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Zu den Ergebnissen der erweiterten Tagung des Nationalrates

Auf seiner erweiterten Tagung am 9. Januar 1976 beschloß der 
Nationalrat der Nationalen Front die Aufgaben der sozialistischen 
Volksbewegung im Jahr des IX, Parteitages der SED, Tn seinem 
Referat orientierte das Mitglied des Politbüros und Sekretär des 
Zentralkomitees der SED Werner Lamberz, Mitglied des Präsidiums 
des Nationalrates, alle Bürger der DDR darauf, die aktive Teil
nahme an der Diskussion über die weitere Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft sowie die tätige Mitar
beit an der Lösung der politischen, wirtschaftlichen und kultu
rellen Aufgaben in Vorbereitung des IX, Parteitages der SED als 
ihre vornehmste Pflicht in diesen Monaten zu betrachten.

Für die Vorstände unserer Partei gilt es,im Sinne dieser Orien
tierung in ihrer politisch-ideologischen Arbeit verstärkt darauf 
hinzuwirken, daß alle Mitglieder einen ihren Fähigkeiten und 
Möglichkeiten entsprechenden Beitrag zur Verwirklichung des 
gemeinsamen Anliegens leisten. Im einzelnen bitten wir, in Aus
wertung der Nationalratstagung folgende Gesichtspunkte herauszu- 
arbe iten:

1, Alle in der Nationalen Front vereinten politischen Kräfte 
unseres Volkes können mit Freude und Stolz auf eine erfolg
reiche Bilanz ihres Wirkens im Jahre 1975 zurückblicken, Konse 
quent wurde der Kurs der Verwirklichung der Hauptaufgabe in 
ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik fortgeführt. 
Allein im Rahmen des Mach mit!-Wettbewerbs der Städte und Ge
meinden wurde u,a, mitgeholfen, über 41 000 Familien durch 
Um- und Ausbau sowie Modernisierung von Wohnungen ein neues 
Heim zu geben, mehr als 32 000 Kindergarten-, Krippen- und 
Hortplätze zu schaffen und rund 57 000 Haushelte in ländlichen 
Gegenden an das Trinkwassernetz anzuschließen (vgl, hierzu die 
in der "Neuen Zeit" vom 10. Januar veröffentlichte Mach-mit- 
Bilanz des Jahres 1975).

2, Die Erfolge unseres Staatee wie auch die der anderen Länder 
der sozialistischen Gemeinschaft gewinnen zusätzlich an Bedeu
tung vor dem Hintergrund der sich gegenwärtig im kapital isti-
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sehen Teil der Welt vollziehenden schwersten Krise seit den 
dreißiger Jahren, Während die Länder des Imperialismus das 
zurückliegende Jahr mit dem "Gefühl von Niedergang und Zer
fall" ("Neue Zürcher Zeitung"), mit dem stärksten Produktions
rückgang und der höchsten Arbeitslosenrate seit dem zweiten 
Weltkrieg abschlossen, hat der Sozialismus dank der sich stän
dig vertiefenden Einheit der sozialistischen Gemeinschaft er- 
neut einen großen Zuwachs an Kraft und Einfluß auf allen Ge
bieten gewonnen, "Die DDR", so unterstrich Werner Lamberz in 
seinen Ausführungen, "hat an alledem, d,h, an der weiteren 
Veränderung des Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus 
in den vergangenen fünf Jahren keinen geringen Anteil,"

3, Auch unter den sich in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre 
veränderten außenwirtschaftliehen Beziehungen wird sich unse
re Wirtschaft ebenso wie alle anderen Bereiche unseres gesell
schaftlichen Lebens dynamisch weiterentwickeln, wird sich das 
materielle und kulturelle Lebensniveau zielstrebig weiterer
höhen, Dies ist der Kurs aller in der Nationalen Front ver
einten Parteien und Massenorganisationen, und dies findet 
nicht zuletzt seinen Ausdruck im Beschluß des Nationalrates 
über die Schwerpunkte im Mach mit!-Wettbewerb des Jahres 1976, 
Nach diesem Beschluß wird sich die Bürgerinitiative auf fol
gende Aufgaben konzentrieren:

die stetige Verbesserung der Wohnbedingungen,
die Erweiterung, Instandhaltung und Pflege von Einrichtungen
der Volksbildung, des Gesundheits- und Sozialwesens, der
Kultur, des Sports, der Erholung sowie des Handels, der
Gastronomie und der Dienstleistungen,
die Erschließung von Materialreserven,
die weitere kulturvolle Gestaltung und Verschönerung der 
Wohnumwelt sowie

- die Steigerung der Landwirtschaftsproduktion und die Verbes
serung der materiellen und kulturellen Lebensbedingungen der 
Bevölkerung auf dem Lande,



4, Im Zusammenhang mit der Forderung nach einer weiteren Verbes
serung der Dienstleistungen als wesentlicher Voraussetzung für 
Erleichterungen im täglichen leben wies die Nationalratstagung 
auf die hohe Bedeutung der Handwerksbetriebe hin, die 83 Pro
zent aller Reparaturen und 66 Prozent aller Dienstleistungen 
erbringen. Es geht darum, den Beitrag der Handwerker und Ge- 
werbetre ibenden zur Verwirklichung der Hauptaufgabe water zu 
verstärken. Die zuständigen Organe wurden deshalb beauftragt, 
Vorschläge zur Förderung der Leistungsfähigkeit der genossen
schaftlichen und privaten Handwerker und Gewerbetreibenden zu 
unterbreiten, um die Versorgung der Bevölkerung, insbesondere 
auf dem Gebiet der Dienstleistungen, zu erhöhen. Wörtlich 
heißt es im Referat von Werner Lamberz: "Wir waren und sind 
für die aktive Förderung der privaten Handwerker, der Kommis
sionshändler und privaten Einzelhändler, Ihre Förderung und 
das vertrauensvolle Zusammenwirken mit ihnen ist und bleibt 
Grundsatz unserer Bündnispolitik,"

5, In Übereinstimmung mit dem Auftrag der Nationalen Front, in 
den Wohngebieten politisch-ideologisch wirksam zu werden, 
wird die .Hauptmethode zur Gewinnung der Bürger für eine aktive 
Mitarbeit in der sozialistischen Volksbewegung auch in Zukunft 
das vertrauensvolle Gespräch über Probleme des Alltags wie 
der Staatspolitik sein. Zugleich stehen die Ausschüsse der 
Nationalen Front vor der spezifischen Aufgabe, immer bessere 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die Bürger an der Er
örterung und Verwirklichung der örtlichen Piene und Wettbewerbs 
Programme teilnehmen können. Verstärkt gilt es,die sozialisti
sche Gemeinschaftsarbeit weiter zu qualifizieren und Hemmnisse 
zu beseitigen, die der Initiative der Menschen im Weg stehen 
könnten,

6, Im Sinne der Aussagen der erweiterten Tagung des Nationalrates 
wollen wir christlichen Demokraten, wie der Vorsitzende unserer 
Partei, Gerald Gotting, in seinem Diskussionsbeitrag ausführte, 
"als zuverlässige Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse 
wirksam die große Volksbewegung unterstützen, mit der die Werk
tätigen unserer Republik den IX, Parteitag der SED als ein 
Ereignis von gesamtgesellschaftlichem Rang vorbereiten". Wir



leisten diesen Beitrag in dem Bewußtsein, daß allein im Sozia
lismus die Mitverantwortung aller für alles Wirklichkeit wer
den kann, allein hier der Christ die Möglichkeit hat, seinen 
Dienst am Nächsten als Dienst am gesellschaftlichen Ganzen aus
zurichten. Deshalb sind wir entschlossen, auch künftig die uns 
durch die Bündnispolitik der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
geöffneten Möglichkeiten, unser Wissen, unsere Erfahrungen 
und unsere spezifischen Fähigkeiten im Interesse eines glück
lichen Lebens des ganzen Volkes einzusetzen, umfassend wahr
zunehmen und konsequent das zu verwirklichen, wozu der Haupt
vorstand im Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 
1976 alle Mitglieder aufruft: "mit ideenreichen Vorschlägen, 
neuen Initiativen und hohen Leistungen die weitere Verwirk
lichung der Hauptaufgabe, die allseitige Stärkung unseres 
sozialistischen Staates zu unterstützen". Die Jahreshauptver
sammlungen 1976 werden uns hierzu besondere Gelegenheit geben.

Gemeinsame Empfehlungen der Nationalen Front und der Gesell
schaft für DSF zur Vorbereitung des IX, Parteitages der SED

Das Sekretariat des Nationalrates der Nationalen Front der DDR 
und das Sekretariat des Zentralvorstandes der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft haben sich mit "Gemeinsamen 
Empfehlungen zur Vorbereitung des IX, Parteitages der SED" an 
die Ausschüsse der Nationalen Front und an die Grundeinheiten 
der Gesellschaft gewandt. Unter Hinweis auf die Beschlüsse der 
13#, 14#, 15* und 16, Tagung des Zentralkomitees der SED sowie 
der Tagung des Nationalrates vom 9« Januar 1976 heißt es darin:

"Die Ausschüsse der Nationalen Front in den Städten, Gemeinden 
und Wohnbezirken und die Grundeinheiten der Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft leisten durch ihre Massenini
tiative 'Zu Ehren des IX, Parteitages der SED! Schöner unsere 
Städte und Gemeinden - Mach mit!' und 'Freundschaft - Drushba! 
Wir schreiben mit am Buch der Freundschaft!' ihren Beitrag zur 
Vorbereitung dieses Parteitages,



Sie werden ihre Kräfte durch noch engere Zusammenarbeit und 
Koordinierung in der politisch-ideologischen Arbeit verviel- 
fa chen.

Sie wollen Millionen Bürger unseres Landes anregen, noch aktiver 
die vom VIII, Parteitag der SED formulierte Hauptaufgabe durch 
die weitere Intensivierung in allen Bereichen der Volkswirt
schaft und in den Wohngebieten der Städte und Gemeinden, beson
ders durch den Mach mitl-Wettbewerb, ehrenvoll zu erfüllen.

Die Ausschüsse der Nationalen Front und Grundefnheiten der Ge
sellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft wollen mithel
fen, das geistig-kulturelle Leben in den Städten, Gemeinden und 
Wohnbezirken breiter zu entwickeln. Sozialistische Lebens- und 
Verhaltensweisen unserer Bürger, Lebensfreude, Gemeinschaftsge
fühl, die kollektive Verantwortung in den Wohn- und Hausgemein
schaften sollen weiter gefördert werden. Damit tragen sie bei, 
unsere sozialistische DDR weiter allseitig zu stärken und das 
Bündnis mit der UdSSR noch fester zu schmieden.

Der neue Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegen
seitigen Beistand zwischen der DDR und der UdSSR, der unsere 
Völker auf dem Wege zum Sozialismus und Kommunismus bis ins 
nächste Jahrtausend eng verbündet, verleiht uns Kraft und mäch
tige Impulse, Sein Kernstück ist die weitere Annäherung unserer 
Völker, Länder und sozialistischen Nationen,

Auf die würdige Vorbereitung des IX, Parteitages der SED rich
ten die Ausschüsse der Nationalen Front und die Grunde fnheiten 
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft ihre ganze 
Kraft in dem Bewußtsein, der großen Sache des Friedens, des So
zialismus und Kommunismus zu dienen,

Stolz erfüllt sie bei dem Gedanken, daß das Volk der DDR in 
einer Reihe mit den Brudervölkern der UdSSR und der Länder der 
sozialistischen Staatengemeinschaft vorwärtsgeht.



Angesichts dieser Tatsache werden die Ausschüsse der Nationalen
Front und die Grundeinheiten der Gesellschaft für Deutsch-Sowje
tische Freundschaft mithelfen, bei allen Bürgern ihres Wirkungs
bereiches die Erkenntnis zu vertiefen, daß

- der XXV, Parteitag der KPdSU und der IX, Parteitag der SED 
unseren Völkern große Perspektiven beim Aufbau des Kommunis- 
mus, bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft und beim allmählichen Übergang zum Kommu
nismus eröffnen werden;

- der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseiti
gen Beistand zwischen der DDR und der UdSSR von großer histo
rischer Bedeutung für die langfristige Entwicklung unseres 
Bruderbundes in neuen Dimensionen ist; dabei sind auch die 
geschichtlichen Traditionen des Klassenbündnisses zu veran
schaulichen;

- wir mit diesem Vertrag und unserer neuen sozialistischen Ver
fassung zwei entscheidende Dokumente für die weitere Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und den 
allmählichen Übergang zum Kommunismus haben;

- (̂ die Rolle der Sowjetunion als. Pionier des Menschheitsfort
schritts, als Kern der sozialistischen Staatengemeinschaft und 
Hauptkraft der Friedensbewegung wächst;

- die weitere Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Inte
gration ein objektives Erfordernis ist, der Festigung der 
sozialistischen Staatengemeinschaft und der weiteren Verwirk
lichung der Hauptaufgabe dient;

- das Land Lenins die politische, moralische, ökonomische und 
militärische Hauptkraft in der Auseinandersetzung zwischen 
Sozialismus und Imperialismus ist;

die Sowjetunion allen Völkern die reichsten Erfahrungen bei 
der Verwirklichung der allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten 
des sozialistischen Aufbaus 'vermittelt und daß wir das in



unserer Republik genutzt haben und in Zukunft erst recht 
nutzen werden;

- die Konferenz von Helsinki ein Triumph der Leninschen Prinzi
pien der friedlichen Koexistenz, ein Ergebnis der Anstrengungen 
der sowjetischen Friedenspolitik und Gewinn für alle Völker
ist;

»

die Vorschläge der Sowjetunion und der sozialistiscKen Staaten
gemeinschaft zur Abrüstung darauf hinzielen, der politischen 
Entspannung die militärische folgen zu lassen und zu erreichen, 
daß die Erde niemals von der Flamme eines nuklearen Brandes 
erfaßt wird, damit die Völker in dauerhaftem Frieden, in Unab
hängigkeit und Freiheit leben, sich entwickeln und ihre Auf
gaben lösen können;

- der sozialistische Patriotismus und proletarische Internatio
nalismus unserer Bürger dazu beitragen wird, unsere Republik 
weiter allseitig zu stärken und unser Bündnis mit der Sowjet
union noch fester zu schmieden,"

Für die Umsetzung dieser Aufgabenstellung werden in den "Gemein
samen Empfehlungen" folgende Anregungen und Hinweise gegeben:

"Die Ausschüsse der Nationalen Front und die Grundeinheiten der 
Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft entwickeln eine 
vielseitige politisch-ideologische Arbeit, besonders zur Erläute
rung des Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegen
seitigen Beistand zwischen der DDR und der UdSSR. Sie nutzen 
dabei den Dokumentarfilm und des illustrierte Buch über den 
Besuch unserer Partei- und Staatsdelegation in der Sowjetunion,

In Vorträgen, Klub-, Gruppen- und persönlichen Gesprächen sowie 
Versammlungen der Hausgemeinschaften vermitteln sie neues Wissen 
über unseren Bündnispartner Sowjetunion, über die geschichtlichen 
Leistungen der Sowjetunion beim Aufbau des Kommunismus und über 
unsere Freundschaft und Zusammenarbeit, denen neue Dimensionen 
eröffnet werden.



Die Grundeinheiten der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft in den Industriebetrieben werden die Wohngebiete bei 
Vorträgen und Diskussionen über den Volkswirtschaftsplan 1976, 
über den Entwurf der Direktive des IX. Parteitages der SED zur 
Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1976 - 1980, unter beson
derer Beachtung der weiteren Verflechtung der Volkswirtschaft 
der DDR und der UdSSR sowie der Zusammenarbeit mit den anderen 
Ländern des RGW wirksam unterstützen.

Dafür sind besonders Arbeiter, Wissenschaftler, Werktätige, die 
in RGW-Objekten arbeiten, zu gewinnen.

In Freundschaftstreffen mit sowjetischen Touristen, Spp*iiilisten, 
Soldaten und Offizieren der sowjetischen Garnisonen knüpfen sie 
neue freundschaftliche Kontakte und führen den Erfahrungsaus
tausch über Fragen des sozialistischen und kommun ist i sehen Aufbaus 
in unseren Ländern,

Die Ausschüsse der Nationalen Front orientieren im Zusammenwirken 
mit den Volksvertretungen alle Bürger auf die Entwicklung der 
Bürgerinitiative zur Erfüllung und gezielten Übererfüllung der 
örtlichen Volkswirtschaftspläne - vor allem durch den Mach mit!- 
Wettbewerb,

Die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft unterstützt 
m i. t irrer Masseninitiative * Freundschaft — Drushba ! Wir schreiben 
mit am Buch der Freundschaft» durch neue Taten und wirkungsvolle 
politisch-ideologische und kulturelle Massenarbeit.den soziali
stischen Wettbewerb und die Tätigkeit der Ausschüsse der Nationa
len Front in den Wohngebieten,

Ein wichtiger Bestandteil dieser Massenarbeit ist 'die Vorberei
tung des 2, Festivals der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft,

Der 100, Geburtstag Wilhelm Piecks und der XXV. Parteitag der 
KPdSU sollten zu Höhepunkten des geistig-kulturellen Lebens der 
Wohngebiete gestaltet werden. Die Übergabe von Objekten,die mit 
Hilfe des Ma.Qh mit!—Wettbewerbes fertiggestellt wurden, sollte 
am Vorabend des IX, Parteitages der SED erfolgen.



