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

Liebe Preunde!
Ich eröffne die VIII. Sitzung des Hauptvorstandes. Unser Par
teivorsitzender ist noch nicht eingetroffen, weil er heute 
morgen an einer Blocksitzung ln Berlin teilgenommen hat. Aber 
er hat Berlin bereits verlassen und wird in absehbarer Zeit 
hier an der Hauptvorstandssitzung teilnehmen.

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Das ist nicht der Pall.

Dann bitte ich den Unionsfreund Günter Grewe, den Bericht des 
Präsidiums zu geben.

Unionsfreund Günter G r e w e  :

(Es folgt der Bericht des Präsidiums, der im Wortlaut vorliegt.)

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

Ich danke Unionsfreund Grewe für den von ihm erstatteten Bericht 
des Präsidiums. Wir treten jetzt entsprechend dem Zeitplan in 
die Pause ein und setzen unsere Sitzung pünktlich 15.30 Uhr mit 
der Diskussion fort.

( P a u s e  )
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Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Liebe Freunde!
Wir beginnen mit der Aussprache* Als erstem erteile ich das 
Wort dem stellvertretenden Parteivorsitzenden Dr* Heinrich 
Toeplitz* Ihm folgt Karl Dölling.

Unionsfreund Dr* Heinrich T o e p l i t z  :

Liebe Unionsfreunde!
Auf der 12. Tagung des Zentralkomitees der SED wurde dargelegt, 
daß der ständigen Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie 
der inzwischen auch vom Ministerrat übernommene Beschluß des 
Politbüros "Über die nächsten Aufgaben zur Erläuterung des 
sozialistischen Rechts sowie zur Festigung und weiteren Entwick
lung des Rechtsbewußtseins der Werktätigen" dient. Dieser Be
schluß macht deutlich, daß der Kampf für sozialistische Diszi
plin, für Ordnung und Sicherheit ein unlöslicher Bestanteil der 
politisch-ideologischen Erziehungsarbeit der Partei der Arbeiter
klasse ist. Man kann ihn als eine konkrete Ausgestaltung der 
strategischen Linie des VIII. Parteitages der SED auf dem Gebiet 
der Rechtserziehung bezeichnen. In Übereinstimmung damit enthält 
tfer - wie die übrigen Beschlüsse des VIII. Parteitages der SED - 
Aufgabenstellungen und Vorschläge für alle Parteien und Massen
organisationen, für alle gesellschaftlichen Kräfte unseres 
Staates. Gestatten Sie deshalb, daß ich hier einige Grundgedanken 
des Beschlusses darlege.

Auf dem VIII. Parteitag der SED wurde gefordert - und von diesem 
Gedanken geht auch der Beschluß aus -, daß die Einhaltung des 
sozialistischen Rechts und die bewußte Disziplih zur festen 
Gewohnheit der Menschen werden. Das schließt ein und setzt voraus 
daß Recht und Gesetzlichkeit von allen Staats- und Wirtschafts
funktionären strikt eingehalten und ein ständiger Bestandteil 
ihrer Leitungstätigkeit werden. Da das sozialistische Recht den
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Wissen der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten zum Ausdruck 
bringt, darf die Gesetzlichkeit weder der sozialistischen Demokra
tie noch der Zweckmäßigkeit gegenübergestellt werden.

Seit dem VIII. Parteitag der SED hat sich in der Verwirklichung 
des sozialistischen Rechts als eines wichtigen Faktors für die 
Sicherung unserer Staats- und Gesellschaftsordnung und als Grund
lage für das Zusammenleben der Menschen eine positive Entwicklung 
vollzogen. In wichtigen Großbetrieben - beginnend mit der Abteilung 
Caprolactam in den Leunawerken - haben sich Initiativen der 
Arbeiterklasse zur Einhaltung von Ordnung, Recht und Disziplin 
entwickelt. Viele Kollektive in den sozialistischen Betrieben 
kämpfen um den Titel "Kollektiv der vorbildlichen Ordnung und 
Sicherheit". Dabei ist die entscheidende Frage, daß sich diese 
Bewegung nicht neben dem sozialistischen Wettbewerb entwickelt, 
sondern sich mit ihm verbindet. Inzwischen haben sich derartige 
Initiativen in allen Bezirken der DDR gezeigt. Sie beschränken 
sich auch nicht mehr auf betriebliche Bereiche,, soddem erfassen 
Dörfer und städtische Wohngebiete. Die Angehöörigen dieser betrieb
lichen und die Bewohner dieser territorialen Bereiche machen in 
der Vorbereitung des 25. Jahrestages der DDR große ANSTRENGUNGEN^ 
tun zum Jubiläum unserer Republik den Titel eines Bereichs vor
bildlicher Ordnung und Sicherheit zu erringen.

Es gibt noch eine weitere interessante Erscheinung, die zeigt, 
welche Veränderungen sich in der Einstellung der Birger der DDR 
zum sozialistischen Recht vollziehen.
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Bein Rundfunk und Fe meinen, bei den Zeitschriften und Zeitungen 
nehmen die Anfragen und Zuschriften zu Rechtsproblemen laufend 
zu. Dabei ergibt sich nach der Zahl der Anfragen folgende Reihen
folge der R chtsgeMete:©- Arbeitsrecht 

Zivilrecht 
Familienrecht 
allgemeine Rchtsfragen 
Strafrecht

Es zeigt sich also ein echtes Bedürfnis nach mehr Rechtskennt
nissen. Außerdem wird die Forderung nach konsequenter Durchsetzung 
unseres Rechts erhoben.

Es liegt auf der Hand, daß diese positive Entwicklung durch 
rechtspropagandistische Arbeit gefördert werden kann und daß 
den Wünschen nach Vermittlung von mehr Rechtskenntnissen an 
unsere Bürger entsprochen werden muß. Aber es gibt nicht nur 
positive Erscheinungen, Wenn auch die Forderung des VIII. 
Parteitages der SED nach täglicher Verwirklichung des sozia
listischen Rechts von der Hehrheit unserer Bürger in die Praxis 
umgesetzt wird, so zeigen sich andererseits /erletzungen des 
Strafrechts und sonstige Rechtsverletzungen, Derartige Handlungen 
sind unserer sozialistischen Gesellschaft fremd. Sie verursachen 
materielle Schäden in beträcliELiehern Umfange; sie verletzen 
aber auch die Rechtssicherheit, die eine wichtige Grundlage 
für das Vertrauen der Bürger zuunserem sozialistischen Staat 
bildet.

In dem Beschluß werden die Ursachen dieser Rechtsverletzungen 
gekennzeichnet als falsche Einstellung zum sozialistischen 
Recht, mangelnde Disziplin und Mißachtung der Hermen des ge
sellschaftlichen Zusammenlebens. Dazu gehört auch die Hichter- 
füllung solcher Pflichten, denen gesellschaftliche Leistungen 
zugrunde liegen wie Y/ohnungsmiete, Gas-, Licht- und Wassergeld 
und Ratenzahlungen aus Kreditkäufen,
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Daß es sich, hier nicht um soziale Probleme handelt, ergibt 
sich daraus, daß Rentner nicht zu den Mietschuldnern gehören#
Es gibt auch Bürger, die den Unterhalt für ihre Kinder nicht 
zahlen, so daß staatliche Maßnahmen notwendig werden, oder die 
Erziehung ihrer Kinder vernachlässigen#

Wir verschweigen auch nicht, daß strafbare Handlungen aus feind
licher Einstellung gegen unseren Arbeiter-und-Bauern-Sfaat be
gangen werden.

Ich möchte jetzt nicht allgemein über das Problem der Vorbeugung 
der Kriminalität und anderer Rechtsverletzungen sprechen, sondern 
mich auf den Aspekt der Rechtspropaganda beschränken. Sie beginnt 
mit der systematischen und nach dem Teilnehmerkreis differen
zierten Vermittlung von Rechtskenntnissen, um ein sozialisti
sches Rechtsbewußtsein zuentwickeln. Das ist ebenso in den Schulen, 
Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen erforderlich wie 
in den Arbeitskollektiven, gesellschaftlichen Organisationen 
und Wphngbbieten. Das durch die ideologische Arbeit vermittelte 
Wissen, die aus ihr gezogenen Erkenntnisse werden helfen, falsche 
Auffassungen über unser sozialistisches Recht und kleinbürger
liche Ansichten und VerhaItensweisen schneller zu überwinden.
Ich möchte ein Beispiel aus den 'Wohngebieten anführen:

Hach wie vor speielen bei den Schiedskommissionen die Beleidi
gungen der Bürger untereinander eine wesentliche Rolle. Sie er
wachsen in der Regel aus Streitigkeiten über kleine Prag® des 
menschlichen Zusammenlebens von der Waschküchen- und Bodenbe
nutzung, dem Trockenplatz bis zur Erziehung der Kinder. Man 
kann nicht sagen, daß diese Streitigkeiten, die den Mitgliedern 
unserer Schiedskommissionen viel Arbeit und Schwierigkeiten 
machen, Ausdruck einer sozialistischen Lebensweise und Lebens
einstellung sind.

Es gibt also hier noch viel zu verändern. Dabei müssen die 
Ausschüsse der nationalen Front, in denen wir ja alle mitarbei- 
ten, eine aktive Rolle spielen.
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Um wieder zum Allgemeinen zurückzukehren:
Die Erläuterung des sozialistischen Hechts soll bestimmte Er
kenntnisse und Handlungsweisen bei unseren Bürgern entwickeln 
und fördern. Es geht um die Erkenntnis, daß das sozialistische 
Recht Ausdruck der gemeinsamen Politik der von der Arbeiter
klasse und ihrer Partei geführten Bevölkerung der DDR ist und 
ihren Interessen, ihrer MQral und ihren Lebensvorstellungen 
entspricht.

Als ein wichtiger Bestandteil des Wirksamwerdens der sozialisti- 
scherj&Staatsmacht gilt es, unsere Staats- und Gesellschafts
ordnung zu stützen, auf der das glückliche ]&en der Bürger der 
DDR beruht. Deshalb führt diese Erkenntnis zu der Schlußfolge
rung, daß die Verantwortung aller Werktätigen für den Schutz 
der sozialistischen Errungenschaften ebenso gestärkt wird wie 
ihre Unwirksamkeit gegenüber Rechtsverletzungen, Arbeitsbummelei 
und asozialen Verhalten/?. Wir sprechen häufig von der Überein
stimmung der persönlichen und der gesellschaftlichen Interessen. 
Hier wird deutlich, wie die Sorge des einzelnen um ein freid- 
liches,materiell gesichertes Leben mit der Erfüllung seiner 
gesellschaftlichen Pflichten übereinstimmt. Deshalb liegt eine 
feste Kontrolle über die Einhaltung von Recht und Disziplin 
ebenso im Interesse der Gesellschaft wie im Interesse der 
Bürger.

Das wird im Bericht des Politbüros an die 12. Tagung des ZK 
der SED mit den v/orten unterstrichen: "daß das ZK die Aufmerk
samkeit Idnkt auf die konsequente Einhaltung unserer Gesetze 
zum Schutze und der Gesunderhaltung des Lebens unserer Bürger, 
der sxialistischen Ordnung, mmmn des sozialistischen Eigentums, 
der sozialistischen Ethik und M ral.”

Der Erläuterung und Propaganda des sozialistischen Rechts kommt 
damit eine große Bedeutung zu. Sie ist eine Aufgabe von gesamt
gesellschaftlichem Umfang, die nicht voh den Justizorganen und 
den in anderen Bereichen tätigen Juristen allein gelöst werden 
kann, obwohl die Juristen im Rahmen dieser Aufgabenstellung eine 
große Verantwortung tragen. Das gilt sowohl für die Justiz- und 
Sicherheitsorgane wie für die Juristen aller i±6BEmuan Sparten
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umfassende Vereinigung der Juristen der Deutschen Demokratischen
Republik.

Ich möchte einige Empfehlungen des Beschlusses anführen, die die
Breite der Aufgabenstellung deutlich machen:

Ministerrat
- Verallgemeinerung der Erfahrungen bei der Verwirklichung der 

sozialistischen Gesetzlichkeit, vor allem der Entwicklung von 
Ordnung,Disziplin und Sicherheit;

- Einbeziehung der Rechtserläuterung in die Weiterbildungsmaß
nahmen der Mitgrbeiter der staats- und wirtschaftsleitenden 
Organe;

- wirksamere Erläuterung erlassener wichtiger Rechtsvorschriften»

Staatsverlag
- Aufnahme von Publikationen über Gesetze und Beschlüsse, die 

im Leben der,Bürger eine wichtige Rolle spielen, in das Ver- 
lagsproferamm.

Staatsrat
- Aufnahme mmmrim und Vermittlung von Grundkenntnissen über das 

sozialistische Recht und der Erläuterung öxsm bedeutsamer Ge
setze in die Abgeordneteninformationen.

Volksbildung, Berufsbildung, Hoch- und FajSchschulwesen
Qualifizierung der Rechtserziehung als Bestandteil der staats
bürgerlichen Erziehung bzw. des marxistisch-leninistischen

4Grundlagenstudiums4
- Aufnahme der Rechtserziehung in die außerschulische Tätigkeit 

und Arbeitsgemeinschaften der Schuljugend, Lehrlinge und Stu
denten.

Kultur
- Beitrag zur Festigung des sozialistischen Rechtsbewußtseins

und der sozialistischen Moral durch literarische Arbeiten, 
Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme und Theateraufführungen.

- 8 a
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Has sentne dien
kontinuierliche Behandlung von Prägen des sozialistischen 
Rechts und Vermittlung praktischer Rechtskenntnisse;

- Ausbau bewährter Rubriken und Sendereihen auf diesen G biet.e
Journallstenverband
- Durchführung regelmäßiger Qualifizierungslehrgänge für die 

auf dem Gebiet der HrbaoiimmoEtiih Staats- und Rechtsfragen täti
gen Journalisten.

Ilationalrat
- Verallgemeinerung der Initiativen der örtlichen Volksvertre

tungen zur Schaffung von "Wohnbezirken und Gemeinden der 
vorbildlichen Ordnung und Sicherheit" mit Unterstützung der 
Ausschüsse der Rationalen Pront.

- 9 -
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Nutzung der Erfahrungen und Entscheidungen der Ideen
kommissionen und Justizorgane für eine zielgerichtete poli
tische Arbeit.

Liebe Freunde!
Diese knappen, auszugaweisen Darlegeungen über den konkre«. 
ten Inhalt der Aufgabenstellung des Beschlusses des Polit
büros und Ministerrats machen den Umfang der ddaraus hervor
gehenden Verpflichtungen deutlich.

Für alle Abgeordneten, Staats- und Wirtschaftsfunktionäre 
unserer Partei, für die Unionsfreunde in den Ausschüssen 
der Nationalen Front, für die Pädagogen und Hochschullehrer, 
für unserer Parteipresse, für die CDU-Freunde in den ver
schiedensten gesellschaftlichen Bereichen erwachsen daraus 
wichtige und interessante Aufgaben. Ich möchte ausdrücklich 
betonen, daß es sich dabei nicht um eine zeitlich begrenzte 
Kampagne handelt, sondern um einen ständigen Bestandteil unserer 
ideologischen Arbeit.;

Leisten wir als Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse 
auch auf diesem Gebiet unseren Beitrag zur Stärkung der 
sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung.

Ich danke für die Aufmerksamkeit.'
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r e i n

Ich danke Unionsfreund Dr.j Toeplitz für seinen Beitrag und 
erteile das Wort nun dem Unionsfreund Karl Dölllng.

Unionsfreund Karl D ö l l i n g ,  BV Cottbus:

Verehrte liebe Freunde!
Auf der Grundlage der Orientierung der VI. Sitzung des Haupt
vorstandes haben die Mitglieder der Parteigliederungen im 
Bezirksverband Cottbus eine umfassende und schöpferische Mit
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arbeit während der Wahlbewegung geleistet. Zu einem guten Mobi- 
lisator und Helfer wurde dabei der Brief des HauptVorstandes 
an alle Ortsgruppen. Unsere Freunde, so schätzen wir ein, konnten 
so erstens scxirhzif: wirksam mithelfen, die politisch-moralische 
Einheit unsere s Staatsvolkes zu festigen und zweitens beizu 
tragen, daß in allen Bereichen des gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Lebens im Kohle- und Energiebezirk eine breite 
Masseninitiative in Vorbereitung des 25, Jahrestages unserer 
Republik entwickelt wurde.

Einen besonderen Schwerpunkt sehen wir in der Mitarbeit bei der 
Qualifizierung der Arbeit der Ausschüsse der Rationalen Front,» 
Durch die weitere Delegierung fcon qualifizierten Unionsfreunden 
in die Orts- und Wohnbezirksausschüsse konnten wir mithelfen, 
die Wirksamkeit der politisch-ideologischen Arbeit unserer so
zialistischen Volksbewegung weiter zu erhöhen.

Ausgehend von den Thesen des Rationalrats zum 25. Jahrestag der 
DDR und des Wahlaufrufes ist es gelungen, in den politischen 
Gesprächen überzeugender, anschaulicher und vielseitiger die 
Vorzüge des Sozialismus zu beweisen und lebensnah zu argumentieren.

Unser Bezirksvorstand richtete die politischäideologische Arbeit 
vor allem darauf, unsere Freunde in ihrem Denken und Handeln 
auf die Treue zum Sozialismus, die vertrauensvolle Zusammenar
beit mit der Partei der Arbeiterklasse und die feste Freund
schaft zur Sowjetunion und die anderen Bruderländer zu orientieren«

Viele Wahlgespräche, die unsere Freunde im Rahmen der Rationalen 
Front in den Städten und Gemeinden mit den Bürgern führten, 
halfen daher nicht nur zur ideologischen Klärung der Grundfragen 
der Politik unserer Republik und der sozialistischen Staaten
gemeinschaft, sondern förderten gleichzeitig auch das Verständ
nis für ein notwendiges höheres Tempo der volkswirtschaftlichen 
Entwicklung in unserem Bezirk,!

Als Ergebnis der qualifizierten Arbeit mit unseren Bürgern 
liegt heute eine Übererfüllung der Warenproduktion bei einer 
Zielstellung von 1,4 Prozent auf dem Tisch,; WQnn an diesem Er
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gebnis viele Unionsfreunde und parteilose Christen Anteil haben, 
so ist das mit ein Verdienst der zielgerichteten Arbeit unserer 
Vorstände aller Ebenen, die die Erkenntnis über den unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen den eigenen Anstrengungen zur Erfüllung 
der Hauptaufgabe und den Erfolgen unserer sozialistischen 
Innen- und Außenpolitik verständlich machte und vertiefte.

So hat die Arbeit beigetragen, daß bei der Mehrheit der Bürger 
und damit der Mitglieder unserer Partei die Erkenntnis gewachsen 
ist, daß sich ihr Beitrag zur Steigerung der Produktion unmittel
bar auf die Verbesserlang der Arbeits- und Lebensbedingungen aus
wirkte.

Insgesamt können wir sagen, daß es gute Fortschritte in der 
politisch-ideologischen Klärung einer Reihe grundsätzlicher poli
tischer Fragen gibt.

Im Ergebnis der Arbeit während der Wahlbewegung durften wir vor 
dem erweiterten Bezirksvorstand am 27. Juni einschätzen, daß 
sich z. B. die Überzeugung gefestigt hat, daß die s ozialistische 
Staatengemeinschaft unter der Führung der Sowjetunion der aus
schlaggebende Faktor im Kampf um Frieden und Sicherheit ist.
Stark %£jfl:esich bei unseren Freunden die Erkehntnis aus, daß 
die konsequente Durchsetzung des Friedensprogramms des XXXV. 
Parteitages der KPdSU und der Friedenskonzeption des VIII. Partei
tages der SED, der gemeinsame Kampf der Kommunistischen Parteien 
der Bruderländer der sozialistischen Staaten feste Garantien 
für die Sicherung des Friedens sind.

Die Einbeziehung und Auswertung der Dokumente der Tagung des 
Politisch Beratenden Ausschusses der Warschauer Vertragsstaaten 
hat diesen Prozeß weiter gefördert und die Idee des sozialistischen 
Patriotismus und Internationalismus weiter vertieft.

Wir dürfen auch sagen, daß die Erkenntnis über die Bedeutung 
der sozialistischen ökonomischen Integration für die weitere 
Festigung der s ozialistischen Staatengemeinschaft und für die 
En Wicklung jedes Staates dieser Gemeinschaft bei unseren Unions
freunden und vielen parteilosen christlichen Bürgern ebenfalls
»eiter gewachsen ist.. Einen nioht unwesentlichen Einfluß
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hat darauf die unmittelbare Zusammenarbeit vieler Unionsfreunde 
mit den Werktätigen sozialistischer Länder in Schwerpunkten des 
sozialistischen Aufbaus in unserem Bezirk, wie z. B. in Box
berg, Schwarze Pumpe, Schwarzheide, Guben u. a. gezeigt. Die 
Rede des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED, Erich 
Honecker, auf dem 12. Plenum ist uns gegenwärtig eine wertvolle 
Hilfe, den Standpunkt der Mitglieder zum Bruderbund der DDR 
mit der Sowjetunion und ihre Verankerung in der sozialistischen 
Gemeinschaft als Unterpfand sowie Voraussetzung für die erfolg
reiche Entwicklung unseres sozialistischen Staates zu festigen.

Der Zusammenhang zwischen der Stärkung des Sozialksmus und der 
Festigung des Friedens konnte weiter geklärt und so die persön
liche VerantwOrtung &edes einzelnen dabei noch deutlicher gemacht 
werden. Lassen Sie mich dafür, liebe Freunde, eine Beispiel 
nennen. Der hervorragenden Wettbewerbsinitiative unseres Freundes 
Puchalla (?) aus der Ortsgruppe Weißwasser, der als Leiter einer 
Vulkanisierbrigade tätig ist, ist es mit zu verdanken, daß vor
fristig die Inbetriebnahme des größten Abraumbaggers Europas 
im Tagebau erfolgen konnte. Schließlich wurden die Wahlversamm
lungen der Nationalen Front und die Mitgliederversammlungen 
unserer Partei genutzt, um die Erkenntnis über das Wesen der 
friedlichen Koexistenz als revolutionäre Klassenpolitik zu ver
tiefen, die Auseinandersetzungen mit der imperialistischen 
Ideologie zu führen und die Wachsamkeit gegen die reaktionäre 
aggressive Politik des Imperialismus weiter zu erhöhen. Gerade 
hier hatten und haben wir uns noch mit der Meinung auseinanderzu
setzen, daß der Imperialismus auf Grund seiner Krisen soviel 
mit sich selbst zu tun hat, daß er nicht aggressiv werden kann.
Wir haben den Freunden, aber auch anderen Bürgern, die eine solche 
Meinung vertreten, zu antworten, daß es in der Gesichte zahlreiche 
Beispiele gibt, wo der Imperialismus den Ausweg aus der Krise 
eben gerade in der kriegerischen Auseinandersetzung gesehen hat.

Mit Recht hat unser Parteivorsitzender Unionsfreund Gerald Gotting 
in seinem Referat auf der VIII Sitzung des Hauptvorstandes zum 
Ausdruck gebracht, daß der Imperialksmus an Gefährlichkeit und 
Aggressivität nichts eingebüßt hat.

Y/ir haben deshalb weiterhin Grund, unseren Freunden in den Mit
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gliederversammlungen und in persönlichen Gesprächen, aber auch 
in den Ausschüssen der Nationalen Front Inhalt und Bedeutung 
der Politik der friedlichen Koexistenz zu erklären und darauf 
zu verweisen, daß die Durchsetzung dieser Politik nur im harten 
Kla ssenkampf möglich ist,; Der Imperialismus muß gezwungen werden, 
die Auseinandersetzungen zwischen beiden Systemen nicht mit mili
tärischen Mitteln zu führen, sondern politische Lösungen auf der 
Grundlage der Prinzipien der friedlichen Koexistenz zu akfceptieren.

Diese und ähnliche Fragen haben wir deshalb in den Diskussionen 
mit unseren Freunden, aber auch in den Ausschüssen der Nationalen 
Front weiter zu erläutern, um so die Überzeugung zu vertiefen, 
daß der Sozialismus die Gesellschaftsordnung ist, die den Menschen 
Frieden, Freiheit, soziale Gerechtigkeit garantiert,;
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insgesamt, liebe Freunde, können wir im Beziskrvorstsnd Cotgus 
einschätzen: Wir sind hier bei der Sicherung dieser Fragen vorang- 
kommen. Bei unseren Kitgliedern und vielen parteilosen Chriten 
hat sich das Wissen von der Überlegenheit des Sozialismus gefestig 
Es wird richtiger verstanden, daß der histrorische Ptozeß der 
2 5-dährungen Entwicklung unserer Repzblik ud die Ergebnisse 
unserer Arbeit nur auf sozialistische Art und Weise erreicht 
werden konntem und daß dies auc künftig nur so sein kann*

So sind im Verlauf der Wahlbewegung und danach viele neue 
Initiativen bei der Erfüllungun d Übererfüllung des Volkswirt 
schaftsplanes und besonders im Mach-Mit-Wettbewetbb entstanden. 
Viele unserer Ortsgruppen il&^IPheute ihre Ehre daran, die Pro
gramme bis zum 25. Jahrestag zu erfüllen.

Viele Ve rpfLichtungen wurden von unseren Freunden neu als Er
gänzung zu den bewchlossenen Ortsgruppenprogram men abg3geben.
Zahlr eiche von ih en enthalten weitere beachtenswerte Leistungen 
zur Verbessserung der Arbeits- und Lebensbedingungen und einen 
bedeutungsvollen Beitrag zur Erfüllung des Vol,swirtschafts- 
plan 1 9 7 4 und 4 zur Vorbereitung des Planes 1975«

Sie alle sind ein beredtes Zeugnis dafür, daiß unsere Freunde den 
Appell des Hauprvorstandes zur Mitarbeit in der Wahlbewegung 
und in Vorbereitung des 25,Jahrestag der Gründung unserer Eepu- 
blik richtig verstanden hben.
Sie ruhen sich nicht auf den erreichten Erfolgen aus, sondern 
sie bemühen sich, ihnen weitere hinzzufügen. Gerade daraus 
kommt ihr Wollen, sich als sozialistische Staatsbürger christ
lichen Glaubens zu bewähren, dasheißt in diesen Tagen und Wochen 
am Arbeitsplatz und im Terrotorium gute Tagen zu Ehren des 
25. Jahrestages zu vollbringen.
Danke sehr.
(Beifall)

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

Vielen Dank. Unionfreund Dölling.
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Das Wort hat Unionsfreund Rudolph Schulze. 
Ihm folgt Unionsfreundin Elesabeth Reger«

Unionsfreund Rudolph S c h u l z e :
Liebe Unionsfreunde!
Die nächsten Aufgaben bei der wieteren allseiten Stärkung 
unseres sozualistis chen Staates das war auch das Thema der 
vor 14 Tagen stattgefundenen Beratung des Vorsitzenden des 
Ministerrrates mit den Vorsitzenden der Räte der Bezirke und 
der Kreise. Sicher ist es nicht möglich, in der mit zur Verfüung 
stehen Zeit ü er diese zweitätige Beratung umfassend zu berichten
Las sen Sie mich desbäb einige Kragen herausgreifen.

Im Vordergrund standen n türlich, wie wir die Ergebnisse und die 
Erfahrungen der Wahlbewegung auswerten und vor allem im Sinne 
der mteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen cer 
Bürger. Hier wurde besonders auf den Beitrag hingewiesen, den 
die ötlichen Staatsorgane zu leisten haben zur Verwirklichung 
unseres sozüa 1 o.'.t sei er. Programms.

Die Erkenntis der Wahlbewegung, daß die Bereitschaft unserer 
Bürger zur aktiven Mitarbeit - und das nicht nur auf diesem 
Gebiet - bedeutend gewachsen ist, hat aber auch gezeigt, 
daß unsere Staatsfunktionäre sich ständig höheren Erwartungen 
unserer Bevölkerung gegenübergestellt sehe . Das ist gut so, 
aber das erfordert auf allen Gebieten eine noch engere Ver- 
nindung mit den Werktätigen, funde:.rte Entscheidungen und 
überzeugende Begündungen.

Als Forderung wurde hier auf der Tagung an alle Staatsfunktionäre 
besonders erhoben, bessere genaue Kenntnis der Entwi klung im 
Terrmtoirum, gründlichere Analysen, Ausarbeitung langfristiger 
Vorstellungen zur Lösung der wichtigsten Aufgaben und überhaupt 
das lebendige Zusammenwirken mit den Werktätigen, den Betrie
ben und den gesellschaftlichen Organisationen.

Hoch eine weitere Schlußfolgerung sollte gezogen werden: Das,
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was wir unter sozialistischem Arbeitstil aller unserer Funktionäre 
und überhautp der Mi arbeiter der Staatsorgane verstehen, wird 
eben dann nicht richtig paraktiziert, wenn wir feststellen,
daß wir diesen sozialistischen Arbeitsstil während der Wahlperiode 
besonder gut verwirklichen - sozualistischer Arbeitsstil kann 
und darf nicht einmal weniger und einmal mehr gut praktiziert 
werden, Natürlich macht ein solcher Arbeist il auch Veränderungen 
in den Rathäusern , in den Verwaltungen und überhaupt notwendig, 
Horst Sindermann sagte dazu: MEs ist an der Zeit, überall die 
notwendigen Bedingungen zu schaffen, damit die Bürger ihre Anliegen 
ihre Vorschläge, ihre Hinweise ständig den Mitgliedern der Räte 
und den Mitarbeitern besser unterbreiten könnenl Dazu gehört, 
daß die Rathäuser und Dienststellen für alle offenstehen und 
Sprechstunden nicht nur dienstags und dann womöglich noch während 
der Arbeitszeit der Bürger abgehalten werden.

Deshalb bereitet der Ministerrat zur Zeit eine Neuregiegun 
in dieser Richtung vor. Es geht darum, liebe Freunde, die staat
liche Arbeit so zu rationilisieren, daß der Zugang der Bürger 
zu den staatlichen Organen erleichtert und gleichzei ig die Er
ledigung ihr3r Angelegenheiten beschleunigt wird.

Also auch wir, meine ich, müssen da mithalfen, alle Tendenzen 
der Aufblähung, der Schwerfälligkeit, des Bürokratismus und der 
Beschäftigung nach innen zu beseitigen. Das gilt in gleichem Maße 
besonders für die Verantwortung der örtlichen °rgane bei der 
Sicherung der Produktion aller Zweige der Volkswirtschaftim 
Territorium.

In diesem Zusammenhang ging es dort besonders darum,wie sich die 
örtlichen Organe besonders auf die territoriale Rationiliserung 
zu konzentrieren haben und um die Aufgaben zur ^rationellsten 
Energieanwendung und zur Materialökonomie.

Unionsfreund Günter Grewe hat im Rechenschaftsbericht bereits 
darauf hingewiesen und sie alle, liebe Unionsfreunde, kennen die 
von de» n Monopolen unter Ausnutzung der steigencen Nachfrage und 
der Tendenz einer Verknappung künstlich verschärften Lage auf den 
Rohstoffmärkten, die auf die Realisierung von Exportprofiten ab
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zielten. Ein deutlichen Ausdruck sind die ständig steigenden 
Rohstoffpreise. So stiegen, um nur einige Beispiele zu neuen,Alallein in einem Jahr die Preise von Erdöl ves auf

T153 % t Hei Holz auf 202 %, bei Eisen und Stahl auf 182 % und bei 
Getreide uf 189 %•

Daraus ergibt sichneben für uns die Aufgabe, verstärkt daran zu 
arbeiten, daß die Auswirkungen inflationistischen Entwicklung 
des kapitalistiachen Wirtschaftssys5em auf unsere Volkwwirtschaft 
weitgehend eingeschränkt werden. Dazu ist es vor allen Dingen 
notwendig, die Anstrengungen auf dem G0biet der Materialökonomie 
weiter zu erhöhen und unsere einmheimischen Rohstoffe sowie 
die Sekundärrohstoffe noch besser zu nutzen.

