesordnung bestätigt. Gleich
zeitig sehe ich auch den damit verbundenen Zeitplan als bestätigt 
an.

Im Hinblick auf das Wort an unsere Ortsgruppen benötigen wir eine 
Redaktionskommission. Sie haben die Vorschläge zur Hand. Gibt 
es dazu Bemerkungen? - Das ist auch nicht der Fall. Dann kann 
die Redaktionskommission ihre Arbeit unmittelbar nach der Pause 
aufnehmen.

LiebeFreunde!
Am 19. Mai wählen die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
die Abgeordneten der Kreistage -und Stadtverordnetenversammlungen, 
der Stadtbezirksversammlungen -und Gemeindevertretungen. Diese 
Kommunalwählen bilden eine wichtige Etappe auf dem Weg zum 
25. Jahrestag der DDR. Sie sind ein Ereignis von gesamtstaatlichem 
Gewicht, von gesamtgesellschaftlichem Rang. Sie sind Anlaß zu 
neuer vielfältiger Aktivität, unsere Republik auf allen Gebieten 
zu stärken und ihren Freundschaftsbund mit der Sowjetunion weiter 
zu festigen.

Der Nationalrat ahat auf seiner Tagung am 4. April alle Werktäti
gen, alle in der Nationalen Front vereinten Parteien und Organisa
tionen aufgefordert, die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 
tatkräftig zu unterstützen. Diesen Appell greifen wir christli
chen Demokraten in der heutigen Sitzung unseres Hauptvorstandes 
auf. Der Wahlaufruf des Nationalrats drückt aus, von welchen
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Erfahrungen, von welchen Zielen wir uns gleich allen anderen 
gesellschaftlichen Kräften in der Wahlbewegung leiten lassen:

- Die Wahlbewegung besitzt ihr sicheres Fundament in dem erprobten 
B+ndnis aller Klassen und Schichten unseres Volkes unter der 
bewährten Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei.

- Die Wahlbewegung gründet sich auf die bisherigen Errungenschaf
ten bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe und entbindet neue 
Kräfte zu weiterer planmäßiger Arbeit für das Wohl des Volkes, 
für das Glück der Menschen.

- Die Ziele der Wahlbewegung entsprechen also völlig den grundle
genden Interessen und Erkenntnissen der sozialistischen Staats
bürger christlichen Glaubens, die unsere Piepublik als einen 
Staat des Friedens, der Menschlichkeit und des gesellschaft
lichen Fortschritts mitgestalten und mitverantworten.

Dieser Staat - so sagt der Wahlaufruf - ist unser gemeinsames 
Werk. Wir christlichen Demokraten haben aktiven Anteil an seinem 
Werden und Wachsen, an den Resultaten seiner sozialistischen Ent
wicklung und seiner konsequenten Friedenspolitik. Das verpflichtet 
uns, auch jetzt und künftig für ihn einzustehen. Deswegen unter
stützen wir mit ganzer Kraft die Wahlbewegung. Wir tun das in dem 
Wissen um die große politische Bedeutung, die ihr zukommt.

- Es handelt sich um die ersten Kommunalwahlen seit dem VIII. Par
teitag der SED. Mit ihm begann eine neue Periode in der Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Sein sozial
politisches Programm wird Schritt für Schritt erfüllt. Noch
nie in dem Vierteljahrhgndert des Bestehens der DDE konnten die 
örtlichen Volksvertretungen eine Legislaturperiode so ergebnis
reich abschließen und eine neue so erfolgverheißend beginnen 
wie diesmal. Sichtbare Stabilität der gesellschaftlichen Pro
zesse , 'steigende volkswirtschaftliche Leistungskraft, ständiger 
Ausbau der sozialistischen Demokratie, spürbar verbesserte
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Arbeits- und Lebensbedingungen, reiche und sinnvolle geistig
kulturelle Aktivität - das ist die ermutigende Bilanz gemeinsa
men fleißigen Schaffens, die allen Bürgern zu greifbarem Nutzen 
gereicht und ihrerseits neue Initiativen weckt.

- Es handelt sich zugleich um die ersten Kommunalwahlen im Zei
chen sichtbarer Fortschritte bei der Verwirklichung des umfas
senden Eriedensprogramms, das der XXIV. Parteitag der KPdSU 
beschlossen hat und das zum Aktionsprogramm der sozialistischen 
Staatengemeinschaft insgesamt, zum Kompaß der Friedenskräfte 
auf allen Kontinenten geworden ist. Unser gefestigter Bruder
bund mit der Sowjetunion, die wachsende Einheit und Geschlos
senheit der sozialistischen Staatenfamilie, das zu ihren Gunsten 
veränderte internationale Kräfteverhältnis, die Wende vom kalten 
Krieg zu Entpsannung und friedlicher Koexistenz, die bedeutsa
men Schritte zu Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der 
Durchbruch zur allseitigen völkerrechtlichen Anerkennung unse
rer Republik, zur Normalisierung ihres Verhältnisses zur BSD - 
das sind die außenpolitischen Aktivposten, von denen wir mit 
Stolz und Genugtuung in der Wahlbewegung sprechen können.

Für jedermann zeigt sich: Unsere Bilanz isz gut. Unser Weg ist 
richtig. Unsere Ziele sind klar und einleuchtend, Sie entsprechen 
unseren gemeinsamen Anliegen für Gegenwart und Zukunft. So wird 
die Wahlbewegung die Verbundenheit der Bürger mit ihrem sozia
listischen Staat neuerlich bekräftigen und die pplitisch-mora- 
lische Einheit unseres Volkes weiter vertiefen. Dabei wollen wir 
christlichen Demokraten nach bestem Vermögen mittun.

Uns gelten die Wochen der Wahlvorbereitung und der Wahltag selbst 
als Tage der Bewährung unseres sozialistischen Staatsbewußtseins. 
Diese Entschlossenheit bekunden unsere Freunde bereits jetzt allent
halben in ihrer vorbildlichen Wirksamkeit am Arbeitsplatz und 
in ihrem gesellschaftlichen Tätigkeitsbereich innerhalb der Wahl
bewegung. Unsere Entscheidung ist getroffen: Unsere Tat für die
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Deutsche Demokratische Republik - unsere Stimme den Kandidaten 
der Rationalen Krönt!

Liebe Freunde!
Ich rufe Punkt 1 unserer TagungsOrdnung auf und bitte Unionsfreund 
Dr. Toeplitz, Stellvertreter des Vorsitzenden der CDU, das Wort 
zu nehmen.

(Es folgt der Bericht des Präsidiums, der im Wortlaut 
vorliegt)
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Tagungsleiter Gerald G o t t i n g  

Liebe Freunde!
Wir beginnen mit der Diskussion. Ais ersten Diskussionsredner 
bitte ich Unionsfreund Prof. Dr.| Helmut Fritzsche aus Rostock.

Unionsfreund Prof. Dr. Helmut F r i t z s c h e  

Meine Damen und Herren!
Emil Fuchs, dessen 100.; Geburtstag wir in diesem Jahr begehen, 
sagte einmal in einem sehr frühen Stadium der Errichtung der 
Grundlagen des Sozialismus auf einer Aspirantentagung hier 
in Berlin, daß der Sozialismus aufgebaut wird, steht außer 
Frage. Offen ist nur, ob er mit oder ohne uns Christen aufge
baut wird. Und, so fuhr er sinngemäß fort, es könnt aber darauf 
an, daß die hohen Werte der christlichen Moral, in der soviel 
edelstes Gut des Menschen enthalten ist und von der vieles 
objektiv in die Ideen des Sozialismus eingegangen ist, nun 
auch durch das Leben der Christen in die neue Gesellschaft 
hineingegeben werden. Diese braucht die ethischen Kräfte auch 
des Christentums, und diese dürfen nicht verlorengehen.

Und das gilt nicht weniger heute, in einem sehr viel entwickelte
ren Stadium unserer Gesellschaft. Man kann meines Erachtens 
sogar sagen: je mehr sich das sozialistische System entwickelt, 
desto deutlichster wird es, daß wir in diesem System überlieferte 
Werte des Christentums in zeitgemäßer Gestalt in die gesellschaft
liche Verwirklichung übergeführt sehen und zugleich neue Sitttatio« 
nen ethischer Anforderungen geschaffen sind, in der christliches 
Ethos sich erneuern kann.!

Anhand von drei ausgewählten Beispielen möchte ich kurz skizzieren, 
was das bedeutet, daß der Sozialismus christliche Werte in 
gesellschaftliche Realität überträgt.

Als erstes: Der Sozialismus schafft ein System von realen 
Bedingungen, welche den jahrtausendealten Konkurrenzkampf des 
Menschen gegen den Menschen objektiv unmöglich macht. Er schafft 
damit die Voraussetzungen dafür, daß nicht mehr Charakterzüge^
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wie Brutalität und Schläue, äußere Anpassung und Krichertum, 
sondern Geradheit und Ehrlichkeit, Kamefadschaftlichkeit und 
mitmehschliche Hilfe nun auch gesellschaftlich zum Zuge kommen. 
Eine früher im Idealfall modellartig im Rahmen der christlichen 
Gemeinde erstrebter Wert wird so auf eine reale gesellschaftliche 
Basis gestellt»!

Zweitens: Der Sozialismus hat als politisches System von Anfang 
an die Überwindung der Kriege durch Beseitigung der sozialen 
Ursachen der kriegerischen Konflikte zu seinem Programm erhoben»1 
Nach einer ebenfalls jahrtausende langen, von Kriegen gezeich
neten Menschheitsgeschichte wird niemand mehr im ernst annehmen, 
daß die Abschaffung der Kriege allein durch den Appell an die 
Weltvernunft und den guten Willen möglichst, sondern es muß 
gleichzeitig um die Beseitigung der realen Ursachen gehen. Hier 
ist die zum Programm sozialistischer Außenpolitik gehöredne 
Überwindung der Spannungs- und Konfliktursachen die Übertragung 
der christlichen Perspektive vom Frieden auf Erden in die ge
sellschaftliche Realität.

Und als drittes: Der Sozialismus bekennt sich zur Veränderung 
des Menschen, und zwar in dergestalt einer Veränderung in der 
Denkungsart des Menschen, bei der die in die heutigen sozialen 
Gegebenheiten nicht mehr passenden Motive des wirtschaftlichen 
Konkurrenzdenkens und der von sozialer Unsicherheit bestimmten 
Daseinssorge überwunden werden und eine neue Denkungsart des 
Menschen sich durchsetzt, zu der Dinge gehören wie Verantwortung 
für das gesellschaftliche Eigentum, Sorge für mitmenschliches 
Verhalten auf allen Ebenen und eine optimistische Zukunftsperspek
tive. Eine Veränderung in der Denkungsart, etwa vom Egoismus 
zum Gemeinwohl, von Resignation zu Hoffnung, gehört zum Ethos 
der christlichen Gemeinde.

Die Übertragung dieser Werte besteht darin, daß eine solche 
Veränderung in der Denkungsweise zum Inhalt eines umfassenden 
System gesellschaftlicher Beeinflussung und Erziehung gemacht 
ist»!
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Doch dieee Veränderungen im Innern des Mensdähen, in seinem 
Bewußtsein vollziehen sich nicht automatisch, sondern sind selbst 
eine moralische Anstrengung.! Hier zeigt sich, wie die neuen 
sozialen Verhältnisse, in denen wir leben, nicht nur stKEsU 
christliche Impulse aufgenommen und zu gesellschaftlichen An
liegen gemacht haben, sondern nun eine neue Aktivität, gewisser
maßen eine Erneuerung und Intensivierung des christlichen Ethos 
herausfordern.

Der Sozialismus bedeutet bekanntlich nicht die perfektionierte 
Gesellschaft, in der es keine Widersprüche mehr gibt,sondern 
in dem sie sich entwickelt, ergeben sich auch immer meue Spannun
gen, in denen der Mensch auf allen Gebieten und eben auch mora
lisch gefordert ist.
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Die sozialistische Gesellschaft, weil sie die fundamentalen 
Widersprüche beseitigt und den Menschen verändern will, weil 
sie dem Menschen Hilfe gibt und ihm viel zutraut, fordert 
darum auch eine sehr hohe maralistische Anstrengung und Bewußtheit 
im Lebensvollzug überhaupt. Beispielsweise ist es wohl sicher 
nicht Sinn des im Sozialismus geschaffenen Systems sozialer 
Maßnahmen zur Durchsetzung der realen Gleichberechtigung der 
Frau, daß nur die Ehescheidungsquote auf eine phantastische 
Höhe heraufgeschraubt wird, sondern es geht u. a, darum, Be
dingungen dafür zu schaffen, daß das Zusammenleben von Manm 
und Frau sich allein auf dem Boden gegenseitigen Verstehens 
verwirklichen kann. Das schafft oder begünstigt einen sehr 
ansprachtsvollen Erwarungshorizont für die subjektive Glücks- 
sammlung, fordert aber zugleich ein hohes Maß an Bewußtheit,
Reife und Verantwortungsgefühl. Oder: Unsere soziale Sicherheit, 
die es V unmöglich macht, einen älteren Arbeitnehmer einfach 
auf die Straße zu setzen und die auch von Natur aus Behinderten 
eine reale Chance einräumen, fordert auch ein hohes Maß an 
gesamtgesellschaftlichen Denken und auch ein Zurückstecken 
subjektiver Wünsche beispielsweise bei der Vermittlung von 
Hochschulabsolventen an die Betriebe, und gewißt gibt es bei 
uns den Widerspruch zwischen dem Verlangen nach höchster 
Bildungsstufe und den realen Möglichkeiten,

In allen Widersprüchen dieser Art stecken reale Möglichkeiten, 
aber diese sind verbunden auch dit der moralischen Anstrengung^ 
in der Veränderung der Denkart des Menschen, und hier zeigt 
sich ein weites Feld für die Wirksamkeit der Impulse christlicher 
Ethik heute.

Niemand will gern das fünfte Rad am Wagen sein und nur sagen, 
was andere bereits zuvor und vielleicht besser gesagt haben.

Die christliche Ethik braucht solche Überflüssigkeit und 
Profilneurosen im Sozialismus nicht zu fürchten, wenn sie den 
Kontakt zur realen Gesellschaft behält, welche, um noch einmal 
an Emil Fuchs zu erinnern, die Kräfte des christlichen Ethos 
braucht•
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So ist, um hier wenigstens noch ein Beispiels anzudeuten, die 
innere Reifung der Persönlichkeit im Zusammenhang mit dem eigenen 
Leben und den realen Aufgaben der Gesellschaft, ihren Widersprüchen 
und ihren Perspektiven ein meines Erachtens immer dringlicher 
werdendes Problem und eines der Punkte, wo die christliche Ethik 
in ihrer durchaus auch positiv zu sehenden Zuspitzung auf indi
viduelle Probleme den Christen aus dem transzendendalen Bezug 
heraus fähig macht zur Hingabe an den Mitmenschen und die Ge
sellschaft,

Das Christentum hat es in seiner langen Geschichte immer wieder 
vermocht, sich selbst dadurch zu erneutem, daß es auf däi jeweils 
höchststehenden kulturellen Impulse der Umwelt eingegangen und 
wesentliches sich davon assimiliert hat. Das war so bei der Be- 
gegnungmit dem Christentum, als der auf hohem kulturellen Niveau 
bestehende Drang nach geistiger Erkenntnis ins Christentum ein
floß, und in der Reformationszeit und dem 18, Jahrhundert, als die 
Assimilierung eie  eine auf die Vernunft gestützte weltliche 
Grundhaltung geschaffen hat, und am heutigen Punkt geschichtlicher 
Entwicklung ist nun offensichtlich die Veränderung des Menschen 
zum bewußt gesellschaftlich denkenden Wesen die neue Stufe, die 
mitzuvollziehen der christlichen Ethik neue Impulse gibt und 
den Christen zu einem in der sozialistischen Gesellschaft geach
teten Mitbürger werden läßt, und der dWahlaufruf der Nationalen 
Front gibt uns die Gewißheit, daß wir auf diesem von uns bisher 
geschrittenen Weg weiter voran gehen können. Ich danke,

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Gotting:
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Käte Nadler.
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Unionsfreundin Käte N a d l e r  :

Liebe Freunde!
Im Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1974- heißt es:

"Alle Mitglieder sollen in der Überzeugung gestärkt werden, 
daß Anliegen und Ziel sozialistischer Kunst und Kultur, die 
Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten und ihrer 
Lebensweise mit den ethischen Grundforderungen christlichen 
Glaubens in wesentlichen Übereinstimmen, Dazu gilt es insbe
sondere die Erkenntnis zu vertiefen, daß die sozialistische 
Kultur und Kurd; durch ihre persönlichkeits- und gerne in
schaftsbildende Kraft einen unersetzbaren Beitrag zur Erhöhung 
des Lebensniveaus des Volkes leisten,"

Unter diesem Gesichtspunkt hat sich die Arbeitsgemeinschaft 
Kulturpolitik am 22,3, mit den Fragen befaßt, inwiefern diese 
Zielstellung in die Ortsgruppenprogramme eingegangen ist und 
inwiefern darüber hinaus neue Initaitiven und Aktivitäten zur 
Vorbereitung der Wahlen und des 2 5 , Jahrestages unserer Republik 
zu leisten sind. Ohne Zweifel ist auch in unseren Ortsgruppen 
und in ihren Programmen festzustellen, daß die Erkenntnis 
von Wert des geistig-kulturellen Lebens für die entwickelte 
sozialistische Gesellschaft wächst.

Besonders wichtig scheint mir zu sein, daß es nicht mehr nur 
einzelne sind, die sich schöpferisch oder rezeptiv mit den Fragen 
der Kunst und Kultur befassen, sondern Kollektive. Da gibt nicht 
nur die Unionsfreundin Bibliotekarin die Verpflichtung ab, die 
Leserzahlen zu erhöehen, sondern die Freunde der Ortsgruppe 
erklären sich bereit, regelmäßig Bücher auszuleihen, sei es, 
um sich politisch und beruflich zu qualifizieren, sei es, um 
sich die Schätze der nationalen und Weltliteratur anzueignen.
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und ein höheres Maß an Allgemeinbildung zu gewinnen. Da leiten 
Freunde nicht nur einen Chor an, da erklären sich gern Freunde 
bereit, in diesem Chor mitzusingen.

Da gibt es die wichtigen Kollektivverpflichtungen zurkLandes- 
Icultur sowie zur Umgrünung eines neuen Wohnblocks oder Betriebs
geländes, einen naturkundlichen Lherpfad anzulegen und bei der 
Erschließung eines Naherholungsgebietes tätig zu werden,

nicht
Da gibt es die kollektive Bereitschaft,/nur materielle sondern 
auch rmmfahairi geistige, Hachbarschaftshilfe und Veteranenbetreuung 
zu leisten und so einen Beitrag zur Kultur der menschlichen Be
ziehungen zu geben.

Zweierlei scheint mir durch diese Beispiele deutlich zu werden: 
einmal die wachsende Einsicht unserer Freunde in die Komplexität 
des sozialistischen Kulturbegriffs und zum anderen die Einsicht 
in das dialektische Verhältnis von einzelnem und Gesellschaft - 
mit anderen Worten die Einsicht in die ? persönlichkeitsbildende 
Kraft des Kollektivs,

Die guten Ansätze können mm jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß diese Erkenntnisse noch nicht überall sozusagen anwendbereit 
geworden sind. Allzu oft werden die Fragen der Kultur noch 
als Ressorangelegenheit von Spezialisten angesehen.

Es genügt auch nicht, da£ eine oder andere eben zu tun. Es kommt 
vielmehr darauf an, die Gesamtheit der Lebensbedingungen zu 
verbessern und eine persönliche echte Lebensform zu finden, die 
dem Sozialismus entspricht,

Unklarheiten bestehen offenbar auch noch hinsichtlich der 
führenden Rolle der Arbeiterklasse auch auf dem Gebiet der Kultur, 
In der Diskussion in unserer Arbeitsgemeinschaft wurde wiederholt 
darauf hingewiesen, daß es gilt, die letzten Vorstellungen einer 
kulturbringenden Ideologie abzulehnen und bei der Erforschung 
der sehr differenzierten Bedürfnisse der Bürger und ihre Befrie
digung stets im Auge zu behalten, daß es auf die richtigen 
Proportionen ankommt bei der Befriedigung vorhandener und zu 
erwartender Bedürfnisse,
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Die Tatsache, daß die Bedürfnisse auf geistig-kulturellem Bebiet 
bereits stark gewachsen sind, weist auf Richtigkeit und Wichtig
keit solcher ästetischen Erziehungsarbeit hin.

Schließlich bestehen bei unseren Vorständen noch Unklarheiten 
über die sozialistische Integration und den Internationalismus 
in der Kultur. Annäherung, gegenseitige Befruchtung bedeuten 
nicht Auslöschen der nationalen Eigenart der Kultur, sondern 
Steigerung ihres internationalen Gehaltes in nationaler Form.
Die Richtigkeit dieses Gedankens beweist das multilaterale 
nationale Schrifttum der Sowjetunion sehr deutlich und ent
spricht der lehre Lenins.

Unsere Vorstände sollten es sich mehr als bisher angelegen 
sein lassen, die ideologischen Grundfragen der Kulturpolitik 
zu klären und dabei auf die ideologisch-politische und Kunst
propaganda in diese Richtung zu intensiveren und den Ortsgruppen 
Möglichkeiten dazu in Mitgliederversammlungen und Politischen 
Stadien aufzuzeigen.

Besondere Bedeutung kommt der Arbeit mit der Jugend zu. Auch 
auf diesem Gebiet ergeben sich lohnende Aufgaben für unsere 
Freunde in den Ortsgruppen, die sie in der Zusammenarbeit mit 
der FDJ, der Volksbildung, dem Kulturbund im Rahmen der Ratio
nalen Front mit lösen helfen können.

Es ist von unseren Freunden aber auch schon wiederholt auf 
unseren Tagungen darauf hingewiesen worden, daß es notwendig 
is tip schon im Kindergarten durch eine qualifizierte musische 
Qualifizierung jmgp Talente ausfindig zumachen und durch die 
ganze Schulzeit hindurch zielstrebig zu fördern, darüber hinaus 
in der folgenden Lehr- und Berufsausbildungszeit keine Lücken 
entstehen zu lassen in der musischen und ästetischen Betreuung,

Ich halte den Vorschlag der Unionsfreundin Frenzel-Weiner für 
beachtlich, den sie auf unserer Arbeitsgemeinschaft brachte, 
daß die Leiter von Betrieben sich bei den zukünftigen Lehrlingen 
nach den kulturellen Interessen erkundigen und ihnen entsprechen
de Betätigungsmöglichkeiten bieten sollten.
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Wir möchten dies insbesondere den unserer Partei angehörenden 
Leitern empfehlen, weil sie damit einen wichtigen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung sozialistiscger Menschen erfüllen.

Es geht also nicht, wie manche immer noch glauben, um die 
Organisierung zusätzlicher Veranstaltungen auf kulturellem 
Gebiet durch unsere Vorstände, sondern um die Anleitung der 
Ortsgruppen und ihrer Mitglieder zum bewußten, schöpferischen, 
ideenreichen Mitmachen im Rahmen der Nationalen Front und in 
Zusammenarbeit mit allen anderen kulturfordernden und kultur
tragenden Organisationen.

Nur so ist es möglich, die ganze Breite kultureller Betätigungs
möglichkeiten und Notwendigkeiten in den Griff zu bekommen.

Schließlich noch ein Wort zur Kulturarbeit auf dem Lande. Daß 
wir &n vielen Orten noch einen großen Nachholebedarf haben, 
ist bekannt. Da3 geistig-kulturelle Niveau entspricht noch 
vielfach weder der fortschreitenden industriemäßigen Produk
tion noch dem bereits gewonnenen materiellen Kulturniveau,
Es bedarf daher der tatkräftigen Unterstützung der Dorfklubs 
und zentralen $ Klubräte auch durch unsere Freunde, die bereits 
bestehenden guten Beispiele müssen schnellstens verallgemeinert 
werden.

Wir sind gewiß, daß unsere ̂ Ortsgruppen in Vorbereitung der 
Wahlen und im Hinblick auf den 25» Jahrestag auch auf geistig- 
kultmrellem Gebiet neue Initiativen entwickeln. Sie sollten 
folgende drei Schwerpunkte dabei besonders beachten:
1, Der Beitrag zur Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens 

im Territorium ist ein integrierender Bestandteil der poli
tisch-ideologischen Leitungstätigkeit und ist wie diese 
zielstrebig und langfristig zu planen.

2, Diese Planung hat in Koordinierung mit allen in der Nationalen 
Front wirkenden Organisationen zu erfolgen.

3, Das noch bestehende Niveaugefälle ist im Wettbewerb der Orts__ 
gruppen untereinander zu überwinden.
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Es gilt auch hier, alle Mitglieder zu erreichen und alle in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern, sie zu bewußten Mitge
staltern der sozialistischen Gesellschaft werden zu lassen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Gö t t i n g :
Jetzt bitte ich Unionsfreund Prof. Dr. Neumann, das Wort zu 
nehmen.
Ihm folgt Unionsfreund Dr. Schmidt.

Unionsfreund Prof. Dr. Alexis N e u m a n n  :

liebe Unionsfreunde!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Im Bericht des Präsidiums sagte heute Unionsfreund Dr, Toeplitz: 
"Wir christlichen Demokraten treten an die Wahlurne mit anteilig 
erfüllten Volkswirtschaftsplänen und arbeiten an der gezielten 
Übererfüllung."

Gestatten Sie, daß ich zu diesem Problem einiges sage. Im Wahl
aufruf des Nationalrates der Nationalen Front lesen wir auch 
eine kurze Begründung dazu; denn wir haben uns auch im Jahre 
1974 wieder anspruchsvolle Ziele gestellt zur Erhöhung der 
Arbeitskraft unserer Wirtschaft und zur Verbesserung des Lebens,

Erinnern wir uns ganz kurz an diese Aufgaben, die wir uns ge
stellt haben, für den Volkswirtschaftsplan im Rahmen der 
Hat?) tauf gäbe, in dem Jahr, in dem unsere DDR den 25» Geburtstag 
feiert. Dazu nur einige Stichworte: Bestmögliche Erfüllung 
und Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes in allen Bereichen, 
ein hohes Tempo^ der Leistungsentwicklung sichern helfen, das 
bedeutet, die Produktion zu intensivieren und eine wesentliche 
weitere Steigerung der Warenproduktion erreichen.