Um den hohen Anforderungen in der Vorbereitung des IX, Partei
tages der SED gerecht zu werden, nutzen die Ausschüsse der Natio
nalen Front und die Grundeinheiten der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft alle bewährten Formen und Methoden der 
politischen Massenarbeit, koordinieren und vereinigen sie ihre 
Kräfte, "

Für Veranstaltungen der Nationalen Front und in Häusern der DSF 
werden folgende Vortragsthemen empfohlen:

- Der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseiti
gen Beistand zwischen der DDR und der UdSSR eröffnet unserem 
Bündnis neue Horizonte

- Der Beitrag der DDR im Kampf um Frieden und europäische 
Sicherheit

- Ergebnisse der Wirtschafts- und Sozialpolitik des VIII, Par
teitages der SED (siehe Reden des Ersten Sekretärs des ZK 
der SED auf der 15. Tagung des ZK der SED)

- Die Aufgaben im Fünfjahrplanzeitraum 1976 - 1980 und die Ent
wicklung der sozialistischen ökonomischen Integration

- Helsinki - ein Sieg Leninscher Friedenspolitik (Rede des Mit
glieds des Politbüros des ZK der SED, Gen, Hermann Axen, auf 
der 15. Tagung des ZK der SED)

- Das Sowjetvolk bereitet sich auf den XXV. Parteitag der KPdSU 
vor (als Grundlage: "Ein großes Programm vor seiner Erfüllung", 
herausgegeben vom Zentralvorstand der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft)

- Die Verbreitung der Wahrheit über die Sowjetunion und die 
offensive Auseinandersetzung mit dem Antikommunismus und
Antisowjetismus - ein gesellschaftliches Erfordernis unserer 
Tage
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Wir bitten alle Vorstände, insbesondere die Kreis- und Orts
gruppenvorstände, diese gemeinsame Arbeit der Ausschüsse der 
Nationalen Front und der Grundeinheiten der Gesellschaft für 
DSF tatkräftig zu unterstützen. Durch Einbeziehung dieser 
Thematik in die Beratungen der Jahreshauptversammlungen 1976 
wollen wir unseren Mitgliedern dazu Impulse und Anregungen
vermitteln.
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CHILENISCHER TERROR - EINE ÄUSSE'RSTE KONSEQUENZ DES KAPITALISMUS

Kopenhagen - Der Bischof im Exil der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Chile (EMC), Helmut Frenz, berichtete Anfang No
vember in Dänemark an der Universität Kopenhagen und vor dein 
Rat für Auswärtige Beziehungen der Dänischen Kirche über den 
Kirchenkampf in Chile,

Es erschrecke ihn, sagte Bischof Frenz,in kirchlichen Kreisen 
Westeuropas einen automatischen Antimarxismus, der fast eine 
Selbstverständlichkeit sei, anzutreffen. Ausserdem betonte 
Bischof Frenz, dass alle Europäer versuchen müssten, tiefer 
in die Problematik der Dritten Welt einzudringen und zu ver
stehen, dass auch die reichen Länder in ihrem Reichtum Mit
schuld an der Armut der Dritten Welt tragen. Seiner Meinung 
nach sei die Situation in Chile, wie sie sich entwickelt 
habe, keine zufällige Ausnahme, sondern "die extreme äusserste 
Konsequenz des Kapitalismus als Gesellschaftsform". Damit 
stelle sich die Frage an die Christen und nicht zuletzt an die 
Christen lutherischer Tradition, ob sie auf solche Situationen 
vorbereitet seien.

Zur derzeitigen Situation in Chile sagte Bischof Frenz, dass 
in den letzten Wochen der Druck auf die Bevölkerung zugenommen 
habe. Eine steigende Anzahl von Menschen, die während der nächt
lichen Ausgangssperre verhaftet werden, verschwinden spurlos.

Die Lage in Chile, so sagte Frenz, erinnere in vielen Einzel
heiten an das Dritte Reich. Noch heute würden täglich Menschen 
ohne Haftbefehl verhaftet, es werde ohne Grund ein Ausnahme
zustand aufrechterhalten, es gebe eine strenge Pressezensur 
und ein Versammlungsverbot, die politlschen-Parteien und das 
Parlament seien aufgelöst und die Gerichte gleiohgeschaltet.
Wenn Verfolgte sich beschweren wollen, kämen sie in die er
neute Gefahr von Verhaftung und Folterung. Die Evangelisch- 
Lutherische Kirche in Chile habe ln dieser Situation, "wo Men
schen gefangengehalten, gefoltert und getötet werden", nicht 
schwelgen können.

(LWB-Information, Schweiz)
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HELMUT FRENZ BLEIBT BISCHOF SEIHER KIRCHE IM EXIL

Santiago de Chile - Der Synodalrat der Evangelisch-Luthe
rischen Kirche in Chile hat entschieden, dass Helmut Frenz 
auch dann Bischof der ELKC bleibt, wenn er von der Regierang 
daran gehindert wird, nach Chile zurückzukehren. Die derzei
tige Amtsperiode von Frenz läuft Mitte kommenden Jahres aus; 
er wurde 1970 von der Synode seiner Kirche auf sechs Jahre 
gewählt.

Die Amtsgeschäfte des Bischofs werden z.Zt. w i  SLKC-Schrift- 
fuhrer Pastor Stefan Schallen (Santiago) geführt, der hierzu 
von der Kirchenleitung beauftragt wurde.

Einer der siiärfsten Gegner der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Chile, Dr. Julio Lajtonyi (Santiago), er ist Vize
präsident der von der ELKC abgespaltenen Lutherischen Kirche 
in Chile (LKIC), hat in einer vom chilenischen Fernsehen 
übertragenen Pressekonferenz in Santiago Genugtuung über die 
Ausweisung von Bischof Frenz geäussert. Er betonte, damit 
habe die Regierung das getan, was die deutschstämmigen Ge
meinden schon vor einiger-Zeit gefordert hätten, nun müsse 
auch deren zweite Forderung nach Auflösung der ELKC durch 
die Behörden erfüllt werden.

\

(LEB-Information, Schweiz)

CHILENISCHE MILITÄRJUNTA WILL KIRCHLICHEN FRIEDENSAUSSCHUSS 

ZERSCHLAGEN

Santiago de Chile - Die chilenische Militärjunta versucnt, 
den aus ökumenischer Initiative nach dem Militärputsch vom 
September 1973 entstandenen kirchlichen Nationalen Aus
schuss der Zusammenarbeit für den Frieden durch massive 
Interventionen lahmzulegen. Aufgabe des Ausschusses ist- es 
u.a., Verfolgten des Regimes Rechtsberatung zu geben sowie



deren Familien sozialen Beistand zu leisten. Der Ausschuss 
sorgt ferner dafür, dass Tausende von Kindern in den Elends
vierteln chilenischer Städte täglich Speisungen erhalten, um 
sie vojp Mangelkrankheiten und dem Verhungern zu bewahren.

Nachdem die chilenische Regierung in den letzten Monaten ver
geblich versucht hat, mit Verleumdungskampagnen gegen leitende 
Mitarbeiter und mit Drohungen gegen freiwillige Helfer die 
Arbeit des Nationalen Ausschusses der Zusammenarbeit für den 
Frieden zum Erliegen zu bringen, geht sie seit einigen Wochen 
offen gegen diese kirchliche Orgfnisation vor, die ihren 
wichtigsten organisatorischen Rückhalt in der römisch-katholisch 
Kirche des Landes hat.

Anfang Oktober wurde einer der Vorsitzenden des Ausschusses,
der lutherische Bischof Helmut Erenz (Santiago), während 
einer Europa-Dienstreise fristlos aus Chile ausgewiesen. 
Inzwischen wird dem anderen Vorsitzenden des Nationalen Aus
schusses der Zusammenarbeit für den Frieden, Weihbisohof 
Fernando Ariztia (Santiago), vorgeworfen, er sei mit mehreren 
katholischen Priestern und Nonnen in eine "linksradikale Ver
schwörung” verwickelt. Der Ausschuss habe Führern der »Bewe
gung der revolutionären Linken» (MIR) Schutz gewährt und sie 
medizinisch versorgt. Der Direktor des ökumenischen Friedens— 
komitees, der Jesuitenpater Fernando Salas, wird seit einigen 
Tagen vermisst und ist nach Angaben von Regierungsstellen 
angeblich untergetaucht.

Die Abwesenheit von Pater Salas ha t in Kreisen des Nationalen 
Ausschusses der Zusammenarbeit für den Frieden Beunruhigung 
ausgelöst, weil man es für möglich hält, dass er entweder 
von <fen Sicherheitsorganen festgenommen wurde und gefoltert
wird, oder aber dass er wie zahllose andere politisch misslie
bige Personen umgebracht worden ist.
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(LWB—Information, Schweiz)
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PAPST SOLL NUNTIUS ABBERUFEN

Vor dem Forum der Athener Chile-Solidaritätskonferenz sagte 
Erzbischof Mendez Areoo von Cuernavaoa (Mexiko): "Unsere 
Brüder in Chile stehen in einer harten Bewährungsprobe. Das 
Regime Pinochet versucht, die katholische Kirche Chiles zu 
spalten. In direktem Zusammenhang damit stehen die Attacken 
auf den Nuntius, der in seiner Residenz politisch Verfolgten 
Asyl gewährt. Die Kirche hat die Konsequenzen aus ihren Er
fahrungen mit dem Faschismus in Italien, Portugal und Spanien 
zu ziehen." Die Konferenz schloß sich der Anregung Erzbischofs 
Mendez• an und appellierte an Papst Paul VT«, mit der Abberufung 
des Nuntius aus Chile die Junta zu verurteilen.

Der chilenische christdemokratische Abgeordnete Claudio 
Huepe verurteilte die Verfolgung der Christen, insbesondere 
die bevorstehenden Priesterprozesse: "Als Christdemokraten 
sind wir verpflichtet, für ein neues demokratisches System 
in Chile zu kämpfen. Heute, nach zwei Jahren bitterar Er
fahrungen, gibt es unter den demokratischen Strömungen Chiles 
mehr Übereinstimmung als Trennendes."

Mit der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Weihbi
schof Enrique Alvear (Santiago) unternimmt die Junta einen 
späten Racheakt. Der Geistliche hatte in einer Predigt zum 
zweiten Jahrestag des Putsches die Verelendung des chilenischen 
Volkes unter dem Faschismus angeprangert.

(Die Tat, BRD)

HILFERUF CHILENISCHER FLÜCHTLINGE AUS BUENOS AIRES

Nairobi - Auf die verzweifelte Lage chilenischer Flüchtlinge 
in Argentinien macht ein Offener Brief aus Buenos Aires an die 
Vollversammlung 1975 des Weltrates der Kirchen in Nairobi auf
merksam. Die "Leitungskommission der chilenischen Flüchtlinge 
in Buenos Aires" bittet die Weltkirohenkonferenz sich dafür 
einzusetzen, dass möglichst viele Länder Flüchtlinge aus Chile



aufnehmen, dass die argentinische Regierung Massnahmen zum 
Schutz der chilenischen Asylsuchenden trifft und dass die 
Vereinten Nationen, die Internationale Menschenrechtskommission 
sowie die Weltöffentlichkeit über die "total hoffnungslose 
Situation" dieser Menschen unterrichtet werden.

Wie es in dem Brief heisst, verschlimmert sioh diese Lage 
ständig, da die Flüchtlinge aus Chile völlig rechtlos, ohne 
Arbeit und wegen der Illegalität ihres Aufenthaltes in Argen
tinien nicht mehr in Drittländer ausreisen könnten. Statt- 
dessen würden sie wieder nach Chile abgeschoben, gekidnappt, 
gefoltert und ermordet oder würden einfach verschwinden. Be
troffen sind nach Angaben des "Offenen Briefes" von dieser 
Situation rund U 500 Flüchtlinge.

(LWB-Information, Schweiz)

KATHOLIKEN IN DER RSV
i -'

Saigon - Die Provisorische Regierung der Republik Süd
vietnam hat unlängst Katholiken in die staatliche Verwal
tung berufen. Der Vizefcttrgermeister von Saigon, der Katholik 
Trung Ba ®an^ erhielt den Titel eines Ministers. Alle katho
lischen Schulen und Krankenhäuser sind weiterhin in kirch
lichen! Besitz und in vollem Betrieb. Das eüdvietnamesische 
Katholische Wochenblatt erscheint entgegen westlicher 
Propagandabehauptungen weiter wie früher.

(Katolioke Noviny - CSSR)

GEGEN WESTDEUTSCHE "SÄULEN DER APARTHEID*

Windhuk - Für die Auflösung des BRD-Konsulats in Windhufe 
(Namibia) hat sich der Präsident der Vereinten Evangelisch- 
Lutherischen Kirche in Südwestafrika (VELKSWA), Dr. Lukas 
de Vries, ausgesprochen« In einem Interview vertritt de Vries 
die Ansicht, dass Konsulat in Windhuk habe "kein Existenzreoht".
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Die Deutschen, die in Namibia (Südwestafrika) leben, seien 
so südafrikanisch eingestellt, dass er glaube, die südafri
kanische Regierung könnte "jederzeit für sie die Verantwortung 
übernehmen". Die meisten Deutschstämmigen seien überdies 
südafrikanische Bürger.

Das Konsulat, die deutschen Privatschulen und das Kulturab
kommen zwisohen den beiden Ländern seien für ihn "alles 
Säulen der Apartheid", er frage sich, "ob man solche Säulen 
der Apartheid innerhalb Namibias aufrichten kann, zumal 
man doch in der BRD sage, dass man gegen die Apartheids
politik der südafrikanischen Regierung ist". Von der 
Schliessung des Konsulates in Windhuk hänge für die Ein
wohner Namibias "die Glaubwürdigkeit der westdeutschen 
Aussenpolitik ab", betont der Kirchenpräsident.

Positiv bewertet Präsident de Vries das Antirassismus-Programm 
des Weltratea der Kirchen, das noch nie behauptet oder vor
gehabt habe, militante Gruppen zu unterstützen. Das Anti- 
rassismus-Programm gelte der humanitären Hilfe, die man 
diesen Gruppen habe entgegenbringen können. Er bejahe dieses 
Programm, das "eine gute Sache für die Eltichtlinge und 
für die Sache Namibias" sei.

(LWB-Information, Schweiz)

SIEMENS-DIREKTOR ALS AGENT SÜDAFRIKAS^ENTLARVT

Bonn - Der African National Congress (ANC) hat Jetzt den 
Leiter der Südafrika-Abteilung des Siemens-Konzerns in 
München, Günter Grösmann, als Agenten der Botschaft Süd
afrikas in Bonn entlarvt. Wie aus Briefen hervorgeht, be
sucht der Siemens-Chef Veranstaltungen der evangelisohen 
Kirche, die sich mit dem Antirassismus-Programm beschäfti
gen, und berichtet darüber dem Informationsrat K.W. Praekelt 
in der Bonner Rassisten-Residenz. In einem Schreiben vom 
13« Mär* 1975 betont Gösmanm: "Unglaublich, was in bestimmten 
Organisationen vor sich geht." Zum Beleg sendet er Unterlagen,
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die auf einer Tagung der Evangelischen Akademie TAtzing vom 
7. bis 9. März dieses Jahres zum Thema "Das Antirassismuspro
gramm in der gegenwärtigen Entwicklung Afrikas" zirkulierten. 
Der Siemens-Chef GÖsmann genießt bei seiner Informationstätig
keit für eine ausländische Macht auch die Unterstützung von 
rechten Kirchenkreisen, die das Antirassismurporgramm des 
Weltkirchenrates ̂ bekämpfen.

(Junge Kirche, BRD)

AFRIKANER FÜR BODENSTMDIGE THEOLOGIE
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Tananarivo (Madagaskar) - Eine Konferenz französischsprachiger 
Lutherischer Kirchen in Afrika und Madagaskar des Lutherischen 
Weltbundes (LWB) fand in der Hauptstadt von Madagaskar statt. 
Daran nahmen Vertreter von Kirchen aus Madagaskar, Kamerun, 
der Zentralafrikanischen Republik und Zaire teil.

Als Vertreter des Staatspräsidenten war bei der Eröffnungs
sitzung Kommandant Martin Rampana anwesend; er gehört dem 
Obersten Revolutionsrat an. Rampana erklärte, mit ihrem Be
kenntnis zu Gleichheit und Brüderlichkeit lehne die Religion 
zugleich die Ausbeutung des Menschen ab. Der Kommandant ver
glich dieses religiöse Bekenntnis mit den seines Erachtens ver
wandten Idealen des Sozialismus.

Der Oberbürgermeister von Tananarivo und Präsident der All
afrikanischen Kirchenkonferenz, Pfarrer Richard AndriamanJato, 
verwies auf die Empfehlungen von Lusaka 1974, die sich für die 
Selbständigkeit der afrikanischen Kirchen nachdrücklich aus
gesprochen hatten.

Der madagassische Pastor Perie Rasolondraibe bezeichnet# 
es als besonders wichtige Aufgabe afrikanischer Theologen, 
das aus dem Westen mit griechischen und römischen Wurzeln 
nach Afrika übertragene Evangelium aus diesem für Afrikaner 
fremden Zusammenhang herauszunehmen. Sie sollten versuchen,



die Probe Botschaft mit spezifisch afrikanischen traditionellen 
Formen zu verbinden.
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Pastor Pierre Songsar^ aus Kamerun meinte, es sei oberflächlich, 
zwischen einem "sozialen" und einem "spirituellen" Evangelium 
zu unterscheiden. Bas Evangelium müsse alle Bereiche des Le
bens erfassen.

(LV/B-Information, Schweiz)

SÜDAFRIKA STELLT SECHS HÄMIBISCHS CHRISTEH VOR GERICHT

Windhuk/Genf - Die südafrikanische Justiz hat Jetzt ein 
Strafverfahren gegen sechs schwarze lutherische Kirchenmit
glieder Namibias eröffnet, von denen drei -dünge Krankenschwestern 
sind. Die Angeklagten blieben auch in der Weihnachtszeit in 
Isolierhaft.

Die am 27. November 1975 gegen die aus Owamboland stammenden 
politischen Gefangenen erhobene Anklage stützt sich auf das 
sogenannte Terroristengesetz, das ein Mindestmass von Fünf 
Jahren Zuchthaus vorsieht.

Der Lutherische Weltbund verfolgt dieses politische Strafver
fahren gegen die sechs lutherischen Christen I'amibias mit 
grosser Sorge.. Beobachter Halter, die Einberufung des Ge
richts nach Swakopmund für ein schlechtes Zeichen. Offensicht
lich sei der südafrikanischen Justiz die politische Atmosphäre 
in der namibischen Hauptstadt Windhuk "zu heiss" für ein solches 
Verfahren. Der Prozess gegen die sechs Kirchenmitglieder wird 
von der schwarzen Bevölkerungsmehrheit des Landes als eine 
neuerliche Provokation zu einem Zeitpunkt aufgefasst, da1die südafrikanische Regierung mit der von ihr manipulierten 
"verfassunggebenden Konferenz", die Mitte November ihre zweite 
Runde eröffnet hatte und Jetzt bis März 1976 in Ausschüssen 
tagt, das internationale Territorium Südwestafrika mit legalisti- 
schen Täuschungsmanövern weiter an die Republik Südafrika zu
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binden versucht.