Gerade die örtlichen Räte tragen dabei eine große Verantwortung, 
sei es bei der Erschlißeung der eigenen Rhstoffquellen, als a ch 
vor allen Dingen bei der Organisierung der gesellschaftlichen 
Initativen vzur Erfassung von Altstoffen. Die Erfassungsformen 
und die Erfassungsmehtoden des Altstoffhandels müssen mehr unseren 
Möglichkeiten angepaßt werden. Hi jr geht es vor allen Dinge:: 
auch um die Sicherung der Sortierung, des Abtransports, und auch 
die Aufbereitungsbetriebe bedürfen hier einer stärkeren und 
gröpßre n Unterstützung der Räte.

Das sind alles Aufgaben, bei denen sowohl unsere Parteifreunde 
im Staatsappart wie auch in der Wirtschaft und in den Wohngebieten 
mithelfen können und sollen.

In besonders breitem Maße befaßte sich die Beratung mit der Ent
wicklung des Bauwesens. Lassen Sie mich dabei einiges hervorheben. 
Es ist eine Tatsache, darauf wurde heute schon hingewiesen, daß 
das uns besonders zu beschäftigen hat,.weil noch viele Menschen 
unter schlechten Wohnbedingungen leben. Ein Schwerpunkt der .
Arbeit ist hier die Steigerung des Kreisgeleiteten Bauwesens.
Diese Bgtriebe bringen zur Zeit 40 % der Tiefbauprosutktion 
aber das Tempo der Steigerung der Arbeitsproudktivität liegt we
sentlich unter den vorgesehe en Wachsturnsraten von mindesten 5 % 
im Jahr und ist etwa nur halb so hoch wie das der zentralgeleiteter 
Baubetriebe

-16a
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Darum muß Jetat intensiv an der Herausbildung leistungsstarker 
Kreisbaubetriebe und an der Vervollkommnung der ^roduktionsorgani- 
satfflo. vor allem auch an der Überwindung der Zersplitterung und 
vielfach noch handwerklichen Methoden.

-17-
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Hi$r werden die ffläte besonders orientiert auf die Ausnutzung 
aller Möglichkeiten zur Eigeproduktions von Rationalisierungs
mitteln und auf die Verbesserung der Ausstattung der kreisgeleite
ten Baubetriebe mit Maschinen, Geräten und Kleinmechanismen. Auch 
die stärkere Ausnutzung vorhandener Maschinen und Geräte über die 
Betriebsgrenzen hinsaus bedarf noch einer besweren Organisation 
und Unterstützung.

Eine große Reserve, die es M e r  bei der Aufarbeitung der Pläne 
für 1975 zu baahhten gilt, liegt in der Übewindung der Diskontinu
ität der Leistungen. Bei der Untersuchtung einzerlner Objekte 
im Jahre 1973 wurden Verlustzeiten und Unproduktiver Aufwand bis 
zu 40 % der tatsächlichen Arbeitszeit ermittelt. Aber das kann 
natürlich auf die Dauer niemand aushalten.

Die Wirksamkeit des Bauwesens zu erhöhen, heißt aber auch, allen 
Teilendieses Planes gEiisfeiiKiKH gleiche Bedeutung beizumessen, 
also auch nicht Rückstände zuzulassen, wie sie ganz besonders beim 
Bau von Feierabendheimen und Pflegeheimen bisher eingetreten sind . 
Dort sind die Rückstände am größten, und hier steht ganz hart die 
Forderung, diese Rückstände aufzuholen, damit das Ziel, nämlich 
10 000 Plätze in diesen Heimen fertigzustellen, voll erreicht wird.

Auch bei den Neubauten gibt es auf diesem Gebiet noch vor allem 
hinsichtlicher der termingerechten Fertigstellung einige Sorgen.
Der Miniterrat orientierte, daß die örtlichen Staatsorgane bei 
der Ausarbeitung und Durchführung der Eläne mit der ganzen Autori
tät auf kontinueriliehe Bauleistungen und auf die komplexe termin
gerechte Erfüllung der Planaufgaben dringen, und das sollte im 
gleichen Maße - das wurde heute shcon angesprochen - bei der Moder
nisierung von Wohnungen, beim Eigenheimbau, bei der Werterhaltung 
und bei Reparaturleitstungen wowie bei der Baustoffversorgung der 
Fall sein.

Ich möchte im einzelnen nicht darauf eingehen, aber die Beratung 
zeigte immer mehr: Am besten sind wir dort vorangekommen, wo eben 
die zentralen staatlichen Maßnahmen durch die örtlichen Initiativen 
vor allen Dingen ergänzt worden sind. Hier wurde besonders auf das 
Beispiel in Gotha verwiesen, dort, wo - ich glaube - etwa 100 Jahre
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alte Krankenanstalten in Gemeinschaftsarbeit mit den Betrieben 
schrittweise von Grund auf renoviert und rekonstruiert wurden.
Wir wissen, liebe Unionsfreunde, es hat sich bewährt, daß Betriebe, 
Kombinate und Genossenschaften immer mehr Patenschaften über Alters 
heime übernehmen und auch die Heiirb ewohner in d as gesellschaftliche 
Leben mtteinbeziehen. Und gerade in deisem Zusammenhang ist eine
sehr breite Initaitve zur kostenlose R novierung von Rentner-eWohnungen entwickelt worden.

Bei der Beratung zu diesen Prägen wies der Vorsitzende des Minister 
rates noch einmal besonders darauf hin, daß es bei der Belegung 
von Altersheimen und Feierabendheimen sowie von Pflegeheimen nicht 
um die Gwinnung von Wohnraum gehen kann und darf. Es sagte, es 
ist nicht zu vertreten, daß alte Leute ohne eigenen Entschluß aus 
Wohnungen ausziehen, in denen sie oft ihr ganzes Leben verbrachten. 
Dagegen also sind Maßnahmen zu begrüßen, die eben im Rahmen des 
M°gäichen zur Verbesserung der Wohnbedingungen älterrer Bürger 
eingäleitet werden.

Ich halte gerade diese Hinweise auvh für uns so wichtig, weil 
gerade diese Präge in unserer Tätigkeit als Abgeordnete und in 
den Gesprächen mit den Bürgern oft eine große Roläe spielt.

Ein ähnliches Problem wurde aus dem Erholungswesen genannt^ über
haupt zu der Präge, wie Beschlüsse doch nicht sinnlos durchgeführt 
werden dürfen. Es ist richtig, wenn die örtlichen Staatsorgane 
im Interesse aller unserer Werktätigen sichern, daß bei Neubau 
von Bongalows und Grundstücken usw. die Uferzonen unserer Seen 
für den allgemeinen Zugang erhalten bleiben. Aber ein s olch richti
ge Forderung darf keinesfalls zu einer Abrißkampagne führen, an 
solchen Gewässern, deren Uferzonen teilweise bebaut sind, sondern 
gegenwätig und auch künftig darf nichts abgerissen oder verändert 
werden.

Es ist dort noch einmal klar gesagt worden, es ist davon auszu
gehen, daß die bereits vorhandenen Erholungsstätten erhalten blei
ben und niemand das Recht hat, mit administrativen Maßnahmen Ver
änderungen Widder gegen die Interesse der Bürger durchzusetzen.
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Hun, liebe Freunde, ich konnte - wie gesagt - nur einiges aus 
der Beratung herausgreifen, Sie im Rahmen meines Diskussionsbei
trages lediglich über einige Fragen informieren. Natürlich be
schäftigte sich die Besamung schon in Vorbereitung der 12. Tagung 
mit einer ganzen Reihe anderer Fragen, wie der des Handels, der 
Dienstleistungen, der Kultur, des Komplexprogrammes der Land- 
und Nahrungsgüterwirtschaft usw., usw.

Aber zweierlei zog sich wie ein roter Faden durch, einmal wie sich 
eben unsere DeutscheDemokratische Republik in den vergangenen 
25 Jahren ihres Bestehens zu einem sozialistischen Staat ent
wickelte, der all seinen Bürgern an menschenwürdiges Leben garan
tiert, und zum anderen der hervorragende Anteil, den die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Räte bei den bisherigen Ergebnissen und 
für die künftigen Aufgaben bei der Durchführung der Beschlüsse 
des VIII. Parteitages haben.

Ich meine, gerade die 12. Tagung des Zentralkomitees der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands hat hier weitere Maßstäbe doch 
zur Vervollkommnung der Leitungstätigkeit der örtlichen Staats
organe gesetzt, und auch wir, liebe Unionsfreunde, sind uns bewußt, 
daß sie umso iaesser erreicht werden, wie auch unsere Unionsfreunde 
Abgeordneten und Mitarbeiter im Staatsapparat,überhaupt alle, 
auch weiteren solche Leistungn vollbringen wie die, über die ja 
Günther Grewe heute in seinem Rechenschaftsbericht uns informiert 
hat.

Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max Sefrin:
Das Wort hat Unionsfreundin Elisabeth Remer. Ihr folgt Unionsfreund 
Dr. Horst Sladeczek.

Unionsfreundin Elisabeth R e m e r  :

L ebe Unionsfreunde!
Unsere heutige Hauptvorstandssitzung wertet u.a. den 10. Kongreß
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der DSP aus. Erlauben Sie mir, daß ich al s stellvertretende Bürger
meisterin und Hauptverantwortliche für Naherholung und Kultur dazu 
einiges aus der gesellschaftlichen Arbeit unserer Unionsfreunde 
im Zusammenwirken mit der Grundorganisation der DSP und dem Dorf
klub berichte,

Unsere Gemeinde trägt seit 4 Jahren den ehrenvollen und zugleich 
verpflichtenden Namen "Gemeinde der Deutsch-Sowjetischen Freundschaf- 
Das, so meine ich, ist Ausdruck und Anerkennung unserer kontinuier
lichen politisch-ideologischen Arbeit aller gesellschaftlichen Kräf
te des Dorfes. Die Mitglieder der Ortsgruppe Basedow haben dazu 
entsprechend des Arbeitsprogrammes des HauptvorStandes einen guten 
Beitrag feeleistet. Zwei Unionsfreunde unserer Ortsgruppe arbeiten 
im Kreisvorstand der D3P mit. Ihre vorbildiche ehrenamtliche Tätig
keit konnte mit der Verleihung der Ehrennadel in Gold und in Silber 
gewürdigt werden.

Diese DSP-Arbeit^ wirkt sich nicht zuletzt auch auf das Ortsge
schehen in bezug auf das Kulturleben aus. In Basedow, meinem Wohn
ort, gibt es schon seit vielen Jahren - anfangs organisiert durch 
die Porstbrigade und unsere hisiege Oberschule, - sehr herzliche 
Beziehungen zu der in Neustrelitz stationierten Garnision, und 
so ist es auch ganz natürlich, daß zum Jahrestag der DSP jjährlich 
ein Freundschaftstreffen mit sowjetischen Soldaten stattfindet, 
das sich bei unserer gesamten Bevölkerung großer Beliebtheit er
freut. Wir können es heute als Traditionsfest bezeichnen dank 
der Porstbrigade und des Kollektivs unserer Oberschule, die als 
erste den Titel "Brigade der DSP" errungen und somit Maßstäbe für 
die ganze Gemeinede gesetzt haben.

Während wir im vergangenen Jahr das Pürstenberger Armmeensemble 
bei uns begrüßen konnten, wareSs in diesem Jahr eine Fußballman- 
schaft und weitere 10 SowjetSoldaten aus der Garnision Pürstensee, 
die den Jahrestag der DSP mit den Bürgern unserer Gemeinde zu
sammen feierten.

21
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Das 4:1 für unsere Gäste sowie der gemeinsame Freund schaftsball 
am Abend war ihnen Anlaß, die Basedower Fußballer zu einem Gegen
besuch nach Fürstensee einzuladen. Wir nahmen diese Einladung 
natürlich begeistert an. Es wurde eine sehr herzliche Begegnung, 
die besonders für unsere Sportler zu einer Manifestation der 
gegenseitigen Freundschaft wurde.

Wenn ich anfangs den Dorfklub erwähnte, so hat das seine Bedeutung 
darin, daß bei uns alle massenpolitischen bzw. geistig-kulturellen 
Veranstaltungen vom Dorfklub organisiert werden. Hier wird nach 
einem ausführlichen Veranstaltungs- und Finanzierungsplan, der 
im Januar eines jeden Jahres von der örtlichen Volksvertretung 
beraten und beschlossen wird, gearbeitet.

Von unserer Ortsgruppe arbeiten drei Unionsfreunde aktiv in der 
Dorfklubleitung mit, aber auch die übrigen Mitglieder der Orts
gruppe sind dabei, wenn es darum geht, eine größere Sache zu 
organisieren, wissen wir doch alle, daß es auf dem Lande nicht 
immer einfach ist, Kultur zu machen. Entscheidend ist jedoch die 
Tatsache, wie man die Situation beherrscht, mit welchem Elan man 
an die Sache herangeht.

Der Veranstaltungsplan des Dorfklubs beinhaltet nicht nur Tanz- 
und Kulturveranstaltungen, sondern auch Vortragsreihen der 
URANIA, Zusammenkünfte mit Rentnern, Wissenswettbewerbe unter den 
einzelnen Kollektiven der DSF, Buchlesungen usw. Mit Unterstützung 
der Kreisbibliothek Malchin konnte die Unionsfreundin, die unsere 
Ortsbibliothek leitet, im Monat Mai den bekannten und besonders 
bei unserer Jugend beliebten Schriftsteller und Völkerkundler 
Herrn Erich Wustmann für einen Pilmvortrag in unserer Gemeinde 
gewinnen. Auch dieser Vortrag war ein Höhepunkt in der kulturel
len Arbeit unserer Gemeinde und reihte sich würdig ein in die 
reichhaltige Veranstaltungspalette zur Woche des Buches.

Mit der Weiterführung der Lenin—Akademie in den Wintermonaten 
haben unsere Bücher Gelegenheit, ihr Wissen über Land und Leute
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zu bereichern. Hierbei steht unsere Jugend nicht abseits. Bei 
einer Wissensrunde, die vom Rat des Kreises organisiert wurde 
und unter dem Motto "Rendezvous mit der Sowjetunion" stand, 
konnten unsere Jugendlichen den ersten Platz belegen.

Ich bin der Meinung, daß gerade die kulturelle und kulturpoliti
sche Arbeit auch vor dem kleinsten Dorf nicht Halt machen darf.
So sehen wir unsere Aufgabe in der Verwirklichung unseres a?ie- 
reichhaltigen Programms im 25. Jahr des Bestehens unserer Repu
blik. Der unserem Dorfklub im vergangenen Jahr durch den Minister 
für Kultur verliehene Titel "Hervorragender Dorfklub der DDR" 
wird uns dabei Ansporn und Verpflichtung sein.

Wir Unionsfreunde der Ortsgruppe Basedow haben uns im Ortsgruppen 
Programm die Aufgabe gestellt, einmal im Quartal die Ortsgruppen
versammlung kulturell zu gestalten. Dies ist uns bisher gut 
gelungen, und wir werden es auch weiter so halten. Dabei sind 
wir bestrebt, unsere Nachbarortsgruppen in unser kulturelles 
Geschehen mit einzubeziehen.

Unsere letzte Veranstaltung war ein Reisebericht unseres Pastors 
HerrnPulkenat (?), der im September des vergangenen Jahres mit 
einer Reisegruppe des Hauptvorstandes die Sowjetunion besuchen 
konnte. Dazu hatten wir auch parteilose Christen und die Orts
gruppen Malchin und Gülzow (?) eingeladen. Überhaupt pflegen wir 
eine sehr gute Verbindung mit unserem Pastor. Er ist gern Gast 
in unserer Ortsgruppe. Seine Buchlesung vor der Ortsgruppe aus 
"Levins Mühle" von Johannes Bobrowski fand ebenfalls großen 
Anklang bei unseren Preunden.

Zur Zeit bereitet unser Ortsgruppenvorstand einen Besuch für die 
ganze Ortsgruppe im Reuter-Muserum Stavenhagen vor, das zum 
12. Juli, dem 100. Todestag unseres Heimatdichters, neu gestaltet 
und wiedereröffnet wurde.

Liebe Freunde, wenn ich Ihnen einiges aus unserem Dorfgeschehen 
erzählte, so soll es auch eine Anerkennung der Freunde sein, die
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sich um die kulturellen Belange kümmern, deren Impulse auf das 
ganze Dorf ausstrahlen und manchmal sogar Schule machen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Max S e f r i n :

Vielen Dank. Das Wort hat Unionsfreund Dr. Sladeczek. Ihm folgt 
Unionsfreund Wolfgang Heyl.

Unionsfreund Dr. Horst S l a d e c z e k :

Verehrte Unionsfreundinnen, verehrte Unionsfreunde!
In seinem Schlußwort auf der 12. Tagung des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei unterstrich Erich Honecker mit 
besonderem Wachdruck,, daß es uns in den letzten drei Jahren 
gelungen ist, die Arbeitsproduktivität um 16,2 % zu steigern und 
damit einen Arbeitszeitfonds von etwa einer Million Beschäftigten 
einzusparen. Trotzdem - und darauf wies er hin - konnten die 
Ziele der ersten drei Jahre des Fünfjahrplans auf diesem Gebiet 
in der Industrie nicht voll, das heißt nut mit 99,7 # erfüllt 
werden. Damit wird deutlich, daß uns auf dem Gebiet der weiteren 
Steigerung der Arbeitsproduktivität noch große Aufgaben bevor
stehen.

In einem sehr interessanten Artikel in der "Einheit” vom 
Februar dieses Jahres hat Professor Herbert Kusitschka (?) eine 
interessante Hochrechnung angestellt. Er wies nach, daß wir zur 
Erfüllung der Aufgaben im laufenden Fünfjahrplan 1971 bis 1975 
die gesellschaftliche Arbeit von etwa 1,7 Millionen Berufstätigen 
einsparen müssen und zur Erfüllung der langfristigen Zielstellun
gen bis zum Jahre 1990 in den Jahren 1971 bis 1990 die gesell
schaftliche Arbeit von 12,6 Millionen Berufstätigen freisetzen 
müssen. Waren im Jahre 1970 noch 59 Beschäftigte erforderlich,, um 
eine Million Mark Warenproduktion zu schaffen, so dürfen es
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im Jahre 1990 nur noch 19 Arbeitskräfte sein. Nur wenn es gelingt 
diese Steigerung der Arbeitsproduktivität auch tatsächlich zu 
verwirklichen, werden wir diese langfristige Zielstellung errei
chen können, die ja für uns alle von großer Bedeutung ist, denn 
es geht ja um eine Verdreifachung des Nationaleinkommens, um 
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität auf das Dreieinhalb
fache , um die Steigerung der Nettogeldeinnahmen pro Kopf um mehr 
als das Zweifache und um die Steigerung der Konsumtionsfonds auf 
das Zweieinhalbfache.

Schwerpunkt ist also, wie aus dieser Aufgabenstellung zu ersehen 
ist, vor allem die effektive Freisetzung von Arbeitskräften, da 
gerade diese Freisetzung von Arbeitskräften eine doppelte Wirkung 
hat. Einmal ermöglicht sie die Besetzung neuer Arbeitsplätze 
mit einem hohen technischen Niveau und mit einer hohen Produk
tivität, und zum anderen steigt die Produktivität an den Arbeits
plätzen, wo Arbeitskräfte freigesetzt werden, natürlich bedeutend 
an.

Die Lösung dieser komplizierten Aufgabe - das ist im Bericht des 
Präsidiums heute hier schon gesagt worden - ist vor allem auf 
zwei Wegen anzustreben: einmal durch die reale Planung und 
disziplinierte Durchsetzung der Pläne für Wissenschaft und Tech
nik, also durch Rationalisierung und Intensivierung der Produk
tion, und zum anderen durch die Nutzung aller Vorzüge der sozia
listischen ökonomischen Integration, wie das die 25jährige 
erfolgtreiche Arbeit des RATES FÜR Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
unter Beweis gestellt hat.

Wenn wir über die stärkere Wirksamkeit von Wissenschaft und 
Technik sprechen, so geht es hier vor allem einmal um die 
exakte Ableitung der ökonomischen Zielstellungen für den wissen
schaftlich-technischen Fortschritt aus gründlichen Analysen des 
technisch-ökonomischen Niveaus der Produktion, der Technologie 
und der Qualität der Erzeugnisse und unter Berücksichtigung der 
prognostischen Einschätzung möglicher wissenschaftlich-techni
scher Leistungen.
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Das bedeutet weiterhin die Orientierung von Wisseis chaft und 
Technik auf die Hauptfragen, damit nicht nur einzelne Spitzen
leistungen, sonder insgesmt in der ^Volkswirtschaft ein hohes 
Niveau erreicht wird.

Es geht dabei weiter um die sorgfältige Ausarbeitung wissen
schaftlicher Prognosen für die Entwicklungstendenzen von Wissen
schaft und Technik, aber immer unter dem Einschluß der Uberlei- 
tungsproj6blamatik# Wir müssen also immer im Auge behalten:
Welche Möglichkeiten, welche Anforderungai stellen diese Entwick
lungen an die Überführung der Ergebnisse in die wirtschaftliche 
Praxis?

Und schließlich geht es um den konsequenten Kampf um die Er
füllung aller Aufgaben des Planes "Wissenschaft und Technik" 
nach Termin und Qualität bis zur Überleitung in die Produktion.

Bei der Nutzung der Vorzüge der sozialistischen ökonomischen 
Integration sollten wir vor allem achten auf die Uutzung und 
gemeinsame Durchsetzung bekannter, vor allem sowjetischer Neuerer
methoden, z.B, ist die sogenannte Zobilow-Methode (?) außerhalb 
der chemischen Industrie viel zu wenig bekannt,obwohl in den 
chemischen Kombinaten unserer Republik sehr große Erfolge damit 
erzielt wurden. Es geht ja bei der Zibilow-Methode gerade darum, 
eine Produktionssteigerung zu erzielen bei gleichseitiger Ver
ringerung der Beschäftigtenzahl durch die Rationalisierung 
arbeitsaufwendiger Praaesse, Spezialisierung und Kooperation 
und Vervollkommnung der Leitungsmethoden, wobei die Lohnein
sparungen den an der Rationalisierung beteiligten Werktätigen 
zugute kommen.

Wir sollten un3 weiter darum bemühen, die gerneinsameLöHung 
wichtiger wissenschaftlich-technischer Aufgabe! in Bi- und 
multinationalen Forschungskollektiven durchzusetzen, aber auch 
in arbeitsteiliger Forschung interessierter Institutionen nach 
konkreten Plänen, Es geht uns schließlich um die Fortsetzung 
und Ausnutzung der Kooperation# zur Erreichung eines hohen 
Nutzeffekts in der Industrie und nicht zuletzt um die exakte#
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Planung und materielle Sicherung aller übernommenen Verpflich
tungen bis sur Auswirkung auf die Bildung der Ponds der mate
riellen Interessiertheit,

Die wirtschaftspolitische Arbeit unserer Vorstände, meine ver
ehrten Freunde, solltesich deshalb, aus den von den Erfahrungen 
des Bezirksverbandes Halle, in den nächsten Wochen auffolgende 
Schwerpunkte konzentrieren, wobei das"Aktiv für Wirtschaft" bei 
den Bezirksverbänden die entsprechenden Leitungsentscheidungen 
territorial bezogen vorbereiten sollte,

1« Allen unsere Freunden ist die Notwendigkeit zu erläutern, 
in den P andiskussionen für das Jahr 1975 aktiv aufzutreten 
und alle Reserven mit den Gegenplänen wirksam zu machen,

2, Unsere Freunde, die als Wissenschaftler und alk Leiter von 
Kollektiven in den Forscgungseinrichtungen und Kombinaten tätig 
sind, sollten wir davon überzeugen, optimale Zielsetzungen in 
die Pläne "Wissenschaft und Technik" aufzunehmen und diese mit 
hoher Disziplin bis sur Überleitung in die Produktion konti
nuierlich zu erfüllen,

3, Alle Mitglieder, die im Staatsapparat und in der Wirtschaft 
arbeiten, sind immer wieder auf die dringende Notwendigkeit 
der Einsparung von Vergegenständlichter nd lebendiger Arbeit, 
speziell auf dei Freisetzung von Arbeitskräften hinzuweisen, 
und

4, diejenigen Unionsfreunde, die bei der im Herbst dieses Jahres 
anlaufenden Ausarbeitungen des nächsten Fünfjahrplanes für die 
Jahre 1976 bis 1980 Verantwortung tragen, sind zuveranlassen, 
mit besonderer Sorgfalt den neuen Planteil "sozialistische 
ökonomische Integration" aufzustellen, zu bilanzieren und ver
traglich abzusichern, damit die DDR ihren Anteil an der Verant
wortung für ein kontinuierliches hohes Wachstumtempo der Volks
wirtschaft aller Mitgliedsländer des RGW zuverlässig wahrnehmen
kann
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Wenn wir, verehrte Freunde, diese komplizierten Fragen der 
ständigen schnelleren Stärkung der Arbeitsproduktivität auch 
in dien nächsten Jahren lösen, dann wird die Losung, die wir 
zuiff 25. Jahrestag der Gründung der DDR herausgegeben haben, 
auch in Zukunft stimmen: "Die Deutsche Demokratische Republik 
ist lebendiger Beweis: Ohne Kapitalisten geht es besser!"

5Beifall)

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

Vielen D nk. - Das kort hat Unionsfreund Wolfgang Heyl; ihmStfolgt Unionsfreund Dieter Markhoff.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :

Liebe Freunde!
Chicle bewegt das Gewissen der Welti Seitdem dort eine faschi
stische Hilitärklique die elementaren bürgerlich-demokratischen 
Freiheiten zerstört, Menschenwürde und Menschenrecht mit Füßen 
tritt, Menschenleben vernichtet, haben sich die Proteste gegen 
die Junta und die Hilfe für riima das unterdrückte Volk von Chile 
tagtäglich verstärkt.

Es hat mich tief beeindruckt, diese Solidarität vor kurzem in 
Paris gemeinsam mit mehr als 700 Vertretern von Parteien, Ge
werkschaften und Jugendverbänden u.a. demokratischen Organisa
tionen uas nahezu allen Ländern Europas erneut erleben zu 
können. Die Solidaritätskonferenz mit dem kämpfenden chileni
schen Volk und ihr flammender Appell an die Weltöffentlichkeit 
haben wiederum gezeigt; Chiles Volk kämpft nicht allein! Es 
hat mächtige Verbündete!

Auf der Pariser Konferenz konnte unser freund Paul Verner das 
tapfere chilensiche Volk der brüderlichen Verbundenheit und 
aktiven Solidarität des Volkes der DDR, aller Parteien und ge
sellschaftlichen Organisationen versichern. Erneut wurden so
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die politisch-moralische Eihheit unseres Volkesund das Bündnis 
aller demokratischen Kräfte dokumentiert.

Die Formen unserer Solidarität entsprechen den Bedingungen des 
Kampfes gegen das faschistische Regime. So haben s.B. mehr als 
1000 chilenische Bürger, deren Leben von der Junta bedroht wurde, 
bei uns nicht nur Aufnahme, sondern auch gesicherte Arbeitsplätze, 
Schulbildung für ihre Kinder und alle denkbare Fürsorge gefunden.

Die Konferenz zeigte, daß in der Solidaritätsbewegung die Arbei
terklasse der verschiedenen Länder und ihre marxistisch-lenini
stische Partei die führende Kraft sind. Ihre Kampferfahrungen 
und der ihnen wesenseigene charakteristische Internationalismus 
befähigen sie, der Bewegung der internationalen Solidarität mit 
Chile die entscheidenden Impulse zu geben. Auch in der Solidari
tätsbewegung bewährt sich das Bündnis der demokratischen Kräfte. 
Gemeinsam sind diese Kräfte der Überzeugung, daß die brüder
liche Solidarität keinen Unterschied kennt zwischen Marxisten, 
Christen oder Angehörigen anderer weltanschaulicher Richtungen 
oder Traidtionen, daß sie nicht nach Hautfarbe oder Volkszuge
hörigkeit fragt, nicht danach, ob der Mensch, der dieser Soli
darität bedarf, vor ihrer Haustür oder in einem weitentfernten 
Erdteil wohnt.

Die sozialistischen Länder vermögen# die konzentrierteste Koaft 
zur Solidarität aufzubringen. Hier sind Volk, Parteien, gesell
schaftliche Organisationen, Parlament und Regierung eins; hier 
entsprechen Patriotismus und Internationalismus einander; hier 
sind Solidarität mit Menschen, die vom Faschismus unterdrückt 
werden, von den besten antifaschistischen Traditionen gespeist.

Solidarität mit Chile und Kampf für de4 Frieden sind eng mitein
ander verbunden. Fragt man sich, wer hat denn die Junta an die 
Macht geschoben, wer hat Präsident Salvador J5 Allende ermordest 
und das Blutvergießen inspiriert, wer versucht das Regime von 
Pinochet und Spinola gesellschaftsfähig zyfciachen,

29
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Es sind die gleichen Kräfte, die immer wieder versuchen, sich 
gegen die weltweite Entspannung zu stemmen. Im Blick auf Chile 
zeigt sich erneut, welche wichtige Rolle die öffentliche Meinung 
heute in der Welt s pielt.; Es bewahrheitet sich, was Leonid 
Breshnew auf der Weltkonferenz der Friedenskräfte sagte: 
"Aggressionsakte und Gewaltakte an Völkern haben noch nie zuvor 
so allgemeine Empörung, allgemeine Proteste und allgemeinen 
Widerstand ausgelöst wie das heute der Pall ist." Und das ist 
auch eine große Errungenschaft. Unsere Mitglieder, liebe Freunde, 
sind ein Teil der öffentlichen Meinung. Vom Wüten der Junta 
fühlen sie sich herausgefordert zu Empörung und Protest wie 
zur solidarischen Tat für alle, die unter dem faschistischen 
Regime zu leiden haben.

Solidarität im antiimperialistischen Kampf ist uns eine Selbst
verständliche Konsequenz a us ethischer Forderung christlichen 
Glaubens und eine staatsbürgerliche Pflicht zugleich., Y/ir sind 

allen unseren Freunden für ihre Solidaritäissbeweise sehr dank
bar und bitten zugleich unsere Vorstände herzlich, nicht nach
zulassen, den Gedanken dieser tatkräftigen Solidarität in der 
Mitgliedschaft ständig wachzuhalten, zu vertiefen und zu ver
stärken.

Unsere Freunde in den Arbeitsgruppen christlicher Kreise der 
Rationalen Front bitten wir um den gleichen Dienst in äia^^eisen

In Paris hatte ich unseren Freund Rafael Augusti«no Gumutio (?) 
getroffen und mehrere sehr herzliche Gespräche mit ihm gehabt.
Er gehört zu den Begründern der chilenischen Christlich-Demokra
tischen Partei, die er aber ihres Rechtskurses wegen 1969 
verließ. Er hatte sich große Verdienste um die Unidad Popular 
erworhen und sollte nach Pablo Neruda Botschafter in Frankreich 
werden. Dank internationaler Solidarität konnte er der Junta 
entfliehen. Er gehört zu jenen, die uns im vergangenen Herbst 
in dem Ihnen bekannten und zutiefst ergreifenden Brief über 
den großen Mut und die bedingungslose Opferbereitschaft der 
aufrechten und standhaften linken Christen im Kampf g egen die 
Junta unterrichtete. Er hat gebeten, allen Unionsfreunden für 
ihre wahrhaft menschliche, christliche Bürderlichkeit zu danken ,
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mit der sie diesen Kampf ideell umd materiell unterstützen.
Er hat mir in bewegten Worten geschildert, wieviel Kraft seinen 
Freunden und ihm aus dieser Brüderlichkeit erwächst.

Der Appell von Paris und der Chile-Appell des 12. Pelnums des 
ZK der SED sind uns Anlaß zu verstärkter Solidarität. Mit der 
gesamten Weltöffentlichkeit, welche auch immer ihre politische 
Meinung, ihre philosophische Überzeugung und ihre Seligion sei, 
wissen wir uns aufgerufen zu der Forderung, daß der sogenannte 
inntere Kriegszustand in Chile aufgehoben wird, daß Schluß ge
macht wird mit den politischen Verfolgungen, mit den Folterungen 
und den Terror, daß die Führer der Unidad Popular freigelassen, 
daß die demokratischen Menschenrechte und die Menschenwürde 
wieder das Leben in Chile bestimmen.