Die Kampffrage war und ist dabei, das kam im Bericht zum 
Ausdruck, die Erhöhung der Effektivität der wirtschaftlichen

-1 6a-
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Tätigkeit durch Steigerung der Arbeitsproduktivität und durch 
deren Übererfüllung, Hier im Hauptvorstand haben wir in der 
vergangenen V, Sitzung einige Schwerpunkte festgelegt, Ufrd. 
Haumann hat sie unä genannt: wissenschaftlich-technischer 
Fortschritt, Materialökonomie, allseitige Vertragstreue und 
Plantreue, bilanzierte Aufgaben usw.

Im Rahmenplan sind viele Einzelheiten festgelggt. Wir haben 
uns an alle Unionsfreunde gewandt, das sozialistische Eigentums
bewußtsein zu qualifizieren. Wieso greife ich eigentlich die 
Arbeitsproduktivität als Vertreter der technischen Wissenschaften 
in der Diskussion auf, fizammiacmib Ist nicht die Übererfüllung der 
Arbeitsproduktivitätqmimmnrtminn die Angelegenheit der Arbeit im 
Betrieb, d,h, in der Produktion? Ist das nicht mit dem wissen
schaftlich-technischen Fortschritt ein Modewort? Das sind Fragen, 
die sich hier und da in den Ortsgruppen Unionsfreunde stellen.

Deshalb ist es gut, wenn wir zwei bis drei Minuten darüber 
nachdenken, wie entstehen Erzeugnisse, ob es jetzt Textilien 
mder Textilmaschinen sind, Glaswaren oder Waschmaschinen,
Waggons oder Schiffe, sie entstehen eigentlich in einer wissen
schaftlich-technischen Kette,

\ -17-
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und zwar sie bestehen aus drei Kettengliedern: Forschung und 
Entwicklung, Produktions Vorbereitung, Produktionsprozeß, natür
lich ist es das einfachste, aus dem eigenen Fachgebiet, derT> aFügetechnik und Schweißtechnik, ein "eispiel zu nennen. Alle 
Erzeugnisse, die ich genannt habe, werden gefügt und geschweißt. 
Welche Erzeugnisse eigentlich nicht? Sie werden sicher gelesen 
haben, daß auch menschliche Knochen von den Chirurgen neuerdings 
geschweißt werden.

Wie steigern wir Schweißer die Arbeitsproduktivität? In erster 
Linie im Produkt!onaproezß durch maximale Auslastung der Arbeits
zeit, durch besten Ausnutzung des Materials, kein Abfall, guter 
Zuschnitt und Qualitätssteigerungen. Aber, und hier kommt das 
Wichtige, ganz ausschlaggebend ist für die hohe Steigerungsrate 
der Arbeitsproduktivität bei uns in der Schweißtechnik die Vor
bereitung dieser Prozesse mit allen ihren Vorläufern. Also in 
der Forschung, in der Entwicklung, in der K nstruktion der Er
zeugnisse und in der technologischen Fertigungsvorbereitung be- 
daff das alles einer Zusammenfassung. Für einen Betrieb ist es 
der Plan Wissenschaft und Technik.

Die Zahlen dazu: 60 % des Produgtionszuwachses sollen durch Maß
nahmen für Wissenschaft und Technik in der Industrie der DDR 
erreicht werden, und das ist eine gewaltige Aufgabe. In der Ge
meinschaft der technischen Hochschulen, der Forschungsstellen 
und im Zentralinstitut für Schweißtechnik haben wir eine leistung 
starke Forschungskapazität geschaffen, besonders in der Zusammen
arbeit mit dem RGW.

Wir haben einen langfristischen Vorlauf der Grundlagenforschung 
für neue Wirkprinzipien, für neue Werkstoffe aller Art, aber auch 
für neue Verfahren und Geräte. Kurzfristig führen wir in die 
Praxis alle ableitbaren Zwischenergebnisse ein. Es könnten jetzt 
viele Beispiele genannt werden. Es ist, glaube ich, sicher hier 
nicht der Ort, das zu tun. Es kommt also auf beides an, einerseit 
auf einen kontinuierlichen Prozeß in der Forschung, Entwicklung 
und Vorbereitung und dabei langfristige Aufgaben stellen und 
lösen helfen, keine Blitzaktionen durchführen. Aber andererseits 
kaamnt es auch darauf an, aus den Ergebnissen der Gundlägenfor- 
schung die Entwicklung schnell und reibungslos produktionswirk
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sam werden zu lassen und kurzfristig in die Betriebe gemeinsam 
mit den Kollektiven in der Produktion einzuführen.

Solche neuen Verfahren, Geräte, Technologien und Konstruktionen 
helfen, die Arbeitsprodulctivität zu steigern. Das ist die Ein
heit des Planes Wissenschaft und Technik in den Betrieben. Wir 
an der TH Kar1-Marx-Stadt haben in den letzten Monaten sehr stark 
an den Ergebnissen der Grundlagenforschung gearbeitet, haben aber 
sehr viele Einzelfragen für die Konstumgüterindustrie lösen helfen 
und bei der Erfüllung und Übererfüllung der Volkswirtschaftspläne 
mitgearbeitet, im Raum von Kar 1-Marx-Stadt bei Kühlschränke, 
Waschmaschinen, Fenster für ’Wohnungsbau usw.

Es gab Probleme von solch praktikabler Bedeutung, die wir von 
der Wissenschaft aus gelöst haben. Der Schwerpunkt der Arbeit 
des komplexen Wissenschaftsbereiches Fügetechnik und Montage, 
dem ich vorstehe, v/ar die Rationalisierung der Konstruktionen 
und der technologischen Fertigungsvorbereitung, also der zwei 
von diesen drei Kettengliedern, die ich gennant habe. Hier haben 
wir eine Reihe sehr praktikabler Unterlagen für die Konstrukteure 
und Technologen geschaffen für viele Hunderte von Betrieben, so 
zu sagen praktikable SniBnäfc Entscheidungshilfe und auch EDV- 
Rechnerprogramme.

Gemeinsam mit sowjetischen Fachleuten des Pateninstitutes Kiew 
haben wir vor kurzem sogar eine Programmbibliothek der EDV- 
Schweitechnik herausgegeben, und das alles, um schneller wirksam 
zu werden und um vorhandene Einrichtungen in den Betrieben bessdr 
zu nutzen und nicht immer gleich neue zu kaufen, sondern die vor
handenen besser auszulasten.

Wir, das Kollektiv meines Wissenschaftsbereiches, gehen an die 
Wahlurne mit den Verpflichtungen, diese wissenschaftlichen, aber 
praktiven Unterlagen in noch mehr Betrieben wirksam werden zu 
lassen und laufend diese zu erweitern und zu verbessern und die 
sowjetischen Erfahrungen dabei noch besser für unsere Wirtschaft 
zu nutzen.
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Wenn ich das Gesagte jetzt zusammenfasse, möchte ich feststellen, 
daß sich jetzf der Kreis schließt,! Eine der wichtigsten Voraus
setzungen für die überplanmäßige Steigerung der Arbeitsprodukti
vität ist der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Deshalb 
dürfen wir den Zusammenhang zwischen diesen drei Säulen wissen
schaftlicher Entwicklung, technischeVorbereitung und Produktion 
nicht unterschätzen.

Wir Unionsmitglieder, die in diesem Prozeß an dieser Kette wirken, 
müssen die Bedeutung dieser Zusammenhänge erkennen und sie nach 
Kräften po&itiv durchsetzen helfen! Aber in diesen Tagen der Wahl
vorbereitung sollte sich §eder diese Frage stellen: Was ist nun 
mein Beitrag zur Übererfüllung des Vo 11ceswirtschaftsplanes?

Ich begrüße daher auch sehr, daß es in der heutigen Vorlage im 
Brief an alle Ortsgruppenvorstände heißt: MIn der Wahlbewßegung 
ziehen wir Zwischenbilanz über unseren Beitrag zur Erfüllung 
der Planaufgaben ..." usw. Die Aufgabe unserer Vorstände ist, 
noch mehr allen Unionsfreunden diese Bedeutung von wisschenschaft 
und Technik für die Steigerung der Arbeitsproduktivität zu er
läutern.

Aus meiner Tätigkeit in der Wahlvorbereitung als stellvertreien
der Vorsitzender des Bezirksausschusses der Nationalen Front 
weiß ich, daß diese Frage einene der Schwerpunkte in der politiech- 
ideolligischen Arbeit in den Gemeinden und Kreisen darstellt und 
von unserem Unionsfreunden gut gelöst wird!

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit,

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Ich danke! Es folgt Unionsfreund Dr. Herbert Schmidt! Ihm folgt 
Unionsfreund Walter Rothe.
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Unionsfreund Herbert S c h m i d t  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die im Bericht des Präsidiums getroffenen Feststellungen über 
die 25jährige Entwicklung unserer Republik möchte ich am persön
lichen B ispiel unterstreichen. Ich bin Angehöriger des Jahrgangesp1923, das heißt, in Faschismus zur Schule gegangen, in der Hitler
jugend und nach der Schulentlassung für den Krieg ausgebildet 
und im Haß gegen den Kommunismus und Bolschev/ismus erzogen wor
den. 1945 sah ich die militärische Zerschlagung des faschisti
schen deutschen Imperialismus und die Befreiung des deutschen 
Yokes vom Hitlerfaschismus durch die ruhmreicheSowjetarmee mit 
andren Augen, als wenige Jahre später, und hatte kaum rechte 
Vorstellungen von dem Wollen der Antifaschisten.

Wer von uns wußte denn damals schon etwas von den gesellschaft
lichen Zusammenhängen? Aber es gab die Aktivitsten der ersten 
Stunde, denen ich das Michzurechtfinden verdanke. Sie wußten, 
daß wir Jugendlichen damals noch Eierschalen hinter den Ohren 
hatten, als Hitler an die Macht kam, und nicht viel reifer waren, 
als der Krieg ausbrach. Deshalb bemühte sie sich ehrlich, uns 
zum Aufbau einer neuen, antifaschistisch-demokratischen Ordnung 
gleichberechtigt einzubeziehen.

So bin ich den Gründern unseres Kreisverbandes in Wittenberg dank
bar dafür, daß sie mich bereits 1946 als Mitglied der CDU gewor
ben haben und ich teilhaben konnte an dem nicht leichten und ein
fachen, aber erfolgreichen Weg des Neuaufbaus.

Wenn es heute im Aufruf des Nationalrats dazu heißt: " Wir danken 
des Aktivitsten der ersten Stunde. Wir danken allesn Bürgern der 
DDR, ob jung oder alt, für ihre Mitarbeit beim Aufbau der DDR", 
so fühle ich mich persönlich angesprochen und kann stolz bestäti
gen: Unsere Ergebnisse sind gut. Unsere Anstrengungen haben sich 
gelohnt. Unser Weg war und ist richtig.

Ich diese Aussage besonders auf die grundlegenden sozial
ökonomischen Veränderungen in unserer Republik, in deren Verlauf

20 a
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ich mich selbst von kapitalistischen Unternehmer zum WektStigen 
entwickelt habe und seit dem Jahr 1972 dank des Vertrauensver
hältnisses der Arbeiterklasse undihrer Partei und meher eigenen 
Qualifizierung als Direktor eines volkseigenen Betriebes tätig 
bin«.

Auf ihrem VIII. Parteitag hat die SED hervorgehoben, daß iur 
Streben dahin geht, mit allen Menschen und für alle Menschen 
unseres Landes den Sozialismus immer vollkommener zu gestalten, 
eine Erkenntnis, die wir christliche Demokraten aus der Praxis 
unserer Mitarbeit am sozialistischen Aufbau, aus der Zusammen
arbeit mit der Arbeiterklasse und ihrer Partei, aus der Ausein
andersetzung mit Belastungen der bürgerlich*-kapitalistischen 
Vergangenheit, insbesondere mit den Auswirkungen des unseligen 
Antikommunismus gewonnen haben.

21
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So stellte es unser 13. Parteitag fest, 

hübe Preunde!
Mit Preude und Interesse habe ich als Vorsitzender des Kreis
ausschusses der Nationalen Pront in Wittenberg an der Delegierten
konferenz der SED teilgenommen und in einem Diskussionsbeitrag 
die Grüße der Blockparteien überbringen dürfen. Dieses Auftreten 
vor den Delegierten der SED ist Ausdruck unserer festen und 
bewahrten Gemeinsamkeit in der Nationalen Pront der DDE, wie es 
ebenso als ein Zeichen der brüderlichen Zusammenarbeit und der 
lange Jahre mit Erfolg praktizierten Bündnispolitik gewertet 
werden muß, wenn jeweils Preunde der SED an unseren Jahreshaupt
versammlungen als Gäste teilnehmen und neue Aktivitäten zum 
Wohle unserer Bevölkerung mit uns beraten. Darin sehen wir die 
zunehmende Pührungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
im ständigen Wechselverhältnis mit der wachsenden Reichweite 
ihrer Bündnispolitik und mit der steigenden Mitverantwortung 
ihrer Bündnispartner.

Ich möchte das nicht nur auf unsere Mitverantwortung bei der 
Vorbereitung und Durchführung der V/ahlen am 19. Mai 1974 beziehen. 
Darüber wurde hier schon gesprochen. Selbstverständlich messen 
wir die Aktivität unserer Partei besonders an der Mitarbeit 
unserer Mitglieder in den örtlichen Volksvertretungen und in den 
Ausschüssen der Nationalen Pront und werden unsere Mitglieder für 
die Verwirklichung des Aufrufs des Nationalrates der Nationalen 
Pront der DDR zum 25. Jahrestag mobilisieren. Die Programme der 
Ortsgruppen widerspiegeln die gewachsene Bereitschaft der 
Unionsfreunde, unseren gesellschaftlichen Auftrag im Territorium 
nach besten Kräften zu erfüllen.

Gestatten Sie bitte, daß ich noch kurz auf eine weitere Möglich
keit, aber auch Verpflichtung eingehe, wie wir uns als zuver
lässige Bündnispartner bewähren und an der allseitigen Stärkung 
unserer Republik konstruktiv mitarbeiten können: Auch auf ökono
mischem Gebiet haben unsere Preunde im vergangenen Jahr hervor—
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ragende Leistungen vollbracht, mit denen der Plan erfüllt und 
zielgerichtet übererfüllt werden konnte. Der von mir geleitete 
volkseigene Betrieb Wittenberger Kinderbkleidung hat 1973 für 
vorbildliche Konsumgüterproduktion dreimal hintereinander im 
sozialistischen Wettbewerb die Wanderfahne des Wirtschaftsrates 
des Bezirkes Halle erkämpfen können und hat sie nun endgültig in 
Besitz. Für 1974 zeigen die mmmifamm Ergebnisse des I. Quartals 
besonders durch die Gegenplanbewegung eine kontinuierliche Ent
wicklung.

Ich möchte als einer der ehemaligen Komplementäre, die 1972 ihre 
Betriebe in Volkseigentum überführt haben und jetzt in leitender 
Punktion mit ihren Kollektiven im sozialistischen Wettbewerb für 
die allseitige Stärkung unserer Kepüblik tätig sind, sagen: Als 
zuverlässige Bündnispartner werden wir verantwortungsbewußt 
unseren Beitrag dazu leisten, daß in Vorbereitung der Wahlen am 
19. 5. 1974 und unseres 25. Gründungstages der DDE große Erfolge 
für die weitere Entwicklung unserer Eepublik erzielt werden, 
Erfolge, mit denen die DDE ihr internationales Ansehen als Mitglied 
der sozialistischen Staatengemeinschaft weiter festigen wird.
Dazu gibt es konkrete Verpflichtungen im Wettbewerb und im Gegen
plan. Wir werden mit erfüllten und gezielt übererfüllten Plänen 
an die Wahlurne schreiten.

liebe Freunde!
Ich möchte abschließend den Kandidaten des Politbüros und 1. Sekre
tärs der Bezirksleitung Halle der SED, Werner Felfe, zitieren, 
der auf der von mir erwähnten Delegiertenkonferenz im Zusammen
hang mit dem Umwandlungsprozeß unter anderem sagte: "Wir wissen 
natürlich auch, daß Sie mit der Hamensänderung und mit derVer- 
änderung des Türschildes noch keine sozialistischen Betriebsleiter 
sind. Auch dazu braucht man Zeit, und diese Zeit muß man Ihnen 
geben. Aber daß Sie es werden, liebe Genossen," so sagte Werner 
Felfe, "ist mehr wert, als wenn wir 30 bis 40 hätten verändern 
und neu einsetzen müssen. Daß wir diese Menschen, die aus anderen
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sozialen Verhältnissen kommen und über lange Strecken ihres 
Lehens auf einer anderen Marschroute programmiert waren, jetzt 
auf die sozialistische Marschroute programmieren und daß MUß sie 
fest verbünden diesen Weg gehen, das ist eine große revolutionäre 
Umwälzung, die sich vollzogen hat, die wir achten müssen. Das 
zeigt unsere Stärke, zeigt aber auch unsere Verantwortung, immer 
zu helfen, daß dieser Weg auf dieser Ebene weitergegangen wird. 
Deshalb würde ich auch in Zukunft bitten, daß man dieser Entwick
lung große Aufmerksamkeit schenkt und all diesen Ereunden große 
Sicherheit gibt bei dem weiteren Vormarsch oäSmSfen Betriebe und 
der Erhöhung der Produktion." So weit das Zitat.

Ich meine, liebe Ereunde, das sind Aussagen, die uns verpflichten, 
die wachsende Eührungsrolle der Partei der Arbeiterklasse voll 
anzuerkennen, die Treue zum Sozialismus und unserem Arbeiter-und- 
Bauern-Staat sowie die feste Freundschaft zur Sowjetunion zu 
stärken. Als zuverlässige Bündnispartner werden wir das Beste 
tun, damit der 25. Jahrestag der Gründung der DDE mit hohen 
Ergebnissen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
vorbereitet wird.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Es spricht jetzt Unionsfreund Eothe, ihm folgt Unionsfreund 
Löffler.

Unionsfreund Walter E o t h e  :

Liebe Unionsfreunde!
Die in den Kreisen, Städten und Gemeinden von den Bäten erfolgten 
Bechenschaftslegungen vor den Volksvertretungen und Einwohnern 
spiegeln überall die großen Eortschitte und Erfolge wider, welche 
durch den Eleiß, die Einsatzfreudigkeit und die Initiative der
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Kollektive in den Betrieben, Wohngebieten und Einrichtungen 
erreicht wurden. Arbeiter, Genossenschaftsbauern, Jugendliche, 
Lehrer, Wissenschaftler, Handwerker und alle anderen Schichten 
der Bevölkerung haben zu dieser erfolgreichen Bilanz beigetragen. 
Sehr anschaulich und überzeugend sind auch die nmmia dank der 
klugen Politik der Regierung unter Rührung der Partei der Arbei
terklasse erzielten Ergebnisse, wie die Portschritte im Wohnungs
bau, die Errichtung neuer Schulen, Kindergärten und Gesundheits
einrichtungen, die Schaffung neuer K Traditionskapazitäten in 
Industrie und Landwirtschaft, die E Schließung und Erweiterung 
von Kaherholungsgebieten, der Ausbau von Handelseinrichtungen 
usw.

Zu diesen bedeutenden Verbesserungen der Arbeits- und Lebensbe
dingungen der gesamten Bevölkerung haben in nicht unbedeutendem 
Maße auch die Genossenschafts- und Privathandwerker beigetragen.
Im Kreis Aschersleben, aus dem ich komme, sind zahlreiche Genos- 
senschaftshandwerker aus den Bau-PGH Mitglieder unserer Partei. 
Hier fällt uns die große Aufgabe zu, die großen Probleme der 
Werterhaltung, der Reparaturdn, des Um- und Ausbaus von Wohnungen 
die Mitarbeit beim Bau von Eigenheimen usw. zielstrebig mit hohen 
Ergebnissen weiterzuführen.

In den letzten Jahren wurden im Stadt- und Kreisgebiet Aschers
leben sehr große Anstrengungen unternommen, um die Altbausubstanz 
zu verbessern. Durch enge Kooperation zwischen volkseigenen und 
genossenschaftlichen Baubetrieben konnte die komplexe Instand
setzung weiterentwickelt werden, und darüber hinaus wurden 
Tausende von Grundstücken instandgesetzt. Dabei hatte auch die 
PGH des Dachdeckerhandwerks, deren Vorsitzender ich bin, einen 
wesentlichen Anteil.

Der Plan der Reparaturen wurde von Jahr zu Jahr höher und wird 
1974 um weitere 600 000 Mark höher liegen als 1973. Es gelang uns, 
den Reparaturgnteil auf rund 80 % der Betriebsleitung zu erwei
tern. Die Steigerung der Leistungsfähigkeit unserer PGH wirkt
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sich, sehr fühlbar aus, da wir in den Kreisen Aschersleben, 
Hettstedt, Quedlinburg und Staßfurt besonders auch mit Schiefern 
arbeiten und an denkmalswerten Gebäuden, wie Domen, Kirchen, 
verschiedenen öffentlichen Gebäuden, Rathäusern usw., handwerks
typische Spezialarbeiten leisten. Die von uns durchgeführten 
Dachdecker-, Dachklempner-, Blitzschutz-, Antennenbau- und 
Schornsteinarbeiten tragen wesentlich zur Verbesserung der 
Bausubstanz bei.

/25/
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Durch Einsatz von Schonrsteinfertigteilen, Asbest schiefer, 
farbigen Asbestplatten, Alluminimmplatten u. a. sind wir 
bemüht, instandhaltungsgerecht zu bauen und die Qualität 
zu erhöhen. Durch Maßnahmen der Kleinmechanisierung und 
Erhöhung des Technisierungsgrades des Betriebes wollen wir 
die Arbeitsproduktivität weiter erhöhen, welches im Abschluß 
einer Versorgungsvereinbarung mit der Handwerkskammer in 

Hohe von 50 000 Mark zusätzlicher Leistungen rür die Bevölkerung 
zum Ausdruck kommen*!

Darüber hinaus übernahmen wir im Wettbewerbsprogramm die Ver
pflichtung, Städten und Gemeinden bei der Lösung ihrer kommunal

politischen Aufgaben zu helfen, so z.; B,| dem Rat der Stadt in 
Ernsleben mit 25 000 Mark materieller und finanzieller Unter
stützung beim Bau einer Kinderkrippe, oder dem Rat der Stadt 

Aschersleben in Höhe von 30 000 Mark beim Straßenbau und vielen 
anderen Dingen einzusetzen*!

Vielfältig ist auch die Zusammenarbeit mit den Orts- und Wohn- 
beziahsausschüssen der Nationalen Front, wo zahlreiche unserer 
Partei angehörende Handkwerker besonders im Mach-mit-Wettbewerb 
konkrete Aufgaben übernahmen*;, So bestehen enge wechselseitige 
Beziehungen unserer Unionsfreunde aus dem Handwerk zu den ein
zelnen Organen.

In den Versammlungen und Beratungen in der Wahlvorbereitung 
spielen die Prägen der Versorgung mit Reparaturen und Dienst
leistungen durch das Handkwerk eine sehr bedeutende Rolle.
Es gibt beispielsweise Initiativen von Produktionsgenossenschaften 
und Einzelhandwerkern zur Verbesserung der Versorgung der Be
völkerung, Erhöhung der Qualität ihrer Leistungen, Verkürzung 
der Wartezeiten und Übernahme von zusätzlichen Versorgungs
aufgaben bzw. Verpflichtungen.

In diesem Bemühen zeigt sicht, daß die Handwerker ihre Bündnis
verpflichtungen ernst nehmen und immer mehr ihre Aufgaben an 
den Bedürfnissen der Bevölkerung orientieren* Die Wahlbdwegung 
ist uns Anlaß, die Zusammenarbeit der Handwerker auf der
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kommunalen Ebene mit ständigen Kommissionen, örtlichen Räten 
und den Versorgungsgruppen zu intensivieren und immer nach 
besseren Wegen und Methoden bei der Versorgung der Bevölkerung 
zu suchen. Wir wissen, daß das Handwerk in unserem Staat einen 
geachteten Platz einnimmt.' Wir erfüllen unsere Aufgaben immer 
mehr unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftlichen Erfordernisse. 
Diese Erkenntnis unter den unserer Partei angehörenden Handwerkern 
zu fördern und weiterzuentwickeln ist eine bedeutende Aufgabe 
der Vorstände unserer Partei in den Kreisen, Städten und Gemeinden.

Natürlich ist die Steigerung der Leistungen durch das Handwerk 
kein Spaziergagg.; Die Verbesserung der Arbeits- und Lebens, 
bedingungen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen stets in 
den Mittelpunkt des Handelns zu stellen, ist nämlich eine Ent
scheidung, die bei Handwerkern - aber nicht nur bei ihnen - 
ständig neue Konflikte hervorruft, Konflikte, die sich ergeben 
aus dem, was beispielsweise für sie lukrativ ist, und dem, 
was vorrangig der Bevölkerung dient, Konflikte bei der Entscheidung 
vorrangig den Weg der intansiven und extensiven Leistungsentwick
lung zu gehen. Diese Konflikte müssen immer aufs neue zugunsten 
der bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung entschieden wer
den. Das verlangt von unseren Unionsfreunden ein hohes Maß staat
bürgerlichen Verantwertungsbewußtseins, und wir wollen ihnen 
kameradschaftlich helfen, diesen Ansprüchen immer besser gerecht 
zu werden.;

Es muß das Ziel der Überzeugungsarbeit sein, ideologische Grund
fragen, volkswirtschaftliche Erscheinungen und Zusammenhänge 
stets vom Standpunkt der gemeinsamen Interessen zu begreifen und 
auch danach zu handeln.; Damit helfen wir den Handwerkern und geben 
ihnen eine klare Orientierung für ihre weitere Arbeit.]

(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G ö t t i n g i

Es spricht jetzt Unionsfreund Siegfried L ö f f l e r  vom 
Bezirksverband Leipzig.
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Unionsfreund Siegfried L ö f f l e r :

Liebe Mitglieder des Hauptvorstandes!
Vor wenigen Tagen fand die 8. Tagung des Rates für Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft beim Ministerrat der DDR statt. Auf 
dieser Tagung konnte eine stolze Bilanz über die Arbeit der 
Genossenschaftsgaäuerinnen und -bauern im ersten Quartal des 
25. Jahres unserer Republik und vor allem auch in Vorbereitung 
der Wahlen am 19. 5. gezogen werden.