(LWB-Informa tion, Schweiz)

WELTKIRCHERRAT HUPT ZUM BOYKOTT VOR SIEBER BARKER AUE

Rairobi - Eas Exekutivkomitee des Weltkirchenrats hat auf 
seiner letzten Sitzung vor Beginn der Vollversammlung in 
Rairobi zum Boykott der European American Banking Corporation 
aufgerufen, die Geldgeschäfte mit südafrikanischen Behörden 
betreibt. Aus der Bundesrepublik gehört die Beutsohe Bank 
dieser Gesellschaft an. Ber Einanzdirektor des Weltkirchen
rats wurde angewiesen, keine Konten bei einer dieser sieben 
Banken zu unterhalten« Ber Weltkirchenrat wird daher seine 
bei der Midland-Bank (Großbritannien) deponierten Gelder 
zurückrufen. Bas Bankenkonsortium hatte es auf ein ent
sprechendes Schreiben des Weltkirchenrats hin abgelehnt, seine 
Geldgeschäfte mit der südafrikanischen Regierung zu beenden.

Bie "Junge Kirche" wird entsprechend zum Jahresende 
ihr Konto bei der Beutsehen Bank, Bremen, kündigen.

(Junge Kirche, BRB)

SOZIALISTISCHE OPTIOR KEIH HIEBEERIS EÜR GEMEIHSCHAFT

Oslo - Riemand sollte wegen seiner politischen Ansichten aus 
der kirchlichen Gemeinschaft ausgesdiossen werden, - stellten 
die Bischöfe der Rorwegischen Kirche auf ihrer Jahreskonferenz 
fest.

In einer Antwort auf die Anfrage von 17 Pastoren und Laien, 
ob sie der Kirche weiterhin in ihren jetzigen Funktionen dienen 
und gleichzeitig Mitglieder der linksgerichteten Sozialistischen 
Volkspartei bleiben könnten, erklärten die Bischöfe, dass "es
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niemals eine Kiroh.enzu.olrt aus politischen Gründen geben 
sollte”.

(LWB-Information, Schweiz)

H01LÄITDISCHE KIRCHEN FORDERN FREILASSUNGEN III INDONESIEN

Amsterdam — Auf Freilassung aller politischen Gefangenen 
in Indonesien, die seit der Machtübernahme Präsident.Suhartos 
vor zehn Jahren in Gefängnissen und Lagern gefangengehalten 
werden, hat der holländische Bat der Kirchen bei der indo
nesischen Regierung gedrungen. In einem Schreiben, das dem 
indonesischen Botschafter in den Niederlanden.überreicht wurde 
wird u.a. cärauf hingewiesen, daß gegen die vielen tausend 
politischen Gefangenen noch nie eine ordnungsgemäße Anklage 
erhoben worden sei, obwohl seit der Gefangennahme zehn Jahre 
verstrichen sind.

f
\

(Junge Kirche, BRü)
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Zur Aussprache über die Entwürfe der Dokumente des IX, Partei-* 
tagee der SED

Mit der öffentlichen Aussprache über die Entwürfe des Programms 
der SED, der Direktive zur Entwicklung der Volkswirtschaft der 
DDR von 1976 bis 1980 und des Statuts der SED hat ein neuer Ab- 
schnitt in der Vorbereitung des IX, Parteitages der SED begonnen* 
In den zur Diskussion gestellten Dokumenten werden, wie das Prä
sidium des Hauptvorstandes unserer Partei auf seiner Tagung am 
20, Januar 1976 hervorhob, die Grundsätze dargelegt, nach denen 
in unserer Republik die entwickelte sozialistische Gesellschaft 
gestaltet wird,und zugleich weitschauend die Hauptlinien des Vor<t» 
anschreitens auf dem Wege zum Kommunismus vorgezeichnet* "In 
ihnen verbinden sich Gegenwart und Zukunft unseres Landes zu 
einem beeindruckenden und bewegenden Gesamtbild vorwärtsführen
der gesellschaftlicher Prozesse, An ihnen haben wir christlichen 
Demokraten heute wie gestern, morgen wie heute unseren Anteil, 
Deshalb nehmen wir in Wort und Tat teil an der großen Volksini- 
tiative, mit der dieser Parteitag würdig vorbereitet wird,”

Für unsere Vorstände kommt es gegenwärtig vorrangig darauf an,
- die Aussprache über die Dokumente in den Ortsgruppen und Ver

bänden ideenreich zu fördern,
- die in den Beschlußentwürfen des IX, Parteitages der SED ge

setzten hohen Maßstäbe der ideologischen Arbeit in Vorberei
tung der Jahreshauptversammlungen zugrunde zu legen,

- unsere Mitglieder darauf zu orientieren, all ihre Kräfte in 
die große Volksini'tiative in Vorbereitung des IX, Parteitages 
der SED einfließen zu lassen und so umfassend ihre Bündnis
pflicht gegenüber der Arbeiterklasse und ihrer Partei als der 
führenden Kraft in unserem sozialistischen Staat zu erfüllen.

Unter dem Gesichtspunkt unserer spezifischen politisch-ideolo
gischen Arbeit orientieren wir unsere Vorstände insbesondere 
auf die Herausarbeitung folgender Schwerpunkte*

h

<r

2

/*



-  2  -

• Der in den Entwürfen des Programms der SEP und der Direktive 
zur Entwicklung der Volkswirtschaft vorgezeichnete Weg der 
weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft vermittelt den Angehörigen aller werktätigen Klassen 
und Schichten eine klare, sichere Perspektive. Hervorzuheben 
ist die im Programmentwurf getroffene Feststellung, daß das 
bewährte Zusammenwirken mit den anderen demokratischen Par
teien und Massenorganisationen im Demokratischen Block und in 
der Nationalen Front der DDR zu den Prinzipien der Bündnie- 
poiitik der SED bei der Gestaltung der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft gehört.

. Bestimmend für die weitere Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft bleibt die Hauptaufgabe in ihrer Ein
heit von V/irtschafts- und Sozialpolitik. Mit ihrer Verwirkli
chung erfüllt sich der humanistische Sinn des Sozialismus, 
alles zu tun für das Wohl des Volkes, für die Interessen der 
Arbeiterklasse und aller Werktätigen.

. Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft stellt auch an die der Arbeiterklasse verbündete 
Klasse der Genossenschaftsbauern, an die Intelligenz und alle 
anderen Werktätigen hohe Anforderungen. Ir: diesem Sinne sehen 
wir eine spezifische Aufgabe unserer politisch-ideologischen 
Arbeit darin, die Bereitschaft unserer Unionsfreunde aus den 
Bereichen des Handwerks, des Handels und der Dienstleistungen 
zu fördern, einen höchstmöglichen Beitrag zur Lösung der ver
sorgungsauf gaben zu leisten.

Wir bitten die Vorstände zu sichern, daß die Gedanken und Vor
schläge der Mitglieder und ihre Verpflichtungen im Rahmen des 
sozialistischen Wettbewerbs der Betriebe, otädte und Gemeinden 
Aufnahme in die von den Jahreshauptversammlungen zu beschlie
ßenden Ortsgruppenprogramme finden.
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Zu den Jahreshauptversammlungen 1976

Die von Mitte Februar bis Ende März stattfindenden Jahreshaupt
versammlungen der Ortsgruppen sind von wesentlicher Bedeutung 
für die schöpferische Mitarbeit unserer Mitglieder an der weite
ren Verwirklichung der Hauptaufgabe, für die Einbeziehung aller 
Mitglieder-in die politische Arbeit und damit für die Erhöhung 
der gesellschaftlichen Wirksamkeit unserer Partei in den Terri
torien*

Wir bitten alle Bezirks- und Kreisvorstände nochmals, den Orts
gruppen verstärkt Anleitung und Unterstützung zu geben, daß alle 
Jahreshauptversammlungen erfolgreich verlaufen und ihre Ziel
stellung erreichen, Voraussetzungen für die Erfüllung der im "Rah 
menplan für die Arbeit der CDU im 1* Halbjahr 1976” festgelegten 
Aufgaben, insbesondere bei unserer Mitarbeit an der Vorbereitung 
des IX* Parteitages der SED, zu schaffen.

Wir bitten, bei der Vorbereitung und Durchführung der Jahres
hauptversammlungen insbesondere dafür Sorge zu tragen, daß
- in den Berichten der Vorstände und in der Ausspräche alle 

aktuellen politischen Probleme aüfgegriffen werden und der 
Beantwortung von Fragen der Mitglieder die notwendige Beach
tung geschenkt wird ;
insbesondere durch die Einbeziehung der Entwürfe des Programms 
der SED und der Direktive des IX* Parteitages der SED zur Ent
wicklung der Volkswirtschaft der DDR 1976 - 1930 sowie der 
Aussagen der Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes vom 
20. 1. 1976 ("Heue Zeit” vom 21. 1, 1976) in die Aussprache 
der Jahreshauptversammlungen olle Mitglieder angeregt werden, 
mit neuen Initiativen zur allseitigen Stärkung unseres sozia
listischen Staates beizutragen;

- mit den Ortsgruppenprogrammen zum Volkswirtschaftsplan 1976 
die Initiativen der Mitglieder auf die entscheidenden volks
wirtschaftlichen Schwerpunkte in den Territorien gelenkt wer
den* Dabei kommt es darauf an, alle Mitglieder zu gewinnen,
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eich mit konkreten Beiträgen an den Programmen zu beteiligen 
und mit hohen Leistungen im sozialistischen Wettbewerb in den 
Betrieben, Städten und Gemeinden zur Lösung der Aufgaben bei
zutragen# Der Beschluß des Nationalrates der Nationalen Front 
der DDR über die fünf Schwerpunktaufgaben im Mach-mit-Wett— 
bewerb 1976 sollte dabei besondere Beachtung finden;

- die Ortegruppenprogramme unmittelbar nach der Beschlußfassung 
in den Jahreshauptversammlungen dem anwesenden Vertreter der 
Orts- bzw* Wohnparteiorganisation der SED übergeben werden.
Alle noch vor den Jahreshauptversammlungen stattfindenden Mit
gliederversammlungen sollten dazu genutzt werden, das Ortsgrup
penprogramm mit allen Mitgliedern gründlich zu beraten, gege
benenfalls zu ergänzen und die Voraussetzungen für die Beschluß
fassung in der Jahreshauptversammlung zu schaffen.

Die Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes und 
der Volkskammer werden gebeten, die Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen in ihren Bezirksverbänden zu unterstützen, indem 
sie auch über ihre eigene Ortsgruppe hinaus an Jahreshauptver
sammlungen teilnehmen und in der Diskussion auftreten. Wir bit
ten darum, Termine für die Teilnahme an Jahreshauptversammlungen 
direkt mit den Bezirkssekretariaten abzustimmen.

G o t t i n g
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ABRÜSTUNG TUT NOTsaassBaaaa&asasss

Den Haag/Turin - Zu verstärkten Anstrengungen auf dem Gebiet 
der Abrüstung hat der internationale Pax-Christi-Präsident, 
Kardinal Jan Bernard Alfrink, Utrecht, aufgerufen. In einer 
Botschaft an die italienische Pax Christi als Veranstalter 
des "Friedensmarsches von Turin" heißt es,-der Rüstungswett
lauf stelle die größte Bedrohung für die Menschheit dar. Das 
sei auch in der Konstitution des II. Vatikanischen Konzils 
"Gaudium et spes” von den Bischöfen klar und deutlich ausge
sprochen worden.
Alfrink erklärt weiter, daß seit der Verabschiedung dieser Kon
stitution wenig geschehen sei, um die Bedrohung bei allen Men
schen sichtbar und deutlich z;u machen. Ein großer Teil der öf
fentlichen Meinung habe das Problem noch gar nicht oufgenommen. 
Das gelte auch für die Kirche.

- 1 -

(Petrusblatt - West-Berlin)

MENSCHENRECHTE FÜR NAMIBIA

Dakar - Eine Internationale Namibia-Konferenz der UNO forderte 
vergangene Woche in Dakar die Wiederherstellung der grundlegen
den Menschenrechte in Namibia.
Der Lutherische Weltbund war in Dakar mit seinem Beigeordneten 
Generalsekretär Pastor Albertus Maesdorp und dem Direktor der 
Abteilung Kirchliche Zusammenarbeit Dr. Carl-Johan Hellberg, 
beide Genf, vertreten. Hellberg legte während der Tagung, sie 
fand vom 4* bis 8. Januar in der senegalesischen Hauptstadt 
statt, unter anderem dar, daß die Teilnahme des Lutherischen 
Weltbundes an dieser Konferenz dem einen Ziel diene, "auf sicht
bare Weise der Bereitschaft Ausdruck zu geben, der letztlichen 
Aufgabe des gegenwärtigen Kampfes der Kirchen in Namibia zu die
nen, welcher darauf abzielt, die Verletzung der Menschenrechte 
und die Trennung von Menschen, die zur selben Nation gehören,
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zu beseitigen, und auf diese Weise zu einer friedlichen und ge
deihlichen Zukunft Namibias beizutragen*"
Die Internationale Namibia-Konferenz verabschiedete am 8. Januar 
1976 in Dakar eine Erklärung, in der festgestellt wird, daß nicht 
damit zu rechnen sei, daß die Republik Südafrika aus freien 
Stücken ihre "illegale Besetzung" des internationalen Territo
riums Südwestafrika aufgeben werde* Die Wiederherstellung der 
Menschenrechte in Namibia werde letztlich von dem bewaffneten 
Kampf seiner Bevölkerung abhängen.
Die Konferenz forderte die Gemeinschaft aller Völker auf, vor 
allem aber die afrikanischen Staaten, die Südwestafrikanische 
Volksorganisation (SWAPO)"in jeder politischen, moralischen und 
materiellen Weise zu unterstützen, die sie bitter benötigt*”
In der Erklärung der Dakar-Konferenz wird bedauert, daß die Ver
einigten Staaten, Britannien und Frankreich mit ihrem Veto die 
Vereinten Nationen daran gehindert hätten, Sanktionen anzuwenden 
und wirksame Maßnahmen zugunsten Namibias gegen Südafrika zu er
greifen*

(LV/B-Information, Schweiz)

-  2  -

ABSCHEU ÜBER ANSCHLAG AUF SCHWARZE EINHEITSSYNODE IN SÜDAFRIKA

Genf/Rüsten bürg - Y/enn der Anschlag auf die Gründungssynode der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika (ELKSA) vom 
17* Dezember 1975 in Rustenburg (Republik Südafrika) Uneinig
keit und Auflösung verursachen sollte, dann wurde von den Atten
tätern das genaue Gegenteil erreicht* Das erklärte der General
sekretär des Lutherischen Weltbundes (LV/B), Dr* Carl Mau, der an 
der KirchenVersammlung in Transvaal teilgenommen hatte, jetzt 
nach seiner Rückkehr in Genf*
Mau berichtete: "Die Reaktion der Kirchenvertreter auf den An
schlag war ein Gefühl großer Solidarität und Entschlossenheit, 
auf dem begonnenen Weg weiterzugehen."

3 -
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Während einer Ansprache des LWB-Generalsekretärs an die ELKSA- 
Gründungssynode wurde durch eines der beiden Fenster bintei. dem 
Rednerplatz zunächst ein gläserner Behälter durch eine Scheibe 
geworfen. Innerhalb von Sekunden warfen die Attentäter einen 
zweiten derartigen Behälter in den Saal; beide explodierten. Wäh
rend des Anschlags befanden sich rund 90 Personen in dem Raum,
Bei dem Anschlag wurden etwa zwanzig Kirchenvertreter verletzt - 
einige davon schwer. Die Gründungssynode tagte vom 15* bis 20, 
Dezember 1975 im Kirchenzentrum von Tlhobane, einem Wohnvorort 
für Schwarze bei Rustenburg (Transvaal),

(LWB-Information, Schweiz)
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EINTRETEN FÜR GERECHTIGKEIT UIvISTÜRZLERISCH

BogotS - Der kolumbianische Innenminister Cornelio Reyes will 
mit dem Episkopat der katholischen Kirche über die "umstürzle- 
rische Tätigkeit vieler Priester im Lande" sprechen, Reyes wird 
bei dieser Gelegenheit eine Liste aller Priester vorlegen, die 
nach Ansicht der Regierung die öffentliche Ordnung stören. Sie 
soll mehr als hundert Namen enthalten.
Die Kirche hat auf die erste Anklage des Innenministers gereizt 
geantwortet, obwohl die Kirphenhierarchie in Kolumbien als sehr 
konservativ gilt. Linksintellektuelle in Kolumbien haben sich 
in einem Manifest darüber beklagt, daß man in Kolumbien "so weit 
gekommen ist, Predigten der Priester als umstürzlerisch zu be
zeichnen, nur weil sie mehr Gerechtigkeit für die Unterdrückten 
fordern."

(Die Welt - BRD)

KARDINAL SILVA NICHT WIEDERGEWÄHLT

Santiago de Chile - Raul Silva Henriquez, Erzbischof von Santiago 
de Chile, ist nicht wieder zum Vorsitzenden der chilenischen Ei-
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schofskonferenz gewählt worden# Der Kardinal hatte freundli
che Beziehungen zu Präsident Allende gepflegt. Nach dem Putsch 
setzte sich der Kardinal für politische Häftlinge ein und warb 
um Versöhnung mit den Marxisten - so sehr, daß manche ihm "Links- 
tendenzen" vorwarfen# Führende Katholiken, auch Bischöfe, ver
langten, daß er Priester offiziell verurteile, die Linksradika
len Unterschlupf gewährt hatten# Hach Ansicht von Beobachtern 
mußte er nunmehr regierungsfreundlichen Kräften weichen# Heuer 
Präsident der chilenischen Bischofskonferenz wurde der Erz
bischof von La Serena, Francisco Fresno Larrain.