Die brüderliche Solidarität mit allen, die im Kampf gegen den 
Imperialismus stehen, die in Chile, in Vietnam und in anderen 
Teilen der Welt um ihre Freiheit kämpfen, ist ein unverzicht

barer Teil des sozialistischen Patriotismus und Internationalismus 
die zum Wesen des sozialistischen Staatsbürgers gehören.

Wir wollen zugleich bei allen unseren Freunden die Einsicht ver
tiefen, daß die Solidarität mit den vom Imperialismus unter
drückten Menschen stets verbunden sein muß mit dem Kampf gegen 
den Imperialismus, sein System und seine Ideologie. Imperialis
mus ist nicht nur dort und dann gefährlich, wo und wann er 
Kriege anzettelt und Mbfcar Völker knebelt, sondern seinem 
Wesen gemäß überall und immer, weil ihm die Tendenz zu Krieg 
und Unterdrückung innewohnt.

Es wäre ein Widerspruch zu unserer tatkräftigen Solidarität 
mit den Opfern dieses Systems und zu unserem prinzipiellen anti
imperialistischen Kampf, würden wir nicht zugleich allen, aber 
auch a± wirklich allen imperialSstischen Einflüssen besonders 
auf ideolgischem Gebiet konsequent und kompromißlos entgegen
treten. Für Auffassungen, und mögen sie zunächst noch so harm
los erscheinen, die auf dem Boden des Imperialismus erwachsen, 
ist bei uns kein Platz.] Das gilt es in unserer politisch-ideolo
gischen Arbeit immer deutlich zu machen.;
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Gleichzeitig geht es uns darum, die Liebe zum sozialistischen 
Vaterland in jedem unserer Mitglieder immer enger mit der Ver
bundenheit zu den sozialistischen Bruderländern und ihren Bürgern 
zu verknüpfen. Sozialistischer Internationalismus - das heißt 
Achtung vor der Arbeit in den anderen sozialistischen Staaten, 
das heißt Verständnis für die Bedingungen, unter denen sie sich 
entwickeln und für die Bemühungen, die Beste der Vergangenheit 
zu beseitigen, das heißt Bereitschaft, aus den beispielhaften 
Lösungen, die es dort für die gesellschaftlichen Probleme gibt, 
zu lernen, das heißt Vertrauen in ihre Anstrengungen, die den 
unseren nicht nachstehen, das heißt aber auch vor allem unsere 
eigenen Leistungen so zu erbringen, daß sie zur echten Bereiche
rung für die ganze Gemeinschaft werden.

Liebe Freunde !
Im Geiste des sozialistischen Internationalismus sehen wir auch 
die langjährigen und ständig fester werdenden Kontakte mit der 
Tschechoslowakischen Volkspartei. Herzlich und freundschaftlich 
ist vor einigen Wochen die Delegation unseres Hauptvorstandes 
vom Vorsitzenden der CSL, Minister Petera, und vom gesamten Zen
tralvorstand der CSL empfangen worden. Die feste Basis dieser 
Freundschaft brachten die Vorsitzenden unserer beiden Parteien 
vor dem CSL-Zentralvorstand übereinstimmend zum Ausdruck. Es sind 
die Übereinstimmung der sozialökonomischen Ordnungen und der poli
tischen Machtverhältnisse in unseren Ländern und unsere gemeinsame 
Zugehörigkeit zur sozialistischen Staatengemeinschaft. Wir christ
lichen Demokraten sind stets bestrebt, mit den uns gemäßen Mitteln 
zur Verwirklichung der sozialistischen Außenpolitik beizutragen.
Die Beziehungen zur CSL und PAX, zu unseren Freunden der Sowjet
union und anderen sozialistischen Staaten, aber auch die aktive 
und konstruktive Mitarbeit vieler unserer Freunde in der CFK und 
BK, in unseren Freundschaftsgesellschaften, im Weltfriedensrat und 
in vielen anderen internationalen Gremien zählen zu diesen Bestre
bungen.

Mit unseren Freunden aus den sozialistischen Ländern tauschen wir 
unsere Erfahrungen aus der praktischen täglichen politischen Arbeit 
aus. Das trägt dazu bei, den Sozialismus zu stärken, die Hauptauf
gabe zu erfüllen und damit auch die sozialistischeAußenpolitik vor
anzubringen.
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Christlichen Kreisen in den nichtsozialistischen Staaten helfen 
wir, antisosialistische Vorurteile zu überwinden. Wir sind daran 
beteiligt, ein richtiges Bild vom real existierenden Sozialismus 
zu vermitteln und alle Aktivitäten zur Politik der friedlichen 
Koexistenz mit Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung 
zu fördern. Die erfolgreiche Mitarbeit unserer Freunde zur Ost
seewoche sind hier ein Beispiel dafür, und auch das nützt sozia
listischer Außenpolitik.

Es kommt uns jetzt in unserer Leitungstätigkeit darauf an, daß 
alle Vorstandsmitglieder unsere Freunde befähigen, ihre Über
zeugungen überzeugend weiterzugeben, denn die weltweite Aner
kennung der DDR bringt es mit sich, daß jedes unserer Mitglieder 
in die Lage kommen kann, von Ausländern auf Motive und Praxis 
ihres Dienstes als Christen für die sozialistische Ordnung an
gesprochen zu werden. Es ist deshalb richtig, wenn unsere Freunde 
sich darin üben, ihren täglichen Einsatz für die Planerfüllung 
im B trieb und im Territorium nicht allein im engen Zusammenhang 
mit der Friedensforderung und den antiimperialistischen Kampf 
zu sehen - das ist überwiegend schon der Fall -, sondern auch 
darin, dies überzeugend ausdrücken zu können. Die Behandlung 
solcher Themen im ersten Halbjahr wie der von der Einheit des 
sozialistischen Patriotismus und Internationalismus, von Inhalt 
und Bedeutung der friedlichen Koexistenz, aber auch on der Er
höhung unserer Mitverantwortung in Staat und Wirtschaft war da
bei eine wichtige Hilfe.

Liebe Freunde !

Auch für die Lösung jener Aufgaben, die uns aus der Solidarität 
mit dem chilenischen Volk aus unserer sozialistischen Außenpoli
tik allgemein erwachsen, ist die Erfüllung der Hauptaufgabe 
in unserer Republik die entscheidende Voraussetzung, und wir 
wollen dazu beitragen.
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Tagunsleiter Di. Heinrich T o e p l i t z :

Vielen Dank.
Das Wort hat Unionsfreund Dieter M a r k h o f f.
Ihm folgt Unionsfreund Wolfgang K e r st.

Unionsfreund Dieter M a r k h o f f  :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

Ausgehend von den Beschlüssen des 23* Parteitages und des Rahmen
arbeitsplanes 1974 besteht einer der Schwerpunkte der politisch-
ideologischen Arbeit der Vorstände mit Unionsfreunden aus der 
Lanfwirtschaft in der Festigung der Erkenntnis, daß das für die 
Erfüllung der Hauptaufgabe erfo rderliche hohe Niveau der 
landwirtschaftlichen Produktion ofgektiv die weitere sozia
listische Int3:nsivierung durch den Übergang zu industriemäßigen 
Produktionsmethoden auf dem Wege der Kooperation erfodert. Daszu  ̂
wurde bereits im Bericht des Präsidums «a an die V. Sitzung 
des HauptVorstandes die Verantwortung unserer Vorstände heraus- 
ge'^arbeitet, den Unionsfreunden aus der Landwirtschaft den Zu
sammenhang zwischen Durchsetzung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts, Übergan\zur industriemäßigen Produktion Ukd 
Kooperation «sowie sich daraus ergebende praktische Schlußfolge
rungen zu verdeutlichen.

Dieser Verantwortung gerecht zu we5den, hat sich der Kreisvor
stand Anklan in seinen Beratungen in Verbindung mit der Beratergr 
ppe Landwirtschaft diesem Problemkreis gewidmet. Im Mittel
punkt der Diskussionen, die vor allem mit Leitungskadern der 
Landwirtschaft geführt wurden, standen solche Fragen wie: 
welchen Beitrag können wir zur weiteren positiven Entwicklung 
unseres Kreises in Durchsetzung der sozialistischen Agrapolitik 
leitsten? Wie können wir durch unsere spezifische politis vh- 
ideologische Arbeit bei der Gestaltung der neuen Produktiosn- 
verhältnisse in Form der kooperativen Abteilung Pflanzen- 
prmditjtifin als das Neue untersützenS Wie können wir am besten 
über die Patenschaftsarbeit der Kresivostsndsmitlgieder und
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Landwirtschaftskader alle Unionsfreunde in unseren Land-Orst- 
gruppen mit den Entwicklungsfrqgen vertraut machen?

In den diversen Zusammenkünften zeigte sich, daß unsere Unions
freunde in der Kooperation den Übergang zu industriemäßiger 
Produktion sehen, jedoch waren bestimmt Zusammenhänge über den 
Weg und die Methode nicht immer klar. Auch standen Kaderfrageb 
oftmals im Mittelpunkt der Diskussionen. Desweiteren solche 
Auffassungen: Wir sind in der Entwicklvnh weit feenug voran, 
sollen wir eist das Vorhanden weiter festigen. Hier ist es eben 
wichtig, klar zu machen, daiß es kein Abwarten oder Verweilen 
in einer bestimmten Entwickoungse appe geben kann.

Durch die ständige Verbindung zwi chen Kreis- und Ortsgru penvor- 
ständen üder die Paten konte bei der Überwiegenden Mehrheit 
unserer ländlichen Unionsfreunde die politiche Verantwortung 
bei der Erfüllung der Hauptaufgabe geklärt werden. Aus er 
Zielstellung: Mehr, besser und billiger füridie Versorgung der 
Bevölkerung zu produzieren, leiten unsere Freundeab, daß die 
Proudktionsverhäißtnisse ständig und bewußt i it "er raschen 
Wachstum der •produktivkä.*^krötfte in Übereinstimmung gebracht 
werden müssen.

Unsere Mitglieder auf demjjande stellen heute nicht mehr die 
rage, bzw# argumentieren, ob zur industriemäßigen Produktion 

übergegangen werden soll, sondern wie dieser Prozeß am zweckmä&fh. 
ßigsten vollzogen werdenkann-

Diesesrichtige Verstehen beruht vor alem in der erfllgereichen 
Asa- Agrarpolit8k unseres Staates und der kontinuierlichen Partei
arbeit mit den Materialien unseres Hauptvorstandes zu den Tagea- 
aufgaben der soziaLixtischen Landwirtschaft. Ebenfalls tragen 
die sichtbaren Verbesserungen auf die Arbeits- und Leb.nstiedin^ 
gungen dazu bei, daß unsere Unuonsfreunde die Entwicklung auf 
dem Lande durch vielfältige Initiativen fördern helfen.

Ehrlich und beharrlich haben wir gestritten, bis unsere Freunde 
in der Kooperation das Heue in der gesellschaftlichen Entwick
lung auf dem ^ande erkannten und als erforderlich angesehen 
haben. Erfahrungsaustausche benachbarter, beispielgehend
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arbeitender KAP trugen zum Entschluß bei, die konkrete Kooperation 
auf dem Feld im Komplexeinsatz und Wettbewerb zu schmieden.
Eine neue sozialistische Gemeinschaft wächst nunmehr heran, 
Während 197'1 noch drei KAP.= 20,9 % der LN des Kreises be
wirtschafteten, sind es 1974 12 KAP mit 70 % der NL. Diesem 
Entwicklungsstand entsprechend laufen auch die Diskussionen 
unter unseren Mitgliedern. Es zeigt sich prinzipielle Zu- und 
Übereinstimmung, jedoch gibt es zum Teil in Einzelfragen noch 
unterschiedliche Auffassungen, die aus individueller Haltung 
wie auch aus dem unterschiedlichen and beim Aufbau industie- 
mäßiger Pro&uktionsmethoden resultireren. Doch ist die Kooperation 
der für die Ge ossenschaftsmitglieder verständlichste, überschau
barste und für die ganze sozialistische Gesellschaft nutzbringende 
ste Weg der Konezntration und Spezialisierung der Produktion.

Die allseitge Festigung der kooperativen Abteilung Pflanzen
produktion findet ihren Ausdruck vor allem im Bemühen aller Ge
nossenschaf tsmitglider und Landarbeiter, höchste Produktionser- 
gebnisse für die Erfüllung und Überbietung der Pläne zu errei
chen. In diesem Prozeß erkennen unsere Mitgliecer, daß die wwi 
tere Intensivierung und der Übergang zu industriemäßigen Produktic 
verfahrne in der Pflanzenproduktion #it dem Ziel vollzogen wird, 
ein hohes.Wachstum der Produktion und der Arbeitsproduktivität 
zu sichern.

Nach wie vor gilt, daß die Kooperation i»Q. der Plfanzenproduk- 
tion die Voraussetzung für die Entwicklung der Kooperation in 
der Tierproduktion ist. Alle Anstrengungen sind demzufolge 
darauf za- richten^ ein mustergültiges Niveau in der Pflaanzen- 
prmduktion zu sichern.

Als Kreisvorstand sowie Beratergruppe Landwirtschaft können wir 
einschätzen, daiß durch die zie/lstebige politisch-ideologische 
Arbeit unsere Unionsfreunde in den kooperativen Abteilung 
Pflanzenproduktion hierfür über das erforderliche Rüstzeug 
verfügen, Sie haben aAnteil aran, daß eine hohe Qualität 
im Acker- und Pflanzenbau, bei den Bestell_ und Pflegearbeiten 
erreicht wurde. Von den 12 kooperatieven Abteilunge Pflanzen-
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Produktion unseres Kreises erhielten bei den Feld- und Pflege
arbeiten zehn kooperative Abteilungen Pflanzenproduktion die 
Kote Sehr gut, darunter auch die KAP Anklam-Koserow, in der 
ich tätig bin.

In den nächsten Tagen und Wochen stehen die Genossenschaftsmti- 
glieder und Landarbeiter erneut vor einer großen Bewährungsprobe. 
Wichtiger politischer Ausgangspunkt in der diesjährigen Ernte 
ist: dieSicherung eines höchstmöglichen Getreideaufkommen aus 
eig ner Produktion. Das bedeutet, je ha Fläche mehr Getreide 
zu ernten. Das Getreide steht qulitativ gut, dabei sit die 
sorgfältige Arbeit unserer Genossenschaftsmitglieder und Landar
beiter charakteristidch. Es sind positive Bedingungen für hohe 
Erträge gegeben.

$m Sozialistischen Wettbewerb gilt es weiter Ressourcen für 
eine verlustarme Einbringung der Ernte zu erschließen.
In ..nserer kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion, in der 
5400 ha KL bewirtschaftet werden, konzentrieren wir uns im sozia
listischen Wettbewerb neben hohen täglichen Leistungen vor allem 
auf eine hohe Qualität bei den Ernte- und Bestellarbeiten.

Qualitätsparameter sind u.a. zum Beispiel bei den Mähdrescher
komplexen, nicht über 2 % Körnerverluste beim Mähdrusch und 
Getreidetransport sowie Einhaltung der Schnitthöhe und allem 
Ablegung von geraden Strohschwaden. Die beiden letztgenannten 
Parameter sind Grundlage für die Qualitätsarbeit der nachfol
genden Strohräum- und Bestellkomplexe.

Der Wettbewerb wird bei uns tätglich ausgewer er, wöchentlich 
werden die besten Einzelleistungen mit einer Urkunde und die be- 
s en Komplexe mit einem Wimpel geehrt. Prämiiert wird am 
Schluß der j eweiligen Kampagne die beste Einzel- und 
Kollefetivleistung. Auch spielt die Schichtarbeit bei uns eine 
entscheidende Roll. Durch die Stimulierung der Schichtarbeit, 
duürch Schichtzuschuß konnte der Anteil der Schichtarbeit deit 
1969 bis zur Bildung der KAP kontinuierlich erhöht werden.

-36a-
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In der Abteilung Grünlandwirtschaft:Putterproduktion, in der ein 
Beil unserer Union .freunde der Ortsgruppe Bergidow (?) tätig sind, 
ist die Schichtarbeit zum festen Bestandteil der Arbeitsorgani
sation geworden.

Ausgehend von der erweiterten Bezirksvorstandssitzung im Juni 
hat der Kreisvorstand Anklam alle Unionsfreunde aufgefordert, 
ihren persönlichen Beitrag, wo auch immer sie stehen mögen, zu 
erhöhen und es niemals an beispielgebender Einsatzbereitschaft 
fehlen zu lassen, wenn es gilt, das Neue, die Kooperation durch 
Arbeitstaten und ein helfendes und überzeugendes Wort sichtbar 
zu machen.

Die Unionsfreunde des Kreisverbandes Anklam wollen alle ihre 
Kenntnisse und Kräfte in vollem Umfang für die allseitige Stär
kung der sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik ein- 
setzen und mit höheren Leistungen verantwortungsbewußt mithelfen, 
die vor uns stehenden Aufgaben zu lösen und mit einer guten 
Planvorbereitung 1975 dazu beitragen, die Hauptaufgabe zu er
füllen.

Das ist unser fester Wille! Darauf richten wir unsere Tat.

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

Ich bitte Unionsfreund Kerst, das Wort zu nehmen.
-37-
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Unionsfreund Wolfgang K e r s t :

Verehrter Herr Vorsitzender!
Liebe Freunde!
Ich darf zu dem Thema sprechen, wie haben wir in der Wahlbewegung 
und in Vorbereitung des 25. Jahrestages der DDR geholfen, das 
sozialistische Staatsbewußtsein bei kirchlichen Amtsträgern weiter 
zu entwickeln. Vielleicht gelingt es mit, in inx dieser etwas 
hießen Aisraas Atmosphäre, doch dazu ein paarkühle Worte zu finden.

Wir haben in der Arbeitsgemeinschaft Kirchenfragen festgestllt, 
daß es eine erfreuliche Bilanz gibt in den vielfältigen Aktivitä
ten kirchlicher Amtsträger in der vergangenen Wahlbewegung soeie 
auch in der gegenwärtigen Vorbereitung zum 25. Jahrestag unserer 
Republik. In zahlreichen öffentlichen Äußerungen kirchlicher Amts
träger kam sehr deutlich zum Ausdruck, wie unter ihnen das sozia
listische Staatsbewußtsein gewachsen ist und die Erkenntnis, daß 
der reale Sozialismus Preiden und Menschlichkeit gewährleistet, 
sich vertieft hat, und dabei ist eine besondereAufgäbe den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" zugewachsen, und ich möchte einmlal 
- ganz verkürzt - sagen, daß unsere Ortsgruppenvorstände und 
unsere Verbände eine unerhörte Fleißarbeit in den vielen differen
zierten Gesprächen geleistet haben, um auch hier zu Einzelerfolgen 
zu kommen.

AW
Und wenn ich an unseren Bezirk E furt denke, darf ich freudigr«feststellen, daß das gelungen ist und daß sicherlich im gesamten 
Gebiet unserer Republik wir über dieses Ergebnis doch recht dank
bar sein können, und daß es uns für die weitere Aufgabe natürlich 
beflügelt, erfolgreich und ideenhaft weiterzuarbeiten.

Wir haben festgestellt, daß das Gespräch des Staatssekretärs für 
Kirchenfragen mit der Thüringer Landeskirhce, an dem auch unser 
Bezirks versitzender, ^reund Behrend, teilnahm, von besonderer 
politischer Bedeutung war und damit eine entsprechende Ausstah- 
lungslsraft besaß; denn in dieser Beratung legten lietende kirche- 
liche Amtsträger, ausgehend vom Aufruf und von den Thesen zum 
25. Jahrestag, ein offenes Bekenntnis zur 25jährigen Entwicklung 
unserer Republik ab.
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Ganz kurz auch die Arbeit unserer Parteipresse: Ich denke hier 
nur auch an die Möglichkeiten, die wir vom "Thüringer Tageblatt" 
wahrgenommen haben, Pfarrern und kirchlichen Mitarbeitern 
einmal in einer großen Öffentlichkeit das Wort zu geben, das 
dann von den Gemeindemitgliedem gelesen wurde, und worüber 
dann diskutiert wurde.

Und es war eine gute Arbeit, daß wir in der Monatszeitschrift 
"Standpunkt" einen Mann vorstellten, der Mitglied der Konferenz 
der Kirchenleitungen ist und zu meinen Chefs mitgehört. Ich 
meine eben Unionsfreund Pr. Wolfgang König aus Erfurt, einen 
engagierten Laien in unserer kirchlichen Arbeit.

Aber auch ein anderes bedeutendes Ereignis war der 8. Evangeli
sche Pfarrertag, der viele kirchliche Mitarbeiter zusammenführte 
lind den Austausch untereinander förderte. Wir stellten also 
fest, sie alle sind engagiert in der Arbeit unserer Nationalen 
Pront, durch unsere Partei, und das ist eben eine Preude.

In einer Erklärung, die wir vom Pfarrertag dem Nationalrat 
übergeben haben, heißt es dann: "Wir bejahen den Humanismus, 
den der reale Sozialismus verkörpert." Und hinter solch einer 
Erklärung können sich viel§, viele stellen, und sie kommen 
wieder weiter auf den Weg zum sozialistischen Staatsbürger.

Und au£ der ausgezeichneten Antwort des Vizepräsidenten des 
Nationalrates, ’Werner Kirchoff, nur einen Satz: "Um diesen 
positiven Prozeß voranzubringen, ist eine fundierte politisch
gesellschaftliche und geistig-theologische Arbeit erforder
lich."

Und diese Arbeit, meine ich, ist immer wieder mit dadurch in 
Gang gesetzt worden, durch Ereignisse, durch Impulse, die auch 
durch unsere Partei gegeben wurden. Lassen Sie mich nur stich
punktartig jene großartige Tagung in Burgscheidungen anläßlich 
des 91. Geburtstages Otto Nuschkes unter dem Thema "Tradition
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Die ersten Zustimmungen liegen vor, und es bestätigt sich durch 
meinen Reisedienst immer wieder, daß die Materialien in viele 
evangelische Pfarrhäuser und Gerneindekreise gelangten und dort 
Diskussionsstoff geworden sind. Man hat die Aussagen genommen, 
hat die dahinterstehenden Damen festgenagelt und auch in den 
internen Kirchenkonvents, in den Gemeindekreisen benutzt, um 
nun die Position zu zeigen, um den Standort zu zeigen, um su 
suchen. Natürlich gibt es auch eine ganze Reihe Gegenpositionen 
die sich in anderen Formulierungen ausdrücken.

Aber, wenn es nur an Formulierungen liegt, meine Freunde, wenn 
wir die Sache und die Basis und den Boden finden, und der ist 
uns gegeben und geschenkt worden durch jene großartige Tagung 
- Freund Heyl, Sie werden sich erinnern - hier in diesem Raum 
mit den Gemeindekirchenräten und kirchlichen Amtsträgern zum 
Thema ”Christenpflicht - Staatsbürgerpflicht”.

Und da werden Erfahrungswerte geschaffen, Beispiele aufgezeigt 
und konkretisiert. Ich suchte kürzlich einen Pfarrer auf. Im 
Pfarrhaus kommt mir ein Mann in voller Feuerwehruniform ent
gegen. Es ist der Pfarrer des Dorfes. Er leitet dort die Frei
willige Feuerwehr.

(Bewegung im Saal)

Dun, im ganzen meine ich, mit meinen Worten will ich immer nur 
zum Ausdruck bringen: Wir haben eine Entwicklung auch unter 
den kirchlichen Amtsträgem festzustellen, die uns freudig 
stimmt, die uns weiterhin Mut macht, und ich bitte, daß auch 
unsere Unionsfreunde an dieser oft schwierigen Gesprächsarbeit 
mutig weiter arbeiten und unsere ganze Unterstützung bekommen.

Lassen Sie mich am Schluß noch ein ganz persönliches Wort sagen 
Ich bin sehr dankbar, daß ich Gelegenheit habe, heute und hier 
einige Worte zu sagen als Diakon, der lange in dieser Stadt mit 
der Jugend gewirkt hat und der heute seinen Dienst in der Lan
deskirche Thüringen wahmimmt. Wir haben heute morgen eines
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Mannes gedacht und in Gedanken an ihn die vielen anderen 
miteinbezogen, die ihr leben lassen mußten, weil sie der Wahr
heit und Gerechtigkeit dienten.

Pfarrer Paul Schneider gehört für mich ganz persönlich zu den 
Antifaschisten, die mir halfen, daß ich den Weg für ein persön
liches Engagement gefunden habe, nämlich aus der Erkenntnis, daß 
es heißt, aus den Lehren unserer antifaschistischen Widerstands
kämpfer persönlich zu lernen und ihr Vermächtnis als eine Auf
gabe wahrzunehmen, zu lernen, die ganze Bösartigkeit des Faschis
mus in allen seinen Formen zu erkennen.

41
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Seit vielen Jahren gehört es mit zu meinen Anliegen, an dieser 
Stätte des antifaschistischen Widerstandskampfes mit jungen 
Christen das Vermächtnis der Kameraden zu ehren und darüber hin
aus nachzudenken, was antiimperialistischer Friedenskampf und 
Solidarität bedeuten. Diese Aufgabe gehört mit zu den Themen 
junger Christen in unseren Kirchen, und gerade an dieser Frage
stellung werden auch viele politische Zusammenhänge geklärt.

Und so freue ich mich, daß in dieser Woche auch unsere Landes
kirche zu einer Gedenkfeier zusammenkommt und sich schon viele 
Gemeindegruppen angesagt haben, um daran teilzunehmen. Darin 
kommt zum Ausdruck, daß wir Christen unseren Weg zum Sozialismus 
auch denen verdanken, die in einer unbeugsamen Willens- und 
Glaubenskraft für eine bessere Zukunft gekämpft haben; daß 
unser Zeitalter, in dem wir leben dürfen, denen mit zu danken 
ist, die als Christen und Marxisten mit ihrem Blut den Samen für 
unser Gemeinschaftswerk, für unseren sozialistischen deutschin 
Staat, gelegt haben; und daß wir deshalb auch dem Sowjetvolk mit 
unsere Verbundenheit bekunden, weil es uns mit seinen Opfern 
von diesem Bösen befreit hat.

Und dieses gehört zusammen: der Blick in die Geschichte und der 
Blick auf unsere reale Gegenwart. Das macht uns mutig für jeden 
neuen Tag. Ich danke Ihnen.

(Beifall)
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Unionsfreundin Anneliese H i m m e l  :

6 Monate des Jahres 1974 liegen hinter uns. Politisch bewegte 
Monate, in denen die Republik nicht nur die Volkswahlen vorbe
reitet und durchgeführt hat, sondern in denen sich der X. Kongreß 
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft in Dresden 
vollzog, eine Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages erfolgte und die 28. 
Tagung des RGW stattfand.
Das gesellschaftliche Leben während dieser Wochen und Monate ist 
von der Vorbereitung auf den 25. Jahrestag der Deutschen Demokra
tischen Republik geprägt.
Wenn auf der 12. Tagung des Zentralkomitees der SED über die 
große Initiative, über die Ergebnisse und Leistungen, über die 
Bewältigung politischer Prozesse berichtet wurde, so möchte ich 
für -uns christliche Demokraten feststellen: wir haben die Chance 
genutzt, haben mit geschaffen, mit gebaut an unserer Republik als 
echte Bündnispartner, haben die gemeinsamen Interessen beim Aufbau 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft mit verwirklicht.

Wenn auf der 12. Tagung des ZK der SED im Schlußbericht des 
Ersten Sekretärs, Gen. Erich Honecker, gesagt wird, ich zitiere: 
"Die Erfüllung der Hauptaufgabe ist heute, fast wie schon selbst
verständlich, zur Drehachse unserer Politik geworden. Was geplant, 
entschieden und verwirklicht wird, hat der VIII. Parteitag aus
gearbeitet ... und ... Alle gesellschaftlichen Kräfte unserer 
Republik haben sich diesem Ziel verschworen." Ende des Zitats, 
so bleibt es Pflicht unserer öhristlich-Demokratischen Union, 
unsere Arbeit an dieser grundlegenden Zielsetzung zu messen.

Unser Rahmenplan für die Arbeit der CDU im Jahre 1974 sagt u. a., 
daß wir christlichen Demokraten als wichtige Konsequenz für unser 
gesellschaftliches Wirken einen hohen Beitrag zur Lösung der Auf
gaben in den Territorien zum Ausbau der sozialistischen Demokra
tie, zur weiteren Stärkung der sozialistischen Staatsmacht zu 
leisten haben. Damit wurde uns z. B. eine besonders hohe Ver
pflichtung zur Vorbereitung der Y/ahlen vom 19« Mai 1974 auf
erlegt.
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Im Interesse der weiteren Festigung der Staatsmacht und im Sinne 
des Ausbaus der sozialistischen Demokratie, in der Unterstützung 
der Arbeit der Nationalen Front ging es uns darum, unseren 
Unionsfreunden umfassend und zielstrebig die Grundfragen der 
Politik der DDE und der sozialistischen Staatengemeinschaft 
offensiv und allgemeinverständlich zu erläutern.

Es ging uns aber auch darum, das bewußte Handeln zu fördern, 
Initiativen auszulösen und für die Wahrnehmung unseres gesell
schaftlichen Auftrags die Auswahl der Kandidaten für die Volks
vertretungen, die besten unserer Partei vorzuschlagen und vor
zubereiten. Unsere Vorstände haben unsere Kandidaten gut auf die 
neuen Aufgaben vorbereitet. Einen Teil dieser wichtigen Aufgabe 
haben wir, und hier spreche ich als Absolvent unserer Zentralen 
Schulungsstätte "Otto Nuschke” in Burgscheidungen, übernommen, 
indem die praktischen parteipolitischen Einsätze in den umlie
genden Kreisen auf diese Aufgaben ebenfalls konzentriert waren, 
Agitations- und Propagandaeinsätze besonders auf Wählervertreter
konferenzen durchgeführt haben.

Von wesentlicher besonderer Bedeutung war die Zusammensetzung 
der Lehrgangsteilnehmer der Oberstufe 1974. Hier war deutlich 
spürbar, daß in Vorbereitung der Wahlen, in Vorbereitung auf 
neue Aufgaben, befähigte Unionsfreunde im Hinblick auf ihre neue 
Funktion in die "Burg eingezogen" waren. Künftige Eatsmitglieder 
für Räte der Kreise und in der Praxis erfahrene Ratsmitglieder, 
Bürgemeister und Abgeordnete saßen im Klassenkollektiv zusammen, 
um sich zu qualifizieren, um das Rüstzeug für weitere Aufgaben 
zu erwerben und politisch-ideologisch verstärkte Arbeit zu 
leisten.

Im Mittelpunkt der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Zentralen 
Schulungsstätte stand neben der Wissensvermittlung die Aufgabe, 
bei den Teilnehmern solche Fähigkeiten herauszubilden, die die 
Interessen des gesellschaftlichen Ganzen zum Maßstab ihrer 
Arbeit machen. Verbunden war das Studium mit dem Ziel, politisch
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ideologische Arbeit zu verstärken, sozialistische Persönlichkei
ten zu formen, sie als verantwortungsbewußt handelnde soziali
stische Staatsbürger christlichen Glaubens für leitende Punktio
nen in unserem Staat und in unserer Partei zu qualifizieren. Das 
ist mit gutem und sehr gutem Erfolg gelungen.