Durch die Entfaltung einer großen Initiative der Genossenschafts
mitglieder und Arbeiter, besonders im sozialistischen Wettbewerb, 
ist es gelungen, den anteiligen Volkswirtschaftsplan mengenmäßig 
nicht nur zu erfüllen, sondern zu überbieten. Jetzt gilt es, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, bei weiterer Steigerung der Produk
tion den Volkswirtschaftsplan nicht nur in der Menge, sondern auch 
in Qualität und Sortiment bei Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und Senkung der Kosten zu erfüllen.,

Unsere sozialistische Landwirtschaft entwickelte sich in den 
letzten Jahren, besonders nach der Bildung der kooperativen 
Abteilungen Pflanzenproduktion, kontinuierlich und stabil. Im 
Augenblick werden 76 Prozent der landwiBtacharilichen Nutzfläche 
der Republik von insgesamt 1173 kooperativen Abteilungen Pflanzen
produktion bewirtschaftet.! In unserem Kreis, im Kreis Schmöln, 
sind es 90 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in fünf 
kopperativen Abteilungen.

In diesem relativ jungen Betrieben haben viele Freunde unserer 
Partei eine hervorragende Pionierarbeit geleistet; ging es doch 
bei der Bildung der kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion 
nicht um eine plötzliche, spontane Handlung, sondern um einen 
in längeren Jahren durch kooperative Zusammenarbeit zwischen 
den Landwirtschaftsbetrieben herangereiften Entwicklungsprozeß]]
Bei der Heranreifung dieses Prozesses galt es, unseren Freunden 
in den Landortsgruppen neben ihren fachlichen Kenntnissen das 
politisch-ideologische Wissen und Verstehen zu vermitteln.

Minister Kurig führte zur 8. RLN-Eagung wörtlich aus: "Die
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kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion sind von großer 
strategischer Bedeutung.; Sie sind das Hauptkettenglied bei der 
Intensivierung der gesamten landwirtschaftlichen Produktion.,1"

Diese Aussage macht uns deutlich, daß die Herausbildung der 
kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion das Revolutionäre, 
das Neue im gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß der Landwirt
schaft ist. Der Auftrag der Mitglieder von ca. 7000 landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften, ihr Land in 1 173 
Abteilungen Pflanzenproduktion zu bewirtschaften, ist ein« 
großer gesellschaftlicher und ökonomischer Fortschritt.;

Dieser Übergang war praktisch nach der Bodenreform, nach dem 
Übergang zur genossenschaftlichen Bewirtschaftung der Landwirt
schaft die dritte Revolution auf dem Lande. Mit diesem Ent
wicklungsstand und der Mitarbeit unserer Unionwfreunde in dieser 
Etappe beschäftigte sich die Arbeitsgemeinschaft Agrarpolitik 
des Hauptvorstandes in ihrer Beratung am 6.] 3. dieses Jahres.;
In dieser Beratung wurde klar herausgea rbeitet, welche Verant
wortung die Bezirks- und Kreisverbände bis zu den Ortsgruppen 
bei der politisch-ideologischen Erziehungsarbeit der Freunde in 
der Landwirtschaft zu leisten haben. Diese hohe Verantwortung 
macht wohl eine Zahl deutlich, wenn wir wissen, daß jedes fünfte 
Mitglied unserer Partei in der Landwirtschaft tätig ist.f

Wie nimmt der Bezirksverband Leipzig seine Verantwortung auf 
diesem Gebiet wahr? Es wurden z., B.j in einer erweiterten Be
zirksvorstandssitzung am 7.; 3. mit allen Kreissekretären und 
den in der Land- und Nahrungsgüter Wirtschaft tätigen Unions
freunden die Entwicklungsprobleme der Landwirtschaft im Bezirk 
als einziger 5bsJita§sordnungspunkt eingeschätzt und diskutiert.]
Die hohe Beteiligung an dieser Beratung zeigte, wie interessiert, 

wißbegierig, aber auch lernbereit unsere Unionsfreunde sind.]

In dieser Einschätzung und Diäkussion kam klar heraus, daß 
unsere Mitglieder eine hohe politische Verantwortung in den 
Landowtsgruppen zu tragen haben.; Es muß uns nicht darum gehen, 
unsere Mitglieder mit dem Begriff Qualifizierte Sdbok LPG zu ver
wirren, sondern es muß uns darum gehen, sie mit der Entwicklung
der kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion richtig vertraut 
zu machen,
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damit sie richtig verstehen und argumentieren, welche Entwicklungs
aufgaben diek8§iiSfe&ivil Abteilungen in den nächsten Jahren bzw* 
Jahrzehnten beim Übergang zu spezialisierten LPG zu lösen haben.
Die auf diesem Gebiet zu leistende Arbeit und die vor uns stehen
den Aufgaben wurden im Bericht des Präsidiums heute klar heraus- 
geyrbeitet. ©iese Aufgabe bedingt, daß alle Organe unserer Partei 
hinter diesen Entwicklungsfragen der Land- und Nahrungsgüterwirt
schaft wie ein Mann stehen. Leider habe ich bei unseren Presse
organen der ’’Neuen Zeit” nicht immer den Eindruck, daß sie den 
Prägen der Landwirtschaft den Raum einräumen, der ihr eigentlich 
zukommen müßte. Aber auch hierzu waren im Bericht des Präsidiums 
Hinweise.

Wie nützt nun der Kreisverband Schmölln die Möglichkeiten, um 
seine Mitglieder aus der Landwirtschaft ideologisch auf den Über
gang zu industriemäßigen Formen der Produktion vorzubereiten?
Der Kreisverband hat es verstanden, gerade jetzt in der Wahlbe
wegung, ausgehend von der Bezirksvorstandssitzung, die Mitglieder, 
die über ein hohes fachliches, aber auch politisch-parteiliches 
Wissen verfügen, in die Breitenarbeit einzubeäehen. So wird 
Unionsfreund Meinhardt als Leiter der kooperativen Abteilung 
Pflanzenproduktion ScÜfelln und Kandidat für den Kreistag als 
stellv. Kreisschulreferent eingesetzt. Das Rüstzeug für diese 
Aufgabe hat Ufrd. Meinhardt im Fernstudium als Fachökonom und 
auf Lehrgängen in der Schulungsstätte Burgscheidungen erworben.
Er ist neben den anderen Unionsfreunden einer der progressivsten 
Kräfte in unserer kooperativen Abteilung. So hat er an der 
Spitze mit seinem Kollektiv in Vorbereitung der Wahlen den Kampf 
um den Titel "Betrieb der vorbildlichen Ordnung, Disziplin, 
Sicherheit und Sauberkaut” aufgenommen.

So wie Ufrd, Meinhardt haben auch die anderen Unionsfreunde seit 
Bestehen der von mir geleiteten kooperativen Abteilung Pfalnzen- 
prodüktion ihr Wissen und Können, ihre Erfahrungen in der täglichen 
Arbeit in meßbare Ergebnisse umzusetzen versucht. So haben wir 
uns gemeinsam das Ziel für 1974- gestellt, die im Plan vorgesehenen 
64 Getreideeinheiten je Hektar nicht nur zu erreichen, sondern sie 
um 4 Getreideeinheiten auf 68 GE je Hektar zu überbieten. Die Vor
aussetzungen dafür sind gegeben.
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Um billiger zu produzieren, wurde, ausgehend von der Diskussion 
zur Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Weißbach-Seluga (?) 
unserer Partei in Brigadeversammlungen der Kooperativen Abteilung 
Pflanzenproduktion vorgeschlagen, den Kampf um eine 1 -prozentige 
Kostensenkung zu führen* Dieser Vorschlag hat in diesen Abteilungen 
breites Echo gefunden. Dazu ein Beispiel* Die Abteilung Technik 
hat nach eingehender Diskussion vorgeschlagen, die Instandhaltungs
quote von 13,75 % im Jahre 1973 auf 11,4 % im Jahre 1974 zu senken. 
So verstehen wir die immer bessere Auslastung der Grundmittel, 
wie sie im Bericht des Präsidiums heute von Dr. Toeplitz ange
sprochen wurde. So hat es der Kreisverband Schmölln verstanden, 
bei dem größten Teil der Mitglieder den Stolz zu erwecken, daß sie 
mit ihrer Arbeit wesentlich mit dazu beigetragen haben, das 
pilitisch-ökonomische Ansehen unserer Deutschen Demokratischen 
Republik in den letzten 25 Jahren zu schaffen und zu festigen, 
das sie heute hat*

Das Ergebnis dieser ^Arbeit des Sekretariats des Kreisverbandes 
ist eine hohe Bereitschaft der Mitglieder, die in der Landwirt
schaft tätig sind, nicht nur fachlich hohe Leistungen zu voll
bringen, sondern auch in der politischen Massenarbeit innerhalb 
der Nationalen Front voll wirksam zu werden* So wurde durch 
unsere Initiative ein Wohngebietsausschuß der Nationalen Front 
wieder voll arbeitsfähig gestaltet* Gerade am letzten Wochenende, 
als der Ortsausschuß der Nationalen Front aufgerufen hat, in der 
Bürgerinitiative 100 m Kanalisation in Weißbach neu verrohren, 
waren es unsere Freunde, die an beiden Tjigen aktiv mitgearbeitet 
haben.

Dieses gute Ansehen und die parteipolitische Arbeit im Bezirks
verband Leipzig und im Kreisverband Schmölln gilt es weiter auszu
bauen und zu verallgemeinern, damit wir gerade in diesem Jahr 
den 25* Geburtstag unserer Deutschen Demokratischen Repulik als 
Mitglieder der Christlich Demokratischen Union mit geschärften 
Blick heute stets die Aufgaben von morgen im Auge haben und 
gemeinsam mit all unseren Mitgliedern die Lösung vorbereiten.

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald Gotting:
Wir danken für diesen Beitrag. Das Wort hat nun Unionsfreundin 
Marianne Schwan vom Bezirksverband Leipzig.

Unionsfreundin Marianne S c h w a n s

Liebe Unionsfreunde!
Die Kommunalwahlen am 19» Mai stellen eine wichtige Etappe 
zum 25. Jahrestag der Gründung unserer Republik dar. Ausgehend 
von den Forderungen des 13* Parteitages und weiterer Beschlüsse 
des Sekretariats des Hau£tvorstandes, insbesondere des Beschlusses 
vom 26. Februar 1974- hatte der Bezirksverband Leipzig einen Maß
nahmeplan zur Unterstützung der Wahlbewegung erarbeitet, der 
konkrete Aufgabenstellungen zur Arbeit des Bezirksvorstandes und 
der Kreisvorstände enthält. Darin heißt es u.a.:

n Alle Vorstände haben die Aufgabe, in der Wahlbewegung die 
politische Massenarbeit der Nationalen Front wirksam zu unter
stützen.”

Wie hat es nun der Vorstand Leipzig-Stadt bisher verstanden, 
eine breite Unterstützung der Wahlbewegung zu entwickeln? Schon 
in Auswertung der JahreshapptverSammlung 1974- wurde im Kreisver
band Leipzig-Stadt über die Mitwirkung zur Vorbereitung des 2 5 . 
Jahrestages der DDR beraten und auf Schwerpunkte der Mitarbeit 
unseres Vorstand und der Ortsgruppen für die politische Arbeit 
zur Unterstützung der Wahlbewegung orientiert. In dieser Aus
wertung kam ebenfalls zum Ausdruck, daß der Kreisveband Leipzig- 
Stadt in verstärktem Maße die Mitarbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Front, d. h. besonders in den Wohnbezirksausschüssen 
durch geeignete Unionsfreunde absichern konnte. Durch aktive 
Mitarbeit in diesen Ausschüssen der Nationalen Front wurde deren 
massenpolitische Arbeit wesentlich gestärkt. Diese qualitativ 
verbesserte Mitarbeit kann man auch im Stadtbezirksverband Leipzig- 
Nord, zu dem meine Ortsgruppe gehört, feststellen. Sie wurde aber 
nicht erst jetzt in der Wahlbewegung mobilisiert, sondern war 
schon Bestandteil aller Ortsgruppenprogramme des Stadtbezirksver- 
bandes Leipzig-Nord. Allerdings muß ich hier in diesem



Ka/pa 32

Zusammenhang sagen, daß es in meinem Stadtbezirksverband 2 9  

Wohnbezirksausschüsse gibt, von denen in 2 3 unsere Unionsfreunde 
wohnen, und in diesen 2 3 WBA sind wir mit je "1 Mitglied vertreten« 
In den meisten arbeiten sogar Unionsfreunde ehrenamtlich mit«

Liebe Unionsfreunde!
Wir wissen, daß die Ausschüsse der Nationalen Front als Träger 
der politischen Massenarbeit in der Wahlbewegung Maßnahmen zur 
Entwicklung der politischen Arbeit in den Territorien festlegen«
Wie gut es ist, daß die Vorstände im Kreisverband Leipzig-Stadt 
verstärkt auf die verbesserte Mitarbeit hingewirkt haben, zeigt 
sich jetzt und sicher auch in den nächsten Wochen vor den Kommunal
wahlen« Es kommt zu einer positiven Wechselbeziehung, denn die 
Unionsfreunde, die in den Wohnbezirksausschüssen arbeiten, sind 
gleichzeitig ein Teil einer Ortsgruppe, und so werden direkte 
Kontakte aufgebaut, die Bürger, d« h« unsere Unionsfreunde werden 
schnell informiert und aktiviert, und daraus resultiert eine 
große Breitschaft unter den Mitgliedern unserer Partei, eine 
Bereitschaft, die die breite Unterstützung der Wahlbewegung zeigt, 
eine Bereitschaft, die neue Initiativen und Taten zur Erfüllung 
und zielgerichteten Überbietung des Volkswirtschaftsplanes 1974 
auslöst. Dadurch ergibt sich eine weitere Verwirklichung der 
Hauptaufgaben zur Stärkung unserer Republik und zur Stärkung 
des Sozialismus«

Eine Einschätzung der bisherigen Vorbereitungen der Kommunalwahlen 
im Kreisverband Leipzig-Stadt zeigt uns, daß wir im Vergleich zur 
letzten Wahl nicht nur die organisatorischen Vorbereitungen ve 
treffen konnten, sondern die politisch-ideologische Arbeit auf 
breiter Basis und in höherer Qualität unterstützen können«



Di/?/ 33

Doch wie ist es uns gelungen, auch in jeder Ortsgruppe 
qualifizierte Unionsfreunde in erforderlicher Zahl als Wahl
helfer der nationalen Front zu gewinnen, um alle Aufgaben 
der Wahlbewegung initiativreich zu lösen?

Als erstes haben wir uns auf die erfahrenen Unionsfreunde 
gestützt, die schon hei vorhergehenden Wahlen in der Lage 
waren, eine umfassende und zielstrebige Überzeugungsarbeit 
unter unseren Mitgliedern und uns nahestehenden parteilosen 
christlichen Bürgern zu leisten. Dazu konnten viele junge 
Unionsfreunde gewonnen werden, die bereit und fähig sind, 
das politische Gespräch mit den Bürgern, also in jedem Haus 
und in jeder Familie, zu/führen,

I
Wertvolle Unterstützung wurde diesen jungen Unionsfreunden 
in den Mitgliederversammlungen, aber auch in Zirkeln des 
Politischen Studiums gegeben, Z,B, die Themen "Sozialistische 
Demokratie" und "Sozialistische Integration" konnten Unions
freunden, die als Wahlhelfer der Nationalen Fronte tätig 
werden, wirkungsvolle Argumente geben. Auch das Studium 
über die gm engen Zusammenhänge zwischen sozialistischem 
Patriotismus und sozialistischem Internationalismus wird gute 
Hilfe im politischen Gespräch mit den Wählern sein,

Liebe Unionsfreunde!
Die unserer Partei angehörenden Kandidaten treten in ihrem 
jeweiligen Bereich auf. Auch unsere Abgeordneten berichten 
über ihre Arbeit, Ich darf Ihnen sagen, daß ich seit 1 9 6 5  

Abgeordnete der Stadtbezirksversammlung Leipzig-Nord bin 
und wieder kandidiere. Ich bin also, was die Wahlbewegung 
und Wahlvorbereitung betrifft, kein Neuling mehr. Über meine 
Arbeit in der Ständigen Kommission,Bildung und Erziehung konnte 
ich im Lehrerkollegium der 33# Oberschule berichten. Ich arbei
te fast 10 Jahre als Lehrer, Ich werde Rechenschaft legen in 
den Mitgliederversammlungen, in meiner Ortsgruppe und in der 
Nachbarortsgruppe und anläßlich einer Zusammenkunft werde ich 
im Rahmen der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" über meine 
Abgeordnetentätigkeit berichten. Weiter trete ich vor meinen



Di/W 34

Unionsfreunden am Arbeitsplatz und im 7/ohnbereich auf.

Wir können alle Aufgaben der Wahlbewegung nur dann erfolgreich 
lösen, wenn wir mit der Überzeugungsarbeit alle Unionsfreunde 
sowie die uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürger 
ansprechen und mobilisieren mit dem Ziel, daß jeder bewußt 
seinen Beitrag leistet,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Ich bitte jetzt Unionsfreund Pastor Walter Unger das Wort zu 
nehmen.
Ihm folgt Unionsfreund Hans Krätzig,

Unionsfreund Pastor Walter U n g e r :

Meine lieben Unionsfreunde!
Es ist heute, glaube ich, erneut deutlich geworden, daß alle 
unsere Anstrengungen und Initiativen letztlich einem großen 
Ziel, dem Wohle der Menschen in unserer Republik, dienten und 
dienen. Wir christlichen Demokraten haben gut daran, getan, 
bereits auf unserem 6, Parteitag 1952 eine EntSchließungzu 
verabschieden, die u.a. besagt - und es ist gut, wenn wir 
uns immer wieder einmal daran erinnern -:ftDer Aufbau des 
Sozialismus ist in der Deutschen Demokratischen Republik zur 
grundlegenden Aufgabe geworden. Die christlichen Demokraten 
stehen bei der Errichtung der Grundlagen des Sozialismus mit 
der Arbeiterklasse in einer gemeinsamen Front, Dabei erkennen 
wir vorbehaltlos die Führende Rolle dram dieser Klasse und 
ihrer Partei beim Aufbau des Sozialismus an",

uns
Damit bekannten wir bereits vor über 20 Jahren klar und unmiß
verständlich zum Aufbau des Sozialismus und haben seither 
diesen bereits historischen Tatbestand in unseren Parteiver
bänden kontinuierlich und erfolgreich vertieft.
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Wir haben das nicht aus opportunistischen Gründen getan, sondern 
weil wir schon damals erkannten, daß gerade in der sozialisti
schen Gesellschaft die 0 gesellschaftlichen Konsequenzen aus der 
christlichen Ethik wie niemals zuvor in Übereinstimmung mit 
allen fortschrittlichen Kräften zum Wohle der Menschen ver- 
wirlicht werden körmen.

Von dieser Übereinstimmung war und ist die Arbeit unserer 
Christlich-Demokratischen Union bestimmt. Auf unserem 13# Par
teitag fand dieses unser politisch-ideologisches Bemühen hohe 
Würdigung durch das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees 
der SED, Albert Horden, der in seiner bemerkenswerten Rede vor 
den Delegierten den uns allen bekannten neuen Terminus vom 
sozialistischen Staatsbürger christlichen Glaubens prägte.

Wenn wir diesen Terminus wiederfinden in den Thesen des Hational- 
rates zum 25* Jahrestag unserer Republik, dann bedeutet das 
heute neben aller Würdigung unserer Arbeit gleichzeitig eine 
weitere große Verpflichtung für alle christlichen Demokraten 
und progressiven Kräfte, Ich möchte mir ersparen, die These 
7 dieses Aufrufes zu verlesen. Wir haben sie sicher in der 
Presse gelesen und auch in dieser Broschüre in den Händen,

Projektiziere ich nun diese Auffassungen auf die Haut meiner 
eigenen Person, oder beleuchte ich damit mein Denken und Han
deln, dann finde ich es absolut nicht absurd, wie manche 
meiner Amtsbrüder noch immer meinen, wenn ich mich als sozia
listischer Staatsbürger christlichen Glaubens in unserem sozia
listischen Staat bestätigt weiß.

Eigentlich für mich als Pastor der evan^elisch-methodistischen 
Kirche und langjähriger Abgeordneter des Bezirkstages Gera 
gar keine Präge, daß in unserem sozialistischen Staat eine 
prinzipielle Übereinstimmung von Bürgertum und Christentum 
besteht. Diese beiden Paktoren, verehrte Preunde, bestimmen 
mein Handeln von Anbeginn meines politischen Engagements,
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Ein Amtsbruder fragte mich in der vergangenen Woche, wie ich 
denn mein politisches und gesellschaftliches Engagement über
haupt noch verkraften könne, und ob es sich denn überhaupt 
lohnen würde, ob nicht mein TnftiTnrhmhfhTh kirchlicher Dienst und 
mein Glaube dadurch stark beeinträchtigt werden?

Dun, ich mußte ihm sagen, daß die Basis meines Dienstes nicht 
allein meine Kirchgemeinde sein kann, sondern auch und gerade 
unsere sozialistische Gesellschaft, in der wir leben, und an 
der wir partizipieren, die für uns da ist und für die wir auch 
da zu sein haben,jfrohne veraltete bürgerliche Vorbehalte# Allein 
aus dieser Erkenntnis resultiert mein politisches und gesell
schaftliches Engagement mit all seinen Verpflichtungen und viel- 
fätligen Möglichkeiten und hilft, besonders auch im Bezirk^
Gera, dem Wohle der Menschen unmittelbar udnd verantwortungsbe
wußt in Übereinstimmung mit den ethischen Konsequenzen des 
Evangeliums, zu dienen.

Das geschah und geschieht als Abgeordneter des Bezirkstages 
und Mitglied der Ständigen Kommission Gesundheits- und Sozial
wesen bei zahlreichen Untersuchungen und Aufträgen im Territorium 
zur politisch-ideologischen Vorbereitung der Bezirkstage, das 
geschieht im Knüpfen persönlicher Kontakte mit Bürgern meines 
Wahlkreises und über die Grenzen desselben hinaus,kj

Wenn ich dabei zusätzlich eine Spezialstrecke absolviere, die 
mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Verbesserung der Betreuung 
der Bürger im höheren Lebensalter und andere HiammBänhmiiiih soziale 
Bereiche, dann wird an den erzielten guten Ergebnissen um so 
deutlicher, daß ein bewußtes gesellschaftliches Engagement nicht 
umsonst ist#

Gewiß, es ist noch vieles zu tun, verehrte Unionsfreunde# Man 
muß auch gelegentlich an Nachholebedarf erinnern. Aber letztlich 
ist entscheidend, daßmman mithelfen darf, vorhandene Lücken 
zu schließen# So haben wir erst kürzlich als Aktiv "Soziale 
Betreuung" der Ständigen Kommission Gesundheits- und Sozialwesen 
des Bezirkstages, dessen Vorsitzender ich bin, eine Empfehlung

-36a-
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erarbeitet in Vorbereitung der 13. Tagung des Bezirkstages, 
in der es u.a. heißt:

"Bei der kontinuierlichen weiteren Verbesserung der stationären 
und ambulanten medizinischen und sozialen Betreuung der Bevöl
kerung unseres Bezirkes sollte in der Planung unbedingt bedacht 
werden:
Erstens, daßjfoiach wie vor großer ITachholebedarf in der Beschaffung 
von Pflegeheim- und Feierabendheimplätzen in unserem Bezirk 
besteht und dieser Tatsache ein vorrangiger Platz eingeräumt 
werden muß,

daß zweitens im Rahmen des komplexen Wohnungsbaus altersadäquater 
Wohnraum nicht nur geplant, sondern geschaffen wird entsprechend 
den von zentraler Stelle gegebenen Voraussetzungen,

daß dirttens Betriebe und Institutionen nicht nur zur Schaffung 
von Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen^sonSern^e^enso11 
von altersadäquatem Wohnraum für ihre aus ihrem Betrieb aus
scheidenden Mitarbeitert

- 37 -
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daß viertens die angeführte Problematik im politisch-ideologi
schen Bereich liegt und unbedingt gesamtgesellschaftlich gesehen 
werden'muß« Die bereits vorhandene Kanäle sollte erweitert wer
den;

daß fünftens bereits abgeschlossene Rahmenvereinbarungen nicht 
länger ignoriert werden oder selbst Beschlüsse der Volksvertre
tungen auf die berühmte lange Bank geschoben werden. Das sind 
Erfahrungswerte au3 unseren Untersuchungen;

daß sechstens Einrichtungen geschaffen werden, ausgebaut und er
weitert werden, um die steigende Zahl Hirngeschädigter Kinder 
wirksam abzufangen, evtl, in Kooperation mit konfessionellen 
Einrichtungen, deren Arbeitskräftekapazität zum Teil,nicht maxi
mal ausgelastet zu sein scheint. Auch hier liegen Erfahrungswerte 
vor;

daß siebentens den Bmfpehlenden und kritischen Anmerkungen An
regungen der Volksvertretungen aller Bereiche im Hinblick auf 
Arbeit und Struktur des Gesundheitswesens von den Räten künftig 
noch mehr Beachtung feeschenkt werde.”

Diese Gedanken, meine sehr verehrten Freunde, wach zu halten, 
war auch mein Bemühen in der Diskussion zur Rechenschaftslegung 
des Kreistages am Ende der Legislaturperiode im meinem Wahlkreis, 
vor der StadtverordentenverSammlung meines Heimathrtes, in den 
Beratungen unserer Partei und den den Gremien der Volkssolidari
tät unseres Bezirkes. Dazu gestatten Sie mir bitte eine Zwischen
bemerkung:

Jeder Abgeordneter sollte grundsätzlich nicht nur an den Beratun- 
gn der Volksvertretungen teilnehmen, in die er gewählt wurde. 
Unser Interesse muß gleichwohl ayuch der nachge ordneten Volles Ver
tretung und ihren Organen, den Ausschüssen der Rationalen Front 
und anderen gesellschaftlichen Einrichtungen und Organisationen 
gelten, natürlich ist das :icht immer möglich, doch um Sachkennt
nis im Wahlkreis zu gewinnen und gute Kontakte zu knüpfen, ist
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das unbedingt erforderlich. Eines ist eine unumstößliche Tat
sache: wir knüpfen nur dann gute Kontakte und gewinnen nur in 
dem Maße gute Freunde, in sowiet wir als engagierte Christen die 
dagebotene Hand der Arbeiterklasse und ihrer Partei mit Offen
heit, Ehrlichkeit und Vertrauen ergreifen und treue und zuver
lässige Bündnispartner beim Aufbau des Sozialismus sind.

