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Unionsfreund Wolfgang H e yl :

25 Jahre DDR zeigen uns: Eine der größten Errungenschaften 
des Sozialismus ist die gebildete sozialistische Persönlich
keit, Frei von Ausbeutung und Unterdrückung, frei zum Dienst 
am Ganzen und am nächsten, als Herren ihrer selbst und ihres 
Schicksals gestalten sozialistische Staatsbürger schöpferisch 
und verantwortungsbewußt ihre sozialistische Ordnung, Gemein
schaftssinn und nicht Egoismus sind in dieser Ordnung bestim
mend für Wert und Würde des Menschen,

In jenem dialektischen Prozeß, in welchem der Mensch die sozia
listische Gesellschaftsordnung formen hilft und zugleich von 
ihr geformt wird, entwickelt sich der sozialistische Staats
bürger,

Dieser Prozeß erfordert den ständigen Kampf für das Heue, 
Zukunftsträchtige und damit gegen das Alte, Überlebte, Über
holte, Wir wissen ®h± gut von den Widersprüchen, mit denen 
wir dabei fertigwerden mußten; von dem Ringen um die Aneignung 
einer neuen Gedankenwelt und eines neuen Bewußtseins,

Unter den neuen Produktionsverhältnissen haben viele Paktoren 
den Umbruch in unserem Denken bewirkt; angefangen vom Einfluß 
des Arbeitskollektivs bis hin zum Erleben unserer sozialisti
schen Kultur, Unsere Partei hat alle diese Paktoren in ihrem 
politisch-ideologischen Wirken unter Beachtung unserer spezi
fischen Aufgaben berücksichtigt.

So haben wir christlichen Demokraten das Unsere dazu getan, 
christliche Bürger nicht nur in die neue Ordnung zu integrie
ren, sondern sie dafür auch zu aktivieren.

So entwickelten sich Menschen, die aus anderen Denk- und Ver
haltensformen kamen, immer mehr zu sozialistischen Staatsbürgern, 
Immer besser verstehen sie in ihrer täglichen Arbeit dem Fort
schritt zu dienen, Standhaftigkeit auch in komplizierten Situa
tionen zu beweisen, verläßliche Glieder ihres Kollektivs zu 
sein - ohne Abstriche an ihrem Christsein,
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In der Ansprache von Prof, Albert Norden an unseren 13. Partei
tag wird dieses unser Wirken so charakterisiert: "Ihr Wille 
und Ihre Haltung werden daran sichtbar, daß Sie - ohne Bekenner 
der marxistisch-leninistischen Weltanschauung zu sein - den 
Sozialismus bejahen, daß Sie von den Aussagen Ihres Glaubens 
und Ihrer Ethik aus einen schöpferischen Beitrag zur Festigung 
der sozialistischen Ordnung, insbesondere auch in der Menschen
bildung leisten."

Das, was wir auf dem Gebiet der Menschenbildung erreicht haben, 
ermutigt uns; das, was zu tun noch vor uns liegt, verpflichtet 
uns, auch künftighin hier das entscheidende ’Wirkungsfeld unse
rer politisch-ideologischen Arbeit zu sehen.

Zweifellos ist es ein Erfolg dieser Arbeit, christliche Mit
bürger von der prinzipiellen Richtigkeit und allgemeinen Über
legenheit des Sozialismus überzeugt zu haben.

'Wer jedoch meint, er brauchte sich künftig um diese Menschen 
nicht mehr zu bemühen, der irrt nicht nur, sondern macht einen 
verhängnisvollen Fehler.

Es genügt eben nicht, einmal eine richtige Entscheidung ge
troffen zu haben, sondern sie muß angesichts der neuen Aufgaben 
aus der Weiterentiwcklung unserer sozialistischen Gesellschafts
ordnung unter den Bedingungen der immer härteren internationalen 
Kalssenauseinandersetzungen immer wieder neu vollzogen werden.

Unsere Erfahrungen bezeugen: Menschenbildung erfordert beharr
liche und geduldige Erläuterung der Grundfragen, kluges und 
überzeugendes Argumentieren entsprechend der gegebenen Situation 
und optimistisches Erfassen der Aufgaben von morgen.

Betrachten wir unter diesem Aspekt jene drei unverrückbaren 
Ausgangspunkte unseres Handelns, die wir auf unserem 13. Partei
tag beschlossen haben. An den konkreten Erscheinungsformen dieser 
drei Prinzipien im Verlaufe unserer Entwicklung zeigen sich deut
lich Beständigkeit und Dynamik der bewußtseinsbildenden Arbeit,
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zu der wir durch, die ständige Qualifizierung unserer Leitungs
tätigkeit unseren schöpferischen Beitragleisten,

Das erste Prinzip ist (Treue zum Sozialismus,

Worum ging es damals, als der Aufbau der Grundlagen des Sozialis
mus auf der Tagesordnung stand? Es ging in unserer politisch- 
ideologischen Arbeit darum, unseren Freunden die Vorzüge und 
die politisch-entscheidenden Dimensionen der sozialistischen 
ausbeutungsfreien Ordnung dem kapitalistischen Ausbeutersystem 
gegenüber zu verdeutlichen.

Durchaus nicht jedem waren diese Vorzüge auf dem ersten Blick 
sichtbar. Es kam darauf an, ihnen zu erklären, daß und weshalb 
dieser neuen Ordnung der Friede und die soziale Gerechtigkeit 
gesetzmäßig sind, und daß darin die Überlegenheit des ITeuen 
über das Alte liegt.

Später konnten wir, darauf aufbauend, unsere Freunde zum ganz 
bennßten, persönlichen Engagement für das heue gewinnen, gingen 
sie die erstenj^Schritte in ihre Verantwortung als sozialisti
sche Staatsbürger,

Und wie steht es heute?

heute ist die Überlegenheit des Sozialismus in der ganzen Welt 
offenbar geworden.

Sozialistische Staaten sind es, die auf allen Gebieten ständige 
und wachsende Fortschritte zum hutzen der werktätigen Bevölke
rung erzielen, während v/ir in der kapitalistischen Welt besten
falls Stagnation registrieren und die Gebrachen und Verbrechen 
des kapitalistischen Systems immer offensichtlicher werden.

Diese Entwicklung hat nicht nur zur Folge, daß sich die sozia
listische Staats- und Gesellschaftsordnung immer mehr festigt, 
sondern auch, daß der Sozialismus für viele Werktätige in nicht
sozialistischen ländern immer mehr an Anziehungkraft gewinnt.
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Angesichts dessen verlieren die primitiven antikommunistischen 
Leitbilder immer mehr an Wirkung* Deshalb gehen die Verfechter 
des Kapitalismus immer öfter dazu über, den Sozialismus nicht 
mehr schlechthin zu verteufeln, sondern geben vor, einen 
anderen, demokratischeren oder besseren Sozialismus anbieten 
zu können.

Diesen anderen, angeblich demokratischen Sozialismus gibt es 
nirgendwo in der Praxis, Aber uns wollen sie ihn einreden und 
uns damit von den Siegern der Geschichte zu Teilhabern ihrer 
Misere degradieren.

Verbessern wollen sie unseren Sozialismus, den sie gestern 
noch zu zerstören geschworen hatten - und den sie mit all 
ihren neuen WinkelZügen natürlich auch heute noch gern zer
stören möchten.

Wir aber sagen:

Treue zum Sozialismus heißt Treue zu unserem, dem real exi
stierenden Sozialismus. Er hat sich vor der Geschichte bewährt 
als die einzige Gesellschaftsordnung, die dem schaffenden 
Menschen Wohlstand und Sicherheit, Entfaltung seiner Persön
lichkeit und Geborgenheit in der Gemeinschaft geben kann.
Einen besseren und demokratischeren Sozialismus gibt es 
nirgendwo. Und was seine ständige Weiterentwicklung angeht - 
dafür sorgen wir schon selbst.

Das zweite unserer Prinzipien heißt vertrauensvolle Zusammen
arbeit mit der Kartei der Arbeiterklasse als der führenden 
Kraft in unserem sozialistischen Staat.

Damals wurde in unserem Gründungsaufruf dazu aufgefordert, 
udie Kraft anzuerkennen, die von der Arbeiterschaft in das 
Volksganze einströmt". Das war seinerzeit wohl das Äußerste, 
was die divergierenden Kräfte, die diesen Aufruf Unterzeichne
ten, an QmmmmnmnhmTD Gemeinsamkeit in dieser Präge finden konnten.
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Später lernten wir aus der modernen Gesellschaftsiwissenschaft 
erkennen und gaben unseren Freunden weiter, welches die objekti
ven Kriterien sowohl für die Pührungsrole der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei als auch für ihre Bündnispolitik sind.

Heute haben die Erfordernisse des wissenschaftlichetechnischen 
Fortschritts, der sozialistischen Integration und des verschärf
ten internationalen Klassenkampfes die Bedeutung der Führungs
rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei qualitativ erhöht. 
Dadurch wächst auch unsere Mitverantwortung ih der vertrauens
vollen Zusammenarbeit,

Doch heute werben auch unsere Gegner um Vertrauen und Zusammen
arbeit, Das wollen sie sich erschleichen für solche höchst 
suspekten Forderungen wie ideologischer Koexistenz anstelle 
unserer Abgrenzung vom Imperialismus, Sie propagieren Plura
lismus und meinen Spielraum für die Gegner der marxistisch- 
leninistischen Bündnispolitik, Letzten Endes aber zielt all das 
auf die Liquidierung der Führungsrolle der Arbeiterklasseund 
ihrer Partei,

Aber was wird uns denn da zugemutet?

Mit derjfildeologie des Imperialismus sollen wir koexistieren, 
die allem Elend, das es in der Welt von heute noch gibt, den 
Boden bereitet und dabei oft genug christliches Gedankengut 
mißbraucht hat.

Von einer solchen Ideologie und der Gesellschaft, der sie dient, 
grenzen wir uns nicht nur entschieden ab. Wir sehen eine unserer 
vornehmsten Pflichten darin, sie mit aller Kraft zuenttarnen 
und zu bekämpfen und ihr das entschiedene Engagement von Chri
sten für das Heue, den Sozialismus, entgegenzusetzen,

Pluralismus sollen wir akzeptieren, jenes Gaukelspiel von Frei
heit und Demokratie, das eigens erdacht wurde, damit die wahren 
Herren im Hintergrund der Ausbeuterordnung ungestörter die 
Fäden ziehen können.



Wir denken nicht darn, es einzutauschen gegen das bewährte 
Bündnis der Volkskraft und der Volskmacht, das seinen Urpprung 
und seine Basis in der führenden Rolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei hat und uns Christen für unseren Dienst am Frieden 
und am nächsten so viel Raum in der Gesellschaft wie nie zuvor 
gibt.

Deshalb sagen wir unseren Freunden: Unser Vertrauen gilt unver
rückbar dieser Führungskraft und dem Bündnis aller Klassen und 
Schichten des werktätigen Volkes. Bewährt hat sich die Richtig
keit, Realität und Gemeinnützigkeit sozialistischer Politik*-

Die Arbeiterklasse und ihre Partei haben unserer Gesellschaft 
die Kraft gegeben, Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit 
durchzusetzen, ethische Werte also, die zugleich wichtige Anlie
gen unseres christlichen Glaubens sind,

Das dritte Prinzip, dem wir uns verpflichtet wissen,ist die 
feste Freundschaft zur Sowjetunion.

Damals, in den Anfängen, galt es, die Größe und geschichtliche 
Bedeutung des Sieges der Sowjetmacht über den Faschismus als 
Befreiungstat auch fürjeden einzelnen von uns deutlich zu machen.

Später war es erforderlich, die Vorteile der engen Zusammenarbeit 
mit der Sowjetunion aufzuzeigen und unsere Freunde zu ermutigen, 
sozialistische Arbeits- und Verhaltensnormen, die sich aus der 
Zusammenarbeit ergaben, schöpferisch in ihrem Bereich anzuwenden.

Heute ist diese enge Zusammenarbeit aus dem Leben unserer Völker 
nicht mehr wegzudenken. Und umso fester sie wird, umso verbisse
ner werden die Versuche unserer Gegner, diese Zusammenarbeit 
zu diffamieren und zwischen die Sowjetunion und die anderen 
Glieder der sozialistischen Staatengemeinschaft einen Keil zu 
treiben.

Die unterschiedlichsten Behauptungen, die dazu in die Welt ge
setzt werden, lassen sich alle auf den Generalnenner bringen,
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das Verhältnis der Sowjetunion zu ihren Partnern sei das von 
Supermacht zu Satelliten.

Das ist BrunngenVergiftung.

Die Wahrheit dagegen lautet:

Es geht daru, den Frieden weiter zu sichern und der Rückkehr 
von der Entspannung zum kalten Krieg den Weg zu verlegen. Die 
Sowjetunion ist dabei deiführende Kraft - nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.

Es geht darum, die sozialistische Staatengemeinschaft durch die 
Integration immer fester zusammenzuschließen, ihre Anziehungs
kraft weiter zu erhöhen und ihren Einfluß auf das Weltgeschehen 
weiter zu verstärken.

Erst vor wenigen Tagen fand in Sofia die 28. RGW-Tagung statt. 
Wenn dort festgestellt werden konnte, der Rat für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe sei die größte und dynamischste Wirtschafts
organisation der Welt,dann ist diese Entwicklung in erster linie 
der Sowjetunion zu danken, denn eie erbringt dazu die größten 
Leistungen.

Es geht darum, die Hauptaufgabe zu erfüllen, um die entwickelte 
sozialistische Gesellschaft weiter rnnffimm zu formen und damit dem 
werktätigen Menschen immer besser zu dienen. Keiner kann das auf 
sich allein gestellt. Gestern, heute und morgen - was die DDR 
erreicht und noch erreichen wird, es ist nur gelungen und wir 
nur gelingen an der Seite der Sowjetunion,

Uns sind die Tatsachen gute Gründe für unsere Freundschaft zur 
Sowjetunion - eine Freundschaft des Herzens und der Tat.

Menschenbildung ist, wie wir gesehen haben, stets die Verbindung 
des Grundsätzlichen mit dem Aktuellen.
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Je fester ihr sozialistisches Bewußtsein ist, je besser wir 
sie durch unsere politisch-ideologische Arbeit unterstützen, 
umso mehr befähigen wir unsere Unionsfreunde, in Bewährungs
situationen zu bestehen und sie zu meistern.

Bewährungssituationen, die es im Laufe der Entwicklung immer 
wieder gibt, sind Zeiten, die besondere politische Aktivität 
erfordern.

In jüngster Zeit waren es die Kommunalwahlen.

’Jas entschied denn über den Effektivitätsgrad der Mitarbeit 
unserer Freunde?

Ausschlaggebend war ihre Verbundenheit zu unserem Staat, ihre 
Treue zum Sozialismus, ihre Überzeugung von der gerechten 
Sache, die wir vertreten, ihre Parteilichkeit in der inter
nationalen Klassenauseinandersetzung, ihre Prinzipienfestig
keit in den Grundfragen unserer Entwicklung. Aber auchihre 
Fähigkeit, zu aktuellen ^ Problemen sowohl der Welt- als auch 
der Kommunalpolitik von den Grundfragen her Stellung zu nehmen, 
war verlangt.

Je besser unsere Vorstände, vom Ortsgruppenvorstand angefangen, 
sie dazu ausgerüstet hatten - mit grundsätzlichem Wissen ebenso 
wie mit aktuellem Material - desto besser konnten sie ihre 
Aufgaben lösen.

Die Auswertung der Wahlbewegung durch unsere Vorstände liefert 
schlüssige Aussagen darüber, wo wir vorangekommen sind und wo 
noch Mängel und Versäumnisse in der politisch-ideologischen 
Arbeit überwunden werden wollen.

Dabei muß uns stets bewußt sein, daß unser und unserer Freunde 
politisches Wirken in der Gesellschaft Handeln von Christen 
ist. Es erschein?1^  diesem Zusammenhang wichtig und richtig, 
zu betonen, daß ein Christ zwar in der Gesellschaft, in der er 
lebt, nicht aber durch sie Christ ist.
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Von daher wird auch verständlich, daß es uns als politische 
Partei um nichts anderes gehen kann, als christliche Menschen 
zu sozialistischen Staatsbürgern zu entwickeln und sie in dieser 
ihrer politischen Haltung weiter zu festigen. Eben dadurch wer
den sie ja zu sozSa listischen Staatsbürgern christlichen Glau
bens, die das "C" als existentielle und wirksame ethische 
Position auch ihres staatsbürgerlichen Handelns betrachten und 
nützen.

Es geht uns also wahrlich nicht darum, als Christen in unserem 
Staat etwas Besonderes zu sein. Wir wollen vielmehr deutlich 
machen, aus welcher Haltung heraus wir zur Festigung der poli
tisch-moralischen Einheit unseres Volkes beizutragen uns bemü
hen.

All das entwickelt sich nicht im Selbstlauf. Deshalb kommt der 
Leitungstätigkeit unserer Vorstände große Bedeutung zu. Von 
ihr hängt es ah mit ab, welch schöpferischen und von der gesam
ten Gesellschaft anerkannten Beitrag unsere Partei auch künftig 
zur Menschanbildung leisten wird. Aus unseren langjährigen 
Erfahrungen in der Parteiarbeit leiten wir die Erfordernisse 
der Arbeit unserer Vorstände für den Prozeß der Menschenbildung 
ab.

o Von unseren Vorständen erwarten wir, daß sie alle unsere 
Freunde zu einem festen, politischen Standpunkt führen, 
der bestimmt wird von den gesellschaftlichen Konsequenzen 
aus der christlichen Ethik, den Erfahrungen und Lehren der 
Geschichte und den objektiven gesellschaftlichen Gesetz
mäßigkeiten, die unsere Seit und den Aufbau de3 Sozialismus 
bestimmen.

o Von unseren Vorständen erwarten wir weiter, daß sie unsere 
Freunde befähigen, mit besten Kräften zur Lösung der Haupt, 
aufgabe und damit zur weiteren Entwicklung der sozialisti- 
schenjÄGeSeilschaft bäizutragen.



o Schließlich sollten unsere Vorstände als echte Kollektive
beispielgebend sein inder Praktizierung solcher Eigenschaften 
im Umgang mit Menschen wie Einfühlungsvermögen, Geduld, 
Beharrlichkeit und Standfestigkeit.

So werden wir in der Lage sein, die Menschen heranzubilden, die 
auf Grund solider Kenntnis der Grundlagen mit Bewußtheit und 
Wissen in einer gegebenen Situation überall, wo rarirafti sie hinge
stellt sind, zum Eutzen der Gesellschaft wirken.
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Unionsfreund Max S e f r i n :

Unsere Republik ist von Geburt an der deutsche Staat des 
Humanismus’s und Friedens, Antirassismus und Antikolonialismus. 
Wir christlichen Demkraten sind glücklich, in diesem Staat 
zu leben und an einer Gesellschaft mitbauen zu können, deren 
Grundsätze sich in prinzipiellen Einklag mit unserer christ
lichen Überzeugung von der Gleichheit alles dessen befindet, 
was Menschenantlitz trägt.

Unser Ethos verpflichtet uns, für die tatsächliche und umfassen
de Gleichberechtigung aller Menschen einzutreten, jede Äußerung 
von Rassenhaß zu verwerfen, den Rassismus zu bekämpfen und für 
die freie, unabhängige Entwicklung aller Völker auf dem Weg 
des Friedens und des gesellschaftlichen Fortschritts einzu
stehen.

In diesem Sinne arbeiten unter Führung der Partei der Arbeiter
klasse die in der Nationalen Front der DDR vereinigten Parteien 
und Massenorganisationen an der ständigen Vertiefung des Soli
darität sgedankens unter der Bevölkerung unseres Staates.

Die antiimperialistische Solidaritätsbewegung in der DDR mit 
den Völkern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas hat eine bisher 
nie gekannte Breite erreicht. Alle Klasse und Schichten der 
Bevölkerung einschließlich der jüngsten Bürger unseres Staates 
engagieren sich in der Solidarität mit allen um Freiheit und 
Unabhängigkeit ringenden Völkern der Welt.

Mitglieder unserer Partei arbeiten verbildlich und aktiv mit im 
Solidaritätsausschuß der DDR, seinem Vietnam-Ausschuß und dem 
SolidaritätZentrum für das chilenische Volk.

Christen unseres Staates haben nicht zuletzt durch die Wirksam
keit unserer Partei gelernt, gesellßhaftliche Notstände nicht 
nur in ihren äußeren Symptomen zu erfassen, sondern in ihren 
inneren Ursachen zu erkennen. Die Mitglieder unserer Partei und 
viele christliche Mitbürger haben verstanden, das Leid von Men
schen nicht allein in seinen individuellen Dimensionen, sondern
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in seinem systembedingten Zusammenhang zu sehen. Es wird ihnen 
zunehmend bewußt, daß caritative Hilfe dort nicht ausreicht, 
wo die Änderung der gesellschaftlichen Struktur geboten ist, 
um das Übel bei der Wurzel zu packen.

Die demokratische Öffentlichkeit unserer Republik empfindet große 
Hochachtung vor der Hilfsbereitschaft christlicher Bürger, die 
ihre Spenden - Ausdruck ihrer Solidarität - als Beitrag zur ge
meinsamen Sache des Kampfes gegen Aggression und Unterdrückung, 
gegen Rassismus und Rassendiskriminierung leisten. Diese Beiträge 
der Solidarität mit den um Freiheit und Gerechtigkeit kämpfenden 
unterdrückten Völkern sind nicht allein Ausdruck humanitärer 
Hilfeleistung, sondern Beweis für das zunehmende Engagement im 
antiimperialistischen Kampf.

Die Christlich-Demokratische Union hat immer ihre Solidarität 
mit alia Kämpfern für nationale Unabhängigkeit und gesell
schaftlichen Fortschritt, gegen Rassismus und Rassendiskrimi
nierung bekundet.

Diese Solidarität äußert sich in der Arbeit für die wachsende 
Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Staatengemein
schaft, in den Leistungen für die allseitige Stärkung der DDR, 
die sich als treuer Freund und Bundesgenosse aller Freiheits
und Fortschrittskräfte der Erde erweist. Die Arbeit für die 
Festigung der sozialistischen Gesellschaft in der DDR und der 
Kampf gegen Rassendiskriminierung, gegen Kolonialismus und Neo
kolonialismus, gegen alle Formen imperialistischer Unterdrückung 
- das sind für uns zwei Seiten ein und derselben Sache. Wir 
schlagen den Imperialismus, indem wir den Sozialismus stärken 
und unbesiegbar machen.

In einer Grundsatz erklärung des Präsidiums des Hau£vorstandes 
vom 20. September I960 zur Rolle der nationalen Befreiungs- 
bewegungen heißt es:
"Die christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen 
Republik bekunden ihre volle Sympathie für die um ihre Unab
hängigkeit oder um deren Festigung ringenden Völker ..., weil



sie der festen Überzeugung sind, daß es an der Zeit ist, end
lich das an diesen Völkern seit Jahrhunderten begangene Unrecht 
zu beseitigen und das ihnen zugefügte leid wiedergutzumachen... 
Die christlichen Demokraten bekennen sich zur Solidarität mit 
dem Freiheitskampf dieser Völker Inder Gewißheit, daß er sieg
reich enden und dazu beitragen wird, eine Welt des Friedens 
und der Freundschaft zu schaffen”

So, stehen wir an der Seite der Völker Süd- und Südwestafrikas 
in ihrem Kampf gegen das Apartheid-Regime. Wir unterstützen die 
arabischen Völker in ihrem Kampf gegen die Aggressionspolitik 
Israels. Wir fordern Freiheit für Louis Corvalan und alle einge
kerkerten und verfolgten Patrioten und die Respektierung der 
elementarsten Menschen- und Bürgerrechte in Chile. Wir kämpfen 
gemeinsam mit dem viatnamesischen Volk für die Durchsetzung

W l  ftyU A . d ltr  1  ten ' „ ' / u  Y« .
Auch für xuas christliche Demokraten gilt die geschichtliche lehre 
die uns die Moskauer Beratung im Jahre 1969 vermittelt hat. In 
der Erklärung der Beratung heißt es: Je einheitlicher und ge
schlossener die internationale kommunistische Bewegung sowie alle 
antiimperialistischen Kräfte den Kampf gegen den gemeinsamen 
Feind, den Imperialismus, führen, desto größter sind ihre Erfolge 
Und Leonid Breshnew erklärte auf dem Weltkongreß der Friedens
kräfte in Moskau: Frieden und Entspannung können nur durch den 
beharrlichen und unermüdlichen Kampf aller friedliebenden Kräfte 
und Staaten, politischen Parteien und Strömungen, gesellschfit- 
lichen Organisationen und einzelnen Personen gegen all das er
reicht werden, was der Entspannung entgegenwirkt, was den Frieden 
bedroht und die Gefahr eines Krieges herallfbe schwört.

In diesem Sinne wollen wir arbeiten. Diese Lehren werden Trieb
kräfte unserer Aktivität bleiben, sowohl bei der Lösung der 
Aufgaben zur Verstärkung der Solidarität in unserem lande als 
auch bei der Durchführung international abgestimmter weltweiter 
Aktionen.
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Unionsfreund Dr. Gerhard D e s c z y k :

Ich darf auf Ihre NachFicht rechnen, wenn ich mit einer persön
lichen Bemerkung beginne: Auch an dieser Stelle möchte ich allen 
Freunden, die mich an meinem 75* Geburtstag mit Grüßen und 
Glückwünschen erfreut haben, sehr herzlich danken.

Alle Freunde, die wie ich die vergangenen 25 Jahre von Anfang 
an mit Bewußtsein erlebt haben, sind einig in der Überzeugung:
Die fruchtbare Zusammenarbeit von Marxisten und Christen in die
sem Vierteljahrhundert ist eine Errungenschaft, die nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann und auch von vielen Christen 
in anderen Ländern stark beachtet wird. Diese gemeinsame Ver
antwortung für den Menschen bewährt sich heute und zukünftig 
im Zusammenwirken für den Frieden und die Stärkung unserer 
sozialistischen Gesellschaft.

Daß Marxisten und Christen, die oftmals beim Widerstand gegen 
den Faschismus zusammen standen, trotz der weltanschaulichen 
Gegensätze sich nicht vom Imperialismus gegeneinander ausspielen 
ließen, sondern gemeinsam die Aufgaben der Nachkriegszeit und 
der nun anbrecenden neuen Ara zu lösen versuchten, ist ein wich
tiger Faktor für die positive Entwicklung großer Probleme von 
Weltbedeutung: die Erhaltung des Friedens, den Aufbau einer 
neuen Gesellschaftsordnung, die fruchtbare Zusammenarbeit mit 
anderen Völkern auf dem Boden der Gleichberechtigung und des 
Friedens.

Es hat von seiten des Imperialismus nicht an Versuchen gefehlt, 
die Christen in unserer Republik gegen die Arbeiterklasse und 
die anderen demokratischen Kräfte auszuspielen, sie — wie 
Jakob Kaiser 1947 formulierte - zum "Wellenbrecher des Marxismus" 
zu machen. Insbesondere die katholischen Staatsbürger im Bereich 
der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone sind immer wieder der 
Zumutung ausgesetzt gewesen, sich als "Fünfte Kolonne" des 
"Westens" zu fühlen und zu betätigen. Diese von reaktionären 
Kräften in der BRD ausgehenden Versuche stützten sich auf eine

Gu



A
traditionelle Verbundenheit, die zwischen der katholischen 
Diaspora und ihren kirchlichen Stammgebieten seit der Mitte des 
vorigen Jahihunderts bestanden hatte* Auf dem Gebiet der DDE gab 
es nur zwei selbständige Bistümer: Meißen und Berlin - 1921 bzw. 
1929 neu gegründet. Alle anderen Kirchengebiete waren Bestandteil 
westdeutscher Diözesen. Nur mit Entsetzen kann man daran denken, 
welche Folgen möglich gewesen wären, wenn diese Anschläge des 
Imperialismus - sorgfältig ausgeklügelt und wohl berechnet - 
Erfolg gehabt hätten. Wir sehen heute am Beispiel MMM Nordirlands, 
welche Schrecknisse Wirklichkeit werden können, wenn es gelingt, 
das Austragen sozialer und nationaler Gegensätze mit dem 
Z+ndstoff des religiösen Fanatismus zu verbinden.

Die Katholiken - wie die Christen anderer Konfessionen in der 
DDR - haben diese Bewährungsprobe bestanden. Die Katholiken in 
unserer Republik sind Glieder der katholischen Weltkirche, sie 
wissen sich mit ihren Glaubensbrüdem in anderen Ländern durch 
die Einheit des Bekenntnisses und die Gemeinsamkeit der Sakra
mente verbunden. Aber sie sind sich bewußt, daß diese Verbunden
heut die eigene Gewissensentsdheidung nicht ausschalten darf, 
daß die Katholiken in jedem Lande ihre Stellungnahme zu den Fra
gen des gesellschaftlichen Lebens selbständig treffen müssen.
Mit Recht haben Päpste, wie Johannes XXIII. und Paul VI., immer 
wieder betont, daß die Kirche nicht aneine bestimmte Gesell
schaftsordnung gebunden oder gar mit ihr identisch ist. Insbe
sondere Johannes XXIII. mahnt in seiner Enzyklika "Pacem in 
terris” die Gläubigen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und ent
sprechend zu handeln.

Daß die Entscheidung der Katholiken wie der Christen anderer 
Bekenntnisse in unserer Republik so eindeutig und segensreich 
erfolgt ist, daran hat die Christlich-Demokratische Union einen 
hervorragenden Anteil. Die CDU ist, wie der Herr Vorsitzende in 
seiem Referat dargelegt hat, dem im Gründungsaufruf von 1945 aus
gesprochenen Willen zu einem völligen Neubeginn, ”zum Aufbau 
einer neuen Heimat” treu geblieben, Äem Willen zur Ausrottung des
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Faschismus und Militarismus, dem Willen "nichts zu unterlassen, 
was die Menschheit künftig vor einer solchen Katastrophe bewahrt". 
In Gemeinschaft mit den anderen demokratischen Kräften unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse ist sie mutig von der 
antifaschistisch-demokratischen Ordnung zum Sozialismus vorange
schritten. Schon im November 1945 würdigten die Mitglieder des 
Nationalkomitees "Freies Deutschland", die ehemaligen Wehrmachts
pfarrer Josef Kayser und Johannes Schröder - der erste katholisch, 
der andere evangelisch - diese historische Leitung mit den Wor
ten: "Wenn sich zum ersten Male seit der Reformation die demokra-t 
tischen Kräfte bei bewußtem Unterschied der Konfession zu einer 
Christlich-Demokratischen Union gefunden haben und mit den ande
ren drei demokratischen Parteien verantwortungsvoll Zusammen
arbeiten, so dürfen wir es als ein besonders erfreuliches Zeichen 
dafür begrüßen, daß endlich auch in unserer Heimat eine demokra
tische Einheit an die Stelle des Bruderkampfes getreten ist."

Heute liegen die Erfolge dieser Gemeinsamkeit klar vor den Augen 
aller: 25 Jahre Deutsche Demokratische Republik, das sind 25 Jahre 
Frieden, Aufbau eines führenden Industriestaates in einem Gebiet, 
das vormals vielerorts rückständig war, Aufnahme dieses Staates 
in die UNO, Herstellung diplomatischer Beziehungen mit mehr als 
100 anderen Staaten. Heute wird von allen demokratischen Kräften 
anerkannt, daß die sozialistischen Staatsbürger christlichen 
Glaubens einen vollgültigen Anteil an diesen Erfolgen haben, wie 
dies in den jgMMMMMM Thesen zum 25. Jahrestag der DDR seinen Aus
druck findet.

Die katholischen Staatsbürger in unserer Republik sind diesen 
Weg selbständig gegangen und werden ihn selbständig weiter gehen. 
Wir begrüßen daher, daß der Vatikan durch die Einsetzung Aposto
lischer Administratoren in Kirchengebieten, deren Leitung bisland 
Bischöfen in der BRD unterstellt war, einen wichtigen Schritt 
getan hat, diesen Realitäten Rechnung zu tragen. Wir freuen uns 
auch über solche Begegnungen, wie sie kürzlich beim Besuch von 
Erzbischof Alfred Kardinal Bengsch in Moskau und Sagorsk in den
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freundSchaftliehen Gesprächen mit Repräsentanten der Russischen 
Orthodoxen Kirche Ausdruck gefunden haben und sind überzeugt, daß 
die dabei bezeugte ökumenische Verbundenheit sich fördernd auf 
die Konkretisierung des Priedensdienstes unserer Kirche auswiikt. 
Die engen Beziehungen, die unsere Republik mit den Ländern der 
sozialistischen Staatengemeinschaft, vor allem mit der UdSSR, 
verbunden, kommen bei solchen Gelegenheiten auch auf kirchlichem 
Gebiet zum Ausdruck. Wir halten es weiter für positiv, wenn in 
der Pastoralsynode der Bistümer und Jurisdiktionsbezirke in der 
DDR das Bemühen spürbar ist, den Gemeinden und ihren Gliedern 
zu helfen, Zeugnis und Dienst des Glaubens in unserer Gesell
schaft - nicht neben ihr oder gegen sie - zu leben, wie es 
bereits 1971 auf der Eisenacher Synode des Bundes der Evangeli
schen Kirchen in der DDR formuliert wurde.

Die Entscheidung der katholischen Bürger unserer Republik für 
den gesellschaftlichen Portschritt, für Frieden und Sozialismus, 
ist ausgegangen von den katholischen Laien. Das entspricht 
durchaus der Aufgabenstellung, wie sie den Laien durch die 
Beschlüsse des II. Vatikanischen Konzils zugewiesen wird. Die 
päpstlichen Kundgebungen der letzten Jahre, insbesondere der 
Enzykliken "Pacem in terris" und "Populorum progressio", 
lassen erkennen, daß die von den Katholiken in unserer Republik 
selbständig getroffenen Entscheidungen in den Prägen des Frie
dens und des gesellschaftlichen Fortschritts durchaus der Grund
linie dieser päpstlichen Weisungen entsprechen. Mit Freude 
konnte die Anfang Februar in Dresden durchgeführte Tagung katho
lischer Staatsbürger - unter ihnen Synodale und Mitglieder von 
Laiengäten - feststellen, daß die Botschaft Papst Paul VI. zum 
diesjährigen Weltfriedenstag der Kirche und der Appell des 
Moskauer Weltkongresses der Friedenskräfte in den Grundfragen 
übereinstimmen: "Der Friede ist notwendig, verpflichtend, vor
teilhaft und möglich."

Diese Haltung der katholischen Laien in unserer Republik wirkt 
selbstverständlich auch auf den Klerus. Daß der damit verbundene
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geistige Entwicklungsprozeß für katholische Priester auf Grund 
ihrer naturgemäß geringeren Verbundenheit mit der gesellschaft
lichen Praxis komplizierter und langwieriger verläuft, ist ver
ständlich. Um so mehr bedarf es des helfenden Wortes der Gemein
deglieder, die als sozialistische Staatsbürger christlichen 
Glaubens immittelbar mit unserer sozialistischen Wirklichkeit 
verbunden sind, wie auch des klärenden Gesprächs über Grundfragen 
der gesellschaftlichen Entwicklung, das unsere Vorstände und 
Preunde in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" mit katholi
schen Geistlichen führen. Wir beobachten dabei mit Interesse 
eine zunehmende Aufgeschlossenheit für diese Probleme, die ins
besondere in der Wahlbewegung und in Vorbereitung des 25# Jahres
tages der EPH wiederholt Ausdruck gefunden hat. In zahlreichen 
Aussprachen haben dabei katholische Pfarrer die humanistische 
Politik unseres Staates, vor allem das vorbildliche Gesundheits
und Sozialwesen, anerkannt und hervorgehoben, daß die soziali
stische Ordnung ungleich bessere Bedingungen für das Wohl des 
Manschen schaffe als der Kapitalismus mit seinen Krisenerschei
nungen. Wenn Geistliche in diesem Zusammenhang auch der Frage 
der rechtlich-organisatorischen Eigenständigkeit ihrer Kirche 
als Ortskirche im Eahmen der Weltkirche nicht nur unter pastora- 
lem Aspekt Bedeutung beigemessen haben, so entspricht das vor 
allem auch den Interessen der überwiegenden Mehrheit der katho
lischen Gemeindeglieder. Damit sind jedoch auch zugleich Voraus- 
setzubgen dafür gegeben, daß der sich in den Kreisen des Klerus 
bis hin zu einzelnen leitenden Vertretern abzeichnende Neu
orientierungsprozeß zu einer klaren Standortbestimmung weiter
geführt wird.
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Professor Dr. Hans M o r i t z :

Auf einer unserer letzten Hau]b vor stands Sitzungen konnte ich 
zum Profil des sozialistischen Staatsbürgers christlichen 
Glaubens zu Ihnen sprechen, indem ich von den Ergebnissen 
des XII. Parteitages ausging. Damals war auf die innerkirch- 
liche Situation gesehen noch viel Zurückhaltung diesem Begriff 
und der darin ausgesagten gesellschaftlichen Grund Orientierung 
gegenüber festzustellen. Heute wird man doch wohl sagen können, 
daß er innerkirchlich und gesellschaftlich bekannt und weithin 
begrüßt ist, wobei es ohne Seltsamkeiten der Argumentation 
manchmal nicht abgeht. Auf alle Palle hat er sich bewährt und 
unserer Arbeit zur geistigen Neuorientierung gute Dienste ge
tan.