Die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft, die Entwicklung 
der Aufgaben, die unsere Christlich-Demokratische Union bei der 
Erfüllung ihres gesellschaftlichen Auftrages zu bewältigen hat, 
fordert von uns ständig neue höhere qualitative Anforderungen 
an die Parteiarbeit. In immer stärkerem Maße haben wir uns noch 
aktiver in Staatsapparat, demokratischen Institutionen, Massen
organisationen und Ausschüssen der Nationalen Pront einzusetzen. 
Das erfordert, unsere Mitglieder, unsere Funktionäre planmäßig zu 
entwickeln, sie zu qualifizieren, wenn wir mit hoher Qualität 
bei unseren Mitgliedern die Wandlung der letzten 25 Jahre, die 
sich vollzogen hat, in noch größere politische,ideologische 
und ökonomische Initiative ummünzen wollen, wenn wir unsere 
Ausstrahlungskraft sowohl im innerparteilichen Leben als auch 
auf die Staatsbürger christlichen Glaubens, auf die christlichen 
Kerngemeinden ausdehnen wollen. Wir müssen begreifen, daß wir 
diese Prozesse vor allen Dingen mit höherem Bewußtsein, Bildung 
und Parteierfahrung unserer Mitglieder bewältigen müssen. In der 
wachsenden Parteiarbeit geht es also tim eine höhere Qualität.

Und damit bin ich bei einem weiteren Punkt meiner Ausführungen. 
Nämlich bei der Notwendigkeit der systematischen und planmäßigen 
Qualifizierung besonders unserer Unionsfreunde Abgeordnete und 
Staatsfunktionäre. Gestatten Sie mir noch ein Wort aus der per
sönlichen Erfahrung an der Oberstufe 1974.

Lehrstoff, Wissensvermittlung, Erfahrungsaustausch, kollektive 
Gespräche an der ZSS sind ausgezeichnete Grundlagen auch für 
einen - ich darf es einmal ganz simpel sagen - "alten Hasen"!, 
um sich in aller Ruhe, ohne großen Druck und ohne Belastung von 
außen, mit den politisch aktuellen Tagesfragen, den Aufgaben der
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Parteipolitik, der"großen” Politik, aber auch in aller Gründlich
keit und, dies scheint mir besonders wichtig, mit der Geschichte 
unserer Partei zu befassen.

Die Möglichkeit für die Lehrgangsteilnehmer, wie z. B. an 
Präsidiumstagungen des Hauptvorstandes teilnehmen zu können, 
hervorragende Gastvorlesungen wie z. B. durch unseren Unions
freund Prof. Dr. H.-D. Kühne, zu hören, um nur einiges zu nennen, 
erweitern den Gesichtskreis eines jeden Unionsfreundes. An dieser 
Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an unseren Unions
freund Krubke für die an uns bildend und weiterbildend geleistete 
Arbeit an der ZSS und seinem Dozentenkollektiv.

In der 12. Tagung heißt es an einer Stelle: wer geistigen Tief
flug zuläßt, wird die notwendige ökonomische Höhe nicht gewinnen!

Das ist gesagt für die Aufgaben des Parteilebens der SED! Aber 
gilt das nicht gesamtgesellschaftlich, gilt das nicht für uns 
christliche Demokraten ebenso?
Bildung, Bewußtsein und Parteierfahrung waren und sind die 
Grundlagen unserer Vorstände, um die bisher geleistete Arbeit 
zielstrebig fortzusetzen! So haben unsere Vorstände unseren 
Kandidaten gut in der Vorbereitung geholfen! Aber jetzt kommt es 
darauf an, diese Hilfe als direkte Hilfe fortzusetzen! Jetzt 
setzt die praktische Arbeit ein, in den Ständigen Kommissionen, 
als Abgeordnete, im Staatsapparat, als Schöffen usw. usw. Jetzt 
in der konkreten Belastung, da brauchen unsere Unionsfreunde die 
Unterstützung, die Hilfe unserer Partei. Dazu sind die Mitglie
derversammlungen zu nutzen. Gute Grundlage bildet unser Politi
sches Studium, um das sozialistische Staatsbewußtsein zu festi
gen. Dieses Politische Studium ist zugleich natürlich auch die 
beste Grundlage und Vorbereitung für einen Besuch der Grundstufen 
der ZSS. Hier an unserer Zentralen Schulungsstätte ist dann das 
umfassende Studium an Mittel- und Oberstufe fortzusetzen!
Es gilt, mit viel Liebe Bereitschaft zu wecken für das bewußte 
Engagement. Es gilt aber auch, die kaderpolitischen Aufgaben
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langfristig zu planen, und schon heute an das Morgen zu denken! 
(Kleine Anmerkung: ZSS—Besuch nicht innerhalb einer Woche mit 
Kadern absprechen, die dann keine Grundlage noch eine richtige 
Einstellung dazu haben / Rostock, Suhl)

Mit geht es darum, daß unsere Vorstände erkennen, mit welcher 
Effektivität wir unsere part&ispezifische Arbeit qualifizieren 
können und müssen, und so wollen wir den 25» Jahrestag gut vor— 
bereiten.
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Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  :

"Unsere Kader zu entwickeln und zu qualifizieren, das wird immer 
mehr zu einer Schlüsselfrage der Leitungstätigkeit." Diese Pest
stellung des 13. Parteitages war und ist Auftrag für alle Vor
stände unserer Partei, über deren Realisierung wir anläßlich der 
Kommunalwählen am 19. Mai 1974 abzurechnen hatten.

Kaderarbeit unter diesem Auftrag des 13. Parteitages gesehen, 
bedeutet für uns,

- unseren Unionsfreunden den unlösbaren Zusammenhang zwischen 
Theorie und Praxis der gesellschaftlichen Arbeit zu veran
schaulichen, damit ihnen die notwendige Einheit von politischer 
und fachlicher Qualifizierung noch deutlicher bewußt wird und 
sich damit ihre Bereitschaft zur Qualifikation erhöht,

- das politische Grundwissen der Kader ständig zu erweitern und 
zu vertiefen, sowie

- der Auswahl entwicklungsfähiger Kader größere Aufmerksamkeit 
zu schenken und diesen Unionsfreunden gründlicher zu helfen, 
daß sie ihr politisches Wissen und ihre fachlichen Kenntnisse 
gezielt erweitern.

Bereits die Vorbereitungsphase zu den Komraunalwahlen machte uns 
deutlich, daß wir diese drei Aufgabenkomplexe im BV Gera noch 
nicht genügend als Einheit betrachtet hatten. Unser Hauptaugen
merk galt der Lösung anstehender Kaderprobleme - während der 
Legislaturperiode schieden z. B. von 10 hauptamtlichen Ratsmit- 
gliedem des Kreises 6 hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen 
aus ihrer Punktion aus -, und dieser Aufgabe widmeten wir vor 
allem unsere Aufmerksamkeit und Kraft und ließen dabei die 
Schaffung einer disponiblen Kaderreserve mehr am Rande mitlau
fen.
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Das fuhrt für uns im Bezirkssekretariat zu einem zusätzlichen 
Kraftaufwand in der Vorbereitung unserer Kommunalwahlen, und wir 
danken dem Sekretariat des Hauptvorstandes, das uns in diesen 
Monaten eine große Unterstützung gab. Und doch konnten wir die 
Probleme nicht in vollem Umfang lösen. Wir konnten zwar die Zahl 
der Abgeordneten der örtlichen Volksvertretungen gegenüber 1970^ 
erhöhen, aber in 5 Prozent der Ortsgruppen haben wir die uns 
gebotenen Möglichkeiten der Mandatsbesetzungen nicht voll ausge
schöpft.

Es war auch möglich, die Zahl der Bürgermeisterstellen in der 
alten Höhe wieder zu erreichen.

Besonders schwierig wurde für uns die Besetzung der Ratsstellen 
bei den Räten der Kreise. Auch hier gab es wie für die Gewinnung 
der Bürgermeister eine Vielzahl von Kadergesprächen, die uns 
manche gute Uachwuchskader "entdecken” ließ, aber auch deutlich 
machte, daß wir mit der Kadervorbereitung eben zu spät begonnen 
hatten.

Welche Schlußfolgerungen hat das Bezirkssekretariat daraus 
gezogen?

1. Mit allen Unionsfreunden Abgeordneten der örtlichen Volks
vertretungen ist durch unsere Vorstände die politisch-ideologi
sche Arbeit in den Vordergrund zu stellen, damit unsere Unions
freunde ihrer hohen Verpflichtung als Abgeordnete einer sozia
listischen Volksvertretung bewußt und vollauf gerecht werden.
Wie das Bezirkssekretariat die politisch-ideologische Arbeit 
mit den Bezirkstagsabgeordneten kontinuierlich führt, haben 
die KreisSekretariate unmittelbar nach den Kommunalwählen mit 
den unserer Partei angehörenden Abgeordneten der Kreistage, der 
Stadtverordnetenversammlungen und der Gemeindevertretungen W d /  
Beratungen durchgeführt, auf denen politische Grundfragen im 
Mittelpunkt standen.
Auf diesen Beratungen wurden unsere Abgeordneten auf die Bedeu
tung der systematischen politischen Qualifizierung durch unser
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Politisches Studium und die Delegierung zur ZSS orientiert. In 
Abstimmung mit den staatlichen Organen wird eine Pestlegung 
getroffen, wann insbesondere unsere in die Räte der Volksver
tretungen gewählten Unionsfreunde zu einem Mittel- bzw, Ober
stufenlehrgang an unsere ZSS delegiert werden,

2. Pur alle Unionsfreunde, die eine Ratsfunktion ausüben, sind 
sofort geeignete Rachwuchskader zu gewinnen, die in Abstimmung 
mit dem zuständigen Rat zu Reservekadern entwickelt werden. Hier
zu soll mit den Unionsfreunden eine Qualifizierungsvereinbarung 
sowohl mit dem zuständigen Rat des Kreises bzw, Rat der Stadt 
als auch mit der Partei abgeschlossen werden. Wir wollen damit 
einerseits die Vorbereitung über die Mitarbeit in Ständigen 
Kommissionen, über Lehrgänge an Verwaltungsschulen bis hin zum 
Direkt- oder Fernstudium an der Fachschule in Weimar bzw, der 
Akademie in Babelsberg als auch die Teilnahme am Politischen 
Studium und die Delegierung zur ZSS abstimmen und festlegen.
Auf der Grundlage dieser Qualifizierungsvereinbarungen sollen 
jährlich gemeinsame Einschätzungen des erreichten Entwicklungs
standes der Rachwuchskader durch den Rgrt des Kreises und den 
Kreisvorstand unserer Partei erarbeitet werden, um auch so eine 
zielgerichtete Kadervorbereitung zu sichern.

3. Darüber hinaus sind in den Kreisverbänden, in denen wir nicht 
hauptamtlich im Rat vertreten sind, nach den gleichen Gesichts
punkten wie unter 2. mehrere Unionsfreunde als Rachwuchskader 
für den Rat vorzubereiten, so daß sie variabel für frei werdende 
Aufgabengebiete einsetzbar sind.

4. In allen Kreisverbänden, besonders aber in denen, wo wir z. Zt. 
keine Bürgermeister stellen, sind junge entwicklungsfähige 
Unionsfreunde in Zusammenarbeit mit dem Rat des Kreises als Rach
wuchskader für eine hauptamtliche Ratsfunktion auf Gemeindeebene 
zu entwickeln. Auch hier sollten die Gesichtspunkte wie unter 2. 
gelten.
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Das sind Zielstellungen, die nicht in einer Aktion gelöst werden 
können, sondern einer Kontinuität bedürfen. Aber sie müssen über
all sofort begonnen werden, um nicht wieder bei kommenden Wahlen 
in Zeitverzug zu geraten. Und wir haben in den meisten Kreisver
bänden durch die vielen Kadergespräche, die wir vor den Wahlen 
führten, keine schlechten Voraussetzungen dafür.

So "entdeckten” wir z. B. im Kreisverband Jena-Stadt einen 
24jährigen Pachschulkader der Lebensmittelindustrie, der nach 
Aussage des Kreisvorstandes bisher wenig in der Parteiarbeit in 
Erscheinung getreten ist. Im Gespräch mit ihm erfuhren wir, daß 
er am Pachschulort Mitglied der PDJ-Kreisleitung und als GST- 
Kommandeur des Studentenkollektivs eingesetzt war, daß er im 
Betrieb im Vorstand der Betriebsgruppe der DSP tätig ist und daß 
das von ihm geleitete Kollektiv als "Brigade der DSP" ausgezeich
net wurde. Offenbar ein Widerspruch zur Einschätzung unseres KV!
Die Ursache - der Unionsfreund fährt jeden Morgen um 4 Uhr zu 
seinem 30 km entfernten Arbeitsort und kam abends gegen 19 Uhr 
zurück. Da blieb für die Übernahme von Punktionen keine Zeit.

Pür die Übernahme der Punktion eines Katsmitgliedes fehlte ihm 
jedoch jede Erfahrung im Staatsapparat.

Wir konnten inzwischen folgende Schritte einleiten: Er wurde 
Leiter einer Handelseinrichtung in Jena und am 19. Mai als Stadt
verordneter gewählt. Gemeinsam mit dem Rat der Stadt und uns wird 
er systematisch vorbereitet zum Reservekader für unseren Stadt
rat für ÖVW in Jena.

Oder ein zweites Beispiel soll das verdeutlichen. Im Kreis Rudol
stadt sind wir z. Zt. nur ehrenamtlich im Rat vertreten. Unserem 
ehrenamtlichen Ratsmitglied, einer jungen Ingenieur-Ökonomin, 
fehlt z. Zt. noch das Selbstvertrauen, eine hauptamtliche Rats
funktion auszuüben. Sie soll sich in ihrer Tätigkeit im Rat dieses 
Selbstvertrauen erwerben. Daneben werden zwei weitere Unionsfreunde 
langfristig für eine Ratsfunktion vorbereitet, und zwar ein
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Fachschulkader der Porzellanindustrie, besonders orientiert für 
die Bereiche der ÖVW bzw. Handel und Versorgung - er wurde als 
NFE in den Kreistag gewählt und ein Hochschulabsolvent d. 
Jahres, der am 1. September im Bereich Umweltschutz/Wasserwirt
schaft beim Hat des Kreises seine Tätigkeit aufnehmen soll.

Selbstverständlich darf sich diese Kaderarbeit nicht ausschließ
lich auf die Kaderentwicklung für Funktionen im Staatsapparat 
richten, sondern gilt in gleichem Maße auch für unsere Kader in 
den Parteivorständen. Jetzt müssen wir letzte Vorbereitungen 
treffen für erfolgreiche Parteiwahlen im kommenden Jahr.

Ich möchte abschließend noch e*was sagen zur kontinuierlichen 
Arbeit mit unseren Kadern durch die Vorstände. Bestandteil der 
Kaderentwicklungspläne muß eine gute Kaderkartei sein, in der 
auch alle Freunde der Kaderreserve enthalten sind. Von dieser 
Kartei ausgehend bereiten wir jetzt langfristig die ZSS-Dele- 
gierungen vor. Jeder nicht ausgelastete Platz ist für uns ein 
Versäumnis! Aus diesem Grunde schließen wir schon jetzt Verein
barungen mit Betrieben ab für die Lehrgänge 1975, und es liegen 
bereits die Freistellungen für die Oberstufe -und zum Teil für 
die Mittelstufe vor.

Die Unionsfreunde •unseres BV, die einen Mittel- oder Oberstufen
lehrgang besucht haben, werden alle in die Kaderkartei des BV 
aufgenommen, mit ihnen wird nach dem Lehrgang und weiter minde
stens einmal halbjährlich ein Kadergespräch durch das Bezirks
sekretariat geführt, um sie als Kaderreserve einsatzbereit zu 
behalten.

Die Kreisverbände sollen mit allen Unionsfreunden, die einen 
Grundstufenlehrgang besuchten, in gleicher Weise verfahren. Die 
Lehrgänge an der ZSS müssen zu einer Verbesserung unserer Arbeit 
in jedem Vorstand, in jeder Ortsgruppe führen. So werden die 
Kaderentwicklungspläne zu einem wichtigen und wirksamen Lei
tungsinstrument unserer Vorstände.
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Unionsfreund Fritz S i c k :

Im zurückliegenden Studienjahr - so konnte der Stadtvorstand 
Dresden in seiner letzten Beratung einschätzen - sind wir hei der 
politisch-ideologischen Bildung der Zirkelteilnehmer ein gutes 
Stück vorangekommen. Das gilt besonders für die im Studienheft 2 
behandelte Thematik der Auseinandersetzung mit dem imperialisti
schen System und seinen Erscheinungsformen.

Von nahezu allen Teilnehmern kann nachgewiesen werden, daß sie 
ihre im Zirkel erworbenen oder gefestigten Kenntnisse über die 
Bolle des Sozialismus bei der Durchsetzung der friedlichen 
Koexistenz durch die Tat im sozialistischen Wettbewerb, im VMI- 
Wettbewerb, bei der Erfüllung der Ortsgruppenprogramme, durch 
Übernahme von gesellschaftlichen und Parteifunktionen dokumen
tierten, ein Ausdruck ihres gewachsenen staatsbürgerlichen Bewußt
seins! Doch noch nicht alle Zirkelteilnehmer benutzen ihr höheres 
Wissen, um Auseinandersetzungen zu politischen Fragen und aktu
ellen Ereignissen in ihrer Ortsgruppen positiv zu fördern. Aber 
gerade das ist notwendig, um Klarheit bei allen Mitgliedern über 
das unverändert aggressive Wesen des Imperialismus, trotz seines 
Anpassungszwangs, zu erreichen.

Um so erfreulicher ist deshalb folgendes Beispiel, weil es nicht 
mehr vereinzelt anzutreffen ist.

In einer Mitgliederversammlung während des Nixon-Besuches in der 
UdSSR ergriff - als es um das Für und Wider, um die Frage der 
Nützlichkeit solcher Begegnungen ging, ein Zirkelteilnehmer das 
Wort. Dieser Unionsfreund hatte bei der Behandlung des bereits 
genannten Studienthemas Schwierigkeiten, die Äußerung des jetzi
gen USA-Außenministers Kissinger ’’Wir sind zur Koexistenz gezwun
gen” richtig zu werten. In jener Mitgliederversammlung hat er 
sehr exakt und überzeugend nachgewiesen, daß dieser Besuch und 
seine Ergebnisse Ausdruck der zunehmenden Reichweite sozialisti
scher Friedenspolitik, der Kraft und Stärke der sozialistischen
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Länder in dieser internationalen Klassenauseinandersetzung sind.

Warum ist es wichtig, daß unsere Mitglieder den Dienst, den sie 
als Christen für den Frieden leisten wollen, nicht nur in ihrer 
Tat für den Sozialismus sondern auch in der Teilnahme an der 
ständigen Auseinandersetzung mit dem Imperialismus sehen? Das 
Ziel des Imperialismus, seinen Machtbereich auszudehnen — selbst 
wenn die Imperialisten heute dabei nicht vordergründig an 
bewaffnete Auseinandersetzungen denken -, den Sozialismus beson
ders ideologisch anzugreifen, um ihn in seinem Wesen auszuhöhlen, 
verlangt hohe Wachsamkeit, besonnenes, bewußtes Handeln für die 
Stärkung des Sozialismus und seine Verteidigungsbereitschaft.

Es entspricht deshalb zutiefst den ethischen Konsequenzen seines 
Glaubens, wenn ein Christ in unserem Staat bestrebt ist, ganz 
persönlich zu helfen, den Prozeß der Entspannung unumkehrbar zu 
machen. Sein Wirken für die Politik der Entspannung, für die 
Durchsetzung der Prinzipien friedlicher Koexistenz vollzieht 
sich in der Einheit von schöpferischer bewußter Mitarbeit bei 
der Ausgestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
und der ständigen Befähigung, den ideologischen Diversionsver
suchen des Imperialismus aktiv zu begegnen.

Aufgabe unserer Vorstände muß es deshalb sein, den Mitgliedern 
zu helfen, den Prozeß der Entspannung und seine bereits erreich
ten Ergebnisse als Erfolg bei der Verwirklichung des Friedens
programmes der Sowjetunion und der befreundeten sozialistischen 
Staaten zu erkennen und andererseits den heftigen Widerstand 
imperialistischer Kreise richtig zu werten. Gerade unsere Mit
gliederversammlungen müssen den Unionsfreunden Zeit und Raum 
bieten, die Informationen über die Aktionen der Feinde der Ent
spannung sehr aufmerksam zu beurteilen, um persönliche, partei
liche Schlußfolgerungen für ihr Handeln ziehen zu können.

Solche Handlungen und Aktionen mit dem Ziel, die Politik fried
licher Koexistenz zu stören und - wenn irgend möglich - zurück-
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zudrängen, zeigten sich in letzter Zeit z. B.

- in der Anfang Mai in Westberlin erfolgten Gründung des ’’Bundes 
freies Deutschland”, dessen Manifest vom Haß gegen allen Port
schritt, gegen jegliches realistisches Denken zeugt;

- in der provokatorischen Zusammenrottung anläßlich des soge
nannten "Tages der deutschen Einheit”, auch wiederum in West
berlin, Dort wurden - unter anderen auch von Bundestagsabge
ordneten der CDU/CSU - wie in alten Zeiten Losungen des kalten 
Krieges verkündet und auf grobe Weise die DDR und ihre 
Politik verleumdet.

Erst recht sind wir zur Wachsamkeit gemahnt, wenn wir beobachten 
müssen, wie selbst reaktionäre Kreise der BRD-Regierungskoalition 
die nun auch vom Bundestag beschlossene Einrichtung eines Bundes
amtes für Umweltschutz durchsetzten, weil sie damit versuchen, 
einen Pfeiler der Entspannungspolitik in Europa, das Vierseitige 
Abkommen Uber Westberlin, zu untergraben.

Wenn wir ferner anmerken müssen, daß zu gleicher Zeit, wäh
rend der USA-Präsident Nixon in der UdSSR weilte, der entschie
denste Gegner seiner Politik, der USA-Senator Jackson in Peking 
verhandelt, daß kurz vorher in Peking eine niederländische Dele
gation mit den Worten verabschiedet wurde, "Sagen Sie Ihrem 
Volk, daß es gegen die Sowjetunion auf-rüsten und noch einmal 
aufrüsten muß”, dann ist eine weitere Schlußfolgerung unbedingt 
nötig:

Wir müssen uns ständig vor Augen halten, daß, solange der Impe
rialismus besteht, mit seiner Aggressivität gerechnet werden muß. 
Das aber bedeutet, ständig und stetig auch unseren Beitrag zur 
Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft zu leisten. Wir tun gut 
daran, sehr gründlich die Ergebnisse der Präsidiumstagung zu 
Prägen sozialistischer Wehrerziehung vom 21.5.1974 in den Vor
ständen und Ortsgruppen auszuwerten. Dabei kommt es darauf an,
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die vorbildliche Arbeit der Unionsfreunde, die ihren Ehrendienst 
in der EVA leisten, zu würdigen und die guten Beispiele vieler 
Mitglieder zu verallgemeinern, die als Grenzhelfer, in den 
Organen der Zivilverteidigung und in anderen gesellschaftlichen 
Organisationen aktiv den Schutz der sozialistischen Errungen
schaften beteiligt sind. Das entspricht einem wichtigen Teil 
unserer Parteiarbeit, der von unserem Vorsitzenden Unionsfreund 
Gotting in seiner Eröffnungsansprache zur Präsidiumstagung mit 
den Sätzen Umrissen wurde:
"Pür uns christliche Demokraten ist die Hilfe bei der Lösung der 
Aufgaben, die uns im Bereich der Landesverteidigung erwachsen, 
ein notwendiger und gesetzmäßiger Bestandteil der aktiven Mitver
antwortung für das gesellschaftliche Ganze."
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Unionsfreund Fritz-Karl B a r t n i g :

Die Kommunalwahlen 1974 waren zweifellos ein wichtiges gesell
schaftspolitisches Ereignis, ein erneuter überzeugender Ausdruck 
der tiefen Verbundenheit unseres Volkes mit seinem sozialistischen 
Staat. Es erwiesen sich erneut das gewachsene sozialistische 
Staatsbewußtsein unserer Bürger und ihre zunehmenden Initiativen 
bei der Lösung besonders auch der volkswirtschaftlichen Aufgaben.

So sind wir im Zuge der Wahlbewegung auch im Bezirk Leipzig ein 
gutes Stück vorangekommen auf dem Wege zum 25. Jahrestag unserer 
Republik, auf dem Wege zur Erfüllung der Hauptaufgabe.

In der Wahlbewegung sind aber auch noch vorhandene Schwächen und 
Mängel in unserer Arbeit deutlich geworden, die Fragen und Pro-“" 
bleme, denen wir noch mehr Aufmerksamkeit, mehr Beachtung vor 
allem in unserer langfristigen politischen Arbeit widmen müssen.

Da heißt es in der Abschlußeinschätzung des Bezirkssekretariats 
der Nationalen Front zur Wahlbewegung: "Es gelang nicht alle 
Bürger in das politische Gespräch einzubeziehen. Das trifft vor 
allem auf solche Wohngebiete zu, in denen seit längerer Zeit 
durch die Ausschüsse der Nationalen Front keine oder nur unge
nügende politische Massenarbeit geleistet wurde bzw. die Bürger 
über -ungelöste Probleme und nicht eingehaltene Versprechen ver
ärgert sind”.

Diese Feststellung gilt nach unseren Erfahrungen, wenn auch nicht 
nur, so doch in besonderem Maße für manche der großstädtischen 
Wohngebiete der Stadt Leipzig. Das deckt sich auch mit den 
Erfahrungen, die wir in der Parteiarbeit gemacht haben. Daraus 
ergibt sich eindeutig die sicher nicht neue, aber eben sehr ent
scheidende Schlußfolgerung nach Verbesserung der politisch-ideo
logischen Arbeit. Denn wie soll die massenpolitische Wirksamkeit 
der Nationalen Front erhöht werden, wenn nicht alle in ihr wir
kenden gesellschaftlichen Kräfte, also auch die Vorstände und
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Ortsgruppen der CDU ihre wichtigste Aufgabe, die bewußtseinsbil
dende Arbeit weiter qualifizieren.

Für unsere Arbeit in der Stadt Leipzig heißt das noch zielstrebi
ger für die Einbeziehung aller Mitglieder in die politische Arbeit 
zu wirken, vor allem durch die weitere Verbesserung des politi
schen Niveaus der Mitgliederversammlungen als der Hauptform 
unserer politisch-ideologischen Arbeit.

So wenig neu, wie diese Erkenntnis ist, so wenig dürfen wir aber 
auch versäumen, uns ihrer immer wieder zu erinnern.

Wie im ganzen Bezirk, so haben wir uns auch in der Stadt Leipzig 
besonders nach dem 13. Parteitag um das politische Niveau unserer 
Mitgliederversammlungen und der Beteiligung der Mitglieder bemüht. 
Dennoch können wir uns mit dem Erreichten nicht zufrieden geben, 
wenn wir im Durchschnitt monatlich die Hälfte unserer Mitglieder 
in der Stadt Leipzig nicht in den Mitgliederversammlungen finden, 
und damit weit hinter den Ergebnissen der Landkreisverbände 
bleiben.

Nun sind die Verhältnisse, Voraussetzungen und Gegebenheiten 
dafür in der Großstadt aus unterschiedlichen Gründen, die hier 
zu erörtern zu weit führen würde, sicher unterschiedlich zu denen 
in Landkreisen. Das kann aber bei aller notwendigen Beachtung 
doch nicht die auch heute noch nicht überall überwundene Auffas
sung rechtfertigen, das war schon immer so, das ist in anderen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ähnlich, das liegt eben 
an der besonderen Situation in der Großstadt.
In Leipzig leben doch keine besonderen Menschen, sondern ebensolch« 
Bürger unseres sozialistisches Staates wie in der ganzen Republik. 
Freilich leben "und arbeiten sie unter den spezifischen Verhältnis
sen einer Großstadt.
Deshalb kann es auch für unsere politische Arbeit nicht um 
besondere Maßstäbe gehen, sondern vielmehr um Formen und Methoden, 
einer Arbeitsweise also, die den spezifischen Erfordernissen der 
Großstadt entsprechen.
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Das ist zwar leichter gesagt als verwirklicht. Allein die Tat
sache, daß die Durchschnittsbeteiligung an den Mitgliederversamm
lungen in den einzelnen Stadtbezirken bis zu 20 % differiert, 
läßt unschwer erkennen, daß es möglich ist, insgesamt bessere 
Ergebnisse zu erreichen.

Im Stadtbezirksverband Leipzig-JJitte bemühen sich unsere Freunde 
seit langem, besonders nach dem 13. Parteitag, um die immer 
breitere Einbeziehung der Mitglieder in die politische Arbeit 
und erreichen dabei zunehmende Erfolge.
So entwickelt sich beispielsweise in der Ortsgruppe 2 das Par
teileben seit 1972 kontinuierlich. Regelmäßige und gut besuchte 
Mitgliederversammlungen, die Teilnahme von 20 Unionsfreundinnen 
bei 80 Mitgliedern am Politischen Studium, 7 Delegiertungen an 
die ZSS, die Mitarbeit von 9 Unionsfreunden in allen 6 Wohn
bezirksausschüssen der Nationalen Front, 3 Abgeordnete in der 
Stadtbezirksversammlung, 2 Mitglieder in Schiedskommissionen 
und 20 Neuaufnahmen zeugen für die Parteiarbeit dieser Ortsgruppe 
in den letzten beiden Jahren.
Die Ergebnisse der Parteiarbeit in der Ortsgruppe 1 kommen diesen 
Resultaten nahe, und die Ortsgruppe 3/4 ist auf dem Wege dahin.

Als Dreh- und Angelpunkt dieser Entwicklung in der Ortsgruppe 2 
haben sich immer wieder die Mitgliederversammlungen erwiesen, 
die in dieser Ortsgruppe immer mehr der Aufgabenstellung und dem 
inhaltlichen Niveau entsprechen, wie das auf dem 13. Parteitag 
dargelegt wurde. Der Weg dorthin war sicher nicht mühelos.
Galt es doch manche Vorbehalte, Zweifel und auch Ratlosigkeit 
zu überwinden, wie man zu niveauvollen und gut besuchten 
Versammlungen kommen kann, denn dafl zwischen beiden, zwischen 
gutem Niveau und Beteiligung der Mitglieder Wechselbeziehungen 
bestehen, ist nicht zu leugnen.

Da mußten viele Frage geklärt werden, von denen ich einige nennen 
will: Wie wollen wir im Niveau einer Mitgliederversammlung mit
halten, angesichts des vielfältigen und qualifizierten Angebots an
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Informationen, Bildungsmöglichkeiten und kulturellen Veranstaltun
gen in einer Großstadt? Werden unsere Mitglieder mit Politik 
nicht überfordert, im Betrieb, durch die Gewerkschaft, die 
Weiterbildung, durch Partei, Nationale Pront und wo sie sich 
ansonsten noch gefordert sehen? Ist es überhaupt notwendig, 
immer erneut mit häufig den gleichen politischen Problemen 
konfrontiert zu werden, da ja die eigene Position zum Sozialismus 
längst klar ist? Was können unsere Mitgliederversammlungen Neues 
bieten? Sind die Monatsthemen nicht zu allgemein, kehren darin 
viele Prägen -und Probleme nicht zu häufig wieder?

Solche und ähnliche Prägen müssen beantwortet werden, sicher 
nicht in einer Mitgliederversammlung oder einem einzigen Gespräch. 
Aber sie müssen geklärt werden, um zu jener Einsicht zu finden 
und ihr ẑ  ̂folgen, von der Wolfgang Heyl in der VII. Hauptvor
standssitzung sprach, als er darlegte, wie notwendig es ist, 
angesichts neuer Prägen und Probleme, sich verändernder Verhält
nisse und neuer Entscheidungssituationen die eigene Positions
bestimmung für den Sozialismus immer wieder neu zu vollziehen.

Ausgehend von den Erfahrungen im Stadtbezirksverband Leipzig- 
Mitte und auch anderer Ortsgruppen sowie der Wahlbewegung, 
beschäftigt sich der Kreisvorstand Leipzig-Stadt seit geraumer 
Zeit mit der Verbesserung des Niveaus der Mitgliederversammlungen. 
Diese Präge nahm auch in den kürzlich durchgeführten differenzier
ten Beratungen des KreisSekretariats Leipzig-Stadt mit den Stadt
bezirksvorständen einen wichtigen Platz ein.