(Petrusblatt - West-Berlin)

GEISTLICHE PROTESTIEREU

Essen - M t  einer Kirchenbesetzung wurde in Essen "gegen die 
unmenschlichen Verhältnisse in Chile" protestiert. Etwa 80 in 
der Bundesrepublik lebende Chilenen sowie Einwohner aus Essen, 
unter ihnen evangelische Geistliche, weigerten sich am Samstag, 
dem 10# Januar, die Münsterkirche nach dem 18-Uhr-Gottesdienst 
zu verlassen# Erst am Sonntagnachmittag beendeten sie ihre Pro
testaktion. Ruhrbischof Hengstbach, dem die Eistumskirche untere 
steht, wurde aufgefordert, sich "mit den verfolgten Kirchen und 

^ d e n  unterdrückten Menschen in Chile zu solidarisieren"# Mehr 
als 3 600 Bürger haben mit ihrer Unterschrift das drohende Ver
bot gegen das chilenische Friedenskomitee verurteilt.

(Die Tat - BRD)

ARAFAT AH CFK
SSS3SSS3SSS5S

Prag - Der Vorsitzende der Palästinensischen Befreiungsorgani
sation, Yasser Arafat, hat der CFK in einem Brief an Präsident 
Uikodim für das Eintreten des Fortsetzungsausschusses der CFK 
für die Rechte der Palästinenser gedankt. In dem Brief heißt es:
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"Bei Gelegenheit Ihrer wichtigen Tagung in Ungarn im September 
1975 möchte ich vor allem meinen Donk für Ihren hoch geschätz
ten Brief vom Januar 1975 zum Ausdruck bringen, in dem Sie der 
Palästinensischen Befreiungsorganisation zu ihrem Erfolg in der 
UNO gratulieren und Ihre Unterstützung der nationalen Hechte un
seres Volkes und der Palästinensischen Befreiungsorganisation 
als dessen Repräsentantin zum Ausdruck bringen. Wir halten die
sen Schritt für ein außerordentlich bedeutendes Zeugnis des 
christlichen Glaubens, welcher Gerechtigkeit und Unterstützung 
der Befreiung aller Menschen vor allen Formen der Dislcrimination 
und Unterdrückung fordert.

In der gegenwärtigen Zeit, bei allen Bestrebungen zugunsten des 
Kampfes, den unser Volk: für die Erneuerung seiner Rechte in 
Palästina führt, sind wir gezwungen, großen Schwierigkeiten ent
gegenzutreten. Wir werden nach wie vor in eigenem Lande unter
drückt,und in den Flüchtlingslagern sind wir mörderischen Luft
angriffen ausgesetzt. Erzbischof Capucci und Scheich Abu Teir 
sind gemeinsam mit anderen geistlichen Führern der Folterung und 
Verfolgung in israelischen Gefängnissen ausgesetzt. Sie teilen 
das Schicksal vieler Tausender unserer Menschen, die unter der 
israelischen Tyrannei in eigenen Lande schmachten.

Alle diese Schwierigkeiten können uns jedoch nicht abschrecken, 
teuere Brüder und Schwestern, von der Weiterführung unseres 
Kampfes und unseres Zieles. Wir sind uns dessen bewußt, daß wir 
für unser Heiliges Land und für unser Volk Opfer bringen müssen, 
und wir sind zu diesen Opfern fest entschlossen.

Wir sind des festen Glaubens, daß mit Gottes Hilfe, mit Ihrer 
Unterstützung und dank unserer Standfestigkeit unsere Rechte er
neuert und durch Gerechtigkeit der Frieden im Heiligen Land 
Palästina hergestellt werden."

(CFK-Information - CSSR)
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ZIONISMUS - HASSENDISKRUCENIERUNG

Bonn - Professor Israel Shahak, Vorsitzender der israelischen 
Liga für Menschenrechte» sprach sich anläßlich seines Besuches 
in der Bundesrepublik bei einer Pressekonferenz in Bonn gegen 
"jede Art von Zionismus aus, weil er Rassendiskriminierung zur 
Folge habe" wie die "Nürnberger Nachrichten" melden, "Gerech
tigkeit fängt zu Hause an", betonte Professor Shahak, Der Hoch
schullehrer, der Kindheit und Tugend im Warschauer Getto und in 
einem nazistischen Konzentrationslager verbracht hatte, wies 
auf die Notwendigkeit einer langfristigen Änderung der Haltung 
Israels gegen seine arabischen Nachbarn hin.

(Die Tat - BRD)

BISCHOFSKONFERENZ IN HO-CHI-MINH-STADT

Saigon - Zum ersten Male seit der Befreiung ist die Südvietna
mesische Bischofskonferenz am 15« Dezember zu einer Vollver
sammlung in Saigon zusammengetreten.

Nach Agenturberichten waren bei der Vollversammlung auch Ver
treter der Revoiutionsregierung anwesend, um den Oberhirten 
"ihren Standpunkt zur Lage darzustellen". An der Vollversamm
lung nahmen zwölf Bischöfe und etwa zehn Neihbischöfe «eil. 
Dies sind alle Oberhirten der südvietnamesischen Diözesen mo.t 
Ausnahme des ausgewiesenen Bischofs von Kontum, des Franzosen 
Paul Seitz,
Die rund zwei Millionen katholischen Christen Südvietnams, 
die einen Anteil von 9 Prozent an der Gesamtbevölkerung aus- 
machen, wurden in den letzten Monaten verschiedenulich aufge' 
fordert, mit den "revolutionären Autoritäten am Aufbau der 
neuen Gesellschaft" zusammenzuarbeiten.

+ (Petrusblatt - West-Berlin)
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MISSIONARE ARBEITEN PUR CIA

Washington - Vor dem Senat erklärte Senator Hatfield, der Direk
tor des Geheimdienstes CIA William Colby und ein Anwalt des Weißen 
Hauses, Philip Buchen, hätten ihm schriftlich bestätigt, daß die 
CIA mit Missionaren zusammenarbeite und dies auch in Zukunft tun 
werde# "Diese Praxis schadet dem Bild der USA im Ausland, ernie
drigt die Kirche und verletzt die in der Verfassung verankerte 
Trennung von Kirche und Staat", erklärte Katfield#

(Frankfurter Rundschau -BRD)

KIRCHLICHER PROTEST GEGEN EINBEZIEHUNG VON GEISTLICHEN
IN CIA-AGENTENTÄTIGKEIT

New York - Einen scharfen Protest gegen die Einbeziehung von 
Missionaren und anderen kirchlichen Angestellten in die Agenten
tätigkeit des USA-Geheimdienstes formulierte der Ausschuß für 
Weltdienst der Vereinigten Methodistischen Kirche in den USA.
Der Ausschuß befaßte sich mit dieser Frage, nachdem ein Bericht 
von Senator Hatfield zahlreiche Fälle offenbart hatte, in denen 
Geistliche vom CIA mißbraucht worden waren# Wer wissentlich mit 
diesem Geheimdienst kollaboriere, könne nicht länger ein kirch
liches Amt bekleiden, heißt es in der Erklärung.

(Methodist Highlights - USA)

TRAGÖDIE WACHSENDER ARBEITSLOSIGKEIT

Melbourne - Der australische Kirchenführer Alan Walker rief die 
Kirchen auf, sich durch die Tragödie der wachsenden Arbeitslo
sigkeit ebenso aufschrecken und zu Aktion führen zu lassen wie 
seinerzeit durch den schmutzigen Krieg gegen Vietnam. Er sieht 
in der Arbeitslosigkeit ein Zeichen des Kapitalismus. Mit einer 
Arbeitelosenrate von fast 20 %  könne die USA-Gesellschaft kein 
Vorbild mehr für die Welt sein.

(Methodist Ilighlights-USA)
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DIE UNGARISCHE KIRCHE DIENT.DER SOZIALISTISCHEN GESELLSCHAFT
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Budapest — Die Theologische Akademie der Evangelisch—Lutheri
schen Kirche in Ungarn besteht seit 25 Jahren. Bei einer Fest
veranstaltung anläßlich dieses Jubiläums hieLt der Generalsekre
tär des Ungarischen Ökumenischen Rates der Kirchen, Professor 
Dr. Karoly Pröhle, eine Ansprache. Der lutherische Theologe 
sagte: "Die Theologische Akademie nimmt in vollem Ausmaß an je
ner großen inneren Umwandlung teil, die im Leben unserer Kirche 
während der letzten fünfundzwanzig Jahre stattfand* Wir haben 
die sich in der Gesellschaft vollzogene Zeitenwende in jener 
^tiefgreifenden revolutionären Umwandlung zu sehen, die der Über
gang vom Kapitalismus zum Sozialismus bedeutet ... Der große Er
folg der vergangenen fünfundzwanzig Jahre besteht nicht nur dar
in, daß der sozialistische Aufbau heute schon dem entwickelten 
Sozialismus entgegengeht, sondern noch viel mehr darin, daß aie 
Bedeutung dieser Tatsache in das Bewußtsein des Menschen einge
drungen ist."
Pröhle befaßte sich mit den ersten Schritten der theologischen 
Neubesinnung. Er kam zu der Feststellung: "Wir haben die ganze 
Organisation unserer Kirche und besonders auch die ganze Lebens
ordnung der Gemeinden dem Dienstprinzip gemäß umgebaut. Dies ist 
im finanziellen Haushalt der Gemeinden besonders offensicht
lich ... Es ist klar, daß wir, wenn die geistlichen Fragen des 

^einzelnen Menschen eine Antwort fordern, mit dem Evangelium eine 
persönliche geistliche Hilfe zu bieten haben. Doch auch das ist 
klar, daß, wenn wir vor die Sorgen der Völker und der Menschheit, 
vor den Kampf um Gerechtigkeit und Frieden gestellt sind, sich 
die Kirche auch hier nicht zurückziehen kann ... sondern sich 
mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln: mit der Kraft des 
Evangeliums, mit der Macht des überzeugenden Wortes und mit ma
terieller Hilfe, mit Stellungnahmen und Taten auf die Seite der 
gerechten Sache der Menschheit zu stellen hat."

"Wir stellen uns mit dem Bewußtsein an den unter den Menschen 
in der Welt uns gebührenden Platz: den Ort des Dienstes, daß
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wir nicht ale Lehrer der Welt auftreten wollen, um sie zu beherr
schen, sondern nur neben unseren Mitmenschen stehen, um ihnen zu 
helfen, wo wir können. Wir sehen auch die Aufgabe der Theologie 
so."

(Ungarischer Kirchlicher Nachrichten
dienst - Ungarn)
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Anlage zur Information des SFV Nr. './!(>

V o r s c h a u
auf Bücher des UNION Verlages und des Verlages 
Koehler & Ameleng

Im I. Quartal 1976 werden ausgeliefert:

UNION VERLAG 

NEUERSCHEINUNGEN

Carl-Jürgen Kaltenborn
Plädoyer für die nützliche Gewalt -
Ein Beitrag zur ökumenischen Diskussion
Reihe: F'akten/Argumente -
Etwa 132 S. • Broschur • Etwa 4»60 LI
Der Autor unternimmt es, in der ideologischen Auseinander
setzung mit dem Imperialismus die Notwendigkeit revolutio
närer Gewaltanwendung theologisch zu begründen. Er findet 
dazu tragfähige Denkansätze und weist Christen überzeugend 
den Weg in die weltweite antiimperialistische Solidaritäts
bewegung.

Johannes Älthausen
PHILIP A. POTIER
Reihe: Christ in der Welt -
24 S. Text u. 8 Abb. . Broschur . 2,20 M
Potter, der erste Farbige und Vertreter der "Dritten Welt" 
auf dem Stuhl des Generalsekretärs des Weltkirchenrates,V • /Ihat mit Nachdruck den Prozeß vorangetrieben, durch den die 
einseitige Bindung der Ökumene an das kapitalistische System 
überwunden werden e oII« Er gehört zu den Initiatoren des 
antiimperialistischen Antirassismus Programms.
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Karl Hennig 
PAUL BRAUNE
Reihe: Christ in der Welt ~
24 S. Text u. 8 Abb. • Broschur . 2,20 M
Pastor Braune (1887 - 1954), Mitbegründer der CDU, war 
Leiter der Hoffnungstaler Anstalten und Bürgermeister in 
Lobetal* Durch seinen entschlossenen Widerstand gegen das 
faschistische Euthanasiepiogramtn konnte er verhindern, daß 
Kranke seiner Anstalten ermordet wurden.

Karl Heinz Berger
Die Wohnung oder Auswege ins Labyrinth 
308 S. • Leinen . Etwa 8,50 M

Roman

Berger war als Student dabei, als sich 1947 bis 1949 in 
Eerlin politische Entscheidungen von historischer Tragweite 
ereigneten, und er gibt Erinnerungen und Erkenntnisse mit 
seinen künstlerischen Mitteln weiter: aus Gründen der Selbet- 
verständigung und um Einblick in Vorgänge einer für die Ent
wicklung des Sozialismus in unserem Lande entscheidenden Zeit 
zu vermitteln. Der in Köln geborene, katholisch erzogene 
Autor versucht zu ergründen, was berechtigte Hoffnung und was 
nur Illusion war in der Zeit, in der fünf Studenten unter
schiedlichen Temperamente und Charakters, mit unterschied
lichen Eiographien und Erwartungen in einer Wohngemeinschaft 
lebten.

Bruno Glogei
DIETERICH - Vermutungen um Gottfried von Straßburg 
Vignetten von V/oIfgang Würfel —
176 S. . Leinen • 7,60 M
Meister Gottfried von Straßburg, der Schöpfer des hochmittel- 
alterliehen Epos "Tristan und Isolde gehört zu den großen 
Unbekannten oer Literatur: über seine äußeren Lebensumstände 
wissen wir nichts. Auen seine Liebesdichtung gibt Rätsel auf: 
Ist sie Fragment geblieben oder doch ein abgeschlossenes Werk? 
Und wer ist ^ener "Dieterich", dessen Harne sich aus den .An
fangsbuchstaben der Verse des Iroioge ergibt?
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E.T.A. Hoffmann
Meister Martin der Küfner und seine Gesellen - Novelle 
Radierungen von Winfried Wolk - 
100 S. • Leinen • 5,80 M
In das mittelalterliche Nürnberg führt uns die Erzählung von 
dem biederen Meister Martin, seiner schönen Tochter Rosa und 
den drei Gesellen, die sich um ihre Gunst bemühen. Gustav 
Erdmann erläutert im Nachwort Entstehung, Charakter und weit
reichende Wirkung dieser Novelle.

- 3 -

Bodo Homberg 
Zeit zum Umsehen 
272 S. . Leinen

vier Erzählungen 
Etwa 6,- M

Um menschliche Verhaltensweisen in Entscheidungssituationen 
geht es in diesen Erzählungen, die in Themenwahl und Sprache 
von reizvoller Unterschiedlichkeit sind. Ob eine Ärztin sich 
von ihrer enttäuschenden Jugendliebe löst, Freunde gemeinsam 
Erlebtes kritisch überprüfen, ein Ehepaar sich lastender Schuld 
bewußt wird oder vergnügte Silvestergäste sich selbst demaskie
ren - stets dominieren ethische Fragestellungen.

Mario von Brentani - Maler der kanadischen Eskimo 
Mit Beiträgen von Lea Grundig und Heinz Israel 
Etwa 6 4 S. . 6  mehrfarbige und 34 einfarbige Tafeln . 
Broschur • Etwa 6,- M
Bei seinen Expeditionen zu den Eskimo hat Brentani viele Bilder 
geschaffen, die hier erstmals in einem Buch vorgelegt werden. 
Ein Beitrag über Geschichte und Gegenwart der Eskimo in Kanada 
von dem Ethnologen Dr. Israel bietet eine wertvolle Hilfe zum 
Verständnis der Bildinhalte.

Jürgen Rennert
Märkische Depeschen - Gedichte
Nachwort von Armin Zeißler, Illustrationen von Hannelore Teutsch 
128 S. . Leinen • 7,50 M
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Der Mensch, die Frage nach ihm, das Deuten und Lobpreisen des 
von ihm Geschaffenen, jedoch auch sein Gefährdet-Sein und das 
Forschen nach den Möglichkeiten seiner Rettung: Dies bildet 
stets den Mittelpunkt von Jürgen Rennerts Lyrik, die sich der 
Tradition von Jahrhunderten eng verflochten und den menschbeit- 
liehen Forderungen der Gegenwart tief verpflichtet weiß*

Tine Schulze Gerlacb 
Der Hügel vor der Stadt - Erzählung 
Illustrationen von Ilona Langer 
Etwa 200 S. . Leinen • Etwa 7»- M
Die Autorin begibt sich nach Budissin, die Stadt ihrer Kindheit 
zurück, um den Spuren ihrer sorbischen Vorfahren und der Ge
schichte dieses Landes nachzugehen. Dabei besucht sie zunächst 
den Ausgräber auf dem Hügel vor der Stadt. Von dort aus findet 
sie den Weg durch ihre Heimat, der gepflaetert ist mit Erinne
rungen, historischen Fakten, mit Sagen und Brauchtum der Lausitz.

\

NACHAUFLAGEN_

Erzbischof Philaret
PATRIARCH PIMEN
Reihe: Christ in der Welt
24 S. . 8 Abb. . Broschur • 2,20 M

Jochen Hauser 
Johannisnacht - Roman 
Illustrationen von Wolfgang Würfel 
228 S. . Leinen • 8,40 M

Renate Krüger
Nürnberger Tand
360 S. . Leinen . 8,50 M

Heinrich Alexander Stoll 
Tod in Triest
644 S. u. 35 Abb. . Leinen . 15*20 M



Gottfried ‘Unterdörfer
Wildtaubenruf
160 S* • Pappband . 5»- M

Gerhard Wolf 
Der arme Hölderlin
156 S. • 8 Silhouetten • Leinen • 8,- M

KOEHLER & AMELANG 

MUERSCHEIHUHGEU__

KSroly Gink - K£roly Gombos
Die Baukunst Usbekistans (Buchara - Samarkand - Chiwa) -
Aus dem Ungarischen übersetzt von Irene Kolbe
Etwa 220 S. . 16 mehrfarbige und 142 einfarbige Abb. •
Leinen . 48,- M
Die Schönheit der drei "Märchenstädte" Mittelasiens mit ihren 
Moscheen, Minaretten, Mausoleen und Medresen ist in den Ab
bildungen dieses Bandes eingefangen* In den drei Heuptkapiteln 
des Textteils werden alle wichtigen Bauwerke der drei Städte 
in ihrer historischen, kultur- und kunstgeechichtlichen Bedeu
tung vorgestellt.