Wir sindals Christen in unserem Staat nicht nur legitimiert, 
sondern gefordert, als sozialistische Staatsbürger christlichen 
Glaubens mitverantwortlich zi handeln. Wir stellen nichts be
sonderes dar, verehrte Freunde, sondern wir haben Pflichten und 
Rechte, wie jeder andere Staatsbürger in unserer Republik auch. 
Bürgerpflicht und Christenpflicht, so meine ich, müssen inein
ander überfließen, um den hohen Anforderungen unserer entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft mitverantwortlich und erfolg
reich gerecht werden zu können. Mit jedem weiteren Schritt vor
wärts auf den eingeschlagenen Weg, getreue unserer Satzungen und 
entsprechend den Aussagen unseres 13* Parteitages tragen auch wir 
Christliehen Demokraten an der Seite der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei weiterhin zur Stärkung unserer Republik und der sozialisti 
sehen Staatengemeinschaft bei und haben Anteil bei der weiteren 
Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des 
Sozialismus und des Friedens.

In diesem Sinne, verehrte Freunde, werde auch ich aktiv mithelfen 
daß die bevorstehenden Volkswahlen und der 25. Jahrestag unseres 
sozialistischen Staates zu einem bedeutsamen Höhepunkt im gesell
schaftlichen Leben aller unserer Bürger werde.

Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Hans Küfitzig.
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Unionsfreund Hans K r ä t z i g :

Liebe Unionsfreunde!
Die Wahlbewegung politisch-ideologische zu unterstützen, bedeutet, 
unseren Mitgliedern und den uns nahestehenden Kreisen auch deut
lich zu machen, warum im Wahlaufruf der nationalen Front der 
Deutschen Demokratischen Republik die Feststellung getroffen 
werden konnte, daß dank der vom XXIV. Parteitag der KPdSU ausge
lösten Friedensoffensive der Freiden sicherer wurde und die 
Deutsche Demokratische Republik dazu ihren aktiven Beitrag ge
leistet hat.

Diese Feststellung steht im engen Zusammenhang mit der Entschei
dung unserer Bürger am 19! Mai für die Fortsetzung unserer Politik 
des Friedens, der Ent Spannung und der VerölkerVerständigung! Wir 
haben im Bezirksverband Dresden in den letzten Monaten und Wochen 
mit unseren Mitgliedern in Verbindung mit der Vorbereitung des 
10. Kongresses der Gesellschaft für ^eutsch-Sowjetische Freund
schaft solche Fragen besprochen und deutlich gemacht, daß alles, 
was wir uns in den hinter uns liegenden 25 Jahren erarbeitet und 
erkämpft haben, nur möglich war in bewußter Bindung an die sozia
listischen Staaten, vor allem an die Sowjetunion, und andererseits 
in bewußter Abgrenzung vom deutschen Imperialismus!

So war die Vorbereitung des 10. Kongresses, der für den 13. und 
14. Mai nach Dresden einberufen wurde, für unseren Bezrrksver- 
band ein besonderer Anlaß, um unsere Aktivitäten zur ständigen 
Vertiefung der Freundschaft mit der Sowjetunion weiter zu erhöhen. 
Das Bezirkssekretariat hat schon bereits Anfang Dezember 1973 einen 
konkret3n Plan zur Unterstützung und Vorbereitung dieses Kongres
ses beschlossen, wobei wir mit der Verwirklichung dieses Planes 
bereits mit unseren Jahreshauptversammlungen begonnen haben.

Dabei und auch in den folgenden Mitglieder-Versammlungen nahm 
eine Grundaufgabe unseres politischen Wirkens einen besonderen 
Platz ein, nämlich das Bild von der Kraft, vom Aufstieg der 
Sowjetunion, vom Leben und von den Erfolgen der Sowjetmenschen
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im Alltag zu zeigen. Es kam und kommt uns darauf an, unseren 
Mitgliedern am Rand der Entwicklung der Sowjetunion zu verdeut
lichen, wie der Sozialismus, wie unsere Gesellschaft unmittelbar 
wirken und auf die Verbesserung des Lebens der Menschen zielen, 
von Menschen für seine Interessen, für die Interessen des Einzel
nen und der Gesellschaft.

Aber das war nicht nur in der Sowjetunion so, sondern das ist 
typisch für jene Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft, 
die sich um die Sowjetunion, die das Zentrum unserer Gemeinschaft 
bildet, zusammengeschlossen haben. Der Wahlaufruf macht es deut
lich sichtbar! Es ist typisch für die sozialistischen Länder, daß 
die Industrieproduktion durch eine starke Qynamik gekennzeichnet 
ist und daß die Wachstumsrate der Länder des RGW, mit der Sowjet
union an der Spitze, heute im Durchsnitt mehr als das dopplete 
ausmacht von dem, was etwa die Länder der westeuropäischen Ge
meinschaft leisten.

Eine solche Entwicklung kommt nicht im Selbstlauf, sondern sie 
ist das Ergebnis des gemeinsam voneinander Lernens, wie das z.B. 
für jeden erkennbar wird durch die Nutzung der Erfahrungen unse
rer sowjetischen Ereunde, um damit noch effektiver zu arbeiten.
Das heißt auch, die Erfahrungen des sozialistischen Wettbewerbs 
ständig auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.

Das ist eine gewaltige Greikraft für unsere sozialistische 
ökonomische Integration geworden. Das verstehen auch unsere Unions 
freunde immer besser, die in der Volle; Wirtschaft eine besondere 
Verantwortung tragen.

Das Bezirkssekretariat Desden unserer Partei hat in seiner 
politisch-ideologischen Arbeit auf wirtschaftspolitischmm Gebiet 
im Zusammenhang mit der Erfüllung und gezielten Übererfüllung 
auch der Volkswirtschaftspläne auf die stärkere Anwendung von 
sowjetischen Neuerermethoden orientiert. Diese Arbeit ist bei 
unseren Unionsfreunden auf fruchtbaren Boden gefallen.

40 a
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Viele Unionsfreunde, die leitende Punktionen in unserer Volks
wirtschaft bekleiden, stellen sich dabei an die Spitze im eigenen 
Betriebskollektiv, so wie dies z.B. in dem VEB Spezialwiderstände 
Dresden, geleitet von unserem Unionsfreund Dr. Walter Riedel, 
Mitglied des HauptvorStandes, im VEB Dresdener Zentralheizungs- 
bau, geleitet von Unionsfreund Heinz Czepitz, in ausgezeichneter 
Weise geschieht, wie auch in vielen anderen Betrieben, wo durch 
die Einführung von sowjetischen Ueuerermethoden die Arbeits
produktivität zwischen 7 und 9 % gesteigert werden konnte. Das 
ist das Ergebnis der schöpferischen Arbeit der Werktätigen die
ser Betriebe mit sowjetischen Heuerermethoden.

41
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ist auoh c: f:. .eulick, daf durch aie vo ild-
liche Initiative von Walter Riedel der VEB Spezialwiderstände 
in Dresden zum Konsultationspunkt für die Mitrofanow-Methode 
erklärt wurde. Das sind unserer Meinung nach sichtbare Beiträge 
unserer Unionsfreunde zur Vorbereitung des 10. Kongresses der
Gesellschaft

Liebe Ereunde!
Die deutsch-sowjetische Freundschaft beruht auf den gemeinsamen 
Anstrengungen für eine gemeinsame Sache, beruht nicht zuletzt 
auf den Erfahrungen gegen einen gemeinsamen Eeind. Daraus ergeben 
sich natürlich für uns große Verpflichtungen, Verpflichtungen für 
Internationalismus in der gemeinsamen Arbeit, für ideologische 
und politische Klarheit, wenn wir im Alltag der Arbeit an gemein
samen Vorarbeiten wirken.

Wir spüren immer mehr, daß die Freundschaft zur Sowjetunion 
alle Bereiche unseres Lebens durchzieht. Das machen wir gegen
wärtig in unseren Versammlungen unseren Mitgliedern deutlich, auch 
durch Vorträge über die Sowjetunion und die sozialistische ökono
mische Integration. Dabei haben unsere Mitglieder 1 durchaus ver
standen, daß zur Freundschaft das Bekenntnis und die Tat gehören. 
Gestatten Sie mir, dazu noch zwei Beispiele aus unserem Bezirke
verband zu erwähnen.

So wirkte zum Beispiel das Vorstandsmitglied der GPG Klein- 
Opitz (?) im Kreis Freital, Unionsfreund Siegfried Kropp (?) in 
Zusammenarbeit mit Mitgliedern unseres Kreisvorstandes in Freital 
politishh in der richtigen Weise, indem er in Vorbereitung der 
Bezirksdelegiertenkonferenz der DSF in dieser GPG 20 Mitglieder 
für die DSF gewonnen hat und gleichzeitig eine Betriebsgruppe 
der DSF gründete.

Auch unsere Pädagogen, besonders die, die als Fachlehrer für 
Russisch tätig sind, entwickeln in Vorbereitung des 10. Kon
gresses vielfältige Initiativen. So konnte Oberlehrer Heinz
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Kuhlig (?), Kreisvorsitzender unserer Partei in Lübau, an seiner 
Schule eine Grundorganisation gründen und 9 Mitglieder für die 
Gesellschaft gewinnen. Gleichzeitig ist Unionsfreund Kuhlig Leiter 
des Klubs der Freundschaft an der POS Oberoderwitz. Er leistet 
hier eine beispielhafte politisch-ideologische Arbeit zur Ver
tiefung des Preundschuftsgedankens.

Ich möchte sagen, daß es in allen Kreisverbänden und in der Mehr
heit unserer Ortsgruppen zur Vorbereitung des 10. Kongresses 
vorbildliche Initiativen gibt, die wir gleichzeitig als Antwort 
unserer Unionsfreunde auf den Aufruf des Nationalrates vom 
8. Januar dieses Jahres zur Vorbereitung des 25. Jahrestages der 
DLR werten.

Wir erkennen aber auch, daß die auf unserem 13. Parteitag heraus
gearbeiteten drei Hauptwesensmerkmale, die dem Rahmenplan für 
die Arbeit unserer Partei im Jahre 1974 zugrunde liegen, die 
Arbeit unserer Vorstände immer mehr bestimmen, und so können 
wir die Aktivitäten in Vorbereitung des 10. Kongresses und damit 
auch unserer Kommunalwahlen als das Ergebnis -unserer politisch- 
ideologischen Arbeit zur Vertiefung der Erkenntnis von der 
Lebensnotwendigkeit der Freundschaft mit der Sowjetunion betrach
ten.

Im Entwurf der Entschließung des 10. Kongresses heißt es unter 
anderem: "Unsere Gesellschaft für PSF, ihre Millionen Mitglieder 
werden unter Führung der SED aiich in Zukunft alles tun, um in 
unserem Volke das Bewußtsein zu festigen, daß die Freundschaft 
mit der Sowjetunion Herzschlag unseres Lebens, Grundlage und 
Garantie der Gegenwart und Zukunft des Sozialismus in unserem 
Lande ist."

Ich kann hier vor dem Hauptvorstand erklären, daß die Mitglieder 
unserer Partei des Bezirksverbandes Dresdendanach handeln.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Wir treten jetzt in die Pause bis 15.00 Uhr ein. Als erste nach 
der Pause wird Unionsfreundin Hein das Wort nehmen.

(Pause)

Liebe Preunde!
Wir setzen die Diskussion fort mit dem Beitrag der Unions freundin 
Hein. Ihr folgt Unionsfreund Kraja.

Unionsfreundin Ingrid H e i n :

Liebe Unionsfreunde!
"Alle unsere Anstrengungen dienen dem Blühen und Gedeihen unserer 
Republik, dem Wohl des Volkes, dem Glück der Menschen. So soll 
es auch künftig sein", heißt es im Wahlaufruf der Nationalen Pront.

Wir Lehrer und die Schüler der Priedens-Oberschule in Wismar 
setzen alles daran, diese Ziele des Wahlaufrufes zu verwirklichen. 
Sie, liebe Unionsfreunde, kennen unseren Auftrag als Lehrer und 
Erzieher der sozialistischen Schule, jene Grundlagen der allseiti
gen Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten fest und sicher 
zu legen, die unsere Jugend als aktive Mitglieder und Mitgestalter 
unerer Gesellschaft in der Arbeit, im politischen Kampf, im 
persönlichen Leben benötigt. Wir können diesen Auftrag nur erfül
len, wenn wir unterrichtliche und außerunterrichtliche Bildung 
und Erziehung als Einheit betrachten. Dabei müssen wir davon aus
gehen, daß die außerunterrichtliche Tätigkeit ein wesentlicher 
Beitrag zur politischen Erziehung sein muß.

Ich denke, gerade die Wahlvorbereitungen und die Durchführung der 
Wahlen sind besonders dazu geeignet, jedem Schüler Gelegenheit zu 
geben, sich politisch zu engagieren, sich Wissen anzueignen und
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das Wesen der sozialistischen Demokratie am Beispiel der Wahlvor
bereitung zu erfassen.

Das hört sich sehr einfach an, wenn man das so dahinspricht, 
ist aber nur erfolgreich zu lösen, wenn jeder Schüler die ihm 
übertragene Aufgabe zu seiner eigenen macht. Als stellvertretende 
Direktorin für außerunterrichtliche Tätigkeit habe ich immer wie
der die Erfahrung gemacht, daß wir nur mit den Jugendlichen gemein
sam Ziele und Aufgaben verwirklichen können. Deshalb war es für 
uns selbstverständlich, daß wir gemeinsam mit den Schülern, 
gemeinsam mit Vertretern des Ereundschaftsrates der GOL, dem 
Bat dem freunde, Vertretern der zu unserer Schule gehörenden 
Wohnbezirke beraten, welche Aufgaben unsere Schüler jetzt in der 
Wahlvorbereitung lösen können. Dabei geht es ganz besonders um 
Aufgaben im Wohnbezirk.

Die Schüler haben erkannt, daß auch sie ihren Beitrag zum Gelin
gen der Wahl leisten müssen. Den Schülern ist dabei bewußt gewor
den, daß sie damit ihren EDJ- und Pionier-Auftrag', die PDJ-Initia- 
tive "DDE 25" erfüllen. Da in unserer Schule ein Wahllokal sein 
wird, soll es auch um unsere Schule schön aussehen. Tüchtig haben 
unsere EDJler und Pioniere zum Pionier-Subbotnik zugepackt, 
um Tüte Dreckspatz (?) zu vertreiben.

Thematische Mitgliederversammlungen lassen unsere Pioniere und 
PDJler erfahren, sie noch einmal deutlich erkennen, daß unsere 
Kandidaten wahre Interessenvertreter des Volkes sind, daß sie 
ihr Mandat im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit den Werk
tätigen ausüben. Unser Unionsfreund Pechmüller, Abgeordneter der 
Stadtverordnetenversammlung und Mitglied der Ständigen Kommission 
Volksbildung, wird sich unseren Schülern in Pionier- und PDJ- 
VerSammlungen dabei vorstellen.
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Ein Höhepunkt der Wahlvorbereitungen an unserer Schule 
wird ein gemeinsames Forum unserer FDJler und Pioniere 
mit FDJlern unserer 2hx4h± Paten-LPG in Barnikow (?) sein.
Dieses Forum wollen wir gemeinsam mit Gemeindevertretern und 
Mitgliedern des Gemeinderates durchführen. Unse!nUnionsfreund 
Buch (?), Mitglied des Gemeinderates, laden wir dazu herzlich 
ein. Wir wollen den Jungendlichen dabei bewußt machen, daß 
"Plane mit, arbeite mit, regiere mit" für immer mehr Bürger 

zum Leitmotiv ihres Handelns geworden'ist.

Für mich als Mitglied unserer Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands ist es immer wieder gut zu wissen, daß 
überall unsere Freunde mit dabei sind, gut zu hören, wie 
bewußt sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Es würde jetzt 
zu weit führen, wenn ich hier über alle Initiativen unserer 
Schüler sprechen würde.; Vielleicht nur noch folgendes:

Am 1. Mai werden Pioniere unserer dritten Klassen junge Abgeord
nete unseres Wohnbezirks auf Bildern vorstellen. Sie demonstrieren 
damit, wie der Jugend immer mehr Verantwortung übertragen wird, 
und das Wahllokal in unserer Schule selbst wird davon zeugen, 
wie unsere Schüler die ihnen übertragenen verantwortungsvollen 
Aufgaben erfüllt haben. Hur soviel dazu: Auf unserer Schulmesse, 
die wir als Konsultationsmesse der Stadt Wismar vorbereitet 
und auch durchgeführt haben, haben wir ein Wandbild ausgestellt, 
das von den revolutionären Traditionen der Arbeiterklasse spricht.] 
Es soll unseren Staatsbürgerkunde- und Geschichtsunterrichtsraum 
schmücken,] Wir werden es in unser Wahllokal hängen, und wir 
glauben, es wird ein guter Schmuck sein.

Unsere Pioniere wollen die Eltern während der Wahl mit einem 
Pionierkaffee erfreuen. Sie wollen lustige Spiele vorführen, 
Sprechchöre solleäie Eltern aufrufen, unser Chor wird singen, 
unsere Volkstanzgruppe wird tanzen, so daß es wirklich ein lustiges 
Treiben vor unserer Schule zur Wahl selbst sein wird.]

Es sind viele Aufgaben, die wir lösen werden, aber eines ist 
dabei wichtig: Sie alle werden davon zeugen, daß es unsere 
Schüler ernst meinen mit der Forderung, etwas nützliches zu lei
sten für die Gesellschaft, und ich denke, daß es wichtig ist,
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daß wir unsere Schüler dazu erziehen.; Unsere Jugendlichen sind 
dazu bereit, Intiativen zu leisten.] Das merken wir immer wieder.
Es ist nur wichtig, ihre Intiativen richtig zu fördern, ihnen 
den Eutzen ihrer Arbeit für die Schule, für den Wohnbezirk be
wußt zu machen, ihnen zu zeigen, daß wir ihnen etwas Zutrauen, 
daß wir ihre eigenen Ideen und Vorschläge immer mehr verwirklichen. 
Sie müssen erfahren, daß wir sie dazu erziehen, einmal später 
mitplanen, mitarbeiten und mitregieren zu können.;

Ich denke, wenn wir das richtig versuchen und immer wieder prakti
zieren, dann bereiten wir die Jugendlichen gut auf das Leben vor 
und erreichen, daß Bekenntnis zum Staat und die Tat übereinstimmen. 
Wir unterstützen sie mit bei der Erfüllung der FDJ-Intiative 
"DDR 25".

So wie wir an der Oberschule in Wismar werden alle Unionsfreunde 
Lehrer, Abgeordnete, Mitglieder der Ausschüsse der Nationalen 
Front den Schülern ein lebendiges Bild der sozialistischem 
Demokratie vor Augen führen und sie somit gut in das politische 
Leben einführen.

(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat Unionsfreund Norbert Kraja.

Unionsfreund Norbert K r a j a :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Referat wird gefordert, daß wir auch die Wahlbewegung nutzen, 
um uns mit der Gefährlichkeit des Imperialismus und seinem 
friedensstörenden Charakter auseinandersetzen.; Nicht ohne Grund 
betont der Wahlaufruf, daß die Wende vom kalten Krieg zur Ent
spannung trotz des erbitterten Widerstandes der reaktionärsten 
imperialistischen Kräfte errungen wurde.

Ich meine, dieser Hinweis erinnert uns daran, daß sich niemand 
der Illusion hingeben darf, als wäre das Y/erk der beginnenden 
Entspa-nnung durch ein gewqndeltes, zur Entspannungsfreundlichkeit 
übergehendes imperialistisches System zustande gekommen. Die
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Tatsachen sprechen eine andere Sprache. Dieser Hinweis erinnert 
uns auch daran, daß es völlig verfehlt, ja zutiefst schädlich 
wäre, angesichts der ersten, äußerst bedeutenden Entspannungs
erfolge im Kampf um den Frieden nachzulassen oder gar zu glauben, 
nun laufe alles schon von allein in den Bahnen der Vernunft 
weiter. Dem ist keineswegs so.

Nicht, daß wir Pessimisten wären, im Gegenteil, wir distanzieren 
uns von jenem Zweckpessimismus, den die meisten westlichen 
Medien verteidigen, z.j B. so, als ginge es in Genf, in Wien, 
bei der UNO oder bei internationalen VerhaMlungen und Gesprächen 
gar nicht vorran, nur weil dort die imperialistischen Konzeptio
nen nicht mehr so wie früher durchgesetzt werden können.

Aber der Imperialismus nötigt uns direkt selbst zu höchster 
Wachsamkeit. Namen wie Chile, Vietnam, der Nahe Osten, Angola, 
Südafrika usw. ermahnen uns immer wieder, daran zu denken, daß 
dies nichts Fernes, Zufälliges, sondern Bestandteil des imperiali
stischen Herrschaftskonzepts, seiner Globalstrategie ist, die er 
mit gleicher Rücksichtslosigkeit und eiskalter Machtbeherrschung 
anstrebt, eben angepaßt an die Bedingungen des realen Kräfte
verhältnisses.]

Wenn in Europa die imperialistische Konzeption des Roll backes 
nicht durchgesetzt werden konnte, sondern ein System realisti
scher Verträge der fridelichen Koexistenz und eine Konferenz zu 
Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit erreicht werden konnte, so 
nur deswegen, weil der Imperialismus hier besonders auf die ge
schlossene Macht des tgpgxxHtxmmK Sozialismus gestoßen ist und 
alle Versuche der Drohung, der Erpressung und des gegenseitigen 
Ausspielens sich als Illusion erwiesen haben.' Um so gutgezielter 
und hartnäckiger sind deshalb seine verfeinerten Versuche der 
Hwtze gegen die Hauptkraft unseres Bündnisses, die Sowjetunion, 
seine Bemühungen um eine Unterminierung des Sozialismus mit der 
bürgerlichen Ideologie, mit einer Fülle von Lügen ausgesprochen
ster Sozialismusfeinde für eine angebliche "Verbesserung" des 
realen Sozialismus mit dem Ziel seiner Zerstörung.

Das Leben hat bestätigt, was der Wahlaufruf sagt: Dank der vom 
XXXV. Parteitag der KPdSU ausgelösten Friedensoffensive wurde
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der Frieden sicherer. Die gewachsene Kraft des Sozialismus 
war es, die erreichen konnte, daß die letzten Jahre mehr 
waren als nur eine Periode des Nichtkrieges, daß wichtige 
Entwicklungen eingeleitet werden konnten, die es real mög
lich erscheinen lassen, die Geißel des Krieges auf weite 
Sicht aus dem Leben der Völker zu verbannen,!
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Das grandiose Friedensprogramm des XXXV* Parteitages der KPdSCJ 
ist heute bereits zum Aktionsprogramm für die Friedenskräfte 
der ganzen Welt geworden, wie der Ablauf dnd die Ergebnisse 
des Moskauer Weltkongresses der Friedenskräfte im Oktober 
vorigen Jahres bestätigt haben und wie es sich auch in diesen 
Tagen immer wieder zeigt, da die Weltfriedensbewegung vor dem 
2 5 . Jahrestag ihrer Gründung steht. Deshalb trifft es voll zu, 
wenn der Wahlaufruf unterstreicht, daß unserer wichtigster 
persönlicher Beitrag zur Festigung und Sicherung des Friedens 
darin besteht, unsere Deutsche Demokratische Republik an unserem 
Arbeitsplatz und in unserem gesellschaftlichen Wirken maximal 
zu stärken, weil die Stärke des Sozialismus die einzige Friedens
garantie in unserer Welt ist, nicht etwa die Gutwilligkeit des 
Imperialismus. Natürlich müssen wir auch verstehen und im 
Wahlgespräch unseren Mitbürgern verstehen helfen, daß Verhandlungen 
mit den Vertretern des Imperialismus trotz allem diplomatischen 
Lächeln schwierig und deshalb langwierig sind. Sie erfordern 
Kompromisse, und deren Ergebnisse lassen sich nachher meist auch 
nur im harten Kampf realisieren. Die Verhandlungen der Vertreter 
unserer Republik mit den Vertretern der BRD und die heftigen 
Atakken der revolutionärsten Kräfte bis hin zum Streif ob der 
Bundespräsident bei der Akkreditierung des Botschafters der 
DDR einen Frak oder einen Cut tragen soll, beweisen es. Aber 
diese Verhandlungen, die ohne solche imperialistische Gegenwehr 
gegen die Realitäten viel zügiger gehen könnten, sind deshalb 
keineswegs überflüssig. Sie geben uns neue Kampfmöglichkeiten 
sowohl auf dem Gebiet des Völkerrechts als auch auf dem Gebiet 
der öffentlichen Meinung.

Wenn verschiedene Vertreter des Imperialismus in diesen Ausein
andersetzungen realistischer und besonnener auftreten, so ist 
dies dem Entspannungsprozeß natürlich außerordentlich nützlich 
und verdient Anerkennung. Wir wissen, daß sich hierbei die unter
schiedlichen Interessen bei den verschiedenen Gruppierungen 
des Kapitals echt auswirken, z. B. die Interessen an Energie, 
an ökonomischer Zusammenarbeit, an Geschäftsabschlüssen.
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Während die einen echte Überlebens- und Entwicklungschancen im 
kapitalistischen Konkurrenzkampf in der Zusammenarbeit mit den 
sozialistischen Staaten sehen, versteifen sich andere nach wie 
vor auf das lukrative Rüstungsgeschäft, das nur in einer Atmosphäre 
der Spannungen gedeiht, auf die erzwungene Ausplünderung aus
ländischer Bodenschätze und Arbeitskräfte, Die imperialistische 
Jagt nach den Rohstoffen, die Experten des Club of Rome pro- 
phezeihen, hat längst begonnen« Man weiß um die Begrenztheit des 
Erdöls, aber die Unvernunft der Profitgier verwehrt den Monopolen 
jede haushälterische Einsicht« Sie kämpfen darum, weiter zu 
niedrigsten Preisen diese Schätze der Natur hemmungslos zu 
plündern und zu verheizen« Statt ihre Verwendung auf die Petrol
chemie J5 zu reduzieren und ihre Milliarden Dollar in die Er
schließung anderer Energiequellen zu investieren.