Dabei wurde deutlich, daß es vorrangig darauf ankommt, allen 
Ortsgruppenvorständen so zu helfen, daß sie den notwendigen gei
stigen Vorlauf gewinnen, daß sie befähigt werden, die erforder
lichen Vorbereitungen für niveauvolle, interessante Mitglieder
versammlungen zu treffen, um bei der Einbeziehung aller Mitglie
der in die politische Arbeit überall voranzukommen.

Von richtigen Beziehungen zwischen Stadtbezirksvorständen und 
den Ortsgruppenvorständen hängt dabei nach unseren Erfahrungen
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vieles ab. Deshalb sehen wir in ihrer Unterstützung durch die 
Stadtbezirksvorstände eine entscheidende Voraussetzung für die 
politische Arbeit mit allen Mitgliedern. Dazu sind die Leitungs
beziehungen zwischen KreisVorstand, Stadtbezirksvorständen und 
Ortsgruppenvorständen so zu gestalten, daß die Parteiarbeit in den 
Ortsgruppen alle erforderliche Unterstützung erfährt.

Das ist unseres Erachtens entscheidend dafür, daß auch andere 
Probleme immer besser bewältigt werden können.

Da gilt es aueh auf der Grundlage des Monatsthemas eine richtige 
Verbindung zwischen der Klärung politischer Grundprobleme und 
Beantwortung aktueller Prägen auch aus dem gesellschaftlichen 
Erfahrungsbereich unserer Mitglieder, der Kommunalpolitik etwa, 
zu erreichen.
Da wird das Auftreten unserer leitenden Funktionäre aus Partei 
und Staatsapparat zu verstärken sein.
Viele qualifizierte Unionsfreunde, aus Wirtschaft und Wissenschaft 
etwa, sollten für die inhaltliche Gestaltung unserer Mitglieder
versammlungen gewonnen werden.
Auch über die territoriale Struktur der Ortsgruppen im Verhältnis 
zu den neuen WBA-Bereichen und der Wahlkreiseinteilung müssen wir 
nachäenken und notwendige Veränderungen vornehmen.

Es ist also ein ganzer Komplex von Fragen und Maßnahmen, mit 
dem wir uns beschäftigen müssen. In der Stadt Leipzig haben wir 
damit begonnen und auch schon Fortschritte erreicht, ohne damit 
sagen zu wollen, daß jetzt bereits alles geklärt sei.

Die Einbeziehung aller Mitglieder in die politische Arbeit ist 
eine immerwährende Aufgabe aller Vorstände und erfordert lang
fristige Arbeit. Mit ihrer immer besseren Erfüllung sichern wir 
eine wichtige Grundlage für die Erfüllung unseres gesellschaft
lichen Auftrages auch durch unsere Ortsgruppen in der Großstadt.

Da ja nun die Probleme in den Großstadtverbänden unserer Partei
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sicher ähnlich gelagert sind, möchte ich dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes abschließend Vorschlägen, noch in diesem Jahr - 
etwa im Oktober, also rechtzeitig vor den Jahreshauptversammlungen 
1975 - eine Beratung Uber Prägen der Parteiarbeit in den Groß
städten durchzuführen.
Ich denke dabei nicht an eine große Konferenz, sondern an eine 
Arbeitsberatung, mit je etwa 6 ausgewählten erfahrenen Funktionä
ren aus den Kreisverbänden in den Großstädten unter Teilnahme von 
Vertretern der jeweiligen Bezirkssekretariate.
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Unionsfreundin Hildegard K ü h n :

Im Ergebnis unserer politischen Arbeit gelang es in der Wahlbe- 
wegung, eine große Zahl von Unionsfreunden für weitere Initiati
ven und Leistungen im Wettbewerb "Schöner unsere Städte und 
Gemeinden - Mach mit!" zu gewinnen. Dies wurde vor allem erreicht 
durch die wachsende Erkenntnis unserer Mitglieder, daß freiwillige 
Leistungen im Mach-mit-Wettbewerb dem Gemeinwohl dienen und in 
der Summierung aller guten Taten zur spürbaren weiteren Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen in den Städten und 
Gemeinden beitragen.

Die freiwilligen Leistungen galten insbesondere der Unterstüt
zung der Objekte des Volkswirtschaftsplanes 1974, die - wie die 
Erweiterung und Werterhaltung der Wohnbausubstanz, von schuli
schen, sozialen, kulturellen und Versorgungseinrichtungen - auf 
die weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
der Bürger Einfluß haben. Darüber hinaus sind die Verschönerung 
der Wohngebiete und Dörfer sowie Maßnahmen der Landeskultur nach 
wie vor wesentliches Anliegen unserer Ereunde im Rahmen der 
Bürgerinitiative.

In Vorbereitung der Kommunalwahlen im BV Karl-JMarx-Stadt orien
tierten die Kreisvorstände Ereiberg und Elöha ihre Ortsgruppen
vorstände darauf, den Wahltag zu einem Höhepunkt auf dem 'Wege 
zum 25. Jahrestag der Gründung unserer Republik zu gestalten.

Dabei ließen wir uns davon leiten, "Christ sein heißt, für 
andere da sein und Verantwortung für das Wohl des Nächsten und 
das gesellschaftliche Ganze tragen."
"Bür andere da sein" bedeutet, unseren Breunden den Weg in die 
große Bamilie der Nationalen Bront der DDR zu ebnen, unsere 
Ereunde zu befähigen, ihre guten und schöpferischen Gedanken im 
Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach mit!" in 
die Tat umzusetzen.

Hierbei galt es nicht allein, noch ungenutzte Reserven zu ermit
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teln, sondern sie auch zur Übererfüllung der im Volkswirtschafts- 
plan festgelegten Aufgaben optimal einzusetzen.

Gestatten Sie mir, heute darüber zu berichten, wie es die 
Unionsfreunde in ddn Exeisverbünden Freiberg und Flöha verstan
den haben, einen Beitrag zu dieser Aufgabe zu leisten.

Ausgangspunkt für alle Initiativen unserer Mitglieder zu Ehren 
des 25. Jahrestages der DDH, die einen ersten Höhepunkt mit den 
Kommunalwahlen erreichten, waren die Jahreshauptversammlungen. Bei 
ihrer Vorbereitung und Durchführung wurden in den Ortsgruppen 
solche politisch-ideologischen Erkenntnisse gefestigt, die auf 
eine allseitige Stärkung der DDR abzielen. Daraus erwuchs die 
Bereitschaft der Unionsfreunde, sich im Ortsgruppenprogramm zu 
überdurchschnittlichen Leistungen zu verpflichten, Aktivitäten 
im Mach-mit-Wettbewerb zu entfalten. Wenn 1974 im Bezirksverband 
Karl-Marx-Stadt 91 # aller Mitglieder am Mach-mit-Wettbewerb 
beteiligt sind, so haben daran die Exeisverbände Freiberg und 
Elöha einen erheblichen Anteil.

Wertvolle Anregungen und Unterstützung gaben die Bürgermeister 
und Vorsitzenden der Ortsausschüsse der Nationalen Front, die 
fast durchweg an unseren Jahreshauptversammlungen teilnahmen, 
die Vorhaben des örtlichen Volkswirtschaftsplanes und ihren Nut
zen für die Bürger erläuterten sowie Möglichkeiten der Mitarbeit 
aufzeigten. Sie stehen auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, 
denn sie wissen: Die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen als wichtiger Teil der Hauptaufgabe ist nihht eine tech
nisch-ökonomische Angelegenheit, sondern ein erstrangig politi
scher Auftrag.

Die Zusammenführung aller unter der Führung der Partei der Arbei
terklasse in der Nationalen Front vereinten Kräfte, eine breite 
Entfaltung der sozialistischen Demokratie und die Überzeugung 
der Bürger, daß es um die Verwirklichung ihrer urwigensten Inter
essen und Bedürfnisse geht, kennzeichnete auch das Wetteifern in 
den Gemeinden, wo unsere Unionsfreunde Bürgermeister sind.
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Nicht ohne Einfluß auf das Gelingen ist eine ständige exakte 
Kontrolle des Erfüllungsstandes. Dazu wurden die Mitgliederver
sammlungen genutzt und den Kreissekretariaten darüber berichtet. 
Mitglieder des Kreissekretariats bzw. des Kreisvorstandes über
zeugten sich persönlich vom Fortschritt wichtiger Wettbewerbs
objekte.

Das, was bisher von unseren Freunden im Wettbewerb geschaffen 
wurde und in den nächsten Wochen noch geschaffen werden soll, 
umfaßt eine breite Palette. Stellvertretend für viele andere 
können hier nur einige für das Territorium bedeutsame Beispiele 
genannt werden.

Friedrich Ebert wies auf der erweiterten Nationalratstagung 
Anfang April dieses Jahres in Berlin auf Aktivitäten hin, die 
davon zeugen, daß es unseren Bürgern Ehrensache ist, in Vorbe
reitung des 25. Jahrestages der DDE durch persönliche Leistungen 
ihre Verbundenheit zu ihrem sozialistischen Staat zu unterstrei
chen. Als Beispiel führte er Ergebnisse des Kreises Flöha an.
Auf rund meiner langjährigen Verbindung mit den Unionsfreunden 
des Kreisverbandes Flöha kenne ich die Entwicklung dieses Kreises 
gut und kann daher die Worte Friedrich Eberts nur bestätigen. In 
vielen Objekten des Mach-mit-Wettbewerbs beweisen die Bürger des 
Kreises Flöha, daß sie gewillt sind, mitzuplanen, mitzuarbeiten 
und mitzuregieren.

Unsere Unionsfreunde sind in vielen Gemeinden und in den Städten 
unter denen zu finden, die wir als Schrittmacher bezeichnen. So 
beispielsweise in Grünhainichen. Mit großen Anstrengungen und 
unter beachtenswerten Initiativen der Bevölkerung, auch der 
Jugend, wird dort das Freibad generalüberholt. Unsere Ortsgruppe 
steht dabei nicht abseits. Besondere Leistungen vollbringen die 
Unionsfreunde Bürgermeister Gottfried Matthes, der Vorsitzende 
der Ortsgruppe, der gleichzeitig Vorsitzender der dortigen 
Sportgemeinschaft ist, Helmut Wagner, oder unser verdienter 
Unionsfreund Alfred Scheller. Diese und weitere Mitglieder der 
Ortsgruppe haben die Hauptlast beim Badbal / übernommen.



65

In Erdmannsdorf und Niederwiesa haben sich unsere Unionsfreunde 
verpflichtet, Anlagen zu gestalten und zu erhalten. Es ist, das 
kann ich heute hier sagen, nicht bei den Verpflichtungen geblie
ben. Unsere Unionsfreunde haben beraten und zugefaßt und damit 
Neues, der Gesellschaft Dienendes, geschaffen. Sie haben sich 
unserer Partei würdig erwiesen und die Beschlüsse des 13. Par
teitages mit Leben erfüllt.

Gleiches gilt für die Unionsfreunde in meinem heimatlichen Kreis
verband Preiberg. Dörfer wie Dittmannsdorf, Seifersdorf und Hals
bach, wo die Unionsfreundinnen Schröder und Störr sowie Unions
freund Haym als Bürgermeister wirken, zählen zu den freundlichsten 
und saubersten Gemeinden des Kreisgebiets. So haben die Freunde 
der Ortsgruppe Halsbach bei einer anteiligen Wertschaffung von 
1000 M bis zu den Kommunalwählen die Grünanlagen im Zentrum des 
Ortes hergerichtet und auch sonst zur Verschönerung des Dorfbildes 
beigetragen. Ich freue mich jedesmal, wenn ich in Siebenlhhn die 
von Unionsfreundin Heinle und Unionsfreund Telschow geschmackvoll 
gestaltete Blumenecke in der Nähe der Bushaltestelle sehe oder den 
Kirchsteig in Kleinwaltersdorf entlanggehe, der von Unionsfreunden 
liebevoll betreut wird.

Zum Neubau und der Modernisierung von Wohnungen tragen Unions
freunde ebenfalls nach Kräften bei. Gerade in diesen Tagen werden 
in Seifersdorf die letzten Arbeiten an 2 WE ausgeführt. Sie ent
standen auf Anregung der Bürgermeisterin Unionsfreundin Störr 
aus einem bäuerlichen Seitengebäude vollständig in Eigenleistung. 
Die Bürgermeisterin von Dittmannsdorf, Unionsfreundin Schröder, 
konnte berichten, daß bis zum 25. Jahrestag 2 Um- und Ausbauwoh
nungen bezogen wurden und 2 Eigenheime in Kürze bezugsfertig sind. 
Zum Plan der Werterhaltung in Höhe von 200 Tm wurden im 1. Halb
jahr 1974 169 Dü in Eigenleistungen, darunter auch von Unions
freunden, erbracht. Ebenfalls 2 moderne Wohnungen durch Um- und 
Ausbau haben die Unionsfreunde Rausch mit Unterstützung des 
Unionsfreundes Lent in Halsbach geschaffen. Das Kollektiv der 
Ortsgruppe wirkte tatkräftig mit bei der Baustellenberäumung und 
Gestaltung der Außenanlagen.

Gu
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Bemerkenswerte Initiativen gibt es auch zur Trinkwasserversorgung. 
In Öberschöna z. B. hatte der Ortsteil Frankenstein seit Jahr
zehnten nur Schöpfbrunnen. Für die jetzige Gemeinschaftsaktion 
des Wasserleitungsbaus hat Unionsfreund Hofmann die Vermessungs
arbeiten übernommen und bisher mit 100 unbezahlten Stunden einen 
Wert von 1000 M beigesteuert.

Als ich kürzlich die Unionsfreundin Störr anrief, sagte sie: " 
"Weißt Du, ich habe eigentlich gar keine Zeit, ich muß gleich 
wieder zum Straßenbau, dort wollen wir Ende der Woche fertig wer
den." Was hat es damit auf such? Als Initiativmaßnahme auf Grund 
des Ministerratsbeschlusses vom 30.8.1973 nahmen sich die Bürger 
der Gemeinde vor, den Zufahrtsweg zu einem Ortsteil, den man bis
her nur in Gummistieferin begehen konnte und beispielsweise 
einen Arztbesuch fast unmöglich machte, instandzusetzen.
In den vergangenen Wochen wurde nun in Feierabendarbeit 1 km 
Straße geschottert und mit einer Schwarzdecke versehen. Zur 
Materialgewinnung hat ein Seifersdorfer Bürger, der im Stein
bruch arbeitet, gemeinsam mit seiner Brigade eine Wochenendschicht 
gefahren. Darüber hinaus wurden größere Mengen Feldsteine ver
baut. Die LPG bringt Vorleistungen durch Transporte und Kranarbei
ten - alles in allem ein vorbildliches Beispiel für die gemein
same Verbesserung der Lebensbedingungen.

Abschließend sei noch bemerkt, daß sich Freunde der FreibergerCDU- 
Ortsgruppe vor den Kommunalwahlen an einem Wochenendeinsatz des 
Rates der Stadt mit den Abgeordneten beteiligten und auch sie 
viel freiwillige Arbeit zur Verschönerung der Wohngebiete ebenso 
wie für den Ausbau und die Erhaltung von Wohnraum leisten. Von 
ihnen sei das Mitglied des Kreisvorstandes, Unionsfreund Löffler, 
genannt, der dazu 130 Stunden beigetragen hat.

Das Erreichte - von dem Sie hier nur einen Teil hören konnten, 
erfüllt uns mit Freude und Stolz. Der 25. Jahrestag unserer DDR 
und der 30. Jahrestag der Befreiung sind die nächsten Etappen 
auf dem Weg in eine glückliche Zukunft unseres Volkes. Danach 
werden wir 1975 den 30. Gründungstag unserer CDU festlich 
begehen.
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Ich darf Ihnen versichern: So wie unsere Freunde ihre enge Ver
bundenheit zu unserem sozialistischen Vaterland in der zurücklie
genden Zeit unter Beweis stellten, so werden sie auch künftig 
überall, wo sie wirksam sind - und zu allererst in den Orts
gruppen - aus politischer und christlicher Verantwortung zur 
Stärkung und Festigung unserer DDE beitragen.
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Unionsfreund Hans-Peter B ö s e n b e r g :

Wer auf dem Wege hierher nach Weimar links und rechts der Straße 
die Getreideschlage gesehen hat, wird mir bestätigen, daß hohe 
Erträge zu erwarten sind. In unserem Bereich, der kooperativen 
Abteilung Pflanzenproduktion Schlagsdorf, werden es wohl die 
höchsten, jemals erzielten werden. Daß dies gerade im Jubiläums
jahr unseres sozialistischen Staates so sein wird, zeigt erneut, 
daß wir in der gesellschaftlichen Entwicklung auch in der Land
wirtschaft den richtigen 'Weg gegangen sind.

Diese Ernte mit den geringsten Verlusten und damit auch in kürze
ster Zeit einzubringen, verlangt eine sehr gründliche Vorberei
tung. Und das nicht nur von der Landwirtschaft. Da das Getreide 
größte Bedeutung nicht nur in ökonomischer, sondern auch in 
politischer Hinsicht hat, muß die Vorbereitung und Durchführung 
der Ernte eine Sache aller gesellschaftlichen Kräfte sein.

In diesem Sinne hat auch der Kreisvorstand Gadebusch unserer Par
tei die Vorbereitung der diesjährigen Getreide- und Ölfrucht- 
emte - und das in Verbindung mit der Plandiskussion 1975 - in 
den Mittelpunkt seiner politisch-ideologischen Arbeit gestellt. 
Dabei gingen wir von der grundlegenden Orientierung unseres 13. 
Parteitages und ihrer erneuten Präzisierung auf der VII. Sitzung 
des Hauptvorstandes aus, daß es darauf ankommt, entsprechend der 
Hauptaufgabe die Bevölkerung noch besser mit Nahrungsmitteln und 
die Industrie mit Rohstoffen zu versorgen. So wurden auf der 
erweiterten Kreisvorstandssitzung im Juni unsere Ortsgruppen 
nochmals darauf orientiert, die diesjährigen Emtewochen als mit 
entscheidend für den Planstart 1975 anzusehen. Die Ortsgruppen
vorstände wurden verantwortlich gemacht, durch ihre politische 
Arbeit bei unseren Mitgliedern die richtige Einstellung zur Ernte 
als einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen weiter zu festigen.

Für mich als Vorsitzender der LPG »Florian Geyer" in Rieps war das 
Anlaß, nicht nur im Vorstand unserer Genossenschaft darüber zu 
beraten, sondern auch in unseren Ortsgruppenversammlungen, zumal
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der größte Teil der Unionsfreunde unserer Ortsgruppe in unserem 
LPG tätig ist. Aber nicht nur in den Versammlungen, auch am 
Arbeitsplatz habe ich mit unseren Preunden über die zu lösenden 
Probleme gesprochen. Unsere Preunde hatten sich selbst schon ihre 
Gedanken gemacht und waren mit guten Hinweisen zur Hand. Zum Bei
spiel dahingehend, daß es in diesem Jahr nicht nur darum geht, 
wiederum die Erntetechnik in Schichten einzusetzen, sondern wie 
die Arbeitszeit noch effektiver genutzt werden kann, das heißt, 
wie mit jeder Minute zu geizen ist, um die Ernte mit hohem Tempo, 
guter Qualität und bei geringsten Verlusten einzubringen. Dabei 
haben wir uns nicht nur auf gutes Emtewetter eingestellt. Sowohl 
die alten Bauernregeln als auch die Leute vom Pach, die Meteoro
logen, konnten uns dahingehend keine Versprechungen machen. Des
halb sind wir auch auf eine Ernte unter ungünstigen Bedingungen 
gerüstet.

Bei aller modernen Technik bleibt eines unbestritten: Auch eine 
industriemäßige Ernte bleibt eine Enkte unter freiem Himmel, und 
wir müssen stets auf jedes Wetter eingestellt sein. Darauf haben 
wir uns im Bereich unserer Kooperation nicht nur in den Beratun
gen der Vorstände der LPG, auf der ökonomischen Konferenz der 
kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion, sondern auch in den 
Beratungen der örtlichen Volksvertretungen sowie des Gemeinde
verbandes eingestellt. So wurden Maßnahmen festgelegt, wie die 
Erweiterung der Kapazität der Kindergärten während der Ernte
wochen, Verlegung der Öffnungszeiten von Kindergärten und Ver
kaufsstellen entsprechend der SchichtZeiten, Transport der 
Arbeitskräfte von und zum Arbeitsplatz, Vertragsabschlüsse mit 
den Leitverkaufsstellen für Ernteversorgung und so weiter. Unsere 
LPG Hieps ist verantwortlich für die Versorgung der Emtekomplexe 
der KAP mit warmem Essen. Dazu haben wir in unserer Betriebs
küche die Schichtarbeit eingeführt. EAn Pahrer wird eingesetzt, 
die Versorgung der Emtekomplexe voll abzusichem. Dadurch errei
chen wir in diesem Jahr wiederum, daß gerade die Mähdrescher 
auch zur Mittagszeit keine Minute Stillstehen müssen. Ein beson
deres Springersystem sorgt dafür, daß alle Kollegen des Mäh

Chi
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drescherkomplexes innerhalb einer Stunde ihr Mittag- bzw. Abend
essen eingenommen haben können.

Ich sagte vorhin, daß in unserem Bereich in diesem Jahr die bis
her höchsten Getreideerträge heranreifen. Waren es 1968 noch 
knapp 30 Dezitonnen je Hektar, so werden es in diesem Jahr über 
40 Dezitonnen. Aber auch alle anderen Kulturen weisen einen sehr 
guten Stand auf. Das ermöglichten vor allen Dingen konsequent 
durchgeführte Maßnahmen zur sozialistischen Intensivierung der 
Pflanzenproduktion. Seit Bildung unserer Kooperativen Abteilung 
Pflanzenproduktion im Jahre 1969 führen wir umfangreiche Meliora
tionsmaßnahmen durch, wie zum Beispiel Heckenrodung, Flächen- 
dränierung und 'Wirtschaftswegebau. Das soll 1975 abgeschlossen 
werden. Danach werden wir in unserer kooperativen Abteilung 
Pflanzenproduktion, die insgesamt 3500 Hektar Ackerfläche 
bewirtschaftet, eine Klarwasser-Gülleberegnungsanlage für dine 
Pläche von 700 Hektar errichten.

Die umfangreichen Investitionen für den Boden konnten natürlich 
nur erfolgen, nachdem alle beteiligten Betriebe ihre freien 
Investmittel in einen gemeinsamen Ponds gegeben haben. Zugleich 
möchte ich jedoch auf die großzügigen staatlichen Unterstützungen 
sowie günstigen Kredite verweisen; die für uhswiederum Bestäti
gung sind, wie ernst es unser Bündnispartner, die Arbeiterklasse, 
mit uns meint. Das war für uns auch Veranlassung, uns in den 
Ortsgruppen unseres Kreisverbandes mit Vorbehalten hinsichtlich 
der Bildung gemeinsamer Ponds auseinanderzusetzen und solche 
Prägen zu widerlegen, wie "Warum sollen gerade von unseren Mit
teln andere LPG profitieren" oder "Laßt das Geld mal lieber 
Zinsen bringen". Durch zielstrebige politische Arbeit leistete 
auch unser Kreisverband einen Beitrag zur ideologischen Vorbe
reitung der Bildung gemeinsamer Ponds.

In dem Bericht des Politbüros an die 12. Tagung des ZK der SED 
wurde gesagt, daß die systematische politische, wirtschaftliche 
und ökonomische Festigung der kooperativen Abteilungen Pflanzen
produktion eine entscheidende Sichtung sei, um die landwirt
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schaftliche Produktion als eine der wichtigsten Rohstoffquellen 
der Volkswirtschaft der DDR weiter zu steigern und zu stabili
sieren und die Landwirtschaft als wichtigsten Zweig der Konsum
güterproduktion planmäßig weiterzuentwickeln. Die Richtigkeit 
dieser Peststellung haben wir in der kooperativen Abteilung 
Pflanzenproduktion Schlagsdorf bereits deutlich gespürt. Denn 
dadurch wurden bei uns die Voraussetzungen für eine weitere 
Intensivierung in der tierischen Produktion geschaffen. In unse
rem Bereich soll 1976 eine 2000er Milchviehanlage gebaut werden; 
um diese zu versorgen, muß die KAP einen erheblichen Vorsprung 
in der gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung aufweisen.

Dem dient auch die in diesem Monat begonnene Plandiskussion für 
1975. Wir sind bereits in den einzelnen Brigaden und Arbeitsgrup
pen eifrig im Gespräch. Unsere Erfahrungen sprechen dafür, daß 
beispielsweise gerade die Diskussion in den Stallkollektiven im 
Ringen um ein hohes aber reales Planangebot bei gleichzeitiger 
Planvorgabe des Puttereinsatzes die Grundlage dafür ist, daß der 
Plan als Gesetz eine Richtschnur im Kampf um eine hohe Produk
tion jedes einzelnen wird. Daraus erwachsen auch mir wiederum 
neue Aufgaben: Beispielsweise noch bestehende Mängel hinsichtlich 
einer exakteren Kostenvorgabe für die einzelnen Kollektive zu 
beseitigen.

Das spielt bis in unsere Mitgliederversammlungen hinein. Es ist 
doch nur zu natürlich, daß im Laufe des politischen Gesprächs 
in unserer Ortsgruppe auch ökonomische Probleme unserer LPG 
diskutiert werden. Beispielsweise verlangen die Unionsfreunde, 
die in der Tierproduktion arbeiten,mehr und qualitätsmäßig 
besseres Putter, während die Pflanzenproduzenten der Meinung 
sind, daß die Verwertung und der Einsatz der Puttermittel noch 
nicht effektiv genug sei. Aus derartigen Streitgesprächen ent
sprangen neue und höhere Verpflichtungen im sozialistischen 
Wettbewerb zu Ehren des 25. Jahrestages der DDR. Ausgangspunkt 
dafür waren wie gesagt Versammlungen unserer Ortsgruppe. Das 
führte dazu, daß zum Beispiel sich die Kollegen der Milchpro
duktion verpflichteten, bis zum Jahrestag der DDR 100 000kg Milch
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über den Plan zu produzieren und dieses Planplus bis zum Jahres
ende auf 120 000 kg zu steigern. Dazu muß gesagt werden, daß nach 
der Sanierung unseres Kuhbestandes im Jahre 1971 die Leistung 
bei gleicher Tierzahl jährlich um ca. 120 000 kg gesteigert wurde. 
Großen Anteil hat hieran die Verbesserung der Grundfutteranlage 
durch die kooperative Abteilung Pflanzenproduktion.

So wie wir bisher in unserer Ortsgruppe alle Aufgaben von ihrer 
politischen Bedeutung her beraten und ihre Lösung unterstützt 
haben, so beziehen wir gegenwärtig auch die Plandiskussion für 
das Jahr 1975 mit ein. Es geht uns darum, durch eine gezielte 
Planüberbietung 1974 gute Ausgangspositionen für das kommende 
Jahr und mit dem Jahr 1975 eine gute Startposition für das 
nächste Planjahr vorzubereiten.

Dabei wird die diesjährige Plandiskussion sowie die Ernte für 
die neugewählten Volksvertretungen ein wichtiger Prüfstein ihrer 
Arbeit sein. Ich darf Ihnen hier versichern, daß wir durch unsere 
politische Arbeit alles tun werden, damit alle Ereunde voll auf 
der Höhe ihrer Aufgaben sind.
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Heute vormittag tagte der Demokratische Block in Berlin und 
beschäftigte sich mit der Auswertung der 12. Tagung des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Wolf
gang Heyl lind ich haben daran teilgenommen. Das erklärt, weshalb 
wir erst später zur Hauptvorstandssitzung nach Weimar kommen 
konnten.

Mit tiefer Erschütterung haben v/ir aus den Nachrichten entnehmen 
müssen, daß auf Zypern Teile der Nationalgarde, die unter dem 
Kommando griechischer Offiziere stehen, einen Putsch gggen den 
legitimen Präsidenten Erzbischof Makarios durchgeführt haben.

In dieser Stunde bezeugen v/ir unsere Solidarität und unsere 
Bewunderung dem Mann, der mit all seiner Kraft dafür wirkt, daß 
die Ziele der NATO, Zypern zu einer Basis der NATO zu machen, 
bis zur Stunde nicht gelingen konnten. Wir unterstützen all die 
Kräfte, die heute in Zypern aufgerufen haben, den Kampf gegen den 
wahrscheinlich von Griechenlands Junta aus gelenkten Putsch zu 
führen. Unsere Solidarität in dieser Stunde verbindet sich mit 
all denen, die für Frieden, Fortschritt, für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa einstehen.

Liebe Freunde!

Mit neuen Taten zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen 
Vaterlandes gehen wir dem 25. Jahrestag der Deutschen Demokrati
schen Republik entgegen. Überall in den Städten und Gemeinden 
zeigt sich die Bereitschaft unserer Mitglieder, bewußt dafür 
zu wirken, daß die Arbeiter-und-Bauern-Macht allseitig 
gefestigt, die brüderliche Gemeinsamkeit mit der Sowjetunion 
bekräftigt, die DDR noch immer in die sozialistische Staatenge
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meinschaft eingefügt und dadurch das internationale Ansehen 
unserer Republik weiter erhöht wird.

Herzlich danken wir allen Unionsfreunden, die mit ihren Leistun
gen große Masseninitiative aus Anlaß des 25« Gründungstages 
der DDR unterstützen. Auf eindrucksvolle Weise kennzeichnet ihr 
Handeln die innere Haltung, aus der heraus wir christlichen 
Demokraten die entwickelte sozialistische Gesellschaft mitgestal
ten und die umfassende Volksbewegung im Jubiläums3ahr der Republik 
tatkräftig fördern:

Es sind die guten und reichen Erfahrungen aus zweieinhalb Jahr
zehnten des Kampfes um Frieden und Fortschritt unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse, die uns aktiv Partei ergreifen 
lassen für unseren sozialistischen Staat. Es ist die Gewißheit 
des sicheren Weges in eine Zukunft des Friedens und des Glücks, 
die uns in der Gemeinschaft der Nationalen Front das Unsere 
dafür tun läßt, daß die Hauptaufgabe des VIII. Parteitages der 
SED gelöst wird. Es ist die Erkenntnis des Einklangs von ethi
scher Verpflichtung und staatsbürgerlicher Verantwortung, die 
uns alles unternehmen läßt, was in unseren Kräften steht, damit 
der 25. Jahrestag unseres Staates zu einem neuen sichtbaren 
Ausdruck der gefestigten politisch-moralischen Einheitsunseres 
Volkes wird.

Als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik zu handeln - 
das ist eine Verpflichtung von internationaler Tragweite. Wir 
christlichen Demokraten freuen uns gleich allen anderen Bürgern 
unseres Staates aufrichtig darüber, daß bei den Freundschafts
besuch des Ersten Sekretärs des ZK der SED, Erich Honecker, in 
Moskau der Generalsekretär des ZK der KPdSU, Leonid Iljitsch 
Breshnew, den 25. Jahrestag der DDR als einen gemeinsamen Fest
tag der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft und aller 
fortschrittlichen Kräfte in der Welt bezeichnet hat. In dieser 
Feststellung und in der Tatsache, daß Leonig Il^itsch Breshnew 
die Einladung zur Teilnahme an den Jubiläumsfeierlichkeiten
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unserer Republik angenommen hat, erblicken wir eine Auszeichnung 
für alle gesellschaftlichen Kräfte, die unter der bewähten Rührung 
der SED an der Gestaltung unseres Staates beteiligt sind.

liebe Preunde!
Die 12. Tagung des Zentralkomitees der SED vermittelte ein über
zeugendes Bild von den schöpferischen Anstrengungen der Arbeiter
klasse und ihrer Verbündeten, die Republik zu stärken. Überall 
in unserem Lande ringen die Werktätigen darum, im sozialistischen 
Wettbewerb die Planvorhaben zu erfüllen und zielgerichtet zu über
bieten, damit im Sinne der Hauptaufgabe -unser leben reicher und 
zugleich der Priede sicherer gemacht werden kann. Die positive 
Gesamtbilanz der ökonomischen Entwicklung, ermöglicht durch den 
kraftvollen und kontinuierlichen Leistungsanstieg in der Volks
wirtschaft, und die beträchtlichen Portschritte auf allen anderen 
Gebieten gereichen unserem Volk und jedem einzelnen immer spür
barer zum Eutzen. Das zeigt sich besonders augenfällig an den 
Erfolgen, die gerade in jüngster Zeit bei der Verwirklichung des 
sozialpolitischen Programms des VIII. Parteitages der SED 
erreicht werden konnten.