NACHAUPLAGE

Burchard Brentjes
Drei Jahrtausende Armenien
240 S. • 4 Farbtafeln, 115 einfarbige Abb. auf Tafeln .
27 Strichzeichnungen . 2 Karten .
Pappband • 18,80 M



Information über die V® Vollversammlung d»» Grates der 
Kircher
■ i i— i i i i n  m m  tr a m x iu ji  i,m < M P im «a B W w w -M » ■ f f w i i n u n 1     i ■i.’- i i w  m m  m  ■ r a m « g » » i  ■—  ] , m m mmmm—^

Unter dem Thema "Jesus Christus befreit und ©int"versammelten 
sich vom 23» 11. bis 10* 12. 1975 in Hairobi, der Hauptstadt 
Kenias, 747 Delegierte aus 271 Mitgliedskirchen und rund 1300 
weitere Teilnehmer zur V» Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen®
Die Arbeit vollzog sich im Plenum und in sechs Sektionen mit 80
Untergruppen.,
Sur 24«köp£igea DDR-Delegation, die unter Leitung des sächsischen 
Landesbischofe Dr, Hempel stand, gehörten die Unionsfreunde 
Präses Dietrich Affeld, Greifswald® und Oberkirchenrat Hartmut 
Mitzenheim, Eisenach® .

Mit der Aufnahme von acht Kirchen als neue Vollmitglieder und 
weiteren sieben Kirchen als assoziierte Mitglieder erhöhte sioh 
die Gesamtzahl der lütgliedskirchssn auf 286 „ die zusammen 
ca > 500 Millionen Christen in über 90 Lande» repräsentieren.

Die Vollversammlung wählte mit nur drei Gegenstimmen die neue 
Leitung des ÖRK. Als einer der sechs Präsidenten wurde Metropolit 
Dr® Hikodim, Leningrads Präsident der CFK, gewählt. Die weiteren 
Präsidenten sind*
Der Primae der Kirche von Schweden. Erzbischof Olof Sundhy,
Frau Azinie Baeta Ji^gg© (Richterin, Ghana), Pfarrer Dr* Miguez- 
Bonlno (Argentinien), General a»De T*B. Simatupang (Indonesien) 
und Frau Dr. Cynthia Wedel (USA). Dr. Vissert Hooft (Bieder- 
lande) wurde zum Ehrenpräsidenten wiedergewählt <> (Damit ist 
die westdeutsche EKD nicht mehr im Präsidium vertreten.)
D-i neuen, 130 Mitglieder umfassenden Zentralaussohuß gehören 
aus don ov. Kirchen in der DDR Landesbischof Dr. Hempel 
(Dresden), Kreiskatechetin Peper (Bernburg, Anhaitinische 
Kirche) und der thüringische Jugenddelegierte Franke (Elektro
monteur, Apolda, LDPD) an« Im 16- :öp£igen Exekutivkomitee ist 
Bischof Dr* Hempel vertreten; zum Vorsitzenden wurde Erzbischof 
Edward S^oti, Primas der Anglikanischen Kirche in Kanada, 
gewählt«



2« Das verändert© Kräfteverhältnis in der Welt, aber auch die kompli
zierter werdend® und. ©ich verschärfende Klassenauseinandersetzung 
©pitgeln eich im Geschehen der V« Vollversammlung des Weltrates 
der Kirchen wider«
Gegenüber der IV* Vollversammlung 1968 in Uppsala bietet die V. Voll
versammlung in theologischer wLe politischer Hinsicht ein viel
schichtigeres Bild* Während in Uppsala unter dem Einfluß der pro
gressiven Kräfte die Basis für das soziale Engagement des ÖRK, vor 
©.Hem für sein Antirassismuaprograffim* geschaffen wurde und die 
konservativen Kräfte weitgehend von der massiven Forderung nach 
Wahrnehmung gesellschaftlicher VarEntwertung überrasoht worden 
waren» sah sich die V. Vollversammlung in Bairobi, um das Erreichte 
fortsetzen zu können t zu einer verschärften A»ani nnnrfnyfft^ n g  mit 
fortschrittsfkindlichen Kräften gezwungen*
Di« V« Vollversammlung wurde auch vor di® Aufgabe gestellt, Angriffe 
politisch konservativer Evangelikaler auf das ausgeprägte soziale 
Engagement des ÖBK abzufangeK* Das konnte erreicht werden«
In dom Bemühen, die den antiimperialistischen Kampf unterstützenden 
Programme des ÖRK nicht durch Angriffe rechter Kräfte gefährden zu 
lassen» sah sich der Genfer Stab mehrfach genötigt, politische 
Zugeständnisse an reataurativa Kreis© zu machen und Erfahrungen 
aus sozialistischen Staaten nicht dominieren zu lassen«
Ähnlich® Bückraichtea ergaben sieh aus der angespannten Finanz- 
situatio» des ÖRK» der zum weitaus größten Seil von den Kirchen 
in der BBD und den USA finanziert wird«

Im Verlauf der Vollversammlung konnten der Generalsekretär und sein 
Genfer Stab ihre Positionen dadurch festigen, daß es ihnen gelang, 
einen Ausgleich mit ihren ©vangelikalen Kritikern zu erreichen und 
di® i'ortsa üzung des Antiras31 smusprogramms au sichern«

Ausgangspunkt für die inhaltlich® Vorbereitung der V« Vollversammlung 
war di© ZeirtralaueechuStaguHg 1974 in Westberlin«
Hier wirkten einig© neue Aspekte ©in, die dl® gesellschafts
politischen Aussagen von Kairobi vorprägten a 
“ die waohiTende und immer stärker dominierende Tendenz zur Ent

spannung und Sicherung des Friedens als Erfolg sozialistischer
Friedenspolitik und der Anstrengungen der weltweiten Friedensbewegung ,
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i - di© Ausw irkungen der imperialistisch®*! Wirtschaftskrise auf die 
Entwicklungsländer» Insbesondere auf di® rohstoffarmen4. die die 
Widersprüche zwischen kapitalistischen \md Entwicklung»!ändern 
verschärftene , ^

« die Forderung nach einer nernn internationalen Wirtschaftaordnung* 
die Identifizierung der Ökumene mit der V.Th Sonclertagung der UNO 
zu Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung* di© Chart® über die 
ökonomischen Hecht© der Eniwic k'.ungölMmier als Erfolg gozialisti« 
scher Politik?

“ der aigenv^rantwortlieh© Weg (self-relicr.ee) vieler Entwicklungen 
länder* unabhängig von sozial ökonomischen Modellen der 31 Industrie« 
nationen" ihr« gesellschaftliche Entwicklung au bestimmen,, und 
sein Niederschlag in d-*?r Theologie der Befreiung®

Diese und weitere Faktoren führten zur Stärkung dt?r Front gegen 
Kapitalismus und Imperialismus allerdings -jsitgehand ohna den Klassen 
Charakter der Auseinandrsetzung und. di© Alternativ» des realen 
Sozialismus zu sehen,.

Solcher Entwicklung steht euf der anderen Saite eine geistig« 
theologische Tendenz in Kirchen kapitalistischer Staaten gegenüber,, 
auf die dortige Rechts« und Radikalisierungatendenzen einwirken»
Sie findet in der Orientierung am Jaokonoervatismuss am "entpoliti
sierten Christentum" (Evangelikal©), an der Wertung der ökologischen 
Krise als Hauptproblem der Menschheit ihren Hi®d®rsöhlag und hat 
sich spürbar auf das geistig® Kräfteverhältnis in der Ökumene auege» 

® wirkt*
Im Blick auf Nairobi stellt« sich die Frage* Welcher Einfluß wird 
von den Erfolgen sozialistischer Friedenspolitik ©usgehea,, 
und wie werden di® Tendenzen « neues Selbstoewußtssin in Kirchen 
junger Nationalstaaten und westlich© Theologie unter dem Einfluß der 
kapitalistischen Krise « aufeinander einw.irken?

Die Ergebnirse von Nairobi haben die bereits beobachtete Tendenz 
bestätigt 9 daß es in der Ökumene eine gewiss* Verschiebung zugunsten 
der Kirchen aus Entwicklungsländern gibt di* ihre Probleme vorrangig 
mit Kirchen kapitalistischer Staaten auetragest« Inzu trug ein« 

er** Zurt.iJ'faltuag der &irchea&*i»gatAcren aus1 • t sialistieeher 
Staaten hei, mit eigenem Beitrügen offensiv auf de?- *»rleuf der 
Ec rat- g&." sinfivjä «u neam^..

>
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Weder vom (fanfefc1 Stab noch von den Mitglie&skirchen war in der Vor
bereitung ..:ai Beitrag von Rircheavertroisrn aus iioriialistiecheä
Staaten intendiert worden« ,

kogmlcixca c-.ea veränderte« politischen Kräfteverhältnissaß in der
Welt verzichteten di® konservativen Kraft© bis auf wenig® Ausnahmen
auf eine offene Apologetik der? Kapitalismus» Statt dessen strebten
sie auf Umwegen ©in für sic vertretbares Ergebnis an* dass nach , dem
Prinzip !rReX'onaismue statt Revolution" dies Kirchen aus Entwicklungen
öändorr in der geistigen Klammer mit dom kapitalistischen System
halten so} Ite* Dazu gehörte, von der mar ;^isch-lenini®tisch®n* ,
Chisellschsitaanalyse und dem realen Sozialismus abzulenken und statt 
dessen morslistfoche Maßstäbs « Wertproblematik, z,B, Freiheit* 
Gerechtigkeit, Gleichheitt participation (Mitbestimmung) = in den 

4) Vordergrund zu drängen,
Verzerrte V-, rtvng des Charakters sozialistischer Demokratie und 
Menschenbild©s leisteten d-lego i Bestreben Vorschub* ohne allerdings 
die eindeutig antiimperialistisch® Haltung dor Mehrheit der Del®» 
gierten in konkreten Fragen beeinträchtigen zu können.
In zahlreichen Beiträgen sind antiimperialistisch© Aussagen in konser- 
genztheord j.nche Anschauungen eingebettet8

Insgesamt lassen eich etwa folgend© Abstufungen erkennen?
o klare politisch fundiert© antiimperialiotische Aussage unter Bezug
nahme auf die Arbeiterklasse als revolutionärer Kraft 
(ausgeprägt vor allem im Beitrag von Frau Andriaraanjatos 
Nicht nur in einen Dialog mit Vertretern der Arbeiterklasse eintretei^ 

™  sondern mit all jenen zu handeln und zusamenzuarbeiten0 die nach 
Gerochtigloit und Freiheit dürsten? kein Gegensatz zwischen dem 
christlichen Glauben und der Entscheidung für den Klaasenkampf und 
das wirtschaftliche und politische System*des Sozialismus);

■o Sozialieiav avorstsllußgcn, die nicht identisch sind mit dem realen , 
Sozialismrs (iai Dokument 4©r Jugan&koaferenz ia Arusha)9 Vorstellung« 
der "Partieip&tion" und der "3a®iBdemokr&tiett (im Referat des 
Premierministers von Jamaica,: £1« Menlay)j

o antiimperialistisch® und Hal igemeindemokratiachstt Positionen unter 
Ignorierung dss Sozialismus als Alternative;

o fclassenveraöhnlerisohe Haltunge Hoformkapitalißjaus* Darstellung der 
Sozialist!geh an’ (fossllgchaf tsordnung «la. autoritäres System* das
den Mensel ©n manipulier*- in Bürokratismus erstarre und die Ver
wirklichung echter Lebensqualität erschwere«

•• • * V»;, ;
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k Angesichte aj?:.waiver Äaklagca gegen 'Rassismus, IfeökoloaislieauB und 
den Imperialismus als Ififttei'drück-uaggsyet̂ a nahmen rechte Kräfte 
Zuflucht kv ßutlkomuni »tischen und vor allem aniieowj ®tischia 
Angriffen®
Mit der ühfterstellur£, in d*r Sowjatuhioa würde t die Menschenrechte
verletzt und die Religionsfreiheit mißachtet# versuchten ©1® die 
Stsllungnalw;: der Vollvsrsatnmlimg m v  Konferenz für Sicherheit 
und ZusaM-®nsrb®it in Buropa in ihrem Sinn© m  verändern«

Durch das Auftreten sowjetischer Delegiert«?, aber auch Teilnehmer 
anderer Delegationen aus sozialistischen Staaten wie z-.B« Rektor 
Christoph Bim (Magdeburg); konnte «ine voreilige Beschlußfassung# 
die eine antisowjetisch« Provokation beinhaltet hatteP surückg#~ 
ncemnen worden®

Im Ergebnis der Debatte wurde ein® Zueataerkläruag zum Abkommen 
von Helsinki angenommen# di© auf die Debatte über di© angebliche 
Verweigerung der Religionsfreiheit in der UdSSR und in zurück»» 
haltender P o m  auf die Situation dar Kirchen in sozialistischen 
Ländern Bezug nimet, Der Generalsekretär de® ÖRK wird aufgefordert 
dafür Sorg© zu tr*genr daß da© Thema der Religionsfreiheit von den 
Kirchen in den Signatarstaaten des Helsinki“Abkommens studiert 
werde» Dazu sollt« ©r dem Zentralausschuß einen ersten Bericht im 
August 1976 verlegen«

Einen weiteren damit im Zusammenhang stehenden Angriff unternahmen 
reaktionäre Kraft® gegen di® Nominierung und Wehl Metropolit 
Nikodims-, Sie verbuchten ohne Erfolg# den Vorsitzenden des 
Zentralerechußsesg M*M® Thomas, eis Gegenkandidaten aufzustellen
und die Aheiimmung ca bloc zu verhindern,,.

Trotz der -ersuch® konservativer waste-uropMifsche..' i lrchenvertreter9 
Fragen des sozialen Engagements zugunsten apolitischer Evangeli» 
sation zux' kzudrängen# dominieren, in den Aussagen der V® Voll“ 
versamnlunp eindeutig k l u n d  zum Teil parteilich« Aussagen 
zur geseilEchuftlichen Verantwortung, die aus der christlichen 
Botschaft erwächst®

^  !•—
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D©y Vorsitzende des Z.«ntröle»sTOfcw»jse» M*M« !hois»at bezeichnet« 
in mxnc Bericht di® Wiederentdeekung des Chriatu» der Armen als 
B&sisi für die Solidarität und Identifikation der Itlrch« mit den
jenigen, dis um ihre Freiheit kämpf®» * mich Jesus Christus bringe 
di« Gerechtigkeit Gottes ln der Parteinahme für die Armen z\m 
Aufdruck,
In seinen daraus gesogenen Schlußfolgerungen wurde er nachdrücklich 
von dem. loXAviaaischen Bischof Arla® und von Frau Andiamanjat© 
uaierciützt»* •.

Di© ©indrückliehen Ausführungen von Prof, Brown (USA) über Wesen 
und Aue Wirkungen des.amerikanleeben ImperialIsmus und Feststellung 
ggjj **i© die von Bischof Gr ©gor ins x °Bsr fepit-eliss^B 'produziert 
Habgier und Aggression. • jfc&t ©aderen Worten P©-'* alismus und 
MlIitsrisBÄUs*' bereiteten die klaren antiimperialistisch*® Stellung* 
nahmen in den Resolutionen zu politischen Stagen mit vor* Sie 
förderson auch di© Fuöitionsbcstimung der S^htioasberichte* Der 
Bericht der Sektion XV, *1» der Unionsfreund Aff«Id und der 
Jugendd»legierte Franke mitarbeiietsn nennt die Forderung nach 
radikaler Änderung ungerechter politischer und WirtschaftHoher 
Systeme, ohne die die Ausbildung nicht grundlegend erneuert werden 
könne * Iia Bezug auf di® Bildungserbsit fordert der Bericht u*a* 
dazu auf» Bildungskonzepte zu veimsider, di© solchen Entwicklung»- 
formen nützen, di© Wirtschaftliehe® und technisches Wachstum auf 
Kosten der Entfaltung <i®s Menschen betonen, und Mittel für solche 
Programme bereiizußtelX©»* die auf di® Beteiligung de® Volkes und 
auf sozial« Gerechtigkeit hinarbeiten* Weiter nennt er die Aufgabe, 
die Gefahren des Militarismus bewußter zu machen und nach kreativen 
Möglichkeiten der Erziehung sura Fried»» »u suchen»

Premieri£iU:tiater Manley«, Jamaica, d«r sich in seinem Heferat im 
Plenum ausdrücklich auf die Erkenntnis Karl Marx bszog„ nach der 
moderner Kolonialismus und Imperialismus das SpätStadium des 
Kapitalismus ®ien, gelangte zu der Schlußfolgerung: «Mit seiner 
Betonung d® 3 Roehta auf Privatbcsitz und mit seinem Primat des 
indivlditill tu Eigentums scheidet der Kapitalismus di« Gesellschaft 
wohl am ^•undlcgendsten in permanente Kategorien von Herren und 
Knechten » von Eigentümer» und Bagitzlofien im Wirtschaftabereich*»»
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Es ißt gerade die Ironie dar politisches Demokratie im kapi* 
listische-n'System, daß sie oft völlig versagte,, wo 0 0 gilt« 
der br«u r^a Mags® der SleaBch^a dauernden Einfluß auf die Ausübung 
der Macht v::.d auf di* Itotoofcsidungfiprosasse jnt verschaffen* *
Ähnlich vde Premieivainister Manley »atzte sieh auch Br* Potier 
nachdrücklich für ein© neue Wirtschaftsordnung ein, di# auch di« 
gesellschaftlichen Ursaehen dar in einea Referat in der.Intention
de® Club cf Rem© besohwororm  Problem# dar ökologischen Krise 
berücksichtigt'»  ̂ ,
Auf der Abschlußpr©Säekonferenz modifiziert« der Generalsekretär di«

" in den Kirschen verbreitet© lTord«Siid«Th®orie mit dam Hinweis auf 
die Gegensätze, die den Horden wie den Süden durchziehen« und 
auf n<3u@ Strukturen Ungerechtigkeit in zahlreichen Staaten dtr 

9  "Dritten Weit", gegen die es genauso entschlossen anzugehen gelte 
wie gegen ausbeuterisch© Praktiken auswärtiger Machte»
Der Generalsekretär d«r Allafrikanisohen Kirchenkonferenz wies auf 
die neuen neokolonialistischen Abhängigkeiten hin « Abhängigkeiten 
von multinationalen Konzernen wie von einheimischen Eliten» di« 
ihre Landsleute an di© Interessen des auswärtigen Kapitals verrieten«

Erstmalig trat auf einer Vollversammlung des ÖRK ein« eigen» 
ständige Delegation der Kirchen aus der DDR in Erscheinung» 
ji; Mitglieder dieser Delegation erkannten ihr« Stellung als 
Staatsbürger und ließen ihr« Selbständigkeit als Repräsentanten 
der Kirchen eines souveränen Staates sichtbar werden«

£  Ohne besondere Absprache herrschte innerhalb der DDR»Delegation 
weitgehende Einmütigkeit bei Abstimmungen* Ihr konstruktiver 
Beitrag wurde vor allem in der Arbeit in den Sektionen und 
Arbeitsgruppen wirksam,

Bach Bekaantwerden der Tateaeh«» daß eine fernschriftlich nach Hairol
übermittelte Erklärung der DDR^Bischöfe gegen drin Resolution
der UHO vom 10» 11* 1975 (Feststellung, daß Zionismus eine
Form de^ Rassismus sei) durch de». Pressevertrete? des Kirchen«
bundes verbreitet werden sollte, verhindert« die DDR-Delegation 
ein« offizielle Weitergabe»

l



Di® Vollversammlung äußerte sieh in Stellungnahmen und Resolutionen 
zu zahl*eichen aktuellen weltpolitischen Prägen*

Der Generalsekretär des ÖRK# Dr* Philip Pott er* hatte sich bereits 
am Vortag des Tagungsbaginns auf einer Pressekonferenz für Maß« 
nahmen zur Sicherung des Friedens ausgesprochene Br begrüßte die 
von der KBSB-Soneultetion unterstützt® Forderung nach allseitigeryAbrüstung sowie den Vorschlag», «inen Teil der durch Reduzierung 
der Militäretats großer Staaten freiwerdenden Kittel für Vorhaben 
in Entwicklungsländern einautretea* In seinem Bericht nannte der 
Generalsekretär an hervorragender Stelle das Wettrüsten und die 
Verbreitung neuer Todeswaffen als Gefährdungen menschlichen Lebens«!