Auf dem Höhepunkt der Nah-Ost-Krise jubelte das westdeutsche 
Nachrichtenmagafcin "Der Spiegel” bereits: ”Der Count down des 
militärischen Eingreifens der USA läuft bereits«" Bekanntlich 
lief er dank der starken Eriedensmacht des Sozialismus nicht 
bis zum Start der Invasion und Herr Kissinger mußte dafür viel 
reisen um seinem scharfgemachten Vortrupp die neue Situation 
zu erklären« An diesem Beispiel zeigt es sich einmal mehr die 
ungebrochene Gefährlichkeit des Wesens des Imperialismus, auch 
dort, wo er darin gehindert ist, zu schalten und zu walten, wie 
er gern möchte. Und so stehen sich imperialistische Profitgier 
und der Eriedenswunsch der Völker überall in der Welt gegenüber«

Während die führenden Länder des Kapitals über Butterberge 
stöhnen, Weizencgenaturieren und künstliche Verknappungen z.B. 
tarryg-rg bei Rindfleisch erzeugen, um die Preise zu erhöhen, 
leiden viele Millionen Menschen in der Welt - in der nichtsoziali
stischen Welt - an Hunger, wie erst in den letzten Tagen am 
Weltgesundheitstag in unser Bewußtsein gerufen wurde« Wer die 
jüngste Weltbevölkerungsstatistik der UNO richtig gelesen hat, 
wird verstehen, daß dieser Widerspruch alles andere als ein 
Friedensfaktor ist.
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In dem in westlichen Ländern viel diskutierten Buch ,TDie Grenzen 
des Wachstums" wird geradezu die Apokalyptik heraufbeschworen, 
daß die vom Profit her behauptete Unwirtschaftlichkeit der Be
kämpfung des Hungers, das gradenlose Ringen jzf um schwindende 
Rohstoffvorräte, die Agonie des Umwelttodes zu einem erbarmungs
losen Kampf aller gegen alle fuhren müsse, wenn der Welt nicht 
rechtzeitig und sehr schnell ein Umdenken auf neue Maßstäbe und 
neue Wege gelänge.

Westliche Apologeten nutzen dies, um den werktätigen Massen 
Verzicht und Unterordnung unter die Interessen des Kapitals zu 
predigen. Aber wer muß umdenken? Diejenigen, die hungern? Oder 
die Völker, die sich berechtigt gegen die imperialistische Aus
plünderung wehren?

Beseitigt werden müssen doch die Maßstäbe des Profits, de% den 
Kapitalistenzur Aggressivität drängen, ja zwingen, die ihnen 
jede Wolfsmoral verleihen, die die Aggressivität des ganzen 
imperialistischen Systems ausmacht.

Und genau dies ist doch der Hauptfaktor, der den friedlichen 
Charakter des Sozialistischen Gesellschaftssystems bestimmt:
Der Sozialismus rottet die sozialökonomischen Wurzeln der 
Feindschaft und des Mißtrauens unter den Menschen und unter den 
Völkern aus, schafft die Ausbeutung der Menschen in der Gesell
schaft und die Plünderung fremder Völker ab. Deshalb kann sich 
der Sozialismus und nur er d M  Frieden erfolgreich entwickeln.

üirin Verhältnissen einer friedlichen Ökonomik und einer Nutzung 
aller verfügbaren Ressourcen zu friedlichen Zwecken können die 
wachsenden Bedürfnisse der Menschen befriedigt werden.

Gerade in unserem Zeitalter der stürmischen wissenschaftlich- 
technischen Revolution und gewaltiger struktureller Umstruktuierungen 
der Menschheit ist Frieden besonders dringlich vonnöten, um die 
Errungenschaften des Menschengeschlechts im Interesse der Werktätigen 
rascher und umfassender zu nutzen.
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Die sozialistische Integration demonstriert hierfür geradezu in 
einem für die Welt bisher einzigartigen Beispiel die internatio
nalistische Kooperation zum gemeinsamen Vorteil aller, ganz im 
Gegensatz zu der räuberischen Praxis der kapitalistischen multi
nationalen Konzerngesellschaft, die ihren menschenfeindlichen, 
einzig und allein aus pggfrfcxMagi Profitmaximierung gerichteten 
Charakter gerade in der gegenwärtigen zugespitzen Krisensituation 
des Imperialismus drastischer als jedes Lehrbeispiel demonstrieren.

Vor diesem Hitergrund erst wird die ganze Verwerflichkeit jenes 
Barbarentums deutlich, mit dem der Imperialismus dem Volke Chiles, 
dem vietnamesischen Volk, den arabischen Völkern und den anderen 
Völkern Afrikas, Lateinameri^kas und Asiens mit Gewalt und Er
pressung verweigert, wirksame Wege zur Lösung ihrer Probleme zu 
bestreiten.

Wenn wir an den Ruf der ßhilenischen Patrioten einschließlich 
des bekannten Briefes der chilenischen Linkschristen nach welt
weiter Solidarität denken, wenn wir uns die Scheußlichkeiten 
der faschistischen Mörderclique in Chile vergegenwärtigen, wie 
sie erst wieder durch das Tribunal in Helsinki entlarvt wurden, 
dann meine ich, müssen die 3 Hauptsäulen unseres Ringens um den 
Frieden und damit im Kampf gegen den Imperialismus darin hsestehen,
1. den Sozialismus allseitig zu stärken, denn Sozialismus und 
Frieden sind eins,
2. Zu jeder Zeit wachsam zu sein gegenüber der offenen und der 
getarnten Aggressivität des Imperialismus, und
3. opferbereite Solidarität zu üben mit all jenen, die unmittel
baren Kampf mit dem Imperialismus stehen.

Dies, so meine ich, gehört zu unserer Besinnung vor den Volks
wahlen, zu unseren politischen Gesprächen.

Die realistische Einschätzung der Ausweglosigkeit und Gefährlichkeit 
des Imperialismus erhöht unsere Kraft und unseren Optimismus bei 
der Lösung unserer Aufgaben, nicht zuletzt auch, wenn kommunale 
Probleme zu lösen sind. Was wir für die Weiterentwicklung unserer
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Gesellschaft, für die größere Ausstrahlungskraft des realen 
Sozialismus tun, stärkt immer die Sache des Friedens in der 
Welt.

Aus unserem Wissen um die objektive Ausweglosigkeit des Imperialis
mus und um die Gefährlichkeit der direkten und indirekten Aus
wirkungen dieses längst überfälligen Gesdllschaftssystems für die 
Zukunft der Menschheit müssen wir auch durch unseren Beitrag 
den Einfluß des sozialistischen Beispiels auf die öffentliche 
Weltmeinung verstärken, damit wir all jene, die objektiv zu 
den Verbündeten des Friedens gehören, auch zum aktiven antiim- 
periäästischen Engagement für unser g emeinsames Friedensprogramm 
gewinnen, auch und gerade dann, wenn sie infolge des Einflusses 
imperialistischer Manipulationen noch irre geleitet oder noch 
zurückhaltend sind.

Je besser und je schneller die Sg&Ä&l des Friedens und 
des Realismus erwachsen und angeregt werden, die erforderlichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen durchsetzen zu helfen, um so 
eher vermag die Menschheit unserer Tage den vom Imperialismus 
weltweit angerichteten Schaden zu stoppen, ehe er irreparable 
Folgen hat.

\
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In diesem Sinne gilt mehr denn je das zutiefst humanistische 
Wort Simonows: "Es gibt kein fremdes Leid", Eine Zukunft in 
Frieden und Glück ist heute keine Utopie mehr noch eine 
Selbstverständlichkeit, Diese Erkenntnisnspiegelt sich in 
kirchlichen Stellungnahmen, Eine Zukunft in Frieden und Glück 
ist möglich, wenn der Kampf zur weiteren Zurückdrängung des 
Imperialismus erfolgreich ist. Dazu bedarf es des Einsatzes 
jedes einzelnen, auch jedes verantwortungsbewußten Christen und 
miäro die Verantwortung jener Christen, die das Glück haben, 
Bürger sozialistischer Staaten sein »tfkönnen, ist dabei beson
ders hoch,

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Als nächstes spricht Unionsfreundin Roswitha Bechtloff, Ihr 
folgt Unionsfreund Lothar Wünsch,

Unionsfreundin Roswitha B e c h t l o f f :

Liebe Unionsfreunde!
In den Thesen des ITationalrates der nationalen Front der DDR 
"25 Jahre Deutsche Demokratische Republik - ein Vierteljahr
hundert Kampf für Frieden, Demokratie udnd Sozialismus" heißt 
es:

"Die Verwirklichung der großen Aufgaben bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft erfordert die weitere 
Entwicklung der schöpferischen Initiative der Volksmassen dind 
stellt an alle demokratischen Parteien und Massenorganisationen, 
an die nationale Front höhere Anforderungen",

In den Thesen heißt es weiter:
"In der Tätigkeit der gewählten Volksvertretungen und ihrer 
Organe, in denen sich die führende Rolle der Arbeiterklasse und 
ihr festes Bündnis mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, 
der sozialistischen Intelligenz und der anderen werktätigen
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Schichten staatlich verkörpern, in der immer engeren Verbindung 
der staatlichen Or© ne mit den Werktätigen, ihren gesellschaft
lichen Massenorganisationen und ihren Arbeitskollektiven in den 
Betrieben und Institutionen, in der wachsenden schöpferischen 
Tätigkeit aller Bürger findet die sozialistische Demokratie 
auf allen Gebieten ihren lebendigen Ausdruck, wird die Souveräni
tät des werktätigen Volkes verwirklicht#

Demokratische Wahlen, öffentliche Diskussionen über Gesetzent
würfe, Rechenschaftslegungen aller gewählten Organe vor den 
'Wählern gehören zum Alltag sozialistischer Machtausübung# "

Soweit zu den Thesen#
In die kontinuierliche und erfolgreiche Arbeit, die wir seit 
dem VIII. Parteitag der SED und unserem 13* Parteitag geleistet 
haben, ist die weitere Festigung der sozialistischen Staatsmacht 
und die Entwicklung der sozialistischen Demokratie fest einge
schlossen. Die Tätigkeit unserer Volksvertretungen und Abge
ordneten im Kreis und in unserer Gemeinde hat wesentlich dazu 
beigetragen, eine erfolgreiche Bilanz ziehen zu können. Wir 
wissen, daß die örtlichen Volksvertretungen für die Verwirlichung 
der Staatspolitik der Arbeiter-und-Bauern-Mrcht eine große 
Verantwortung tragen. Sie reicht von der ständigen Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen, der Ent
faltung des geistig-kulturellen Lebens bis zur Einflußnahme 
auf die Sicherung eines hohen Entwicklungstempos der sozialisti
schen Produktion in der Landwirtschaft, in der Industrie und 
im Bauwesen. Das erfordert ein hohes Niveau der ideologischen 
und organisatorischedi Arbeit.

Sozialistische Kommunalpolitik setzt voraus, daß unter der 
bewußten Führung der Gesellschaft durch die Arbeiterklasse und 
ihre Partei in jedem Kreis, in jeder Stadt und in jeder Gemeinde 
alle Schichten der Bevölkerung bewußt und in eigener Verant
wortung Beiträge zur Lösung der gesamtgesellschaftlichen Vorhaben 
leisten. Daraus ergibt sich eine höhere Eigen- und Mitverant
wortung unserer Partei.
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Sozialistische Kommunalpolitik bedeutet, daß jeder Bürger seine 
Lebensverhältnisse nicht nur im Betrieb, sondern auch in seinem 
Wohnbereich umfassend mitgestaltet.

Sozialistische Demokratie heißt, daß wichtige Beschlüsse der 
Volksvertretungen bereits im Stadium ihres Entstehens öffentlich 
beraten werden, damit möglichst viele ihrer Vorschläge und Ge
danken beisteuern können.

Sozialistische Kommunalpolitik erfordert, daß das örtliche 
Staatsorgan und die Betriebe sich gemeinsam für die Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen verantwortlich fühlen.

Am konkreten Beispiel unserer Gemeinde hieße es, daß wir als 
Gemeindevertretung/ eng mit der landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft in allen Prägen der weiteren Entwicklung unseres 
Territoriums Zusammenarbeiten müssen. Richtige Beschlüsse wurden 
hierzu gefaßt, jedoch gelang es uns 1973 nicht, den Volkswirt
schaftsplan in allen Positionen zu erfüllen. Durch gewissenhaftere 
Durchführung und strengere Kontrolle hätten wir mehr erreichen 
können. Daher haben wir in diesem Jahr in unserer Gemeinde vor
rangig die Potenzen auf die Intensivierung der landwirtschaftli
chen Produktion konzentriert.

Untrennbar verbunden mit dieser Aufgabenstellung ist die v/eitere 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Einwohner 
unserer Gemeinde. In der vergangenen Wahlperiode haben wir bereits 
gute Ergebnisse erzielt. Die jährlichen Kommunalvertrüge mit der 
LPG zur Verschönerung des Ortes, zur Verbesserung der Kinder
garteneinrichtungen, zur Hebung des geistig-kulturellen Lebens
niveaus und dergleichen mehr brachten sichtbare Ergebnisse.

Pür einen Ortsfremden nicht sofort sichtbar, aber durchaus metfß- 
bar, ist auch der gewachsene Bewußtseinsstand der Bürger unserer 
Gemeinde, Der Schritt vom Ich zum Wir vollzieht sich in einem 
langwierigen Prozeß. Ich kann einschätzen, daß wir diesen Prbzeß 
gut meistern. Überall, wo es gilt, im Ort etwas zu verändern, 
legen die Bürger selber mit Hand an. Das bedeutet natürlich für 
jeden Abgeordneten und Staatsfunktionär, immer mit gutem Bei
spiel voranzugehen.
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Und dies tun unsere Unionsfreunde, die Abgeordnete sind, in 
jedem Palle, Einen engen Kontakt mit allen Einwohnern herzu
stellen, ihre Ideen, Hinweise und Vorschläge nfiir die Verbesserung 
der Arbeit zu nutzen, ist ein Prinzip unserer Abgeordnetentätig
keit,

In diesem Jahr haben wir uns viel vorgenommen. Der Mitteleinsatz 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in unserer 
Gemeinde macht in diesem Jahr ca, das Vierfache des Jahres 1973 
aus. Im 15ach-mit-Wettbewerb zu Ehren des 25, Jahrestages unserer 
Republik steht bei uns im Mittelpunkt: 

die Verbesserung der Wohnbedingungen
- die Verbesserung der Verkaufskultur und des Gaststätten

niveaus
Vervollkommnung des Kindergartens
die weitere Verschönerung unseres Ortsbildes durch Schaffung 
von neuen Grünflächen und Anlagen und

- die Hebung des geistig-kulturellen Lebens entsprechend unseren 
örtlichen Möglichkeiten,

Diese Objekte sind im Wettbewerbsprogramm unserer Gemeinde ver
ankert, Dieses Wettbewerbsprogramm ist eingehend mit den Borgern 
beraten worden, nicht zuletzt durch das gute Wirken des Ort - 
ausschusses der Rationalen Front, Jede Familie hat ihre Verpflich
tung zur Erfüllung des Programms übernommen.

Einen guten Schritt nach vorn haben wir bereits in der Woche 
des Frühjahrsputzes getan. Durch die aktive Mithilfe der Ein
wohner konnten weitere Schandflecke im Dorf beseitigt werden.
Die Bürger machten gute Vorschläge für die Gestaltung der 
Grünflächen entlang der Dorfstraße, Kein Vorschlag und Hinweis 
wird unbeachtet gelassen, das wissen die Bürger unserer Gemeinde 
und deshalb stehen sie immer mit Rat und Tat zur Seite,

Im Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen ist festgelegt, 
daß wir in der Gemeinde die volle Verantwortung für die volle 
Verwirklichung der staatlichen Leitungstätigkeit in unserem 
Bereich tragen. Unsere Abgeordneten und Ratsmitglieder wissen,

-56a-
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daß eine Veränderung der Lage im Territorium nicht von außen 
her erfolgt, sondern durch die schöpferische Anwendung neuer 
Leitungsmethoden die Burger zur Lösung der Aufgaben noch mehr 
mobilisiert werden müssen.

Wir sind uns dessen voll bewußt, welch große Verantwortung wir 
für die Festigung der sozialistischen Staatsmacht und dem ’weiteren 
Ausbau der sozialistischen Demokratie tragen, und darum werden 
wir unsere ganze Kraft für die Erfüllung dieser Aufgaben ein- 
setzen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  
Das ’Wort hat ftetzt Unionsfreund Lothar Wünsch.
Ihm folgt Unionsfreund Heinz-Rudolf Hoffman».

Unionsfreund Loethar ' W ü n s c h :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Die Kommunalwahlen 1974 finden in einer Zeit statt, da es jedem 
Abgeordneten mehr denn je mit Stolz und Genugtuung erfüllen 
kann, gewählter Volksvertreter in unserer Deutschen Demokrati
schen Republik zu sein.

In den nächstenjdWochen führen wir verstärkt persönliche Gespräche 
mit verschiedenen Schichten der Bevölkerung in Betrieben, Insti
tutionen, ’Wohngebieten und Hausgemeinschaften. Die Abgeordneten, 
die der Christlich-Demokratischen Union angehören, finden dabei 
auch in Magdeburg viele Verbündete; denn viele Tausende Werk
tätige haben in allen Bereichen der Wirtschaft und des gesell
schaftlichen Lebens, angefangen in den Betrieben bis hin zu den 
Initiativen im, Wettbewerb "Schöner unsere Heimat Stadt Magdeburg 
- macht alle mit!", große Leistungen vollbracht. Deshalb wurden 
auch viele Magdeburger Betriebe und Werktätige durch hohe staat
liche Auszeichnungen geehrt.

-57-
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Ihre Antwort sind neue Taten zur vollen Erfüllung und Überbie
tung der staatlichen Aufgaben. So wurde im T. Quartal die staat
liche Auflage des Jahre3 1974 in der industriellen Wartenproduk
tion übererfüllt und damit ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr 
um fast 7 % erreicht. Auch beim Export hat sich die im Jahre 1973 
begonnene positive Entwicklung fortgesetzt.

Die Bauproduktion in3gesamt/MÖ$h die derörtlich geleiteten Bau
betriebe wurde bis zum 31• März dieses Jahres übererfüllt. Die 
wachsende Aktivität und Initatiative der Werktätigen der Stadt 
Magdeburg, die sich in einer gu&en Planerfüllung in den ersten 
Monaten des Jahred 1974 au3drückt, fand auch ihren Niederschlag 
in den bisher aufgearbeiteten Gegenplänen der Betriebe.

Y/enn auch noch manche Wünsche offen bleiben und manche noch be
stehenden Probleme und Schwierigkeiten erst in der zukünftigen 
Arbeit überwunden werden können, so stehen doch die umfassenden 
sichtbaren Erfolge der weiteren Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Bürger unserer Stadt im Vordergrund. Es 
ist doch ein gutes Gesfühlt, wenn wir jetzt bei der Auswertung 
der Analysen der Wahlbewegung aus den Jahren 1970 und 1971 und 
der daraus hervorgegangenen Eingaben feststellen können, daß 
viele brennende Fragen, die damals Abgeordneten, Staatsfunktionä
ren und Wählern nicht wenig Sorgen bereiteten, wie Wohnungs
und Werterhaltungsprobleme, Fragen des BerufsVerkehrs oder der 
Versorgung, heute in einem anderen Licht erscheinen, als vor 
2 oder 4 Jahren.

Liebe Unionsfreunde! 'Venn wir aus Anlaß der bevorstehenden Wahlen 
zu den örtlichen Volksvertretungen über unsere Arbeit Rechen
schaft ablegen, so tun wir dies in dem stolzen Bewußtsein, daß 
unsere Deutsche Demokratische Republik im 25. Jahr ihres Be
stehens stärker und erfolgreicher ist denn je und daß wir Abge
ordneten in diesem zu Ende gehenden ersten Vierteljahrhundert der 
Geschichte der DDR einen wichtigen Abschnitt unserer gesllschaft- 
lichen Entwicklung aktiv mitgestaltet haben.
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Die kontinuierliche Politik der Partei der Arbeiterklasse im 
engen Bündnis mit den anderen in der Nationalen Front vereinten 
Parteien und Massenorganisationen, die zielstrebige Sicherung 
einer dymanischen Entwicklung unserer Volkswirtschaft, die weitere 
ErEöhung der Stabilität von Produktion und Versorgung und die 
sich auf dieser Grundlage breit und nachhaltig entfaltete Initiati
ve der 7/erktätigen sicherten zugleich ausgeglichene und stabile 
Staatsfinanzeni Diese Entwicklung, liebe Unionsfreunde, spiegelt 
sich auch im Haushalt der Stadt Magdeburg wider.

Alle unserer Partei angehörenden Abgeordnete haben diese erfolg
reiche Entwicklung nach besten Kräften mitgestaltet. So war und 
ist z.B. die Mehrheitunserer Unionsfreunde Abgeordneten ständiger 
politischer Partner des jeweiligen Wohnbezirksausschusses der 
Nationalen Front; ebenso arbeiten wir aktiv in den Abgeordneten
gruppen unserer Wahlkreise mit. Leider kann aber noch nicht jeder 
von uns in dieser Beziehung vollauf zufrieden sein, weil einige 
Wohnbezirksausschusse und auch einige Abgeordnetengruppen bisher 
noch nicht kontinuierlich arbeiten.

Die Ständige Kommission Haushalt und Finanzen der Stadtverordneten
versammlung Magdeburg, deren Vorsitzender ich seit 8 Jahren bin, 
wandfce bei ihren Bemühen, die Effektivität der einzusetzenden 
materiellen und finanziellen Mittel zu erhöhen, die verschieden
artigsten Formen der Arbeit an^ Als eine wirksame und notwendige 
Methode erwies sich unmittelbares Arbeiten in den Betrieben und 
Genossenschaften, in den Einrichtungen und Organen, die Beratun
gen mit den Werktätigen und die Unterstützung und Kontrolle an 
Ort und Stelle.

Die Erkenntnisse aus dieser operativen Tätigkeit und Arbeit bilde
ten für uns einen ständigen Quell, den verantwortlichen Leitungen 
Hinweise und Empfehlungen für ihre Arbeit zu gebend So konzen
trierten wir uns zlB. schwerpunktmäßig auf den Stand der Plan
erfüllung und die qualitative Situation auf dem Gebiet der Wert
erhaltung und Instandsetzung von Wohnraum und mußten eine Reihe 
von kritischen Feststellungen treffen, in deren Ergebnis wir dem 
Rat der Stadt und den Räten unserer vier Stadtbezirke u.a. folgen
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de Empfehlungen gaben:

1. Stärker auf die absolute und termingerechte Erfüllung der 
Instandhalungsmaßnahmen seitens der dafür beauftragten Betriebe 
zu achten;

2. die Qualität der Vorbereitung der materiellen Absicherung und 
der Ausführung der Werterhaltungsmaßnahmen zu verbessern und 
die komplexe Werterhaltung stärker als bisher durchzusetzen;

3« stärker darauf zu achten, daß notwendige Werterhaltungsmaß- 
nahmen auch an treuhandverwalteten undprivaten Mietgrundstücken 
durchgeführt werden, um den sichtbaren Niveauunterschied im 
Zustand dieser Wohnhäuser gegenüder den KWV-Häusern abzubauen 
und schließlich

4. den finanziellen Aufwand je Maßnahme auf das notwendige Maß 
zu beschränken, d!h., auf strenge Sparsamkeit bei der Verwendung 
von finanziellen Bonds für Werterhaltung zu achten, insbesondere 
im Bereich der ICWV, und zwar nicht auf Kosten des Wohnungskomforts 
der Bürber, sondern zu Lasten unkontrollierter bzw, unvertret
barer Ausgaben und Kosten, wie sie von einigen Instandhaltungs
betrieben verursacht und gefördert wurden!

Im Mai 1973 untersuchten wir umfassend den Stand der Nutzung 
aller Reserven zur Durchsetzung der sozialistischen Jugend- und 
Sportpolitik, eine Aufgabe, die durch das inzwischen von der 
Volkskammer beschlossene neue Jugendgesetz noch weiter an Bedeu
tung gewonnen hat. Dabei kritisierten wir, daß sowohl Investions- 
vorhaben auf dem Gebiet Körperkultur und Sport, als auch die 
optimale Auslastung der vorhandenen Kapazitäten von Jugendund 
Sporteinrihhtungen nicht plangerecht realisiert wurden!

Wir können es uns nicht leisten, derartige Versäumnisse etwa 
auch beim Aufbau unserer neuen Stadtteile zu riskieren oder gar 
zu dulden. Die auch in unserer Stadt entstehenden großen Neubau
gebiete zwingen einfach dazu, alle gesellschaftlichen Einrichtungen
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besonders auch die der Jugend- und Sporteinrichtung, 30 früh
zeitig wie möglich nutzbar zu machen. Nicht zuletzt mußten wir 
bei diesen operativen Einsätzen auch an einigen Gaststätten 
Kritik üben, weil sie es sich in Bezug auf jugendgerecht liehe Ver
anstaltungen zu einfach machten und zum Teil der Alkolhibl-Umsatz- 
Ideologie fröhnten.

Liebe Unionsfreund! Es gehört zu unseren besonderen Obliegenhei
ten als Ständige Kommission Haushalt und Finanzen, vor der jähr
lichen Beschlußfassung über den Jahresplan und den Haushaltsplan 
unserer Stadt eine Stellungnahme zu erarbeien und dabei Vor
schläge zur Erschließung zusätzlicher Reserven zu unterbewiten.

In diesem Zusammenhang schlugen wir z.B. vor:
1. Die Einnahmen der Stadt Nagdeburg aus ökonomischen Beziehungen 
zu den Betrieben unseres Territoriums wesentlich zu erhöhen, um 
die Betriebe stärker finanziell an der gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung unserer Stadt zu beteiligen.

2. Kriterien für den Finanzschulerlaß stadtgeleiteter Betriebe 
festzulegen, -um so die Koll-ektive dieser Betriebe zu neuen 
Wettbew erbsinitiativen im intersse einer allseitigen Erfüllung 
ihrer Planaufgaben zu mobilisieren. Sichtbare Erfolge haben wir 
auf dieser Grundlage bereits dabei in den Betieben BEB Bau
reparaturen und VEB Grünanalgen zu verzeichnen. In der Regel 
haben derartige Vorschläge unserer Kommission dazu geführt, daß 
die verantwortlichen Kollegen des Ra£es der Stadt und der Be
triebe wirkungsvolle Maßnahmen zu ihrer Ralisierung einleiteten.