Das ist mir vor einigen Wochen erneut deutlich geworden, als 
wir in Leipzig an unserer Earl-Marx-Universität eine Konferenz 
zu Ehren des 100. Geburtstages unseres Freundes und Lehrers Emil 
Puchs durchführen konnten. Es war das eine größere Tagung, an 
der aus allen Sektionen Theologie der DDR Hochschullehrer, wis
senschaftliche Mitarbeiter und Studenten teilnahmen. Der un
mittelbare Anlaß war die Ehrung des hochverdienten Christen, 
Sozialisten und theologischen Lehrers, die Thematik der Konferenz 
- wie sie in einzelnen Arbeitsgruppen behandelt wurde - war dabei 
in gewissem Maße eine Bestandsaufnahme theologischer Arbeit im 
25. Jahr der DDR am Leitfaden des Beitrages zur gesellschaft
lichen Verantwortung und StandortbeStimmung von Christen und 
Kirchen in der DDR. Wie wir auch in der CDU von verschiedenen 
theologischen Traditionen und Meinungen ausgehen müssen, so 
v/ar auch in Beiträgen und Diskussionen die unterschiedliche 
theologische Ausgangsposition oft durchaus sichtbar. Trotzdem 
läßt sich als Grundtendenz der theologischen Arbeit der Sektionen 
Theologie als Konferenzergebnis formulieren: Gesellschaftliche 
Verantwortung und Mitgestaltung in der sozialistischen Gesell
schaft werden bewußt bejaht und in unterschiedlicher Motivation 
begründet. Eine spezifische christliche Gesellschäftslehre wird 
aus unterschiedlichen Gründen als nicht möglich angesehen bzw. 
abgelehnt.
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Als ich mich damals auf meinen Festvortrag vorbereitete und 
dabei die Werke von Emil Fuchs wieder las, die historische 
und theologische Situation bedachte, in der Emil Fuchs stand, - 
der Christ, der Sozialist, der Theologe und Humanist, hoben 
sich zwei Grundfragen heraus. Da sie mir für die geistige Neu
orientierung von Christen und Theologen in den vergangenen 25 
Jahren große Bedeutung zu haben scheinen und auch weiterhin be
halten dürften, möchte ich sie als fundamental erwähnen: Einmal, 
daß wir seit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in 
einer Epoche leben, die vom Übergang vom Kapitalismus zum Sozia
lismus gekennzeichnet ist. Zum anderen, daß es für Christen und 
Kirchen - und hierzu gibt es keine Alternative - darauf ankommt, 
einen eigengeprüften und damit eigenmotivierten Zugang zu die
sem historisch gesellschaftlichen Prozeß zu finden.

Wer das Gesamtwerkt von Emil Fuchs überschaut, besonders unter 
dem Blickwinkel der gesellschaftlichen Verantwortung, dem wird 
als roter Faden sichtbar, daß dieseB Werk ĵ im besten Sinne s 
zeitgemäß war, daß es dem Grundcharakter der Epoche, dem liber- 
gang vom Kapitalismus zum Sozialismus entsprach. Das haben viel
leicht auch andere Theologen von sich behauptet - oder es mag von 
ihnen behauptet werden, nur haben wohl wenig profilierte Theo
logen oder Kirchenmänner bewußt dieses Epochenbewußtsein als 
Zielpunkt für ihre theologische Arbeiten übernommen, sich an 
die Seite der Arbeiterklasse gestellt und eine konkrete Entschei
dung für den realen Sozialismus vollzogen. Insofern hatte Emil 
Fuchs Wirken für seine Generation Seltenheitswert und erst in 
unserem Staat begann eine Entwicklung evangelischer Theologie, 
die ihre Isolation von der gesellschaftlichen Grundtendenz der 
Epoche beendete. Emil Fuchs hat geholfen, diese Aufgabe zu er
kennen und hat selbst wichtige Ergebnisse formuliert, die für 
viele Christen, die sich zunehmend als sozialistische Staats
bürger verstehen, ein wichtiger Impuls für sozialistisches Han
deln waren.

Neben dem bewußten Epochenbewußtsein steht Emil Fuchs’ eindeutig 
festgehaltene und betonte christliche Motivation für Verhalten 
und Handeln von Christen.
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Man könnte es als folgerichtige Konsequenz aus dem neuen christ
lichen Gottesverständnis bezeichnen, wie es in Jesus Christus 
Gestalt gewann. Dazu gehört, daß alle Menschen vor Gott gleich 
sind und daß hier eine Tradition anhebt, die dann später auch 
unter ^profanem Vorzeichen zu Folgerungen im gesellschaftlichen 
Bereich hinführte. Wenn die Menschen vor Gott gleich sind, 
können sie auf die Dauer in rechtlicher und dann auch in wirt
schaftlicher Hinsicht nicht ungleich bleiben. Hier iegt ein 
Motiv für Christen, ihr Handeln auf Veränderung der Gesellschaft 
in Richtung auf rechtliche und gesellschaftlich-wirtschaftliche 
Gleichheit einzusetzen. Emil Fuchs hat - bewußt von urchrist- 
liche Gleichheitsmotive anknüpfend - wertvolle ethische Be
gründungen für christliches Handeln und christlicher Standort
bestimmung im Sozialismus gegeben.

Wenn es in den Thesen des Nationalrats der Nationalen Front zum 
25. Jahrestag der DDR heißt: "In ihn haben auch alle Bürger 
einen geachteten Platz, die sich von den humanistischen Prin
zipien christlicher Ethik leiten lassen. Als sozialistische 
Staatsbürger christlichen Glaubens wirken sie mit am Aufbau 
des Sozialismus, unterstützen aktiv die Sicherung des Friedens 
und fördern die internationale Solidarität." So gibt das auch 
die Grundaüssagen des christlich motivierten Zugangs zu den 
gesellschaftlichen Aufgaben wieder, wie sie von Emil Fuchs1 
theologischen Grundpositionen aus sich ergeben.

Ich habe diese beiden Grundprinzipien Epochenbewußtsein und 
christlich ethisch motivierten Zugang zu den Aufgaben der Zeit 
angeführt, weil mir hierin eine bleibende Erfahrung unserer Ar
beit zur geistigen Neuorientierung zu liegen scheint. Mir 
scheint darin auch ein Stück XHx±±Egsc eigengeprägten Betrages 
unserer Partei zum Sozialistiehen Aufbau und seiner späteren 
Vollendung zu bestehen.

Nun kann gegen solche Begründung unserer Tätigkeit natürlich 
eingewandt werden, daß das zu prinzipiell, zu begrifflich, zu 
kopflosig sei. In der Praxis unseres Lebens handeln wir doch 
zumeist, ohne immer über Prinzipien nachzudenken. Es könnte 
dadurch die Arbeit verzögert und gehemmt werden. Solche Einwände
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haben ihr Gewicht. Ich möchte auch meinen, daß wir natürlich 
nicht ständig auf die Prinzipien unseres Handelns und Verhal
tens beharren (?) können und doch kommt jeder in die Lage, 
daß er überdie Gründe seines Verhaltens Auskunft geben, in 
der er begründen und Zielpunkte markieren muß. Schon sich 
selbst gegenüber ist das so, mehr noch im Gespräch, im Dialog. 
Wenn man seinen Standort - sei es christlich, sei es gesell
schaftlich - angeben will, kommt man an prinzipiellen Aussagen 
nicht vorbei. Wir haben in den vergangenen Jahren eine wichtige 
Arbeit zur Klärung auch prinzipieller Fragen ganz im Einklang 
mit den Problemen und Aufgaben des realen Sozialismus geleistet. 
Dadurch, daß progressive Traditionslinien unserer geistigen 
und politischen Geschichte hierbei eine wichtige Rolle in 
Publizistik und Diskussion spielen, hat mancher christliche 
Bürger unseres Staates, aber auch ein internationaler Solida- 
ritä-Bürger anderer Staaten etwas von dem gespürt, was unsere 
Partei für die geistige Neuorientierung christlicher Bürger 
und ihrer Kirchen geleistet hat.
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Unionsfreundin Bosemarie S c h u d e r :

Miine lieben Unionsfreunde,
darf ich. Ihnen in unserer heutigen Sitzung einige Gedanken 
vortragen, die ich im Laufe meiner Arbeit als Verfasser von 
Kichern mit historischen Inhalten gewonnen habe.

Es geht ganz einfach um die Frage, wie kann und muß ein 
Mensch, der in christlicher Verantwortung lebt, in einem 
Staat wirken, der es anstrebt, die klassenlose Gesellschaft 
zu verwirklichen.

Wir müssen, wenn wir uns über unsere geistige Haltung ver
ständigen wollen, uns auf den Ursprung des Christentums 
besinnen. Und gestatten Sie mir einige historische Überlegun
gen.

Das Christentum entstand, als die Zeit der Sklaverei zu Ende 
ging. Die Christen richteten das Kreuz eines gemarterten, 
geschundenen, von reichen Sklavenhaltern gefolterten Menschen 
als Symbol auf. Es war das erste Mal in der Weltgeschichte, 
daß der Erniedrigte, der Verurteilte, der Verachtete zum 
Gottessohn wurde.

Die Apostel strebten eine gerechtete Gesellschaft an; so heißt 
es in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel: "Die Menge der 
Gläubigen war ein Herz und eine Seele, auch keiner sagte von 
seinen Gütern, daß sie sein wären, sondern es war ihnen alles 
gemein." "... und man gab einem jeglichen, was ihm notw war." 
Doch für die Verwirklichung des urchristliehen Ideals, wie die 
Apostel es anstrebten, fehlten alle objektiven und subjektiven 
Voraussetzungen; es entstand mit dem Untergang der Sklaven
halterordnung in Europa der Feudalismus; und der schrieb das 
Kreuz auf sein Panier. Hun wurde im Hamen des Gekreuzigten 
eine neue Unterdrückungsform ausgeübt.
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Aber die ehrlichen und aufrechten Christen haben nie und nimmer 
vergessen,, daß dieser Gekreuzigte ein Mann der Armen war, 
der Unterdrückten, der Erniedrigten. Diese Ideale beflügelten 
auch die Begründer der Mönchsorden. Der Zwiespalt im Christen
tum, ursprünglich die Lehre der Verachteten, der Sklaven, dann 
aber von den Mächtigen übernommen als Unterdrückungswerkzeug, 
dieser Zwiespalt ist den besten Köpfen aller Zeiten bewußt 
geworden. So sagte der Täufer Rothmann in einer seiner Schrif
ten in Münster im Jahre 1534: "Es war zu ertragen, daß sich 
diejenigen, die Christus verfolgten, nicht das Hamens Christi 
rühmten. Aber es kann weder durch Gott noch durch seine Hei
ligen ertragen werden, daß diejenigen, die sich so sehr des 
christlichen Namens rühmen, auf die Dauer ungestraft ihre 
Tyrannei und Laster betreiben können."

Gegen den Mißbrauch des Christentums im Sinne der Ideologie 
des Feudalismus entstanden schon in den ersten Jahrhunderten 
Ketzerbewegungen, sie wurden von geistlichen und weltlichen 
Feudalherren blutig unterdrückt oder sie wurde, wie einige 
Mönchsorden in die Kirche integriert. Das nannte man dann zu 
Kreuze kriegen. Wobei auch bei dieser Redewendung vergessen 
wird, daß das Kreuz das Hinrichtungsinstrument für den Rebellen 
war. Es war keineswegs zufällig, sondern es entsprach dem 
Wesen der Ketzerbewegungen, daß sie sich immer wieder auf das 
Urchristentum besonnen haben.

Wir können heute sagen, diese urchrietlichen Ideale waren 
Utopien. Sie ließen sich nicht verwirklichen.

Aber der Traum von der Gerechtigkeit in dieser Welt blieb 
und war vorwärtstreibende Kraft.

Erst die Lehren von Marx und Engels und die Erweiterung durch 
Lenin schufen die Grundlagen, die kommunistischen Ideale in 
der realen Welt aufzubauen, wirklich anzusteuern.
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In dieser realen Welt, in unserer Welt haben wir unseren Platz. 
Wir stehen nicht mehr im Zwiespalt. Wir sind keine Christen 
mit schlechtem Gewissen. Klarheit über die urchristliche Ethik 
halte ich für das Fundament, auf dem der Künstler, der aus 
christlicher Verantwortung bei uns wirkt, seinen Grund hat.
In unserem Land, in dem mit der starken Hilfe der Sowjetunion 
alles, was Feudalismus, Kapitalismus, Imperialismus an Menschen
feindlichkeit hinterließen, beseitigt ist, können wir alle 
unsere Kräfte ungeteilt einsetzen. Wir als Künstler schöpfen 
aus dieser großen Tradition der revolutionären Ketzerbewegungen 
der christlichen Glaubenskämpfer für eine bessere Welt. Wir 
sind Erben der Utopisten, der Apostel, die von einer besseren, 
einer menschenwürdigen Zukunft träumten. Wir besinnen uns auf 
das Kreuz als Symbol jener progressiven Kräfte der Vergangen
heit, die nicht nur Frieden auf Erden, sondern auch eine huma
nistische gesellschaftliche Ordnung anstrebten.

Ein Vierteljahrhundert aktiver Teilnahme unserer Partei am 
Aufbau des Sozialismus, das ist, historisch gesehen, meine ist, 
auch Erfüllung jener urchristlichen Ideale. Die Kenntnisse vom 
wirklichen Wesen des Christentums, jedem von uns in der einen 
oder der anderen Form bekannt, sind, so glaube ich, die Grund
lage unserer Ethik. Es ist das Natürliche, daß wir mit allen 
Kräften, die den Sozialismus verwirklichen und den Kommunismus 
anstreben, Zusammenarbeit»».
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Unionsfreund Hans K o c h :

L.ebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Unser Vorsitzender hat heute Vormittag in seinem Heferat die 
Entwicklung nachgezeichnet, die sich in den Denk- und Verhaltens
weisen der Mitglieder unserer Partei vollzog, indem sie am Wer
den und 'Wachsen unserer Deutschen Demokratischen Republik mit
arbeiteten.

Es war ein langer und für manchen komplizierter Weg,

von der Einsicht, daß die Gründung der DDR die einzig 
richtige Antwort darauf war, daß mit der Gründung der BRD 
das staatsmonopolistische Herrschaftssystem im Westen 
Deutschlands wiedererstand;

- über die Erkenntnis, daß mit der Gründung unserer Republik 
eine Wende in der Geschichte unseres Volkes und der Völker 
Europas vollzogen wurde?

- bis hin zur Position eines sozialistischen Staatsbürgers 
christlichen Glaubens;

- der in der DDR, sqfaie sie heute in der Welt anerkannt und 
geachtet ist, seine Heimat und sein Vaterland sieht, seiner 
Hoffnungen Erfüllung, seiner Gedanken Wirklichkeit und 
seiner Hände Werk;

Dieser Wandlungsprozeß im Denken unserer Unionsfreundinnen und 
Unionsfreunde ist nicht zu trennen von der Entwicklung ihrer 
Position zur Sowjetunion und zu den anderen Ländern der sozia
listischen Staatengemeinschaft.

Denn nur in der unauflösbaren Einheit mit dem sozialistischen 
Internationalismus ist sozialistischer Patriotismus denkbar.
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Die Erziehung unserer Mitglieder zur Freundschaft mit den 
Völkern der Sowjetunion zeiht sich wie ein roter Faden durch 
die Geschichte unserer Partei.

Auf dem 1. Landesparteitag der CDU in Mecklenburg, am 2.
März 1946, entwickelte Dr. Reinhold Lobedanz, der von 1945 - 
1952 ununterbrochen an der Spitze des mecklenburgischen Landes
verbandes stand, und den wir mit Fug und Recht zu den engsten 
Kampfgefährten Otto Nus chices zählen, seine Gedanken zum Ver
hältnis unseres Volkes zu seinen Uachbarn. Er bezeichnete es 
als eine unabdingbare Voraussetzung für den friedlichen Neu
aufbau, mit der Sowjetunion und ihren Völkern nicht nur zu 
einer Verständigung zu kommen, sondern zu einer dauerhaften 
Freundschaft und Zusammenarbeit.

Damit ging Dr. Lobedanz von jenem Satz des Gründungsaufrufes 
aus, der von der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den ande
ren Völkern spricht. Aber er ging darüber hinaus und verband 
persönliche Einsichten in Lehren der Geschichte mit seinem 
Bemühen um die Parteinahme für das Neue in der menschlichen 
Gesellschaft, das in der Sowjetunion seine staatliche Verkörpe
rung gefunden hatte.

In dem Maße, wie sich in unserer Partei die Kräfte des Fort
schritts durchsetzten, in dem Maße wurde die Haltung $. zur 
Sowjetunion zu einem Prüfstein für die Position eines christ
lichen Demokraten, wurde die Freundschaft zur Sowjetunion zu 
einem unverrückbaren Ausgangspunkt für sein politisches Handeln.

Für unsere Mitglieder im nun schon reiferen Alter und für die 
Generation, die in der Mitte ihres Lebens steht, wuchs der 
Freundschaftsgedanke zunächst aus der Dankbarkeit.

Es ist keine nTrümmerromantikn, wenn wir unseren Kindern, die 
nie den Hunger kennenlernten, erzählen, daß 1945» als die 
Kanonen schwiegen, Sowjetsoldaten, die eben noch die Waffen 
in den Händen hielten, mit eben diesen Händen hungernden
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deutschen Kindern Brot reichten und Suppe aus den Feldküchen.

Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, daß die Sowjetunion 
uns 1949 aus den von Deutschen zerstörten Werken an der Wolga 
die ersten neuen Traktoren für unsere MAS schickte, die auf 
den Feldern Mecklenburgs die ungleichen Gespanne von Kuh und 
Pferd ablösen konnten, und uns halfen, mehr Brot selber zu 
produzieren.

Und es ist sehr gut und unerläßlich, immer wieder davon zu 
sprechen, daß uns wieder die Sowjetunion half, als am 7. Februar 
1950 die Bundesregierung sämtliche vertraglich vereinbarten 
Stahllieferungen an die DDR sperrte.

Unsere Republik wurde auf ihrem 25jährigen Weg begleitet von 
internationaler Solidarität.

Wir haben sie erfahren, vom ersten Brot, das wir in Frieden 
brachen, bis hin zum gemeinsamen Kampf der sozialistischen 
Bruderstaaten gegen die diplomatische iülmwmra Blockade der 
DDR, die durch die Kräfte des Imperialismus, durch die Feinde 
der Entspannung organisiert war.

Und dieser Kampf der sozialistischen Staaten, mit der Sowjet
union an der Spitze, der der Durchsetzung der Politik der fried
lichen Koexistenz galt, hat sich als stärker erwiesen, al3 
alle Machenschaften des Imperialismus.

So ist in den zweieinhalb Jahrzehnten unserer Republik auch 
bei unseren Freunden die geschichtliche Erkenntnis gewachsen, 
daß der, der mit der Sowjetunion im Bunde ist, zu den Siegern 
in der Geschichte gehört.

Das ist eine Erkenntnis, die ihren Ausdruck findet in dem 
Bekenntnis zur Freundschaft mit der Sowjetunion, durch die Mit
gliedschaft unserer Unionsfreunde in der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft, in der aktiven Mitarbeit 
in der Freundschaftsgesellschaft und am Aufgebot der Freund-
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schaft, das in Vorbereitung des 10# DSF-Kongresses entstand 
und das nun fortgeführt wird bis zun 30. Jahrestag der Befreiung 
unseres Volkes vom Hitlerfaschismus.

Auch in unserem Bezirk sind heute 95 % der Mitglieder unserer 
Partei Mitglied der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaft. Viele sind in den Leitungen tätig. Auch in unserem Be
zirk arbeiten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde vorbildlich 
im Freundschaftsaufgebot, das nun weitergeführt wird, zum 30. 
Jahrestag der Befreiung unseres Volkes.

Sie lenken seit Jahren stolz und mit Erfolg die sowjetischen 
Traktoren vom Typ K 700, MTS 50 und 52 über die Felder.

Sie bereiten sich gründlich auf so hochwertige Technik, wie die 
Beregnungsanlage "Fregatt", auf das Kind sozialistischer wissen
schaftlich- und ökonomischer Integration, die Rübenkombines KS 6, 
vor.

Sie bauen auf den Feldern ihrer Genossenschaften fast 70 % des 
Weizens in den ertragsreicheren sowjetischen Sorten an.

Sie arbeiten in den Ställen und den Anlagen der Tierproduktion 
nach der Bassow-Methode. Sie arbeiten mit am Bau von Flußfahr
gastschiffen für die Ströme des Sowjetlandes in der Elbe-Werft 
in Boizenburg und auf vielen anderen Gebieten,

Sie reisen mit Delegationen zu Freunden in das Land Lenins und 
erleben mit ihren Familien auf Urlaubsfahrten die Schönheit 
und Größe des Freundeslandes.

Mit großer Freude haben unsere Unionsfreunde es begrüßt, daß die 
Repräsentanten der Sowjetunion, mit Leonid Breshnes an der Spitze, 
die Einladung Erich Honeckers, zum 25. Jahrestag der DDR Gäste 
unserer Republik zu sein, angenommen haben.

Aufmerksam haben unsere Vorstände den 10, Kongreß der Freund
schaftsgesellschaft verfolgt.
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17eue und größere Aufgaben ergeben sich daraus auch für unsere 
Partei#

Jeder neue Tag bringt neue und interessante Prägen, Das Inein
anderwachsen der Volkswirtschaften der Staaten des Rates für 
Gegenseitige Y/irtschaftshilfe setzt neue Maßstäbe für die Ver
antwortung jedes Staates, jedes Kombinates und Betriebes, jedes 
Werktätigen.

Die Verantwortung für das gesellschaftliche Ganze wächst über 
die Ländergrenzen immer mehr hinweg# Das beweisen die Dokumente 
der 2XVTII# Ratstagung des RGW in Sofia erneut# Das Einander
näher kommen, das Sich-kennen-lernen der sozialistischen Bruder
länder fordert von jedem Bürger der sozialistischen Völker
familie Wissen, Verständnis und Achtung vor den Bräuchen und 
Gewohnheiten, vor Geschichte und Tradition des Preundeslandes.

Das erfordert, daß unsere Vorstände noch gründlicher, noch 
überzeugender und noch umfassender alle Prägen beantworten.

Die Forderung, die unsere Satzung an jedes Mitglied stellt, 
alle Zeit für die Vertiefung der Freundschaft mit der Sowjet
union und für die Stärkung der sozialistischen Staatengemein
schaft einzutreten, will jeden Tag in neuer Weise und besser 
erfüllt werden. Das ist auch deshalb nötig, weil in dem Maße

- wie die Festigkeit und Geschlossenheit der sozialistischen 
Staatengemeinschaft zugenommen hat;

- wie sie täglich ihre Überlegenheit zum ITutzen aller ihrer 
Mitglieder beweist;

wie ^ihr internationaler Einfluß in der Weltarena ständig 
wächst;

- wie sie es durchsetzten, daß die Politik der friedlichen 
Koexistenz zur anerkannten Form der Beziehungen zwischen den 
Völkern wurde,
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die Feinde der Entspannung ihre ideologische Diversionstätig- 
keit gegen den Bruderbund des Weltsozialismus und besonders 
gegen seine Hauptmacht, gegen die Sowjetunion richten.

Hoch immer beherrscht der Antikommunismus, den schon Thomas 
Mann vor fast 50 Jahren die Grundthorheit unseres Jahrhunderts 
nannte, das Denken derer, die das Rad der Geschichte in seinem 
Lauf hemmen möchten.

Der Antikommunismus der Mitte der siebziger Jahre ist verfeinert, 
er ist nicht mehr so plump wie in den beiden vergangenen Jahr
zehnten, aber er ist nach wie vor zumeist gepaart mit dem Anti
sowjetismus und er ist gefährlich wie eh und je, für die Gemein
schaft der sozialistischen Staaten, für die Entspannung und für 
den Frieden.

Und deshalb werden auch im zweiten Vierteljahrhundert unseres 
Staates unsere Vorstände alles tun, um ihm entgegenzutreten, 
ihn zu entlarven, in welchem Gewände er sich auch zeigen mag.

Und wir werden das am wirkungsvollsten dort tun, wo wir den 
Gedanken der Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion und 
den übrigen sozialistischen Bruderländern immer wieder in den 
Mittelpunkt unserer politisch-ideologischen Arbeit stellen.

Das wird unseren Unionsfreundinnen und Unionsfreunden helfen, 
sich jedenjüTag aufs neue, als sozialistische Staatsbürger 
christlichen Glaubens zu bewähren.

W
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Unionsfreund Dr. Wolfgang T h i e m e :

Mit der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft wächst die 
Bedeutung der bewußten und planmäßigen Leitung und Organisation 
aller gesellschaftlichen Prozesse, weil

1. das aktive und bewußte Handeln der Werktätigen zur wichtigsten 
Voraussetzung für die Lösung unserer Entwicklungsprobleme 
wird, und

2. mit der zunehmenden Kompliziertheit der gesellschaftlichen 
Prozesse ihr komplexes Erfassen einer wissenschaftlich begrün
deten Leitung bedarf.

Da aber auch die Leitung durch das bewußte Handeln von Menschen 
verwirklicht wird, kommt der Entwicklung aller Leiter zu soziali
stischen Persönlichkeiten in der sozialistischen Gesellschafts
ordnung besondere Bedeutung zu. Das betrifft natürlich auch in 
vollem Umfange sowohl die mit Leitungsaufgaben betrauten Mitglie
der unserer Partei als auch in besonderem Maße den Bereich der 
Wirtschaft.

Wir können heute, auf der VII. Tagung des Hauptvorstandes, in 
deren Mittelpunkt im Referat unser Parteivorsitzender Unions
freund Gerald Götting die kontinuierliche und erfolgreiche Poli
tik der CDU in den 25 Jahren seit Gründung der DDR so überzeugend 
nachweisen konnte, mit Genugtuung feststellen, daß die CDU auch 
bei der Entwicklung ihrer in der Wirtschaft Verantwortung tra
genden Mitglieder zu sozialistischen Persönlichkeiten gute 
Ergebnisse erzielt hat und viele ihrer Mitglieder an bedeutungs
voller Stelle aktiv teilhaben an der erfolgreichen wirtschaft
lichen Entwicklung der vergangenen 25 Jahre. Für viele Mitglieder 
unserer Partei, die heute in vorbildlicher Weise sozialistische 
Leitungsmethoden anwenden und durchsetzen, begann der Entwick
lungsweg über die Heuordnung ihres Verhältnisses zu ihren Mit
arbeitern, der Arbeiterklasse und der sozialistischen Gesellschaft,
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führte Uber das Studium der marxistisch-leninistischen Weltan
schauung und die Aneignung der Erkenntnisse der sozialistischen 
Leitungs- und Organisationswissenschaften zu persönlichen Ent
scheidungen für den Sozialismus und zum heutigen bewußten und 
uneingeschränkten Engagement für unser sozialistisches Land. 
Dieser Weg war für viele nicht leicht, nicht immer für jeden im 
vollen Umfange überschaubar und forderte das Überdenken mancher 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Immer jedoch eihielten unsere 
Mitglieder durch ihre Partei eine klare politische Orientierung 
und volle Unterstützung in ihrem Bemühen, sich neue Erkenntnisse 
anzueignen und sich auf künftige Entscheidungen und Anforderungen 
vorzubereiten. Es sei mir hier die Bemerkung gestattet, daß auch 
mein eigener Entwicklungsweg entscheidend geprägt wurde, von der 
aktiven Hilfe und Unterstützung, die unsere Partei ihren Mitglie
dern durch die tägliche politische Arbeit gab und gibt, nicht 
immer in ihrer Wirkung sofort sichtbar, nicht immer von jedem 
sofort erkannt und anerkannt, aber immer eindeutig orientiert 
auf die zu lösenden, neuen Aufgaben, die uns die Gesellschaft 
stellt.

So haben sich auch viele christliche Demokraten profiliert zu 
sozialistischen Persönlichkeiten, die ihrer Verantwortung in der 
Wirtshaft voll gerecht werden und damit die These des National- 
rates der Nationalen Eront der DDE zum 25. Jahrestag unserer 
Republik auch für uns christliche Demokraten bewiesen: "Der 
Staat, das sind wir. Auch für unsere künftige Entwicklung gilt: 
wer sein Bestes gibt, um unseren sozialistischen Staat zu stär
ken, der gibt sein Bestes für sein eigenes, sicheres, 
sinnerfülltes und glücklichesieben".

D e r  U m f a n g  d e r  v o r  u n s  l i e g e n d e n  A u f g a b e n  w ä c h s t ,  s i e  w e r d e n  

k o m p l i z i e r t e r  u n d  k o m p l e x e r  u n d  v o n  i h r e r  L ö s u n g  h ä n g t  m e h r  a b ,  

a l s  i n  f x ü h e r e n  J a h r e n .  U n d  s o  w i e  i n  d e r  G e m e i n s a m k e i t  a l l e r  

d e m o k r a t i s c h e n  K r ä f t e  i n  d e r  V o l k s b e w e g u n g  d e r  N a t i o n a l e n  P r o n t  

u n t e r  F ü h r u n g  d e r  P a r t e i  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  d e r  S c h l ü s s e l  z u m  

E r f o l g  f ü r  a l l e  b i s h e r i g e n  u n d  z u k ü n f t i g e n  L e i s t u n g e n  l i e g t ,  s o
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können auch die der Wirtschaft gestellten Aufgaben nur im und 
mit dem Kollektiv und in der Gemeinsamkeit der gesellschaftlichen 
Kräfte im Betrieb, insbesondere der betrieblichen Gewerkschafts
leitung und der staatlichen Leitung und unter Führung der BPO 
der SED gelöst werden. Die führende Holle der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei ergibt sich nicht nur daraus, daß sie bekannt
lich die stärkste, fortgeschrittenste und am besten organisierte 
Klasse ist, sondern auch aus dem Wesen ihrer Beschlüsse, die auf 
die Verwirklichung der Interessen der gesamten Arbeiterklasse 
gerichtet sind und damit objektiv mit den Interessen aller ande
ren werktätigen Klassen und Schichten übereinstimmen. Die ziel
strebige Verwirklichung des sozialpolitischen Programmes des 
VIII. Parteitages der SED macht das für alle, die sehen wollen, 
deutlich sichtbar. Die PUhrungsrolle der BPO der SED in den 
VEB zu stärken heißt deshalb, den objektiven Entwicklungsprozeß 
zu fördern und sollte auch von unseren in der Wirtschaft tätigen 
Freunden unterstützt werden, auch dann, wenn durch subjektive 
Qualifizierungsprobleme die Führungsrolle der BPO noch nicht 
überall und im vollen Umfange rams wahrgenommen werden kann. In 
diesem Zusammenhang, wie auch bei der Vielzahl der anstehenden 
Leituhgsprobleme, die cftmals im krassen Mißverhältnis zu den vor
handenen Kräften d und der zur Verfügung stehenden Zeit stehen, 
gewinnt der Hinweis Lenins aktuelle Bedeutung:

"Man muß das Einfachste wirklich durchführen, das Vorhandene 
anständig organisieren und dann erst das Komplizierte vorberei
ten." (Lenin, Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht, Werke Band 
27, S. 242, Dietz-Verlag, Berlin)

Es wäre förderlich für unsere weitere wirtschaftliche Entwicklung 
auf stabiler Grundlage, wenn dieser Hinweis von manchen wirt- 
schaftsleitenden Organen im Hinblick auf kleinere volkseigene 
Betriebe besser beachtet würde.

Es gehört zur sozialistischen Persönlichkeit wie die Freundschaft 
zur Sowjetunion zur Politik der CDU, daß alle Möglichkeiten zur
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politischen und fachlichen Weiterbildung genützt werden, darunter 
auch die vielfältigen Möglichkeiten, die von -unseren Parteiver
bänden - angefangen beim politischen Thema des Monats bis zu den 
Lehrveranstaltungen in diesem Hause - geboten werden. Jeder, 
der Verantwortung in der Wirtschaft trägt, hat zugleich die Ver
antwortung zu tragen für seine eigene Qualifizierung um die zu- 
künftigan Aufgaben zu meistern und das Vertrauen seines Kollek
tivs immer aufs Neue zu gewinnen. Leiter sein verpflichtet zum 
Erfolg. Der Erfolg in Porm erfüllter Pläne aber, ist nicht nur 
abhängig von bestimmten materiellen Voraussetzungen, sondern in 
hohem Maße organisierbar durch qualifizierte Leiter.
Die CDU trug und trägt hierzu nach besten Kräften bei.

\
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Unionsfreund Siegfried L ö f f l e r :

Liebe Mitglieder des Hauptvorstandes!
Hochverehrte Gäste!

Auf der 71. Sitzung des Hauptvorstandes bezeichnete Unions
freund Dr. Toeplitz in seinem Bericht "die Intensivierung der 
Pflanzenproduktion” als den "Dreh- und'Angelpunkt der gesamten 
weiteren Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion und der 
Sicherung einer stabilen Versorgung der Bevölkerung” und 
im Referat unseres Vorsitzenden werden dies erneut herausge
stellt und bestätigt. Wir haben daraus im Kreisverband Schmölln 
- ausgehend vom 13. Parteitag und von der IV. Hauptvorstands
sitzung - die Schlußfolgerung gezogen, die politische Notwen

digkeit der sozialistischen Intensivierung absolut in den Mittel
punkt der spezifischen politisch-ideologischen Arbeit mit 
unseren Freunden aus der Landwirtschaft zu stellen.! Und ich weiß 
aus vielen Gesprächen mit Freunden aus anderen Parteiverbänden, 
daß dort ebenso gehandelt wird.

Wir tun das jedoch keinesfalls lediglich "theoretisch". Gerade 
diese Tage und Wochen der Vorbereitung auf die kommende Getrei
deernte sind für uns Veranlssang, unseren Mitgliedern anhand der 
bevorstehenden Aufgaben die Bedeutung der Intensivierung, die 
Auswirkungen guten Arbeitsns auf mehr, bessere und billigere Pro
duktion darzulegen und sie für beispielhafte Leistungen im s o- 
zialistischen Wettbewerb zu gewinnen.! Dabei kommen uns in unserer 
Arbeit im Kreisverband Schmölln die Erfahrungen einer ganzen Reihe 
Unionsfreunde zugute, von denen nicht wenige schon im Jahre der 
Gründung unserer DDR gute Leistungen erbrachten.1 Ich selbst bin 
Leiter der kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion Schmölln.
In meinem Verantwortungsbereich sind 1300 Hektar Halmfrüchte, 
davon 1200 ha Getreide zu bergen. Wir haben in unserer KAP, in 
der fünf LPG Zusammenarbeiten, einen Ertrag von 60 000 dt Ge
treide geplant. Schon ein Prozent Übererfüllung - und sei es 
allein durch sorgsameres Ernten und weniger Verluste - wären 
600 dt. Das klingt ansich noch nicht einmal nach sehr viel.! Aber 
wir gehen davon aus, daß in der gesamten DDR Getreide von 2,4 
Millionen Hektar zu bergen ist und hier ein Prozent Mehrertrag 
schon die beachtliche Zahl von fast 100 000 Tonnen Getreide
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ergeben würde. Das und noch mehr kommt aber nur zusammen, 
wenn jeder eich darum müht. Ausschlaggebend ist letztlich das 
Handeln jedes Kollektivs, die Einstellung jedes einzelnen. Und 
daß das nicht lösgelöst vom grundlegenden politischen Bildungs
prozeß möglich ist, das beweisen die Erfahrungen der vergangenen 
25 Jahre.