Die hohe Wertung der KSZE wurde auch vom Direktor der Kommission 
der’Hrche^für Internationale Angelegenheiten (KKXA)» Dr, Hiilus» 
und vom Generalsekretär der KEKV Dr? Williams# unterstrichen*
Der Bericht der Sektion VI enthält di® Fogdgrung9 daß die Kirchen 
ihre Stimme gegen zunehmenden Mlitarismus^unct für die Beendigung 
des Wettrüstens sowie für allgemeine Abrüstung eintreten*

Das Plenum beschloß ein Dokument RAbrüstung - Abkommen von Helsinki* 
das die Bedeutung der 10 Prinzipien hervorhebt und die Verant
wortung der Kirchen für das Mitwirken an deren Verwirklichung 
unterstreicht., Unter dem Einfluß rechter Kräfte, die diesen Appell 
für Zwecke antikommunistisoher Propaganda auszunutzen versuchten, 
verlagerte sich das Gewicht von Prägen der Sicherheit deutlich 
auf Aspekte der Zusammenarbeit und Kommunikation,

Eine weitere Entschließung zur Weltrüstungssituation, die die 
bisherigen erfolgreichen Schritte zur Rüstungskontrolle ohne 
Kennung ihrer Initiatoren hervorhebtT/ fordert eine Konsultation 
über Abrüstung und nennt dazu strategische Ziele# mit denen di& 
Kirchen die Schaffung eines Abrüstungsbewußtseins unterstützen 
können«. Zugleich werden die Kirohen auf gef ordert# di© Einberufung 
einer Weltabrüatungskonferenz unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Kationen zu unterstützen.»

Eine mit nur vier Gegenstimmen — davon zwei aus der BRD * be- 
schlosst.me Resolution zur Situation iia Kahan erkennt als
interregionalen Konsensus für eine friedlich® Lösung?
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a) Buckzug Israels aus im Jahre 1967 besetzten Gebieten; 
v * da Pecht aller Staate«,.. einschließlich Israels und der

,>rc h-.n Länder, auf ein Lebeij in Frieden innerhalb sicherer
und anerkannter Grenzen t ' 1

'• Verwirklichung des Rechts auf Selbstbestimmung für das
palästinensische Volk..

Die Entschließung macht auf dis Unzulänglichkeit des Sinai«
Truopcn tr® nnungsabkommens aufmerksam und fordort demgegenüber 
di« alscd läge Wiederaufnahme der Genfer Friedenskonferenz unter 
Beteiligung aller betroffenen Parteien einschließlich der 
Palästinas?r. Die veile gegenseitige Anerkennung der beteiligten 
Part«? «n ' ;7o "s> niciv als Vorbedingung* sondern als Ergebnis der 
Verhandlungen gesehen werden*
EED=Delegisrhi verstanden sich nach eigener Aussage als "Anwalt" 
Tsroels v •:>••; versuchten,, die klare politische Aussage zu verfälschen«

Ein« Zuaatzenteohließung. zum Problem der Heiligen Stätten in 
Jerusalem betont unter Hinweis auf internationale Verträge die 
Notwendigkeit, Bedingungen zu schaffen* die für Jerusalem den 
Status einer den Anhängern aller drei Religionen zugänglichen
Siacit sicherstell en

Der Vorsitzende des Exekutivkomitees der PL09 Yasser Arafat* hatte 
in einer Grußbotschaft dis Ökumene gebeten* das Recht des 
palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung zu unterstützen*
Dr Porter wertste dies® Botschaft als Anerkennung der Tatsache* 
daß der ORK konsequent für die Verwirklichung der Nahost- 
Resolutionen der UNO und für die legitimen Rechte dea palästi
nensischen Volkes eintrete,.

In Ergänzung. d©3 Dokuments der Sektion V über die Menschenrechte 
verabschiedete di« Vollversammlung eins Entschließung "Die Mens che n̂  
rechte in 1,-ateinamerika" * Darin protestiert si® gegen die 
Praktiken a^chistischer Regimes und fordert die Regierungen aller 
Länder av* ihr® Grsn^sn den Tausenden politischer Flüchtlinge 
aus iah:-' :?«.rikaniecheJa Staaten zu öffnen« Sie ruft die Junta in 
ui'U - if; U ®  Ausweisung von Bischof Frenz rückgängig zu machen 

und die Inhaftierten*Mitglieder des Frledenskomitees freizulassen«.



Auf Antrag wurden das Dokument durch «inen Zuse.tz 'ergänzt, dar 
dtfe Eirohen in dar USA. auf fordert,, die Politik der US-Reglorurg 
gegenüber Laielaameriks in Fällen auliftt rksam m  verfolgen» wo 
amerikanische Wirtschafte- und Militärhilfe lateinamerikanische 
Regiei^ujgaa unterstützt! in dert n Ländern dit Menschenrecht« 
bekannt©incaßen verletzt werden*

Bin« Resolution; flttdagiHir̂  *. die s“
von dei- Vollversammlung mit nur seiner Gegenstimme - aus der BRD - 
angenommen wurde» nennt die am Atomkomplott beteiligten Staaten 
und Unternehmen und «©ist auf die Gefahr hin? daß die westlich® 
‘Wirtschaft und Industrie sich auf diese Weis® noch direkter an 
der Ausweitung eines Systems beteiligen» das der Mehrheit der 
Bevölkerung die Aussicht oder des liecht auf persönliche» soziale 
und politische Freiheit verweigert* Ebenso macht die Entschließung 
auf die militärischen Folgen aufmerksam* die den Expanaionodrang 
Südafrikas wesentlich begünstigenc Die Kirchen in den beteiligten 
Ländern werden aufgerufen* der Öffentlichkeit die politischen und 
militärischen Folgen bekanntzumachen» die aus einer Politik der 
Zusammenarbeit mit den südafrikanischen Behörden entstehen.,

Der EKiD-Raisvorsitzende BischofClaß hatte sich in einem scharfen 
Brief an die Allafrikanische Eirchenkonferenz gegen eine dies
bezügliche Bitte verwahrt. Dieses Schreiben wurde als unerhörte 
Brüsk!erung der afrikanischen. Kirchen empfunden» Staat Mitglieder 
der BRD-Delegation veranlaßt«? , in einer sbgchrächendan Erklärung 
di© Berechtigung der Befürchtungen «nzuerkennen*

Zur Situation in Angola nimmt eine Resolution “Unabhängigkeit und 
Intervention“ Stellung* Sic weist auf die mögliche Eskalation des 
Konflikts infolge der immer rascheren Militarisierung Südafrikas 
und der derzeitigen Anstrengungen hin* das südafrikanische Militär- 
System in das gesamte westlich® Verteldigungsrf'tz zu integrieren. 
Einig® der Möchte die heute? aktiv in Angola verwickelt sind» hätten 
vormals das portugiesische Regime bei der Unterdrückung des Volkes 
unterstützt* Der ÖRE fordert die betreffenden I jgierungen auf* di« 
Autonomie und territorial© Integrität Angolas zu respektieren., alle 
Awaeeinheite» abzuziehen und die Versorgung mit Waffen einzustellen> 
Statt militärischer Einmischung sollten bestehend© internationale 
Gremien wie die QAU und die UNO eine Lösung erstreben*
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Zu Fragen der Abrüstungspolitik

- 1 -

Der Friedensrat der DDR hat auf seiner Plenartagung vom, 2. Fe
bruar 1976 zur verstärkten Fortsetzung des Kampfes um die Siche
rung des Weltfriedens und für die Durchsetzung effektiver Maßnah
men zur Abrüstung und Rüstungsbegrenzung aufgerufen. In der Er
klärung heißt es: '»Gemeinsam mit den Friedenskräften in aller 
Welt werden wir mithelfen, entsprechend den Forderungen des 
Stockholmer Appells, die Weltöffentlichkeit für die Beendigung 
des Wettrüstens und für Abrüstung zu mobilisieren,"

In unserer politisch-ideologischen Arbeit gilt es, davon ausge
hend folgende Zusammenhänge besonders zu beachten:

1, Im Gegensatz zu den imperialistischen Staaten, deren Expan
sionsdrang die Ursache von Kriegen war und ist, haben sich 
die sozialistischen Staaten von Anfang an für eine konsequen
te Politik der Friedenssicherung eingesetzt. Die Kette der 
Initiativen zur Verhinderung von bewaffneten Konflikten und 
zur Beendigung des Wettrüstens reicht vom Dekret über den 
Frieden bis zum Friedensprogramm des XXIV, Parteitages der 
KPdSU und den Vorschlägen der UdSSR auf der XXX, UNO-Vollver
sammlung,

2. Die bisher erzielten Erfolge bei der Durchsetzung der Politik 
der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung, wie zum Beispiel der erfolgreiche Ab
schluß der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, sind 
in erster Linie auf die Veränderung des internationalen Kräf
teverhältnisses zugunsten des Sozialismus zurückzuführen.
Wenn diese Ergebnisse der politischen Entspannung dauerhaft 
sein sollen, ist ihre Ergänzung durch Maßnahmen der Abrüstung 
und Rüstungsbegrenzung notwendig. Es gibt keinen Automatis
mus zwischen politischer und militärischer Entspannung.

3* Bisher wurden, ausgehend von Vorschlägen der UdSSR, einige 
wichtige Vereinbarungen auf dem Gebiet der Abrüstung und Rü
stungsbegrenzung erzielt, wie der Vertrag über das Verbot der 
Kernwaffenversuche in der Atmosphäre, im kosmischen Raum und
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unter Wasser (1963), der Vertrag Über die Nichtweltexverbrei- 
tung von Kernwaffen (1968) und die Konvention über das Verbot 
der Entwicklung, Herstellung und Lagerung von bakteriologi
schen und Toxinwaffen (1972-1973)• Dazu gehören auch die zwi
schen der UdSSR und den USA abgeschlossenen bilateralen Ver
trage, Alle diese Vereinbarungen sind jedoch nur erste Schrit
te, Es bedarf weiterer Maßnahmen auf dem Gebiet der militäri
schen Entspannung.

4. Erschwert wird das Zustandekommen entsprechender Vereinbarun
gen durch die enormen Steigerun|nder Rüstungsausgaben in den 
imperialistischen Ländern, die auf eine Veränderung des mili
tärischen Kräfteverhältnisses zugunsten des Imperialismus zie
len, Dadurch sind auch die Länder des Warschauer Vertrages ge
zwungen, ihre Verteidigungsanstrengungen zu erhöhen, Gegner 
der militärischen Entspannung sind in allen imperialistischen 
Kreisen anzutreffen, von offen reaktionären Parteien und Per
sonen bis zu solchen, die sich bisweilen von realistischen 
Einsichten leiten lassen. Oftmals vermischen sich auch reali
stische Tendenzen und Abenteurertum. Eine Ursache für die un
genügenden Fortschritte auf dem Gebiet der Rüstungsbegrenzung 
und Abrüstung besteht darin, daß die Regierungen imperialisti
scher Staaten unter dem Einfluß des militärisch-industriellen 
Komplexes stehen bzw» in diesen einbezogen sind»
Auf die Seite der Entspannungsgegner in den imperialistischen 
Staaten haben sich auch die Vertreter der VR China gestellt.
So haben sie zum Beispiel die Einstellung der Kernwaffenver
suche in der Atmosphäre sbgelsbnt. Gemeinsam mit bestimmten 
imperialistischen Kräften, ist die VR China nicht bereit, an 
der von der UdSSR vorgeschlagenen Weltabrüstungskonferenz teil 
zunehmen.

5. Bei Verhandlungen über Maßnahmen der Rüstungsbegrenzung und 
Abrüstung kommt es uns vor allem darauf an, den zuverlässigen 
Schutz jedes sozialistischen Landes und der sozialistischen 
Staatengemeinschaft aufrecht zu erhalten.
Die sozialistischen Staaten lassen sich daher von den Prinzi
pien der unverminderten und gleichen Sicherheit der beteilig»
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ten Staaten sowie der Gegenseitigkeit von Abrüstungsmaßnabmen 
leiten. Abrüstungsmaßnabmen können nur dann ihre Aufgabe der 
Friedenssicherung erfüllen* wenn keiner der beteiligten Sei
ten aus ihnen einseitige militärische Vorteile erwachsen und 
keine Veränderung des militärischen Kräfteverhältnisses damit 
verbunden ist« Weiterhin treten die Staaten des Warschauer 
Vertrages gegen demagogische und unerfüllbare Maximalforde
rungen auf.

6. Die UdSSR bat der XXX. UNO-Vollversammlung folgende Vorschläge 
unterbreitet*

Vollständiges und allgemeines Verbot der Kernwaffenversuche 
durch alle Staaten;

« Verbot der Entwicklung und Produktion neuer Arten von Maeeen- 
vernichtungswaffen und Systemen solcher Waffen.

7. Die ständige Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft der sozia
listischen Staaten, der militärischen Schlagkraft ihrer Armeen 
bleibt nach wie vor eine vordringliche Aufgabe, um keinerlei 
Illusionen bei den Vertretern einer Politik militärischer Aben
teuer aufkommen zu lassen, daß eie durch Androhung oder Anwen
dung von militärischer Gewalt die politische Landkarte Europas 
oder der Welt verändern könnten.

Zur Politik der chinesischen Führung 
sairvTEw»r • n r -7 t t

Seit dem X. Parteitag der KP Chinas (August 1973) und der Annah
me der Verfassung (Januar 1975) hat die maoistieche Führung der 
Volksrepublik China ihren offen gegen Sozialismus, Demokratie 
und Frieden gerichteten Kurs weiter verschärft.

Die Entwicklung auf innen- und außenpolitischem Gebiet wird u.a. 
dadurch gekennzeichnet, daß
- an die Stelle der sozialistischen Staatsmacht in China heute 

die militärisch-bürokratische Diktatur Mao Tse-tungs und sei
ner Anhänger getreten ist,

4



- die chinesische Führung vom politischen und ideclcgischen Kampf 
gegen die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten 
zum offenen politischen Kampf in den staatlichen Beziehungen 
übergegangen ist,

- Peking sich heute um die offene politische Blockbildung mit den 
imperialistischen Mächten, mit allen erzreaktinären und natio
nalistischen Kräften bemüht*

Im Mittelpunkt der Politik der chinesischen Führung steht das 
Streben nach der globalen Vormachtstellung» Im Kampf für dieses 
Ziel betrachten die Mscisten die Sowjetunion und die anderen Staa
ten der sozialistischen Gemeinschaft als ihren Hauptfeind, die 
reaktionären imperialistischen Kräfte dagegen als Bündnispartner 
gegen den WeXtsozieliemus» Letztlich ist die gesamte internatio
nale Politik Pekings darauf gerichtet, Spannungen zu verschärfen 
und neue kriegerisch© Konflikte hervorzurufen, die zu einem Welt
krieg zwischen den USA und der UdSSR führen eollen. Zur Durchset
zung ihrer hegemenietischen Ziele bedienen sich die Maoisten, wie 
die sowjetisch# Zeitschrift "Kommunist” feststellt, einer tradi
tionellen Methode der Diplomatie der chinesischen Kaieer: die 
stärksten Gegner aufeinanderhetzen und selbst "vom Berg herab 
den Kampf der beiden Tiger beobachten".

Für den Verrat der chinesischen Führung an der Sache des Sozia
lismus symptomatisch ist die Behauptung, daß "das sozialistische 
Lager nicht caehr existiert". Um ihren Kampf gegen die Sowjet
union, die Mengelische Volksrepublik und die anderen Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft zu "rechtfertigen", wurden diese 
Länder kurzerhand aus dem sozialistischen System und der revolu
tionären Weltbewegung "gestrichen". Der Kampf gegen die UdSSR, 
in der die Maoisten das Haupthindernis ihres friedensfeindlichen 
Hegemoniestrebens erblicken, hat auch im Statut der EP Chinas 
und in der Verfassung der VR China seine Verankerung gefunden.