Lassen Sie mich bitte zum Abschluß noch zum Ausdruck bringen, daß 
wir uns auch sozusagen in eigener Sache ständig Gedanken machen, 
um unsere Wirksamkeit als Kommission weiter zu verbessern. So 
haben wir aus Anlaß eines Erfahrungsaustausches mit Hallenser 
Volles Vertretern innerhalb der Ständigen Kommission uns einmal 
prinzipielle Gedanken zu der Frage der weiteren Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit den Ständigen Kommissionen der vier Stadtbe
zirksversammlungen gemacht und sind dabei zu der Auffassung ge
langt, daß die Qualität und Kontinuität der Zusammenarbeit weiter 
verbessert werden muß.
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Erste gute Erfolge können wir auf dem Gebiet der gesellschaft
lichen Preiskontrolle aufweisen, einem Anliegen, liebe Unions
freunde, dessen Bedeutung wir angesichts der nach wie vor in 
bedenklichem Umfange vorhandenen bewußten und fahrlässigennErei3- 
verstöße ständig zu beachten habenj auch in bezug auf die Kon
trolle der llutzung aller finanziellen Möglichkeiten und der damit 
erreichten Ergebnisse bei der Unterstützung im Bereich der 
Familien konnte die Zusammenarbeit vcxxt beider Kommissionsebenen 
herbeigeführt werden, Anfänge, die es weiter auszubauen gilt.

Bevor ich, liebe Unionsfreunde, meine Ausführungen beende, darf 
ich zum Ausdruck bringen, daß alle Unionsfreunde Abgeordneten 
der Stadtverordenten- und Stadtbezirksversammlung der Stadt 
Magdeburg jederzeit eine gute kameradschaftliche Zusammenarbeit 
mit dem Stadtverband und mit dem Bezirksverband Magdeburg pflegen 
konnte, bei der jederzeit sachliche, kritische Hilfe und echte 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit an der Tagesordnung war.

61
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Diese gesunde Atmosphäre hat alle Abgeordneten der Christlich- 
Demokratischen Union in der Stadt Magdeburg angespomt und 
befähigt, ihren Aufgaben im wesentlichen gerecht zu werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Hoffmann. Ihm folgt als letzter 
Redner in der Diskussion Unionsfreund Koch.

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

liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
"Unsere Vorstände müssen die Abgeordneten und Staatsfunktionäre, 
die unserer Partei angehören, ständig und wirksam ideologisch 
unterstützen, damit sie politisch befähigt werden, ergebnisreich 
bei der weiteren Verbesserung der staatlichen Arbeit mit zuhelfen„ 
Diese Grundaussage unseres 13. Parteitages heute
hier im Bericht des Präsidiums ausgegriffen und modifiziert, 
korrespondiert unmittelbar mit der im Referat unseres Preundes 
MMffiMSIMMMM Priedrich Ebert vor der erweiterten Tagung des 
Nationalrates erhobenen Forderung, die Verantwortung der Volks
vertretungen zu erhöhen, die Autorität der Abgeordneten vertie
fen zu helfen.

Autorität aber kommt nicht von selbst. Täglich muß sie neu errun
gen werden und basiert unter sozialistischen Bedingungen auf 
’Wissen und Einsatzbereitschaft, auf klarem parteilichem Engagemen 
auf staatsbewußtem Denken und Handeln. Das sind die Paktoren, die 
das Verhältnis des Abgeordneten zu seinem Wähler bestimmen, ein 
Verhältnis, das durch die Praxis der kameradschaftlichen Zusammen 
arbeit, der gemeinsamen Verantwortung für unsere sozialistische 
Sache getragen wird.

Aus Erfahrungen wissen wir: Die volle Nutzung der aus dem Gesetz 
über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe erwachsenden
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Möglichkeiten setzt den Abgeordneten voraus, dem der enge Zusam
menhang zwischen gesamtgesellschaftlichen und kommunalpolitischen 
Aufgaben bewußt ist, der es versteht, neue Initiativen seiner 
Wähler auszulösen, ihre Bereitschaft planmäßig zur Wirkung zu 
bringen und selbst beispielhaft voranzugehen, dem die Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen Herzens
sache ist und der danach handelt, der sich ständig um Vervoll
kommnung seines Wissens auf politisch-ideologischem und fachlichem 
Gebiet bemüht, um nur einige der wichtigsten Kriterien zu nennen.

Und damit bin ich bei der unmittelbaren Verantwortung unserer 
Vorstände, dargestellt am Beispiel, wie wir im Bezirksverband 
der Hauptstadt Berlin diese Aufgabe zu lösen bemüht sind.

Zun ersten kommt es daraus an, die besten Vertreter unserer Gesell 
schaft, Mitglieder unserer Partei, als Kandidaten zu gewinnen, 
solche Unionsfreunde vorzuschlagen, von denen wir wissen, daß 
sie die Besten sind und die Besten bleiben. Das haben wir bei 
der Auswahl bedacht, konnten den Anteil von Unionsfreundinnen 
und jungen Unionsfreunden erhöhen, nominierten Kandidaten, die 
in ihrer großen Mehrheit eine abgeschlossene Hoch- und Fachschul
ausbildung besitzen, die sich in Leitungsverantwortung und in 
vielfältiger beruflicher Tätigkeit bewährten.

Zum zweiten: Dabei galt unsere besondere Fürsorge denjenigen, die 
erstmalig kandidierten, in unserem Verband etwa die Hälfte der 
Kandidaten. Im Herbst des vergangenen Jahres hat unser Bezirks
sekretariat die zielstrebige Vorbereitung und Unterstützung 
dieser Freunde beschlossen, die ja bereits zu diesen Zeiten in 
die Kaderentwicklungspläne der Ortsgruppen und Kreisverbände 
aufgenommen waren. Wir haben inzwischen drei Seminare mit diesen 
Freunden durchgeführt und dabei solche Themen mit ihnen behandelt, 
die sie unmittelbar auf ihre Funktion vorbereiten.

Im Dezember standen Grundfragen des VIII. Parteitages der SED 
und unseres 13. Parteitages im Mittelpunkt, wurde ihnen das Gesetz
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über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe erläutert, 
?/urden solche Prägen wie die Einheit von Politik und Ökonomie, 
von Kommunalpolitik und sozialistischer Priedenspolitik erläu
tert.

Im Pebruar beriet der Unionsfreund Stellvertreter des Oberbürger
meisters mit ihnen Grundprobleme der Hauptstadt, entwickelte 
wichtige volkswirtschaftliche Aufgaben, sprach Uber das Bezugs
verhältnis Hauptstadt - Stadtbezirk und wandte sich dabei 
besonders dem Bereich der Dienstleistungen und dem Wohnungsbau 
zu. Dabei wurden so wichtige Prägen wie die nach einem Wähler
auftrag und seiner Behandlung, der Durchführung v Sprechstunden 
und der Arbeit in den Ständigen Kommissionen besprochen.

Im März schließlich behandelte der Unionsfreund Bezirkssekretär 
der nationalen Pront alle cie Probleme, die die Zusammenarbeit 
von Abgeordnetem und WBA betreffen, Prägen der Einbeziehung der 
Bürger wSd die Planvorhaben des Territoriums und nicht zuletzt 
die so wichtige Seite, welche Verantwortung unsere Ortsgruppen 
für ihre Abgeordneten haben und wie sich dieses Zusammenspiel 
entwickeln läßt. Daß fast alle neuen Kandidaten - zusammen mit 
einigen erfahrenen Unionsfreunden Abgeordneten - an diesem Lehr
gang teilgenommen haben, bewies ihr starkes Interesse wie das 
Bedürfnis, über das allgemeine Gewinnungsgesprach hinaus handhab
bare Hinweise für die Ausfüllung eines so wichtigen Amtes zu 
erhalten.

Zum dritten und letzten: Nicht nur heute der Beste zu sein, 
auch morgen der Beste zu bleiben, bedeutet für jeden Abgeordneten, 
ständig sein politisches T>7issen zu vertiefen, zu erweitern, 
vor allem um überzeugend seinen Wählern Antwort auf aktuelle 
Prägen geben zu können, um neuen Anforderungen und Problemen 
gegenüber sicher auftreten zu können.

Dieser Verantwortung entsprechen wir dann am besten, wenn wir 
durchsetzen, daß alle Abgeordneten am politischen Studium ihres
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Kreisverbandes teilnehmen, und zum anderen sichern, daß dieses 
Studium hinsichtlich der Qualität seiner Durchführung in vollem 
Umfang auch den YJünschen und Bedürfnissen der Abgeordneten ent
spricht.

Auch hierbei liegen in unserem Verband E fahrungen vor. Alle 
Abgeordneten sind seit langem in das Politische Studium einbezogen, 
■und durch die Kraft des Beispiels einer interessanten, gewinn
bringenden Durchführung ließ sich auch am ehesten das Argument 
abbauen, das Politische Studium böte ihnen für ihre Tätigkeit 
nichts, gebe ihnen auch keine Anregungen.

In dem Umfang, wie Unionsfreunde Abgeordnete erkennen, daß eine 
erfolgreiche und verantwortungsvoll durchgeführte kommunalpoli
tische Arbeit vom richtigen Erfassen politischer Grundfragen 
abhängt, und Zirkelleiter danach arbeiten, daß alle Grundprobleme 
auf Sachverhalte, Probleme und K nsequenzen im Territorium zu 
beziehen sind, wächst zum beiderseitigen Vorteil Qualität und 
Stabilität im Politischen Studium. Mehrjährige Experimente unserer 
Kreisverbände Berlin-Pankow und Berlin-Köpenick haben das in 
besonderer Weise bewiesen. Dort erzielte Ergebnisse konnten auf 
andere Kreisverbände übertragen werden.

Wir führen den Wahlkampf in der Verantwortung um die Fortsetzung 
unserer Politik des Friedens, der Entspannung und der Völker
verständigung, wie es unser Wahlaufruf hervorhebt. Und genau auf 
dieses Ziel ist die Grundaussage des P litischen Studiums 1973/74 
ausgerichtet. Inhaltlich vorzüglich aufgebaute und sehr gut ge
staltete Studienhefte, verbunden mit hilfreichen Methodischen 
Anleitungen, geben von unseren Freunden anerkannte und entsprechend 
genutzte Bedingungen, sich mit solchen Fragen wie der des 
dialektischen Verhältnisses von konsequenter Abgrenzung vom 
System des Imperialismus und Durchsetzung einer Politik der fried
lichen Koexistenz wirksam auseinanderzusetzen, um auch denen zu 
helfen, die manche Erscheinungsform des Imperialismus nicht immer 
richtig einzuordnen verstehen, vor allem aber denen, die als
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Abgeordnete in der Praxis des politischen xilltags täglihh mit 
diesen und anderen Grundfragen konfrontiert sind.

V.rir werden deshalb besonders diese Form der unmittelbaren Hilfe 
für unsere Abgeordneten, ihre langfristige und kontinuierliche 
Qualifizierung, im Zentrum unserer Leitungstätigkeit behalten, 
weil wir wollen, daß sie nicht nur zu Beginn einer Legislatur
periode zu den Besten zählen.

765/
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So befähigen wir unsere Unionsfreunde Abgeordnete, ihre Ver
antwortung für neue große Aufgaben, dargestellt in unserem 
Wahlaufruf, in vollem Umfang und in hoher Qualität wahrzunehmen, 
und so entsprechen wir der Verantwortung unserer Vorstände für 
ihre Volksvertreter, wie sie der 13. Parteitag unserer Partei 
mit Recht von uns fordert.

(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :
Es hat das Wort der Unionsfreund Hand Koch.

Unionsfreund Hand K o c h :

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
Der ”aahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1974" stellt 
allen unseren Vorständen die Aufgabe, weitere Mitglieder unserer 
Partei für die Mitarbeit in den Wrts- und Wohnbezirksausschüssen 
der nationalen Front zu gewinnen. Wir haben das im Bezirksver
band Schwerin nicht als eine organisatorische Frage gesehen, 
sondern als eine politisch-ideologische Aufgabe.; Wir haben 
unseren Unionsfreunden verdeutlicht, daß die Nationale Front 
das Bewährungsfeld unserer Bündnistreue ist.;

Deshalb gibt es wie in anderen Bezirksverbänden auch im Bezirks
verband Schwerin bei der Lösung dieser Aufgaben Erfolge. In der 
Zeit vom 30. November 1973 bis zum 28, Februar 1974 konnten
weitere 179 christliche Demokraten in die Ausschüsse der Na
tionalen Front kooptiert und 14 von ihnen zur Vorsitzenden ge
wählt werden. Damit arbeiten heute über 100 Hnionsfreunde in (den 
Gremien der Nationalen Front arirtnc mit, als bei der Neuwahl der 
Ausschüsse vor fünf Jahren. 37 der neu für diese Arbeit gewonnen 
Unionsfreunde sind Mitglied eines Kirchgemeinderates oder Pfarr- 
vorstandes.j

Das Wirken zahlreicher Mitglieder von Kirchgemeinderäten in unse
rer Partei und in der Nationalen Front war ihnen Beispiel, 
die Teilnahme an unseren Dobertiner Konferenzen, die die Arbeits
gruppe Christliche Kreise beim Bezirksausschuß der Nationalen
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Front zweimal im Jahr mit Kirchgemeinderäten durchführt, 
half ihnen zu der Überzeugung, und unsere Vorstände verteiften 
diese Erkenntnis, daß es in unserer Gesellschaft möglich ist, 
Christenpflicht und Bürgerpflicht prinzipiell als Einheit zu 
praktizieren und daß auch sie mit dafür verantwortlich sind, 
daß unsere Partei in der Nationalen Front ihren gesellschaftlichen 
Auftrag erfüllt«,}

Gerade der vor uns stehende 25®} Jahrestag ist auch ihnen An
laß, deutlich zu machen, daß unsere Republik so wie sie heute 
in der Welt anerkannt und geachtet ist, auch von ihren Bürgern, 
die christlichen Glaubens sind, gewollt, geplant und gebaut wurde, 
die deshalb auch «on ihnen geliebt, gefördert und geschützt wird*

Ich glaube, man kann heute davon sprechen, daß immer mehr Mit
glieder von Kirchgemeinderäten, so wie sie in der Gesellschaft 
von den Postulaten unseres Glaubens ausgehen, in ihren Kirchen 
die Entscheidungen mit den Maßstäben eines sozialistischen Staats
bürgers christlichen Glaubens messen, daß sie auf diese Weise 

ihren Bitüdern im gks: geistlichen Amt und in den Synoden helfen, 
unsere Landeskirche auf dem Wege weiterzuführen, der mit dem 
Referat von Landesbischof Dr* Rathke in Eisenach 1971 zwar nicht 
eingeschlagen, aber deutlicher sichtbar gemacht wurde, ein Weg, 
hin zu einer Kirche, die nicht gegen, die nicht neben, sondern die 
in der sozialistischen Gesellschaft wirken soll*]

' * ; - - * * ' * i v * ' * * •

Wir sind froh darüber, daß wir der Nationalen Front für die 
großen Aufgaben in der Wahlvorbereitung und bei der Vorbereitung 
des 25* Jahrestages unserer Republik ct±E viele neue Mitstreiter, 
die ein hohes fachliches Wissen und ein gefestigtes sozialistisches 
Staatsbewußtsein haben, gewinnen konnten* Wir fanden eine große 
Bereitschaft unserer Freunde und sahen, daß wir die Möglichkeiten, 
unsere Arbeit in der Nationalen Front zu verbessern, bisher 
längst nicht voll genutzt hatten.] Wir mußten einsehen, daß es 
nicht nötig gewesen wär$fßim vergangenen Jahr gegenüber 1969 ein/rf 
Rückgang unserer WÜiarbeit in der Nationalen Front zugelassen 
wurde. Mit der Gewinnung unserer Freunde ist die Verantwortung 
unserer Vorstände nicht abgeschlossen. Dort beginnt sie eigent
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lieh erst. Jetzt kommt eg doch darauf an, das Gespräch mit 
allen Wählern zu führen, so wie es heute morgen im Präsidiums, 
bericht von uns gefordert wurde.

Die Rechenschaftslegungen der Volksvertretungen zogen eine gute 
Bilanz, aber sie erreichten längst nicht alle Bürger., Auch im 
neuen, sozialistischen Mecklenburg gibt es noch immer viele Orts
teile. Dort wohnen vielleicht 50 Wahlberechtigte, manchmal sind 
es sogar weniger. Der Weg zum Versammlungsort des Dorfes ist nicht 
immer kurz und für manchen älteren Bürger beschwerlich, auch 
dann, wenn die LPG einen Lkw mit Aufbau zur Fahrt über die sieben 
oder mehr Kilometer - wenn auch heute Straße und nicht mehr Land
weg - zur Verfügung stellt. Aber gerade in diesen Ortsteilen 
spielt sich das Leben unserer Menschen ab. Dort gilt es den Kon
takt mit allen Bürgern herzustellen.j

Am besten haben wir noch immer die Probleme unserer Menschen 
kennengelernt, wenn wir zu ihnen gegangen sind, wenn wir mit 
ihnen in den Produktionskollektiven, in den Hausgeheimschaften, 
im kleinen Kreis diskutiert haben. Es geht uns doch darum, jeden 
Bürger mit dem am vergangenen Donnerstag beschlossenen Wahlauf
ruf, mit den Kandidaten seiner Gemeinde, mit dem Vorhaben seines 
Ortes im Jubiläumsjahr unserer Republik bekannt zu machen, seine 
Gedanken, Vorschläge und Meinungen zu hören und ihn für seinen 
Beitrag für dieses Jahr für seine Republik zu gewinnen.! Das 
gibt in jedem Dorf, in jeder Stadt neue, andere Probleme und Fra
gen. Manches, was unsere Menschen uns vortragen, hätte längst 
erledigt sein können. Vieles, was an berechtigten Forderungen 
erhoben wird, kann man gut prüfen und gemeinsam läßt sich manches 
schon jetzt erfüllen.] Wir glauben aber auch, daß mancher berech
tigte Wunsch noch offen bleiben muß. Es wird also viel verlangt 
werden von den neuen und auch von den schon länger mitarbeitenden 
Freunden in der Nationalen Front. Sie müssen mit politischer 
Klarheit, mit großer Sachkenntnis, mit viel Verantwortungsbe
wußtsein, mit Einfühlungsvermögen und einem Herz für ihre Wähler 
an diese Arbeit gehen.

Und, liebe Freunde, wer viel gefragt wird, der hat auch selber 
viele Fragen, und wer soll sie ihnen beantworten, wenn nicht 
zuerst die eigene Partei. Mit den Ausschußmitgliedern hat also
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zugleich jede Ortsgruppe, jeder Vorstand eine neue Bewährungs
probe zu bestehen. Durch die ständige Verbesserung der politischen 
Information in den Mitgliederversammlungen, durch die Führung 
einer freimütigen, offenen und voranhelfenden Diskussion in den 
Mitgliederversammlungen, dadurch, daß die Vorsflände die Fragen 
unserer Mitglieder kennen und überzeugend beantworten, geben sie 
den Mitgliedern der Ausschüsse eine Hilfe,] Sie sollten weiter 
die Möglichkeit des Gedankenaustausches des Vorstandes mit den 
Ausschußmitgliedern und den Kandidaten unserer neuen Volksver
tretung, die unserer Partei angehören, aufnehmen,; Man muß schon 
jetzt vorbereiten ihre Einbeziehung in das politische Studium, 
wo das bei dem zu Ende gehenden Studienjahr nicht gegeben war.
Wir meinen, daß wir auf diese Y/eise neue Freunde befähigen müssen, 
den gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei erfüllen zu helfen. 
Das haben wir uns auf unserer erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
am 28. 3. 74 borgenommen., So verstehen wir die Hilfe und Unter
stützung für die Freunde, die dem Ruf unserer Partei gefolgt 
sind und die verantwortungsvolle und ehrenvolle Funktion des 
Mitgliedes eines Ausschusses der Nationalen Front übernommen 
haben.

(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G ö t t i n g ;
Liebe Freunde!
Die Aussprache zum Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes 
ist damit beendet. W ir kommen zur Beschlußfassung. Y/er den 
Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes bestätigen willig den 
bitte ich um das Handzeichen.! - Danke. Gibt es Gegenstimmen, 
Stimmenthaltungen? - Ich stelle fest, er ist einstimmig bestätigt 
worden.

Ich bitte den Vorsitzenden der Redaktionskommission, uns über 
die Tätigkeit der Redaktionskommission zu informieren.
Unionsfreund Ulrich F a h l s  
Liebe Freunde!
Die Redaktionskommission begrüßt den Vorschlag, daß sich der Haupt
vorstand mit einem Brief an alle Ortsgruppenvorstände wendet.]
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Sie hält es für richtig, in dieser Form an alle Mitglieder 
unserer Partei den Ruf zu richten, durch gute politische 
Arbet, durch neue Initaitiven im sozialistischen Wettbewerb 
und im Mach-Mit-Wettbewerb, durch eine hohe Aktivität in den 
Volksvertretungen und in den Ausschüssen der Nationalen Front 
zur Durchführung der Kommunalwahlen und zur Vorbereitung des 
2 5 . Jahrestages der DDR beizutragen.

Die Rqfaktionskommi ssion hat im vorliegen Text einige stilistische 
Veränderungen vorgenommen* Ich bitte Sie, damit einverstanden 
zu sein, daß ich darauf verzichte, sie vorzutragen. Die Redaktions 
kommission empfielt dem Hauptvorstand, den Brief an die Orts
gruppenvorstände zu beschließen.

Unionsfreund Gerald Gotting:
Gibt es zu diesem Bericht Einwände? Das ist nicht der Fall.
Ber diesem offenen Brief an unsere Ortsgruppen zustimmen will, 
den bitte ich um das Handzeichen. Ich danke.
Stimmenthaltungen? Oder Gegenstimmen?
Der Brief an unsere Ortsgruppen ist einstimmig angenommen.

L.ebe Freunde!
Unser Freund Friedrich Kind hat dem Präsidium des Hauptvorstandes 
die bitte unterbreitet, ihn von den Pflichten eines Mitglieds des 
HsHptxKzs Präsidiums des Hauptvorstandes zu entbinden. Seiner 
Bitte liegt der Wunsch zugrunde, bei den vielfältigen, von ihm 
wahrzunehmenden Funktionen und insbesondere bei der Lösung der 
parteilichen Aufgaben seine Kraft in noch stärkerem Maße auf 
seinen speziellen Verantwortungsbereich im Bezirk Potsdam 
konzentrieren zu können. Das Präsidium des Hauptvorstandes hat 
seinem Wunsch entsprochen.

Ich danke Dir, lieber Fritz, von ganzem Herzen für Deine lang
jährige gute und konstruktive Mitarbeit im Präsidium des Haupt
vorstandes. Wir entsprechen den gesundheitsbedingten Wünschen 
und freuen uns, daß Du Deine Arteeit im Bezirk Potsdam entwickeln 
wirst als Vorsitzender des Bgczĵ cksggkxscferacKiakK Bezirksverbandes 
der CDU Potsdam, als Mitglied des Staatsrates und nicht zuletzt 
als neuer Vorsitzender des Bezirkssekretariats der Gesellschaft
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für Deutsch-Sowjetische Freundschaft Potsdam. Dazu wihwLcir 
wir Dir viel Erfolg.

(Beifall)

Aus persönlichen Gründen haben Unionsfreund Ralf W i e y n c k 
Mitglied des Hauptvorstandes, und Unionsfreundin Ingrid 
S c h ä f e r  , Nachfolgekandidatin des Hauptvorstandes, schrift 
lieh um Entbindung von ihrem Mandat gebeten. Ich bitte den Haupt 
Vorstand, davon zustimmend Kenntnis zu nehmen.

Wir stehen am Ende unserer Tagung, der VI. Tagung des Hauptvor
standes, und ich glaube, wir können mit Recht sagen, daß unser 
Hauptvorstand, wie der Bericht und die Diskussion bezeugen, be
wiesen hat, daß er alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Mitarbeit in der Wahlbewegung erfüllen wird.

Wir sind überzeugt, daß die Beiträge unserer Tagung mit ihren 
reichen Ideen und auch die Taten, von denen hier berichtet 
wurde sowie die Aufgaben, die sich unsere Ortsgruppen in der 
weiteren Entwicklung der Wahlbewegung gestellt haben, die 
Arbeit der Nationalen Front in Vorbereitung der Kommunalwahlen 
und unseres 25« Jahrestages wirksam und ergebnisreich fördern 
werden.

Ich darf noch einmal allen Diskussionsrednern sehr herzlich 
danken. Sie haben mit ihren Gedanken und mit den Erfahrungen, di 
sie hier ausgebreitet haben, ein gutes Material zusammenge
tragen, das wir schriftlich zusammenfassen, in unserer Presse 
bekannt machen und in einer Broschüre allen Freunden der Partei 
zur Verfügung stellen werden. Damit stehen wir am Ende der VI. 
Hauptvorstandssitzung.

Ich danke Ihnen für Ihre Mitarbeit sehr herzlich und wünsche 
Ihnen eine gute Heimfahrt und ein angenehmes und gutes Osterfest 
Ich danke.

(Beifall)

E n d e  d e s  P r o t o k o l l s



Liebe Freunde!

Aus voller Überzeugung stimmen wir christlichen Demokraten dem 
Wahlaufruf des Nationalrates zu. Er ist unser gemeinsames Pro
gramm, das unsere gemeinsamen Interessen ausdrückt und das wir 
gemeinsam verwirklichen werden. Durch hohe Leistungen zur termin
gerechten Erfüllung und gezielten Übererfüllung des Volkswirt
schaft splanes, durch aktive politische Mitarbeit in der Natio
nalen Front und durch gesteigerte Beiträge zum Mach-mit-Wettbe- 
werb der Städte und Gemeinden werden wir unsere Entschlossenheit 
bekunden: Unsere Tat für die DDR, unsere Stimme den Kandidaten 
der Nationalen Front!

I.