Pür jedermann ist heute mit Händen zu greifen, daß mit diesem 
Parteitag in der Tat ein neuer wichtiger Abschnitt der gesell
schaftlichen Entwicklung in unserer Republik begonnen hat. Die 
Hauptaufgabe bewährt sich als langfristige strategische Linie 
einer stabilen Vorwärts- und Aufwärtsentwicklung im politischen 
und ökonomischen, im sozialen und kulturellen Bereich. An 
beeindruckenden Tatsachen sind auf der 12. Tagung des ZK der SED 
im Bericht des Politbüros, in den Diskussionsreden und namentlich 
im Schlußwort Erich Honeckers die Resultate nachgewiesen worden, 
die dank der zielklaren PÜhrungstätigkeit der Partei der Arbeiter
klasse und dank der steigenden Leistungsbereitschaft der Werk
tätigen in den vergangenen drei Jahren bereits errungen werden 
konnten. Das materielle und kulturelle Lebensniveau des Volkes 
hat sich — wie jeder aus eigenem Erleben bestätigen kann - sicht
lich erhöht.

/44a/
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Darüber empfinden wir christlichen Demokraten Preude und Genug
tuung - sind doch auch unsere Ideen, unsere Taten in diesen 
allgemeinen Aufschwung der Produktion und des gesellschaftlichen 
Lebens eingegangen und dient er doch in so unmittelbarer und 
unverkennbarer Weise wie nie zuvor dem Wohl des Mitmenschen, 
dem Glück des Nächsten und der Gemeinschaft. Mit ganzer Kraft 
werden wir deshalb daran mitarbeiten, die neuen Aufgaben zu 
lösen, die das Zentralkomitee der SED in seiner 12. Tagung 
Umrissen hat.

Heute vormittag hat der Demokratische Block darüber beraten, 
wie die Ergebnisse dieses Plenums umgesetzt werden können in 
neue schöpferische Aktivität aller Parteien und Massenorganisa
tionen, die in der Nationalen Pront vereint sind. Das entspricht 
dem engen Vertrauensverhältnis der Arbeiterklasse zu ihren 
Bündnispartnern, dem Geist und der Praxis der erprobten kamerad
schaftlichen Zusammenarbeit der SED mit allen anderen gesell
schaftlichen Kräften, von der Erich Honecker in seinem Schluß
wort auf der 12. Tagung des ZK gesprochen hat.

Zum 29. Male hat sich gestern der Tag gewährt, an dem der zentrale 
Ausschuß des Demokratischen Blocks gebildet wurde.

A 5 /



Kk/W 4 5 -

In all diesen Jahren hat sich die Gemeinschaft des Blocks als 
eine entscheidende politische Grundlage für das Gelingen des 
antifaschistisch-demokratischen und später sozialistischen 
Aufbauwerks erwiesen. Die Zusammenarbeit im Block vertiefte 
unser Vertrauen in die Politik der SED, und immerwieder haben 
die Früchte der Blockarbeit unser Vertrauen gerechtfertigt.
Y/ir selbst sind in diesem Zusammenwirken politisch gewachsen 
und gereift; in der lebendigen Gemeinschaft des Blocks fanden 
wir bestätigt, daß die Interessen unseres Volkes und damit auch 
unsere eigenen Interessen nur dann verwirklicht werden können, 
wenn die Partei der Arbeiterklasse alle anderen progressiven 
Kräfte zum festen Bündnis sammelt und das vereinte Handeln 
für den gesellschaftlichen Fortschritt organisiert.

Mit Freude und Dankbarkeit können wir davon sprechen, daß die 
Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte seit dem VIII. Partei
tag der SED eine neue Qualität angenommen hat. Insbesondere 
die Beratungen unseres Freundes Erich Honeckers mit den Vor
sitzenden der befreundeten Parteien dienten der Aussprache mit 
Grundfragen der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft und über wichtige Probleme der Friedenspolitik 
der sozialistischen Staatengemeinschaft. Ihren beweiskräftigen 
ITiederschlag fand*# diese QBmmä:ramnnmm Gemeinsamkeit in den 
Thesen "25 Jahre Deutsche Demokratische Republik”, Die darin 
getroffenen Feststellungen setzen unsere Freunde im Vergleich 
zu den Erfahrungen, die sie selbst in dem hinter uns liegenden 
ViertelJahrhundert gesammelt haben, und zu den Aufgaben, die 
sie sich für die vor uns liegende Periode stellen. Darin wur
zelt der berechtigte Stolz unserer Freunde auf ihrmsozialisti- 
sches Vaterland, und darin gründet ihr Streben, mit allseitig 
erfüllten Plänen, den Geburtstag unserer Republik würdig vor
bereiten zu helfen.

Insbesondere kommt ds darauf an, die Planteile "Y/issenschaft 
und Technik” exakt zu erfüllen, ökonomisch^ mit Material und 
Energie umzugehen, die Investitionsvorhaben termingerecht fer
tigzustellen und nicht zuletzt die Exportpläne vertragsgetreu 
zu realisieren und volkswirtschaftlich effektiv zu überbieten.



Davon, daß diese entscheidenden Kettenglieder sowohl in der 
Planerfüllung des zweiten Halbjahres als auch in der Diskussion 
über die taatsPlanaufgaben und die Gegenpläne für 1975 richtig 
angepackt werden, hängt in ausschlaggebendem Maße der weitere 
LeiotungsZuwachs unserer Volkswirtschaft ab. Steigendes ökono
misches und wissenschaftlich-technisches Leistungsvermögen unse
rer Republik wiederum ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, 
daß der Anstieg der Lebenshaltung des Volkes weiter voran
schreitet und daß unsere Republik als festes Glied der soziali
stischer. Staatengemeinschaft auch ihre internationalistische 
Verpflichtung im Kampf um weltweiten Frieden und gesellschaft
lichen Fortschritt vollauf gerecht wird. 'I

Mit vollem Recht wird in den Thesen "25 Jahre DDR" als historisch 
bestätigte Wahrheit unterstrichen: "Die Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft, die ständige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbwdingungen der Werktätigen, wachsende Arbeits
produktivität und höhere Effektivität in der Volkswirtschaft der 
DDR sind untrennbar mit dem Ausbau der sozialistischen ökonomi
schen Integration verbunden."

Der jüngste Ireundschaftsbesuch Erich Honeckers in der Sowjet
union ünd die XXVIII. Tagung des Rates für Gegenseitige Wirt
schaftshilfe haben die neuen größeren Dimensionen erkennen lasse.:, 
in die unsere Zusammenarbeit mit den Bruderländern nunmehr hiuain
wächst . Die weitere Annäherung zwischen der DDR und der UdSSR auf 
allen Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Lebens, die immer engere gegenseitige Verpflichtung der Länder 
der sozialistischen Gemeinschaft in staatlicher, ökonomischer 
und ideologischer Hinsicht, das sind die Aufgaben, die jetzt 
auf der Tagesordnung stehen.

Unverbrüchliche Freundschaft und brüderliche Zusamme narbeit ist 
nicht mehr eine Sache der theoretisch erkannten Notwendigkeit 
oder der politischen Einsicht allein, sondern gegenwärtig schon 
eine Erscheinung des täglichen Lebens, die morgen zur selbstver
ständlichen Praxis am Arbeitsplatz und im persönlichen Bereich 
werden wird.
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Sozialistischer Internationalismus in Aktion, das ist eine 
qualitativ neue und außerordentlich wichtige Seite der gesell
schaftlichen Realität, die auch von unseren freunden geistig 
durchdrungen und durch die Tat mitgestaltet sein will. Daraus 
ergeben sich wichtige politisch-erzieherische Anforderungen an 
die Überzeugungsarbeit unserer Vorstände:

1. Die Vorgeschichte und Geschichte unserer Deutschen Demokra
tischen Republik, an der wir christlichen Demokraten aktiv 
beteiligt sind, ist verbunden mit der Entwicklung eines immer 
herzlicheren Freundschaftsverhältnisses zur Sowjetunion.

Politisch und militärisch, wirtschaftlich und kulturell konnte 
unser Staat wachsen und erstarken, weil er jederzeit mit der 
Sowjetunion eng und freundschaftlich verbunden war. Das Zusammen
gehen mit der Sowjetunion - das war, das ist und das bleibt 
für immer das Lebens ge setz unserer Republik.

2. Im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe verkörpert sich die 
stabilste und dynamischste Wirtschaftsregion der Erde. Während 
die inneren Widersprüche des Imperialismus sich ständig zu
spitzen und die allgemeine Krise des kapitalistischen Systems 
sich fortwährend verschärft und gegenwärtig qualitativ neue 
Züge annimmt, vertieft sich die EinheL t und Geschlossenheit der 
sozialistischen Staatengemeinschaft, erfaßt der Prozeß ihres 
weiteren Zusammenschlusses planmäßig immer neue Bereiche.

So wie die sozialistische Gesellschaft allen ihren Gliedern 
Sicherheit und Geborgenheit im Innern garantiert, so gewähr
leistet sie auch durch den von ihr vorgebrachten neuen Typ 
der zwischenstaatlichen Beziehungen das zielbewüßte und ver
einte Voranschreiten der sozialistischen Völkerfamilie insge
samt.

3« Das unentwegte Erstarken der Macht und der Einheit der 
sozialistischen Staatengemeinschaft ist von entscheidender 
Bedeutung für dauerhaften irieden in der Welt und für Sicher
heit in Europa.
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Das neue internationale Kräfteverhältnis zugunsten des Sozialis
mus und des Friedens und die erfolgreiche koordinierte Außen
politik der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft haben die 
Wende vom kalten Krieg zur Entspannungeingeleitet und den 
Prinzipien der friedlichen Koexistenz als vorherrschender Horm 
der Beziehungen zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschafts
ordnung zum Durchbruch verholfen.

Diese geschichtlichen Erfolge des Sozialismus prägen schon heute 
in bestimmendem Maße den Verlauf des Weltgeschehens in unserer 
Epoche. Das Entstehen eines unlöslichen Preundesbundes freier 
Völker, der die reale Möglichkeit schafft, der Menschheit auf 
Generationen hinaus den Frieden zu bewahren, das ist das hinsto- 
risch Heue in unserer Zeit, und damit sind Ziele gesetzt, die 
unser aller Freude Mitarbeit erfordern und mit denen jahrhunderte
alter humanist scher Anliegen in den Bereich der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit rücken.

Jedex- Schritt zur Verwirklichung des Fr&edensprogramms, das 
der XXIV. Parteitag der KPDSU beschlossen hat und da3 zur 
abgestimmten Generallinie der Außenpolitik iham unserer Bruder
länder geworden ist, bringt uns diesem erklärten Ziel näher, 
den Krieg endgültig aus dem Leben der menschlichen Gesellschaft 
auszuschalten.

Das gilt auch für das Resultat des jüngsten Gipfeltreffens 
zwischen Leonid Iljitsch Breshnew und dem Präsidenten der USA.
Die dabei erzielten Vereinbarungen helfen, die Gefahren eines 
nuklearen Krieges abzuwenden, die strategischen Rüstungen zu 
beenden, die gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen 
dermSowjetunjon und den vereinigten Staaten weiter auszude^ien: 
mit einem Wort: den Prozeß der internationalen Entspannung zu 
verliefen und umkehrbar zu machen.

Die Ergebnisse dieser Beratung liegen also im Interesse aller, 
die den Frieden wollen. Immer nachhaltiger verschaffen die 
Völker ihrem Willen nach Frieden und Fortschritt weltweite

-48a-
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Geltung, immer nachdrücklicher widersetzen sie sich den Ver- 
sudien der reaktionärsten Kreise des Imperialismus, zu Gegen
angriffen überzugehen* Ein deutlicher Beweis für die wachsende 
Aktio nseinheit der antiimperialistischen Kräfte war in jüngster 
Zeit die Pariser Konferenz der Völker "Solidarität mit dem 
kämpfenden nrihmn Chile", von der unser freund Woligpng
Heyl in seinem Beitrag schon berichtete*

Mit aller Entschiedenheit unterstützen wir christlichen Demo
kraten die Forderung, die Schandprozesse gegen Luis Corvalan 
und andere chilenische Partioten abzusetzen und die elementaren 
Menschenrechte zu respektieren« Das vereinte Verlangen der 
gesamten demokratischen Weltöffentlichkeit mußund wird helfen, 
den eingekerkerten Repräsentanten der Unidad popular und dem 
ganzen chilenischen Volk die Freiheit zu erkämpfen.
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Wir begrüßen deshalb auch hier von dieser Tagung unseres Haupt- 
voratandes den Besuch von Gladys Marin, Generalsekretär des 
Kommunistischen Jugendverbandes Chiles, die auf Einladung des 
Zentralrats der PDJ in unsere Deutsche Demokratische Republik 
kommen wird, und zweifellos werden die Begegnungen mit ihr zu 
einem Höhepunkt der Solidarität mit der Unidad Popular gegen 

die Junta Chiles.,

Liebe Freunde!
Erfolge von wahrhaft s± h großer Bedeutung im Sinne des Friedens 
und der Sicherheit der Völker konnten die Sowjetunion und ihre 
Verbündeten in den letzten zehn Jahren seit dem Oktoberplenum 
des Zentralkomitees der KPdSU im Jahre 1964 und vor allem seit 
ihrem XXXV. Parteitag erringen.) Diese Errungenschaften geben 
allen Grund zu jenam historischen Optimismus, von dem Leonid 
Iljitsch Breshnew auf dem Weltkongreß der Friedenskräfte ge- 
spröchen hat. Sie berechtigt zu der Gewißheit, daß die ideologisch
politische Offensive des Sozialismus gegen alle Widersacherdes 
Fortschritts und des Friedens auch in Zukunft weitere bedeutende 
Ergebnisse erzielen wird.;

"Politik der friedlichen Koexistenz", so erklärte Erich Honecker 
auf der 12., Tagung des ZK der SED, "setzt den objektiv existieren
den Klassenka mpf zwischen Sozialismus und Kapitalismus nicht 
außer Kraft". Als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, 
die in erbitterter Auseinandersetzung mit dem Imperialismus 
entstanden und erstarkt ist, wissen wir diesen unbestreitbaren 
Sachverhalt richtig einzuschätzen. Deswegen wappnen wir uns 
politisch und wirtschaftlich, militärisch und geistig für die 
noch bevorstehenden dipolomatischen, Ökonomischen und ideologi
schen Auseinandersetzungen.;

Bestimmend aber ist und bleibt die Zuversicht, daß wir im Bunde 
mit der Sowjetunion und den anderen Freundesländern, mit allen 
anderen fortschrittlichen und friedliebenden Kräften der Welt 
auf gutem und sicherem Wege sind.;

Bestimmend für das politische Denken und Handeln der christ
lichen Demokraten ist und bleibt die Gewißheit, daß wir mit
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unserer Parteinahme für die Bündnispolitik der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei, für die Sache des Sozialismus, für die Deut
sche Demokratische Republik die einzig richtige und zukunftsver
heißende gesellschaftliche Entscheidung getroffen haben. Davon , 
liebe Freunde, wollen wir ausgehen, wenn wir nun in den Bezieken 
und Kreisen die Ergebnisse unserer Hauptvorstandssitzung aus
werten. Das werden wir auch io Monat Juli und August in unseren 
Ortsgruppenversammiungen tun.

Die letzte Etappe vor dem 25. Jahrestag unseres Tages nehmen 
wir zum Anlaß, neue gute Taten für unser gemeinsames sozialisti
sches Vaterland zu vollbringen. Dafür wünsche ich allen Freunden 
des Hauptvorstandes, allen Vorständen und Mitgliedern weitere 
gute Erfolge.,

Ich danke.

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

Liebe Freunde!
Ich danke unserem Vorsitzenden, Unionsfreund Gotting, für seinen 
grundlegendes Schlußwort, dem Freund Grewe für die Erstattung 
des Berichts des Präsidiums, allen Diskussionsrednern, die ge- 
dprochen haben, und all jene, die heute nicht zu Worte gekommen 
sind, bitten wir, ihre Rede für unsere Broschüre zur Verfügung 
zu stellen.
Ich wünsche guten Appetit, gute Heimfahrt und schließe die VIII.; 
Sitzung des Hauptvorstandes.;

E n d e



Liebe Freunde!

Auf der heutigen VIII. Sitzung des Hauptvorstandes geht es 
darum, die nächsten Aufgaben der CDU bei der weiteren all
seitigen Stärkung unserer Republik, insbesondere in Vorbe
reitung des 25Jährigen Jubiläums der DDR, abzustecken. Dabei 
lassen wir uns - in Übereinstimmung mit den Aussagen der 12. 
Tagung des Zentralkomitees der SED - von der Notwendigkeit 
leiten, die politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände 
zur allseitigen Stärkung der DDR stets und aufs engste mit 
der Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft, mit 
der Entfaltung der politisch-ideologischen Offensive des 
Sozialismus und der Verwirklichung der Politik der fried
lichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher 
sozialer Ordnung zu verbinden.
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Die Leitungstätigkeit unserer Vorstände ist zur Zeit überall darauf 
gerichtet, in Vorbereitung des 25» Jahrestages der DDR alle Mit
glieder unserer Partei in die große Volksbewegung für neue Initia
tiven, schöpferischen Wettstreit und neue Leistungen bei der Er
füllung der Hauptaufgabe einzübeziehen./tberall nehmen wir christ
lichen Demokraten unsere Mitverantwortung tätig wahr/'Unsere 
Parteivorstände stehen unseren Preunden zur Seite, um das Verständ
nis für die gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Zusammen
hänge zu fördern und das persönliche Engagement der Mitglieder 
unserer Partei auf die wesentlichen Gesichtspunkte unserer ge
sellschaftlichen und damit auch unserer ökonomischen Entwicklung 
zu richten.yfoabei kommt es jetzt darauf an, durch die politische 
Arbeit unserer Vorstände mitzuhelfen,

- den wissenschaftlich-technischen Portschritt zu fördern,

- die Materialökonomie stärker in den Kampf um die Plandurch
führung einzubeziehen,

- die termingerechte Einhaltung der Investitionen zu gewährleisten,

- die Anstrengungen zur vertragsgerechten Exportproduktion sowie 
zur volkswirtschaftlich effektiven Überbietung des Exportplanes 
zu erhöhen. /

Im Ergebnis der großen Volksbewegung zur Vorbereitung des 
2 5. Jahrestages können wir feststellen, daß unsere Preunde überall 
bemüht waren, entsprechend dem Wahlaufruf der Nationalen Pront 
mit erfüllten Plänen zur Wahl zu gehen. Bereits seit den ersten 
Monaten dieses Planjahres arbeiten 94- % her in Präge kommenden
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Mitglieder unserer Partei im sozialistischen Wettbewerb mit. Es geht 
aber nicht nur um die quantitative Seite der Beteiligung.

Wir können feststellen, daß durch die Einbeziehung in die Ausarbeitung 
von Gegenplänen auch bei unseren Freunden eine politisch neue Quali
tät ihrer Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb erreicht wurde.

Was ist damit gemeint?
Mit Hilfe der Gegenpläne gelang es, die volkswirtschaftlichen und 
betrieblichen Schwerpunkte besser zu erfassen und die Initiative 
unserer Freunde darauf zu konzentrieren. Bisher gab es eine ganze 
Reihe von Verpflichtungen unserer Unionsfreunde, die zwar gut ge
meint waren, aber teilweise am Kern der Sache vorbeigingen, weil 
die richtige Orientierung fehlte. Wir konnten sie des weiteren über
zeugen, daß nicht die Einzelaktion den größten Nutzen bringt, son
dern das gemeinsame Wirken der Kollektive. Und nicht zuletzt gelang 
es, die verbreitete Auffassung zu überwinden, der Gegenplan sei das 
Gegenstück zum Staatsplan. Unsere Unionsfreunde erkannten, daß es 
sich bei dem Gegenplan um die Verbindung der Masseninitiative im 
sozialistischen Wettbewerb mit den Aufgaben des Planes handelt; 
daß sich mit dem Gegenplan eine neue Form der aktiven Teilnahme 
der Werktätigen an der Leitung und Planung der Wirtschaft entwickelt 
hat, die zugleich eine neue Ausdrucksform sozialistischer Demokratie 
darstellt. Sie ist das Ergebnis schöpferisch angewandter sowjetischer 
Arbeits- und Leitungsmethoden, denn in der Sowjetunion hat sich 
bereits seit längerem die mit Beginn dieses Jahres in unserer Repu
blik praktizierte Form bewährt. Der Gegenplan setzt sich jetzt aus
Verpflichtungen der Werktätigen zur Überbietung der staatlichen



Aufgaben in der Phase der Planvorbereitung und der Erschließung 
weiterer Reserven im Prozeß der Plandurchführung zusammen. Diese 
Weiterentwicklung hilft, einen anspruchsvollen und realen Volks
wirtschaft splan für 1975 zu erarbeiten. Erstmals werden bereits 
während der Plandiskussion die Verpflichtungen der Werktätigen 
zur Überbietung der staatlichen Aufgaben in Gegenplänen erfaßt 
und für die endgültige Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 
vorgeschlagen.

Obwohl erst im laufenden Planjahr 1974 mit dieser neuen Porm des 
Gegenplanes begonnen wurde, sprechen die im I. Halbjahr er
reichten Ergebnisse bereits für sich. In der Vororientierung 
war für 1974 eine zusätzliche Warenproduktion von 2,6 Mrd. Mark 
ins Auge gefaßt worden. In dem Bericht des Politbüros an die 
12. Tagung der SED wird darüber informiert, daß in den ersten 
beiden Quartalen bereits 1,3 Mrd. Mark Warenproduktion realisiert 
werden konnten und die bilanzierte Summe der Gegenpläne einen 
Gesamtumfang von rd. 3 Mrd. Mark erreicht hat.
Was aber dabei besonders ins Gewicht fällt,ist die Tatsache, daß 
dieser Produktionszuwachs mit den im Plan festgelegten Lohnfonds 
und Arbeitskräften erzielt wurde. Das ist eine großartige Lei
stung und zugleich ein positives Ergebnis der politischen Über
zeugungsarbeit. Seit Beginn des Jahres hat sich die arbeitstäg
liche Produktion kontinuierlich erhöht. Während bisher vielfach 
die Meinung anzutreffen war, jede Leistungssteigerung ziehe ganz 
zwangsläufig eine Lohnfondsüberschreitung nach sich, ist jetzt 
festzustellen, daß erstmals seit vielen Jahren mit Hilfe der 
Gegenpläne ein Umdenken erreicht werden konnte. Hieran zeigt sich,
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daß sich, in den Gegenplänen das Schöpfertum der Werktätigen und 
zugleich auch die bewußte Wahrnehmung ihrer volkswirtschaftlichen 
Verantwortung vereinen»

In den ersten sechs Monaten dieses Planjahres sind von den Bürgern 
unserer Republik großartige Leistungen vollbracht worden, mit 
denen sie würdig an die vorangegangenen Erfolge beim Aufbau und 
bei der Stärkung unserer Republik anknüpfen. Es ist ein ausge
zeichneter Beitrag zum 25» Jahrestag, wenn trotz des hohen Tempos 
der Entwicklung im Jahre 1973 in den zurückliegenden Monaten des 
Planjahres 1974- eine erneute Beschleunigung des Wachstums der 
)Volkswirtschaft erreicht wurde.

Aufgabe unserer Vorstände ist es jetzt, durch die ideologische 
Arbeit den Bewußtseinsstand unserer Mitglieder weiterhin zu er
höhen, damit sie durch ihre Leistungssteigerung mithelfen, daß 
sich unsere "Wirtschaft kraftvoll und kontinuierlich weiterent
wickelt. Entscheidendes Kriterium ist dabei das Wachstum der 
Arbeitsproduktivität und der Effektivität der Produktion. Pür 
unsere Vorstände geht es dabei vor allem um die Förderung des 
Verständnisses unserer Freunde dafür, daß die weitere Steigerung 
der Arbeitsproduktivität und höhere volkswirtschaftliche Ergeb
nisse entscheidend von dem erreichten wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritt bestimmt werden. Diese Frage muß in unserer 
ideologischen Arbeit auf wirtschaftspolitischem Gebiet einen 
wichtigen Platz einnehmen.

Der Schlüssel für eine durchgreifende Erhöhung der Produktivität 
ist die rasche Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen



Portschritts. Etwa 60 % des Zuwachses an Arbeitsproduktivität 
hängen entscheidend von der vollständigen und termingerechten Er
füllung des Planes Wissenschaft und Technik ab. Wie der bisherige 
Verlauf der Plandiskussion 1975 jedoch zeigt, gibt es noch manche 
Preunde, die diesen Zusammenhang noch nicht voll erkannt haben.
Sie sind sehr stolz darauf, daß in ihrem Wirkungsfeld die vom 
Perspektivplan her gestellten Aufgaben anteilig weitestgehend er
reicht, teilweise sogar übererfüllt werden konnten.
Aber gilt das auch für die Arbeitsproduktivität?
Im Gesamtmaßstab der Volkswirtschaft gibt es hier noch einiges 
nachzuholen, und jeder unserer Preunde hat in seinem Bereich zu 
prüfen, ob schon alle Möglichkeiten des wissenschaftlich-tech
nischen Portschritts optimal für die Erhöhung der Produktivität 
und Effektivität genutzt sind. Das ist die zentrale Präge, die 
keineswegs nur ökonomische, sondern gesamtgesellschaftliche Be
deutung hat. Daher liegt der Ansatzpunkt auch in einer Qualifi
zierung der politischen Arbeit, um von daher mitzuhelfen, die 
ökonomischen Gesetze des Sozialismus besser auszunutzen, der 
Masseninitiative größeren Raum zu geben und sie auf der Grundlage 
wachsender staatsbürgerlicher Verantwortung und sozialistischen 
Eigentümerbewußtseins zu höheren Ergebnissen zu führen. Das ist 
auch die grundlegende politische Orientierung für das Wirken 
unserer Vorstände, wenn es darum geht, die Mitglieder unserer 
Partei für eine vorbildliche Mitarbeit bei der Lösung der Aufgaben 
der Planteile Wissenschaft und Technik zu gewinnen. Durch ihre 
Teilnahme an persönlichen und kollektiv-schöpferischen Plänen 
haben sie große Möglichkeiten, jeder an seinem Platz mitzuhelfen, 
die Arbeitsproduktivität durch Intensivierungsmaßnahmen zu er

-  6  -
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höhen und einen wachsenden Nutzeffekt der wissenschaftlich-tech
nischen Arbeit durch Verkürzung der Überleitungszeiten zu er
reichen.

JWir halten es des weiteren für erforderlich, unseren Freunden zu 
helfen, einige eng mit der Durchsetzung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts verbundene Probleme künftig noch besser in 
ihrer volkswirtschaftlichen Verknüpfung zu sehen.

Das ist zunächst einmal die bessere Nutzung der großen Möglich
keiten, die sich aus einer schöpferischen Teilnahme am Neuerer
wesen ergeben. Auch unsere Freunde sind aufgerufen, sich in die 
planmäßige Entwicklung der Neuerertätigkeit einzureihen, die 
Herausbildung einer kollektiven Zusammenarbeit der Neuerer zu 
unterstützen und mitzuhelfen, daß auch jüngere Kollegen stärker 
einbezogen werden. Vielfach werden sich auch weitere Reserven 
erschließen lassen, wenn die Neuerervorschläge im stärkeren Maße 
überbetrieblich genutzt, wenn die großen Möglichkeiten der Aus
wertung sowjetischer Neuerermethoden besser wahrgenommen werden 
und wenn wissenschaftliche Arbeitsorganisation und Durchführung 
des Planes Wissenschaft und Technik enger verbunden werden.

Es ist des weiteren die notwendige Verbindung zwischen der wissen
schaftlich-technischen und der Qualitätsentwicklung der Erzeugnisse. 
Zwar ist die Zuwachsrate für Erzeugnisse mit dem Gütezeichen "Q" 
höher als die Zuwachsrate der Warenproduktion, aber immer noch 
gibt es bei vielen Haupterzeugnissen Mängel bei der notwendigen

^Übereinstimmung von Qualität, Gebrauchswert und Kosten im Zusammen-
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' hang mit dem technischen Fortschritt. Dabei darf auch die Gestal
tung der Erzeugnisse keineswegs unterschätzt werden. Auf der 
12. Tagung des ZK der SED wurde darauf hingewiesen, daß jetzt 
Kriterien der Erzeugnisqualität, der modischen Aktualität, der 
PreisStruktur, der Liefertermine und der Lieferbedingungen in den 
Mittelpunkt der Verwirklichung des Konsumgüterprogramms gerückt 
sind. Der Käufer wünscht im Geschäft nicht nur ein ausreichendes, 
sondern zugleich qualitativ hochwertiges und seinen Bedürfnissen 
entsprechendes Angebot. Darüber empfindet er Freude oder ist ver-

(Lärgert. Und darin mißt er schließlich auch die erreichten Fort
schritte bei der Verbesserung der Versorgung. Dieses Politikum 
|sollten unsere Freunde aus der Wirtschaft niemals übersehen.

Eng verflochten mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
sind schließlich auch die Fragen der Materialökonomie. In der 
Industrie unserer Republik macht der Materialverbrauch weit mehr 
als die Hälfte der Selbstkosten aus. Über mindestens 30 % des tat
sächlichen Materialverbrauchs wird aber bereits mit der Projektie
rung, der Konstruktion und der Technologie bestimmt. Es ist daher 
richtig, wenn auch unsere Freunde mithelfen, Fragen der ratio
nellen Materialverwendung als wichtige Themen der Pläne Wissen
schaft und Technik erfolgreich zu lösen.

Weil wir aber gerade bei der Problematik der Materialökonomie 
sind, soll auch die Mitverantwortung unserer Freunde für eine 
kontinuierliche Materialbereitstellung unterstrichen werden.
Nicht zuletzt davon sind Produktivität und Effektivität in jedem 
Betrieb weitgehend abhängig. Die Versorgung unserer Volkswirtschaft
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mit Rohstoffen "basiert zum wesentlichen Teil auf den kontinuier
lichen Lieferungen zu stabilen Preisen aus der Sowjetunion und 
den anderen sozialistischen Bruderländem. Das ist heute und in 
Zukunft das sichere Fundament unserer Volkswirtschaft. Es gibt 
jedoch zum Beispiel in der Chemie, in der Leichtindustrie oder 
auch der Metallurgie eine ganze Reihe von Rohstoffen oder Zwischen
produkten, bei denen wir nicht unerheblich von Lieferungen aus 
kapitalistischen Ländern abhängig sind. Auf diesen Märkten gibt 
es zur Zeit große Schwierigkeiten, bestimmte Erzeugnisse, selbst 
zu inflationistischen Preisen, zu beschaffen. Zur Stabilisierung 
der Rohstofflage ist es daher dringend notwendig, sich auch im 
sozialistischen Wettbewerb auf höchste RohstoffProduktion und 
sparsamste Verwendung zu konzentrieren.

f Es ist also eine breite Palette von Möglichkeiten der Mitarbeit 
unserer Freunde, um besonders auch in der Plandiskussion für 1975 
mitzuhelfen, die Arbeitsproduktivität und die Effektivität der 
Produktion zu erhöhen und so ihren Beitrag zu leisten zum stän
digen stabilen Aufstieg unserer Volkswirtschaft und die Entwick-
jJLung der sozialistischen Lebensweise.