Im Gründungsjahr der DDR und 1950, als wir die Vorkriegserträge 
gerade wieder erreicht hatten, freuten wir uns über jedes Pro
zent Ertragssteigerung.. Bis Ende der fünfziger Jahre hatten wir - 
wie wir damals meinten - ansehnliche Ergebnisse erreicht. Doch 
die Bedürfnisse nach mehr und besseren Nahrungsmitteln wuchsen 
schon damals sehr rasch. Beispielsweise erhöhte sich der Pro- 
Kopf-Verbrauch an Fleisch und Fleischwaren von 1950 bis 1960 
von 28 auf 55 kg, was einer Verdoppelung gleichkommt. Das aber 
mußte erzeugt werden! Deshalb halfen wir mit unserer Überzeu
gungskraft solche Auffassungen zu überwinden, wie z. B*| "Er
tragssteigerung ist doch keine Schraube ohne Ende. Einmal ist 
die Höchstgrenze erreicht!" Und wer es damals nicht gleich glau
ben wollte, widerlegte sich doch in den folgenden Jahren selbst, 
denn 1973 lag der Verbrauch bei 73,6 kg, und das nunmehr aus eige
nem Aufkommen! Um den weitersteigenden Bedarf auch qualitäts- 
und sortimentsgeredht zu sichern, gilt es an den Verbraucher
zentren neue Produktions- und Verarbeitungskomplexe zu erstellen. 
So ist geplant, ein Fleischerzeugungs- und Verarbeitungskomplex 
rund um Berlin zu errichten, mit einer Jahresproduktion von einer 
Million dt. Dies entspricht dem Jahresaufkommen der DDR im 
gesamten Jahr 1949 in der Schlachtschweinproduktion. Unser Re
zept ist die sozialistische Intensivierung, die eben mehr ist 
als bloße Produktionssteigerung, Weil sie auch alle dem Sozialis
mus wesenseigenen Vorteile in die Effektivierung und Erhöhung der 
Produktion einbezieht, einschließlich der zunehmenden sozialisti
schen Integration und Zusammenarbeit mit allen sozialistischen 
Staaten, vorrangig mit der Sowjetunion.

Und so trug unsere politisch-erzieherische Arbeit dazu bei, 
rascher Voranzukommen. Unsere Freunde fanden in ihrer eigenen 
Praxis bestätigt, daß die Wege, die wir ihnen zur Lösung ihrer 

volkswirtschaftlichen Aufgaben wiesen, richtig waren.! Die stän-
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dige Wechselwirkung zwischen politischer Überzeugungsarbeit 
und eigenen Erfahrungen wirkten sich auf den raschen Fortschritt 
aus. Immer mehr vertiefte sich dabei die Einsicht, daß die so
zialistische Intensivierung unausweichlich mit der gesellschaft
lichen Weiterentwicklung verbunden ist, das heißt mit dem Über
gang zu industriemäßigen Produktionsmethoden auf dem Wege der 
Kooperation.

Die von mir geleitete KAP wurde 1972 nach Auswertung des XI.; Bau
ernkongresses der DDR von damals sechs beteiligten LPG gebildet. 
Seitdem haben wir unsere Produktivität eiheblich erhöht. Wir sa
gen zwar immer, die KAP haben ihre Überlegenheit bewiesen, aber 
worin besteht diese und dazu einige Zahlen aus meiner KAP. Um 
die Sache zu vereinfachen, greife ich nur die Positionen GE/ha/ 
LN heraus. Höchster Ertrag einer LPG, die in unserer Koopera
tion Zusammenarbeiten, war bis zur Gründung der KAP 58,5 GE.
1972 war der Durchschnitt aller in der KAP organisierten Ll?G 
56,5 GE. Plan 1979 59,1. Das Ist 73 war 61,5 GE. Der Plan 1974 
ist 64»0. Ziel 74 ist 68 und dies ist keine Utopei, sondern nach 
zwei Flurbegehungen, wobei die letzte in vergangener Woche durch
geführt wurde, schon ziemliche Gewißheit. Unser Ziel für 1975 
ist es, 70 GE/ha/LN zu erreichen. Mit den Planzahlen 1974 werden 
wir also die Höchsterträge der besten LPG unserer Kooperation 
bisher erreichen und mit unserer Wettbewerbszielstellung noch 
ttfcgrljiEi überbieten*! Die letzte Einschätzung unserer Kulturen 
zur Vorbegehung stimmt uns optimistisch.' Wir werden unsere hohe 
Zielstellung durch den Einsatz eines jeden einzelnen auch er
reichen. Schon 1973 im ersten Jahr unserer gemeinsamen Arbeit 
hatten wir die Erträge in der KAP im Durchschnitt der LPG aus dem 
Jahre 1972 schon weit überboten und zwar bei Getreide mit 4,2 
Prtzent, Kartoffeln mit 19»0 Prozent, Zuckerrüben mit 2,5 Pro
zent und dies bei einer Rückentwicklung des Kostensatzes von 
78 auf 76,3.1

Wir waren zwar in unserem Kreis nicht die ersten, die eine KAP 
bildeten, aber auch wir mußten unsere Erfahrungen sammeln*!
Als wir 1972 meinten, daß viel auch viel hilft und nicht nur fünf
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sondern acht Mähdrescher E 512 im Komplex einsetzten, erlitten 
wir Schiffbruch und befanden uns bei der Wettbewerbpauswertung 
im Kreis ständig unter den letzten. Daraus zogen wir Schlüsse: 
Durch Erfahrungen klug geworden setzten wir entsprechend unse
ren Bedingungen 1973 vier Mähdrescher im Komplex ein - und waren 
ständig an der Spitze. Aufbauend auf diesen Erfahrungen haben 
wir uns auch für dieses Jahr einen korrekten Ernteplan erarbeitet 
und wollen seine Gültigkeit im sozialistischen Wettbewerb unter 
Beweis stellen. Das wird nicht zuletzt Sache einer ganzen Reihe 
Unionsfreunde sein, die in unserer KAP mitarbeiten. Ihre Erfah
rungen sind für unsere politische Arbeit im Kreisverband Schmölln
-  u n d  ,  d a s  k a n n  u n s e r  B e z i r k s v o r s i t z e n d e r  U n i o n s f r e u n d  B a r t n i g  

b e s t ä t i g e n ,  a u c h  d a r ü b e r  h i n a u s  -  v o n  g r o ß e m  W e r t ;  g a n z  g l e i c h ,  

o b  s i c h  d i e s e  E r f a h r u n g e n  a u f  d i e  s o z i a l i s t i s c h e  I n t e n s i v i e r u n g  

d e r  P r o d u k t i o n  ö d e r  d e n  w e i t e r e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  F o r t s c h r i t t ,  

i n s b e s o n d e r e  d u r c h  Ü b e r g a n g  z u  i n d u s t r i e m ä ß i g e n  P r o d u k t i o n s m e 

t h o d e n  a u f  d e m  W e g e  d e r  K o o p e r a t i o n ,  b e z i e h e n . !

Das ist für uns auch im Hinblick auf eine andere wichtige Auf
gabe bedeutsam: Die Aussprache über den Plan 1975, dem letzten 
Jahr dieses Fünfjahrplanzeitraumes, mit dem wir zugleich den 
Anschluß an den nächsten Fünfjahrplan herzustellen haben. Wir 
alle sind uns dabei darüber im klaren, daß es nicht nur um die 
Gewährleistung der Eigenversorgung mit Grundnahrungsmitteln geht. 
Wir wissen, daß das Welternährungsprogxablem immer mehr zu ei
nem Hauptfeld der Systemauseinandersetzung zwischen Imperialis
mus und Sozialismus und besonders des Ringens um die Entwick
lungsländer wird. Deshalb heißt unser Ziel: größtmöglicher Bei
trag zur Produktion von Hahrungsgütern und landwirtschaft
lichen Rohstoffen für die Industrie.!

Wir nehmen uns heute Steigerungsraten vor, die früher als Utopie 
bezeichnet worden wären.! Und wir realisieren sie. Unseren künf
tigen Vorhaben legen wir dabei die guten Erfahrungen zugrunde, 
die wir in den 25 Jahren des Bestehens der DDR mtmgfrgic sammeln 
konnten, einer Zeit, die uns Genossenschaftsbauern
-  a n  d i e  S e i t e  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  f ü h r t e ,

-  d e n  W e g  i n  d e n  S o z i a l i s m u s  e r ö f f n e t e ,

- den Übergang zur modernen sozialistischen landwirtschaft-
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liehen Großproduktion in immer engerer Kooperation mit Indu
strie und Nahrungsgüterwirtschaft brachte,

- allseitige Arbeits_ und Lebensbedingungen auf dem Lande ver
besserte.

Mit Fug und Recht können wir sagen, daß unsere politische Arbeit 
mit dazu beitrug, überholtes Eigentümerdenken zu überwinden, 
ein neues, ein sozialistisches Staatsbewußtsein herauszubilden, 
die gesellschaftlichen Bedürfnisse und volkswirtschaftlichen 
Aufgaben zum Maßstab für das Handeln jedes einzelnen zu machen, 
um "mehr, besser und billiger zu produzieren”. Daraus schöpfen 
wir die Kraft für weitere große Leistungen,! ~

\



Unionsfreund Prof. Gerhard R e i n i s c h :

Wenn ich heute an dieser Stelle zu einigen Gesichtspunkten der 
Entwicklung und der Arbeit eines Wissenschaftlers in unserer 
sozialistischen Gesellschaft einige Überlegungen aasteilen 
möchte, dann soll dies gleichzeitig ein sehr persönlicher Dank 
sein für die großzügige Unterstützung und die vielseitige För
derung, die ich in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten 
in unserem Arbeitei^und-Bauern-Staat erfahren habe.

Lassen Sie mich dazu einige Erinnerungen vortragen und einige 
Gedanken damit verbinden. Dem christlich erzogenen Arbeiterkind 
aus dem Böhmischen war es in jenen ersten Jahren des Friedens, 
der achtbaren Armut und des auf einfache Dinge des Lebens, aber 
auch auf schon große Ziele der Gesellschaft orientierten 
Enthusiasmus der Jugend sehr ernst mit dem Willen zum Lernen 
und zum Mitwirken an der Beseitigung der materiellen und geisten 
Trümmer sowie an der antifaschistischen und demokratischen Neu
ordnung in unserem Lande. Jeder, der die späten vierziger Jahre 
und den Anfang der fünfziger Jahre als Student, als FDJler, 
miterlebt hat, wird seine Aula-Eindrücke behalten haben. Hermann 
Kant hat sich für uns alle, auch mit dem schelmischen Lächeln 
über manches zu Ernsthafte und über einiges zu Revolutionäre 
der damaligen Zeit zum Nacherleben gestaltet. Und ich halte es 
nicht für eine Art von Trümmerromantik, sondern der Erinnerung 
wert, wenn wir damaligen Hallenser Studenten der Chemie, ein 
kleines Häuflein, uns an die Rübenemte von 1948 auf überschwemm' 
ten und verschneiten Feldern erinnern, an die Aufbaueinsätze 
in der heutigen Leninallee, an die spätere Assistentenbetreuung 
neuer Semester im Abend- und Nachtpraktikum in den Buna- und 
Leunawerken oder an die begeisternden Tage der 3. Weltfestspiele 
in Berlin. Dies war zur Zeit unseres Universitätsstudiums, 
aber es war auch im Sinne von Gorki meine Universitäten, ebenso 
wie Agitationseinsätze gemeinsam mit unseren Freunden und 
Kommilitonen von der SED, ebenso wie das Ringen um politische 
Klarheit zusammen mit älteren und jungen Parteifreunden in
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einer kleinen Arbeiterstadt am Rande des Zeitzer Braunkohlen- 
reviers. Ich muß Ihnen sagen, daß dieses politische Erleben 
und das vielfältige Mitgestalten in einem der Zentren der Arbei
terklasse zusammen mit dem schrittweisen theoretischen Eindringen 
in die Gesellschaftsanalyse und die Gesellschaftstheorie des 
Marxismus-Leninismus mir sehr früh und ganz selbstverständlich 
die notwendige Einsicht und Klarheit verschafft haben über den 
weiteren prinzipiellen Weg unserer Gesellschaft und über die 
führende Rolle der Arbeiteiklasse und ihrer Partei.

Natürlich, wer ist schon frei von Kleinmut und Irrtum. Aber der 
Schwung, die Dynamik der gesellschaftlichen Entwicklung -und gute 
Beispiele haben mir in solchen grauen Stunden schnell wieder 
weitergeholfen.

Mit Unterstützung der FDJ und der SED waren wir 1956 in der 
Chemie an der Hallenser Universität unter den ersten, die einen 
Studentenaustausch mit der Technischen Hochschule für Chemie in 
Prag-JJ$W!De;3vice durchgesetzt haben. Dies war für mich eine 
bewußt gesuchte und gute Gelegenheit, mit tschechischen Kollegen 
meiner Generation sehr persönlich Verständigung zu suchen und 
Freundschaft zu begründen/ nach dem Hader von Generationen, 
den die Klassengesellschaft he vorgebracht und geführt hatte 
■und der in der Zeit des Faschismus Unrecht, Elend und Tod über 
Tschechen und Antifaschisten im Lande meiner Geburt gebracht 
hatte. Aus den Folgejahren ließe sich noch manches berichten.
So muß auch gesprochen werden von den Abtrünnigen, die der 
psychologische Krieg bei offener Grenze von einem Akademie- 
Institut am Rande von Westberlin in das gegnerische imperiali
stische Lager gelockt hat. Es muß gesprochen werden von unserer 
Industrieunterstützung am Anfang der sechziger Jahre und von 
bewußter, intensiver Industriekooperation in unserem Teltower 
Institut, das IBMMWnfifi Professor Correns mit dem Anliegen 
geschaffen, entwickelt und zu internationalem Ansehen geführt 
hat, es möge das wissenschaftliche Gewissen der Chemiefaser
industrie der dDR sein. Wir haben dieses Institut inzwischen



weiterentwickelt zu einem internationalen Zentrum moderner 
Poljmerforschung. Es ist zu berichten, von den Anfängen komplexer 
nationaler Wissenschaftsorganisation und vom aktiven Aufbau 
einer fruchtbaren internationalen Kooperation mit Akademie- 
und Industrieinstituten der Sowjetunion, der Volksrepublik 
Polen, der GSSR, der Ungarischen und der Bulgarischen Volksre
publik. Zu sprechen ist von Erziehungs- und Ausbildungsaufgaben 
als fissistent in HalLe und später als Leiter einer großen For- 
schungsabteilung im Teltower Akademieinstitut. In dieser 
Abteilung mußte ich zusammen mit einer neuen, auszubildenden 
Generation von jungen Chemikern in den sechziger Jahren das 
Fachgebiet der Polymerchemie mir vom Grunde auf erarbeiten, 
erschließen und es voranbringen. Wir waren dabei gleichzeitig 
Jahr um Jahr aktive Teilnehmer bei den Chemiedozenten-Tagungen 
unserer chemischen Gesellschaft und es war natürlich Ehre und 
Freude zugleich für mein Kollektiv und für mich persönlich, 
als mir 1969 auf einem Fachsymposium in Polen ein Plenarvor- 
trag und im gleichen Jahre auf dem Internationalen Symposium 
für Makromolekulare Chemie in Budapest ein Sektionsvorsitz 
übertragen wurde. Ebenso stolz waren wir aber, asls meine 
Abteilung unter den ersten Kollektiven im Institut 1969 den 
Titel "Kollektiv der sozialistiscen Arbeit" erhielt, den wir 
bislang Jahr um Jahr erfolgreich verteidigen konnten, als wir 
1972 als "Bestes Gewerkschaftskollektiv der Gewerkschaft Wis
senschaft im Bezirk Potsdam" ausgezeichnet wurden und als 
schließlich unser Institutskollektiv in diesen Jahr den Orden 
"Banner der Arbeit" erhielt.

Freude und Genugtuung bereitet os, zu erleben, wie ein vietna
mesischer Diplomand oder ein burmesischer Doktorand sehr gute 
Ausbildungsergebnisse erzielen oder wie Kollegen und Gästen 
aus der UdSSR, der CSSR, der VR Polen und der VR Ungarn 
international achtbare wissenschaftliche Ergebnisse erzielt 
werden konnten. Und es erfüllt mit Genugtuung, wenn mann 
erleben kann, wie das Zusammenwirken von Wissenschaft und 
Produktion durch persönlichen und kollektiven Einsatz in
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Gremien des Forschungsrates und der Hauptforschungsrichtungen 
unseres Grundlagenforschungsprogramms "Chemie" vorangebracht 
und optimiert werden kann.

Ich kann Wissenschaft nicht anders verstehen, als als einen 
aktiven Dienst an der Gesellschaft. Der Wissenschaftler im 
real existierenden Sozialismus dient nur der Gesellschaft und 
dem Fortschritt und diese Tätigkeit bereitet ihm tiefe Befrie
digung. Sie erfordert natürlich, wie zu allen Zeiten, den 
vollen Einsatz der schöpferischen Kräfte und der ganzen Persön
lichkeit. Er vollzieht sich am Manuskript einer theoretischen 
Arbeit ebenso wie beim vielfach wiederholten, hartnäckig ver
folgten Experiment, bei der klassenbewußten Entscheidung für 
ein volkswirtschaftlich vorrangiges Objekt ebenso wie beim 
überwinden von kleinlichem Kalkül bei der internationalistisch 
fundierten arbeitsteiligen Kooperation der sozialistischen 
Länder. Er vollzieht sich im Meinungsstreit, der Naturwissen
schaftlern und Technikern, wenn es um volkswirtschaftliche 
Belange geht, auch zur kameradschaftlich geführten harten 
Auseinandersetzung werden kann, wenn diese volkswirtschaft
lichen Belange hin und wieder auf der einen Seite zu sehr mit 
der Brille eines Instituts und auf der anderen Seite zu stark 
mit dem eingeengten Blick auf vordergründige Vorteile eines 
Kombinats gesehen wird.

Lassen Sie mich ein letztes Anliegen Vorbringen, das wir 
wesentlich erscheint. Der Wissenschaftler tut gut daran, ein 
einfacher Mensch zu bleiben, der Arbeiterklasse nahe, die den 
gesellschaftlichen Reichtum schafft und den Fortschritt garan
tiert. Der Wissenschaftler ist der Arbeiterklasse voll ver
pflichtet.

Der langjährige Vorsitzende des Forschungsrates der DDR, Akade
miemitglied Peter-Adolf Thiessen hat das Wesen dieser notwen
digen Einfachheit des Wissenschaftlers kürzlich in Erinnerungen 
an seine Lemjahre, wie er seinen Arbeit sauf enthalt in der



Sowjetunion als 45- bis 55jähriger nannte, so schön geschildert, 
daß ich dies abschließend gern mit seinen Worten zu einer 
kleinen Begebenheit wiedergeben möchte. Erschreibt (Spektrum 
1974, Heft 4/5):
"In den ersten Dezembertagen 1956 verließ ich meinen Wohn- und 
Arbeitsort. Während unser Kleinbus schon vor der Tür wartete, 
kam einer der Brigadiere des Werkes noch einmal zu mir. Wir 
kannten uns gut, wohnten benachbart, hatten viele Abende auf 
der Bank im Garten vor unserem Haus gesessen. Er hielt mir 
eine mich sehr bewegende unprotokollarische Rede und sagte:
*Wir verehren Sie als Gelehrten, aber wir lieben Sie, weil Sie 
mit uns ein schlichter russischer Mensch waren.

Ein Urteil in diesem Sinne zu erfahren, sollte ein wesentliches 
Anliegen bei der Erziehung und in der Tätigkeit unserer Studen
ten und Wissenschaftler sein.
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Unionsfreundin Karin-Christiane W i l h e l m  :

In der Epistel des vergangenen Sonntags (1.Jo.3,18) heißt es "Las 
set uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat und mit 
der Wahrheit". Dieser Text steht nicht erst seit gestern im 
Neuen Testament, sondern er galt zu allen Zeiten für Christen 
als Regel für ihr Handeln unter den Mitmenschen. Sie gaben Almo
sen für Arme, Herberge für Obdachlose, Brot für Hungernde, 
sammelten Groschen und Taler für Waisenhäuser und Asyle, spen
deten für Körperbehinderte, für Pflege- und Altersheime.
Aber nur zu g ut war ihnen auch bewußt, daß ihr Tun Stückwert ble 
ben mußte, solange es die Gesellschaftsordnung nicht gestattete, 
den Grund zu legen für eine umfassende Sorge um das Wohl des 
von Ausbeutung befreiten Menschen. Erst mit der Gründung der 
DDR vor 25 Jahren war es uns Christen in unserem Land möglich, 
unseren vom Glauben her aufgetragenen Dienst am Nächsten wieder
zuerkennen als Teil der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe des 
sozialistischen Staates, mit allen Kräften und Mitteln zur För
derung des Wohls und des Glücks sowie zur Erhaltung und Wieder
herstellung der Gesundheit seiner Bürger beizutragen. So ent
deckte der Christ in den 25 Jahren, daß sein Grundanliegen mit 
dem des sozialistischen Staates zusammenfällt. So bestätigten 
sich für ihn immer wieder neu die gesellschaftliche Überlegen
heit des Sozialismus, seine hohe moralische Kraft und sein 
humanistischer Charakter.

Wenn wir heute von der erfolgreichen Verwirklichung des umfassen
den sozialistischen Programms des VIII. Parteitages der SED und 
von den humanistischen Zielen der Gesundheits- und Sozialpolitk, 
unseres Staates sprechen, so sprechen wir von einem Grundinhalt 
unserer Politik, der maßgeblich den Charakter unseres Staates 
und damit der Gesellschaftsordnung des Sozialismus offenbart.
Ich brauche dies in unserem Kreis nicht ausführlich zu begrün
den, aber es wird besonders deutlich etwa gegen den Hintergrund 
der Wirklichkeit in der BRDt Gewiß stehen dort Tausende, ja 
Zehntausende mordemer Wohnungen leer, auf der anderen Seite 
sind Baracken, ausgediente Autobusse, alte Wohnwagen am Rande
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der Städte dicht bevölkert. Gewiß werden in der City Appartements 
und Tiefgaragen gebaut, aber an Kindergärten und Spielplätzen 
feit es. Gewiß sind die Einkommen in der BRD nicht schlecht, 
aber verschlingt nicht die Miete schon 30 bis 50 Prozent des 
Verdienstes? Gewiß werden auch hier Krankenhäuser und Heime ge
baut, aber wer kann es sich leisten, dort ohne ^orgen um das 
materielle Wohl seiner Familie hineinzugehen und ohne Angst, bei 
längerem Ausfall den Arbeitsplatz verlieren? So also in der 
BRD: Steigende Kosten, steigende Existenzangst, steigende 
Unsicherheit.

Auch bei uns sind einige Zahlen im Steigen. Sie wissen, daß sich 
für Zehntausende Renten, Löhne und Gehälter erhöhten, für eine 
Million Bürger die Wohnverhältnisse - der wichtigste Teil des 
sozial-politischen Programms - besser wurden, mehr Urlaub und 
neuejrf Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das Gesund
heitswesen wurde großzügig ausgebaut. Neue Maßnahmen wirksamer 
Unterstützung besonders kinderreicher Familien traten in Kraft.

Wie kontinuierlich und wie umsichtig dies alles geschieht, wie 
das Nationaleinkommen, das von der Arbeiterklasse und allen 
Werktätigen vor allem durch eine hohe Steigerung der Arbeits
produktivität geschaffen w urde, so eingesetzt wird, daß es 
denen direkt zugute kommt, die es erarbeiteten, wird von den 
Christlichen Demokraten und parteilosen christlichen Bürgern 
hoch anerkannt.

Unsere Unionsfreunde in Stadt und Land tragen als sozialistische 
Staatsbürger christlichen Glaubens in vollem Maße Mitverant
wortung für die Durchsetzung des umfassenden sozialpolitischen 
Programms. So gibt es wohl kein Ortsgruppenprogramm, das nicht 
Punkte zur Mitwirkung am Um- und Ausbau von Wohnungen enthält 
oder an der Vergrößerung der Kinderkrippe oder des Kindergartens 
im Ort. Bei uns in Wansleben wird in der OrtsgruppenvrSammlung 
auch oft mit Freunden aus dem Gesundheitswesen diskutiert, 
wie z.B. die ambulante fachärztliche Betreuung verbessert wer
den kann. Hier haben sich besonders unsere Unionsfreunde
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Abgeordneten der Gemeindevertretung verdient gemacht, als 
sie nämlich u. a. vorrechneten, daß es billiger und ökonomischer 
ist, einen Facharzt zur Sprechstunde nach Wansleben zu holen, als 
daß über 3 000 Bürger zum Facharztbesuch eine Heise in die Kreis
stadt machen müssen. Auch über die Senkung des Krankenstandes, 
ein Problem, das uns immer noch sehr zu schaffen macht und das 
das Mitdenken und Mithelfen eines jeden einzelnen erfordert, 
wird oft gesprochen. Noch ein anderes Beispiel aus meinem Wahl
kreis: Unionsfreunde Abgeordnete des Kreistages Eisleben trieben 
tatkräftig - mit lebhafter Unterstützung verschiedener Eislebe
ner Pfarrer - mit die Einrichtung einer TagesstäJnfte für gehim- 
geschädigte Kinder voran, die in der vergangenen Woche eröffnet 
werden konnte.

Noch ein Beispiel in Köthen: Unser Unionsfreund Kreisarzt Dr. 
Hobusch berichtet im Blick auf die jüngsten sozialpolitischen 
Maßnahmen, wie insbesondere die ambulante Betreuung in Konzen
trationspunkten der Arbeiterklasse, beispielsweise durch die 
großzügige Erweiterung des Betriebsambulatoriums im VEB Förder
anlagenbau, das bis zum 25. Jahrestag der dDR übergeben wird, sich 
verbessert, während in Gröbzig ein großes gemeinsames Betriebs
ambulatorium entsteht und in Klein Paschleben eine Arztstelle 
eingerichtet wird. Und Unionsfreundin Schwester Elfriede 
Joachimi, Leiterin eines Feierabendheimes in Köthen, freut sich 
über den Plan, daß in Köthen nach 1975 ein neues Pflegeheim mit 
150 Betten gebaut wird.

Besonders dankbar wurde das Inkrafttreten der sozialpolitischen 
Maßnahmen auch in kirchlichen Krankenhäusern und Anstalten 
in denen nicht Unionsfreunde arbeiten aufgenommen. Die Akti
vitäten der Religionsgemeinschaften besonders bei der Betreuung 
geistig Behinderter, Bildungsunfähiger, Alter und Gebrachlicher - 
insgesamt fast 25 000 Plätze - werden von der Gesellschaft hoch 
anerkannt. Gleichberechtigt genießen die kirchlichen Einrichtun
gen deshalb auch die Vorzüge der sozialistischen Gesundheits
und Sozialpolitik.
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Vor über einem Jahr hat Minister Prof. Dr. Mecklinger von diesem 
Pult aus auf viele Punkte hingewiesen, wie die Qualität ärzt
lichen Wirkens noch verbessert werden muß, um die gesellschaft
lichen Bedürfnisse entsprechend dem sozialpolitischen Programms 
des VIII. Parteitages zu erfüllen. Z. B. den Ausbau des be- 
tireblichen Gesundheitswesens oder in kleinen Betrieben, eine 
bewußte, gesundheitsfördernde Gestaltung der Arbeitsplätze, 
die Verstärkung der diagnostischen Basis, die zielstrebige 
Wiedereingliederung geschädigter Bürger sowie optimale Vor
aussetzungen für ein tshsxx sinnerfülltes Leben für ältere 
Bürger, die Einwirkung auf den Krankenstand, denn 400 000 
tägliche Kranke sind viel zu viel, eine einprozentige Senkung 
würde schon eine Steigerung des Nationaleinkommens um 1,2 bis 
1,5 Milliarden bewirken. Es ist schon eine verantwortungsvolle 
Aufgabe für uns Christliche Demokraten, dabei mitzuwirken und 
dies nicht nur im weißen Kittel, im Maureranzug beim Wohnungs
bau, sondern an unserem Arbeitsplatz die Voraussetzungen 
für weitere Verbesserungen zu schaffen, in dem Bewußtsein, 
zu lieben nicht mit Worten, sondern mit Taten für unseren 
Nächsten.
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Unionsfreund Dr. Gerhard P i c k e l :
Hinter uns liegen Wochen intensiver gesellschaftlicher Arbeit, 
die in Vorbereitung und Durchführung der Volkswahlen von uns 
zu leisten war. Es ist selbstverständlich, daß die hauptamt
lichen Funktionäre unserer Partei allein nicht im Stande waren, 
die viele Kleinarbeit durchzuführen. Trotzdem lag natürlich 
das meiste auf ihren Schultern. Es bewährte sich aber in 
dieser Zeit besonders eine gute politisch-ideologische Arbeit 
auf der Ebene des Kreis Vorstandes und natürlich auch innerhalb 
der Ortsgruppen.

Das letztere möchte ich später an zwei Beispielen belegen, je
doch vorher auf die Hilfe der Mitglieder des Kreisvorstandes 
eingehen.

Wenn in unserem Kreisverband Rudolstadt, welcher seit Jahren - 
bedingt durch Todesfall und Wegzug - zweitweise ohne Kreis
sekretär ist und dessen Ortsgruppen relativ weit auseinander
liegen, trotzdem eine anerkannte, gute politische Arbeit ge
leistet wird, so ist dies das Verdienst der Mitglieder des 
KreisVorstandes, welche ihren Ortsgruppen helfend und beratend 
zur Seite stehen. Sie kennen am besten die spezifischen Probleme 
ihrer Heimatgemeinde und Ortsgruppe und festigen die Verbindung 
zwischen den beiden Leitungsebenen. Die Mitglieder des Kreisvor
standes sind langjährige, erfahrene und ideologisch gefestigte 
Unionsfreunde, auf die jederzeit Verlaß ist. Sie sind angesehene 
Bürger ihrer Gemeinde.

Selbstverständlich hat uns auch der Bezirksvorstand im Rahmen 
seiner Möglichkeiten mit Rat und Tat geholfen und dafür möchte 
ich heute Unionsfreund Sandberg herzlich danken.

Die Beispiele, von denen ich vorhin sprach, betreffen die große 
Stadtortsgruppe Rudolstadt und die erst vor 4 Jahren gegründete 
ländliche Ortsgruppe Wittgendorf•

In unserer Kreisstadt wohnt die Hälfte der Mitglieder des Kreis
verbandes. Der Ortsgruppenvorsitzende, Dipl. Gewerbelehrer 
Göhrmann ist seit Jahren auf die regelmäßige Durchführung der 
Schulungsarbeit bedacht, hält viele Stunden selbst und führt 
regelmäßig Vorstandssitzungen und Ortsgruppenversammlungen durch,
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welche stets gut vorbereitet sind. So kann laufend der genaue 
Stand des politisch-ideologischen Wissens jedes Mitgliedes 
kontrolliert werden und auch dessen Einsatzbereitschaft. Deshalb 
konnte der Ere is vorstand - ohne daß Änderungen vorgenommen 
werden mußten - die vom Ortsgruppenvorstand vorgelegte Liste 
der Abgeordneten, Mitglieder der Wahlv er stände, Wahlhelfer 
und Schöffen der Nationalen Eront übergeben.

Ähnlich war es in Wittgendorf, einem gepflegten Urlauber- und 
Erholungsort auf dem hohen Thüringer Wald. Dort besteht erst 
seit 1970 eine Ortsgruppe unserer Partei mit 22 Ereuncfcn, deren 
Durchschnittsalter 35 Jahre beträgt.

Der Ortsgruppenvorsitzende, Unionsfreunde Krausse, ist Leiter 
eines volkseigenen Betriebes für Holzkleinwaren und Raumschmuck. 
Er vertritt außerdem unsere Partei als Nachfolgekandidat des 
Bezirkstages. Die Ortsgruppe, welche 1973 als Jahresbeste aus
gezeichnet wurde, hat nicht nur in Vorbereitung der Wahl gute 
politisch-ideologische Arbeit geleistet, sondern hst besonders 
aktiv in der Vorbereitung des 25jährigen Jubiläums unserer 
DDR. Sie hilft mit, ihren Ort zu einem Kleinod des Thüringer 
Waldes zu machen. Der volkseigene Betrieb, dessen Leiter Unions
freund Krausse ist, hat sich verpflichtet, durch Rationalisie
rung seinez* Produktion in diesem Jahr von 298 TDM auf 370 TDM 
zu steigern. Das entspricht einer Steigerungsrate von 123 %•

Bei dieser Gelegenheit rnöcüse ich noch über die Vorbereitung des 
25. Jahrestages berichten. Alle unsere Ortsgruppen haben dieses 
festliche Ereignis in den Mittelpunkt ihrer Pläne gestellt. So 
haben z.B. die Mitglieder der Ortsgruppe Weissen - meist Mit
arbeiter des Gesundheitswesens - den Aufruf unseres Ministers 
Mecklinger aufgegriffen und durch Eigeninitiative - ohne zu
sätzliche Kosten - in den dortigen Spezialkrankenanstalten 
Xdie gärtnerische-n Außenanlagen erweitert und verschönert und 
maßgeblich dazu beigetragen, daß durch das Theaterorchester 
Rudolstadt unter seinem musikalischen Oberspielleiter Klaus- 
Dieter Demmler regelmäßig kostenlose Konzertdarbietungen den 
kranken Menschen Freude bereiten.



So geben alle Ortsgruppen - jede nach ihren Möglichkeiten und 
der örtlichen Struktur - ihr Bestes, um das 25jährige Jubiläum 
unseres Staates vorzuber&ten und damit ihren Dank für die 
Friedenspolitik der Arbeiterklasse und ihrer Partei und unsrer 
Regierung abzustatten.

Dieser Festtag wird uns ein würdiger Anlaß sein, sich der Bilanz 
hervorragender Ergebnisse zu erinnern, welche die Werktätigen, 
darunter viele Mitglieder unserer Partei, in aufopferungsvoller, 
harter Arbeit in SüCKacbEH diesem Vierteljahrhndert erreicht 
haben und ihre Perspektive im Sozialismus aufzeigen. In diesen 
Ergebnissen spiegelt sich aber auch die Tatsache wider, daß 
der Kampf um das bessere Leben nicht das Werk einzelner,sondern 
aller sein muß, öie von dem festen Willen zu Frieden und Fort
schritt durchdrungen sind. Wir Mitglieder der CDU wissen um 
die Bedeutung dieser gemeinsamen Arbeit und den Prozeß ihrer 
Entwicklung. Wir wissen auch, daß sich das Ganze nur über den 
Beitrag des einzelnen entwickelt und umso schneller voraakommt, 
je mehr der einzelne zur Gesamterfüllung beiträgt«, Deshalb 
kann es nur ein gerneinaaimes Vorwärts, und Aufwärts geben, das 
keinen Stillstand duldet.

So sollte der 25. Jahrestag unserer Arbeiter-und-Bauern-Mahht 
uns allen ein Anlaß sein, noch ernsthafter über Weg und Ziel 
unserer Politik nachzudenken. Damit - nach Festlegung des eigenen 
Beitrages - jeder nach Erreichung unseres großen Zieles, des 
Sieges des Sozialismus sagen kann: "Ich habe mein Bestes gegeben."
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Unionsfreund Lothar K o l b e  :

Ich möchte in meinem Diskussionsbeitrag auf einige politisch- 
ideologische Aspekte eingehen, wie sie Bich in dem politischen 
Meinungsaustausch in unseren Mitgliederversammlungen, Handwer
kerbe rat ungen, und wo wir uns auch sonst noch zum politischen 
Gespräch zusammenfinden, ergeben haben.

Anregung gab mir dazu eine Versammlung der "Arbeitsgruppe Hand
werk und Gewerbetreibende" biem Kreisausschüß der Nationalen 
Front in meinem Heimatkreis.

Wir hatten uns nach dieser Versammlung noch zu einem kleinen 
zwanglosen Gespräch zusammengesetzt. - Wir, das waren zwei Be
reichsmeister einer PGH, zwei selbständige Handwerksmeister, 
ein Werktätiger eines volkseigenen Betriebes und ein Kommissions
händler.

Eine bunte Mischung von Berufen also, und - natürlich - auch eine 
Unterschiedlichkeit des politischen Horizontes und der ökonomi
schen Einsichten.

Da meinte nun einer der Kollegen aus dem Handwerk, übrigens ein 
jüngerer Meister: "Ihm sei es unverständlich, wieso in den mei
sten derartigen Zusammenkünften, wie wir sie soeben hatten, 
immer wieder Dinge 'durchgekaut* werden müßten, wie beispiels
weise "Kampf um Erhaltung des Friedens", "Kampf um hohe Leistungen 
und hohe Planerfüllung", "internationale Solidarität", "Kampf 
um Erfüllung der ökonomischen Hauptaufgabe" und dergleichen mehr.

Das alles seien doch, - weiß der Himmel -, bereits solche 
Selbstverständlichkeiten, daß darüber doch nicht mehr in dieser 
Breite und ewiger Wiederholung gesprochen werden müsse!

Im übrigen: Es habe sich doch gezeigt, daß win mit allen Schwie
rigkeiten fertig geworden sind und auch in Zukunft damit fertig 
werden würden, unsere Regierung werde das schon machen ...