Wenn wir heute darüber beraten, vor welche Aufgaben die Wahlbe
wegung uns wie alle in der Nationalen Front vereinten Kräfte 
stellt und wie wir sie ergebnisreich lösen können, dann gehen 
wir von den guten Voraussetzungen aus, die dafür in allen Orts
gruppen mit den Jahreshauptversammlungen 1974 geschaffen worden 
sind:

1. Das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder hat 
sich weiterentwickelt. Sie sind sich in wachsendem Maße ihrer 
Aufgaben als sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens 
bewußt. Ihr Wirken wird bestimmt von der Treue zum Sozialismus, 
von der Anerkennung der wachsenden Führungsrolle der Arbeiter
klasse und ihrer Partei und der Wahrnehmung unserer erhöhten 
Mitverantwortung für Staat und Gesellschaft, von der festen 
Freundschaft mit der Sowjetunion und der Integration der DDR 
in die sozialistische Staatengemeinschaft.
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2. Unsere Mitglieder sind bereit und fähig, durch hoh6 Leistun
gen zur Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben beizutragen. 
Mit den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 
wurden viele neue Initiativen geweckt. 92 Prozent unserer 
Freunde beteiligten sich mit konkreten Verpflichtungen an den 
Programmen, ein Prozentsatz, der von den Bezirksverbänden 
Rostock, Neubrandenburg und Magdeburg noch erheblich über
troffen wurde.

3. Bei der Einbeziehung aller Mitglieder in die politische Arbeit 
wurden weitere Fortschritte erreicht. An den Jahreshauptver
sammlungen nahmen rund 80 Prozent unserer Mitglieder teil, 
wobei die Bezirksverbände Rostock, Schwerin, Ueubrandenburg, 
Cottbus, Erfurt, Dresden, Karl-Marx-Stadt und Berlin besonders 
gute Erfolge erzielten.

4. Im Ergebnis der Jahreshauptversammlungen wurden die Bedingun
gen zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages unserer 
Partei erneut verbessert. In fast allen Ortsgruppen und in 
einer größeren Anzahl von Stützpunkten kann die Qualität unse
rer Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen entsprechend 
den neuen Anforderungen erhöht werden. Annähernd 2 500 weitere 
Unionsfreunde wurden für eine Mitarbeit in der Nationalen 
Front gewonnen und in die Ausschüsse kooptiert.

Insgesamt können wir also feststellen, daß die Jahreshauptver
sammlungen trotz des relativ kurzen Zeitraums für ihre Durchfüh
rung gute Ergebnisse erbracht haben. Dafür danken wir allen Vor
ständen sehr herzlich. Wir sind überzeugt, daß sie nun, in der 
Wahlbewegung, mit dem gleichen Elan alle Kräfte mobilisieren

werden.
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Die Wahlbewegung wirksam fördern verlangt von uns in erster 
Linie, die umfassende politisch-ideologische Arbeit der Aus
schüsse der Nationalen Front mit den Wählern bestmöglich zu 
unterstützen. Auf der Grundlage des Wahlaufrufs sowie der Thesen 
zum 25. Jahrestag der DDR entspricht und dient unser politisch- 
ideologischer Beitrag zur Wahlbewegung der grundsätzlichen Er
kenntnis: Der Weg der DDR ist richtig! Mit unserer Entscheidung 
am 19« Mai bestätigen wir ihn und setzen ihn erfolgreich und 
zielbewußt fort.

Drei Gesichtspunkte stellen wir in den Mittelpunkt unserer poli
tisch-ideologischen Arbeit:

Erstens wollen wir überzeugend erläutern: Der Weg der DDR ist 
richtig, weil er zum Aufbau eines starken sozialistischen Staates 
geführt hat - eines Staates also, der allen seinen Bürgern ein 
menschenwürdiges Leben ohne Ausbeutung und Krisen garantiert, 
der Freiheit und Menschlichkeit verwirklicht, in dem jeder 
gebraucht wird und gute Zukunftsaussichten besitzt.

Die DDR ist das Gemeinschaftswerk aller ihrer Bürger. Wie sie 
gemeinsam den Sozialismus errichten, so stehen sie geschlossen 
hinter dem Wahlaufruf der Nationalen Front. Unsere Stimme für 
die Kandidaten des Volkes ist deshalb zugleich ein Bekenntnis 
zur politisch-moralischen Einheit aller Werktätigen, ein Ausdruck 
des Stolzes auf das gemeinsam Erreichte und ein Beweis für das 
uneingeschränkte Vertrauen, das wir christlichen Demokraten in 
die erprobte Führung und die bewährte Bündnispolitik der Arbeiter
klasse und ihrer Partei setzen.
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Zweitens heben wir hervor: Unsere Republik gab und gibt den Staats
bürgern christlichen Glaubens die Möglichkeit, die gesellschaft
lichen Konsequenzen aus ihrer Ethik in Übereinstimmung mit dem 
Wesen des Sozialismus und damit umfassender denn je zu verwirk
lichen, In unserem Staat, so heißt es in den Thesen des National
rats zum 25. Jahrestag der DDR, '‘haben auch alle Bürger einen ge
achteten Platz, die sich von den humanistischen Prinzipien christ
licher Ethik leiten lassen. Als sozialistische Staatsbürger christ
lichen Glaubens wirken sie mit am Aufbau des Sozialismus, unter
stützen aktiv die Sicherung des Friedens und fördern die interna
tionale Solidarität."

Diese Feststellung bestimmte den Inhalt der Tagung "Tradition und 
Verpflichtung", die das Präsidiums mit christlichen Persönlich
keiten am 22. Februar in BurgScheidungen durchführte. Ihre Aus
sagen erhärten die Erkenntnis, daß in unserem sozialistischen 
Staat jeder Bürger christlichen Glaubens seinen gesicherten Platz 
hat und aufgefordert ist, Mitverantwortung für das Ganze zu über
nehmen. Die Wahlbewegung macht das besonders sichtbar. Die Ent
scheidung für die Sache und für die Kandidaten der Nationalen 
Front steht in Einklang mit dem Auftrag des Christen, im Dienst 
für den Nächsten und für den Frieden der Stadt Bestes zu suchen.

Drittens wollen wir die Erkenntnis fördern: Der Weg der DDR ist 
richtig, weil er auf den sicheren Grund der Freundschaft mit der 
Sowjetunion gebaut ist, weil er zur ständigen Festigung der so
zialistischen Staatengemeinschaft führt und uns dem näherbringt, 
was der XXIV. Parteitag der KPdSU als Ziel umriß: eine einträch
tige Familie von Völkern, in der die Menschen d6r Erde das Vor
bild einer künftigen weltweiten Gemeinschaft freier Völker er
blicken.
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Die DDR gestaltet die von der sozialistischen Staatengemeinschaft 
erfolgreich verfochtene Politik wirksamer Friede ns Sicherung aktiv 
mit. Sie nimmt di6 neuen und großen Möglichkeiten, die sich aus 
ihrer weltweiten Anerkennung und ihrer Mitgliedschaft in der UNO 
ableiten, konsequent wahr. Zielstrebig tritt sie für den Erfolg 
der gesamteuropäischen Konferenz über Sicherheit und Zusammen
arbeit sowie der Wiener Verhandlungen über die gegenseitige Re
duzierung der Streitkräfte und Rüstungen in Mitteleuropa ein. Zu
gleich tut unsere Republik alles, um die Fundamente der soziali
stischen Friedenspolitik weiter zu stärken. Durch ihren Beitrag 
zur sozialistischen ökonomischen Integration fördert sie zum 
Nutzen des Ganzen und zum Nutzen jedes Bürgers die fortschreitende 
Vereinigung der materiellen und geistigen Potenzen aller soziali
stischen Bruderländer.

Angesichts dieser im Sozialismus begründeten Harmonie von nationa
len und internationalen Interessen offenbart sich die ganze aus
weglose und verfahrene Situation in der kapitalistischen Y/elt be
sonders augenfällig. Gerade gegenwärtig ist sie durch eine neue 
scharfe Zuspitzung der Widersprüche gekennzeichnet. Die immer 
krasser zutage tretende allgemeine Krise des Kapitalismus zeigt 
für jedermann sichtbar die Perspektivlosigkeit des kapitalisti
schen Systems, sein Unvermögen, positive Antwort auf die Lebens
fragen unserer Zeit zu geben. Das veranschaulicht aufs neue, daß 
heute nur der Sozialismus, nur der Bruderbund mit der Sowjetunion 
den Weg in eine glückliche Zukunft sichern kann.

Daß diese Erkenntnis in zunehmendem Maße das Denken und Handeln 
unserer Freunde bestimmt, bezeugt unter anderem die Tatsache, daß



5E3*S 9 M K  95 Prozent unserer Mitglieder der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft angehören# Doch obwohl wir - be
sonders im Blick auf den bevorstehenden 10# DSF-Kongreß - die Be
zirksverbände Gera und Potsdam bitten, ihren derzeitigen Rückstand 
aufzuholen, ist es natürlich nicht damit getan, der Gesellschaft 
lediglich neue Mitglieder zuzuführen# Wir wollen masere Freunde 
vielmehr zur Mitarbeit an den Aufgaben der Freundschaftsgesell
schaft aktivieren# Und das heißt, den Freundschaftsgedanken weiter 
zu festigen und ständig zu vertiefen.

Wertvolle Erfahrungen für die Verbesserung der politisch-ideologi
schen Arbeit auf diesem Gebiet vermittelte die am 27« Februar in 
Vorbereitung des 10# DSF-Kongresses veranstaltete Tagung des Präsi
diums des Hauptvorstandes mit leitenden Mitarbeitern, auf der das 
Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED Erich Mücken
berger, Mitglied des Präsidiums des Zentralvorstandes der Freund
schaftsgesellschaft, referierte. Seine Ausführungen machten ebenso 
wie die Aussprache die Breite und Vielfalt dieser Arbeit sichtbar:

- Wir betrachten die Vertiefung der Freundschaft zur Sowjetunion 
als eine erstrangige politisch-ideologische Aufgabe, die alle Be
reiche unserer Arbeit durchdringen und die offensive Auseinander
setzung mit allen Varianten des Antikommunismus und Antisowjetis
mus einschließen muß#

- Wir machen unseren Freunden bewußt, daß die sozialistische öko
nomische Integration, die dem Bruderbund der sozialistischen 
Staaten und seiner Friedenspolitik eine stabile materielle Ba
sis verleiht, eine höhere Qualität ihres internationalistischen 
Denkens und Handelns erfordert#

- Wir suchen die Freundschaft zur Sowjetunion jedem zum Erlebnis 
werden zu lassen. In diesem Zusammenhang gilt es, noch stärker 
als bisher die auf den Studienreisen des Hauptvorstandes mit

- 6 -
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Theologen und kirchlichen .Amtsträgern gewonnenen Eindrücke und 
Erkenntnisse für die Freundschaftsarbeit zu nutzen und auf diese 
Weise zugleich den Prozeß der Standortfindung der Kirchen in 
der sozialistischen Gesellschaft zu unterstützen.

Die Erläuterung der Grundfragen unserer Staatspolitik steht im 
Vordergrund der politisch-ideologischen Arbeit der Nationalen 
Front. Mit dem politischen Gespräch in den Hausgemeinschaften und 
Wohngebieten, mit der weiteren Stärkung des sozialistischen Staats
bewußtseins der Bürger werden zugleich neue Initiativen im Mach- 
mit-Wettbewerb, neue Taten der Werktätigen zur weiteren spürbaren 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen ausgelöst.

Um wieviel reicher uns diese Form des Bürgerfleißes seit dem 
zweiten Halbjahr 1971 gemacht hat, darüber wurde auf der erwei
terten Tagung des Nationalrates am 25. Januar dieses Jahres ein
drucksvoll berichtet. Allein zur Verbesserung der Wohnverhältnisse 
und zur Erweiterung wichtiger Kindereinrichtungen wurden durch 
freiwillige Arbeitsleistungen in dieser Z6it Werte von 3 Milliar
den Mark zum Wohle der Bürger geschaffen.

Wer wollte da zurückstehen, wenn in Vorbereitung der Volkswahlen 
und des 25. Jahrestages unserer Republik erneut der Appell an ihn 
gerichtet wird: "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!"

Es zeugt vom hohen Stand des sozialistischen Staatsbewußtseins 
der christlichen Demokraten, daß in keinem Programm der Ortsgrup
pen zum Volkswirtschaftsplan 1974 Festlegungen fehlen, wie die 
Mitglieder auch in der Mach-mit-Bewegung zur weiteren Erhöhung 
des materiellen und kulturellen Lebensniveaus der Bürger beitragen
wollen



Ein großer Teil der freiwilligen Leistungen unserer Mitglieder 
soll auf die Modernisierung und den Ausbau von Wohnungen verwen
det werden. Wir begrüßen das ganz besonders, weil die Lösung 
des Wohnungsproblems bis 1990 die Kernfrage des sozial-politi
schen Programms ist.

Richtig und notwendig ist auch die Orientierung der Mach-mit- 
Vorhaben auf die Renovierung und Erweiterung von Einrichtungen 
der Volksbildung, des Gesundheits- und Sozialwesens. Wir betrach
ten es als besonders wirksamen Dienst am Nächsten, in dieser 
Weise mitzuhelfen, daß sich die jüngsten wie die ältesten Glieder 
unserer sozialistischen Gesellschaft in schöner Umgebung wohl
fühlen, daß kranke Menschen unter bestmöglichen Bedingungen 
behandelt werden.

Zweifellos kommt es auch dem größten Teil der Bürger ihres Ortes 
zugute, wenn z.B, Unionsfreunde aus der Ortsgruppe Kluetz im 
Kreisverband Grevesmühlen, Bezirk Rostock, in Abstimmung mit dem 
Rat der Stadt, dem Ortsausschuß der Nationalen Front sowie mit dem 
Baubetrieb Arbeiten beim Neubau einer Gaststätte übernommen haben. 
Sie unterstützen damit im Rahmen der Mach-mit-Bewegung ein wich
tiges Objekt des Volkswirtschaftsplanes. Zugleich helfen sie mit, 
günstigere Bedingungen für das kulturell-gesellige Leben in Kluetz 
zu schaffen.

Y/enn in diesen Tagen in Blumberg im Kreis Bernau, Bezirk Frank
furt, von der staatlichen Bauaufsicht die renovierte und erwei
terte Ambulanz abgenommen wird, dann wird das ebenfalls von allen 
Einwohnern des Ortes, aber ebenso von den dort tätigen Mitarbei
tern des Gesundheitswesens begrüßt werden. Konnten doch unter 
wesentlicher Mithilfe der Bevölkerung u,a, ein neues Arztsprech
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zimmer, ein Schwesternzimmer, ein Röntgenraum, ein Wartezimmer 
geschaffen werden. Die Initiative dazu ging aus vom Vorsitzenden 
des Ortsausschusses der Nationalen Front in Blumberg, Unionsfreund 
Ulrich Langner, Assistenzarzt für innere Medizin, und die Mit
glieder der GDU-Ortsgruppe waren aktiv daran beteiligt.

Wie segensreich unser freiwilliger Einsatz für den Mitmenschen 
ist, zeigt ebenfalls das Beispiel der Unionsfreunde der Ortsgruppe 
Wohnstadt-Süd in Halle. Auf Initiative des Unionsfreundes Rudolf 
Hoffmann, Vorsitzender des Wohnbezirksausschusses 122 a, organi
sierte dieser WBA eine vorbildliche Betreuung der älteren Bürger. 
Dazu hat der WBA Vereinbarungen über gegenseitige Unterstützung 
mit einem Kindergarten und mit der Theodor-Neubauer-Oberschule 
abgeschlossen. Der Wohnbezirksausschuß wurde dafür mit der Me
daille "Hervorragende Solidaritätsarbeit” ausgezeichnet.

Solchen Beispielen wollen wir nacheifern. Jetzt gilt es, überall 
die Wahlbewegung zu nutzen, um durch neue Initiativen unserer 
Freunde dazu beizutragen, daß die ’Wohngebiete und Dörfer noch 
attraktiver gestaltet werden. Die Richtung weisen uns dabei die 
Aufgaben, di6 in der erweiterten Tagung des Nationalrates Ende 
Januar für den Mach-mit-Wettbewerb herausgearbeitet wurden. Wie 
die Praxis zeigt, wird in den weitaus meisten Ortsgruppen bereits 
danach gehandelt.

Dabei sollten unsere Vorstände und Mitglieder überall beachten, 
d§ß keine Vorhaben vorgeschlagen und realisiert werden, die auf 
Kosten des Volkswirtschaftsplanes gehen. Zusätzliche Projekte 
sollten nur dann unsere Unterstützung finden, wenn eindeutig fest
steht, daß sowohl das benötigte Material wie auch die erforderli
chen Arbeitskapazitäten aus örtlichen Reserven bereitgestellt 
werden können.
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ll.

Liebe Freunde 1

Im Mittelpunkt der Vorbereitung der Kommunalwahlen steht die 
weitere zielstrebige Verwirklichung der Hauptaufgabe. Unsere 
Freunde lassen sich dabei von dem Wahlaufruf der Nationalen Front 
leiten, mit erfüllten Plänen zur Wahl zu gehen. Darum sind in 
allen volkswirtschaftlichen Bereichen die Mitglieder unserer Par
tei daran beteiligt, die monatliche Erfüllung und gezielte Über
bietung des anteiligen Jahresplanes zu sichern.

Besonders hervorzuheben ist die Mitarbeit der dafür in Frage 
kommenden Mitglieder im sozialistischen Wettbewerb. Bereits im 
ersten Monat des neuen Planjahres beteiligten sich 94 % von ihnen 
daran. Überall helfen sie mit, durch bessere Auslastung der Grund
fonds, des Materials, der Energie und der Arbeitszeit die im 
Staatsplan festgelegte Warenproduktion um 1 % und mehr zu über
bieten. Unsere Vorstände sind dabei bemüht, die Aufmerksamkeit 
unserer Freunde darauf zu richten, daß die überplanmäßige Stei
gerung der Arbeitsproduktivität auch weiterhin die Kernfrage 
bleibt, wobei das Ziel, die geplante Warenproduktion zu über
bieten, zugleich stärker die schöpferische Initiative auf die 
Erfüllung der bilanzierten Aufgaben lenkt und die bessere 
Nutzung der Fonds einschließt.

Gegenüber den Aktivitäten im sozialistischen Wettbewerb blieb 
das Engagement in der Gegenplanbewegung anfangs etwas zurück. 
Dieser Rückstand wurde im Ergebnis der Jahreshauptversammlungen 
aufgeholt, und auch unsere Freunde haben in den Gegenplänen 
ihren Beitrag dazu geleistet, durch überplanmäßige bedarfsge-
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rechte Entwicklung der Produktion von Zuliefererzeugnissen, einen 
effektiveren Ablauf der Investitionstätigkeit und die Erhöhung 
der Leistungen im Export wichtige Aufgaben des Volkswirtschafts
planes erfolgreich anzupacken. In einer Beratung des Sekretariats 
des Hauptvorstandes am 7» März 1974 in Leipzig zeigte sich, daß 
sie die Aufforderung der V. Sitzung des Hauptvorstandes immer 
besser verstehen, die planmäßige Anwendung der Ergebnisse von 
Wissenschaft und Technik als Hauptweg zur Steigerung der Arbeits
produktivität zu nutzen.

Die Thesen des Nationalrats zum 25» Jahrestag der DDR enthalten 
die Feststellung, daß Sozialismus ohne Technik undenkbar und 

daher die breitere Entfaltung der dem Sozialismus eigenen Formen 

der Verbindung von Wissenschaft und Produktion eine erstrangige 
politische Aufgabe ist. Daher muß die politische Arbeit unserer 

Vorstände auch im Rahmen der Wahlbewegung vor allem darauf ge
richtet sein, alle Freunde davon zu überzeugen: Nur durch über

planmäßige Steigerung der Arbeitsproduktivität kann eine durch
greifende volkswirtschaftliche Leistungssteigerung gesichert und 
nur durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt diese 
höhere Arbeitsproduktivität erreicht werden.

Es soll hier noch einmal unterstrichen sein, daß die Fragen von 
Wissenschaft und Technik gegenwärtig einen Schwerpunkt im Kampf 
um die Planerfüllung bilden und damit ein Schlüsselproblem 
unserer wirtschaftspolitischen Arbeit sind. Unsere Aufgabe ist 
es, unter unseren Freunden damit zugleich die Erkenntnis zu ver
tiefen, daß wissenschaftlich-technischer Fortschritt und sozia

listische Rationalisierung heute enger denn je miteinander ver

bunden sind
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In der sozialistischen Landwirtschaft steht die Vorbereitung der 
Kommunalwahlen zeitlich in Verbindung mit der Frühjahrsbestel
lung. Schwerpunkt der gesamten Arbeit in der Landwirtschaft 
ist dabei die weitere Intensivierung der Pflanzenproduktion. 
Diese Aufgabe ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten weiteren 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion und der Siche
rung einer stabilen Versorgung der Bevölkerung.

Wie dieses Ziel zu erreichen ist, zeigen die Leistungen der 

Besten, an der Spitze die kooperativen Abteilungen Pflanzen

produktion. Die Entwicklung der KAP hat sich bewährt. Sie haben 

ihre Fortschritte generell unter Beweis gestellt.

Hier werden die der Landwirtschaft zur Verfügung stehenden Pro

duktionsmittel am effektivsten genutzt. Hier ist die unbedingte 

Einhaltung der agrotechnischen Termine und der agronomischen 

Disziplin als Bedingung für höchste Hektarerträge am besten ge
währleistet. Jetzt geht es in allen KAP um ein mustergültiges 
Niveau der Pflanzenproduktion.

Es ist eine wichtige Aufgabe unserer politischen Arbeit, zu 
weiteren Fortschritten in der Intensivierung und beim Übergang 
zu industriemäßigen Produktionsverfahren vorrangig in der 
Pflanzenproduktion zu helfen.

Im Blick darauf wollen wir alle Freunde aus der Land-, Forst- 

und Nahrungsgüterwirtschaft zu der Erkenntnis führen, daß die 

weitere Konzentration und Spezialisierung der Produktion mit
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der Herausbildung neuartiger, spezialisierter Betriebe der 

Pflanzenproduktion bzw. der Tierproduktion verbunden ist. Ihre 
Organisationsformen werden kaum mehr mit denen der seit Jahr
hunderten bestehenden traditionellen Landwirtschaftsbetriebe 
etwas gemein haben - einschließlich der LPG der vergangenen 
zwei Jahrzehnte.

Auch wenn diese Entwicklung ein langfristiger Prozeß ist, werden 
wir unseren Freunden stärker bewußt machen, daß sich die Land
wirtschaft unserer Republik erneut inmitten eines zutiefst re
volutionären Prozesses befindet. Er steht in seinen tiefgreifen
den ökonomischen, sozialen und gesamtgesellschaftlichen Konse
quenzen dem Übergang zur genossenschaftlichen Bewirtschaftung 

in keiner Weise nach. Daraus entstehen neue, höhere Anforde

rungen an das Denken und Handeln der Genossenschaftsbauern. 

Zugleich werden sich weitreichende Auswirkungen auf die Gestal

tung der Arbeits- und Lebensbedingungen auf dem Lande insgesamt 

ergeben, die eng mit der kommunalen Entwicklung verbunden sind. 
Hier liegt der Schwerpunkt der politischen Überzeugungsarbeit 
unserer Vorstände l

Im Zusammenhang damit gilt es erstens klarzustellen, daß die 
Herausbildung spezialisierter Betriebe für Pflanzenproduktion 
bzw. für Tierproduktion nicht ihre Isolierung bedeutet, sondern 
vielmehr stärker denn je die enge Zusammenarbeit erfordert.
Diese Kooperation führt also zur Vereinigung auf höherer Stufe 
und in anderer Qualität als gegenwärtig. Dabei wollen wir nie 
aus dem Auge verlieren, daß erst die Kooperation in der Pflanzen

produktion die Voraussetzung für die Entwicklung der Kooperation
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in der Tierproduktion ist.

Zweitens gilt es, mitzuhelfen, den Einwand zu entkräften, die 
Spezialisierung setze die Betriebe immer höherem Risiko, bei
spielsweise durch die Witterung, aus. Richtig ist vielmehr doch 
gerade, daß durch die Spezialisierung eine neue Qualität des 
Acker- und Pflanzenbaues erreicht wird, die sowohl hohe als auch , 
stabile Erträge gewährleistet. Grundlage dafür ist die erst da
durch mögliche größte Präzision bei der Anwendung der fortge
schrittensten Erfahrungen und wissenschaftlich-technischen Er
kenntnisse© Das gilt im besonderen auch im Blick auf die Auf
gaben der Chemisierung, der Mechanisierung, der Melioration und 
der Züchtung.

Drittens gilt es, unsere Freunde davon zu überzeugen, daß der 

Umfang der Investitionen größte Konzentration der einzusetzenden 

Mittel erfordert. Sie müssen natürlich von den Landwirtschafts

betrieben selbst erwirtschaftet werden. Der beste Weg dazu ist 
zweifelsohne der, daß die LPG gemeinsame Fonds bilden und gemein
sam investieren. Gemeinsame Fonds haben große gesellschaftliche 
Bedeutung, wobei das Ziel darin besteht, stets den Anforderungen 
der Intensivierung der Produktion und dem Übergang zu industrie
mäßigen Produktionsverfahren gerecht zu werden.