Auch in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft geht es vordringlich 
darum, die Produktivität durch konsequente und schöpferische An
wendung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts weiter zu 
erhöhen./)ie Landwirtschaft ist fester und gleichrangiger Teil 
unserer einheitlich geleiteten Volkswirtschaft./Deshalb gelten 
prinzipielle volkswirtschaftliche Anforderungen auch für sie, 
unbeschadet ihrer spezifischen Bedingungen. Dabei wird die sozia
listische Intensivierung unserer Landwirtschaft immer entschei
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dender durch, den planmäßigen Übergang zu industriemäßigen Pro

fördern unter den Mitgliedern aus der Landwirtschaft die Erkennt
nis, daß die kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion das 
Neue der gesellschaftlichen Entwicklung auf dem Lande verkörpern» 
Dabei geht es um das Verständnis unserer Freunde dafür, daß die 
KAP nicht nur eine neue Form der Arbeitsorganisation sind, 
sondern vor allem und zuerst von grundlegender Bedeutung für die 
weitere Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft überhaupt. 
Es geht darum, daß wir ihnen helfen, daraus die notwendigen öko
nomischen, gesellschaftlichen und sozialen Konsequenzen für ihr 
eigenes Handeln zu ziehen.

Für dieses Jahr stellt der Volkswirtschaftsplan das hohe Ziel, 
in der DDE durchschnittlich 43 Dezitonnen Getreideeinheiten je 
Hektar zu produzieren, also rund 10 % mehr als im Vorjahr. Diese 
Aufgabe zu stellen, war überhaupt nur möglich, weil inzwischen 
über 70 % des Bodens durch kooperative Abteilungen Pflanzenpro
duktion bewirtschaftet werden, die bereits generell unter Be
weis gestellt haben, daß ihre pflanzliche Produktion höher liegt 
als die bisherige Pflanzenproduktion in den LPG, einschließlich 
der Spitzenbetriebe. Ihre Überlegenheit ist damit begründet und 
bewiesen. Die Informationen aus unseren Bezirksverbänden be
stätigen, daß die von Unionsfreund Löffler auf der VII. Sitzung 
des Hauptvorstandes genannten Ergebnisse seiner kooperativen 
Abteilung Pflanzenproduktion durchaus keine Einzelbeispiele sind, 
sondern von vielen Unionsfreunden aus ihrer eigenen Arbeit be-

duktionsverfahren auf dem Wege der Kooperation geprägt.-Diese 
Aufgabe ist bestimmend für die Arbeit unserer Vorstände. Sie
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jstätigt werden können. Angesichts der Breite dieser guten Lei
stungen gelang es auch in der politischen Arbeit unserer Vorstände, 
das Argument mancher Preunde, kooperative Arbeit bedeute Nivellie
rung auf das Durchschnittsniveau der beteiligten LPG, durch die 
| Praxis zu widerlegen.

Die Portschritte durch die kooperativen Abteilungen Pflanzenpro
duktion resultieren vor allem daraus, daß durch die sozialistische 
Großproduktion der wissenschaftlich-technische Portschritt um
fassender angewendet werden kann, günstigere Bedingungen für die 
Durchsetzung der sozialistischen Betriebswirtschaft bestehen und 
Portschritte bei der Konzentration und Spezialisierung erzielt 
werden.

Jetzt geht es darum, die KAP unter Mitwirkung aller gesellschaft
lichen Kräfte weiter systematisch politisch und ökonomisch zu 
festigen. Das ist eine entscheidende Bedingung, um die landwirt
schaftliche Produktion als eine der wichtigsten Rohstoffquellen 
der Volkswirtschaft der DDR weiter zu steigern und zu stabili
sieren sowie die Landwirtschaft als wichtigen Zweig der Konsum
güterproduktion planmäßig weiterzuentwickeln.

Dafür gilt es schon in den nächsten Wochen erneut den Beweis an
zutreten. Mit der in diesen Tagen beginnenden Ernte erreichen die 
Maßnahmen zur Intensivierung der Pflanzenproduktion die entschei
dende Phase des Jahres: Nunmehr zeigt sich auf Gramm und Pfennig, 
wie sich der wissenschaftlich-technische Portschritt für die Er
tragssteigerung auszahlt. Das Besondere besteht in diesem Jahr
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dab«4, daß die meisten LPG und VEG erstmalig nach gemeinsamer
Bestellung der Felder eine Ernte in ihren kooperativen Abteilungen 
Pflanzenproduktion einbringen. Es ist auch für viele Unionsfreunde 
Neuland. Und gerade darum muß sich zeigen, daß für sie die Ko
operation kein formaler Schritt war, sondern daß damit eine neue 
Einstellung zur Arbeit verbunden ist. Von der Sache her sind in 
den KAP alle Voraussetzungen für den reibungslosen Komplexeinsatz 
der Technik und die Schichtarbeit der Kollektive gegeben. Aber 
gerade diese günstigen Bedingungen verleiten noch manchen zur 
Selbstzufriedenheit, die sich in solchen Meinungen äußert, wie 
"Wir haben doch moderne Technik, da brauchen wir nicht vom ersten 
Tage an und ständig volle Schlagkraft". Wer so an die Sache heran
geht, läuft Gefahr, nicht nur Zeit, sondern auch Ertrag zu ver
lieren.

□.sere Republik ist einer guten Ernte gewärtig. Aber erst was ge
borgen ist, das zählt. Und der Kampf um hohe Erträge ist auch 
immer ein Wettlauf mit der Zeit. Deshalb kommt es vom ersten Ernte
tage auf hohes Tempo an. Das gilt es auch unseren Ereunden zu 
verdeutlichen, um so mehr, als angesichts der vorherrschenden 
Witterung, der sich zusammendrängenden Reifetermine des Getreides 
und der Ölfrüchte und der nicht unerheblichen Mengen Lagergetreide, 
dieses Jahr mit besonderen Problemen aufwartet.

Mit der Ernte bilden die Planerfüllung 1974 und die Plandiskussion
für 1975 eine Einheit. Dabei kommt es zukünftig mehr denn je
darauf an, in der Pflanzenproduktion vorrangig die Kraftfutter-
und Eiweißerzeugung zu erhöhen sowie die Versorgung der Bevölkerung 
— ■



mit Obst, Gemüse und Speisekartoffeln Sortiments- und qualitäts
gerecht zu verbessern. Die schnelle und verlustarme Ernte dient 
dazu, die geplante Steigerung der Tierproduktion zu erzielen.
Dabei gehen wir davon aus, daß der bisherige beträchtliche An
stieg der Produktion und der Arbeitsproduktivität in der Land
wirtschaft auch Ergebnis sinnvoller Maßnahmen der Spezialisierung 
und Konzentration ist. Nunmehr ist die Spezialisierung zwischen 
Pflanzen- und Tierproduktion der nächste Schritt, den wir in den 
kommenden Jahren zu vollziehen haben.

Eür die dazu notwendige politische Arbeit mit unseren Freunden 
aus der sozialistischen Landwirtschaft vermittelte der Besuch der 
Landwirtschaftsausstellung der DDR "agra 74" in Leipzig-Markklee
berg durch die Delegation des Hauptvorstandes viele gute Er
fahrungen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir haben diese 
gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft "Agrarpolitik” des Haupt
vorstandes in Vorbereitung unserer heutigen Sitzung ausgewertet. 
Nun gilt es, sie zielstrebig für die Leitungstätigkeit unserer

Die Ergebnisse aus dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
und damit zusammenhängend, die verbesserte Warenbereitstellung 
für die Bevölkerung, tangieren auch ganz unmittelbar die örtliche 
Versorgungswirtschaft. Hier wird in vielem mit darüber entschieden, 
ob der beabsichtigte gesellschaftliche Nutzen auch eintritt.
Seit dem VIII. Parteitag der SED sind mehr als 10.000 neue Erzeug
nisse in die Produktion überführt worden. Ein Großteil davon waren 
technische Konsumgüter. Das Leben ist damit angenehmer geworden.
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Der Wohlstand unserer Bürger wurde sichtbar verbessert. Die Freude 
am Erreichten kann aber nur dann ungetrübt bleiben, wenn die Viel
zahl der Erzeugnisse, die unser Leben leichter und schöner machen,

btäi&bcauch voll funktionsfähig Si»#. Eine breite Angebotspalette er
fordert auch ein breitgefächertes System von Garantie-, Wartungs
und Reparaturleistungen.

Wenn wir aber die erhöhte WarenbereitStellung und die Entwicklung 
des nun einmal dazugehörenden Kundendienstsystems für diese Erzeug
nisse gegenüberstellen, so ergibt sich eine deutliche Diskrepanz.
Die Reparatur- und Dienstleistungskapazität ist nicht im notwendigen 
Umfang mitgewachsen. Das liegt vielfach gar nicht an der Zahl der 
Betriebe, sondern oft und zuerst an ihrem arbeitsteiligen Zusammen
wirken, welches den erhöhten Anforderungen noch nicht entspricht.

Allerorts sind moderne volkseigene Dienstleistungskombinate ent
standen. Leistungsstarke PGH und eine nicht geringe Zahl von Einzel
handwerkern bemühen sich gleichfalls mit großem Fleiß, die Wünsche 
ihrer Kunden zu erfüllen. Es gibt ausgezeichnete Beispiele in allen 
Kreisen unserer Republik dafür, die zum Teil auch auf Initiative 
unserer Unionsfreunde zustande gekommen sind. Im allgemeinen ist 
jedoch festzustellen, daß die Wartezeiten ansteigen, und zwar vor 
allem dort, wo man sich bisher noch nicht in der notwendigen Weise

konnte.Lkzusammenfinden
Die Versorgungsgruppen bilden eine ausgezeichnete Form der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit in der örtlichen Versorgungswirt
schaft. Sie ermöglichen die Spezialisierung der in einem Versor
gungsbereich wirkenden Betriebe und schaffen damit die Voraus-
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Setzung für produktivere Arbeitsmetlioden, auch auf dem Gebiete der 
Reparaturen und Dienstleistungen. Die zunehmende Breite des Ange
botes macht es einfach notwendig, sich nicht nur auf einzelne Ge
werke, sondern einzelne Teilbereiche zu spezialisieren, um mit den 
vorhandenen Arbeitskräften und ohne große Investitionen eine höhere 
Produktivität zu erreichen. Durch ein geeignetes, gegebenenfalls 
gemeinschaftliches Annahmesystem können zusätzliche Belastungen 
für die Kunden vermieden v/erden. Leider gibt es aber gerade im 
Handwerk, auch unter unseren Preunden noch einige, die diese volks
wirtschaftlich notwendige und nützliche Entwicklung noch nicht voll 
unterstützen. Es erscheint ihnen offenbar einfacher, ihre Tätigkeit 
in den eingefahrenen Gleisen fortzusetzen. Wachsende Anforderungen 
werden zum Teil mit einem Schulterzucken ignoriert oder mit dem 
Argument beantwortet, daß die Industrie eben ihre Qualität ver
bessern müsse. Gewiß ist gerade am letzteren viel Y/ahres dran.
Darum haben wir ja auch bereits auf den Zusammenhang zwischen 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt und Qualitätsentwicklung 
hingewiesen. Aber Garantie-, Wartungs- und in bestimmtem Umfange 
auch Reparaturarbeiten wird es immer geben. Ihr Umfang wird 
wachsen, je umfassender die Bereitstellung an technischen Konsum
gütern ist. Um diese Anforderungen kommen also die Reparatur- und 
Dienstleistungsbetriebe nicht herum. Die Lösung des Problems 
kann aber aus zwingenden volkswirtschaftlichen Gründen nicht in 
der estensiven Erweiterung der Betriebe, sondern vor allem und 
zuerst in ihrer Intensivierung durch Spezialisierung in den Ver
sorgungsgruppen liegen. Hier liegt auch der Schlüssel für mo
derne Arbeitsmethoden, bessere Materialökonomie, guten Kunden
dienst sowie fachgerechte und qualitativ gute Ausführung der
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Arbeiten durch Facharbeitskräfte.

I Eine höhere Produktivität auch auf dem Reparatur- und Dienst
leistungssektor durchsetzen helfen heißt also, alle Möglichkeiten 
der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit nutzen. Wir wollen in 
der politischen Arbeit unserer Vorstände den Unionsfreunden aus 
dem Handwerk aber zugleich auch mit aller Deutlichkeit sagen, 
daß die Zusammenarbeit in den Erzeugnisgruppen keinesfalls auf 
Sicht die objektive Notwendigkeit der Verbreiterung der genossen
schaftlichen Arbeit ersetzt, weil nur hier sich zur Arbeitsteilung 
die optimalste Form der Gestaltung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen gesellt. Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts zur Erfüllung der erhöhten Reparatur- und Dienst
leistungsaufgaben auf Sicht gewährleisten heißt daher auch für 
unsere Vorstände, das Zusammenfinden geeigneter Handwerksbetriebe 
in den Produktionsgenossenschaften des Handwerks weiterhin aktiv

| zu unterstützen.
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Liebe Unionsfreunde!
Entscheidende Voraussetzung für die erfolgreiche Verwirklichung 
unserer auf wirtschaftspolitischem Gebiet gestellten anspruchsvollen 
Aufgaben ist die weitere Festigung der Einheit und Geschlossenheit 
der sozialistischen Staatengemeinschaft, im besonderen die stete 
Vervollkommnung ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen 
des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe.

Rückschauend auf die 25jährige Geschichte unserer Republik, können 
wir feststellen: Jeder Schritt, den unser Volk beim sozialistischen 
Aufbau des Landes unternommen hat, jede Etappe, die es auf sozial
ökonomischem Gebiet zurücklegte, war zugleich eine höhere Stufe 
unseres Zusammenwirkens mit den sozialistischen Bruderländern.j Ihr 
gemeinsames Vorgehen in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik ist 
die Grundbedingung für die weitere wirksame Steigerung der Arbeits
produktivität. Es ist der Weg, der zum Aufblühen unseres Staates 
und aller anderen Mitglieder der sozialistischen Gemeinschaft führte. 
Nachhaltig bestätigt sowohl die 25jährige Entwicklung der DDR als 
auch das 25jährige Y/erden und Wachsen des RGW die Richtigkeit der 
in den Thesen des Nationalrats getroffenen Feststellung: "Die na
tionalen Interessen eines jeden sozialistischen Staates und die 
internationalen Interessen der sozialistischen Staatengemeinschaft 
stellen eine organische Einheit dar."

Im Sinne dieser Aussage und gestützt auf die Beschlüsse unseres 13. 
Parteitages, gilt es, durch die politisch-ideologische Arbeit unse
rer Vorstände verstärkt auf das Denken und Handeln der Mitglieder 
im Geiste des sozialistischen Patriotismus und Internationalismus 
Einfluß zu nehmen, ihre Mitverantwortung für die sozialistische
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Staatengemeinschaft als Ganzes zielbewußt zu fördern und sie damit 
zugleich auf neue konkrete Taten zur allseitigen Stärkung unseres 
Bruderbundes zu orientieren.

Eine gute Unterstützung geben uns hierbei die Aussagen der XXVIII. 
Tagung des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, die in der Zeit 
vom 18. bis 21. Juni 1974 in Sofia stattfanä^.Hftre von ihr gezogene 
Bilanz des erfolgreichen Wirkens der ersten internationalen Wirt
schaftsorganisation der sozialistischen Länder bezeugt erneut und 
auf eindrucksvolle Weise die Überlegenheit der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung. Während die vom Monopolkapital beherrschte Welt 
tagtäglich ihre Unfähigkeit offenbart, die Lebensfragen der Mensch
heit zu lösen, erweist sich die Gemeinschaft des RGW mehr und mehr 
als die stabilste und dynamischste Wirtschaftsregion der Erde. Das 
Nationaleinkommen ihrer Mitgliedsländer stieg im Vergleich der Jahre 
1948 und 1973 auf mehr als das Achtfache, während die entwickelten 
kapitalistischen Länder lediglich eine Zunahme auf das 3,2fache ver- 
zeichneten. Die Industrieproduktion erhöhte sich im gleichen Zeit
raum sogar um das Zwölffache und stieg damit dreimal schneller als 
die der kapitalistischen Industriestaaten.; Gegenwärtig sind die Län
der des RGW am jährlichen Wachstum des Weltnationaleinkommens mit 
mehr als einem Drittel und am Zuwachs der Weltindustrieproduktion 
mit annähernd 50 Prozent beteiligt. Ihr Anteil an der Weltindustrie
erzeugung, der 1958 noch 18 Prozent betragen hatte, beläuft sich 
gegenwärtig auf 33 Prozent. Nach Schätzungen von Experten wird er 
bis 1985 auf 40 bis 50 Prozent anst eigen.,;

Das alles sind Zahlen und Pakten von weltpolitischem Gewicht. Sie 
künden von der kraftvollen, kontinuierlichen Aufwärtsentwicklung
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der sozialistischen Staatengemeinschaft, die um so eindrucksvoller 
ist und um so optimistischer stimmt, je stärker man sie mit dem 
allgemeinen Niedergang der kapitalistischen Welt konfrontiert.

Wie sieht es heute in den vom Imperialismus beherrschten Ländern aus? 
Noch niemals seit Beendigung des zweiten Weltkriegs gab es eine sol
che Fülle ineinander übergreifender Krisenerscheinungen wie gegen
wärtig. Sinkende Zuwachsraten der Industrieproduktion, Stagnation 
und Rückgang der Erzeugung auf vielen Gebieten, wachsende Arbeits
losigkeit und Kurzarbeit, permanente Inflation - all das sind be
stimmende Merkmale der kapitalistischen Gesellschaft von heute. Ihre 
Folge ist eine ständige und allgemeine Zunahme der Lebenshaltungs
kosten der Werktätigen. In der BRD beispielsweise betrug sie von 
1970 zu 1974 29 Prozent. Ähnlich sieht es in anderen kapitalistischen 
Ländern aus, wobei festzustellen ist, daß zur gleichen Zeit, da die 
Reallöhne eine rückläufige Entwicklung nehmen, die Profite der 
Konzerne unvermindert ansteigen.

Ausdruck der neuen Phase der allgemeinen Krise des Kapitalismus sind 
nicht zuletzt die zunehmenden Widersprüche zwischen den imperiali
stischen Ländern und MachtZentren, insbesondere zwischen den USA, 
Westeuropa und Japan. Aber auch innerhalb der westeuropäischen 
Y/irtschaftsgemeinschaft ist eine wachsende Zuspitzung der Gegensätze 
festzustellen, die sich gleichzeitig in wachsenden Meinungsver
schiedenheiten auf politischem Gebiet widerspiegeln und die für 
1980 ins Auge gefaßte politische Union V/esteuropas ernsthaft in 
Frage stellen.

Wie grundlegend anders stellt sich die Lage in den Ländern des
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i Sozialismus dar. Hier, wo die sozialökonomischen Wurzeln des Gegen
einanders von Klassen, Schichten und Hationen ein für allemal aus
gerottet sind, hat sich ein wahrhaft umwälzender Prozeß der Heraus
bildung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Werktätigen der 
Staatengemeinschaft vollzogen. Tagtäglich aufs neue bestätigt sich, 
was der Vorsitzende des Ministerrates der DDR, Horst Sindermann, auf 
der Festveranstaltung zum 25jährigen Bestehen des RGW feststellte: 
"Das Gefühl der Verbundenheit und Zusammengehörigkeit, das Gefühl 
der Verpflichtung dem Freunde gegenüber haben die Fesseln engstirni
gen bürgerlichen Denkens endgültig zerbrochen und den Völkern unse
rer Länder die Möglichkeit erschlossen, in einer großen Gemeinschaft 
sozialistischer Staaten für das Glück des einzelnen und aller
Freunde zu arbeiten, zu leben und zu kämpfen."

Im Ergebnis der zielstrebigen Zusammenarbeit der sozialistischen 
Bruderlän^er und insbesondere im Prozeß der allseitigen Durch-
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Setzung des Komplexprogramms der sozialistischen ökonomischen Inte
gration ist heute eine Situation herangereift, die es gestattet, die 
wirtschaftliche Kooperation noch rascher und intensiver auszugestalten 
und die Vorzüge des Sozialismus noch umfassender als bisher mit den 
Errungenschaften des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu ver- 
binden. In diesem Sinne orientieren die Beschlüsse der XXVIIll. RGW- 
Tagung auf die weitere Beschleunigung des Tempos der sozialistischen 
ökonomischen Integration. Im besonderen geht es darum, cäie Zusammen
arbeit auf dem Gebiet der Planung zu vertiefen, sie auf ganze Pro
duktionsbereiche auszudehnen und auf entscheidenden Gebieten die Ent
wicklung bis 1990 ins Auge zu fassen. Schwerpunkte des koordinierten 
Zusammenwirkens sind weiterhin die Sicherung des zunehmenden Energie- 
und Rohstoffbedarfs, die Intensivierung der Zusammenarbeit in der 
chemischen Industrie sowie die Entwicklung des Transportwesens der 
Länder des Rates für Gegenseitige Y/irtschaftshilfe.

Alle diese weitgesteckten Aufgaben sind Bestandteil des von den 
sozialistischen Bruderstaaten angestrebten Ziels, durch die Ver
flechtung ihrer Volkswirtschaften, durch Konzentration der Produk
tion, durch Spezialisierung und Kooperation in Forschung, Entwick
lung und Erzeugung und nicht zuletzt durch die Gestaltung effektiver 
volkswirtschaftlicher Strukturen jene Größenordnungen und Voraus
setzungen zu schaffen, die notwendig sind, die Kräfte der Gemein
schaft zu vervielfachen und die Steigerung der Arbeitsproduktivität 
im Rahmen des gesamten RGW zielstrebig voranzutreiben.;

I Die umfassende Verwirklichung dieser Vorhaben ist ein Prozeß von 
historischem Rang. Er wird die Staaten der sozialistischen Gemein- 
| schaft noch besser als bisher befähigen, ihr langfristiges und ent



scheidendes Ziel, die weitere Erhöhung und Annäherung des materiellen 
und geistig-kulturellen Lebensniveaus der Völker im Rahmen der Haupt
aufgabe, in die Tat umzusetzen; er wird maßgeblich dazu beitragen, 
die materiell-technischen Voraussetzungen für weitere Erfolge in der 
Politik der friedlichen Koexistenz zu schaffen; und er wird schließ
lich das Zueinanderfinden der Menschen zu jener einträchtigen Pamilie 
sozialistischer Völker beschleunigen, deren Konturen immer sicht
barer dem Alltag sozialistischen Lebens das Gepräge geben,;

Analog zu dem immer stärker hervortretenden Gefühl der Zusammenge
hörigkeit unserer Völker und Staaten ist auch die Zusammenarbeit 
zwischen ihnen auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens zu 
einer neuen Qualität gereift. In hervorragender Weise bekräftigt 
wurde dies durch die Ergebnisse des Freundschaftsbesuchs, den der 
Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, am 18. 
und 19. Juni 1974 dem Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, 
Leonid Breshnew, abstattete. Sie machen deutlich,

- daß die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und der 
DDR darauf gerichtet ist, dem Miteinander unserer Staaten noch 
größere Dimensionen zu erschließen und die brüderlichen Beziehungen 
zwischen ihnen zu neuen, höheren Ergebnissen zu führen, und

- daß die weitere Annäherung zwischen unseren Ländern auf allen Ge
bieten des staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens die 
Hauptrichtung der Entwicklung unserer Beziehungen darstellt,]

Diesem Ziel dient eine Reihe von Vereinbarungen, die während des 
Freundschaftsbesuchs getroffen wurden und die - wie Erich Honecker 
unterstrich - "von historischer Tragweite für das weitere Erstarken 
des Bruderbundes zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und
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der Sowjetunion, für das Wachsen und Gedeihen unseres Staates, für 
das Wohl der gesamten Völkerfamilie des Sozialismus sein werden”.

Als einen Ausdruck der unverbrüchlichen Freundschaft zwischen den 
Völkern der DDR und der UdSSR und zugleich als einen Beweis jener 
überaus hohen Wertschätzung, die die Sowjetunion der Deutschen Demo
kratischen Republik entgegenbringt, werten wir christlichen Demokra
ten in diesem Zusammenhang den zum 25. Jahrestag der DDR angekündig
ten Besuch Leonid Breshnews in unserer Republik. Dieser Besuch unte:t>- 
streicht, was der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU an
läßlich seiner jüngsten Gespräche mit Erich Honecker hervorhob: Das 
Jubiläum der DDR ist ein gemeinsamer Festtag der Länder der soziali
stischen Gemeinschaft und darüber hinaus ein Festtag aller fort
schrittlichen Kräfte in der Welt#]

Ein wirksamer Schritt zur Vertiefung der brüderlichen Beziehungen mit 
den Völkern der UdSSR war der 10. Kongreß der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft, der am 11. und 12. Mai 1974 in Dresden 
stattfand. Die hohe Würdigung, die dieses Ereignis weithin erfahren 
hat, unterstreichen die Teilnahme führender Repräsentanten unseres 
Staates, das Grußschreiben Leonid Breshnews und Nikolai Podgornys 
sowie die Verleihung des sowjetischen "Ordens der Völkerfreundschaft" 
an die Organisation. Sie und viele andere Beweise herzlicher Aner
kennung kennzeichnen den Kongreß - ebenso wie das durch millionenfache 
Taten untermauerte Freundschaftsbekenntnis - als einen gesellschaft
lichen Höhepunkt in Vorbereitung des 25. Jahrestages unserer Republik.

Uns christliche Demokraten erfüllt es mit Freude und Stolz, an der 
Vorbereitung des 10. DSF-Kongresses und seinen guten Ergebnissen ak
tiven Anteil zu haben. Zielstrebig vermochten unsere Vorstände, gestützt
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auf die grundlegenden Beschlüsse des 13. Parteitages, bei unseren 
Mitgliedern und einer zunehmenden Zahl parteiloser Bürger christlichen 
Glaubens die Gewißheit zu vertiefen, daß im Bündnis mit der UdSSR 
die außenpolitische Grundbedingung für eine glückliche Zukunft unseres 
Volkes liegt. Eine gute Unterstützung waren ihnen dabei die Aussagen 
der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit leitenden Mitarbei
tern vom 27. Februar 1974» insbesondere das Referat des Mitglieds des 
Politbüros des Zentralkomitees der SED, Erich Mückenberger, Mitglied 
des Präsidiums des Zentralvorstandes der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft.

Im Ergebnis der verstärkten politisch-ideologischen Arbeit konnte 
unsere Partei u, a. den Anteil der Unionsfreunde, die der Freund
schaftsorganisation angehören, auf 95 Prozent erhöhen und darüber 
hinaus - vor allem in den BV Magdeburg, Erfurt und Dresden - eine er
hebliche Steigerung ihrer tätigen Mitarbeit erreichen., Wenn gegenwär
tig 3577 Unionsfreunde - das sind 1120 mehr als vor den Neuwahlen - 
in Vorständen der Gesellschaft für DSF tätig sind und 7329 in Brigaden 
der DSF aktive Arbeit leisten - darunter 276 als Leiter dieser Kollek
tive - s b spiegelt dies auf eindrucksvolle Weise wider, wie sehr die v_/
Verbundenheit mit der UdSSR auch bei den Mitgliedern unserer Partei 
in zunehmendem Maße sichtbaren Ausdruck findet.;

Liebe Freunde!

Das politische Geschehen im Jubiläumsjahr der Deutschen Demokratischen 
Republik bestätigt erneut und auf überzeugende Weise, daß die Kräfte 
des Friedens und des Sozialismus in unaufhaltsamem Vormarsch begriffen 
sind und immer stärker den Gang der weltpolitischen Ereignisse beein
flussen. Ihr aktives Handeln und ihr koordiniertes Zusammenwirken
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haben dazu geführt, daß die Tendenz zur Entspannung zum bestimmenden 
Element in der internationalen Entwicklung geworden ist.

Die Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaa
ten des Warschauer Vertrages vom 17. und 18. April 1974 hat diese 
Tatsache nachdrücklich unterstrichen.] Sie machte deutlich, daß vor 
allem im Ergebnis des kollektiven und abgestimmten Vorgehens der so
zialistischen Staatengemeinschaft eine weitere Gesundung der politi
schen Lage in Europa herbeigeführt und die fast drei Jahrzehnte hinaus
gezögerte Nachkriegsentwicklung auf unserem Kontinent abgeschlossen 
werden konnte.

Dank der sozialistischen Politik aktiver Friedenssicherung gelang es, 
die in Europa bestehenden Grenzen durch ein umfassendes Vertragssy
stem völkerrechtlich abzusichern. Das Münchner Diktat ’wurde annulliert 
und die Westberlin-Präge geregelt. Die Aufnahme der DDR in die Verein
ten Nationen, ihre weltweite diplomatische Anerkennung sind Ausdruck 
jener gewaltigen, unumkehrbaren Veränderungen, die sich im Ergebnis 
der beharrlichen Entspannungspolitik der Sowjetunion und ihrer Ver
bündeten in den zurückliegenden Jahren in der Welt vollzogen haben. 
Faktisch kann man heute sagen, daß alle wesentlichen Probleme gelöst 
sind, die Gegenstand eines deutschen Friedensvertrages gewesen wären»

Aufbauend auf den erreichten Ergebnissen, geht es heute darum, die bei 
der Verwirklichung des Friedensprogramms des XXIV. Parteitages der 
KPdSU erreichten strategischen Erfolge zu festigen und den eingelei
teten Prozeß der Entspannung gegen alle Widerstände fortzusetzen.
Das gilt insbesondere im Blick auf den europäischen Kontinent, der 
jahrzehntelang Hauptschauplatz einer unmittelbaren und gefährlichen 
Konfrontation zwischen Sozialismus und Imperialismus war, und hierbei
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wiederum vor allem im Blick auf die gesamteuropäische Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit, deren zentrale Bedeutung in den Doku
menten der April-Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages eingehend gewürdigt wurde.

; Dank der initiativreichen Politik der UdSSR und der anderen Staaten 
der sozialistischen Gemeinschaft, die die Weichen für den Prozeß der 
Entspannung gestellt hat, ist die Konferenz über Sicherheit und Zu
sammenarbeit heute zu einer Sache aller Völker und Regierungen der 
Länder unseres Kontinents geworden. Nunmehr kommt es darauf an, die 
zweite, entscheidende Phase dieser Konferenz mit konstruktiven Er
gebnissen abzuschließen und in der dritten Phase die Unterzeichnung 
der Dokumente sobald wie möglich und auf höchster Ebene vorzunehmen. 
Dies würde ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer sicheren 
Zukunft Europas sein, Möglichkeiten zu einer breiten Zusammenarbeit 
mit großen materiellen und geistigen Vorteilen für alle Beteiligten 
schaffen und auf Generationen hinaus den Völkern unseres Erdteils 
den Frieden bewahren.

Gleichzeitig geht es darum, die politische Entspannung in Europa 
durch eine militärische zu ergänzen. In diesem Sinne gilt es, die ver
einten Anstrengungen der Friedenskräfte darauf zu richten, die Wiener 
Verhandlungen über die Reduzierung von Streitkräften und Rüstungen 
in Mitteleuropa zum Erfolg zu führen und konsequent der Obstruktions
politik jener NATO-Kreise entgegenzutreten, die unter Mißachtung der 
in den Vorgesprächen akzeptierten Prinzipien einseitige Vorteile auf 
Kosten der sozialistischen Staaten anstreben und so effektive Fort- 

e in den bisherigen Verhandlungen verhindert haben^/''schritt

Was die Haltung der DDR zur Frage der Abrüstung betrifft, so hat sie
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wiederholt - nicht zuletzt als Mitinitiator des Vertragsentwurfs der 
sozialistischen Teilnehmerstaaten der Wiener Verhandlungen - ihren 
konstruktiven Standpunkt dargelegt. Ihr jüngster Antrag zur Aufnahme 
als Mitglied der Konferenz des Abrüstungsausschusses in Genf unter
streicht erneut ihre Bereitschaft, im Sinne der sozialistischen 
Politik aktiver Friedenssicherung einen Beitrag zur Eindämmung des 
Wettrüstens sowie zur Ausarbeitung und zum Abschluß von wirksamen Ab
kommen zur Abrüstung und Rüstungsbegrenzung zu leisten.