Das habe sie nun schon so oft bewiesen!!
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Und es gab in diesem Kreis einige, die dazu bedächtig mit den 
Köpfen nickten.

Liebe Unionsfreunde, so oder so ähnlich wird in vielen der
artigen Diskussionen und Gesprächen argumentiert. Sie und ich, 
die wir als Funktionäre unserer Partei an dieser Hauptvorstands
sitzung teilnehmen, haben solches gewiß schon selbst vernommen 
und erlebt. Man könnte das zur Kenntnis nehmen und solche An
sichten als Positivum werten, kommt doch in ihnen zweifellos 
ein beinah« vorbehaltloses Vertrauen zu unserem Staat und unse
rer Regierung zum Ausdruck.! Und doch, - so meine ich, - muß man 
solchen Äußerungen gegenüber bestimmte und sogar ernste Be
denken hegen. Denn was zeigt sich in ihnen, wenn man den Kern be
leuchtet und sie ein wenig unter die kritische Lupe nimmt?

Zur Erläuterung dazu möchte ich die Worte unseres Parteivor
sitzenden, Unionsfreund Gotting, zitieren, die er in der Er
öffnungsansprache zur VI.; Hauptvorstandssitzung sagte:

"Sichtbare Stabilität der gesellschaftlichen Prozesse, steigende 
volkswirtschaftliche Leistungskraft, ständiger Ausbau der so
zialistischen Demokratie, spürbare Verbesserte Arbeits- und Le
ben sbedingungen - das ist die ermutigende Bilanz gemeinsamen 
fließigen Schaffens, die allen Bürgern zu greifbarem Nutzen ge
reicht und ihrerseits neue Initiativen weckt.”

In, - ich möchte sagen einprägsamer Kürze ist damit die Ent
wicklung unseres Staates gekennzeichnet, die zwar von den Reprä
sentanten und Nutznießern des kapitalistischen Systems krampf
haft geleugnet wird, sich aber dennoch mit unerbitterlicher 
Konsequenz und Erfolgen durchsetzen wird.

Sie setzt sich aber nicht von allein, im Selbstlauf, durch, eben
sowenig wie z. B. die politischen, ökonomischen und technischen 
Erfolge unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates nicht von selbst ge
kommen sind und weiterhin kommen werden.

Je mehr sich das sozialistische Lager von Tag zu Tag festigt, je 
größer die ökonomischen Erfolge, die technischen, Wissenschaft-



liehen und kulturellen Erfolge in unserer Deutschen Demokrati_ 
sehen Republik werden, um so mehr wächst bei manchem unserer 
Bürger die Meinung, eine solohe Entwicklung schließlich als 
selbstverständlich zu betrachten und hinzunehmen. So, wie ich 
es soeben an dem Beispiel dieses jungen Meisters demonstrierte.!

Nichts gegen einen begründeten und berechtigten Stolz auf das 
durch unsere Leistung Geschaffene, aber - nach allen Erfahrungen 
führt jede Übersteigerung eines an sich gesunden und natürlichen 
Optimismus am Ende zu selbstgefälliger Überheblichkeit.

"Die Regierung wird das schon machen, warum wollen wir uns dann 
noch den Kopf zerbrechen?!

Natürlich, _ und davon sind wir alle überzeugt - "wird es unsere 
Regierung schon machen".

Aber sie kann es doch nur, daß muß jeder zugeben, der auoh nur 
ein bißchen nachdenkt, unter folgender Voraussetzung:

Unsere Regierung muß sich in jeder Situation und in jedem Augen
blick auf uns stützen und verlassen können. Dazu gehört aber als 
wesentliche Voraussetzung, daß jeder Bürger unseres Staates 
jederzeit über die Politik der Regierung, deren Grundlagen, 
Voraussetzungen und Ziele unterrichtet ist.-;

Dabei erweisen sich auch unsere Erfahrungen als kluge Lehr
meister. Resultieren sie nicht auch für uns "auf ein Vierteljahr
hundert der aktiven Teilnahme der CDU am Kampf für Frieden, 
Demokratie und Sozialismus"?

Ist nicht auch unser gemeinsames Streben und Erleben für uns, 
die wir als Funktionäre unserer Partei mitten im puslierenden 
gesellschaftlichen und innerparteilichen Leben stehen, aufgebaut 
auf dieses Vierteljahrhundert der aktiven Teilnahme und dem dar
aus resultierenden Erfahrungsschatz?

Wenn ich dabei von meinem persönlichen Wirken im Dienst für 
unsere Partei und für unsere sozialistische Gesellschaft aus-
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geh.e, so ist dieses Y/irken eng mit der Entwicklung des Hand
werks in unserer Republik verbunden*

Und hier war es wiederum das politische Wort, der politische 
Rat unserer Partei an uns Handwerker, welche mir das Rüstzeug 
gaben, meine Position im Handwerk, in der Handwerksorganisation 
und in den PGH so auszufüllen, daß meine Mitarbeit, so hoffe 
ich, vor unserer Gesellschaft bestehen kann.

Daß solch eine Arbeit nicht immer konfliktlos ist, wissen wir.
Aber weil wir Handwerker uns in unseren Parteiveranstaltungen 
über aktuelle, politische Probleme informieren, können wir den 
Fragenden und den noch Suchenden auch eine Antwort geben.-

Ich meine, unsere Unionsfreunde Handwerker brauchen den politische 
Meinungsaustausch in unseren Versammlungen, in den Studienzir
keln, heute mehr denn je. Das hängt schon allein damit zusammen, 
daß so mancher bemüht ist, den wachsenden Ansprüchen der not
wendigen Stiegerung der Leistung gerecht zu werden. Aber wachsen
de Ansprüche geben zugleich auch Probleme auf, mit welchen mancher 
Handwerksmeister, zumal wenn er einen eigenen Handwerksbetrieb 
führt, oft nicht allein fertig wird, eben weil er aus der Enge 
der Sicht seines kleinen Betriebes nach Lösungswegen sucht, die 
oftmals im Widerspruch zum Hauptweg der sozialistischen Reproduk
tion und der Hauptaufgabe stehen. Und damit ergibt sich dann 
die Notwendigkeit, eine wirksame politisch-ideologische Arbeit 
nicht nur mit unseren Unionsfreunden Handwerkern zu leisten, 
sondern auch mit den noch abseits stehenden Kollegen aus dem 
Handwerk.

Das ist einfach eine der Y/ahrnehmungen unserer Bündnisverant
wortung.

Eine wirksame Wahrnehmung dieser Mitverantwortung beruht nicht 
zuletzt auf der Bereitschaft der Kräfte, welche wir gemeinsam 
im Rahmen unserer Mitarbeit in der Nationalen Front an der Seite 
der Arbeiterklasse für das politisch-ideologische Gespräch mobi
lisieren können.!
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Die Ausstrahlungskraft dieser mobilisierenden Kräfte erhöht 
zugleich unsere politische Autorität unter unseren Unionsfreun
den und den Gesprächspartnern, welche den Weg zu uns noch nioht 
gefunden haben.

Wir, die wir in unserer CDU unsere politische Heimat gefunden 
haben, spüren aber zugleich, daß sich damit zugleich ein Prozeß 
der eigenen Persönlichkeitsentwicklung vollzieht#!

Das politische Wort, der politische Rat unserer Partei, hat 
mir in meiner nunmehr 16 Jahre währenden Praxis als Vorsitzender 
einer PGH manches Rüstzeug dazu gegeben. Ein besonderer Faktor 
der Persönlichkeitsentwicklung sollte nicht unerwähnt bleiben, 
und das haben wir Genossenschaftshandwerker unseren Kollegen 
aus dem privaten Handwerk weit voraus:

"Wir sind in unserem Tun und Handeln einbezogen in das größere 
persönlichkeitsbildende Arbeitskollektiv unserer sozialistischen 
genossenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft."

Das ist in den privaten Handwerksbetrieben, auf Grund ihrer 
besonderen sozial-ökonomischen Stellung und von ihrer Größenord
nung her gesehen, auch gar nicht möglich#!

Deshalb sollten unsere Produktionsgenossenschaften durch eine 
gute Vorbildwirkung mit dazu beitragen, diesen Freunden ihren 
Weg in die sozialistischen Produktionsverhältnisse zu ebnen.;
Wir wissen, daß es gerade in dieser Vorbildwirkung noch manche 
Mängel gibt. Untersucht man diese Mängel genauer, so liegen sie 
meist auf der subjektiven Ebene. Erkennen wir daraus den Wert 
und die ständige Notwendigkeit zur Führung des politischen Ge- 
sprächws3 welches von jedem an seiner Stelle und in jedem Augen
blick geführt werden sollte#]

Wenn wir das nie vergessen, werden wir niemals - wie jener 
junge Handwerksmeister, - welchen ich eingangs erwähnte, - in 
die Gefahr kommen, selbstgefällig zu werden und aus falsch ver
standenem Optimismus heraus zu sagen:

"Die Regierung wird’s schon machen, wozu soll ich mir den Kopf zerbrechen!?"
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Unionsfreund Johannes H e r d a  :

Sehr verehrter Herr Vorsitzender, liebe Freunde, geehrte 
Gäste!

Im 25. Jahr der DDR bereitet es mir persönlich große Freude, 
über unsere sozialistische Schule und ihren Entwicklungsprozeß 
zu sprechen, sind es doch erfolgreiche Jahre, sicher die bedeu
tendsten für unsere geschichtliche Entwicklung. Daran Anteil zu 
haben, sich mit allen Kräften persönlich engagieren zu können, 
das ist Glück und Erfüllung menschlichen Lebens, von tausenden 
Pädagogen, Eltern und Schülern so empfunden. Es ist mir jedoch 
Verpflichtung und Anliegen zu erinnern, daß wir damals, bereits 
unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg, in der ^eit unseres Anfangs, 
gute Freunde hatten, die uns nicht rur bei der Wiedereröffnung 
unserer Schulen halfen, vielmehr die Grundsteinlegung für unser 
heutiges Schulwesen vollzogen. Die Freundschaft mit der Sowjet
union entwickelte sich bei mir und sicher bei vielen Freunden 
unserer Partei im Prozeß meiner beruflichen Arbeit in der Schul
stube, in der Arbeit mit den Kindern unseres Volkes, da diese 
Aufgabe unmittelbar bei der Erziehung unserer Schuljugend eine 
leidenschaftliche Herzensangelegenheit wurde.

Oberst Tulpanow hat im August 1946 auf dem ersten Pädagogischen 
Kongreß als Vertreter der SMA uns Pädagogen folgendes auf den 
Weg gegeben:

"Sie müssen nicht glauben, daß Ihnen eine leichte Arbeit 
bevorsteht. Sie befinden sich, militärisch gesagt, an der 
Hauptlinie des Kampfes für die Demokratie, und vorne stehen 
ist ehrenwürdig und zugleich verantwortungsvoll! Vorne stehen 
heißt nicht umkehren dürfen, denn Ihre gesellschaftliche Lage 
gibt Ihnen nicht nur hohes Ansehen, sondern legt Ihnen auch 
moralisch politische Verpflichtungen auf. Ihre Aufgabe ist es, 
solche Worte zu finden, die die Jugend an die Seite wahrer 
allgemein menschlicher Ideen bringen werden. Und dies ist da
durch möglich, denn auf Ihrer Seite s ind die Wahrheit und die 
Wissenschaft, denn auf Ihrer Seite ist der objektive Vorgang 
geschichtlicher, historischer Entwicklung der Menschheit zu den 
vollkommeneren, fortschrittlichen gesellschaftlichen Formen."
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Soweit Tulpanow, für mich Worte mit hoher Überzeugungskraft in 
der Zeit, wo viele von uns auf der Suche nach der Wahrheit, der 
Wissenschaft, der menschlichen Ideen waren.

Ich gehe bewußt in meinen Darlegungen von diesem unantastbaren 
Prinzip der internationalistischen Erziehung aus, da ich in ihm 
eine entscheidende Voraussetzung des Standes unseres soziali
stischen Bildungswesens sehe.

Natürlich reicht die Deklaration des Freundschaftsgedankens heute 
nicht mehr aus. Der 10. Kongreß der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freun dschaft, von vielen Unionsfreunden in diesen 
Tagen in den Mitgliederversammlungen ausgewertet, hat eindeutig 
nachgewiesen, daß wir ein hohes Niveau der Zusammenarbeit er
reicht haben, auch für die ^twicklung des Bildungswesens in 
einer langfristig angelegten Perspektive ausgewiesen.

Parallel mit der ^atwicklung unserer Heimat, der DDR, vollzogen 
sich bedeutende Veränderungen in unserem Schulwesen. Es ist si
cher zu unterstreichen, daß im Jahre 1948 nicht dadurch das 
Wesen, der Charakter unseres Bildungsweges geprägt wurde, da sich 
die BRD gründete und damit die Spaltung Deutschlands vollzog, 
es handelte sich vielmehr um eine prinzipielle Entscheidung, 
als wir daran gingen, das Vaterland der Werktätigen zu schaffen, 
die Arbeiterklasse die Macht fest in die Hände nahm, wir als treu 
Verbündete der Arbeiterklasse den sozialistischen Staat ent
wickeln halfen und heute an seiner Stärkung und Festigung mit 
aller Leidenschaft tagtäglich an unserem Arbeitsplatz, in un
serer Partei, als Bürger unseres sozialistischen Staates ar
beiten.

In der Auseinandersetzung mit den Auffassungen der alten bürger
lichen Welt bekannten sich christliche Eltern in wachsendem Maße 
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der sozialistischen Schu
le, erkannten sie doch, daß das Bildungs- und Erziehungsziel des 
sozialistischen Bildungswesens vom Geiste des sozialistischen 
Humanismus getragen wird.
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Heute sind -wir stolz darauf, daß sich diese Zusammenarbeit in 
tausendfachen Initiativen der Eltern in allen Bildungseinrich
tungen wiederspiegelt. Es ist unumstößliche Tatsache, und die 
Mitglieder auch unserer Partei sind sich dessen vollauf bewußt, 
daß die Politik der friedlichen Koexistenz auf die Erhaltung 
unseres höchsten Gutes, des Briedens für die gesamte Menschheit 
hinzielt, daß Erziehung zum sozialistischen Internationalismus 
und sozialistischen Patriotismus, Erziehung zur Freundschaft mit 
der Sowjetunion und allen anderen sozialistischen Bruderländern, 
Erziehung zur kompormißlosen Solidarität unserer Schuljugend 
für die Rettung Luis Corvalans, für die arabischen Völker und all 
Unterdrückten und Ausgebeuteten, die sich noch in den Händen 
der menschenfreindlichsten Ordnung unserer Zeit, in den Händen 
des Imperialismus befinden, daß diese bewußte Erziehung <fer 
Weltansdauung und Moral der Arbeiterklasse entspricht und 
zutiefst humanistisches Anliegen des sozialistischen Menschen 
ist.

Wir Mitglieder der CDU und alle uns nahestehenden christlichen 
Bürger werden nie vergessen, daß der Imperialismus uns unseren 
Untergang, auch den des sozialistischen Bildungswesens, nicht 
nur prophezeit hat, sondern auch alles dazu versucht hat.

Heute ist unsere DDR unsere sozialistische Heimat, sie ist ein 
Kind der internationalistischen Solidarität, besonders der 
Freundschaft zur Sowjetunion.

Der Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Willi Stoph, betonte auf 
dem Empfang zum Tag des Lehrers 1974» daß die Pädagogen unter 
Führung der Partei der Arbeiterklasse und auf der Grundlage 
des wissenschaftlichen Sozialismus durch ihre Tätigkeit dazu bei
getragen haben, daß Millionen junger Menschen das Heute und das 
Morgen schöpferisch mitgestalten können und zur Stärkung des 
Sozialismus beitragen. Alle sozialistischen Lehrer und Erzieher, 
die der CDU angehören, arbeiten in ihren Pädagogenkollektiven als 
Beauftragte der Arbeiterklasse an der Erziehung junger soziali
stischer Staatsbürger, die zu einer Generation überzeugter, klas£ 
senbewußter Sozialisten heranwächst.
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Dabei wird es darauf ankommen, die inhaltliche Ausgestaltung der 
Oberschule weiter zu entwickeln.

Wir sind stolz auf die eindrucksvolle Bilanz, die wir seit der 
Gründung unserer Republik ziehen können.

3 5  OOO Unterrichtsräume wurden neu gebaut, das sind 3 7  % der ge
samten Schulraumkapazität, die stürmischste Entwicklung, die es 
je im Schulbau gab; der Ausstattungsgrad unsrer heutigen Pach- 
räume ist mit der Vergangenheit überhaupt nicht mehr vergleich
bar, mehr als 80 % aller Vorschulkinder besuchen den Kinder
garten, mehr als 60 % der Schüler der 1. - 4. Klasse den Hort.
Die 10-Klassenschule für alle Kinder unseres Volkes ist Wirk
lichkeit.

G e g e n ü b e r  1 9 4 9  h a t  s i c h  d i e  Z a h l  d e r  t ä t i g e n  L e h r e r  i n  d e n  a l l 

g e m e i n b i l d e n d e n  S c h u l e n  u m  m e h r  a l s  9 1  0 0 0  e r h ö h t .  S c h u l s p e i s u n g  

i n  g u t e r  Q u a l i t ä t ,  d a s  t ä g l i c h e  M i l c h a n g e b o t ,  d i e  g r ö ß z ü g i g e  

f i n a n z i e l l e  U n t e r s t ü t z u n g  b e s o n d e r s  b e i  k i n d e r r e i c h e n  F a m i l i e n ,  

i s t  a l s  W e s e n s m e r k m a l  u n s e r e r  S t a a t s -  u n d  S c h u l p o l i t i k  f e s t e r  

B e s t a n d t e i l  u n s e r e r  s o z i a l i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t .  E s  i s t  n i c h t  

m ö g l i c h ,  i n  e i n e m  A t e m z u g  d i e  k o n t i n u i e r l i c h e  E n t w i c k l u n g  

u n s e r e s  B i l d u n g s w e s e n s  a u f z u z ä h l e n .  Z u m  25.  J a h r e s t a g  u n s e r e r  

D D R  w e r d e n  d i e  W e r k t ä t i g e n  u n s r e r  R e p u b l i k ,  d i e  A r b e i t e r  d e ®  

v o l k s e i g e n e n  B e t r i e b e ,  d i e  G e n o s s e n s c h a f t s b a u e r n  u n d  G e n o s s e n 

s c h a f ' t s h a n d w e r k e r  n a c h w e i s e n ,  d a ß  s i e  i h r e  P l ä n e  b e s o n d e r s  

g u t  e r f ü l l t  h a b e n ,  w e r d e n  d e n  T i s c h  d e r  R e p u b l i k  r e i c h  d e c k e n .

Wir sozialistischen Pädagogen werden sicher nicht nachstehen, 
da wir mit aller Konsequenz an der qualitativen Verbesserung 
unserer Arbeit tätig sind.

Die Hauptprobleme des Bildungswesens, das Problem der Entwicklung 
der Persönlichkeit, ist nur im Sozialismus greifbar und lösbar. 
Der Sozialismus schafft die Voraussetzung für die Entwicklung 
der Kollektive und der Einzelpersön^ichkeit, er ermöglicht die 
Dialektik dieses Prozesses, er will und kann beides in har
monischer Einheit.
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In einer Reihe von Aussprachen mit Mitgliedern unserer Partei, auf 
der Ebene des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt, in Mitgliederver
sammlungen und Schulungen wurde immer sehr deutlich erkennbar, daß 
die sozialistische Gesellschaft eine wachsende Verantwortung 
bei der Erziehung der jungen Generation besitzt.

Die Schule hat die Punktion, Zentrum der sozialistischen Erziehung 
zu sein, sie besitzt die besten Bedingungen und Voraussetzungen, 
sie ist das Instrument der Arbeiterklasse und übernimmt den größ
ten Anteil an der Bildung und Erziehung. Sie beweist ihre Quali
tät, wenn sie ein echtes dialektisches Wechselverhältnis zur sozi
alistischen Gesellschaft herstellt, zur sozialistischen Kinder- 
und Jugendorganisation, zur Pamilie, zu den Elternvertretungen, 
den sozialistischen Betrieben, den Brigaden, den Wohngebieten.

Lassen Sie mich bitte die Rolle des Elternhauses, die Bedeutung 
der Pamilie besonders unterstreichen.

Die sozialistische Pamilienerziehung wird im Pamiliengesetzbuch 
dadurch charakterisiert, daß die Pamilie als Kleinste Zelle der 
Gesellschaft, beauftragt wird, ihre Kinder in vertrauensvollen 
Zusammenwirken mit staatlichen und gesellschaftlichen Einrich
tungen zu gesunden und lebensfrohen, tüchtigen und allseitig 
gebildeten Menschen, zu aktiven Erbauern des Sozialismus zu er
ziehen. Es besteht also ein ursächlicher Zusammenhang zwischen 
der Zielstellung, die Schuljugend zu allseitig gebildeten und 
harmonisch entwickelten sozialistischen Staatsbürgern erziehen 
zu wollen und der vollen Bereitschaft des Elternhauses, durch alle 
dem Elternhaus eigenen Möglichkeiten, diesen Prozeß zu fördern. 
Hier beweist sich die Möglichkeit, die Vorzüge der sozialistischer 
Gesellschaft optimal zu nutzen. Ich darf hier einmal aus der 
eigenen Schulstube sprechen und betonen, daß ich mir mein Leben 
als Lehrer in den 2g Jahren meiner Tätigkeit ohne das aktive 
Mitgehen meiner Eltern über haupt nicht vorstellen könnte. Aber es 
geht um das ganze Ausschöpfen der Potenzen, die in der Pamiliener
ziehung liegen. Eine besondere Bedeutung kommt der Vorbildwirkung 
zu. Es ist kein Geheimnis, verehrte Freunde, wen ich als Vater, 
als Mutter Zeit für die Erziehung meiner Kinder finde, finden sie 
auch Zeit für uns, wenn ich ein offenes Ohr für ihre Problem habe, 
hören



sie auf meinen Rat, berate ich mit ihnen gemeinsam gemeinsame 
Probleme, lösen sie mit mir unsere Aufgaben, Das ist so ein
fach wie machbar.
Der "Vater der russischen Pädagogik", Uschinski, sagte vor über 
100 Jahren:
"Wir wollen nochmals wiederholen:
das Kind wir erzogen, entfaltet sich geistig und moralisch 
lediglich unter direkter Einwirkung der menschlichen Persönlich
keit, und keine Formen, keine Disziplinen, keine Vorschriften 
und Unterrichtspläne können künstlich den Einfluß der mensch
lichen Persönlichkeit ersetzen. Sie ist der fruchtbare Sonnen
strahl für die junge Seele, der nie zu ersetzen ist."

Wieviel Wahrheit, unverfälscht, auch unter den Bedingungen der 
sozialistischen Gesellschaft, der Formung der Persönlichkeit im 
und durch das Kollektiv, in diesem Falle in der Familie.

Unsere Eltern, Väter und Mütter, die unserer Partei angehören, 
verstehen immer besser, daß die Familienatmosphäre besonders be
deutsam ist zur Heranbildung junger sozialistischer Persönlich
keiten, daß der Erziehungsstil sich in der Bereitschaft auszeich
nen muß, die günstigsten Bedingungen für die gefühlvolle Formung 
des jungen Menschen zu schaffen, der alle Probleme des Lebens, 
alle Aufgaben der sozialistischen Gesellschaft vortrefflich 
meistert.

Diese notwendigen Bedingungen werden uns Anlaß sein dafür zu 
sorgen, daß unsere besten Eltern als Elternvertreter im Herbst 
dieses Jahres gewählt werden und ihre Arbeit ganz in die Aufga
benstellung der sozialistischen Schule einordnen, ihr reiches 
politisches Wissen, ihre Fähigkeit und ihr Können, selbst in der 
Familie gute sozialistische Staatsbürger erziehen zu können, als 
schöpferische Vorleistung in die Arbeit der Elternvertretungen 
einbringen. Persönlichkeitserziehung vollzieht sich natürlich 
in hohem Maße in der Schulstube, im Unterrichtsprozeß, das heißt, 
die Persönlichkeitserziehung führt am Klassenkollektiv nicht 
vorbei.
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Das zunehmende Bedürfnis, parteilich und aktiv exaktes Wissen zu 
besitzen und anzuwenden, ist Ausdruck für das gewachsene Bewußt
sein unserer Schuljugend und verdeutlicht, daß unsere jungen Men
schen das wissenschaftliche Weltbild zur Grundlage ihrer Hand
lungsfähigkeit in der Gesellschaft benötigen. Auf der Grund
lage exakten Wissens über die Gesetzmäßigkeiten von Natur und 
Gesellschaft entsteht die Bereitschaft der gesellschaftlichen 
Aktivität für den Sozialismus und gegen den Imperialismus, 
entsteht die Erkenntnis, nicht nur vom Verstand her im Sinne un
serer Anschauungen im Sozialismus zu leben, sondern es entwickelt 
sich ein bewußtes Leben- und Arbeiten-wollen, entsteht die Be
reitschaft, um hohe Lernergebnisse zu ringen, fällt die Ent
scheidung der Berufswahl auch im gesellschaftlichem Interesse 
und entsteht die Bereitschaft, die eigene sozialistische Heimat 
zu schützen.

Persönlichkeitsentwicklung wird aber von uns nur dann verstanden, 
wenn wir den Prozeß der Selbsterziehung einklammern. Wir können 
als Erzieher, Eltern und Funktionäre des Staates wesentlich an der 
Erziehung beitragen, wenn wir diesen Prozeß als zweiseitigen Vor
gang verstehen, wenn wir berücksichtigen, daß alle Zielvorstellun
gen der Gesellschaft, der Eltern, der Schule nur über die eigen 
Tätigkeit des Schülers anerzogen wie Wahrheitsliebe, Bescheiden
heit, Einsatzbereitschaft, Schöpfertum, Gediegenheit, Kollektiv
geist, Hilfsbereitschaft, Sinn für alles Gute und Schöne, Merk
male,die der Weltanschauung und Moral der Arbeiterklasse ent
sprechen, die die Jugend lehrt, die Welt, die Umwelt so zu 
begreifen, wie sie heute ist.

Damit, liebe Freunde, lassen Sie mich auf den Ausgang meiner 
Ausführungen zurückkommen.

Wir arbeiten gemeinsam, als enge Verbündete der Arbeiterklasse, 
an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
mit einem hochentwickelten Bildungswesen.
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25 Jahre DDR sind 25 Jahre konsequente Politik für hohe Bildung 
und Erziehung unserer Jugend* Somit versteht sich unser Staat 
stets als ein Staat der Jugend* Alle gesellschaftlichen Er
ziehungskräfte tragen in wachsendem Maße dafür Mitverantwortung, 
daß alle Aufgaben zu einem Ganzen zusammengefügt werden, daß sich 
jede Erziehungskraft sinnvoll einordnet. Wir sozialistischen Leh
rer und Erzieher, die der CDU angehören, die Eltern und Eltern
vertreter, Mitglieder unserer Partei, werden in wachsemdem 
Maße ihrer Verantwortung nachkommen und beitragen, daß die 
Normen des Sozialismus Wegweiser für das Leben unserer Kinder 
sind.

Orientiert an der Hauptaufgabe unserer Gesellschaft wollen wir 
unsere Ergebnisse in guter Qualität auf den Geburtstagstisch un
serer Republik legen.
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Unionsfreund Karl O s t e r m a n n :

Im Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 18. September 
1973 über die Aufgaben der CDU-Ortsgruppen stehen eingangs die 
Sätze: "Die CDU verwirklicht ihren Auftrag, für das Wohl des 
Menschen ...j und die sozialistische Gesellschaft ... Zentrale 
Aufgabe jedes Ortsgruppenvorstandes ist es, die politisch-ide
ologische Arbeit so zu organisieren, daß bei unseren Mitgliedern 
ihr sozialistisches Staatsbewußtsein weiter entwickelt wird."

Diese umfassenden Aufgaben sind für unsere Unionsfreunde in den 
Ortsgruppen schon deshalb besonders schwierig, weil kaum einer 
von ihnen die dazu erforderlichen Erfahrungen mitbringt.! Sieht 
man von den "Ausnahmen" ab, wo Unionsfreunde unserer Hauptstadt 
und solche in den Bezirksstädten nicht nur hauptamtliche Mitar
beiter unserer Partei, sondern auch selbst Mitglieder oder Vor
sitzende eines Ortsgruppenvorstandes sind.; In der Regel ist es 

doch so, daß auf der Ortsebene keine hauptamtlichen Mitarbeiter 
unserer Partei vorhanden sind. Leitungsmäßig ist also die Orts
gruppe auf sich selbst gestellt und abhängig von der Qualiflt 
und dem Fleiß des Vorstandes und seiner Mitglieder. Gewiß ist 
es Aufgabe des Kreissekretärs, Anregung und Unterstützung zu ge
ben, aber "marschieren" muß der Vorstand allein.

Meine Aufgabe soll es sein, über diese Arbeit hier vor dem 
Hauptvorstand zu berichten.] Gerade im Blick auf den 25. Jahres
tag unserer Republik erscheint es mir notwendig, davon zu 
sprechen, wie wir in unserem Kreisverband Döbeln den Forderungen 
nachgekommen sind.

Die Voraussetzung für eine gute Arbeit, ist eine kollektive 
Leitung. Es ist wie in dem Bibelwort "wo zwei oder drei fürein
ander stehen, ißt Gottes Segen gesichert". So haben wir es seit 
Jahren gehalten und tun es auch weiterhin.; Ein absolutistisches 
Regiment ist für einen Ortsgruppenvorstand von vornherein untaug- 
lich.]

Eine unbedingt schöpferische Mitarbeit ist in den Volksvertre
tungen wichtig.; Bei der letzten Kommunalwahl am 19.; Mai war es



sowohl in der Ortsgruppe Roßwein, wie auch bei uns in Leisnig 
nötig, alle bisherigen Mandate altershalber durch jüngere Uni
onsfreunde der inzwischen herangewachsenen Generation zu er
setzen, Hier einen nahtlosen Übergang im Sinne einer fruchtba
ren Öffentlichkeitsarbeit zu finden, ist die besondere Aufgabe 
des Leitungskollektivs der Ortsgruppe,

Natürlich kann und soll der Nachwuchs das vor Jahrzehnten be
gonnene Werk fortsetzen und es wäre töricht, ihm dafür Können 
und Wollen abzusprechen; wichtig bleibt aber seinerseits die 
Einsicht, in der Ortsgruppe das Fundament und den Ausgangspunkt 
der eigenen Arbeit zu sehen. Es wäre ein wertvoller Beitrag 
jeses einzelnen, gerade aus Anlaß des 25#| Jahrestages unserer 
Republik, hierfür eine entsprechende Verpflichtung einzugehen. 
Darum wird ja auch in dem oben angeführten Beschluß des Präsidi
ums des Hauptvorstandes ausdrüc klich auf die Notwendigkeit 
hingewiesen "die Unionsfreunde Abgeordneten ... voll in die Par
teiarbeit einzubeziehen und sie insbesondere für die regelmäßige 
Teilnahme an den Mitgliederversammlungen, am Zirkel des Politi
schen Studiums ... zu gewinnen.,"

Es scheint mir wichtig, zu betonen, daß Volksvertreter zu sein, 
eine Vertrauensfrage ist und bleibt, nicht nur bei der Wahl 
selbst, sondern erst recht auch danach. Es gibt leider auch in 
unserem Kreis Beispiele für das Gegenteil, daß die Bindung zur 
eigenen Ortsgruppe, d.; h.j also zu den Wählern, verloren ging 
und damit kaum noch fruchtbare Arbeit als Mandatsträger gelei
stet werden konnte.

Notwendig ist auch, die eigenen Volksvertreter je und dann ge
sondert mit dem Vorstand der Ortsgruppe zusammenzuführen - halb
jährlich oder auch im Quartal einmal, um "im Sinne des Gesetzes 
über die örtlichen Volksvertretungen die staatliche, ökonomische, 
kulturelle und soziale Entwicklung im Territorium verantwortungs
bewußt und aktiv zu unterstützen.!"

Ratsam ist noch für diese Zusammenarbeit, daß die Ortsgruppe 
einen Vertreter im Gemeinderat oder Stadtrat hat, um die unmittelfe 
bare Verbindung zur Exekutive zu haben, vorausgesetzt, daß ge
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rade dieser Unionsfreunde im Vorstand unmittelbar verankert ist.

Wenn auch durch Abgeordneten-Schulungen die staatlichen Leitun
gen bemüht sind, die Arbeit und die Kenntnisse der Abgeordneten 
zu aktivieren, so bleibt es nach wie vor Aufgabe unserer Partei, 
auch ihrerseits Hilfe und Unterstützung zu geben.

Auf Grund eigener jahrzehntelanger Erfahrungen schlage ich vor, 
den Öffentlichtkeitscharakter unserer Stadt- und Gemeindever
sammlungen dadurch zu unterstreichen, daß auoh solche Unionsfreun
de an diesen Sitzungen teilnehmen, die kein eigenes Mandat be
sitzen, aber durch ihr Dabeisein die Bereitschaft zur Mitarbeit 
und das Interesse der Ortsgruppe bekunden.

Die Mitarbeit in den Ständigen Kommissionen und Aktivs ist eine 
besonders dringliche Aufgabe, weil in diesen Gremien Entschei
dungen vorbereitet und Beschlüsse der Volksvertretungen durchge
setzt werden können.]

Lassen Sie mich nun auf einige spezielle Dinge zu sprechen kom
men, die vielleicht über die örtlichen Belange hinaus allge_ 
meines Interesse beanspruchen können.]

Für unser Territorium ergab sich die Notwendigkeit, in Verwirk
lichung des Umweltschutzgesetzes eine neue Stadtordnung zu eraiv 
beiten. Dafür wurde eine zeitweilige Arbeitsgruppe gebildet, die 
bis zur Fertigstellung und Beschlußfassung eine solche Ordnung 
erarbeitete. Ein Unionsfreund übernahm die Leitung dieses Ak
tivs mit dem Erfolg, daß die StadtOrdnung noch vom alten Plenum 
verabschiedet werden konnte.*

Die StadtSchiedskommission wird seit Jahren von einem Unionsfreund 
geleitet. Mehrmals wurde die geleistete Arbeit ho»h eingeschätzt 
und die Mitglieder mit ihrem Leiter durch die zuständige staat
liche Leitung ausgezeichnet.

Ein weiteres Beispiel: Unionsfreunde übernahmen im Neubauviertel 
in ihrer Wohnung als Beauftragte der Stadtbibliothek die Aus
leihe von Büchern, um den Menschen dort lange Wege und Wartezei
ten zu ersparen.] Nicht nur, daß der wöchentliche Büoheraustausch
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sich, wesentlich verstärkte, es konnten auch viele neue Leser ge
wonnen und damit kulturelle Bedürfnisse geweckt und befriedigt 
werden. Auf diese Weise kamen wöchentlich 50 Bücher mehr in die 
Familien.!

Auch bei der Schöffenwahl war es möglich, Unionsfreunde für das 
Kreisgericht au gewinnen.] Hier zeigte es sich eben-falls, daß die 
unmittelbare Mitarbeit in der Rechtspflege nicht nur den Eifer 
unserer Freunde anregt, sondern auch persönlich Freude macht.

Ein besonderes Wort sei der Mitarbeit in den Ausschüssen der 
Nationalen Front gewidmet:
Es gibt zahlreiche Beispiele auch in unserem Raum dafür, daß 
Unionsfreunde den Vorsitz in Stadt- oder Ortsausschüssen und in 
Wohnbezirksausschüssen übernehmen. Das soll und muß so sein, 
denn "die CDU ist ein unlöslicher Bestandteil der Nationalen 
Front". Das hat Konsequenzen von besonderer Tragweite.)

1#j Sorgen wir mit dafür, daß der Stadt- oder Ortsausschuß funk
tionsfähig ist und bleibt, die ihm übertragenen Aufgaben er
füllt und

2. daß Festlegungen und Beschlüsse durch die Mitarbeit« aller - 
und damit auch der Unionsfreunde - zur gemeinsamen Aufgabe 
werden.

Jeder Vorstand muß dafür Sorge tragen, daß möglichst alle Wohn
bezirksausschüsse einen Unionsfreund als Mitarbeiter haben, der 
wiederum die Verbindung zu seiner Ortsgruppe aufrechte#iält und 
ihre Mitwirkung sichert.:

Zur Arbeit in der Nationalen Front gehört auch die Arbeitsgruppe 
"Christliche Kreise". Wir haben schon öfter Beispiele einer guten 
Arbeit z. B. in Freiberg und Dresden gehört. Leider ist das nicht 
überall so. Wir können zwar von vielen Versuchen berichten, wo 
Zusammenkünfte mit staatlichen Leitern und kirchlichen Amtsträ- 
gern gute Ansätze waren.; Aber solange nicht der eine oder andere 
Amtsträger selbst wirksam wird, liegt auf allen Bemühungen 
kein rechter Segen. Es mag sein, daß dies örtlich sehr verschie-
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den ist und sein kann, aber in unserer Ephorie sind wir trotz 
vieler Ansätze und Bemühungen nicht weitergekommen.