Daß die Pekinger Führer die Frontstellung gegen die sozialisti
schen Staaten und ihre Hsuptkraft, die Sowjetunion, in allen Rich
tungen und mit allen Mitteln zuspitzen, beweisen zahlreiche Fak
ten :



• Die chinesische Propaganda, die einen neuen Weltkrieg als un— • 
vermeidlich darstellt, deutet immer wieder an, daß ein Präven- 
tivechlag gegen die UdSSR notwendig und gerechtfertigt ist«

. Die Führung der KP Chinas hat erneut den sowjetischen Vor
schlag abgelehnt, einen Nichtangriffspakt zwischen der UdSSR 
und der Volksrepublik China abzuschließen.

• An der sowjetisch-chinesischen Grenze werden ständig Zwischen
fälle inszei'.iert« Allein 1974 wurde die Grenze durch die chi
nesische Seite in 1.258 Fällen verletzt. An den Provokationen 
waren 4*385 Bürger der VR China, darunter 3*500 Militärange
hörige, beteiligt«

. Nach wie vor verlangt die chinoeische Seite ultimativ die Er
füllung ihrer Gebietsforderungec gegenüber der UdSSR - insge
samt 1,5 Millionen Quadratkilometer - und verwirft alle Vor
schläge der Sowjetunion zur Präzisierung des Grenzverlaufs auf 
der Grundlage der geltenden Vertragsdokument««

• Die Pekinger Führer erheben Anspruch auf das gesamte Territo
rium der Mongolischen Volksrepublik. Von Vietnam fordern sie 
die Spratley- und Paracelsus-Inseln sowie andere Gebiete (Ge- 
bietsansprüche stellen die Maoisten auch an Indien - annähernd 
100.000 Quadratkilometer - und an Japan, u. a. die Insel Sen- 
kaku)«

. Ebenso wie di« Maoisten alle kollektiven Aktionen der soziali
stischen Staaten gegen die Aggression der USA in Vietnam sa
botierten, indem sie den Transport von Hilfsgütern behinder
ten, hintertreiben sie heute die erfolgreiche Entwicklung eines 
vereinten Vietnam.

• Eine permanente Kampagne betreibt die Pekinger Führung gegen 
den RGW und den Warschauer Vertrag. Dabei ist das Streben un
verkennbar, in den Ländern der sozialistischen Staatengemein
schaft nationalistische Stimmungen zu schüren und deren enges 
Bündnis mit der Sowjetunion zu schwächen. Diesen Zielen die
nen z« B® grobe Verleumdungen der Beziehungen zwischen der DDR 
und der UdSSR im Zusammenhang mit dem Abschluß des neuen Freund
schaf tsverträges« Die Pekinger Führer ergreifen offen Partei



für die revanchistische These der Nichtanerkennung der Ergeb
nisse des aweiten Weltkrieges und der Nachkriegsentwicklung in 
Europa und betrachten die sogenannte "Deutsche Frage" als unge
löst.

Sur Taktik der egoistischen Außenpolitik gehört das Hochspielen 
einer Kriegegefahr. Ausdruck dafür war die Rede des chinesischen 
Außenministers Qiao Guan-hua auf der XXX. Tagung der UNO-Vollver- 
eammlung. Er stellte die Behauptung auf, daß im Weltmaßstab "die 
Kriegsgefahr unverkennbar anwächst" und daß, "solange Impe
rialismus und Sozialimperialismus (damit meinte er die Sowjet
union) bestehen, ... der Krieg unvermeidlich" ist. Gegenüber einer 
BRD-Delegation vertrat der stellvertretende Ministerpräsident der 
VR China Teng Heiao-ping die Auffassung, daß "der Frieden in der 
Welt nicht so lange währen kann wie das Höchstalter einer Genera
tion"; "jede Generation wird ihren eigenen Krieg haben".
Als Ausgangspunkt und Schauplatz eines neuen Weltkrieges haben 
die Maoisten Europa vorgesehen; denn hier stehen sich die Haupt
kräfte des Sozialismus und Kapitalismus direkt gegenüber, und 
nicht zuletst rechnet Peking damit, daß die weite räumliche Ent
fernung zu Europa China die Chance gibt, als lachender Dritter 
der kriegerischen Auseinandersetzung d«r "Supermächte" zuzusehen.

Im Hinblick euf die Schlüsselstellung, die Europa bei der Ver
wirklichung ihrer Weltherrschaftspläne zugedachb ist, bedeutete 
der erfolgreiche Abschluß der Konfereas über Sicherheit und Zu
sammenarbeit in Europa eine schwere Niederlege für den friedens
feindlichen, abenteuerlichen Kurs der Pekinger Führer. An allen 
Fronten verstärken sie darum ihre Angriff© gegen die Ergebnisse 
dieser Konferenz, insbesondere gegen die Prinzipien der Unver
letzlichkeit der Grenzen und der Nichtenwendung von Gewalt in den 
zwischenstaatlichen Beziehungen. Nach der Unterzeichnung der 
Schlußakt« schrieb die Pekinger "Volkszeitung", "daß angesichts 
der Verschärfung der internationalen Konflikte Verträge und Recht 
nichts anderes sind als leeres Papier".

"Die Propigierung von Anarchie und Nihilismus in den völkerrecht
lichen Beaisfcungen muß die Weltöffentlichkeit aufhorchen lassen, 
geht dies doch von der Führung eines Landes aus, das Ständiges

-  6  -

- 7 -



I

- 7 -

*

Mitglied des Sicherheitsrates ist, vieler) internationalen Organi
sationen angehört und folglich große Verantwortung für sein* of
fiziellen Erklärttagen und Schritte trägt”, stellt die sowjetische 
Zeitschrift "Mesfedunarodnaja Shisn” fest. Die "Europa-Politik” 
der chinesischen Führung schätzt die Zeitschrift wie folgt eioi 

- } - um ihre großchinesischen Ziele zu erreichen, wollen die Meo-J' <
iaten das kapitalistische Europa zum Verbündeten haben. Die Füh
rer der Volksrepublik China gehen ein solches Bündnis aus Kon
junkturgründen, aus taktischen Erwägungen heraus ein und betrach
ten es als vorübergehend (ein ähnliches Manöver unternahmen eie 
gegenüber den sozialistischen Ländern schon gegen Ende der fünf
ziger und zu Beginn der sechziger Jahre), Außerdem möchte Peking 
die führenden westeuropäischen Länder für die forcierte Verstär
kung des chinesischen Rüstungspotentials benutzen. Hier seien 
die Politiker, die 'die chinesische Karte auszuspielen' versu
chen, daran erinnert, daß der Antisowjetismus vor allem als Deck
mantel für die globalen hegemonielen und expansionistischen Be
strebungen des maoistiechen Regimes dient. Und deshalb kann er 
- der Antisowjetismus - die kapitalistischen Länder, darunter 
auch die westeuropäischen, keineswegs vor Provokationen Pekings* ■ 
schützen,,,”

Die maoistischen Führer sind heute regelrecht in eine Konkurrenz 
mit den reaktionärsten Vertretern des Imperialismus eingetreten, 
was ihre Sorge über eine Schwächung der NATO und eine "drohen
de Gefahr" für die NATO-Staaten anbetrifft. Sie befinden sich in 
trauter Gemeinsamkeit mit Franz-Josef Strauß, der im vergangenen 
Jahr zweimal in Peking weilte, mit dem Chef der faschistischen 
Militärdiktatur in Chile, Pinochet, dem China nach Informatio
nen aus Kreisen lateinamerikanischer UNO-Delegetionen einen neu
en Kredit von 100 Millionen Dollar gewähren will, mit den Vertre
tern der raseptischen Regimes in Südafrika und Südrhodesien, mit 
dem Verräter des Volkes von Angola, dem Führer der proimperiali
stischen FNLA Roberto Holden, den Peking mit MilitärInstrukteu
ren und Waffen unterstützt.

Charakteristisch für die neue Etappe im Kampf der maoistischen 
Führung gegen die sozialistieche Weltbewegung und die nationa-
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le Befreiungsbewegung ist such der Versuch, die antiimperiali
stische Front su spalten, i u  zerstören und unter der Führung 
Pekings "die kleinen und mittleren" Länder aller Kontinente un
ter der verschlissenen Fahne des Antisowjetismus zu sammeln.

Das Großmachtetreben der maoietischen Führer prägt auch der chi
nesischen Innenpolitik den Stempel auf« Vbn den chinesischen Werk
tätigen . verlangt die neue Verfassung im Interesse der forcierten 
Umwandlung Chinas in eine ökonomisch-militärische Weltmacht "har
ten Kampf", die "Anspannung aller Kräfte" sowie "Vorbereitungen 
auf einen Kriegsfall"« Eine umfassende Kampagne zur Kriegsvorbe- 
reitung hat seit Jahren alle gesellschaftlichen Bereiche erfaßt.

Grundlage des volksfeindlichen Regiraee ist die meoistische Doktrin, 
die zur einzigen Ideologie der chinesischen Nation erklärt und in 
Part®! und Staat durebgeeetzt wurde. Der Maoismus ist eine zu
tiefst a»timarxl©tische und antileniniatieche, konterrevolutio
näre Strömung« Sie ist zu einer gefährlichen Spielart des Anti
kommunismus geworden« Daran ändert auch nichts die Tatsache, daß 
der Maoismue stärker denn je den Marxismus-Leninismus mißbraucht 
und sich als "Marxismus-Leninismus von höchstem Niveau in unserem 
Zeitalter" betrachtet« Hinter diesem Mißbrauch - des gilt es klar 
zu erkennen - verbirgt eich die Absicht, das Ansehen, des der 
Marxismus-Leninismus bei großen Teilen des Volkes besitzt, für 
die weitere Beeinfluesung der Bevölkerung im Sinne des Maoismus 
dienstbar zu machen, zumal die "immer siegreiche Lehre Mao Tse- 
tungs" insbesondere in der Zeit des "Großen Sprunges" und der 
"Kulturrevolution" starker Kritik selbst in Führungskreisen aus- 
geeetzt war« Gegenwärtig werden in China politische Kampagnen ge
führt, ("Kritik an Lin Biao und Konfuzius" und das "Studium der 
Theorie der Diktatur des Proletariats"), um das militarisierte Sy
stem des gesellschaftlichen Aufbaua zu festigen und die Bevölke
rung völlig der ruacistischen Führung zu unterwerfen« Als wichtig
stes Machtmittel für die Durchsetzung ihrer Politik handhaben die 
Maoisten die Armee. Andere "Transmissionsriemen" der Maoisten sind 
die reorganisierte "Volksmiliz", der in der Verfassung weitgehen- 
de Vollmachten eingeräumt wurden, die "Revolutionskomitees" der 
reorganisierten maoistischen Partei und gesellschaftliche Organi
sationen.
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Ausdruck der verstärkten Kriegevorbereitungen unter antisowjeti
schen Vorzeichen ist die Stationierung von 60 Divisionen - fast 
die Hälfte der chinesischen Landstreitkräfte - sowie des Haupt
teils der Raketen-Kernwaffen- und der Luftstreitkräfte sn den 
Grenzen zur Sowjetunion und zur Mongolischen Volksrepublik. Im 
gesamten 12.000 km langen Grenzgebiet - 7.300 km Grenze mit der 
Sowjetunion, 4.700 km mit der Mongolischen Volksrepublik - wurden ■

i

unterirdische Eunkersysteme geschaffen. Im Zusammenhang mit den 
Kriegsvorbereitungen muß auch die Massenumeiedlung von Jugendli
chen aus anderen Teilen Chinas in die nördlichenGrenzbezirke ge
sehen werden. Etwa 40 Prozent des Staatshaushaltes wenden die 
Maoisten heute für die Rüstung auf. Um dieser Bedrohung entschlos
sen entgegenzutreten, mußte die UdSSR einen beträchtlichen Teil 
ihres militärischen Potentials auf die Verteidigungsaufgaben in 
diesem Raum konzentrieren.

Die Lage in China ist nach den schweren Erschütterungen ("Kultur
revolution” und Kampf gegen Lin Biao) heute durch eine zeitwei
lige Festigung des militärisch-bürokratischen Regimes der Gruppe 
um Mao Tse-tung gekennzeichnet. Die Politik dieses Regimes ent
fernt die Volksrepublik China immer weiter vom Sozialismus und 
treibt das Land immer mehr auf den Weg des Abenteurertums. Natür
lich wäre es nicht richtig zu behaupten, daß es Mao Tse-tung und 
seinen Anhängern gelungen wäre, China endgültig die Möglichkeit 
zu nehmen, auf den Weg des sozialistischen Aufbaus und der Wie
derherstellung brüderlicher Beziehungen zu den sozialistischen 
Ländern zurückzukehren, denn es bleiben eine Reihe objektiver Fak
toren erhalten: das staatliche und das genossenschaftliche Eigen
tum an den Produktionsmitteln; die Industrialisierung Chinas, die 
zum Wachstum der Arbeiterklasse führt; die Entwicklung des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts; das Bildungswesen Lind an
dere Faktoren. Nicht zuletzt wirkt das Beispiel der erfolgreichen 
Entwicklung der Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft 
auch auf die innere Lage in China ein.

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Politik der maoistischen 
Führung Chinas, die an der Seite des Imperialismus eine zweite 
Front des Kampfes gegen die Sowjetunion und den Weltsozialismus 
insgesamt, gegen alle revolutionären Kräfte der Gegenwart eröff-
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nete, hat allen friedliebenden Staaten und allen fortschrittlichen 
Kräften Schaden zugefügt und ist zu einer Quelle direkter Kriegs
gefahr geworden. In der Haltung zum Meoismus, zum Großmachtchau
vinismus und Antisowjetismus der chinesischen Führer darf es dar
um keine Neutralität geben. Der Kampf gegen die Theorie und Pra
xis des Maoismus ist ein Kampf für die Verteidigung des wissen
schaftlichen Sozialismus, für die Interessen aller revolutionären 
und antiimperialistischer Kräfte. Er ist zugleich eine interna
tionalistische Hilfe für die revolutionäre Sache des chinesischen 
Volkes.

Kampf gegen den Imperialismus, das gilt es zu erkennen, erfordert 
heute zugleich energischen Kampf gegen den Maoismus. Dabei dürfen 
wir stets von der Gewißheit ausgehen, daß die sozialistische Staa« 
tengemeinschaft über alle erforderlichen Mittel verfügt, um ihre 
Interessen zuverlässig zu schützen.

Zum Erfüllungsstand der langfristigen Maßnahmepläne der Kreis
vorstände zur politisch-ideologischen, organisatorischen und 
kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen

Das Sekretariat des EauptvorStandes schätzte in seiner Sitzung 
vom 10. 2. 1976 die Verwirklichung der langfristigen Maßnahme
pläne der KreisVorstände ein. Es konnte festgestellt werden, daß 
bei der Erfüllung der Zielstellung, daß alle Grundeinheiten ihre 
gesellschaftliche Mitverantwortung im Territorium voll wahrneh
men, in allen Bezirksverbänden Fortschritte erreicht wurden. 1

1. Die Anzahl der Städte und Gemeinden, in denen unsere Partei 
durch die Wirksamkeit von Grundeinheiten (Ortsgruppen und 
Stützpunkte) Mitverantwortung für die gesel'lschaftliche'Ent- 
wicklung trägt, ist im Jahre 1975 im wesentlichen konstant 
geblieben. Durch die Weiterentwicklung von Stützpunkten zu 
Ortsgruppen gelang es jedoch, einen Teil unserer kleinsten 
Grundeinheiten zu festigen und damit in zahlreichen Städten 
und Gemeinden unsere gesellschaftliche Mitverantwortung qua
lifizierter wahrzunehmen. Das drückt sich insbesondere darin 
aus, daß in diesen Orten unser Beitrag zur fürbeit der Natio-

1 1
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nalen Front quantitativ und qualitativ erhöht werden konnte# 
Die Aufgabenstellung, im Jahre 1975 je Kreisverband einen 
Stützpunkt zur Ortsgruppe zu entwickeln, ist von allen Be
zirksvorständen realisiert worden.

Wir weisen noch einmal darauf hin, daß der Hauptvorstand in 
seiner XIII. Sitzung die Aufgabe gestellt hat, im 1. Halb
jahr 1976 je Kreieverband einen weiteren Stützpunkt zur Orts
gruppe zu entwickeln. Wir erwarten von allen Bezirkssekreta- 
riaten, daß sie diese wichtige politische Aufgabe terminge
recht realisieren.

Einige Bezirksvorstände konnten bereits im ersten Monat des 
Jahres 1976 gute Ergebnisse erreichen. M t  Stand vom 31. Ja
nuar 1976 ergab sich, bezogen auf die Anzahl der Kreisverbän
de, folgender Erflillungsstand :

Potsdam 40 %
Schwerin 30 %

Halle 25 %

Kar1-Marx-Stad t 15 %

Magdeburg 11 %

Gera 9 %

Erfurt 8 %

Leipzig 8 %

Cottbus 7 %

Der Bezirksverband Berlin sowie die Stadtkreis- und Stadt
bezirksverbände sind in die Wertung nicht einbezogen.

2. Nicht befriedigen dagegen können in der Mehrzahl der Bezirks- 
vertände die Ergebnisse bei der politisch-ideologischer., or
ganisatorischen und kaderpolitischen Festigung kleiner Orts
gruppen. Per 31. 12. 1975 gelang es erst in 14,5 %  der betref
fenden Ortsgruppen, die gestellte Aufgabe voll und in weite
ren 20 %  die gestellte Aufgabe teilweise zu verwirklichen.
Gute Ergebnisse sind bisher nur In den ?V Bestock (70 %), 
Neubrandenburg ( 3 0 % )  und Magdeburg (23 % )  erreicht worden.

1 2
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Zu kritisieren ist der völlig unbefriedigende Stand in den 
BV Cottbus, Suhl, Gerat Frankfurt. Erfurt und Falle mit unter 
10 %.
Es ist daher notwendig, die Verwirklichung der langfristigen 
Maßnahmepläne durch alle Kreicvorstände noch zielstrebiger 
fortzusetzen und insbesondere Ortsgruppen mit weniger als 10 
Mitgliedern zu festigen.