Auch unsere Freunde im Handwerk verstärken in der Wahlbewegung 
durch erhöhte Leistungen ihre Mitarbeit an der Hebung des Lebens
niveaus unserer Bürger. Im Ergebnis der Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände erkennen die unserer Partei angehörenden Handwerker 
immer besser den Zusammenhang ihrer Arbeit mit der Gestaltung 

der entwickelten sozialistischen Gesellschaft. Besonders wird 

es ihnen immer deutlicher bewußt, daß im Blick auf die Haupt—
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aufgäbe die Reparaturen, Dienstleistungen und Werterhaltungen 
einen wichtigen Platz einnehmen, weil sie in vielfältiger Weise 
die Arbeits- und Lebensbedingungen unserer Bürger beeinflussen#

Unsere Partei konnte in den zurückliegenden Monaten sowohl ihre 
politische Basis im Handwerk weiter verbreitern als auch unter 
unseren Unionsfreunden wachsendes Verständnis dafür erreichen, 
daß handwerkliches Können nur dann den größtmöglichen volkswirt
schaftlichen Effekt bringt, wenn diese Handwerksarbeit stets 
einbezogen ist in die gesamtgesellschaftliche und ökonomische 
Entwicklung#

Wir wollen unseren Freunden im Handwerk helfen, zu denjenigen 
Formen handwerklicher Arbeit zu finden, die am besten geeignet 
sind, die Interessen der Gesellschaft und die persönlichen Inter
essen der Handwerker in Übereinstimmung zu bringen#
Es geht also darum, daß wir unseren Freunden zu erkennen helfen, 
welche handwerkliche Organisationsform im jeweils konkreten Fall 
die volkswirtschaftlich zweckmäßigste und damit politisch not
wendige ist# Das wirdvor allem die genossenschaftliche Zusammen
arbeit in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks sein#
Aber auch dort, wo dafür noch keine Voraussetzungen bestehen, 
wird es möglich sein, im Wege der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit weitere Leistungsreserven des Einzelhandwerks auszu
schöpfen#

Manche Freunde meinen dazu, die Sicherung des notwendigen Bedarfs 
an Reparatur- und Dienstleistungen lasse nicht zu, daß sich im 
Handwerk weiterhin ein Strukturwandel zu sozialistischen Pro
duktions- und Arbeitsmethoden hin vollzieht*
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Doch genau das Gegenteil ist richtig. Es ist vielfältig erwiesen, 
daß mit der althergebrachten Arbeitsweise im Handwerk keine 
durchgreifende Leistungssteigerung zu erreichen ist, wohl aber 
durch genossenschaftliche Zusammenarbeit und sozialistische Ge
meinschaftsarbeit zwischen den Betrieben der örtlichen Versor
gungswirtschaft •

Im weiteren Verlauf der Wahlbewegung wollen wir darum bemüht sein, 
allen Freunden im Handwerk zu helfen, ihre Entscheidung in erster 
Linie an der Befriedigung der Bedürfnisse der Gesellschaft zu 
orientieren, weil auf die Dauer, auch für sie, nur die an ihre 
Leistung geknüpfte gesellschaftliche Wertung von bleibendem Wert 
ist.

Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen gehören auch verstärkte poli
tisch-geistige Auseinandersetzungen, höhere kulturelle Aktivität 
und neue Initiativen zur Bereicherung des geistig-kulturellen 
Lebens. Das erfordert, bei allen Mitgliedern mit Hilfe des Prä
sidiumsbeschlusses vom 15. Mai 1973 die ideologischen Grundfragen 
sozialistischer Kulturpolitik beharrlich zu klären.

Dabei geht es uns besonders um jene Freunde, die die Rolle des 
geistig-kulturellen Lebens noch immer nicht voll erkannt haben. 
Kulturfragen sind Hauptfragen. Die geistig-kulturellen Bedürf
nisse der Werktätigen zu befriedigen und ständig weiterzuent
wickeln gehört ebenso zur Lösung der Hauptaufgabe wie die Er
füllung der ökonomischen Ziele.

Insbesondere werden wir die Unionsfreunde Abgeordneten und Mit
glieder der Ausschüsse der Nationalen Front dabei unterstützen,
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in der demokratischen Aussprache der Bürger Probleme des geistig
kulturellen Lebens zur Debatte zu stellen und alle Hinweise und 
Anregungen zu seiner Weiterentwicklung umfassend zu nutzen* Vor 
allem wollen wir mithelfen, daß der Wahltag selbst durch saubere 
und festlich geschmückte Wohngebiete, ansprechend gestaltete 
Wahllokale und vielerlei künstlerische Aktivitäten zu einem Höhe
punkt im geistig-kulturellen Leben wird.

Die Kommunalwahlen sind die ersten nach der Beschlußfassung des 
Jugendgesetzes durch die Volkskammer. Sie bieten viele Möglich
keiten, um der jungen Generation entsprechend der Forderung des 
Gesetzes zu helfen, "aktiv an der Gestaltung der sozialistischen 
Demokratie mitzuwirken und ihre Fähigkeit zur Teilnahme am po
litischen und gesellschaftlichen Leben zu erhöhen".

Vor allem die Unionsfreunde Lehrer und Abgeordnete sollten ihre 
Aufgabe darin sehen, in enger Zusammenarbeit mit der FDJ die 
Jugendlichen, insbesondere diejenigen unter ihnen, die erstmalig 
an die Wahlurne gerufen sind, umfassend in die Wahlvorbereitung 
einzubeziehen und ihnen dabei zu helfen, staatsbürgerliche Kennt
nisse und Fähigkeiten zu erwerben und anzuwenden. Wir wollen sie 
dabei in ihrem Bestreben fördern, in der FDJ-Initiative "DDR 25" 
durch hohe Leistungen beim Lernen wie im sozialistischen Wettbe
werb den Sozialismus weiter zu stärken.
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Liebe Freunde!

Die Wahlb ewegung und die Kommunalwahlen selbst sollen und werden 
erneut ein eindrucksvolles Beispiel dafür sein, wie die Werk
tätigen in sozialistischen Staat mitarbeiten, mitplanen und 
nitregieren. Das ist - wie aus den Wahlaufruf hervorgeht - ein 
wichtiges Anliegen aller in der nationalen Front vereinten 
Kräfte in unserer Republik. Wir christlichen Demokraten wollen 
daher tatkräftig nithelfen, die Wahlen zu einen neuen Beweis 
dafür zu gestalten, daß sich unsere sozialistische Demokratie 
stetig vervollkommnet.

Eine entscheidende Voraussetzung dafür, daß wir erfolgreich mit- 
wirken können, alle Bürger in die Wahlvorbereitung einzube
ziehen, ist unsere gute Mitarbeit in der Nationalen Front. ’Wir 
haben bereits in der V. Sitzung des Hauptvorstandes betont, daß 
wir unserer Mitarbeit zur weiteren Stärkung der Nationalen Front 
prinzipielle Bedeutung beimessen, daß diese Aufgabe aber ange
sichts der bevorstehenden Kommunalwahlen von besonderer Aktuali
tät ist.

Denn die Nationale Front, in der unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse alle patriotischen Kräfte unserer Republik zum 
gemeinsamen Handeln für die Entwicklung der sozialistischen Ge
sellschaft vereint sind, ist Träger der ’Wahlbewegung. Durch ihre 
Ausschüsse wird die politische Massenarbeit in den Territorien 
koordiniert. Wir tragen eine hohe gesellschaftliche Mitverant
wortung für die Arbeit der Nationalen Front. Es gilt deshalb, 
alle Kräfte unserer Partei für die Unterstützung der Wahlbewe
gung zu mobilisieren. Das heißt unter anderem auch, die in den 
Ausschüssen und Hausgemeinschaftsleitungen der Nationalen Front 
tätigen Unionsfreunde zu hoher Aktivität anzusporneni

I I I .
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Darüber hinaus aber gilt es, in allen Verbänden und Ortsgruppen 
die erforderliche Zahl weiterer qualifizierter Unionsfreunde 
für die Mitarbeit in den Ausschüssen und deren Arbeitsgruppen 
zu gewinnen. Dabei geht es uns um die Mitarbeit sowohl in jenen 
Arbeitsgruppen, die jetzt von den Sekretariaten der Nationalen 
front zur Lösung bestimmter Aufgaben der Wahlbewegung gebildet 
werden, als auch darum, in den Arbeitsgruppen "Christliche Krei
se" und "Handwerk und Gewerbe" verstärkt tätig zu sein.

Y/ir erwarten besonders von unseren Unionsfreunden in den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise", daß sie dazu beitragen, Pfarrern, 
Theologen und kirchlichen Mitarbeitern auf der Grundlage des 
Wahlaufrufs zu verdeutlichen, welche staatsbürgerliche Mitver
antwortung sie haben, und ihre Entwicklung zu sozialistischen 
Staatsbürgern christlichen Glaubens weiter zu fördern.

Wie bereits eingangs erwähnt, wurden erfreulicherweise in allen 
Verbänden besonders in den letzten Monaten große Anstrengungen 
gemacht, um die Mitarbeit unserer Partei vor allem in den Orts
und Wohnbezirksausschüssen zu verstärken und zu qualifizieren.
Es gelang in 13 Bezirksverbänden, die Zahl der in Orts- und 
WohnbezirksausSchüssen tätigen CDU-Mitglieder gegenüber dem 
Stand nach den Neuwahlen der Ausschüsse im Jahre 1968 spürbar 
zu erhöhen. Die besten Ergebnisse erzielten dabei die Bezirks
verbände Rostock, Cottbus, Magdebürg und Erfurt. Lediglich in 
den BV Dresden und Leipzig wurde der Stand von 1968 nicht 
wieder erreicht. Das sollte sie veranlassen, dieser Aufgabe 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
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In der Mehrzahl der Bezirksverbände zeigt sich die richtige 
Wahrnehmung unserer wachsenden Mitverantwortung in der Nationalen 
Front auch darin, daß zugleich die Zahl der Unionsfreunde erhöht 
wurde, die als Vorsitzende von Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen 
tätig sindi. Allein in den Monaten Dezember 1973 bis Februar 
1974 wurden weitere 105 Unionsfreunde in solche Funktionen 
gewählt.

In allen Verbänden kommt e3 jetzt darauf an, die verbesserte 
Mitarbeit in den Ausschüssen insbesondere für die verstärkte 
Unterstützung der politischen Massenarbeit der Nationalen Front 
zu nutzen. Es geht in erster Linie darum, das politische Ge
spräch mit den Bürgern in den Hausgemeinschaften und in einer 
Vielzahl von differenzierten Aussprachen im kleinen Kreis z• B. 
mit Frauen, mit Handwerkern -und Gewerbetreibenden organisieren 
und führen zu helfen.

Unser spezifisches Anliegen als CDU sehen wir hierbei vor allem 
darin, mit christlichen Bürgern einschließlich der Mitglieder 
von Gemeindekirchenräten bzwi Pfarrgemeinderäten zu sprechen. 
Gerade für das politische Gespräch mit christlichen Kreisen, 
für das wir uns im Rahmen der Nationalen Front besonders mitver
antwortlich wissen, hat uns die Tagung des Sekretariats des 
Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus Gemeindekirchenräten 
bzwi katholischen Pfarrgemeinderäten am 15. März in Weimar 
wichtige Anregungen vermittelt. Sie hat überzeugend verdeut
licht, wie sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens 
ihre Verantwortung im gesellschaftlichen Engagement für unseren 
sozialistischen Staat wahrnehmen. Diese Erfahrungen wollen wir 
in der Wahlbewegung nutzen, um uns
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nahestehende parteilose Bürger christlichen Glaubens zu veran- 
lssen, ihrer Bürgerpflicht, die in der sozialistischen Gesell
schaft weitgehend ihrer Christenpflicht entspricht, immer 
besser nachzukommen.

Eine wichtige Rolle für die politische Massenarbeit der Ratio
nalen Front in der Wahlbewegung spielen die Wählervertreter- 
konferen^n in den Kreisen und Stadtbezirken und die Wählerver
sammlungen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, an 
deren Vorbereitung und Durchführung wir nach besten Kräften 
mitarbeiten wollen.

Rach den Wählervertreterkonferenzen und Wählerversammlungen 
wollen wir mithelfen, die in ihren Beratungen herausgearbeiteten 
Aufgaben zur weiteren Vorbereitung des 25. Jahrestages der DDR 
ebenso wie die von ihnen bestätigten Kandidaten für die örtlichen 
Volksvertretungen in jeder Hausgemeinschaft und jeder Familie 
bekanntzumachen. Dabei wollen wir den Bürgern zugleich erläutern, 
welche besondere Bedeutung die Wahlen am 19. Mai haben und 
welche hohen Anforderungen an jeden Kandidaten für die örtlichen 
Volksvertretungen gestellt werden.

Wir gehen davon aus, daß die bevorstehenden Kommunalwahlen zum 
erstenmal nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Organe in der DDR stattfinden. Dieses 
Gesetz ist auf die weitere Festigung der sozialistischen Staats
macht und den Ausbau der sozialistischen Demokratie gerichtet.
In konsequenter Verwirklichung des Prinzips des demokratischen 
Zentralismus wurden durch das neue Gesetz die Verantwortung und 
die Rechte der örtlichen Staatsorgane erhöht, wie es die
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zunehmende Bedeutung der sozialistischen Staatsmacht in der 
gegenwärtigen Entwicklungsetappe erfordert. Die Verwirklichung 
der Hauptaufgabe wurde durch das Gesetz zum grundlegenden Inhalt 
der gesamten staatlichen Arbeit bestimmt.

Das alles zeigt: Die örtlichen Volksvertretungen unseres soziali
stischen Staates erhielten durch das Gesetz noch größere Mittel 
und Möglichkeiten, die weitere Erhöhung des materiellen und 
kulturellen Lebensniveaus des Volkes planmäßig zu organisieren 
und noch effektiver für das Wohl des Menschen, für das Glück 
des Volkes zu wirken.

Wie anders sieht es dagegen in den Städten "und Gemeinden in 
kapitalistischen Ländern aus! Leere Rathauskassen und zum Teil 
ungeheure Schuldenlasten, vor allem aber die Willkür der Mono
pole und Monopolverbände, die kommunale Interessen ihren Profit
interessen unterwerfen, machen es den Kommunen oft unmöglich, 
selbst die notwendigsten Aufgaben im Sinne der Bürger zu lösen. 
Man spricht in den imperialistischen Staaten immer häufiger von 
sterbenden Städten, und man sucht die Ursachen dafür im harten 
Kontrast zwischen "öffentlicher Armut" und "privatem Wohlstand". 
Aber die Systemverteidiger aller Schattierungen hüten sich 
natürlich, die wahren Ursachen für die Krise der Städte und 
Gemeinden zu nennen, müßten sie sonst doch zugeben, daß das 
imperialistische System nicht fähig und imstande ist, kommunal
politische Probleme im Interesse der Werktätigen zu lösen.

Auch auf diesem Gebiet zeigt sich also die Überlegenheit des 
Sozialismus gegenüber dem Kapitalismus immer deutlicher, um so
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mehr, wenn die demokratischen Kräfte unseres Staates jetzt in 
bewährter Gemeinsamkeit dafür sorgen, daß aus den Wahlen am 19. 
Mai starke sozialistische Volksvertretungen hervorgehen, die alle 
Voraussetzungen haben, sich in der Praxis der sozialistischen 
Kommunalpolitik als arbeitende Körperschaften zu bewähren und 
eine höhere Qualität der staatlichen Leitung und Planung durchzu
setzen.

Jetzt ist es eine wichtige Aufgabe aller Vorstände, die Unions
freunde, die in die gemeinsamen WahlVorschläge der Nationalen 
Front aufgenommen werden, politisch-ideologisch so zu unterstüt
zen, daß sie auf den Wählervertreterkonferenzen, in den Wähler
versammlungen und bei den Kandidatenvorstellungen das Vertrauen 
der Wähler erhalten und daß sie, wenn sie gewählt werden, die 
anspruchsvolle Funktion eines Volksvertreters in unserem sozia
listischen Staat sogleich voll wahrnehmen können. Besondere 
Aufmerksamkeit sollte den Freunden gelten, die diese Funktion 
zum erstenmal ausüben.

Wir möchten die heutige Tagung zum Anlaß nehmen, allen Unions
freunden, die das Mandat eines Volksvertreters bisher mit hoher 
Einsatzbereitschaft und staatsbürgerlicher Verantwortung, mit 
viel Fleiß, Wissen und Können ausgeübt haben, unseren herzlichen 
Dank zu sagen.

Bestandteil der Wahlbewegung ist auch die Vorbereitung der Wahlen 
der Direktoren, Rictter und Schöffen der Kreisgerichte sowie der 
Mitglieder der Schiedskommissionen. In allen Verbänden wurden
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Unionsfre-unde gewonnen, die bereit sind, sich als Schöffen und 
Mitglieder von Schiedskommissionen zur Wahl zu stellen und 
künftig in diesen Funktionen für die Festigung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit zu wirken»

Gemeinsam mit allen Kandidaten für die Rechtspflegeorgane sind 
sie jetzt gerufen, bei der Vorbereitung der Wahlveranstaltungen 
mitzühelfen und bei ihrer Vorstellung Probleme der sozialisti
schen Moral und Lebensweise sowie des Schutzes der sozialisti
schen Staats- und Gesellschaftsordnung zur Sprache zu bringen.

Aufgabe unserer Vorstände ist es, ihnen zu helfen, diese Fragen
zu

im politischen Gespräch so aufzugreifen und erörtern, daß das 
sozialistische Staats- -und Rechtsbewußtsein der Bürger weiter 
gestärkt wird. So wollen wir dazu beitragen, die gesellschaft
liche Aktivität auch auf diesem Gebiet zu steigern, damit in 
allen Bereichen Ordnung, Sicherheit, Disziplin und Wachsamkeit 
weiter erhöht werden.

\
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IV.

Lit wichtigen politisch-ideologischen Aufgaben der Wahlbewegung 
haben sich auch die Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes 
sowie die Prauenkommission beim Präsidium des Hauptvorstandes be
schäftigt. Ihre Anregungen und Vorschläge siimtdLLe Beschlüsse 
des Präsidiums und Sekretariats des HauptVorstandes sowie in 
unsere heutige Beratung eingeflossen.

Line gute, den Erfordernissen entsprechende Leitungstätigkeit 
verlangt, alle Mitglieder in die Unterstützung der Wahlbewegung 
einzubeziehen. So können wir in allen Städten und Gemeinden, 
in denen eine Ortsgruppe oder ein Stützpunkt der CDU besteht, 
am besten zum Erfolg der Wahlbewegung beitragen und unseren ge
sellschaftlichen Auftrag erfüllen.

Dabei kommt den Mitgliederversammlungen größte Bedeutung ä &T 
Hier können wir am besten alle Unionsfreunde mit dem politisch- 
ideologischen Inhalt der Y/ahlbewegung vertraut machen und sie 
zur Unterstützung der massenpolitischen Arbeit der Nationalen 
Front befähigen.

Hier wollen wir unsere Gedanken und Erfahrungen austauschen, unse
re Mitglieder mit guten Argumenten ausrüsten, sie in die Lage 
versetzen, speziell auch den Bürgern christlichen Glaubens die 
politischen Grundfragen unserer Zeit zu erläutern und sie für die 
aktive Mitgestaltung sozialistischer Kommunalpolitik zu gewinnen.

Hier beraten wir die politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Aufgaben mit allen Mitgliedern und organisieren ihren 
Einsatz im Bereich der Ortsgruppe.
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Dies alles verlangt ein hohes politisch-ideologisches Niveau der 
Mitgliederversammlungen als Hauptform unserer politischen Arbeit 
mit allen Mitgliedern, Erste Voraussetzung ist natürlich, daß 
die Ortsgruppenvorstände die Mitgliederversammlungen regelmäßig 
monatlich durchführen und für eine hohe Beteiligung sorgen. 
Einzelne Vorstände vertreten nämlich die unzutreffende Auffassung, 
unsere Freunde seien während der Wahlbewegung an zahlreichen 
anderen Veranstaltungen beteiligt, und man könne während dieser 
Zeit schon einmal auf eine Mitgliederversammlung verzichten.

Umgekehrt ist es richtig. Gerade in der Wahlbewegung, die viel
fache Aktivitäten fordert, schaffen wir mit den Mitgliederversamm
lungen alle Voraussetzungen für eine gute und unserer spezifischen 
Aufgabe entsprechende Öffentlichkeitsarbeit unserer Freunde, 
helfen wir ihnen politisch, ihre Mitverantwortung umfassend wahr
zunehmen, Wir bitten insbesondere die Vorstände in den Bezirks
verbänden Potsdam, Halle, Leipzig und Berlin, in denen die 
Beteiligung der Mitglieder an den Versammlungen in der zurück
liegenden Zeit unter dem Parteidurchschnitt lag, dem die nötige 
Bedeutung beizumessen.

Die Bezirks- und Kreisvorstände bitten wir, die Ortsgruppen und 
ihre Vorstände bei der Lösung ihrer Aufgaben wirksam zu unter
stützen, Der ’'Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1974" 
und der '’Maßnahmeplan zur Unterstützung der Wahlbewegung durch 
die CDU" geben die hierzu erforderliche Orientierung und Anleitung

Im Ergebnis umfangreicher kaderpolitischer Maßnahmen in allen 
Bezirksverbänden konnten in der zurückliegenden Zeit mehr als 
200 Unionsfreunde neu für die Funktion als hauptamtliche Mitglie

der der Räte der Kreise, als Bürgermeister und Stadträte gewonnen
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und auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet werden* 
Dennoch wurde bisher bei der Besetzung von Ratsfunktionen auf 
Kreisebene im Bezirksverband Gera und von Bürgermeisterfunktionen 
vor allem in den Bezirksverbänden G >i Erfurt, Dresden und 
Karl-Harx-Stadt die gestellte Aufgabe nicht voll gelöst* In den 
nächsten Tagen ist es daher notwendig, bei der Lösung der noch 
offenen Kaderfragen zu qualitativ guten Ergebnissen zu kommen*

Darüber hinaus wird es jedoch für unsere künftige kaderpolitische 
Arbeit notwendig sein, grundsätzliche Schlußfolgerungen zu ziehen. 
Zunächst sei dazu gesagt: Jeder Vorstand muß sich auf seiner 
Ebene voll dafür verantwortlich wissen, geeignete Kader zur 
Besetzung hauptamtlicher Punktionen in den Räten zu gewinnen und 
zu entwickeln. Es muß vor allem erreicht werden, daß wir geeigne
te Unionsfreunde zielstrebiger und langfristiger ausv/ählen und 
qualifizieren. Jeder Bezirksverband sollte über eine disponible 
Kaderreserve verfügen, mit diesen Freunden gemeinsam Maßnahmen 
zu ihrer gesellschaftspolitischen und fachlichen Qualifizierung 
festlegen und ihnen die Möglichkeit geben, in der politischen 
Arbeit Erfahrungen zu gewinnen und sich zu bewähren*

Eine wichtige Rolle bei der Aus- und Weiterbildung der Unions
freunde, die als Staatsfunktionäre, als Volksvertreter sowie als 
Mitarbeiter in den Ausschüssen der Rationalen Front wirken, kommt 
dem Politischen Studium zu. Es soll besonders auch denjenigen 

Unionsfreunden helfen, die erstmalig diese Funktionen ausüben* 
Dort, wo das Politische Studium kontinuierlich und in hoher 
Qualität durchgeführt wird, hat es die Gewinnung geeigneter 
Freunde als Kandidaten beträchtlich erleichtert und fördert jetzt 
wirksam deren Vorbereitung auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit
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in den örtlichen Volksvertretungen und Ausschüssen durch die 
Ortsgruppen- und KreisVorstände.

Unsere langjährigen, bewährten Teilnehmer der Schulungszirkel 
bitten wir, ihr politisches Wissen und ihre praktischen Erfahrun
gen den jungen Unionsfreunden, besonders den erstmals kandidieren
den, zu vermitteln. Gerade im Politischen Studium kann und muß sich 
die Einheit von Schulung und Kaderentwicklung sinnvoll und 
ergebnisreich realisieren, Gut beraten sind deshalb diejenigen 
Vorstände, die bei der Verwirklichung der Kaderentwicklungspläne 
dem Politischen Studium ihre ständige Aufmerksamkeit widmen. 
Bewährt haben sich auch besondere Qualifizierungsseminare für 
erstmalig kandidierende Unionsfreunde, in denen einige Bezirks
sekretariate, z.B, Berlin, diese Freunde - ausgehend vom Gesetz 
über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe - mit den 
Aufgaben eines Abgeordneten, den territorialen Schwerpunkten und 
den Anforderungen der Wahlbewegung vertraut machten.

Wie bereits dargelegt, verdeutlichen die hohen kaderpolitischen 
Anstrengungen vieler Vorstände zur Vorbereitung der Wahlen die 
dringliche Notwendigkeit, in unseren Kreisverbänden langfristig 
imd systematisch eine Kaderreserve für Volksvertreter und Mitar
beiter in den Ausschüssen der Nationalen Front zu entwickeln.
Dabei kommt sowohl dem Politischen Studium als auch der Erzie- 
hungs- und Bildungsarbeit der Zentralen Schulungsstätte "Otto 
Nuschke" große Bedeutung zu. Die ZSS sollte ihre Aufgabe darin 
sehen, besonders in den Grundstufenlehrgängen stärkeres Gewicht 
auf die Gewinnung und Befähigung von Mitgliedern für die Tätig
keit in örtlichen Volksvertretungen und Ausschüssen der Nationa
len Front zu legen. Das würde unsere Ortsgruppen bei der Erfüllung 
ihres gesellschaftlichen Auftrages wesentlich unterstützen.
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Große Anstrengungen verlangt die Wahlvorbereitung von den Presse
organen der Partei* Unsere Redakteure sind aufgefordert, alle 
ihre Ideen und Fälligkeiten, ihre ganze journalistische Meister
schaft aufzubieten, um mit ihren Mitteln die politisch-ideologi
sche Arbeit der Vorstände und das politische Gespräch der Rationa
len Front wirksam zu unterstützen. Im Mittelpunkt stehen auch 
hier der Wahlaufruf und die Thesen des Rationalrates zum 25* 
Jahrestag der DDR. Es kommt darauf an, diese Grundfragen von der 
Spezifik unserer Leser aus auf vielfältige, interessante Weise 
publizistisch zu behandeln.

Die Erfolge unserer Republik sind in jedem Ort sichtbar. Die 
ständige Festigung der politisch-moralischen Einheit aller Bürger 
ist ein differenzierter geistiger Prozeß. Die Bewährung soziali
stischer Staatsbürger hat Millionen konkreter Ausdrucksformen.
Das heißt für Redaktionen und ihre Mitarbeiter, an überzeugenden 
Beispielen aus dem ganzen Reichtum des sozialistischen Lebens die 
Breite und reale Kraft unserer sozialistischen Demokratie, die 
Wirksamkeit unserer Abgeordneten und Kandidaten, die Leistungen 
der Werktätigen im sozialistischen Wettbewerb und im Mach-mit- 
Wetteifern darzustellen. Es gilt, die umfassende Aktivität der 
Bürger bei der Gestaltung ihres eigenen Lebens in der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft widerzuspiegeln und dabei vor allem 
das beispielhafte Wirken von sozialistischen Staatsbürgern christ
lichen Glaubens bewußtseinsfördernd zu verallgemeinern.

Liebe Freunde!
In Übereinstimmung mit dem Yfahlaufruf des Rationalrates erklären 
wir christlichen Demokraten: Durch unsere Stimme für die Kandida
ten der Rationalen Front und durch unsere Tat bekennen wir uns
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zu unserem sozialistischen Staat der Arbeiter und Bauern, dem 
Staat des Friedens, der Menschlichkeit und des gesellschaftlichen 
Fortschritts - zu dem Staat, der unser gemeinsames Werk ist#