Zum Schluß gestatten Sie mir noch, auf unsere Versuche, unser 
Freibad wirkungsvoller zu gestalten, zu sprechen zu kommen. Sei
tens unserer Ortsgruppe liegt ein Beschluß vor, mit Hilfe einer 
Eingabe unser reines Sommerbad mit einer Frischwassertemperatur 
von 9 °C durch zusätzliche Wärmezufuhr einige Monate länger be
nutzbar zu machen, leider bisher ohne Erfolg. Im Arbeitsgrprogramn 
der Ortsgruppe steht diese Forderung an erster Stelle. Wir wer
den, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz, mit zäher Geduld be_ 
müht bleiben, diese Forderung im Sinne der Hauptaufgabe durchzu
setzen. Es wäre auch anläßlich des JubiläumsJahres ein bleibendes 
Geschenk für unsere Jugend, das weit über den 7. Oktober 1974 
hinausragt.

Kleinarbeit im Rahmen einer Ortsgruppe ist stets hk x k zukunfts
trächtig und nicht leicht. V/ieviel Treue und Geduld sind nötig, 
um die gestellten und notwendigen Aufgaben zu lösen. Ich möchte 
nicht versäumen, von dieser Stelle aus all denen Mut zu machen, 
die sich bisher noch nicht zu intensiver Mitarbeit entschließen 
konnten, und Dank zu sagen den anderen Unionsfreunden für die 
bisherigen Bemühungen, Dank für viele Stunden selbstlosen Ein
satzes, aber auch Dank für jeden Neuanfang trotz vorausgegangener 
Enttäuschungen, Wünschen wir uns auch aus der jüngeren Generation 
noch recht viele Vorsitzende oder deren Mitarbeiter, die bereit 
sind, Verantwortung und Berufung auf sich zu nehmen, um das ange
fangene Werk weiterzuführen.!



Unionsfreund Oberkirchenrat Dr. Gerhard 1 o t z :

Die Bürger der DDE blicken in diesem Jahre zurück auf 25 Jahre 
Aufbauarbeit, auf die Erfolge, die in diesen 25 Jahren in harter 
gemeinsamer Arbeit errungen wurden, auf die weltweite Anerken
nung, die gegen den Widerstand imperialistischer Kräfte durch
gesetzt wurde, vor allem aber auf 25 Jahre konsequenter -und 
unbeirrbarer Friedenspolitik.

Daß nie wieder von deutschem Boden ein Krieg ausgehen könne, 
diese Zielsetzung war oberste Richtlinie für die Außen- und 
Innenpolitik unseres Staates von Anfang an. Freundschaft und 
Zusammenarbeit mit der UdSSR und den sozialistischen Bruderlän- 
dera, Verhältnisse, geordnet nach den Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz mit den kapitalistischen Staaten, das waren und sind 
die Maximen unserer Außenpolitik.

In dieser Friedenspolitik, die Verfassungsauftrag an alle Organe 
des Staates und Verfassungsgebot an alle Bürger ist, stimmen 
alle in der Nationalen Front vereinten gesellschaftlichen Kräfte 
überein. Unter Führung der sozialistischen Einheitspartei ist 
es Anliegen aller Parteien und Massenorganisationen, alle Bürger 
unseres Staates in diese Friedenspolitik einzubeziehen, sie 
ihnen zu erläutern und sie zum persönlichen Engagement für die 
Sache des Friedens zu gewinnen; denn die Sache des Friedens ist 
Sache aller geworden.

Wir gedenken in diesem Jahre 1974 nicht nur der Gründung des 
ersten Arbeiter-und-Bauern-Staates auf deutschem Boden. Wir 
blicken 1974 auch zurück auf 25 Jahre Arbeit der Weltfriedens
bewegung. Die Weltfriedensbewegung, die mit ihrem GrUndungspffiö- 
kongreß 1949 in Paris in das politische Leben eintrat, hat von 
vornherein den Standpunkt vertreten, daß "die Verteidigung des 
Friedens zur Angelegenheit aller Völker geworden ist", so heißt 
es im "Manifest des Weltkongresses der Kämpfer für den Frieden 
von 1949". Nicht Sache der Diplomaten und Experten, der Politiker
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oder gar der Militärs ist es, den Frieden zu schaffen. Die Völ
ker müssen die Sache des Friedens seihst in die Hand nehmen und 
Denkmodelle erarbeiten und Strukturen entwickeln, die den Frieden 
bauen und sichern. Die Kärger unseres Staates für solche Frie
denspolitik zu gewinnen, sie davon zu überzeugen, daß nach der 
Perfektionierung infernalischer Massenvernichtungsmittel eine 
stabile FriedensOrdnung die einzige Chance für das Überleben 
der Menschheit und den Fortbestand der Weltkultur ist, bedeutet 
zugleich die Aufgabe, deutlich zu machen, daß imperialistisch
kapitalistische Strukturen eine solche verläßliche Friedensord
nung des Atomzeitalters nicht bringen können. Die Erkenntnisse 
der marxistischen Gesellschaftswissenschaft beweisen, daß 
Kriege "gemacht” werden, daß sie Zusammenhängen mit dem Privat
eigentum an Produktionsmitteln, mit imperialistischen Ausbeuter- 
Ordnungen" und daß dauerhafter Friede erst möglich wird, wenn 
die Wurzeln von Ausbeutung und Unterdrückung ausgerodet sind.

Es ist bleibende Aufgabe unserer Christlich-Demokratischen Union, 
solche Erkenntnis Überzeugend zu vertreten. Daß Sozialismus und 
Friede zusammengehören, daß Eintreten für den Frieden heute 
untrennbar verbunden ist mit dem Eintreten für sozialistische 
Strukturen und mit antiimperialistischer Solidarität, muß 
Grundüberzeugung auch der christlichen Kärger unseres Staates 
werden.

Das politische Gespräch unserer Christlich-Demokratischen Union 
wird - im Rahmen der Nationalen Frint - im wesentlichen mit zwei 
Zielgruppen geführt. Wir wenden uns an die unserer Partei ange
hörenden Christen und an die parteilosen Christen aller Konfes
sionen. Dieses Gespräch mit den christlichen Bürgern ist seit 
fast drei Jahrzehnten ständig im Gange. Es erfolgt in unseren 
Mitgliederversammlungen, in den christlichen Arbeitskreisen der 
Nationalen Front, in Einzelgesprächen unserer Funktionäre und 
Parteifreunde. Dieses "Gespräch" wird nicht zum geringsten Teil 
durch unsere Parteipresse ständig und intensiv geführt. Und die
ses Gespräch hat seine Früchte getragen. Die weitaus überwiegende
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Mehrzahl der christlichen Bürger weiß sich ihrem sozialistischen 
Staat verbunden. Die christlichen Bürger erfüllen an ihrem 
Arbeitsplatz ihre Pflicht und stehen im Kampf um die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität ihren Mann, sie erfüllen ihre gesell
schaftlichen Verpflichtungen, sie üben Akte der Solidarität, 
zum Beispiel mit Vietnam und Chile; sie beteiligen sich an Wett
bewerben zur Verschönerung der Städte und Dörfer, kurz: sie sagen 
Ja zum sozialistischen Staat Deutsche Demokratische Bepüblik und 
haben dies am 19. Mai bei den Kommunalwahlen durch ihre Stimm
abgabe für die Kandidaten der Nationalen Front in überzeugender 
Einmütigkeit bewiesen. Sie können - entsprechend der in der Ver
fassung gewährleisteten Glaubens- und Gewissensfreiheit - als 
sozialistische Staatsbürger gleichberechtigt und gleichverpflich
tet ihres Glaubens leben. Sie verstehen sich nicht als "Fremd
linge" in der "Diaspora". Sie wissen sich als Christen hineinge
nommen in die große Gemeinschaft derer, die den Sozialismus und 
damit den Frieden wollen.

Die zweite Zielgruppe, mit der unsere Christlich-Demokratische 
Union das Gespräch sucht und führt, sind die Kirchen, ihre Ver
treter und Sprecher, die Pfarrer, die Gemeindekirchenratsmit
glieder, die Synodalen, Superintendenten und Bischöfe. Es kann 
nicht verschwiegen werden, daß in solchen Gesprächen Fragen des 
gesellschaftlichen Engagements der Christen in der sozialisti
schen Ordnung, die für den christlichen Bürger durch die Praxis 
gelöst sind oder besser gesagt, sich aufgelöst haben, nicht sel
ten problematisiert und verkompliziert werden. Gewiß, auch in 
der "organisierten" Kirchejf gab es bald nach 1945 Männer, die 
sich ohne Voreingenommenheit für die Ideen des sozialistischen 
Aufbaus zur Verfügung stellten, die, belehrt durch den gemeinsa
men Widerstand von Christen und Marxisten in der NS-Zeit, gefeit 
waren gegen den Bazillus des Antikommunismus. Das Ehrenmitglied 
unserer CDU, Landesbischof i. B. D. Moritz Mitzenheim, gab sehr 
bald schon seiner Überzeugung Ausdruck, daß es nicht Aufgabe der 
Kirchen sein könne, Kirche gegen den Sozialismus zu sein, sie 
habe Kirche zu sein für die Menschen, die als Bürger eines sozia-
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listischen Staates Christen sein und bleiben wollen. Solche 
Äußerungen wurden jedoch in der Kirche nicht allgemein akzeptiert. 
Sie wurden jahre-, ja jahrzehntelang, als Alleingänge kritisiert.

Der Weg der Kirche in die sozialistische Gegenwart verlief in 
mannigfaltigen Windungen und vermied nicht immer Sackgassen. 
Periodisierung birgt immer die Gefahr der unzulässigen Abstrak
tion in sich; aber im großen und ganzen wird man dem zustimmen 
können, was Ilse Bertinetti auf der Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes im Februar 1974 in Burgscheidüngen ausführte:
Der Weg der Kirchen führte von der Gegnerschaft (dibelianischer 
Prägung) Uber die Forderung nach politischer Abstinenz (vor
wiegend in der Zeit des kalten Krieges) zu einem Status, der 
heute gern mit den Schlagworten von der "kritischen Distanz" 
oder - freundlicher formuliert - "kritischer Solidarität" zu 
beschreiben versucht wird.

Die Entwicklung wird weitergehen. Es handelt sich nicht darum, 
wie Paul Veraer 1971 eindrucksvoll formulierte, die Kirche ideo
logisch mit dem Sozialismus "gleichzuschalten", "eine Soziali
sierung der christlichen Lehre hat es bisher nicht gegeben und 
wird es auch in Zukunft nicht geben", führte er aus. Es geht 
darum, die Aktionseinheit von Christen und Marxisten in den großen 
politischen Fragen unserer Zeit,, insbesondere der Friedensfrage, 
zu verstärken.

Hoffnungsvolle Zeichen sind gesetzt. Der Bund der evangelischen 
Kirchen in der DDE kämpft mit seiner Aktion "Brot für die Welt" 
gegen Hunger und Nöte in der Welt. Wertvolle Hilfe für den Wie
deraufbau des durch imperialistische Aggression verwüsteten Viet
nam wurde aus dieser Aktion finanziert. Die evangelischen Kirchen 
in der DDE unterstützen mit ihren Mitteln und Möglichkeiten das 
Antirassismusprogramm des Ökumenischen Bates und wollen so dazu 
beitragen, daß die Beste des auf rassistischem Vorurteil basie
renden Kolonialismus endlich beseitigt werden. Der Bund der 
evangelischen Kirchen hat sich mit einer offiziellen Delegation
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am Weltkongreß der Friedenskräfte im Oktober 1973 in Moskau 
beteiligt. Er beteiligte sich auch an der Nacharbeit zu diesem 
Kongreß.

In seiner großen Hede vor diesem Kongreß nannte der Generalsekre
tär der KPdSU, Breshnew, als einen der Gründe für den "histori
schen Optimismus in der Sache des Friedens" die "weitere Ent
wicklung gemeinsamer Aktionen von Kommunisten, Sozialisten, 
Sozialdemokraten und Christen."

Darum geht es, die Kirchen und die Christen in diese gemeinsame 
Aktion für die Sache des Friedens und des Sozialismus mit hinein
zunehmen. Das ist die Aufgabe, die ansteht, die auch unserer 
Partei aufgegeben ist und die der Verwirklichung des Friedenspro
gramms des VIII. Parteitags der SED ebenso dient wie der Ziel
setzung des Weltkongresses der Friedenskräfte in Moskau.



Unionsfreundin Hertha J u n g :

In die vielen interessanten Gedanken, Überlegungen und Betrach
tungen unserer Partei im Blick auf den 25. Jahrestag der DDR 
gehören auch die großen prinzipiellen Veränderungen, die sich 
in den 25 Jahren Arbeiter-und-Bauem-Macht im Leben der Brauen 
vollzogen haben und die sie selbst wesentlich beeinflußten.

Das ist nicht abgetan mit einer chronologischen Sammlung von 
Ereignissen und Pakten aus dem Leben der Prauen, gleich wo sie 
tätig sind, welcher Weltanschauung sie angehören. Denn Tatsache 
ist eines: Die gesellschaftliche Stellung der Prau in der DDR 
hat sich von Grund auf geändert. Daran hat die ganze Gesell
schaft Anteil.

Täglich neu empfinden wir Prauen im kleinen wie im großen 
soziale Geborgenheit und Sicherheit in unserem sozialistischen 
Staat, und wir wissen um die guten Zukunftsaussichten unserer 
Kinder, der Jugend in unserer Republik. Mit welcher Selbstver
ständlichkeit machen wir von den Möglichkeiten Gebrauch, zu 
lernen, mitzuarbeiten, den Staat zu regieren und im wahrsten 
Sinne des Wortes unsere entwickelte sozialistische Gesellschaft 
mitzubauen.

Das alles ist heute sehr alltäglich und im Drange der Arbeit, 
der vielen neuen Aufgaben, die zu bewältigen sind, rückt die 
Erinnerung an die Zeit oft weit zurück, in der die Republik 
wuchs, in der auch wir christlichen Demokraten das Unsere getan 
haben, um den Grundstein für unser heutiges Leben zu legen.

Das waren Jahre voller komplizierter Aufgaben, die zu lösen 
waren, gezeichnet von ideologischen Auseinandersetzungen und 
klärenden Gesprächen, um den großen Umbruch im Denken der Men
schen zu bewirken.
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Grund auf wandelten und gleichermaßen Männer und Frauen berührten. 
Ich spreche bewußt von Männern und Frauen, weil es in den zurück
liegenden 25 Jahren nie eine Sache der Frauen allein war, sich 
für die Verwirklichung ihrer Gleichberechtigung einzusetzen 
und sie als unabdingbaren Teil der Menschenrechte zu verwirk
lichen. So wie die Gründung der DDE ein Wendepunkt für unser 
Volk wie für Europa war, so war sie auch eine große revolutio
näre Wende im Leben der Frauen.

Natürlich mußten wir Frauen lernen, unsere Hechte zu feebrauchen. 
Wir mußten uns üben, gute Verfechter der Gleichberechtigung zu 
sein und die großen und nur im Sozialismus gegebenen Möglich
keiten für die Entwicklung all unserer Fähigkeiten voll zu 
nutzen.

Gerade die christlichen Frauen betraten in vielfacher Beziehung 
Neuland. Manches war noch in den Köpfen der Älteren, was auf 
dem Boden bürgerlicher Frauenrechtlerei gewachsen war oder sich 
daran anlehnte. Manche wollten die christliche Frauenarbeit der 
Kirchen aktivieren, und nicht immer wurde sogleich verstanden, 
daß die Befreiung der Frau und die Aufgaben zur Durchsetzung 
ihrer Gleichberechtigung stets Teil der großen gesellschaft
lichen Umwälzungen waren, niemals Selbstzweck.

Auf diesem Weg, den viele von uns in der Frauenorganisation 
gehen lernten, überwanden wir die Zurückhaltung im politischen 
und gesellschaftlichen Raum und lösten uns Schritt um Schritt 
aus traditionellem Denken, das der Frau eine untergeordnete 
Stellung zuwies. Denn mit dem kontinuierlichen Wachsen unserer 
Republik, der Menschen dieser Republik, entwickelte sich auch 
die christliche Frau, wußte sie sich mehr und mehr eins mit 
dem humanistischen Anliegen der Christen, Frieden zu stiften.

Ich habe nicht vor, diesen geschichtlichen Abriß auszudehnen.
Ich will auch nicht über eigene Erlebnisse und Erfahrungen 
sprechen. Doch scheint es mir wichtig, erneut zu unterstreichen,
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daß auch unsere Republik Beispiel und Beweis dafür ist, daß 
nur der Sozialismus jene demokratischen und humanistischen 
Ideale christlicher Frauen erfüllen kann, für die die Arbeiter
bewegung seit Generationen gekämpft hat und für die auch heute 
noch so viele Völker den imperialistischen Machthabern Stück 
um Stück an Boden abgewinnen müssen.

Hier in unserer jungen Republik ist die Zeit erreicht, wo wir 
sagen können: Die Gleichberechtigung der Frau ist verwirklicht - 
im Gesetz und im praktischen leben.

Dieses von uns als so selbstverständlich Empfundene, was normal 
ist, zum täglichen Leben gehört und das manch einer von uns für 
kaum erwähnenswert empfindet, gilt es auch durch die politische 
Arbeit unserer Vorstände den FraiP^so bewußt zu machen, daß 
daraus noch stärker ein Gefühl der Kraft und des Stolzes auf 
das Erreichte wächst und der Verantwortung, diese Republik 
weiter allseitig zu stärken.

Und noch eines ist wichtig: Das vertrauensvolle Verhältnis 
der christlichen Frauen zu -unserem sozialistischen Staat so 
zu festigen, daß jede erkennt, nur der Sozialismus als die 
einzig menschliche Ordnung ist in der Lage, die Hoffnung der 
Frauen auf eine Zukunft in Frieden und sozialer Geborgenheit 
zu erfüllen.



Unionsfreund Günther G r e w e :

"In der Nationalen Front unter Führung der Partei der Arbeiter
klasse leisteten und leisten die christlichen Demokraten einen 
wesentlichen Beitrag zur allseitigen Stärkung der DDR"

Unser Freund Gotting hat in seinem Referat sehr anschaulich her
ausgearbeitet, daß 25 Jahre DDR für uns ein Vierteljahrhundert 
aktive Teilnahme der CDU am Kampf für Frieden, Demokratie und 
Sozialismus bedeuten. Gleichzeitig wurde deutlich, daß unser 
gesellschaftliches Wirken untrennbar verbunden ist mit unserer 
Mitarbeit in der Nationalen Front. "In den 25 Jahren ihres 
Bestehens hat die Nationale Front als sozialistische Volksbewe
gung durch ihre politische Aktivität und durch ihre volkswirt
schaftlich bedeutsamen Initiativen einen wesentlichen Beitrag 
zur allseitigen Stärkung der DDR geleistet", heißt es in den 
Thesen des Nationalrats zum 25. Jahrestag unserer Republik. Und 
wenn darin weiter festgestellt wird, daß in der sozialistischen 
Volksbewegung die politischen Parteien und Massenorganisationen 
kameradschaftlich Zusammenarbeiten, dann erfüllt tins das mit 
Freude und Genugtuung.

Denn zum einen wissen wir, daß dieser Weg zum Miteinander in der 
Geschichte unserer Partei historische Bewährungsproben zu 
bestehen hatte. Hatte sich der 4. Parteitag der CDU im November 
1949 zur Deutschen Demokratischen Republik bekannt und seine 
Bereitschaft zur Mitarbeit am Aufbau der Gesellschaftsordnung 
erklärt, so arbeitete die innerparteiliche Reaktion gegen die 
Zusammenarbeit im Demokratischen Block und in der Nationalen 
Front, agitierte sie gegen die führende Rolle der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei. Und dies ist wohl eine der wichtigsten Lehren 
in unserer Parteigeschichte: Der letzte umfassende Kampf gegen 
die Reaktion in unserer Partei wurde von den fortschrittlichen 
Kräften in dem Moment gewonnen, als es darum ging, die christli
che Verantwortung zum gesellschaftlichen Handeln in der Nationa
len Front zu bewähren. Im Februar 1950 rief der damalige Politi
sche Ausschuß alle Unionsfreunde auf, die Nationale Front, deren
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Ausschüsse sich zu diesem Zeitpunkt neu bildeten, zu stärken und 
allen Versuchen zur Störung ihrer Arbeit mit Entschiedenheit 
entgegenzutreten. Ausgehend von dieser Entschließung gelang es 
den progressiven Kräften in unserer Partei unter Führung Otto 
Ruschkes, die Wortführer der Reaktion völlig in die Defensive zu 
drängen. Mit gesteigerter Kraft und Zielstrebigkeit konnte 
unsere Partei ihren Beitrag zur Zusammenarbeit in der Rationalen 
Front verstärken. Sie wirkte mit an der Ausarbeitung und Ver
wirklichung der ersten grundlegenden Gesetzeswerke des jungen 
Arbeiter-und-Bauern-Staates, an der Erfüllung der Volkswirt
schaftspläne hnd an der Umgestaltung der Volksausschüsse der 
Rationalen Front. Auf dem 5. Parteitag im September 1950, der 
ein Triumph der friedliebenden und demokratischen Kräfte in der 
CDU war, bekannten sich die Delegierten in der Entschließung zur 
Rationalen Front. Dieses Bekenntnis bewährten die christlichen 
Demokraten durch eine bewußte und schöpferische Mitarbeit in der 
sozialistischen Volksbewegung. In den verschiedenen Phasen der 
Entwicklung unserer Gesellschaft half unsere Partei aktiv und 
schöpferisch mit bei der Lösung der Aufgaben der Rationalen Front. 
Gewiß, man könnte unseren Beitrag mit imposanten Zahlen belegen. 
Aber darauf kommt es nicht an. Wichtig und entscheidend für 
unser bisheriges Mitwirken in der Rationalen Front ist die 
Erkenntnis: Wir entwickelten uns in dem Maße zu sozialistischen 
Staatsbürgern christlichen Glaubens, in dem wir unseren gesell
schaftlichen Auftrag innerhalb der Rationalen Front bewußt ver
wirklichen lernten.

Diese Erkenntnis findet seine folgerichtige Entsprechung, daß 
in den Thesen des Rationalrats zum 25. Jahrestag das Wirken der 
sozialistischen Staatsbürger christlichen Glaubens gewürdigt 
wird. Damit ist der Begriff "sozialistischer Staatsbürger christ
lichen Glaubens" erstmals in ein historisches Dokument unserer 
sozialistischen Volksbewegung aufgenommen worden. Damit wird 
dieser Begriff zu einem gesellschaftlichen Begriff in unserer 
politisch-ideologischen Arbeit in der Rationalen Front. Des wei
teren verdeutlicht dies, daß der sozialistische Staatsbürger
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christlichen Glaubens legitimer folgerichtiger Ausdruck für 
eine 25jährige verantwortliche Mitarbeit und staatsbürgerliche 
Haltung des Christen in der DDR ist. In der Wahrnehmung unserer 
Mitverantwortung lernten wir Verantwortung zu empfinden für die 
Gesellschaft, gleichzeitig spürten wir, daß die Gesellschaft 
für jeden einzelnen da ist. Für die Mitglieder unserer Partei 
und zahlreiche parteilose Christen ist die Nationale Front zu 
einem bewährten Ort des Mitarbeitens, Mitplanens und Mitregie- 
rens geworden. Ob in den Ausschüssen, den Arbeitsgruppen Christ
liche Kreise und Handwerker und Gewerbetreibende oder in den 
Volksvertretungen und ihren Kommissionen - überall können wir 
unseren Beitrag zum Füreinander leisten. In dieser praktischen 
Mitarbeit lernten wir gleichzeitig noch besserdas Miteinander 
verstehen - das Miteinander der freundschaftlich miteinander 
verbundenen Klassen und Schichten in unserer Republik. Für 
unseren Lernprozeß als sozialistische Staatsbürger christlichen 
Glaubens empfingen wir hier wertvolle Impulse und Erkenntnisse, 
die uns wiederum zu neuen Aktivitäten mobilisierten. Daß wir 
bisher die Bewährungsproben im Kampf cfür Frieden, Demokratie 
und Sozialismus bestanden, verdanken wir vor allem der klugen, 
verständnisvollen und zielstrebigen Bündnispolitik der Arbeiter
klasse und ihrer Partei. Sie half uns, verstehen lernen, daß 
die kampferprobten Erkenntnisse der marxistisch-leninistischen 
Gesellschaftswissenschaften die Möglichkeit geben, die gesell
schaftlichen Aufgaben -und Probleme sachgerecht zu beurteilen und 
zu lösen.

Die Vergegenwärtigung unserer 25jährigen Mitarbeit in der Natio
nalen Front sollte dazu dienen, in unserer Partei weitere Poten
zen zur Lösung der vor uns liegenden Aufgaben zu wecken. Unsere 
gesellschaftliche Mitarbeit wird heute und künftig geprägt sein 
von der Aussage, wie wir sie auf dem 13. Parteitag der CDU 
getroffen haben. In der Entschließung erklärten wir: "Die CDU 
ist unlösbarer Teil der Nationalen Front und trägt durch aktive 
Mitarbeit mit ihren Kräften dazu bei, die politisch-moralische 
Einheit des Volkes zu festigen und die Y/ahmehmung der staats-



“bürgerlichen Verantwortung durch alle Bürger zu fördern. Sie 
hilft mit, die geistigen Probleme unserer Zeit zu klären, damit 
sozialistisches Staatsbewußtsein und sozialistische Lebensweise 
immer deutlicher das Verhalten aller Bürger bestimmen. Der 
Spezifik unserer Arbeit entsprechend, wenden wir uns dabei vor
wiegend an Bürger christlichen Glaubens aus den mit der Arbei
terklasse verbündeten Schichten."

Daß wir die Vorbereitung des Jubiläums unserer Republik zu 
einer verstärkten Mitarbeit in der Rationalen Pront nutzen wol
len, hat unsere Partei in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 
klar herausgestellt. Im Beschluß des Präsidiums des Hauptvor
standes vom 19. Pebruar 1974 wurde darauf orientiert, daß die 
Kreis- und Ortsgruppenvorstände die Mitarbeit unserer Mitglieder 
insbesondere in den Orts- und Y/ohnbezirksausschüssen verstärken 
und qualifizieren, weitere befähigte Unionsfreunde als Vor
sitzende bzw. stellvertretende Vorsitzende eines Ortsausschusses 
bzw. Wohnbezirksausschusses gewinnen.

Es geht vor allem darum,das Gespräch über die Grundfragen der 
Politik der DDR mit allen Bürgern in den Gemeinden und Wohnge
bieten kontinuierlich und verstärkt zu unterstützen. Hierbei sind 
insbesondere parteilose Bürger christlichen Glaubens sowie Mit
glieder von Gemeindekirchenräten einzubeziehen. Große Zustimmung 
fand bei den Unionsfreunden der Brief der VI. Hauptvorstands
sitzung an alle Ortsgruppenvorstände. Er hat neue Aktivitäten 
dahingehend ausg§löst, daß die Unionsfreunde nach besten Kräften 
das Bestreben -unterstützen, die Wirksamkeit der Ausschüsse der 
Rationalen Pront weiter zu erhöhen. Erfreulich viele Unionsfreunde 
haben sich bereit erklärt, bei der Lösung der Aufgaben im Wohn- 
bereich mitzuwirken, die massenpolitische Arbeit qualitativ 
zu verbessern, neue Ergebnisse im Wettbewerb "Schöner unsere 
Städte und Gemeinden - Mach mit!" zu erzielen und ein reges 
geistig-kulturelles Leben zu entwickeln.

Die Wahlbewegung war ein Meilenstein auf dem Wege zum 25. Jahres
tag. Unsere Partei trug maßgeblich dazu bei, Birger christlichen
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Glaubens mit dem Wahlaufruf des Nationalrats vertraut zu machen, 
ihr Staatsbewußtsein weiter zu festigen, die politisch-morali
sche Einheit unseres Volkes weiter zu stärken, die sozialisti
sche Demokratie durch die Einbeziehung weiterer Bürger in die 
bewußte Mitarbeit in der sozialistischen Volksbewegung zu ver
tiefen. Tausende Unionsfreunde hatten als Wählervertreters, als 
Mitglieder von Wählkommissionen und Wahlvorständen oder als 
Wahlhelfer der Nationalen Front Anteil an dem Ergebnis der Wahl
bewegung, das ein klares Bekenntnis von Millionen Bürgern zu 
unserem sozialistischen Staat erbrachte.

Auf der erweiterten Nationalratstagung hob Prof. Albert Norden 
hervor, daß das Jubiläumsjahr an alle Bürger, an alle in der 
Nationalen Front vereinten Kräften die höhere Anforderung stellt, 
die Wahrnehmung der staatsbürgerlichen Verantwortung zu fördern, 
die politische Überzeugungsarbeit zu erhöhen. Auf der National
ratstagung führte Gerald Gotting zu unserem Mitwirken in der 
Nationalen Front im Jubiläumsjahr aus: "Kraftquell unseres Vor- 
anschreitens ist und bleibt die kameradschaftliche Einmütigkeit 
und Geschlossenheit aller Kräfte, die unter der klugen und 
bündnisbereiten Führung der Partei der Arbeiterklasse in der 
Nationalen Front untrennbar vereint sind. Gemeinsam wollen wir 
alles dafür tun, daß unsere große sozialistische Volksbewegung 
aus den Vorbereitungen zum 25. Jahrestag der Deutschen Demokra
tischen Bepublik weiter gestärkt und gefestigt hervorgeht.
Darauf werden wir christlichen Demokraten im Dienst an unserer 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft jetzt und künftig alle 
Anstrengungen richten."

Die nächsten Monate bis zum historischen 7. Oktober werden wir 
christlichen Demokraten nutzen, um bei den Mitgliedern unserer 
Partei sowie den parteilosen Christen die Verbundenheit mit Weg 
■und Zukunft ums eres sozialistischen Vaterlandes zu verstärken.
Der Aufruf des Nationalrats der Nationalen Front der DDR zum 
25. Jahrestag sowie die Materialien unserer heutigen Hauptvor
standssitzung sind eine gute Grundlage für unsere Arbeit in den 
nächsten Monaten.
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Unser Wirken in der Gemeinsamkeit aller gesellschaftlichen 
Kräfte in der Nationalen Krönt wird erneut bekräftigen, daß wir 
die Solle der sozialistischen Volksbewegung als fördernde gesell 
schaftliche Kraft bei der Gestaltung unseres neuen Lebens stets 
sehr ernst nehmen und unser Bekenntnis durch die Tat jederzeit 
bewähren. In den Thesen des Nationalrats heißt es abschließend: 
"Der Staat, das sind wir. Auch für die künftige Entwicklung gilt 
Wer sein Bestes gibt, um unseren sozialistischen Staat zu stär
ken, der gibt sein Bestes für sein eigenes, sicheres, sinn
erfülltes und glückliches Leben."



Unionsfreund. Minister Rudolph S c h u l z e  :

Der Vorsitzende unserer Partei, Unionsfreund Gotting, hat in 
seinem Referat hervorgehoben, daß wir christlichen Demokraten 
heute, 25 Jahre nach der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik mit Stolz und Genugtuung von unserem Anteil an der 
Errichtung des ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates und 
von unserem Beitrag zu seiner ständigen Festigung und Stärkung 
sprechen können.

Als es darum ging, mit den Ursachen und Auswirkungen der nationa
len Katastrophe fertig zu werden, in die der Hitlerfaschismus 
unser Land geführt hatte, standen Unionsfreunde neben dem revo
lutionären Kern der Arbeiterklasse und anderen progressiven 
Kräften mit in der ersten Reihe.

Von Anfang an hatte unsere Partei den Kampf um den Frieden, um 
eine neue Demokratie, um sozialen Fortschritt aufgenommen und 
sich zur Zusammenarbeit mit den anderen demokratischen Kräften 
bekannt. Sie hatte die geistige Neubesinnung und gesellschaft
liche Neuorientierung der christlichen Menschen zu ihrer Haupt
aufgabe erklärt und durch die Parteinahme der christlichen Demo
kraten in den Lebensfragen einen großen, umfassenden Klänmgs- 
prozeß in christlichen Kreisen eingeleitet, der dazu geführt hat, 
daß neues Denken Platz ergriff und neue Beziehungen der Christen 
zu den anderen demokratischen Kräften entstanden.

Es konite deshalb auch gar nicht anders sein, als daß unsere 
Unionsfreunde von Gründung unseres Staates an ihre ganze Kraft 
einsetzten, um diesen Staat mit hoher Verantwortung mit zu tra
gen und mit zu gestalten. Ich erinnere an die führenden Funktio
nen, die solche Freunde wie Otto Nuschke als stellvertretender 
Vorsitzender des Ministerrates oder Dr. Reinhold Lobedanz als 
1. Präsident der Länderkammer in diesem jungen Staat innehatten.
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Heute ist es uns zur Selbstverständlichkeit geworden, daß in 
unserem sozialistischen Staat die Bürger christlichen Glaubens



ihren geachteten Platz gefunden haben und aktiv den Aufbau des 
Sozialismus unterstützen, aktiv zur Sicherung des Friedens 
beitragen und die internationale Solidarität fördern.

Es ist uns zur Selbstverständlichkeit geworden, daß Tausende 
unserer Unionsfreunde als Abgeordnete, als Ratsmitglieder oder 
Bürgermeister oder in gesellschaftlichen Gremien unmittelbar an 
der Führung der Staatsgeschäfte teilnehmen und eine hervor
ragende Arbeit leisten. Das ist der sichtbarste Beweis dafür, 
daß dieser 25 Jahre junge deutsche sozialistische Staat zugleich 
auch unser Staat ist.

Und in diesem und mit diesem unserem Staat sind auch unsere 
Parteifreunde gewachsen. Das zeigte sich z. B. bei der Vorberei
tung des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen. Von 
Anfang an hat es eine gute Mitarbeit gegeben. Davon zeugen die 
mehr als 300 Anregungen, die dem Sekretariat des Hauptvorstandes 
unmittelbar zugegangen sind. Darüber hinaus gab es eine große 
Anzahl von Vorschlägen unserer Freunde, die auf dem Weg über die 
staatlichen Leitungen weitergeleitet worden sind und ihre Berück
sichtigung gefunden haben.

Wenn sich unter all diesen Hinweisen solche Anregungen befanden, 
wie das bewährte Prinzip der Zusammenarbeit von örtlichen Volks
vertretungen und Organen der Nationalen Front stärker zu veran
kern, in den Grundsätzen und in den folgenden Kapiteln die ört
lichen Volksvertretungen noch konkreter zur Zusammenarbeit mit 
den Ausschüssen der Nationalen Front zu verpflichten oder das 
Anliegen, die großen Erfahrungen aus der Arbeit der Sowjets und 
ihrer Deputierten noch umfassender zu nutzen, - Hinweise, die 
übrigens nicht nur von unseren Unionsfreunden allein gekommen 
sind - so beweist das, daß das vertrauensvolle Zusammenwirken von 
Marxisten und Christen immer stärker geworden ist und die poli
tisch-ideologische Reife unserer Freunde bereits einen hohen Grad 
erreicht hat.
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Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch an die große Aktivität 
unserer Unionsfreunde in den staatlichen Organen und Institu
tionen, in den Gemeinden, Betrieben, Ausschüssen usw. in der 
Vorbereitung der Kommunalwählen vom 19. Mai dieses Jahres. Sie 
wissen das alle und haben das alle selbst miterlebt.

An erster Stelle stand dabei die politische Massenarbeit mit 
den Bürgern, insbesondere mit jenen Kreisen und Schichten, die 
der Spezifik unserer Partei entsprechen.

In fester Gemeinsamkeit mit allen in der Nationalen Front unter 
der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei vereinten Kräf
ten haben unsere Parteifreunde bewußt und verantwortungsvoll 
ihren Beitrag zur weiteren Festigung der sozialistischen Staats
macht und zum weiteren Ausbau der sozialistischen Demokratie 
geleistet.

Einerseits ging es darum, mit diesen Wahlen die Wirksamkeit der 
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe bei der Verwirk
lichung der Hauptaufgabe des VIII. Parteitages der SED zu 
erhöhen. Zum anderen waren es die ersten Kommunalwählen, die 
unter den Bedingungen der weiteren Vervollkommnung -unserer sozia
listischen Demokratie stattfanden, wie sie mit dem im Juli des 
vergangenen Jahres beschlossenen Gesetz über die örtlichen Volks
vertretungen und ihre Organe geschaffen wurde.