Große Bedeutung im Blick auf eine Gesundung der internationalen 
Atmosphäre mißt unsere Partei den sowjetisch-amerikanischen Gipfel
gesprächen bei. Wie die vorangegangenen Begegnungen stellt auch das 
jüngste, dritte Treffen zwischen dem Generalsekretär des Zentral
komitees der KPdSU, Leonid Breshnew, und dem Präsidenten der USA, 
Richard Nixon, einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Lösung des 
Kernproblems der beiderseitigen Beziehungen, der Verminderung der 
Kriegsgefahr und des Wettrüstens, dar. Beide Seiten bekräftigten 
während der Moskauer Verhandlungen ihre Entschlossenheit, den mit den 
Grundlagen der Beziehungen zwischen der UdSSR und den USA, dem Ab
kommen über die Verhütung eines Nuklearkrieges und anderen wichtigen 
Vereinbarungen eingeleiteten Weg der Umgestaltung ihres Verhältnisses 
zum Nutzen der ganzen Menschheit konsequent fortzusetzen. Dieser Ab
sicht entsprwiiett eine Reihe neuer wichtiger Übereinkünfte, so bei
spielsweise auf dem Gebiet der Begrenzung der Raketenabwehrsysteme 
und der Offensivwaffen sowie der Einschränkung unterirdischer Kern
waffentests. Erreicht werden soll nach beiderseitigen Vorstellungen 
ferner, durch noch wirksamere Maßnahmen die Gefahr eines Krieges 
mit Kernwaffen und anderen Massenvernichtungsmitteln auszuschalten,
das Wettrüsten zu begrenzen und als Endziel eine allgemeine und voll
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ständige Abrüstung unter internationaler Kontrolle herbeizuführen.

Im Ergebnis der sowjetisch-amerikanischen Gespräche eröffnen sich, 
wie Leonid Breshnew anläßlich des Besuchs von Präsident ITixon fest
stellte,'’neue Horizonte, neue Bereiche der Zusammenarbeit zum Nut
zen unserer beiden Völker und der friedliebenden Menschen der ganzen 
Erde. In großen Wirtschaftsprojekten und bei der Erschließung neuer 
Energiequellen, im Verkehrswesen, in den Laboratorien der Wissen
schaftler, in den Projektierungssälen der Architekten - überall wer
den neue Keime der fruchtbaren, gegenseitig vorteilhaften Zusammen
arbeit im Interesse des Friedens und eines besseren Lebens der Men
schen sprießen".

So optimistisch indes diese Feststellungen sind - sie entbinden uns

nüchternem Realismus zu beurteilen. Das bedeutet vor allem, stets 
im Auge zu behalten, daß der Imperialismus, so sehr er seine Politik 
dem veränderten Kräfteverhältnissen anzupassen gezwungen ist, sein 
aggressives Wesen unvermindert beibehalten hat. Dieser Tatsache gilt 
es verstärkt in unserer politisch-ideologischen Arbeit Rechnung zu 
tragen. Dabei wollen wir insbesondere die sozialökonomischen Wurzeln 
imperialistischer Aggressionspolitik bloßlegen, offensiv und über
zeugungsstark der antikommunistischen und antisowjetischen Diversion 
des Gegners entgegentreten und unsere Mitglieder in der Bereitschaft 
bestärken, ihre Ehrenpflicht zum Schutz unseres sozialistischen 
Vaterlandes sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich mit 
ganzer Kraft zu erfüllen. Eine wertvolle Hilfe bieten uns hierbei 
die Aussagen der Präsidiumstagung des Hauptvorstandes vom 21. Mai 1974, 
insbesondere die Ausführungen des Stellvertreters des Ministers für

nicht der Pflicht, die politische Entwicklung auch weiterhin mit
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Nationale Verteidigung, Admiral Waldemar Verner.,

Mit freudigem Stolz auf die von uns mitgeatalteten Erfolge soziali
stischer Entspannungspolitik, mit wachem Blick aber auch für die 
Erfordernisse des weiteren Friedenskampfes, bekräftigen wir christ
lichen Demokraten die feste Entschlossenheit, unseren Einsatz für 
eine gerechte und dauerhafte Friedensordnung in der Welt zu veiv 
stärken. Damit dienen wir zugleich der Festigung des Sozialismus. 
Damit erfüllen wir zugleich unsere christliche Pflicht.
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Liebe Freunde!
Ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ereignis im Berichtszeitraum 
waren die Wahlen zu den. Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, 
Stadtbezirksversammlungen und Gemeindevertretungen am 19. Mai. Sie 
gestalteten sich zu einer Demonstration der Verbundenheit unseres 
Volkes mit seinem sozialistischen Staato

Die Auswertung der Ergebnisse unserer Mitarbeit in der Wahlbewegung 
zeigt, daß die Vorstände ihrer politisch-ideologischen Aufgabenstellung 
gerecht wurden und gute Ergebnisse erzielten» Die Leitungstätigkeit 
aller Bezirksvorstände und ihrer Sekretariate hat sich weiterentwickelli 
obwohl immer noch gewisse Differenzierungen bestehen. Die Bezirksvor
stände Rostock und Potsdam haben a l l e  ihnen gestellten Aufgaben 
vorbildlich gelöst. Insgesamt gute Ergebnisse wurden von den Bezirks
vorständen Schwerin, Frankfurt. Cottbus, Magdeburg, Halle, Dresden,
Karl-narr-Stadt und Berlin erreicht» Die Bezirksvorstände Heubranden- 
burg, Erfurt, Gera, Suhl und Leipzig müssen die auf einigen Gebieten, 
insbesondere in der Kaderarbeit sichtbar gewordenen Mängel durch eine 
noch zielstrebigere Leitungstätigkeit überwinden.

Mit den Beschlüssen des Hauptvorstandes und seiner Organe erhielten 
unsere Vorstände eine gute Orientierung und Anleitung für ihre Arbeit 
in der Wahlbewegung. Positive Ergebnisse zeitigten das Auftreten von 
Mitgliedern des Hauptvorstandes, seines Präsidiums und Sekretariats, 
in Beratungen von Bezirks- und Kreisvorständen, die Tätigkeit von Ar
beitsgruppen des Sekretariats in mehreren Bezirksverbänden und die Be
richterstattung der Bezirkssekretariate Erfurt und Suhl vor dem Sekre
tariat des Hauptvorstandes über die Unterstützung der Y/ahlbewegung.

Die Mitarbeit an der Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 
als wichtiger Etappe auf dem Wege zum 25. Jahrestag der DDR bestimmte
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die politisch-ideologische Arbeit in allen Verbänden, unserer Partei. 
Die Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen, zahlreiche andere Ver
anstaltungen und Aussprachen dienten vor allem der Erläuterung und 
Diskussion der Thesen des Nationalrates zum 25o Jahrestag der Grün
dung der DDR, des Wahlaufrufs der Nationalen Pront und der Materialien 
der A  • Sitzung unseres Hauptvorstandes. Durch eine umfassende und 
zielstrebige Überzeugungsarbeit ist es gelungen,unseren. Mitgliedern, 
und zahlreichen parteilosen Bürgern christlichen Glaubens die Grund
fragen der Politik der DDR und der sozialistischen Staatengemeinschaft 
offensiv und allgemein^yerständlich zu erläutern, ihr bewußtes Handeln 
zu fördern, ihre internationalistische Haltung weiter auszuprägen 
und so neue Initiativen zur Erfüllung und zielgerichteten Überbietung 
des Volkswirtschaftsplanes 1974 und damit zur weiteren Verwirklichung 
der Hauptaufgabe auszulösen.

Im Ergebnis dieser politischen Überzeugungsarbeit hat sich das sozia
listische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder weiterentwickelt. Sie 
sind sich in wachsendem Maße ihrer Verantwortung als sozialistische 
Staatsbürger christlichen Glaubens bewußt. Ihr Wirken wird bestimmt 
von der Treue zum Sozialismus, von der Anerkennung der wachsenden Füh
rungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei und der Wahrnehmung un
serer erhöhten Mitverantwortung für Staat und Gesellschaft, von der 
festen Freundschaft mit der Spwjetunion und der Integration der DDR 
in die sozialistische Staatengemeinschaft. Gefördert haben wir in die
sem Zusammenhang vor allem die Erkenntnis:

Sozialistische Staatsbürger christlichen Glaubens sind in unserem 
Staat wie alle Bürger gerufen, ihre Verantwortung für die gesamtge
sellschaftlichen Belange voll wahrzunehmen.

- Die politische Macht der Arbeiterklasse und die Führung des Volkes 
durch sie und ihre Partei sind die entscheidende Voraussetzung für 
den guten und richtigen Weg unserer Republik.



- 32 -

I - Die Wahrnehmung gesellschaftlicher Mitverantwortung im 
Territorium erfordert einen hohen Beitrag zur Erfüllung 
und gezielten Überbietung des Volkswirtschaftsplanes durch 
Leistungen im sozialistischen Wettbewerb und in der Mach- 
mit-Bewegung.

- Die DDR erreichte ihre Erfolge auf allen Gebieten nur im 
engen Zusammenwirken mit der Sowjetunion und den anderen 
Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft; auch die 
künftigen Aufgaben sind nur in dieser Gemeinschaft und 
durch die Weiterentwicklung der sozialistischen ökonomi
schen Integration zu lösen.

Zwischen unserem täglichen Einsatz für die weitere Stär
kung des Sozialismus und der Festigung des 'Friedens besteht 
ein enges Wechselverhältnis.

Auf diesen guten Ergebnissen unserer politischen Überzeugungs
arbeit aufbauend, stellen wir allen Vorständen unserer Partei 
die Aufgabe, die politisch-ideologische Arbeit mit unseren 
Mitgliedern und im Rahmen der Rationalen Front mit parteilosen 
Bürgern christlichen Glaubens in Vorbereitung des 25. Jahres
tages der DDR mit noch höherer Qualität fortzusetzen. Dazu 
wollen wir die Materialien der 12. Tagung des Zentralkomitees 
der SED und die Aussagen der VII. und VIII. Sitzung unseres 
HauptVorstandes gut nutzen.
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Unsere gesamte politisch-ideologische Arbeit zur Vorbereitung des 25* 
Jahrestages der DDR leisten wir mit dem Ziel, jeden Unionsfreund zu 
befähigen, alle Fragen stets vom Standpunkt des Sozialismus aus zu 
beurteilen und dementsprechend zu handeln. Das ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages 
unserer Partei durch alle Mitglieder, heben den Mitgliederversamm
lungen der Ortsgruppen - der Hauptform unserer politisch-ideologi
schen Arbeit - kommt dem Politischen Studium für die bewußtseins
bildende Arbeit eine große Bedeutung zu.

Das in allen Verbänden planmäßig durchgeführte und nunmehr abge
schlossene Politische Studium 1973/74 leistete einen wesentlichen 
Beitrag zur Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseins unserer 
Freunde. Die Bezirks- und Kreisvorstände haben ihre Leitungsaufga
ben auf dem Gebiet der Parteischulung im allgemeinen wirksamer 
wahrgenommen. Dadurch haben sich die Qualität und die Teilnahme am 
Politischen Studium weiter erhöht.

Die vom Präsidium des Hauptvorstandes am 21. Mai 1974 beschlossene 
Thematik des Politischen Studiums 1974/75 hat die Aufgabe, das sozia
listische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder weiter zu stärken, die 
Einheit von sozialistischem Patriotismus und Internationalismus in 
ihrem Denken und Handeln zu festigen und ihre Mitarbeit an der Lösung 
der Hauptaufgabe im Betrieb und im Territorium zu erhöhen. Im Blick 
auf den 30. Jahrestag der Befreiung unseres Volkes vom Faschismus und
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den 30. Gründungstag unserer Partei soll das kommende Studienjahr vor 
allem dazu beitragen, daß sich unsere Mitglieder durch neue Taten bei 
der weiteren allseitigen Stärkung der DDR als sozialistische Staats
bürger christlichen Glaubens bewähren.

Wir erwarten, daß die Bezirks- und Kreisvorstände ihre anleitende und 
kontrollierende Tätigkeit bei der Vorbereitung und Durchführung des 
kommenden Studienjahres weiter verbessern und die Schulungsarbeit 
überall und ständig zum festen Bestandteil ihrer Leitungstätigkeit 
machen.

Die weitere Vertiefung des sozialistischen Staatsbewußtseins unserer 
Mitglieder in der Wahlbewegung widerspiegelt sich in zahlreichen neuen 
Initiativen. Im Ergebnis der politischen Arbeit unserer Vorstände wur
de die Überzeugung gefördert, daß freiwillige Leistungen im Mach-mit- 
Wettbewerb dem Gemeinwohl dienen und in der Summierung aller guten 
Taten zur spürbaren weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen in den Städten und Gemeinden beitragen. Betrug die Beteili
gung unserer Mitglieder am Mach-mit-Wettbewerb nach den Jahreshaupt
versammlungen rund 80 Prozent, sgfaurde sie in Vorbereitung der Kommu
nalwahlen auf über 90 Prozent erhöht.

Diese freiwilligen Leistungen galten und gelten insbesondere der Un
terstützung von Objekten des Volkswirtschaftsplan.es 1974, die - wie 
die Erweiterung und Werterhaltung der Wohnbausubstanz, von schulischen, 
sozialen, kulturellen und Versorgungseinrichtungen. - auf die weitere 
Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus der Bürger Ein
fluß haben. Darüber hinaus sind die Verschönerung der Wohngebiete und 
Dörfer sowie Maßnahmen der Landeskultur wesentliche Anliegen unserer 
Freunde bei der Unterstützung der sozialistischen Bürgerinitiative.
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jZahlreiche hervorragende Beispiele beweisen anschaulich, wie unsere 
Mitglieder gemeinsam mit den anderen Bürgern vorhandene Reserven für 
die Erfüllung der im Volkswirtschaftsplan gestellten Aufgaben nutzbar 
machen« So wurde im Ergebnis individueller politischer Gespräche mit 
allen Mitgliedern und auf der Grundlage des Ortsgruppenprogramms er
reicht, daß sich 45 Unionsfreunde der Ortsgruppe Krauschwitz im Kreis
verband Weißwasser an der Gestaltung der Außenanlagen des neu errich
teten Landambulatoriums beteiligten und dessen planmäßige Fertigstel
lung unterstützten« Die Mitglieder der Ortsgruppe Lichtenstein im 
Kreisverband Hohenstein-Ernstthal schufen beim Um- und Ausbau von Woh- 

Jjiungen sowie bei Straßenarbeiten zusätzliche Werte von 40.000,- Mark«

Wir orientieren unsere Mitglieder in den Ortsgruppen auf die Fort
setzung und Erhöhung dieser Leistungen, die jede Ortsgruppe in die 
Lage versetzen werden, mit einer guten Bilanz zur würdigen Vorberei
tung des 25. Jahrestages der DDR beizutragen.

Durch vielfältige Initiativen im Rahmen der Wahlbewegung trugen zahl
reiche Unionsfreunde in allen Verbänden dazu bei, das politisch-geisti
ge Leben in den Wohngebieten zielstrebig weiterzuentwickeln. Verstärkte 
Diskussionen zu den ̂ geistigen Fragen unserer Zeit, Aktivitäten zur Er
höhung des kulturellen Angebots entsprechend den gewachsenen Bedürf
nissen der Werktätigen, das Schaffen besserer Möglichkeiten für die 
kulturell-künstlerische Selbstbetätigung, steigende Mitarbeit in den 
Klubs, im Kulturbund und anderen Organisationen - solche Initiativen, 
unserer Mitglieder beweisen deutlich: Die Mitgestaltung des geistig
kulturellen Lebens wird von den. Vorständen in zunehmendem Maße als 
wichtiger Teil des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei erkannt 
und praktiziert. Besondere Fortschritte wurden dabei im Zusammenhang 
mit den 15. Arbeiterfestspielen und den 4» Kulturfesttagen der soziali
stischen Landwirtschaft im Bezirksverband Erfurt erzielt.



Jetzt kommt es darauf an, im Sinne des Aufrufs des Nationalrates zum 
25. Jahrestag unserer Republik die vielen klugen Gedanken und reichen 
Aktivitäten der Wahlbewegung zur Weiterentwicklung des Kulturlebens 
umfassend zu nutzen und in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit aller 
kulturtragenden Kräfte unter Leitung der Volksvertretung das geistig~ 
kulturelle Leben in den Städten und Gemeinden noch reicher und schöner 
zu gestalten«
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pDie Erfahrungen zeigen, daß es bei der Unterstützung der kulturellen 
Massenarbeit vor allem in denjenigen Ortsgruppen vorangeht,

- die stets und ständig von den Grundfragen der sozialistischen Kul
turpolitik, insbesondere von der Einheit der materiellen und kultu
rellen Erfordernisse bei der Lösung der Hauptaufgabe, ausgehen,

- die ihren Beitrag auf' die Verwirklichung der KulturbeSchlüsse der 
örtlichen Volksvertretung orientieren,

- die zielstrebig die kulturelle Massenarbeit der Ausschüsse der Na
tionalen Front unterstützen und die Bereitschaft und Fähigkeit unse
rer Mitglieder zu aktiver Mitarbeit fördern.

Im Zeitraum der Vorbereitung der Kommunalwahlen fand die Wahrnehmung 
unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung im Territorium ihren Nie
derschlag vor allem in einer aktiven Mitwirkung unserer Freunde in 
der Nationalen Front. Die Orientierung der Vl und vf. Sitzungen des 
Hauptvorstandes, die politische Arbeitsfähigkeit der Ausschüsse der 
Nationalen Front durch Kooptierung weiterer Unionsfreunde zu erhöhen, 
wurde von den Vorständen unverzüglich aufgegriffen. So konnten über 
2.500 weitere Unionsfreunde für eine ständige Mitarbeit in den Aus
schüssen der Nationalen Front gewonnen werden. Im Vergleich zum Zeit
punkt der Neuwahl der Ausschüsse im Jahre 1969 hat sich damit die An
zahl unserer Mitarbeiter in den Orts- und Wohnbezirksausschüssen we-



sentlich erhöht. Besonders gute Ergebnisse erreichten dabei die Be
zirksverbände Rostock. Cottbus, Magdeburg;, Erfurt und Karl-Marx-Stadt.
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Die qualitative und quantitative Erhöhung unserer Wirksamkeit in den 
Ausschüssen wirkte sich positiv auf die Unterstützung der massenpoli
tischen sowie der differenzierten politischen Arbeit der Rationalen 
Front mit Bürgern christlichen Glaubens aus.

Mit aktiver Unterstützung unserer Vorstände und Freunde in den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" fänden zahlreiche differenzierte Veran
staltungen mit kirchlichen Amtsträgern und Theologen statt. In fast 
2.200 dieser Aussprachen traten Unionsfreunde als Referenten auf. In 
allen Bezirksverbänden wurden dabei die Materialien der Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes mit christlichen Persönlichkeiten am 
22. Februar 1974 in. Burgscheidungen und der Tagung des Sekretariats 
mit Unionsfreunden Gemeindekirchenräten bzw. Pfarrgemeinderäten am 
15* März 1974 in Weimar ausgewertet und erwiesen sich als gute Hilfe 
für die Argumentation.

Wir können feststellen, daß die Thesen zum 25. Jahrestag der DDR und 
der Wahlaufruf der Rationalen Front bei Pfarrern, Mitgliedern von Ge
meind ekirchenrä ten und anderen kirchlichen Mitarbeitern einen starken 
Widerhall gefunden haben. Erreicht wurde eine wachsende Aufgeschlos
senheit gegenüber den Fragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
und eine zunehmende Bereitschaft, die Friedenspolitik der DDR und die 
Erfüllung der Hauptaufgabe durch ein Engagement in der Rationalen 
Front zu unterstützen. An der in der Wahlbewegung erreichten Vertie
fung des staatsbürgerlichen Denkens und Handelns in kirchlichen Krei
sen hat die verstärkte politisch-ideologische Arbeit von Unionsfreun- 
3n maßgeblichen Anteil.

Gleichzeitig entwickelten unsere Vorstände in der Wahlvorbereitung 
eine stärkere Aktivität in den Arbeitsgruppen "Handwerker und Gewerbe
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treibende" der Nationalen Front und unterstützten sie bei der Errei
chung ihrer Zielstellung, Angehörige dieser Kreise zu neuen Initia
tiven bei der allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates zu 
gewinnen# In mehr als 1.000 Veranstaltungen der Nationalen Front mit 
Handwerkern und Gewerbetreibenden traten Unionsfreunde als Referenten

Vor unseren Vorständen steht die Aufgabe, diese Arbeit noch zielstre
biger fortzusetzen und die Ausschüsse der Nationalen Front tatkräftig 
bei ihrer massenpolitischen und differenzierten politischen Arbeit zur 
Vorbereitung des 25# Jahrestages der DDR zu unterstützen.#

Die Wahlbewegung war in besonderem Maße geeignet, unseren Beitrag zur 
weiteren Festigung der sozialistischen Staatsmacht und zum Ausbau der 
sozialistischen Demokratie zu erhöhen. Hier leisteten besonders die 
unserer Partei angehörenden Abgeordneten und Kandidaten für die ört
lichen Volksvertretungen bei ihren Rechenschaftslegungen und Kandida- 
tenvorsteHungen sowie rund 7*000 Unionsfreunde als Wählervertreter 
eine verantwortungsbewußte Arbeit.

| Diese Freunde trugen wesentlich dazu bei, bei zahlreichen parteilosen 
Bürger christlichen Glaubens die Überzeugung zu festigen, daß eine so 
breite Einbeziehung der Werktätigen in die staatliche Leitung und 
Planung nur dort möglich ist, wo die politische Macht von der Arbei
terklasse und ihren Bündnispartnern ausgeübt wird« Es vertiefte sich 
die Erkenntnis, daß Inhalt und Wirkungsweite der Demokratie stets von 
den politischen und ökonomischen MachtVerhältnissen abhängen und der 
Sozialismus dem Kapitalismus auch auf diesem Gebiet eindeutig über-
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| Die Vorstände gaben den Unionsfreunden Abgeordneten und Kandidaten 
bei ihren Rechenschaftslegungen bzw. Vorstellungen, eine wirksame poli
tisch-ideologische Unterstützung. Sie befähigten die betreffenden 
Unionsfreunde, die Gespräche mit den Wählern, insbesondere in Einwoh
ner- und Hausversammlungen, in ihren Arbeitskollektiven sowie in dif
ferenzierten Veranstaltungen wirkungsvoll und überzeugend zu führen. 
Besondere Unterstützung wurde dabei jenen Unionsfreunden, zuteil, die 
erstmalig kandidierten. In allen Bezirksverbänden wurden auch die Mit
gliederversammlungen für Rechenschaftslegungen und Kandidatenvorstel- 

| lungen genutzt.

Im Ergebnis einer langfristigen Orientierung auf die Lösung kaderpoli
tischer Fragen durch den Hauptvorstand und seine Organe waren unsere 
Vorstände in der Lage, in Vorbereitung der Kommunalwahlen fast überall 
politisch erfahrene und qualifizierte Unionsfreunde für die Kandidatur
als Volksvertreter bzw. für die Übernahme von Wahlfunktionen in den

S f r a i * r b e & _ yRäten der Kreise, Städte(/dncT Gemeinden zu gewinnen.

Getragen vom Vertrauen der Bürger unseres Staates wurden auf der ge
meinsamen Kandidatenliste der Rationalen Front annähernd 15.000 Unions
freunde als Abgeordnete und Nachfolgekandidaten der örtlichen Volks
vertretungen gewählt. In der Mehrzahl der Ortsgruppen, wurden gute Vor
aussetzungen geschaffen, unsere gesellschaftliche Mitverantwortung in 
den Volksvertretungen künftig mit noch höherer Qualität wahrzunehmen. 
Besonders anzuerkennen, sind hier die Ergebnisse in den Bezirksverbänden 
Rostock, Potsdam, Frankfurt, Halle und Gera.

Demgegenüber wurde diese Aufgabe in den Bezirksverbänden Reubranden- 
burg, Magdeburg, Erfurt, Suhl, Dresden und Leipzig nicht voll gelöst.
In 233 Ortsgruppen sowie in einer größeren Anzahl von Stützpunkten
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wurden keine ausreichenden kaderpolitischen. Voraussetzungen geschaf
fen, um den Anforderungen an unsere Mitarbeit in den örtlichen Volks
vertretungen voll gerecht zu werden. Kritisch ist festzustellen, daß 
in den Bezirksverbänden Neubrandenburg und Erfurt der Anteil solcher 
Ortsgruppen mehr als 10 Prozent beträgt und die Bezirksvorstände 
Frankfurt, Magdeburg und Halle es zugelassen haben, daß in. einzelnen 
Ortsgruppen überhaupt keine Unionsfreunde in der Gemeindevertretung 
mitarbeiten.

Zu den Bezirksvorständen, die ungenügende Ergebnisse bei der Kandida
tur von Unionsfreunden in den Stützpunkten erreichten, gehören vor 
allem Suhl, Dresden und Leipzig. Wie unterschiedlich die hier vorhan
denen Möglichkeiten genutzt wurden, zeigt die Tatsache, daß im Bezirks
verband Cottdus in 96 Prozent aller Stützpunkte Unionsfreunde in die 
Volksvertretung gewählt wurden, während dies im Bezirksverband Suhl 
leider nur in 20 Prozent der Pall ist.

Jetzt kommt es vor allem darauf an, die als Volksvertreter gewählten 
Unionsfreunde in die Parteiarbeit einzubeziehen und ihnen - besonders 
aber den erstmalig gewählten - durch die Vorstände auf der jeweiligen 
Ebene politisch-ideologisch zu helfen, den gewachsenen Aufgaben bei der 
Stärkung der sozialistischen Staatsmacht im Sinne des Gesetzes über die 
örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe voll gerecht zu werden.
Das kann vor allem geschehen durch ihr Auftreten in den Mitgliederver
sammlungen, durch ihre Einbeziehung in das Politische Studium, durch 
Delegierung zu Lehrgängen an der Zentralen Schulungsstätte ’’Otto 
Nuschke” sowie durch ihre Gewinnung als Abonnenten unserer Partei
presse Und des Funktionärorgans "UNION teilt mit".

Darübei^iinaus stellen wir allen Bezirks- und Kreisvorständen die Auf
gabe, vorrangig jene Ortsgruppen kaderpolitisch zu stärken, die gegen-
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wärtig ihrer Mitverantwortung in der Volksvertretung qualitativ und 
quantitativ nicht voll gerecht werden und in ihnen die Voraussetzungen 
für eine den Erfordernissen entsprechende Mitarbeit zu schaffen. Wir 
orientieren unter anderem auf die Gewinnung von Unionsfreunden zur Mit
arbeit als berufene Bürger in den Ständigen Kommissionen der Volksver
tretungen und auf deren politische und praktische Vorbereitung auf 
eine künftige Tätigkeit als Volksvertreter. Es ist notwendig, dazu in 
allen Bezirks- und Kreisvorständen konkrete, kontrollfähige Aufgaben 
in den Kaderentwicklungsplänen festzulegen. Das gilt auch für die Ar
beit in den Stützpunkten und für deren Weiterentwicklung zu Ortsgruppen,

Von den Vorständen wurden erhebliche Anstrengungen auf kaderpolitischem 
Gebiet unternommen. Es wurden 266 Unionsfreunde neu für hauptamtliche 
Wahlfunktionen in den Räten gewonnen, vielfac^auf ihre Aufgabe vorbe
reitet und gewählt. Die Anzahl der unserer Partei angehörenden Abtei
lungsleiter bei den Räten der Kreise sowie der hauptamtlichen stell
vertretenden Bürgermeister und Stadträte hat sich erhöht; hier wurden 
in fast allen Bezirksverbänden gute Ergebnisse erreicht. Demgegenüber 
ist die Entwicklung der Anzahl der der CDU angehörenden Bürgermeister 
nur in den Bezirken Rostock, Potsdam, Halle und Gera positiv. Die größ
ten Rückgänge - und hier spielt in einer Reihe von Fällen ungenügende 
Kaderarüeit eine Rolle - gibt es in den Bezirken Schwerin, Leipzig,
Suhl, Dresden und Cottbus.

Bei allen positiven Ergebnissen wurde in Vorbereitung der Kommunal
wahlen erneut sichtbar, daß die kaderpolitische Arbeit der Vorstände 
noch unterschiedlich entwickelt ist. Die Besetzung hauptamtlicher Wahl
funktionen in den Räten wurde nicht von allen Bezirks- und KreisVor
ständen zielstrebig und langfristig genug vorbereitet. Das führte vor 
allem in den Bezirksverbänden Heubrandenburg und Gera dazu, daß mit 
erheblichem Kraftaufwand kurzfristig zusätzliche Maßnahmen eingeleitet
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werden mußten und nicht alle Probleme gelöst werden konnten. Wir müs
sen daraus mit Nachdruck die Schlußfolgerung ziehen, die planmäßige 
und zielgerichtete kaderpolitische Arbeit noch stärker als bisher zum 
ständigen Bestandteil der Leitungstätigkeit aller Vorstände zu machen.

Es muß einerseits gewährleistet werden, daß unsere Vorstände ihrer Ver
antwortung für die politisch-ideologische Unterstützung und Qualifizie
rung der Staatsfunktionäre stärker als bisher gerecht werden. Das erfor
dert ihre Einbeziehung in die Arbeit der Vorstände auf der jeweiligen 
Ebene und im Einvernehmen mit ihnen und den jeweiligen Räten konkrete, 
individuelle Festlegungen zur gesellschaftspolitischen und fachlichen 
Weiterbildung.

Andererseits geht es darum, zielgerichteter und langfristiger neue Ka
der zu entwickeln, sie durch Delegierungen zum Fern- und Direktstudium 
bzw. zum organisierten Selbststudium an Hoch- und Fachschulen - nicht
zuletzt an der Akademie für Staats- und R chtswissenschaften und ane
der Fachschule für Staatswissenschaft - zu qualifizieren, ihnen aber 
auch in der praktischen gesellschaftlichen Tätigkeit Erfahrungen zu 
vermitteln.

Dabei muß noch stärker das Prinzip durchgesetzt werden, daß sich die 
Bezirksvorstände für die Kaderarbeit mit den Mitgliedern der Räte der 
Krezse und die Kreisvorstände für die Entwicklung der Bürgermeister 
und Stadträte voll verantwortlich wissen. Die Kaderentwicklungspläne 
sollten als leitungsinstrument der Vorstände für die Lösung der kader
politischen Aufgaben besser genutzt werden.

In den zurückliegenden Monaten wurden an die Leitungstätigkeit aller 
Vorstände unserer Partei hohe Anforderungen gestellt, die im wesent
lichen gut bewältigt werden konnten. Dafür spricht die hohe politische
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Aktivität unserer Freunde und nicht zuletzt die Tatsache, daß fast 
jeci.es zweite Mitglied unserer Partei als Kandidat für die Volksver
tretungen, als Mitglied von Wahlkommissionen und Wahlvorständen, als 
Mitglied von Ausschüssen oder als Wahlhelfer der Nationalen Front 
unmittelbar in der Wahlbewegung tätig war. Für diese Initiative und 
Einsatzbereitschaft sprecnen wir allen Mitgliedern und Vorständen, 
vor allem den Bezirksvorsitzenden, den Kreisvorsitzenden und Kreis
sekretären "und den Vorsitzenden unserer Ortsgruppen Dank und Aner
kennung aus. Dieser Dank gilt auch den Mitarbeitern unserer Partei
presse, die mit ihren Mitteln die politisch-ideologische Arbeit 
der Vorstände in der Wahlbewegung überzeugungsstark unterstützt 
haben.

Wir gehen auch in der künftigen Leitungstätigkeit davon aus: Die 
zielklare politisch-ideologische Arbeit unserer Vorstände ist die 
Voraussetzung für die weitere Erhöhung des Anteils der christlichen 
Demokraten an der allseitigen Stärkung der DDR. Wir sind dessen 
gewiß, daß das tiefere Verständnis unserer Freunde für die großen 
Vtemdlungen, die sich in den zurückliegenden 25 Jahren im internatio
nalen Maßstab wie auch im Leben unseres Volkes vollzogen haben, 
sich in noch größere politische und ökonomische Initiativen umsetzen 
wird. Wir rufen alle Mitglieder der CDU auf, mit besten Kräften den 
2 5. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik würdig vorzu
bereiten. So tragen wir dazu bei, daß unser sozialistischer Staat 
seinen guten und zukunftssicheren Weg erfolgreich fortsetzt.