Ich denke, wir können heute mit Fug und Hecht feststellen, daß 
dieses Gesetz seine erste große Bewährungsprobe in der Praxis 
glänzend bestanden bat.

Worauf kommt es uns in der weiteren Durchsetzung dieses für die 
Festigung der sozialistischen Staatsmacht und die Weiterentwick
lung der sozialistischen Demokratie so bedeutungsvollen Gesetzes 
an?

Von der Erkenntnis ausgehend, daß der sozialistische Staat das 
Hauptinstrument der Arbeiterklasse bei der Entwicklung der sozia-



listischen Gesellschaft ist, gilt es als wichtigste Leitungsauf
gabe in den Ortsgruppen, die aktive Mitarbeit von Unionsfreunden 
in den örtlichen Volksvertretungen, ihrem Rat, ihren Kommis
sionen und deren Aktivs zu gewährleisten.

Damit meine ich konkret die Mitarbeit bei der Vorbereitung der 
Entscheidungen, an der Beschlußfassung und der Verwirklichung 
der Beschlüsse, aber auch die ständige enge Verbindung mit den 
Wählern, die Mobilisierung und die Förderung ihrer Initiativen, 
das Einfließenlassen ihrer Hinweise und Anregungen in die 
staatliche Arbeit. Und gerade dieser ständigen, engen Verbindung 
mit den Wählern kommt eine besondere Bedeutung zu; denn diejeni
gen Unionsfreunde werden am erfolgreichsten eine breite demokra
tische Mitwirkung der Bürger erzielen, die ihnen auf der Grund
lage eines engen Vertrauensverhältnisses die Politik unseres 
Staates und die Beschlüsse ihrer Volksvertretungen erläutern, 
die für eine rechtzeitige Information über vorgesehene Maßnahmen 
und den Realisierungsstand sorgen und die kritischen Hinweise 
unverzüglich auswerten.

Die Zusammenarbeit aller Kräfte zu fördern und durch vorbild
liche Arbeit in den örtlichen Volksvertretungen zur Festigung 
des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse, der Klasse der Genos
senschaftsbauern, der sozialistischen Intelligenz und der ande
ren Schichten beizutragen, wie es das Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Organe fordert, ist ein wichtiges 
Anliegen unserer Parteifreunde.

Ich möchte mich deshalb gleichzeitig auch an die Unionsfreunde 
wenden, die als Staats- oder Wirtschaftsfunktionäre in Betrieben, 
Kombinaten und staatlichen Einrichtungen tätig sind. Durch das 
Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen sind sie gleicher
maßen zur engen Zusammenarbeit mit den örtlichen Volksvertretun
gen und ihren Räten verpflichtet, um auf effektivste Weise die 
territorialen Voraussetzungen für die Lösung der gesamtstaatlichen 
Aufgaben zu schaffen.
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Dabei geht es um die politische, ökonomische, kulturelle und 
soziale - also um die allseitige Entwicklung im Territorium.

Örtliche Volksvertretungen, Nationale Pront, Betriebe und Kombi
nate - dieses Dreiecksverhältnis in der praktischen Arbeit aus
zugestalten und mit leben zu erfüllen, sei es in der massenpoli
tischen Arbeit in den Wohngebieten oder in der Entwicklung der 
Arbeits- -und lebensbedingungen, sei es im rationellen Einsatz 
des Arbeitsvermögens oder beim gemeinsamen Einsatz von Mitteln 
und Kapazitäten, kurzum auf allen Gebieten der gesellschaft
lichen Tätigkeit im Territorium, HljMMiiMtfMHMM das ist eine der 
Schwerpunktaufgaben unserer Unionsfreunde, die als Abgeordnete, 
Staats- oder Wirtschaftsfunktionäre tätig sind.

Das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe 
stellt also auch an uns in der Mitarbeit neue und höhere Aufgaben. 
Ich habe hier nur einige wenige erwähnt. Unser Hauptanliegen 
als christliche Demokraten ist es dabei, die sozialistische 
Staatsmacht zu stärken und zum weiteren Ausbau der sozialisti
schen Demokratie beizutragen. Unsere Abgeordneten und die in 
anderen Staatsfunktionen tätigen Unionsfreunde ständig in ihrer 
Arbeit politishh-ideologisch zu unterstützen und sie zur Lösung 
der wachsenden Aufgaben des sozialistischen Staates bei der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu 
befähigen, ist deshalb ein Auftrag des 13. Parteitages, der uns 
alle angeht.
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Unionsfreund Günter W i r t li :

Wenige Monate vor der Gründung der DDR kam es in Eisenach zu 
einer Kulturtagung der CDU. Ich erinnere mich noch gut, wie ich 
als Redaktionsvolontär der "Märkischen Union" in Potsdam die 
Berichte über diese Tagung auf den Schreibtisch bekam und in 
einen Zustand der Verwirrung geriet. Auf der einen Seite las ich, 
was Otto Nuschke als Zustimmung unserer Partei zur Kulturver
ordnung der damaligen Deutschen Wirtschaftskommission formuliert 
hatte. Auf der anderen Seite wurde ein Text übermittelt, den 
ein damaliger Leipziger Hochschuldozent Dr. Buchheim verfaßt 
hatte, und in ihm war das klerikale Wächteramt über die Kultur 
ebenso proklamiert wie die Europa-Ideologie. Nicht viel später 
konnte man übrigens hören, der Herr Buchheim sei Professor in 
München geworden (etwa zu der Zeit, als Emil Puchs von Frank
furt /Main nach Leipzig kam).

Warum berichte ich dies? Ich glaube, es macht deutlich, daß gerade 
im kulturpolitischen Bereich vor 25 Jahren (das in Eisenach dis
kutierte "Kulturprogramm" ist ein beredtes Zeugnis hierfür!) 
die Fronten in unserer Partei alles andere als geklärt waren.
Was der Parteivorsitzende in seinem Referat über den Kampf zwi
schen riickwärtsgewandten und vorwärtsstrebenden Kräften in unse
rer Partei gesagt hat, gilt gerade in diesem Zusammenhang, und 
zwar unter dem Aspekt, daß die im Prozeß der antifaschistisch
demokratischen Umwälzung ökonomisch und politisch geschlagenen 
Kräfte ihre Reservate im Bereich der Kultur suchten.

Hier entbrannten denn auch Ende der vierziger und Jd noch zu 
Beginn der fünfziger Jahre ebenso scharfe wie - im Licht der 
vorwärtsgewandten Kräfte - schöpferische Auseinandersetzungen. 
Schließlich war es ja so, daß die Buchheim, Hickmann & Co. 
nicht die Kulturschaffenden und Intellektuellen in unserer Par
tei repräsentierten. Sie bildeten letztlich eine kleine Minder
heit, die ihre Ansprüche zu monopolisieren suchte. Die Mehrheit 
der Kulturschaffenden und Intellektuellen in unserer Partei war
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bereit, nach, v o m  zu gehen. Sie war in die Schule des Kultur
bundes gegangen, und gerade in der Mitarbeit im Kulturbund 
bewährten diese Unionsfreunde im ideologischen Kampf und in der 
gesellschaftlichen Praxis ihren subjektiven Wandel, der von den 
objektiven Bedingungen der antifaschistisch-demokratischen 
Umwälzung nicht nur begünstigt, sondern stimuliert war. Es sei 
mir hier gestattet, für viele andere Namen den unseres Unions
freundes Dr. Gerhard Desczyk zu nennen, der ein Mann der ersten 
Stunde in unserer Partei und im Kulturbund war und sich immer 
treugeblieben ist.

Diese unserer Partei angehörenden Kulturschaffenden und Intellek
tuellen konnten hierbei ausgehen von dem und das praktisch ent
falten, was Johannes R. Becher auf dem ersten Bundeskongreß des 
Kulturbundes im Mai 1947 erklärt hatte:

"Christentum, Demokratie, Sozialismus - in dieser Dreieinigkeit 
sah Nietzsche den einen großen Todfeind, den entscheidenden 
weltanschaulichen Gegner des Anbruchs der Barbarei. Mögen wir 
von Nietzsche, unserem Peind, lernen und aus seiner genialen 
Voraussicht erkennen, wer zu wem gehört, und welches die huma
nistische Dreieinigkeit ist, die einzig und allein in ihrer 
Geschlossenheit die große Weltkraft repräsentiert in der Aus
einandersetzung mit dem Unmenschlichen -und dem Barbarischen. 
Christentum, Sozialismus und Demokratie verbinden sich in der 
Grundlehre jedes Humanismus von der einheitlichen Entwicklung 
des Menschengeschlechts und der Gleichheit der Menschen. Ich 
bin überzeugt, wenn wir an dieser Grundlage unerschüttert fest- 
halten und uns immer dieser Grundlage und ihrer geschichtlichen 
Notwendigkeit über unsere Zeit hinaus bewußt sind, daß dann jede 
Art von Verständigung durchaus möglich ist ..."

Der Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte in unserer Partei, 
der im Geiste der Gründung der DDR erfolgte, hatte seine Konse
quenzen auch im kulturpolitischen Bereich. Die Gründung der DDR 
wurde als die Wende in der Geschichte unseres Volkes, ja Europas
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auch von den Kulturschaffenden und Intellektuellen in unserer 
Partei betrachtet, die in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre 
ihren Wandlungsprozeß mit allen Konsequenzen zuende geführt hat
ten und für die die Gründung der DDE die Gewinnung ihrer eigent
lichen gesellschaftlichen Heimat wurde. Sie waren es dann auch, 
die sich 1952 sofort zum Aufbau der Grundlagen des Sozialismus 
und zur führenden Holle der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
bekannten.

1951 begann unsere Partei mit ihrer intensiven verlegerischen 
Arbeit, -und es ist interessant genug, darauf verweisen zu können, 
daß sehr bald wichtige Bücher publiziert wurden, die zur Klärung 
der Grundfragen und damit zur Freisetzung auch der schöpferischen 
Kräfte unter unseren Kulturschaffenden führen konnten. Ich ver
weise hier nur auf die Tatsache, daß 1952 das Buch von Emil 
Fuchs "Marxismus und Christentum" bei Koehler & Amelang erschien, 
und auch das damals herausgekommene Buch unseres Unionsfreundes 
Professor Leipoldt über den sozialen Gedanken in der alten 
christlichen Kirche war von großer Bedeutung; es war übrigens 
Prof. Leipoldt, der schon in der "Neuen Zeit" vom 27. Juli 1952, 
unmittelbar unter dem Eindruck der II. Parteikonferenz der SED 
stehend, in einer Stellungnahme zum Ausdruck brachte:

"Als Christ kann ich mich nur freuen, wenn heute mit besonderem 
Ernste daran gegangen wird, die Ziele des Sozialismus zu erar
beiten."

Es waren diese klaren Ent Scheidungen, die auf der Grundlage der 
Beschlüsse unserer Parteitage seit 1950, besonders seit 1954, 
zur Orientierung unserer gesamten Partei auf die Mithilfe bei 
der Durchsetzung der Kulturpolitik der DDE führten. Gleichzeitig 
erwies sich in vielfältiger Weise - sei es im literarischen Schaf
fen von Unionsfreunden, sei es im Bereich der Musik, der bilden
den Kunst, des Volkskünstlerischen -, daß die Parteilichkeit 
für die Sache des Fortschritts schöpferische Kräfte entband. Hier
von legen die von unserer Partei durchgeführten Wettbewerbe, 
Ausstellungen, Kolloquien ein lebendiges Zeugnis ab (man braucht



nur einmal daran zu denken, daß unmittelbar zum 25» Jahrestag 
der DDR die 200. Ausstellung von "Wort und Werk" in Leipzig 
stattfindet). Gleichzeitig erhellt die Richtigkeit dieser Fest
stellung aus jenen künstlerischen Werken, die von Unionsfreundin
nen und Unionsfreunden in den letzten 25 Jahren geschaffen wor
den sind. Ich brauche nur das Werk von Rosemarie Schuder und 
Johannes Bobrowski oder das von Rudolf Mauersberger und Johannes 
Emst Kahler oder das von Rudolf Rehmer zu nennen. Für das 
Schaffen aller dieser Freunde und der nicht genannten gilt, was 
Bobrowski in seinem Essay gegen den Antikommunismus konfessorisch 
für die Sache des Sozialismus zur Geltung gebracht hat.

Gerald Gotting sprach in seinem Referat davon, daß unsere Künst
ler, die das geistig-kulturelle Leben um neue Werke bereichern, 
von der Erkenntnis ausgehen, daß die "Förderung sozialistischer 
Persönlichkeitswerte und die Herausbildung neuer gesellschaft
licher Beziehungen ... eine unlösbare Einheit" bilden. Genau 
hiervon ist die Kulturpolitik unserer entwickelten sozialisti
schen Ordnung bestimmt, und es waren der VIII. Parteitag und 
die 6. Tagung des Zentralkomitees der SED, die dies zur Grudd- 
linie für die Entfaltung des künstlerischen Lebens machten.

Der Kulturbund hat auf seinem VIII. Bundeskongreß vor anderthalb 
Jahren und seither in der Verwirklichung der dort gefaßten 
Beschlüsse die Kontinuität und die neue Qualität seines politi
schen und geistigen Kampfes zur Geltung gebracht. Er ist im 
Geiste seiner Gründer, im Geiste der Gründung der DDR konsequent 
seinen Weg gegangen, und er hat ihn, auf der Grundlage der 
Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED, jetzt damit markiert, 
daß er sich als sozialistische Massenorganisation aller kulturell 
Tätigen entwickelt.

Hierbei stehen vor allem zwei Gesichtspunkte im Vordergrund - und 
die im Kulturbund aktiv mitwirkenden Unionsfreunde verfolgen 
und unterstützen schöpferisch diese Linie: Einmal nämlich geht 
es um die Gewinnung der jungen Intellektuellen und Kulturschaf-
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fenden, zum anderen um das interdisziplinäre Gespräch über ideo
logische Grundfragen unserer Gesellschaft und des antiimperia
listischen Kampfes.

Auf der letzten Präsidialratstagung vor einem Vierteljahr wurden 
Kontinuität und neue Qualität des Wirken des Kulturbundes beson
ders anschaulich, als in einer schöpferischen Debatte auf der 
Grundlage des Referats von Prof. Dr. Streisand die 25 Jahre Ent
wicklung der DDR unter dem Aspekt der Kulturgeschichte analysiert 
wurden. Hierbei wurde die Konsequenz der fortschrittlichen Kul
turpolitik unserer Gesellschaft ebenso erhellt, wie sinnfällig 
zum Ausdruck kam, was wir durch die Wende und seit der Wende der 
Geschichte unseres Volkes vor 25 Jahren erreicht haben, nämlich 
die Verwirklichung des Humanismus, den Triumph des sozialisti
schen Humanismus.

Die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes unserer Partei mit 
Kulturschaffenden im November vergangenen Jahres, in der der 
Erste BundesSekretär des Kulturbundes der DDR, Karl-Heinz Schul
meister, das Hauptreferat hielt, hat im Bekenntnis und in der 
Analyse der Beiträge unserer Preunde deutlich gemacht, daß wir 
dem sozialistischen Humanismus, der sozialistischen Menschenbil
dung auf immer verpflichtet sind.
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Der Hauptvorstand beschließt:

Unionsfreund Hans K o c h ,
Mitglied des Hauptvorstandes und
Vorsitzender des Bezirksverbandes Schwerin
wird als Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes
gewählt.
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Liebe Vreundet
V# f

Auf sie Viexteldefcxhuoeext erfolgreicher Arbeit fas frieden, 
ieaoicretU und EosiaUssu* werden die Börger der i*»te*fce» Uwo~ 
kretische» K*pubUk m ?* Oktober suxackbUcfc«». Saglelefe werde» 
sie ihre» * Lick nach vor» siebten and die oeô » Aufgabe» im  Auge
fassen, die bei der (Weteltuag der entwickelte» «oelelistieefeen\ ••
CeseUscbeft 1s unsere® Staat und 1» älJ*e*a ue Frieden und s ib b e r  

iiöit SU 1&B&Q S i M «

Alle ijastreaginmee sind gegenwärtig darauf gerichtet, den &* 
Jahrentog unseres öta&teo würdig vor»übereiten* llecex feg L̂rd 
ei» Fest- und lei ex tag des ga&ae» Volke© der l eut sehe» ömofcra- 
tische» PcpsbUk sein* Alle serial«» und politisches) Fxäfte umie- 
xer Goa «Usch«:ft* die unter der ffttunag der Arbeiterklasse und 
Ihrer Partei ln der ftixtienaien fr©»* vereint sind, be eben Hat 
ln der esouichUicfc erprobt«» ücwiibeit, daß wir auf sichere® 
üege Jjs Bruderbund mit des ßoŵ atuölon und in der ;.>e®ein»shaft 
der sesl&Ustleehee Stenten erfolgreich vosanechxeiteni

Kit Stola und Genugtuung köanon wir Chile t liehe» . «aokxut«» 
von uonexas Anteil an den gemeinsame» exit aller demokratischen 
Kräfte epische«, die unseren isbeites»unä»̂ esae4('t«e.t errlohtet 
jcLaben und unablässig festige»« Ger ad« den .fixkea unserer Partei 
1st es 1» wesentlichen Maße »uuuscbr«ibent vfsno die these» des 
Batiosnlratr sus 2% fehreetag dar Bbft feet stellen kämmt Im 
deutschen «©»lalletlachen CtSat “haben euca alle BUSget ihren 
geaeh eten Fiats« die sich von den hunaalatieohsc Principle»



efcxltftUctMS i t lU  UXtm lese««* Al« s«&i**l& ti««h* Btu&tebtixc** 

christliche» öleubta#** *  •© hei&t «* dort -  Hwlxkiw e it wit m  

Aufb&u dot SfitUtef» oot axetttteen akti* die SichexuiMs a es 

iyi#d«6i und f&x6#xn ölt lB t«r»:iti©nnl« Boliaexit&t**

Vox *«ei#i«h*afe «lahxs» nt#n hat di# Ckri&tUcli^ötaokiL&tiecht 

jßieß «ich bei des rtfa4u»g ussera« ätaui©« d&iüx #ntscftieä«*i» 

lim »itauttag«» mA 9l%*x£omm» Ü *  KatwlekiOBg* die ex e eit hot 

rmowNn bet« ist Aex historische BtfNrie Auf fix, d&S uu»or« « t »  

•ehelAuag ritätig  gtmmm ist* Xanti tiedtx hat eleu etitdee b f  

• tätigt» dai wir recht g«JMtt6ftlt heb«»» eis « Ix  tage das« «nt» 

sohl©»*«», Am 1 «»(«ö AtaakxatUtfte» htaat ei t auveraot«oxt«& 

ttö4 s it*«r«“ßteltto,

lass«* wieder» in ledor mam Etappe der r#e«ll«cfcuitlieöe© Btek* 
alekiwa#» m  uoö ist ditet »teehtlduag m toUelthtß uaA durch 

di« tat tu taneä&xtn« fix ktote» von cue ear«»« das «ix di« Probe 
der gothlcfrt 11 Cfattt Bewhhxußt inan» «sntttt boiMBda» habt»« 

âtfiCbeldußr für di« &»»taefc« l^okx. tisch« 1 «publik - de« war 
usuS ist Ai« tirttcberiLtfuag für 4«» boei&ilßisue» gß&M dm J»p«ria» 
llexius« JtetedielAußg fOr dl« i'l* Ai*« «ex uoö ist Ai« ßtschel- 
Au»c für A4« üejseineiK&keit mit der Arbeit«xkloae« «ad ihrer Par» 

t«i# gago» ötn t«rhfe»0BiJrttitil«o Ä**tlkeerBtmiei?***• iaat*cä«ldu»g 
füg Ai« 9|Ml echt btKekratiech« Republik » da« tax und let die 
ätttseholduBs für Ai# f *«a»4#«feuftlieb« Verbundeaheit »lt d«r 
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0 © riUurfc ta* me chrintiicb©' Itoaeiordteo «io gerader u»d
richtige* W«ß ten 7* Cktebcv* 19*9 bis jsu aas«*©» 13* fturt*it«nf 
auf e«a wix dies©» laSv̂ m ölbax̂ aa Prissl*!*» unauree politischen 
Deilas« und 4|imi «bereuOs und io neuer *> «© **s»
liebes» h&beu» £<artf ln strytl, baba» «i# öl« $rens Bias <ioaiö* 
Uwsua, di© vexl*«u<ärjje volle &uae iseû xbcdt alt der fiestnltstft» 
eciwn «anbei tspurt©! leutsahlsnäs als der f&teeodea Kraft io 
uaeexm 8tm& mä di® fest© FreaaäEcbaft nit der i w&Jetualea 
«X» di« UBverrüekbarea l*«fmg*pu&kt9 ossetee geaeilecbaftlichee 
eoicmm ue4 handeln« X&mimmeX* ü*s Sefcawjtoi« au dieoeu -drei 
OrunSwab*k*»i tew and Kernpunkte» ‘neu*©* Bsltuag «tspxiebt der
«»uasae dar ürfshruŝ ea au« Am w ndeU©gsndee seclstsbslb Jahr* 
meimtm and ist di» Seeifer £m weitet© Fortschritte in «naeter 
Arbeit*

Unser« int»cbeidune 1» diesen Ctm6fäms** e tim t tbu«i» »it Sen 
^©•©iisel^HiebSB i©bleiifdgerua- er»f die wir etm a«r «briet* 
lieben ivfcidk sieben« 31© «t£«ßU6«m m»t bäe&rteolleb© und .
; risdoslieb« durch unser Strebe« «fttii hrttcieilleheB bca&ebcsgsa
«feeebe* de«. fetefmeaen und «wisehte den Völker» au *«s«t*fclieh©ü* 
bie beet*» Veraue»et *tm ?ea As&gt Mwt&t der l-o&t&lXßeme* weil 
ex Frieden end aoelalu Sicherheit, Freiheit uni ttcaeehenctsd© 
r«wifajrl*letet»

dnroi« üttteeuelduDij; für de» iiesiaiU»«« wuxuelt sl*ieb©JG*ai©ft
ic den iäehtm der Geschieh**« 01© hat cm© die Üneicht ver®it*
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teit« deß der inpexieüw^ae Volk und ancexe Völker nur
in« QagUbt führt* b**g4 «oft»«* ist eiloiß Sei £e»i*Henti© 
instead*, Sie i be «fragen tWxes Veik*e und der kenee&ueit



-&Vi«« lö3«ß* ist dife»i di© /tvMtofclas#« u»to t o  >vdfap»
t o «  ilttox i^ vo lu tle to sa  Ife fte l* beisptel&cWHd die f.ow^etiajaioB 

«X» ***tex voaialietisefcex totst to «ltgeeehiebt« and «Xe 
stärkste* uelch*Ot «Iler xitonskx&ite*

tfehliejUich r̂-riudet sien UBsar* .tat scheid u»g is  ^onea pxinsi- 

p i« ii# o  Jhra#?et> auf d ie ;*ke, ütiiißse, d ie mix m& dutch da« - re~ 

dims t o  »etow eö  Geeellschafttoesenecnalt erarbeitet btsubmi*

I t e «  .iE- ©oeuag **£ uns*** konkret« Situation and auf ueaex© 

px*acii*cfc«« .4ii%*tbeo gibt ras dl© U % iieök «itf d i«  politischen 

Pxob l^e, vox d i«  « ix  uns in ga**xas %sche und ie  UDsexmt S t o t  

g e s te llt  e«h*nt saßÄgöxeeht eu lifu iü r lir . und »ielb«wo3t zu

m« eoeiälm ftenseqto**11 &ue xm&mm thoe, di» hehxm der 
?«f|Hi@i&k«|li 41« in to fiaxls als richtig bestätigte Seg*«l- 
8 ^  Gm* «iseen* © fic t ile  ;'«ib bosisiiassus *  des sied dl© ^stetigen 

i,u«li©ri wmmm v m m tm ttlle im . ä&tftXteit 1» $ ex to  und '»•& *•» 

der b«at«eh«o l«adu «tlsebsn Republik., an ihre» jufetieg ie 
beic,«» des to&*itaw» ussd in to bsUtoUcne» t witlMltfl 
sit t o  to4««mloA* In de» hinter «me Hebende® to*«« Jwt 
u»e*xe numtoiduar ittx di« D.*»t «»s« e tätige* TBllftsto sa toes 
ä r b l t o »  mA «x e tto en 'U u c to t fü lU **  fxaeht 2»il«ia*>

halb .IshtlWifit« efttitei» Anteil* to ©uu an Kaspf £ßx ?*l«d«»f 
beracfcraU© und feosiaUbsaa* sind A«x o&witol©f<llche historisch«

i
T*%St*fc«ebe«el* ösiüx*

« toes N i M i t o  tost t o  t o i  t o  » m m e u m f t o  O lto t o  
telfcs» augut© •  jaoee is t t * g «e  und 21 «1 «»  also, tosen « ix  uns 

ans christlich©* und toukrstitoes VtstBMstog verpflichtet



\

wlmen mü durch deren Frfüllttug mix desa Oefeit der Seig® f t «  

der. KitBtöSöhewa eu tot#© j ereufeb werdra kööara*

• Ua««r ^sltwlikea a&> Aufbau des soel&llstlochen Vaterlandes dient 

ü: t 1 ■ Ütji Igpv « M i t  «9 . •.. 1. t| ~ da', cLUtpHl ipHÜ

Politik, der unser Kontinent die« bieto Haarst# Ixiedeuepaxl#- 
de d to ea  JXinhua e r t« und der di# K*as®hfc®lt di® bisher gxödte 

iFxiedene chance ihrer («gedieht# au rordankcn bu*t*

So haben «ix allen tur»df glücklich darüber ra c®i»# daß «ix 
durch die Kitgestaltung unser®* Staat«« unter gras s«u*s bedin

genden is  d i« Set «Ketaen helfen körn ®a# wes einen Chriete» 

überall iad jeder»eit *ufg«txsß®o «ex und lat «• ŝ olich für ein 
fuxehth&i®« Miteinander freier Mmuenm und freier V&lker ®in* 

wu»teha»# x1£Qm* m. stifte# und da« ’s?® hiergegen s« ü m «  Srwdm 

au fördern* / ^

14a ix̂ öbcia solcher Mitarbeit ow lufbau .es friedliebend*», 
öaisofcx&tiscäen deutschen ßtc tes des Eosi&lißsiy* ist unsere 
eigene «emculici dlund« «M«z eigenes ; o*#llscto ttiche* 
%’eehstus» Wir entwickelten uns au aosiaiiotochei Sta tebiixgexs 
«iai»tll«h®o oiaubone. Mit um und auch ait uooerez hilf® sind 
viel# parteilose CnxlHec hieran Weg gwgm^m» Ir «er sicht 
einfsch und #ict,t ubkenplieiert* smacbexlei ixobleme softer ge»

- idfit, 'üi-ioxstaude aoe des Vdgt gereimt u&d widerspreche Üb®*- 
«under werden» Iber der K-acpf to irtbh geleimt, und 4 er «folg 
gibt uns feoht, iar »cht uns aut, die so# ft*g «eite* au beechrei« 
tue und ü»durch unser ‘̂eil 4 »au betrat* â teh, daß die pell tische 
raxaiIsche inhoit un.H/rsß Volkes weiter gef cdtlgt wird*



Aa Anftatiag jenes laug®» '"©g®*s otaad vor masrashr fast drei Jahr- 
«sohaien der entschlossene Olle aufrechter Christ©* und eio~ 
•kraton» di© uabol Xvolle Vertaagonhelt salt dar Hantel überwinde» 
und don geeo 1 looh&f tlif i»n lauhnu ©imsa wahrhaft demokratische» 
tnates errichten au h&ifea* ümu verpflichtete daß VmmVjstrimXa 
dar glfleiretwnrtskttnpfsr gegen die H i  ti«r~Mktatur, at*eh das £rt>a 
dar *Ant ifesehistert bub bürger x 1 c ĥ emefcrat 1 soken «ad ©hrist» 
liehen PreisenV vea denen die ffcese» de© Xtettonalmta "25 Jahre 
Kdr* ec- «ujerkeanend sprechen« gründlich caßte ©fcgercehiiet werden 
sdt der imperialistischen Sanktion, von Grund auf >cblu8 germcht 
Zierden cdt Ihrer 2-roftt** und Baponaionnpoiitik» die unser Volk 
und andere Völker im & r  wieder in Mot m &  Srim  go at lira t hatte,

IÜ© Bereitschaft, ©o su handeln» spricht aus unserem Gründua;*s*- 
aufruf, der vor 25 Jahre» in Berlin imiAraeichnet wurde - die 
Bereitschaft aum ’’Aufbau einer neuen Hoirsat"» wie es dort heim* 
ln radikaler Abkehr von der «chttldbeladenen faschistischen Ver- 
gpaglBheit sollte unser Volk» wie der grOndungdUfruf fordert»
"den Weg der iühne, den leg der Wiedergeburt" beeohroiten, Die 
"brüderliche und vertrauensvoll̂  SnoaBiaensrbeit aller die Deiaokm- 
tie liiijntuwdin Durtoisn und aller nufbauwil'-IgMi ivröfte* - «© 
wird ln diesen Boi wuml verlmxrfe - oolite sum Ifouptpriaaip der 
staatliche» Arbeit und dos genanten öffentlichen Lebens werden, 
»«it den anderen Partei©» der neuen Demokratie gcsainsanP wellt© 
die Christ 11 sh-Dmokratlsche Union am Heuaufbau arbeite».

*• 6- •*



ßurofe 41« "&<*öersVe mapawung l»a«zex %i#&9S$®8*&8umn * so «4*4 
ebftfuaUe ita üxüMmsMmt'xut betrat - «oiiten ximd-
!*?•» fflt < 1 « «elMästoe ®lmz vextsauesevoHe» foipmmenmxX&lt 
alt 4«a mfawm VSlfeure* gae«ftfetfto» werdon* üßt«x äm 24*3* uek 
<*•* vexbw>«fce*4ee2jep Hl tlf ß»*«ia <«« £.:« lobten 41« 4ßtex«&5.eiaMX 
öi«e©c felstexlseheß Apiel!» * "ellac bl« euer lei st an ausautilgan, 

cleeeß UößßiMU*© Blatopfex und 41©««« nstfgenlos© *lac4 «ex’* 
«ohuloct &itt und nlcnfe av. USt«jri*<?s«öf *«» di« Mo««oftHalt künf
tig vor tiner seiob« äetufttxep&e besahxt*’» Jo wi&m bereite 1« 
xtHi4nsg««af»rcf 41a leoes» mß 4ie ouuenpoliUachen Siele unserer
Mitarbeit m einer “neuen Dmiokzfsii«” m£ 4ue eepst« alteio&ndex

* / •

verknappt, mtdo dar gf*etf»&ftl«« l««exv Swaiffsfrang awieenen 
dar 3©n4ltigu»g 4«* Vexraß fenbeit, da« böenng 4« öegeswutMiif* 
gaben und der "ßesialtaeg der iufcunffkter berauefceexbeifcet*

Gloiebaoitig: mir4« klar geaalt, was notwendig iet# wes "eine
. • • •

gltlo liebe SoKocf t sa ex senile*«»"» file Seal- «n4 Xxi«f*«v©*-
bKeebox rnmtao aus feoheneoiaift '««©*?©», die keoepole <3fc4 de* 
Uro«®*uaöbe*its be«©! ti;- t1 4«x Aufbe* ßm mitten-, .aftelebe»« 1» 
ts«txäf£«x flamme* 4iire&gef$fc«rt warden* file JoM^sselfxsf« fdx 
41« iseuoxdmiög 4«/eeeelteebeftlleben Itaben« beseieboete de«

u»jmoafxttf alt oes *e4eut««np» *«ts» **wix exkeunea -41« kxufk 
asf die vox. dear ixbslte£««&sft 1 » 4s« VoUtsgaDeq el»«t»a®t9w

2s lese« Seit tiee beubapixir.« «taod vor des season deutsnbeß Volk
■

€1 # iügliefejcelt, in adobes aotil̂ cblstiaeî esoiaretî ciie» Mss* 
«eines öeseiüek 1 4»« gsosdlegesae fesde st» «rebsa» 1 1 » M8ßllei»k»it 
***** wsx voifeanß«ot «eil 4 1« Sowjetunion «ad die ®it inx in dex
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iM4M*l*lNi«»littoc vereint bttftftfenden Völker csnö f «noble ttacJuMB 
cteutechec I^periaUeaaa *e**ebl*$e» b»ttm* Stete wvxdee wir is 
a»»n»lSg<m,Uoh»g &«felfr**feelt der Helen de* «cwdetucio» coden» 
i&xtf die unter fftaeat» ikxefi l*®bmm iummsx Lamä von de* Saal ty*«u» 
Mi Mtnit teilen* öe* i£ieg ce* iiew3eSu»iö» In treten 9«t«rUMI» 
4«b«ü &sfte$ «ad ike« niiaftî w öxsidesilcne Bi3Xe Mi» ü.ttfba» de* 
rati£afteriUrtl»ftW»Mteftttaete» Cvftotmg *e*«B öaö (tê ospfaod 
tu* düfi eiia#«© «■•»*«» in betroexfeii and Oie V^r«niltoe dtn* 
f*Ur# d»S ®s den üe&o&xatiaeuea Kxdttea m&*x<w Mk»l $ lla&gt 
1» öeten 4es daeali o» 1 euteuhiaiftde d«fö eeselteebeffliehen Fort» 
«ebtltt di® 'Sjgaas *y Mennea*

Ab de* LjdLte# fte* Äeutüeh»» ««Atifeeefeiaten umi Jteettteten eteoft 
von vexnhexeiis di® *«*vftatic®&*e mtei a ex Ubeiterklaaee* Uax 
«ielweieesde mfm? C'jx Kf® vt*s 51# «losi 194̂  gab «ilea pxorxs?** 
»Ivo» |m 1<« uns*?*«» Volke» die Siebtweg des *»$0» an, den m ‘ 
mm i;so»irjs«B so bescbxeitê  galt, usa alt der« «)x**efeea und. den 
Auevlxkun ex der »atiooel©*« Kateeiroplw fertig am wexdwö, in die
der Itltletfeseblesme m m i Umd :©fi£hxt Saitef waä m alle Be» 
reichte des g#e#i,lee&«C*liäuee bebeoe devoter«ti&eh *u exneaers«
Sie Her®t#Ui»e de* State! t de* .*xtoifc**kla&e*» die in de* ftfOa» 
fttmg de* teteeiieldleeM» Stotel lepwrtei ■ Moteefelatea ihren ine» 
öxtttk fusd* erwies sifcb ttlß iM&«RM|teiiteu* fUx aie Mcntltttg alle* 
de orr̂ tiee i«o K*äfte«£lt de* Bti£«8f de« gemein» «sen Auerchuefiee
de* «nt if nsefciö tieei>-d«o«icXi<tîcfte.r) Parteien «ca 14, dt*Xi 1945

*

•atat «oft ein« '’feste XJ?heite£*eat% die ei es - wie ee 1» Oie»ft*
| öburtesasiwaee de» lemteetisetea Tüoc&b biteufte» fiel eetmte« 
”*ait vereinte* Kx<*ft di© Av£%f*tom m lösen»* und **»ine«
g»u*ftl»£#nOe® 'Om&immg, iar tetea weft is Senken «Mere» f,acaea
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Volkes* Ins w«pk m eotsen*

3chon ea Beginn das Dsges* der sur Gründung der Deutlichen Demo
kratischen Republik führte, staut! also die konsequente BünOnio- 
Politik der Partei der Arbeltericlnsoe, der die Bündnis bore it- 
oohnft rer®tfit«ortiut3 0bewalSt®r Kräfte in den anderen demokrati
schen Parteien begegnete# Di ose Htüadnisp̂ lt t ifc bewahrte sich ln

V

der Arbeit der neuen ataatww* end in den tiefgreifenden et* 
oellöch^miahirn Uswäl 2«*n<,;en der or st an »aehterteg» Jahre j der de&o- 
kratleehen Bodenrefeeo, der ItihtigWi der JSriegawerbrecherbe
triebe, der denofcrat tsehaa Irefcsna* der r̂nsusnang de« geistig- 
kulturellen Bebens I» aim© dee XtoanifiOäun, der tmokratle und 
des fertsolsrltt** '

An allen dienen PreaeSMHi der revolutionieren timeestaituag der 
p m  llechaft lie hen Verhältnisse haben farteohrittliche Christ- - 
liehe Benoteraten aktiv teilgsainnsta, Während reaktionäre FUh- 
naptoeiN im der CSfl wwwehten, untere Partei als sin Instru
ment der Äestaarntioa überlebter bör̂ orlieber Besits- und üaskt- 
verhäitniss© au mlBfevaaelvia, wuchs in den Halben unserer Mitglie
der durch dl© titles geilmha» an den grtutflogeaden aatlfasahi* 
stlseh-desekratisobea Heforaon und dareh das praktischt Sweatsn- 
«rlrtessi salt der Partei, der ivbtittrkiaast di« Bereit sei» ft und 
die Fähigkeit, das W m  der Gesellschaftliehen ûadlunespro- 
scasa bu bsgrsi/en und ln ihrer eigenen politisch-®osiniea Posi
tion su neuen tftat es gelangen*

Die inheapartelliehö l&Maklwi ôner Jahre, in denen die b©r- 
Wssperiode von £epltall*mUB »um Sosisaiscais m t den Beden



uaeexee L>m»:ws Uai&ri k m i a m  n m w t max m m  hrnttl? um MMliupd««-»
m l m w m  *fMntt?ts0«*M6t«ift ond 

M M £ % m  $ * te m * w * % a iM 9 % »  %mx Seist» &#» $x indu&f Mutfx ef « t &&•
«n*b»*l*b<xr«i W f m & w n i , * * *  timt i M t  « d  dl* t m t m  

®it dM Ve*troter« de* x n r i i H i s l w  A * fc « it « »W «tM f *  d*s "  

IMMMI ö l «  « «4 « cMitt deaad«* Feiet«*«** * Ö l« «es d «  gtgj p Ö l«

m m t & t o c w *  ö «* Am M U »  ln ö«ii Koifees uns«*«* m i t i  «&§£*•!<& 
Weteöfis, H # $ m * £«ö** in* «lf«o«ir ;»!ö«*st«»Ö # * % m  öle ö*&«kri>* 

s*tf*ree«t *?A# |« 2  Vvö *%röos und üeiiieife** pioktisiaxt 
iw«d«t sock i M «  euai&l# «ftd oytloßftls »«Bagogl«, wie eie tu den
Vfttvfcm r,«i«öx «öd L»»@x Um«« MwdvtMk feciM* 'iumitm am 
«<*» «u m **«» «oksöf %*curl«B tt«x t «n ö#n abtarln^» 1» de* örxen- 
»4«« :-e *u Mese ¥*x£e«bi*x Öse ^üötaefcaiftts, gogo« ikr« Lo*un- 
S M  m m  ea?©&U«fc®u * «irrte*Ug ö m  doMoU«*«** oud *rm de* «eg*» 
acu^ton *Syräck9nf«oktioö smtseöeß C«t aaö X#fet* sieden« « •  uoe, 

'Um « Stufte ao»)KttQi>4i«| 4 M  i» xaf voxg**ü,ei«fc»**
tin  lax« «öl dl« "aeüo iMMÄ***!«" und «ul <5 1 * "®aein*«fc«it 

allex **ü£k* föl&esleUtlg Inisesuiaalteß und des *ort*e«xiit ia  

den «1 ans» Heidt» ditxen**£eSraM«

ßo «*x«» s4t etniet Alexen Z m m k x a t m  ts&eexea ««tgabM
1« d«fi3*U «n leeolu tloaferen «xojaoS g«x»ofet «o ««x d «» und väm'ox«  

9 «x t« l ß lt icS M iU g  *u f I l e  tu/mm# «ß *vß&0tom9 «u f ö l «  M itarbeit 

•a den 1*1 ...*nd*a Mfe^por, 4re* ä#««ll«cü«.i,%ll*i>«K5 «*xsu~

bereitem, d i«  scUULealle« ava Aufbau de* £oalallc®ae fu&xte* 

ö M n i i r t  wirkte sied d«ML MMfttet «o «9 d«§ ic  den oe in erle i- 

*i$«ß l«t8 M N 9  SowteoiO*»«* d l«  Mp€SG üsa 6 « l* t  liurex .̂ xtUiduBM" 

d©>; «mente verriet, «iß« a a tif m e h l *  t i sc«~öec>«fcr oti«efc* M t «4 M» 

lang verbineaxU ob« in  SM M M M f&el e it ö m  Set latenten, a m x

- 10 *



aura »it dl« rechtab SP8»ftih*u»(r dl« -ludererrioutuog de® 
laporisl̂ ajaae betrieb# -«bei suchte eie sieb uatei segsssaataa 
«feeetstdeutsthßifi* eeVmantal Umax wieder euch 4« Äithilfe 
voö uoktiosäres und Mt liefere u»®©ror Partei au bedienen» 
iî ee Yexauoöe der Kreiae u» Maoauer und Mrauß schulterte» 
ledeeh an der g-erwdlialgeti Saitimg, ait der eit e» unseres dsas*» 
bretisehen Mel« feattaeiten.

- jkm seien« Beitrag heraus k/aapfter. wir io der ifolksiceot/redbe» 
«egung an der Seite der Partei der Arbeiterklasse und aller e&» „ 
deren wahrhaft patriotischer. Kräfte flgn die bpaltu» spoiltik 
der CDü/CStJ und ihre HiBter*äBn«rf für Fried« und gesellschaft
lichen ! erteehrttt. £*lt jene» öligen wissen wir aas eigener, Sg» 
fahr o»gt daß die »»tXonele Frage eis er Eutiofst ecsialen, kles- 
senft&figsa Feseaafcern hat und d«E alle Verbuche- der noaktleß, 
in ihr« 31n»o di© •»deutsche Mohs it'* au bwctoäreß, lediglich 
darauf sh »lei©»* öS« kaehtbexeish des deutscheo lapexiaiissau» 
wieder noch Oaten hin aus»udehnen. Unsere astßohiedene Abepeasua« 

_ tea XaperialisJsos hat — pertei ̂ eeohiehtück betrachtet -  ihre 

urisolrt bereite io de» Inoerparteil!eben ölfferrastesuâ epresea,, 
der eich is ßa»«seihrag eit unser« Mitarbeit io der Vcikakao- 
gareßbe» s«ag eabaiekelte ued der eit dea •fkiuaph der «ahrheft 
deeokratlecheo Kräfte Ha unserer Partei endete»

So wakes wir etirietlichen ßeaekxatsa p o llt i»ch -g e is tig  gerüstet»
\

freudig und betraft U tm c n tu tt t ia g  au gbernshaea* a ls  aa

7, Oktober die Gründung der l:eutecueo lewokrafcisehen Repu

b lik  er fe i. t-e, -aa hiatoriiachen fdlckbliek «on unser es hsoti— <

gen Standort aus » ird  sichtbar* d i e « «  Orüaduagfakt weiW

-  11  -



-  1 2  -

®uö nelar bedeutete als die einslg »bgllab* Antwort der Arbol ter- 
kiaasc und ihrer Verbündeten auf di® Bildung das v/egtdeutoehen 
Staates, Mit dar Bildung unserer Republik wurde di® geeellaehaft- 
lieh© bntwiokluag in unserem Inmx - kontinuierlich di® antiia- 
gchioiio®h-d«̂ w5kratiseh® f*$rtaet»end - in di« Bahnen

, dos «emails»* «slenfci* Hit der Deutsehen demokratischen Repa- 
blik entstand sum eratensal ln dev loschiebt® unseres Volkes 
ein Staat des Friedens und des gee® lischest liehen Porteoheritts* 
Darauf beruht die nationale und di© latornationale Bedeutung
diesem -reignlsseaf die «na berteMA^t, "-von i im als ein#© a*uio-/punkl nicht nur für unser Volk* sondern für Europa su oproehen, 

von einer ..egoark* auch in der Mitwelten uo*iaatäereetSttng - 
■riechen 'Sosisllssuis und Î perialisrsuß, 7 ln neues ßsoohieht liehe® 
Kapitel besonn - und wir christlichen cHaokraten kUnnon ofwjen;
«Ir sind seit Anbeginn dabelgsssssn»

Line ende bedeutete die i ntetefciu*; wnueror »lepublik auch im 
Hinblick auf die mo«1Xsch&ft1Iah® batisten* und Aktivität von 
Christen« bsstaallg .in der deutsei»*» äeaehiclrt* gibt es in de- 
rfcalt dar ÖBlt einen Staat.» der ihnen mit seiner o.Sitlachen und 
0 y«t*a8fconoraiachan Struktur, mit wtlmn Bestrebungen und• Bleien
la Xnasrss und nach auäen, ein® wehre gesellschaftliche .Heiastatt
1st» Bier kennen v ir christliche© Demokrat«» so leben und ban

deln, wie die onsequenaen mm unserer i thlk, unaers Voraanft

und unser de wiesen es von uns verlangen* und befinden um dabei \ • ■ • in voller bereinaiiuauntf mit ürn Jenen, dem ieoühen und den • nt-

wieklubaa^teetuen der z&mm Oese 11 schaft.



* 1 3  —

£U vexkörjxset öob reales &es»ai«i*«*t woil tu ihr <3 ex lenscfc la 
klttelpuskt steht* £t« a*verleiten «M kulturell*» 3©doxfnl©ee 
d*x Umnehm trnmei bs*9*r m b*f*l«<U£*nt IM« Pessöaltehkeit 
4b ä*ar >eai*:U*#ö«#ft &4v«lUg *u bilden und ssu entfalten, neu* 
*e**ile*k»ftUehe 3**i#hznveD v&Xee&m im m *u £M*ss * das 
let Öl« ©beset# leoekbestlseue* des **i*eaeö s*ßer«fcli©h*» Oxdn&ng 
des i'öaiaJLlSffiiss**, w b  des kür*l<«h Jttleh aooeekox in sei nass .Inter-
tvie# fax dl« 8*au*lka«i«ehe S«eMt^‘1«Mi|Mtvv 4P ̂ eepxoeh*» h*t» 
i.eol is t  äex J«jsa..i3öu* unserer Cränung, weil fades d l«  Arbeiter- 

kl«««« 1« V«S«lB alt ihren di« Ma«Ät «Mi «*il
sie die«# jueebt »«tat, aa «11« *® &lal$fcone.'£lu©hee, pellti«eben 
und freistî ec YoreBtset sangen su e*ba£f«at di« exiorderlich sind» 
Ml«« fehl de« Mmm'mm $ eingebettet in das $iaekde© Volkes «* 
SU vex eilfeile hm,

Ceaellech&ftlicb* Seiest ist tames« Eepubiifc ms ebxlatliele® 
l«*»©fcx»t*» seek lililgMt «eil wir unter «©leben ferMltnisse» 
ln dl* 1st itänmat «•# feftechri ttlieue and friedlie
bende Ciuclstea fxf&exex Geaexatie««© an« als Bxb* and AttTMCag 
lilutexless«« haben* hier können «fix dt* prê seeelv«« 1‘rtMilti©- 
o«n ibsea r;ia~-ööö ua riadeuj und Freundschaft «wischen den Völ
kern* tsa ;v*r©chti*|k®it und ßraderlichkeit öohöpferiaeh wt&n&mmm 
und f;ea&S d«o C-h&xakier unserer %©eh* auf *cee«llsefcß£tli©fc neuer 
riete d«x Vollendung «»%, «. «nfülac*». £«* Beispiel 4*ß«r Christ«*, 
dl« su Huer ä«*t an des J eit© des jeweils fortschrittiicben 
&leeeeakxiift& da« g*a«hlehtll«Ji beue uofceistütat heb©», beflit eit 

v «Mm is MMMKNM «Hx**» für Frieden und *©«4*1«« fertsehritt 4b 
unsexer Salt und «es des leite Jener Kiese*, di* heut* den Frieden 
und di* änkunft fahrend vexkdrpext - an des heit* dar <.rb©it®r- 
kittete«



Xolcfc© iss deism ßie Verbundenheit 4er ckzistlicrt«»
issofcxa*«» Mt uscöxex »eMails tie ehe« ©publik b̂ ribklst ißt, 
#ii«S io ms r*ei©iafc&lb Jafexasaate« des £sst«fe*6$ der H£B ims&x
aackhalti ;9x is use ieieift «sä bildet» heute \maeie unvexöuSes-

\lieh», seil 1» polities!*« «od «sistigse I«»pf Qb«r-
seu usg* 61« kennte sieb äaxchaet̂ eo «oä sus w«*i«iab©eitä£ uasexsr 

»ux Ui0 h%MCnmx lbxoe KasäfXe« serge«, «eil »«eh <Sex 
€rü»äuoß «so exes fit mit«« die f0xtsc5hxittXic.il«« Kr&i'ts i» der 
letzte« gre&s» Atts«i»fta4»r»«*»UB£ alt der InsexpatteiXiehe« 
tfeektio# ö*b Sitg 4üfiStfû iS« be* r?»‘%tfltiG© mxchbtmh der 
friedliebende« «sä de» Volks vexbusä©«#« Kräfte i« usssxso 
ieibeo, der stet tisa 5# Parteitag 1 9 5 0 so deutliafci eiestbox mix äs, 
besiegelt« die Sl#6eM*@» «IX Jessr, die ihre Hoffsas;; darauf 
geeetat Sattem, öle Cbb in der HD* gege& Sie £*eb* der labeits*- 
JO&ess e m m a p M e u  m &  dMuxeh des Übergang «i«a «ufbou äse
ioaieltessue t̂ fci&öäern *u fcß». ■■«au

\

7&-A«'
tot Tsiwtpfc des rexteehritts is U&sei eo-MfpfNNrcJMrfcea is&r 41« 
Voxa»se«t*«sls dafür, de# «ix »«it Begin« der fönfetger $•**§
1s der so« der Sä* gefühltes BöMMsf, «»ein« cli&ft aktiv daran 
ßiteirker lB«artHlityJliBelMg dis Sxsndl«gto des fisMaliai«» sa 
afchoffsa* 1« tfefnefeshÄe« ideolorlsehex £i&xuE>:*apsocefi fing 
dealt elsher, deise * ie&tigstes pellt lsch-t:«istir«B r ebciisss 
lasses Olea ir vier Grupdpösltieeen au«a aenfasaefi, 41« seither 
uaabdisgbsx äs« ft«ädert «cd de« dxko« unserer Partei bestla** 
sest

1, Sex <orbsltsxkle»ss und ihrer revolutionären Partei gebötet
%<*£t iiuci#r bis toxi &cus» Mia«los äl« führend# ü&XXs bei«



jiuftma ««* öosialltruß# St©»© not nieeinv 6* ?»*»«
to±r*r, 1952 «1» ©utig toroaUert, wer ,ä ^«» *ix alt der ©-
*eftt «•*«£%•' als rerlliJ&iiofce BWipiilMf u»ß«x© i'er «während 
«*e& ende KMmsantwesMe *Qr <W© fau*«# ©rgefcxiierelab mimm*

i
ammm*

Zm .1» dar »etioanlen rent fexeinen unter i tüaru»-;; «Sex Arbeiter
klasse di« £reMöd*«lä«£blieh nlteinentier wexHewMen SiaPeen 
sd in 3«x M  ihre ffeftfc«» «ixuee die pall.bise.wifi
f’artetaö und «sie gpinlaationea - wie i» &m
**23 **efcxe £®$** f« «t̂ as»ftt«r> wird ** "ka»fcXie?ech*».ftUch «oee»* 
*«n, uj» dm ah vereint© Aaetxfmgt«} an des »eoe haben aari*u* 
«anen** In 4rn ScnelBseukelt dieser ipafi-eeomen eoelaliatl- 
©eher- feüfeeö wir ebristliohen ]pß©©kx&te» «11
Kihfljpfert n »her m4 in bewußte« Nartelnetine für 4«p
Went «Ilern«« de« ‘dtaeexe dafür e«tent 41« hebefitffcxitft de* 4m 
Intexeeew» des Volk«« dienenden SÜiJdöiesee end «eine ütfcbilW 
tat - ei© die T|«««m «8 »aperi - «nah «astaac «efce&#xl$e«» Eajapf- 
bedinge»!*#*') in 4m ver genesenen »»©leiaheXb 4 & h x m $ m t m  m  be* 
«eisen*

3* ln rze-adeeiiauT% verbunden ©ioö «ir mit #ar £©*4 tuaic>» eis 
der aaeptfexaft des Fladen« ua£ dt?« «eeeHsahaf tli«nen >©rt~ 
aciixitt» 1» dax .ul«» sAm **let dar siete 8b*&bt in &e& der 
£esi&Xlg%tse* — wie 4m Wm&umfr*n& uneexex Pautwi woben 1^0 
in seimx Ktoilungnebne «ua 33* Je.hreetsag dar cktroberxevoiu- 
bien crklautta - **mm, 4m # M &m er haoria ln de« «einer 
Verelrkliebiiöfc eiâ etxeten let”* Pi« c©w4©tußt©o tat da« Kux**, 
land -'er eoetali* liechen S tea tengaeel ne «heft | ö« xader und

-  1 3  ~
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ait deo ist dl© ia ©*»^nwuUö t̂ betMgte&ftUoi
usees«# t»d di© *a#fc«r® Oe#*#» aei«*# fox«»seareiten»«

*# Sesialiewus uud V*l«6i» «i»d lasntijseb* ’3®* «ci&i#U*Kua i»t 
dl« Or down* ;f die Friede» biaueot uod .rladen «efeeftt* ÜÜ 
Hauptfeind des Liedes# und der Vdlker biogenen 1st der
Xap-rialietiue» M td lm ta©  fttx, de« frrledee w& für di# Beefee/•
o*x Yttlfee* bedingt a i« feeeilasfcaft&efce j&^reaauag vots 

Isperlaliaru« an# d*a aelidBxieeiien .aartUapejflelistlsa&en 
’ acpi? aller riedepefcr* te«

&tee© vier araaderäenstala## bsbea wir ofcrletllebeu ü©»#fc##*«n 
USH 1» 25 Jabre» erarbeitet and l&ssex nieder baetfeti.-ü ©«urnec. 
Sie laeueo ©leb vereils-teeicern 1» de© wata9 der au& sentra!©» 
Xisttewert für «Beer® f#&eiiQciiaftliotai Aktivität §©«#*$•& ist* 
nl&x &#aA#lA#Mi iet die Zukunft und der Friede«" 14© g©ecbl©ftte
il eb# akr-bait* sae der dieser B#%# er«a©l}#e» i*it habe« wir alt 
i iiKlwwnifteT ̂ b##«##fMKQ̂ ir#l% ̂ ifcergebea ktoHi ## üEttbÜxges 
christliche« Glaubens, di© auf dies >erb anderer Partei hteexen# 
¥©r slU©k aber beben wir selbst ums von de» âftrht itsfe&alt die- 
©e© ßefcse® daeu ©öheltec lasse«, Bit steii*nä®i BeeuBtJsait aod 

iiw»#r btbetT ifĉ eboisse» ©«* ailseitl̂ ex* ?.%kxKim% «*»•##* Hep#*» 
blik und dealt ear leetigaBg de» Friedens bei*titr<ue&.

Unser teeeUechafUiehee b©t**i£U»gefelA fanden wir »er #11e» 
bei der Wtoang der Aufgabe» ehrisUicheo ipg ©hörIr en des Klasse« 
»cd trehiebtes« öl© der Arbeitexfclsee verbündet ©lad, de« Elle* 
für de# #«•©» de« Sesleliseee m ftfftüB und eie rar Mitarbeit 
ö» sei«©« «ufbeü au xmwlamn* Sei iaaet# «ad bei m. efedrl̂ e»



\das i»t»iii£«»&9 b«4 «4 &*»«xb#tx»ibaad*a
«ls( Klaxî it #bo* dl» »cciaUfttlseh« J*»f«p»ktlv*-: su aoh*iTent 
xmu» Arbeit »itonesa und Le kose i»woim£iöi tan so entwickeln, ©iß# 
neue 1 eoto» und Vr}tb*ltcue««i&e duroksuaet&e»« r© kennt«« »ix 
ait u»ü«x«a ä&ttaiâ  u*,d w  Uehkoi t tc h»tfc©, die -rusuUt «sd«xl 
qq« i«l4tefl*tealechee V«d&Bd#stmv:«a *u »©Xl»ierwK>f ic d«r«a Wmb~ 
als di» oodislistiecboe Froduktioncvorhältnla#» #»o -i©f? &uvoi>* 
truetu kr «iodejea feetigte and eroeitexte die eesialbkommi*
i ch» B&eA» fUx c«# ztMalw der * xbcitarkl&see alt der Riesa»

\

der ft»«M l»a«»tnfftatt^ra, der I»t#lli£«n* «sd d«n ucderea 

'‘?#skt&tig«B - für 4©c q8 3Sadni» &ieo, d*s di© Thesis "2$ dohlö
fc*ei*t als wd l» politische G rund ig  d«x aosiwllstischet} 

de«» Lltreteift»«idnuc io der ootiChen i«ö©kratisch®» Republik*1

i>ei4aiCs.aae*i# ' x• " «
' *

✓

Auf 4f»«a «?©!«• hebe» »ix ©Juri*tlic.H«j i«aola&t©3a da» io ufteete»

• KxäXtoo f f ja n d »  untermi©»#», » »  d»e wog «usa *ufbuu der ent* 

«ickeUeo N ilx U ü U ieM a  GoseUfiftfc*f% su bex#it«a. RU» taaer 

«And die»« Leieto© «n io de* G**ehi#ftte unser#* Faxtet und 

ua&azes Hepyblib alt daa $«£*» aaŝxm tnfV«Xgts»e»«8 ölt© Fueafcfe« 

und aciner tdtHM iHK v*xbem?«e# ** und »»in * Freandd h»b«s 

•  &*&tst auf 6m> flXlmo oroerex MtgliMMUf »u fconsi ruktiver 

ttttavfeeit #  d i» 0lsxi»tucto*i^ökiati»ei»» Valm auf kXexemRur* 

golwltt» end »1» au eia^a aav»xl&a»i;:en 6U«4 loa der Ge®«i»- 

echaft alle* ooxtiolm und politische« kx&ft« unsere* <3©s«ll*ch$ft 

unter der Führung dar £©slelietieetMtf iiaheitepaxtei i^utsob- 

land» werden las ,esu Lenkbar «x i^em  »ix  uno in d l«««x  « t « 4 t  

«io« ückbii©*© mö d»x Aueedha» an d»a V«i*x und Irfbrex unser«* 

Partei «ad «n di# Frou»d»f d i» tha ln ail»n  £ ltu»*i«M a treu

r  -  1 7  -
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«ix Seite etcmdent an AB$ast äeefc m& bx# fi*i»UW hobedena, 
an nane-jeul CiaaWr-Oilssan« und riah ?ächt«r, an Friedrich 
Maxtaeiate* und Bains &inkle*, an Dtpili Biilebxand »cd Otto 
Freitag - m mil di ose und andere verdiente freunde, dis baut« 
nicht raeci unter. uns sind« Iler »faxk »etsen six fort«

Mal« ?'sBk |iit des Aitgliedernde« haupt vor« taube*, seines 
Fxhsidin&a und bekxetr.riyie, alles andere« Freunden in Ben 
bei t us ngxe?»!*» unsere* Faxte!, die sifc ihrer Akt! eit kt und 
Hues »Iclklre« politluouen Vexauteoxtuŝ ebesuSteein die 
gxedee ufelpi f änf undaiwan*ig3ahrl *;«© fcitexbeit es
SaBfcSea und äxetaxkea der levsgehen i*i&okrati*<5he» r-epubiik 
ermöglicht haben* fiese äfeip wären undenkbar ohne die 
usersOdiiehe, pflichtbewußte Arbeit viele* Behntausend Jaien*- 
Ixesaide in dee Oxtepmppe«t ihre Verbundenheit eit de* Partei 
uad Sit useexex Kepublik, ihre Taten für Besiaiiec u» und Mie
den sind die ..ueile unsere* kr alt, sind die Mündige fl* das 
ABsehe*i und des Vext reuen, das ei sh die c*m i s 11 i cfr- Beeck r<* ti
sche Union in de* gesamt so deaokxstisehen taffen tlicakelt er
werben konnte* timen in erster lisle kfttme» wir es auscnxelbes, 
daß uaaexe Faxt«! erfolgreich ihre Aufgaben «elbet und daß ei# 
su eines aktive» fcitetbene* de* entwickelten oosaalletieohcB 
oesalleehsft geworden lat.

Für deren Gestaltung haben die Besehlhcae de» VIII* Partei t ar-eß 
4er Ueaisiletisehen Mnheitspaxtei iJeutuchland* vox nunseh* drei 
Jahren eine neue Etappe eint\aleitet« I» Übereisetireung mit den 
Lsbenslsteiaasep de* /jxbeliexkiaaa# m4 de» ;■ aasen.Volteee Ire»

-  1?  *  -
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sci&c§ a*x di* ä*up*«0lfg*fc*# 4a* «Ä tu«i*U * und

kultuxöli* l*b«otmlv,5ftU 4ms M UttNNP« »sit^x sa @XH8haiit

u»4 »uimtr* &i© xuaölßg« M i  #lu vDtwiefclti&»*tespe
\ /

&*r ***i*U©tt*«n*p fsodtttlM» 41« fcxaöfcang dar iXicktlvlt̂ t 
4 « ' u liwi— etw W I <*h«p £<tet*cbslt% us£ <:.** ;V*obat*B Ö** . x«.



0

Mtf «XXe» deö4*t«e bat de« VIU* fiürt*it«g
a«x U S  m s * «etiflpiexUüiie Kräfte frei-gestalt m« «inan b«deu» 
tondou AaCac.Jwußg bexbeli?efuhrt* sicufcige ©̂selXecheftlitfce 
ortechritie und poiltleofce gsfeXge kennten aeitdee erxele&t 
»m «m # *jg£ dir Grundl«** ueserer stabilen geeeiXoaileffliehe® 
Verfedltnliee luit nach einer SIMM# dar Koe#elidie**i»£ dor Telk#** 
Wirtschaft ei» erheblicher Ĵ lstuaa#ea#tl#g <d&rs###S»le f&e 
%MKife Mi #a«fMt«M* is ôsaeoefeaf fe *«sd ioelaUk, ln der Iroduk-
ti<w und i» des eiehtsater iell as bereichen verisaiat als# Xeu*#**

'  *
eahaltesäe ksältl .# AAMrtiMtttviSAMBB» Mtoöl^ auefcewaiiet 
bat »ieh auch oer istexsetloK&le îuflai unserer feat ®it der 
t«i|itMioB veSbuoäene» and ist da« serielle tXoetMaft Staate»*.;»»*
' ., - . . . . . . i .:.̂ i i.:i •

Uns ĉ xietlicnen i-awolw&tan ©rwachae» - ebenso wie allen tmämm 
gMN&leobeft liebe» Wräfte© — aus de» mraen Etappe dar Ocsialtung 
dar eßtwiekelten ©oaiaiistiechan Coselleebert hoher© Anforäerun* 
f«»4 M »  aerwlrkliabea l&e«e» «ich die gse&en Aeftob#» nur, wpat 
die ©oböpröriecne initiativ» aller TOger alt HiXf# dar natio
nale» ront and eil er in ihr vereinten dcRsoacratl̂ euan For toi an 
M T  lMiMir|iBlfaUMta «eitaf«ttMekett wird* Auf un *re#
13* Parteitag habe» wir die Aufgeber; foetgeiegt, « i t  der«» ad» 

mm$ wir ä w «  m v m  Mod«tabes gerecht werden können ved woUen* 

Klar «suieeen habet* wir dort den geseXXachaftXichOD Auftrag unse- 

rer Partei» TO fare ehrlet l l ehe»  Glaubens aus den der Arbeit es* 

klaaae verbündeten Schient aß die «fftrade&t»liehe Über«!oetlMBliag 
ihrer lutere« ceo e it den«» der Arbeiter Please und des j t M U i t  

eoBialiatieiheo :eeeiXeahuft fibax»**jg«r.d su erläutern, vou s s l-

eben ittkenatalaeee her ihr eesieliotleches ̂ teetibewMSteeia
\ /

-  V:  <*
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* Vi

aei  ̂ X £3l)L2& SUbildem uw3! feat■igm• S$U UÜ ir-&•»* #£}1« SKI n für
die 0̂jj.i »i»W *?■» VA»a ;V'̂ r- i“, «*> Jlfe' ««** *ätttg Vfar Taf ̂ / < IV ';. lastekTü*4»abas i<AtpUblü

äs« lit f«s «>5X1 X i3.3t *#■ssj -Ü̂xß.1 4 »aenUS *» ea sästü i vrieben
smi, mi mrx pp8 ijar weitng; iß Ixruzt ■<*■*!kusTvX ̂#4fa©last und erfüll

ad V/ll fosflt® $1# ijareitaeuaft ai0,K> Uhxiüt©Ö *2t w®.i:»er v«rpflictitw
auf 0̂5 >'Tjt<3dUKB und PüiX V&«££ ■' GUi <3iaa Eäou«%*$ ppIß Bä*ge* uöwcxö:
I HiUblik Uöf ezm ger ecu,% liU «aVIW*S* A #wf®ft* #

ütm let dan e&tsouelSamie Kritariusi für din ŝt«iekl*j*iig ucd rj©~ 
vuilur u&g fietl&Us Ueeijst iitaatabdxgef obzi &t44«&«s» Gl&<i&«99§ * in

letHobau bersokr&to» voxtui t«»ui fcuu. x n* 
Lb H*.. ijJL.-icri&K a x.*■*■/*t a«L,0 1iJLiŜ äö Jüitäz**

SOlCiaa& ä tr̂ aa» wir a
%Js* ~ IaÜ' 4 UM!P8U A«®ii unaarau a
kan» di« Aibvit ****i3BdHfo.ae.
ku«ty 41« euniailatis«lu» Ht̂ okrmii« «t&üdlg eu vextiefuu* i er
6ßsiaXi$ti#>Cli« &*«&* l#t da« aihm&nt dar von dar &rb©i<

Xoxkleace |•sfüürt̂ -n 1©xk tut i*a4 <f>«r irttaiOklun;;. 4«r »öSia**
Ü6tl$«Stfo u«a«ilaoU©ft# MuiCti di» fS§tl Iß&iküü« -«B 4#X U&Ght.£Ai®~
üt Ußgt aia tSoar liaituB̂:: dar ĝ <t«ll#«&&ftlicnea &t'os« « » « 9  u® dar

1*4eui)v 4«* *%«ßtüei.wi■i'> Äöf̂ ibeô  bll *e?i # icfe W6i:@nt iicia kurte-
»ul© de* eosi&11«11 mcbes }■? r&<3uii chkoi t ’beians* JaEatatesiwid» 

ta&jexex Fxacuda* die 4» d#** teiksaartxataift en» iß dass &u»feohüimeo 

da* &%%ieö«l«sä Jbryjjt* iß 4a® ptflrtl.l fftttttff ItffrlW1 wr* ;a»ie eil«*•» t 
ln das Br/jtna© dax »^adtapfla®# * l 't «b i i t < »|  körn.«« diaaa Mlal*» 

xuss'» ? t * a u i *  •l-.taiMMB Jäij lffbat ©•»eik'tif-.ASJ*

3W1r i « in p ie l  dafür e s b 1® 4«a

*>iii k'© it  usearez Frau»e# io da*

8%öt a t » »  s ie  d ie  »a »e a ;IpO litii

11 i: .:■■ useoÄüä©« dar ^utiL&aaiea

eur üefclifcfseadeB aaöatesd dia %%%m  
eiilbaa«'gURg# $atlBr&fti$ ® M01" 
eha izkeit dar ÖteslsüX. «üft u®4 
i-'sößt, avâ abaad vtm da* »̂ odioua*



% m  m fcs ntniet Ser Weg ßt?3c ÖeutsehMi L*«öfc*ett»efcea tspuH&E 
ist- richtig, seil ex «ufba« eines starke» aeaiaUsUuebec 
Staates geführt bp$ «* si»«s ütaate** der aXioa »einen Bürgern 
eia ««nsoheoeSrdires Leben ohne Ausbeutung und, ohne Pilsen ge» 
rentiert - eines Sieetes, der Freibeit a»4 tteeeetUiehbeit ver
wirklicht - eines fiteste«* in de» fhtiMl gebsemht wird und gute 
Zukunftaattssieuten besitzt - eine# Staat«#* der m «ns «Sgltch 
»acht* die *?eaellsabelflieh«* Aansegssns#» aus unserer ilhik 
taafAeaendex denn ê suver au verwirkliche»*

Gerede ln den fconats» der terbereltuBg der XinwiiiliaMiii kermbe 

«Ir unsere Aktivität ln 4m Auetcbüseee der ff et t cs» len front
•jpt.

qualita tiv  und quantitativ verstärken, s ie  bei der d in e r  easier- 
ten politischen Arbeit e i t  parteilosen Bbsgcsa ehzlstliebem Glau

bens elxksa& uoteretbtsen und nicht «u letst BShlraleinm k irch li-

eben AntetshgiK» die ■xcndfxege« der Politik der tsat ins« der soaie« 
list!«eben 8 taeteßgcaeim«teuft in verstSadlieteer £©ise eabl&in» 
g«o* ** gelang es ln der fablarbeit, die Einsicht au vertiefen* 
daS sosialisfiecne Stwetsbürgcr Christ lieber. ölaebens bleich 
alle anderen Stream -»rufen sind* ihre MitverantvnrtoDg für 
die ges»sat ■ «aellschuf tlicöe© .Belang wahr»unebnen und dargn ihren 
;,eitr«g #ur- tftiefcsag unserer sesleils tischen Republik auricleb 
die *esitlozi*n "«« Friedens 1» der seit festigen su helfe»« 1» 
kirchliche» Preise» - des babes die VelloMNfeisb abermals deut
lich erwiesen * sind die iatTgeeahleesenheit »̂geoOBer den freien 
unserer «sesellsehtiftllChen &&t*loklung und die Bereitschaft* die 
IrietaepdUUl her im  and dl« «fefüiiung de* Miwptsefgsb« ̂ uxeb 
ein i$©gage?8eat Inder Nationalee fttent su untexettttsen* offso- 
jttmdig in aebse» be ri:jea« 11«se «rfrsulieh* #bt«ieklang gilt

/ .



#  mm

## mi$ £li£# #*##«#* vwrtel weites m  f&z4tt *

iu?cfc ia d9t titltmit eit n<*tdw#rfc**i} und ß####b#t*#ib#8d#s> - da# 
tat #bejtfr#£p atu» t*#ül«ftfolj?«xua$ *m d#a %g#balis##& de* 
arbeit - mtmm mmxe nt£%xtten m* Viele j**#px«ieik*xt» di« uns«- 
X0 Frauad« 1» süskwi dar SloiA »4t ta :-#bö*i$*# dies«*
i;cMößtao gefOft*# h* fe«»f Irngteo St»#»!» von dmr a%«tg«Mlae B#~ 
xeitseäaft #t>9 dt« %#*ilk##«ttg Ui4&xf»mt^cn% alt t/axt» und 
PieastlelctuBgwa au vesrsexgaxu ausji da# aiad m i H pU« Haitxüg# 
ssux Voxbexeitesg; 4«# JMtariNNSWl da* 5W| dl# ia d«a fc«na#n» 
des tanatea lUlf« d«* polltiireftKi /abalt oD#«r«x piutei a» 
aaisXÄß oad au £$*ä#x& sind* ü m  wil'd öalfes, di« SMlfe «äd 
ImbeaBbedia^ungaa der 98*$** weite* »u tacUeseota» siaaduNwriuMi 

. und Ö#w#»##tX«ib«»d#, di# sue d#x felnsieb.t in soleh# fc*iiü- 
eehaftlle&e» Ibxe iufeabeo tbleiten, b#-
«aim linen und ilue Fähifkeit, des ferastwerlraig au «öW
spr#cu«&, di« ei# im Bted?»is <t#x *xb#it#skl«*B# alt allen und«*«« 
lexktäti en m2 Ube*n#bK#n feabeü. ü#x Anteil 4#* Handwerkes und 

Gewerbetreibenden e© des z llU lR f  des t3a#p*,*utgab# ist und 

bleibt 4«x Maüetab ibrer geseHecksifclieben J*#*k#a»W£. Pi» 

eosisliatlieben >#*### d«r 2w#a£#«ttarfe*it geben ibaen di# 1%* 

liebkait, ibx# l*#istua<«e ditrebgreiiescid au erhöhen#

(frei# üdte#ffe»aak«tt aü#a«a uns#*# Vesatdad« 4«tat dasauf sieb
ten, dl« znMi ĝ Sfdiateo ,>brooxtbwi>̂ n pelltl»#iMUMtelä£iB#& in
i  irrer Axboit jauletteu und au uö* ex-stüta««. Di# litfcliudexver-«
aattriuns#*» di# Makel d## FoUtiaeben Studio«# und di# L*h*£ä8£» 
d#i S#atf#i-«a 8atuilrme#&t«tfc# sind aiel̂ exieutet au nutas», u# 
u&a«*# Pretmd# ln' den /olkawertretu»?#» und ibxaa 2tKteo ln di#



*

Lâ e ku v«xaot8 e&| deA •!« <3 «u fitei^ecdee ,mfge>W «rexecfet ««• 

de», <3 i*  eich au» doa a# et* äbex «1 1 * örtliche» Volkseertretus- 

ea wd lin e  Organe box le i tea* Mis den kadexpelit Ucheo ttrgefr» 

aiswe» uoceier M taxbsit a® Celiaseo fet Ku^enaleaiilen attr̂ es 

a lle  Voratä» *e den t-«*hlu£ sieho«, d&S «lodX aiolötrobi e& uod 

l&arfxiatifc-en Kaderentwicklung künftig eia «och «alte»» fgröSer&X 

i aus pewidset worden Jattfi*

AUfiiCKtif? freuen wir u&e Ober öle week«enden Metaagen unsere* 
Freunde 1s Wettbewerb uw schönere Stadt# tied Qwelndea« Ihre viel» 
faltigen Initiativen «lad der «|*«cii©nde Bebele dufur, do£ eie

slauer deutlicher exka »t ixabunt xeiailllga mieten ee im feeeil» 
oiWettbewerb dienen Oers maiammiX - die t-ewo ail dor *£ite» 
fate*, die gerade gegene&rtlft i* aiabliek. auf dec 25. Jelireetag 
u&uexer nepubiik erb*echt werden, tränt spürbar aas« bei, da« 
actesieile md kulturelle bebemmlveau «aca is ku» uaulec & reich 
weiter su «trliöben« Oseere Id taxbeit «r dieser BOzge*lei tietive 
xi eiltet eich lu obauo der een den iu» schaler der i=st localen 
Front imtl den dxtllchea Yolkewextxetun e» beeehleaeeaesi Veftee*» 
eerbsprcfTöem# ©öf die dntexstuteanß de* diesjähri, «n Hanois- 
betetet auf die SKwe4te*tm$ und Wextexcaltucf; üex *»<»hQxeua«ubetac% 
vac eciiuileĉ en, eoalulen, kulturellen usd ?er «er<‘unrseinxicb- 
tue en, eaf die V ntsrebdöeruiJd der *Säu*H?x und der dfiftstliei*» 
aalagee, auf die Ma&ceî eii Im uun-.̂ akultur# /

iasere Freund# i »  den betriebe» olod in anerkenneasw«rter ?eiße 

dar«« beteili t, de© eoeiiilietleeuec .attbewerb su kuren de«

25* wahre»t«̂ *e der ftäll in ihre© AXbei*nfc©Ilektiver» gu neue» kr- 
fol̂ eo au führe»* Sic iu&bes «ich vor euw^ öü, e e êd?#x M&ck,

I -  22 •
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«äs stunde *rb<?i takelt, am Jeden Gxmm muntiaX eines _
gxÖderen Nutzeffekt zu ̂ reisten* xjteprocneiid di«««r ««»txuioa 
Wettbewerb*losuag «tsebet* d« danach, dis Flaaaafgeben «* erfäl» 
len »ad ezi*lt »u gbesfeieigB* Inaoeeoi» ore bai der ittittileng 
. dee §MM|pi«qp§|0£eMI§ t der ^Uefarvcrpflie&tiuÂ eB» dox -*as» 
l>orteuf?>b*ö und &«x ZnveetitiuneYCrrhaben atellen «io aus volte- 
«lxtstitaftUehec und pell %i« «hear Verantwortung ihre gesecheene 
Leist r>;.ebexeltaeftaft unter Be*ale«<2e»aK!«rärttg W K M «  ®ie 
io der Plaxidlskusaian die Bilan* des Mifee* «kxeicutec alt dex 
Auaspxecha aber die nächstca Sehaitte I« aeaiälistische* thttbe** 
wölb, ßbex die <$tst*tepla&«*fg*bas f&r da« letzte Job* des Fanf«»
J&Lrsplam, und Uber die V ei pf 11 cb bUßgao iss CaganplMie

«

I& Mittelpunkt das Volkswirtseife» fteplaBa 1975 steht £1« Aufgabe, 
di« Produktiofc auf daw Vage der aeataliatischen Kat lomOUUic rung 
weiter sa lateoslviexen «ad - in ustiennbaxan hin.»««alMuse dealt 
- die Arbeite» öod Lebe&e bediegoxifws weiter zu vexbeasexxi, Da* 
erfordert', des wi£«t?ösefcüf tlich-t eCfes&a case Fort acht itt beaehlet*» 
Bißt durchzaaeteen, die -Ixusdfonöe noch feeeaer auesulaßtea, sp&s» 
•to» ußö Okaeeeiseh feit Material uad l-ber.i« «azû eha©. w»4 dasr
resallachoft11che AXbeitsvexsd an * euch feit Hilfe der wisset»* 
frcb#rtliehe» ixbcltaexi-aniaatiec - «oll zu nutze» und die sozla- 
lie tische Öko« «lisch© Integration »fit der Sowjetunion und dea 
anderen üxwderlÄ» J.ext> zu vertiefen* $ma sind die zentralen Ow» 
sichtapunkte, voo dessen auch ufteexe freu» • eich Jetzt in der

r

Plandiskussion leite» loeaen* Ihr ̂ ißh 1st e«, alle Beaerxen 
zur Stelgetittg der Arbeitaproduktivltftt und der Effektivität 
zu erachlieöeo, dealt die staatlichen Vergabe«) aberboten und 
die vht Qnpiüue wen vornherein sa« Bestandteil des Volkawlrt-



ecbefteplane g<aj^cht »Qidan kSna&&

Uasex® \ xeund« iß dex noeitOiiifcisciiieis £^dwlrtfiöfc&ft «erden »iahi
lauft«! weiur fcl&! derüb#r, du# es darauf e&Koaet, i »  X»tere«&>« da* 

öl# %e*$Uwwmg, ßooh ItiNMi mit K«ll*u»*.»ai%t»l» au 

»eceeigce« daß dsfeei di« e©alsU<sUsüh# X»*eßiii»ie!u»g tl#jp pflua-> 

*»epxeäukti©& ia Vördeiftuad steh« und dag d#* Ubör.L,:sng au Ire* 

^ÜtfllrtllW git JrtrodufttoneaatljrKfeii auf des $»g* der ki>öp»iati»»0 

2mwm***xlH*lt d i» 5«eitt»»lf!ü#i* suz h&euög dlue«! t̂tfßefc« d*r- 

stellt* 14» Yexbszaltuns eef d l» äetfegge* -ad tdLfxueatessife 

verknüpf»?? auch sie eit der Plaasdiskussicaa ftw 1979* Vxabei geht 

es u& eis höheres in ä*r BOUüs» » *  und Tierproduktion*

u® dl» $»»tt#*»g «»d ;; eiter ant«l cklunf: de! feepetett*** ibto i- 

1 wz&fytlmaenpxaduktie», «w »teilende jUüusmiluticHUHr&tcn« uej di» 

höher« politisch« i«4  f&eftllch@ tuulifikititm »isseinen

und aer entließ des freit «gelwfogg fr»» »ixd ü »lf«Pt nicht a l l » ! a 

die fr&rktprediiktlen ttMHT der ü as  hinaus xu #t#i#»zöt sondern 

auch des gcösllsehaftilcfe» AdtUts des r-exfe* w illst in Sieht tmg
• V *  ;  ■

auf 'den esteiekelten resiallssess au verde^-asa*

frer «aebseod» fcelstungsifille unsere? ?z«a»de ^rbeiteplats

und i »  ^«eellseheftliehe» frohen g*&»d»t »ich auf ü e  d#»41heit# 

del get» ^r&eit filz 41« &Ö«ö»f ö*z üeuptuufgebe sieh ffix d l» Ae» 

»•Inschfeft *ie  füz «Jeden eirmslnen au»»cult• -'eit «’es f i l l *  P*** 

*«iteg de» frU? le t  de» .>»efc*»X*e*&£~tsie sel^che» der ottizkung .

dec Pcsluileeu» und beooereis fr©bens««i Wilts!«veen woch deutlicher
‘ - • * \

«fc&ttaur geeezdee dem* d« *tm>r« schritt für 0*fe«itt wird de» 

^eetelpzeg»«fl« verwirklicht, de» <3ie»®z Fez-Mteg oeechloesen 

hat und deeeen lerastüek da» ftoJmu&sabattgtfOfrrira bildet« ftgWMite

9



i in<5*stX3öse,und Kent*«, «tai aada G*X4#iiumimm de* bavftilHHMttg 
teal gistê hleibaodoo in <5 1« u M g »  lilies eogax «?eaen’*if»n lxal~ 
aen, verlängerter Madasturlaub, Hunderttaueende »euer ©der ®e- 
daniialaxter ©̂feeuBgOB, hejrebgaeeiwta «latex», vermehrte Ôrsarge 
für 3tin,:« Stum *a*ä kinderreich# Familien, vexb̂ neaite tf«#*«diieit** 
liehe Setrettung, »hr uriattbspiätse ftt* 41# »erktätlgitt ♦ d**s 
«lad die wichtigsten Xfetivpaetan dieser <̂ el£sbil»flj da* lotsten 
drei Jahre» feoeb i&a&oift salt do® lN»totiH) tneexes Staate* waxen 
a© uttfsoreiciM *>slaXpeHtl*eh* VexbaseaxunKO© su veiseUtoe#*
; lir christlich«» ©wokrste», di« wit sits uns»* ar Hände *xb*it usd 
&it uneaten Voxschi%o» das« baigatifegais haben, sind ana dessen - 
bewußt, d«J diese Faxtsebxitfce 1» erster Llnio da« Fleiß and dor 
Initiative der kexVttU e», dar kluge» Rlluasg dar gaseUsciutft- 
11chan pxoaeeg* dux eh die Partei dar Arbeiterklasse, dar fwafeb» 
baren äoeasseetabeit »it dar Sowjetunion au denke» sind.

<*x©£e LaiatuBöss w ©Ufering» unsere Freunde is ©̂»undbeito« und 
sjo«iftlw«aaat is sesieUstisGheö ;lMu&,- .awesea, bei dar i fexde* 
ru»f von IBiyitfteltia und- Sport, bei der ms wish lung; dar eosia* 
llntieohe» H« t i ©fialfcultur ♦ linear* «c*U, die «lofa uo die Voiko* 
Gesundheit sarge» * unsere Lehrer, di« dar fcerea»aefeeen'*en (k*e» 
ration ein wiaaattaebaftliclie« 9iU vom real aalsitoxeadea $•*!»• 
11a ua veröltSei» halfen * unsere Ftinatier, dis d&s $*isti$~fcyl- 
tuxeU© Leben unsrer ueseileciuift ata saue Ntrke bereichern - sie 
und viele m dexa Freu da, die in versleiehfeu:«» fetalen» tätig 
«lad, handeln »aeh dar äxkaaislmiet bi« PlixdexuBg ifiUUittlM 
J>©x#«tellehto ltoeer te und die «erattebUduog neues £oa*Uechltli~ 
eher Qasie&onre* bilden eine uclOelicho Fifth© it, auf deren brundtor 
ge sieh di* scsiaXletieehe Lebensweise entwickelt#In ihre®:- eil»



*

•leid * / e lic it  m4 -■tirtfe Am  la b * « ii«»* 'e # l»e  ÄUMhaig und s*l& 

s im tc im i tea febauXes «ew iijw leisttt* Bas korrespondiert » i t  

ehr tätlichen yorat#iluo^#rj 9m» der ifoXl« und f«tm t«eY toae das 

iteneeas» und <s«x tisBSfiiMShaft« au® gen*©» 8«»«« at is aea «ir *u# 
«Stss d i«  fifce»«ö &«• fcetior.alxutfi fes ta ta ilen i "FSsiMameaelg 

doare m ^fickluns der 1*Aita«fc«» ieeokx&U»«**« 1©publik weise» 

««Mt de* .peUllfrm*« gibt de« Irtfem» dar INftsebss Xioi» und Inhalt* 
Gzuhdiere def&r sind öoe ia l« Sicherheit, d i«  ständige Haken f; das 

tta te r ie lle » f- ohletMmiao, ü@ w*ae#«®d«ß E&gUahkeit«» fii* d i«

«xi« « m s «  w i s M m m  d®* jiMflfriifiiiii t#d$t«it«» «  Hf»** 
sause«*

Bttreh ßolcii« $»s«*»sttg«# di« hier so annehaolleh dssgastsllt 
warden* hebt «lote der foalaiissu* faeimdlegend v«s K«|iitsUswis 
ah« wi« idl mtifi« Kriae da« kacit alia tin oha« £>et«i»0 bet «leb 
ln 4tmg»t#r weiter vertieft* Httekslehtslee «erden deren
testes y» Sen h»*r«eö«ßtien Hwseas taf die «ebaffendee ümssobon 
ab;:««<aat* y»a»tfh*rU«b et«l en 41« i*bon*Juilt a»«*©* tee, Arbeit» 
Üiigcfit and Earner beit greif«» u*s eich* Un&ewilaait i»>©r die 
/.ukueft 1st di« Folge* 1)1« fcivalltit »wißen«» de» imperialist!* 
«eben &teaten y»iHÜrit «lob* lerer offener «iäiß die tut«** 
eseasäereosätse swl&efce» ihnen und de» lateickittörrslSö̂ ern. Oer 
tMfeSßg des wl rteehsuf Uleben âsbstasstespmi wird begleitet 
een suttsttMftdes \erfellsei»cbein«B m auf eoraiiecaeaz und kultu»
r s l le »  Gebiet* m  «o eterfcox t r i t t  ts^pigsnaiif die goeeilsoböft*

eÄuut.
liebe Ünerie «nhelt de« J&©»iaUaa*u© hervor* a lle in  vorsag -44« 

"neue habet s Qualität* hervor«uörio an* von der beetaatsige in de»

k*pitsli«tii»«hsa hitâ ese so oft gsspseehe» wird« £•» hesleXissue 
geb&rt dl« Nntfl» weil allein er die ßrosdfreeen de» |»«<s«ren»>



lebono der Jsieasehen und der YÖXkex »ukuai tsverheî eiid «« loean 
vera&g.

Gur oh uaseze ;.it*zb©it an der Üeataitosg de* eatwicxelte.« soaXiv» 
UitiieiMi ßeseilsea&ffc io cor gilt ßi<jfo wir christliches iwsete«** 
tea beteiligt «o des weltu»$«staltenden Fvoae**«« uaesrer ,poche* 
de* ipccne des ffbex®ais*sa vee lapltallSKue *«» î eriaiisnu«. Ihr 
Gepzä. © exhaXieis eile»® «’zoaeese duzen die Pioaierlcistu» :ea der 
LetUetujiion ala Sect*» de« Measehheitafortsohxitts» durch da» 
w&efcaende internationals üewicat der eo&ialisU«cuen Sta&tenge- 
B#i»sefc&ft# die feet um die UdSAii *us«ö8iecge»cöleseen let und 
der »oez« Republik unlöslich au&ehöxt» Zmmt gxößöx und nacie* 
haltiger wird der ßinflud* den di* B&ebt ©ex lowietuoion und 
ihrer Verben e.co, die Kraft ihioa Beispiel», da» Durcheat
veraa •« ihrer ä:riedeaapellbik auf de® Ysclwtf der ist «ree ll one-

%

len .hiwicklsag bereit« gegenwärtig curdben*
i .

taa unsere Republik heute darstellt - ein peilt lach stabile** 
auf alles Gebieten Loehi»i«tvm£*flbig*r «ad ist email eiral all- 
seit!/ aoexkazuiter Staat ~f da» wurde sie in unverbrüchliches 
Bunde a»it der iowietaoion uad ex der Seite der anderen «©ala
lia tischen StemämiMe&m^ Die jungnte l'«euSf de» iolitisch#n 
Beratenden Ausschüsse« der :ieiln@is»«r8ieateö de« sr scheu ex 
Vertrage» kennte darauf verweisen* daB der Geeialia.nu6 alle» 
Völkern "das eiapiel eine» neuen 'pype w l«ebenefca*tt lieber Be- 
«iefcün es, eins* wahrh&l t demokratischen Geeelisehaft, das Bei- 
spiel einer eoslall»tischen Lebensweise gl©*** Diese Besiehun.iren 
der bexaÜehast und brüderlichen Freundschaft bcaitneo ihr uner- 
aChatterliehe» twetiamnt ia de* Geeeineankeit lex teseüachafts-
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Ordnung, 1» Ml Uk**«iBetia*itt»k *3 es politisch#» Xateresre» end 
Ziele, %v her uavsxbrüchllcheu V̂ xboadtuihelt »It £mt ^eväetunlaß 
ela 4m KazMimt der eesihlistischen baeeiascWt* iwx lm$»xia~ 
limmu salft 1« let* *eht »«î cnea de» Völker», der ßesti« U M l  fUturt 
ei« ausäfcÄöö* *«r aeal&iiefciache titarnet1»mitim ««seltfct di» 
Barrieren, dl« Mfrgexliefceft H&tico*llits;t«e und i»p«trlaXlfiti cu# 
soberu» »peilt1k mUittmi 4m Vi&hßxa errichtet haben, m6 be~ 
giflMet fceaiehuoft«® «eiriehtlgas ge geftael feige* isverj 
k£UR«r*ä«eh*ftlieh*x *«*«*£•&*£ beit ucd u»*i ea&Ot elgei iü lie*

De» jünruste *Teu»dschaftsb*ö«ch . rieh SeBeekexs in £eekau, ö lt  

fceic« der Partei*» uisd Pegteruafed eleg at i es der fcf»  durtm di#

Volksrepublik N U »  und d i« XXVIIT, V «gtftf de« Kat*s fax ß«feo-
\

scitl 0 ftstsefceftefeilfe i» lofia bestätigte» #rn#ut«äi# voll«
'yidu' -ftLaetltlifeeit der jm̂ Iehte» der Paxtaer ußd veraittelte» e»t*«*o« 

Änd« lapalce für di« *..#i tcrentwiefclurif; ead Vertieft*»*; der all
seitig«» SueeeneBt&xtieit« &ä* fteuptftett«called ln der J»t»t «tag«» 
leite««» »»an kteppe des e»f#8 ftegenaeltigi». Vorflecbtuag 4«f . 
.’xudexlftndex tu allen ^reichen let der kvshaa der eeaiali. tische» 
dkenoaiseiwft Integration cot sp* eciiexid dese KflA wry X »glade de® WG1« 
ßie vereetat jede» ietad In die lern, seine eixteefesftliehea aad 
soalele» Gruadprchiea« erfolgreich »u Ideen9 die 1 1 nili)««S»hafTl . 
der »lieeftecb̂ tlictwtoetmieoheri tvvolutioo »och effektiver eit 
den vSzaöges dee hoaiaXissus au vsrbin e»f und läßt augleich 
eine neue «e«t*3öi.<i3o »etexiclie Beel« der soaiaiietisciien ilteeteo» 
r«»e.i8«eh.ff «Dteieae», stärkt und »ehrt das Pet<mtial der (.«»ela» 

' achaft als Gacaee* W« atiftdioe Vertiefung der freuhdechaltlicheu 
keeewaehaxbett führt au »och schnellere» rßchcta» des »ctexiellea 
und kulturelle» trheoeoiveea* der ferktätigen uneoxor Utader und 
b*l»t gleichseitig die Völker eiaaô ex näher.
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/ ' ^
14® J5ei«nre de* rofcii Xistisehen 6tastne^vwiBMiMifl io ihrer 
C<ees$»theit siaö pxineipieU. deckt» --er lei ob mit deu toter «cs? en 
«jedes eio»eio«ß ihrer Clledex« Des iss©«* erntet* Sosiuajioô itkec 
io oll«« seeellsebxftliche» Bereiches out&t «die» l-oteili cteo 
fttssfts» mö Völkern, dient den istarnetiooulen Xntvrosse» des 
fceairaiessu* und festigt den «öltfrieden* Bet» 1st die £u£f«saunr;9 
die wir äwcec wÄhreod unsere» längsten J**«ucbee bet den Preuû ee 
m t ‘̂schechoeiewakleoiido foUkspartel hestäil *t fan-tea# de-1«» 
unserer freunde filt es laser wieder beweist so «sahen»jdnft unsere 
terantwertang als Börger der soaiaiistisehen WM weit Obel die 
forer-tum des eigm&a bondes hinausreichtf de£ eie sieh m t die 
sostaltstieche fctaAtSttfenelne olu»tt überhaupt erstreckt« 2& ist- 
eis erhouendse &ewuS*eelß# der greSen eeeieliß tischen ftteeewo» 
fmsllle «nett -eohi«n, die vuu der «ee*-**«** uoaerer Republik 
bi« au« atilieu usee» usd bla su» Karibischen Utes rule at# Ito 
selchen inihiiiffcnhhncts* betruchtetf »SÄ eeeieiietiseher Interne»» . 
tieneiteiiue et» festen Bestandteil unseres nesttswe und unserer 
ei^e^eê lrheit werden#

\

hie waciuteui e hin heit und «esohlooeeahtiit der coaialietieeiu» 
Staaten etoeinsehftft9 ihre su&ehnende Ökomifisefte# pelltisehe 
uod eilithrieooe stärke teshs'«m dos int ernst lenele Kräftever
hältnis isa»«* «üefax «« Oenstee de« 8owlill«*f und dssslt eu den»
stem des fUedens« laspartalleti«ehe Krise© für inner aus den

%

hebea des Völker su wetlNuansn -  das is t  d«s ilei# den die eowiat- 

ttsiun und ihre Bruder!Hader »ich vor schriebe» haben und an dessen 

VerwirkUcoung sui den s*eg* des Bei»den«g«0|HtM»ie de» iXIf# **»» 

te it ^  es das hectruikoriltee der «.PdtU und sein oenerelsekreferf 

leenid U^ltseh Qseefene«« einen hersueiahenden Anteil heben» Die-
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ft«« wis'd in  der $«n«4n«a» efcgefitecfctes

Politik der a«« ^araefeeaer Vettan* 0«  aielstrebii: di«ci*-

$#*et*t# In H z «  utgolgft 4»tf « is  die Wezeofeeuer Strong 4 «8 

ÜiU H bcImw Beratende» Ane**taK#8«e b#rvorhoben korbte» 41® Sue

de»» a ax .titspe&ouDg a iiy ili i U g da« beetlnesenAe -£*mti% in  der 

äatwiefrlung der Las« ßöf d«M «urepttiaeheD Konti m>»t usd 1» der

»«»it i»«g®sa*Bt £«w i 4«b* 14« Wend* V00 teat**» Exleg sur ^ind#*
#

zm g äex Spannungen, der Übergang von des «fieoen Eoßfxoötatioß
„  \ >

m  und sm  %mm&mti$b®±t haben di# latern&tltti&le

ItneephAre «an P m tttv m  versteuert,

Me ixiß»ir>i»ö der friedlichem Keeadetes* werden «eh* und »ehx 

u a  vexiumaefceiKien' nad «serkensten i o »  #®r Besiehe»??«» «tetetewm 

Staaten WHeraehledlleftef (i#seUe#JMtft»orfeH»n£» I »  feüäoetacie»* 

w f  de© inäi«ehe&* bubkontihent und in Habea Cete» keimten die 

«illtäri*»#b#i» ftosf31fcts4t«*t4c«M»» in die politische ß*Xi8xe ver

lagert «ad gBMttige** gm okaft** werden, friedlich*

h&euu e» auf dem Vtefeenilua^weg» *u finden «Sex attSöttoubnen« £ie 

Eoßieren» fSr eofepftieohe fclubetheit und ZmasaemutUAX hat iß 

i&r r  ewelteu Pfcue# lerteebcltte eareieltf «Ser ßrdti nach ®inä 

alle# YeraueeeteungsH) votbende», a© dies© itappe erfolgreich au 

beenden und 44# fee&eren* in ihrer dritten Fheee bereite in 

nächster ßeit «wf feöcbetex - bene *m AbfOÄlöß *u bfiiv-en* Wir 

exwerten «wvoxeiehtlieh, daB bei den unait telfeer bevoretebenden 

Be euch de® ÖSjw*rft«i<£#at es is der sowie tualo® weitere . cöxitte 

der ?«retä»<Sisu«H5' ästen»®««*» «erden Wesen* um die üafetor e is«*' 

nuklearen Kxl&mm *bwUw#Bl*D und auch die europäl*db*» An :.el«.;.m)- 

fceltes voran *«tori n en#

- .  \ (
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Gosiallntiach® Staatsbürger christlichen Glcubans »aterstutaen 
aktiv die Sicherung des Fried«». D b e g r « 0 e »  wir die 
folgte der aoŵ etaBioa, der sosislistdechea Stautenfaalile und 

aller anderen anitlmperiaXiaiiechexi Kr Ufte bol ihres Bcctlhea ura 
eine Gesunduiir; der Internat!oâ lea I#$# und werden alles tun, ms 
is unseres tfrftftaa steht, damit die «oho» erre a Ergebnisse 
uzuatfcaMar gwmsfet und weiter ausgebent werde». Dabei können 
wl* - WH unseren Kontinent nabe trifft - davon ausgehen, 4*3 du 
die Vertrage der Joû etuaiba und anderer :-i-finitetische« •'tasten 
Bit der 8f?P, durch da© Vierseitige Abkorrion Uber f eatberlln und 
durch die Vereinbarungen 4*r DBB alt 4ess êstbsr liner Senat die 
Isehkriegoreselang is Europa sbgse i WO* ist. Die j 
territorialen Realitäten auf unseren Kontinent, die Unverlotslieü- 
keit der Grsnson, die &cist**8 der beiden voneinander unabhßn- 
gigen deutschen Staaten mit Ihrer grundlegend verschiedenen (Je- ; 
Seilschaft so ränung sind allgamei »verbind Uoh anerkannt» Mit der 
Berste Haag gleichberechtigter dipldsntieoher Beaiehun 
88t «x mmehr 100 Staates, nit der- Astfaahn» unserer Republik in 
die Vereinten Nationen und ihre f• pcelalorganieation wurde die 
diplomatische Blockade «nserna Staate» endgültig durchbrochen. 
8*fcnatreltbsr 1st die Bosltlea der- WM als bedeutaaiaer Faktor 
des Friedens und der Sicherheit» Aktiv seiet sie sich dafür ein, 
das sich das weltpolitische Slitta weiter ersfireit.

täasere Republik ist bereit, ihre Bcsielmn^ aur BSD - wie su 

anderen kopltalio tischen Staate» entsprechend deia Völkerrecht 

und den *rinaipien der friedlichen kccsietenz auf der Grundlage

■der Qlelohberecbftlamg und. des geyoneeitigen Buts.®no weiter su



fjorswaiaiezen« babol sind « ir  durch <31© bereit# ab*:&ecüI oü« m©n 

Beiträge schon «in beachtliche« £tSÄ vor aasefeesnaen« Clo biete« 

©in« eoli « Bail« für ner® i©# fut&cofcbaxllcb© hesieiusigen» Ihr© 

bisherige günstig?« iitotviekleDg -  alien Viderssehexn biü: z’iot* -  

1st « is  Soleis d ilü i, e«8 aus« koaplialerte Freren 1a bolder» 

edtl^ea ln*, areas© geregelt werden fe&mas* Für beide Seiten ist 

ee vorteilhaft* di«s Vor treuester’«  n&oix .Buchst®^©» und Celet su 

erfüllen und weites auaaabeoen» beau wird die fcö£# eie bisher* 

so euch künftig konstruktiv beitr «gen« b® bleibt so erwarte»* 

d«ü auch die neue ::<un^e©r©e.i©r«ng politisches iiealieir.ua und pit es 

Milieu an den Tef 1©^$» des gopoirceltlee Verhältnis weiter au 

verbessern« Versuche des BRh* das Viersei t i©  Abkotraen -  etwa 

durch die Briiohtung des aseeltfeundassstea is  fceatbarlla -  su , 

verlöt sen oder sieh in die innere« .oj ̂ lef;o.*he.it©n des KD» ein» 

auaißCheo* fcBnnes «ülexdin^ die Sosiehnc.-«n nur belasten und 

di# »tepennueg gefährden* Friedlich©« Kebcaieinendsr und sach

lich© husa-rjaenKrbclt l i  igm 1« Zatszecsa de« Friedens( der

europäischen Sicherheit und daoit euch Ir Interesse der Benschen*
/

Bei eilet enugtaaag ttfeex die bereits ©adelt©*» beseitete 1«%
i.aspx os dattem^fteit tried«» wad stabile felchsrbait vergaset*»

«ix  sieht, daS der J’resafi der *J äugest altung der interactions!©» 

b©*iehun,co in Geiste der friedlichen ioeadötens ©rat an seisea 

Begins steht* Dia bisherigen Fortschritt© beiß Abbau der *ps«sa>» 

gen wurden da« Xnpcrlaliaous in exfel Beste» £lesranauaeiAondcs>» 

set son.'©« afegerun*©»« lein Spielraum lat ©4agesikgtf  di© fcrhft© des 

CoalÄliß ua und oe« I x l. decs haben ih» di© histotloch© Initiative 

entwunden* £r ist zu einer /«»i»a4*unaisatratet.ie Bfees&egsagca*

«e i l  ex ©insehen awdite, dafi «te «ur Politik der friedlichen üoed-
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•teas aog««ieht* <5«x laeatißen weltpolltisschsB Keelltäten kein«
»

Alt«xn-ttve gibt# iwonoefe Uat ex an Ae>xeo«ivit&% und :>®jtabx- 

lichtkeit tiicmt eie^eixlBt# Die xeaktie&äxeteij I x i i i «  des iatei«* 

catiuü&iect -iöen»fcapit*a*# die ffA$CK'-tv«tef*i» und fev«»efa#fel4ti~
V

kex »etsam a lle « ü;.rs», den Latspan vuD ^pxoaeS xu biremea®, di« 

sr.tieowjetlsc&e Hext« xa «tei^exa und die iansci^eit i »  di«

Seit des kalten rriefet sux iehsuHtaä«»* Xte* * 3 >

/ .

/
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»fnttUgt mm iE de* dia >ciitik de* friedlichen
beexietea» fordert dl« Bereiteefc&ft uod Vfihtpkeit, a J«o leperii** 
Ustif oii®» mz«hl&gen auf Aeden und estaehrltt der Völker 
e»t«efen**tteete&« ;.«e*ftren fttftxfena *ir ubssö* Uo*iäU«t lenke« 
VexteldiguB,:etK>nänie# efföMMSi die ideelojAeehe fhatiwwteil m& 
fördern den ßoei* engere« &tt*«o»«a»efel*l «ilex »ijfciii*p*xi cOAs ti- 
eenen fxäfte*

Ptentefeorgex eh*letliehen Glauben* föxdes» die 
Intexnet tonal# -felidasitöt̂  st* «teuen den vietnanii «lecken Volk 
io eeineiä t 0*0?* fite die «tflkt« ftahaltuag ;<ea Pariser Atotooe#ieu« 
M t i U e ä  «aac belt* und leleta» de* JNteokraiieeheo 2-epublik 
ftetnoo tntksöftige Hilfe Jn̂ ledoxanftaMi den i*nden und bei 
«eioe* eobialietlsohen ä»t«iekitte$* Wir untejetateen den Agopf 
de* -raber gegen di« Imperialistische Af*f«efllon»p©U*ik# für 
de» eeUetändi?*«» rtickaug det iB***li*c&en Btxeifkröft* aus

• . t '
eilen ©k u;.ierteo enehAeOhön 'CWMotoß* fax die iecexhaxstalluuii 
de* lê ltieeo «echtt de# palüat immXe aoen Velkee sie ucexliMi»- 
lieht YasaMfeeteoogen' fiter «Ine gerockte und dauerhafte rriedena» 
*e «Iub^ ia riehen beten* *4* protestieren mit aller lot ctê iöeo-* 
heit ge.“ss de» blutigen aef * a*chls t:Ueoe» Elitär;} u«t a i»
Chile end- fordern Freiheit fite die verfolgten und vors Tode. be* 
drohten chileal/jeheu Patrioten* *'»eihait fite buie Corv&JU© und 
ill* alle Kämpfe* der Unidof Popular* kielholt für de« 4«t»t 
eo xauBeft untfrEdrücktö ehUöoicebe Volk« Alle kä&pfe* für 
oerokxütie und «̂ssoisität in den nlehtao&i&iietigchen idte-exc*

i

alle Streiter für > siede» und soaiaiea Porteefaxitt* alle ♦•«««- 
f?un̂ en fite die pullt leche und ökonomische 1 ne Ihingl gfrel t de*
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Ju» 3D Völker maX alle FJuspfer gegen i clcni&lle-us
«

u»d Heok^loai&Usr tiet geren kumies,iuc und ^  . fcheid vereist ro 
«Kiz usaexer aktives

H t  christliches renefcTfeteB berxüßeß, tfaü ?iie%3 und «stiiape» 
jfielie tische tiolidnrltut is *Mfefl|MiM|lft B*&e auch aus Silage« 
kircheslciteirfex Preise is unserer AepubUk f^ewxdea £.isd*ner«de 
is Jüngster Seit hat sieh diese ftstnicirlflBg änieh die teilnehse 
kirchlicher Bepr&eentest es es Aktionen, die den Weltfrieden sowie 
der natianaieo urü eosialec hefretttng uot erdrückter Völker dienst 
ita;*or deutlicher gefittSert* €Heleherseßen bc$tfiöe»*wert aio<3 die 
positives xklsrus 0*1 kirohllober «reise »u dec fragen dar -"tot- 
Spannung und v iciiemeifc in uropa. wir freueo uns darüber, daß 
8frw&m u»<1 fcixcaenleitends Persönlichkeiten den 25* dahxestse 
de* £$# würdiges, daß sie ixt diesen Zma^az^ntum .̂ des Be p l t f

t

vor eos&allstlucaen bt&st«fcürg©r christliches Glauben* vielter 
erörtern und äoß eie eich für die weitere l itnxbeit von Christen 
is caterer 0«Seilschaft auaspreehen* im* wird des bei» enk - und 
i*er»prosaß in den Kirchen fördere, die Bösticssong ihres Stand» 
arts is &esiaiis®**e erleichtern und auch des von ihses erwarte
ten fNLtxeß sne üttneniMChe» Gespräch übe* die Yereetwortua^ von 
Christes oad hixcheu ^egenilber des irohleaen «eserer eit nur 
bei rächten küssen«

• i
«ix shrietlichen terackrate» köupea von uns Haren, d*3 *ir uns 
eeit sweielxihalb d'atof3eus'«e& mit xfelg bemühen, ein .'Beispiel
dafür bu gnben4 wie Is £ar aosdölietischea Gesellschaft ehr ist en 
ihre eteetflfbüzgerUohen. Rechte uod vtlichtes aktiv wahrnehsaea 
use den Frieden dienen kößsen# Ir diesen 25 bailee des Bettetiesn
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unser#* Republik aisd wir cüllatlioii«« J*>r*okr»t«n und Bit um 

us ««iblte parteilese WSX&ßZ christlichen Claabena als treue 
•e£g<sf ährten der Arbeit ̂rklaee« und ihrer Partei in dar eaein» 
ffnklit das nationalen Front *&* MH m jMMter neu«m Einsichten 
gelangt, di» uns m* der fr «ad* da« e«ei&lletitefc*8 Aurbous 
er̂ &ohaen sind au>? di» wir ln dar goeeU*<v. atUeher? Mitagbuit 
durah dl« tat bewährt hab̂ ß* Wif ver»ocktea uŝ ejr l-eofcesn aut di« 
Irfsslaisies« unserer Hfimm' au orientiere» Mi ihn 1s beieturu 
gea fax da« eoaialletleohe Vater load .,u« ruofe au geben* ,41«» 
F*«a»£«&» dl« isv dl 4?««® Vioxt «1 4afcr hundert ä© «ln»atsf*#udig 
für die ßBomiamw soeialietische Each« gewirkt habe», 11t 

dar besellche tack 8«e Jeuptwöx«l.>r̂ ee#

Cdtfäex atfeßt let unaer öta&t* £*4&e «oal«ll.etlache intwickiuwg, 
««in« brüderlich« f*d»»iö»ehiaft wit der «ŵ atuoio« und dim a»- 
deren irauedaalkadexe, seine unbeirrbar« Friedenspolitik wurden 
«ad wiätt au« Uiftz Ub«ra«MM M  <B» chtletXlcüea aNMttM* 
t«c wiikenssiplert «cd slteeroixhliciit• tu der ,x©£«n Keeses- 
14tl«tlvt su eelssti 25* dahiestag- «etsen «ix «1 1 « traft daran* 
unser« *'«publik weiter au «türken# lie, OewlEkelt, die der 13« 
Partei tes is seises kssnsf; «uegedrüokt hat und voo der wir um 

bei der VerwixkUeatÄig seiner Üesohlttsce leite» laeces, wird 
auch künftig ua»«r« üsitung und unsere Arbeit bestit« en* Id« 
&e*t*etai Mt*kxati««&e publik let «Beere Uelaa&t, 1st tmeere 
kaku? t't#
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