; r.
3. Für die weitere erfolgreiche Arbeit bei der Verwirklichung der 

langfristigen Maßnebmepläne der Kreisvorstände hat das Sekre
tariat des Hauptvoretandes festgelegt:
- Die Bezirkssekreteriate werden beauftragt, auf die weitere 

Qualifizierung der Maßnahmepläne der Kreisvorstände Einfluß 
zu nehmen, wo sie zur Zeit noch nicht den Anforderungen ent
sprechen. Dabei ist spätestens bis zum 31. 3̂. 1976 zu si
chern, daß alle Pläne eine abrechenbare und kontrollfähige
Arbeitsgrundlage für die Kreievorstände bilden und in ihnen

♦

alle Ortsgruppen mit weniger als zehn Mitgliedern erfaßt 
werden,

- Die Bezirkssekretariate haben die Aufgabe, die Kreisvorstän
de bei der Verwirklichung der langfristigen Maßnahmepläne 
anzuleiten, zu unterstützen und zu kontrollieren. Dazu ist 
es notwendig, konkrete Festlegungen zu treffen.

i > N

Zur Mitarbeit von Unionsfreunden im DTSB

Nach Abschluß der Wahlen im DTSB im Dezember vergangenen Jahres 
arbeiten in Leitungsgremien von Kreisorganisationen des DTSB ge
genwärtig 167 Unionsfreunde mit. Das sind 30 %  mehr als zum Jah
resende 1974 (= 128). Dieses Ergebnis entspricht jedoch bei wei
tem nicht der Forderung im Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 
ersten Halbjahr 1976, unsere Verantwortung als Bündnispartner der 
Arbeiterklasse durch Sicherung unserer Mitarbeit in den örtlichen 
Volksvertretungen, den Organen der Nationalen Front sowie ln an
deren gesellschaftlichen Bereichen wahrzunehmen. Körperkultur und

-  13 -
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Sport sind ein gesellschaftlicher Bereich von zunehmender Bedeu
tung.

An der Förderung dieser Entwicklung sind Mitglieder unserer Far- 
tei in Leitungsgremien des DTSB auf Kreisebene nur in 89 von 214 
Kreisen (- 42 % )  beteiligt. Am günstigsten ist die Situation in 
den BV Erfurt (Mitarbeit in 79 %  der Kreise), Magdeburg (65 % )  

und Schwerin (= 54 % ) •  Am geringsten sind die Aktivitäten auf 
diesem Gebiet dagegen in den BV Neubrandenburg (29 %), Rostock 
(27 %), Halle (23 % )  und Cottbus (20 %). Die meisten der 167 
Unionsfreunde sind in Kreisfachausschüssen tätig (104 in 5 5  Krei
sen). Nur in 40 Kreisen («= 19 % )  gehören CDU-Mitglieder den Kreis
vorständen des DTSB an (insgesamt 48 Ufrde.). Im BV Cottbus wurde 
in keinem einzigen Kreis ein Unionsfreund in den DTSB-KreisVor
stand gewählt. In den BV Frankfurt, Karl-Marx-Stadt und Berlin 
ist unsere Mitarbeit im Kreisvorstand des DTSB jeweils nur in 
einem Kreis gesichert.

Wir weisen die Bezirkssekretariate auf diese unbefriedigende Si
tuation hin, damit sie langfristig darauf Einfluß nehmen können, 
daß künftig in allen Kreisen Unionsfreunde auch auf diesem Gebiet 
Verantwortung übernehmen.

Litera turvertrieb

Den Bezirkssekretariaten werden in der nächsten Zeit eine Reihe 
von Broschüren zugehen, die im vergangenen Jahr bzw. in weiter 
zurückliegender Zeit erschienen sind. Wir bitten, diese Veröf
fentlichungen nach eigenem Ermessen für die politische Arbeit zu 
nutzen. Dabei sollten in den Verteiler kr eis vorwiegend neuaufge- 
nommene Mitglieder einbezogen werden.
Die Broschüre "Werner Lamberz / Über ideologische Arbeit heute" 
ist nur für den innerparteilichen Vertrieb bestimmt.
Die Broschüren werden den Bezirkssekretariaten nicht in Rech
nung gestellt.

- 14 -
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Patenschaften für den Bezug des Zentralorgans "üJeue Zeit”

Im Zusammenhang mit den Jahreshauptversammlungen sollten die 
Ortsgruppenvorstände darauf orientiert werden, im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten der Ortsgruppe bzw, durch Einzel
patenschaften für verdienstvolle, am politischen Geschehen in
teressierte Mitglieder im Rentenalter ein Abonnement für den 
Bezug des Zentralorgans "Reue Zeit" zu übernehmen. Die Bezugs
zeit sollte mindestens 1 Jahr betragen. Das Abonnement könnte 
gegebenenfalls nach Jahresfrist auf ein anderes Mitglied über
tragen werden.

- 15 -
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Plan der Berichterstattung für das II. Quartal 1976

Zum 8. April 1976

Abschlußbericht über die Jahreshauptversammlungen 1976

Ausgangspunkt: Entsprechende Aussagen der XIII. Sitzung des 
Haptvorstandes; "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 1. Halb
jahr 1976"; "Hinweise für die Mitgliederversammlungen und Jah
reshauptversammlungen der CDU" (Beschluß des SHV vom 17. 10. 
1973, Utm 12/1973)

1. Inwieweit wurde die Zielstellung erreicht?
(Kurze Gesamteinschätzung)

2. Welche politisch-ideologischen Fragen - insbesondere im Zu
sammenhang mit den Entwürfen der Dokumente des IX. Partei
tages der SED - standen im Mittelpunkt der Berichte der Vor
stände und der Aussprache? Auf welchen Gebieten wurde der 
Erkenntnisstand unserer Mitglieder weiter vertieft, welche 
Fragen bedürfen einer weiteren Klärung? Wie ist die politisch- 
ideologische Aufgabenstellung in den Ortsgruppenprogrammen 
einzuschätzen?

3. Inwieweit bestimmten die territorialen Aufgaben den Inhalt 
der Berichte der Vorstände, der Aussprache und der Ortsgrup
penprogramme?

3.1 Erfolgte eine entsprechende Orientierung auf die Mitar
beit an der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe in 
Vorbereitung des IX. Parteitages der SED, insbesondere 
auf die Erfüllung und gezielte Überbietung des Volkswirt
schaftsplanes 1976? Wie ist die Bereitschaft unserer Mit
glieder einzuschätzen, durch die Unterstützung der volks
wirtschaftlichen Masseninitiative, insbesondere des so
zialistischen Wettbewerbs in den Betrieben, Städten und 
Gemeinden zur weiteren Verbesserung der materiellen und 
kulturellen Arbeite- und Lebensbedingungen beizutragen?

»
-  1 6  -



- 16 -

3.2 Welche konkreten Festlegungen wurden zur Erfüllung des ge
sellschaftlichen Auftrages der Ortsgruppen getroffen, ins
besondere zur Mitarbeit in den Volksvertretungen und Aus
schüssen der Nationalen Front? Welche Ergebnisse gibt es 
in diesem Zusammenhang bei der Verwirklichung der langfri
stigen Maßnahmepläne der Kreisvorstände (politisch-ideolo
gische, politisch-organisatorische und kaderpolitische Stär
kung kleiner Ortsgruppen, Weiterentwicklung von Stützpunk
ten zu Ortsgruppen)?

4. Statistische Angaben entsprechend der Anlage
(Außerdem bitten wir um Mitteilung, in welchen Ortsgruppen 
keine Ortsgruppenprogramme beschlossen wurden, welche Ursachen 
es dafür gibt und welche Schlußfolgerungen daraus gezogen wur
den.)

Zum 15. April 1976

Zu den Entwürfen der Dokumente des IX. Parteitages der SED

Ausgangspunkt: Entwürfe derDokumente des IX, Parteitages der SED; 
Kommunique über die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes am 
20. 1. 1976 ("Neue Zeit» vom 21. 1. 1976)

1 Wie wurden die Entwürfe der Dokumente des IX. Parteitages der 
SED ausgewertet
a) im Bezirksvorstand?
b) in den Kreisvorständen?
c) in den Ortsgruppen?

2. Welche Probleme werden von unseren Mitgliedern besondere dis
kutiert? Welche Erkenntnisse konnten durch die bisherige Aus
wertung der Dokumente gefestigt werden und welche Fragen be
dürfen einer weiteren Klärung?

3. Wie fördern unsere Vorstände durch die politisch-ideologische 
Arbeit die Initiativen unserer Mitglieder im sozialistischen
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Y/ettbewerb, und welche Ergebnisse wurden in Vorbereitung des 
IX. Parteitages der SED erreicht
3.1 in der Industrie?
3.2 in der sozialistischen Landwirtschaft?
3.3 im Mach-mit-Wettbewerb?
3.4 im geistig-kulturellen Bereich?

Langfristige Maßnahmepläne der Kreisvorstände

Zur Kontrolle der Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne der 
Kreisvorstände zur politisch-ideologischen, politisch-organisa
torischen und kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen bitten 
wir um Übersendung der Pendellisten.

Zu weiteren Problemen

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?

Zum 15. Mai 1976

Inwieweit haben die Aussprachen unserer Vorstände mit hauptamtli
chen kirchlichen Mitarbeitern und Angehörigen, kirchlicher Räte im 
Rahmen der Volksbewegung zur Vorbereitung des IX. Parteitages der 
SED zur Klärung politisch-ideologischer Grundfragen bei diesen 
Bürgern beigetragen? * 1

Ausgangspunkt: "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 1• Halbjahr 
1976"; Aussagen der PHV-Tagung "Tradition und Verpflichtung" am 
23. 2. 1976

1. Wie wurde die Tagung des PHV am 23. 2. 1976 ausgewertet
a) im Bezirksvorstand?
b) in den Kreisvorständen?
c) in den Ortsgruppenvorständen?
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2. Welche Stellung beziehen hauptamtliche kirchliche Amtsträger 
(z. B. Pfarrer, Diakone, Katecheten) bzw. Angehörige kirchli
cher Räte (Geaeindekirchenräte, Pfarrgemeinderäte) zu den Ent
würfen der Dokumente des IX. Parteitages der SED und zu den 
Aussagen der PHV-Tagung vom 23. 2. 1976, insbesondere zu den 
Aussagen
- über sozialistische Demokratie und Staatsmacht?
- über die Annäherung aller Klassen und Schichten auf dem Bo
den der marxistisch-leninistischen Weltanschauung, die zur 
Festigung der politisch-moralischen Einheit des Volkes führt 
und sich mit der Entfaltung der sozialistischen Lebensweise 
verbindet?

3- Inwieweit findet das gesellschaftliche Engagement hauptamtli
cher kirchlicher Mitarbeiter und Angehöriger der Kerngemeinden 
seinen Ausdruck in der Teilnahme am Mach-mit-Wettbewerb?
Wir erbitten Beispiele verallgemeinerungswürdiger Initiativen.

Zurv,Mitarbeit unserer Mitglieder in Vorbereitung des X. Parla-
ments der FDJ

Ausgangspunkt: "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 1. Halbjahr 
1976"; "Zur Vorbereitung des X. Parlaments der Freien Deutschen 
Jugend" (Information des SHV Nr. 20/75)

1• Wie und mit welchen Ergebnissen haben der FDJ angehörende Mit
glieder an der Vorbereitung des X. Parlaments der FDJ mitge
wirkt? (Beispiele)

2. Wieviel Unionsfreunde wurden seit Oktober 1975 für die Mit
gliedschaft in der FDJ gewonnen?

3. Wie ist der Stand der Mitarbeit von Unionsfreunden in den 
FDJ-Leitungen einzuschätzen?

- 19 -
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Die Unionsfreunde, die in die Bezirksleitungen der FDJ gewählt 
wurden, bitten wir namentlich aufzuführen, benötigt werden: 
Name, Vorname, Geburtsjahr, berufliche Tätigkeit, FDJ-Funktion, 
soweit vorhanden Partei- und Abgeordnetenfunktion,

Kaderpolitische Einschätzung der KreisSekretäre

Ausgangspunkt: Entsprechende Aussagen des 13« Parteitages; "Rah
menplan für die Arbeit der CDU im 1, Halbjahr 1976"; Richtlinie 
für die kaderpolitische Arbeit mit den hauptamtlichen politischen 
Mitarbeitern der CDU vom 8, 7, 1969 (Information des SHV Nr, 19/69, 
Anlage 2); "Zur Arbeit mit den Kaderentwicklungsplänen der Bezirks
vorstände" (Beschluß des SHV vom 2, 12, 1975; Anlage für den Be
zirksvorsitzenden zur Information des SHV Nr. 22/75)

Die Einschätzung der Arbeit der Kreissekretäre durch das Bezirks
sekretariat sollte insbesondere auf folgende Fragen eingehen: 1

1. Wie ist die Arbeit des Kmssekretärs bei der Lösung der poli
tisch-ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoli
tischen Aufgaben einzuschätzen, und welchen Anteil hat er an 
der Festigung des Kollektivs des Kreisvorstandes sowie der Un
terstützung der Ortsgruppenvorstände?
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2. Entsprechen der gesellschaftspolitische Wissensstand, seine 
Fähigkeiten in der Leitungstätigkeit und sein Leißtungsver— 
mögen den wachsenden Anforderungen; welche Maßnahmen wurden 
zur Förderung des Kreis Sekretärs festgelegt bzw. ist eine ka 
derpolitische Veränderung in Vorbereitung der Kreisdelegier
tenkonferenz 1977 vorgesehen (ggf. Fachwuchskader angeben)?

Die Einschätzung ist durch den Bezirksvorsitzenden oder seinen 
Stellvertreter mit dem Kreissekretär zu besprechen. (Wir bitten 
für jede Einschätzung ein gesondertes Blatt zu verwenden.)

Zu weiteren Problemen

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?

Zum 15. Juni 1975

Zum IX. Parteitag der SED

Ausgangspunkt: Materialien des IX. Parteitages der SED

Welche Resonanz finden die Aussagen des IX. Parteitages der 
SED bei unseren Mitgliedern? Welche Schwerpunkte zeichnen sich 
in der Diskussion ab und welche Prägen bedürfen einer weiteren 
Klärung?

2 1



Zur Einschätzung des Politischen Studiums 1975/76

Ausgangspunkt: "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 1• Halbjahr
1976"; Plan der Thematik des Politischen Studiums 1975/76 ("UNION
teilt mit" 7/75); Lektion zur Eröffnung des Politischen Studiums
1975/76 ("Neue Zeit" vom 27. 10. 1975)

1. Welche politisch-ideologischen Probleme standen im Mittelpunkt 
der Zirkelarbeit, und welche Fragen bedürfen einer weiteren
Klärung?

2. Wie trug das Politische Studium zur politisch-ideologischen 
Mobilisierung unserer Mitglieder in Vorbereitung des IX. Par
teitages der SED bei? Welche besonderen Aktivitäten wurden da
durch entwickelt?

3. Welche Leitungsmethoden wurden vom Bezirksvorstand und von den 
KreisVorständen angewandt, um eine hohe Intensität und Quali
tät der Zirkelarbeit und eine hohe und kontinuierliche Teilnah
me an den Zirkelveranstaltungen zu erreichen? Welche Ergebnis
se sind zu verzeichnen?

%
4. Welche Schlußfolgerungen für die Verbesserung des Politischen 

Studiums 1976/77 ergeben sich für die Leitungstätigkeit des 
Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände?

-21 -

Zu weiteren Problemen

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?
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BISCHOF FRENZ: INTERNATIONALE SOLIDARITÄT FÜR CHILE DARF NICHT ERLAHMEN

Frankfurt/Main - Die internationale Solidarität für das chile
nische Volk darf nicht erlahmen. Diesen Appell richtete in 
Frankfurt der von der chilenischen Junta des Landes verwiesene 
evangelische Bischof Helmut Frenz an die demokratische Öffent
lichkeit,
Auf einer Veranstaltung im Bonhoeffer-Haus berichtete Bischof 
Frenz vor über 300 Teilnehmern über das System der Verfolgung 
durch die faschistische Junta, Verhaftete Demokraten wurden von 
den Behörden als Verschwundene behandelt.
Die physische und psychische Vernichtung vollziehe sich dann im 
Dunkeln, Hier sei die Herstellung von Öffentlichkeit schon Kampf 
gegen den Terror der Junta, Die Perfektion des Terrors gleiche 
ganz der des Naziregimes, Und so wie damals vor der Bedrohung 
der Menschenwürde keine ideologischen Barrieren mehr bestehen 
durften, so kämpften heute gemeinsam Christen, Sozialisten und 
Kommunisten sowie alle anderen Junta-Gegner für die Wiederherstel
lung der Demokratie.

(PPA - BRD)

BRIESTER MIT ARBEITERN SOLIDARISCH

Madrid - 6 4 Madrider Priester haben in einer Erklärung ihre So
lidarität mit den wirtschaftlichen und politischen Forderungen 
der spanischen Arbeiterschaft bekundet.
Diese Priestergruppe verlangt außerdem eine Generalamnestie für 
alle politischen Gefangenen und Exilierten, die Wiederherstel
lung der Menschenrechte und staatsbürgerlichen Freiheiten, wozu 
auch Vereinigungs-, Versammlungs-, Kundgebungs- und Meinungs
freiheit sowie Streikrecht und freie Gewerkschaften gehören. Die 
Priester sprechen sich gegen ein Einfrieren der Löhne bei stei
genden Preisen aus.
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In ihrer Erklärung heißt es wörtlich: "Als Christen und Staats
bürger fordern wir die Kirche auf zu einer entschiedenen Unter
stützung, die sich, jetzt zumindest äußern müßte in der Öffnung 
der Kirchen und Gemeindesäle für freie Arbeiterversammlungen und 
in öffentlichen Kollekten zugunsten der streikenden Arbeiter#" 
Diese beziehen keine Streikunterstützung#

(Petrusblatt - West-Berlin)

-  2  -

KIRCHE MUSS FÜR UNTERDRÜCKTE EINTRETEN

Nairobi - Die Kirche sollte nach Auffassung des Präsidenten der 
Gesamtafrikanischen Kirchenkonferenz, John Gatu, fähig sein,
"für die Unterdrückten einzutreten $n jedweder Lage"# In einem 
Interview sagte Gatu: "Unterdrückung ist und bleibt Unterdrük- 
kung, egal ob weiß gegen schwarz oder schwarz gegen schwarz#
Wir müssen in allen Fällen unsere Stimme er [leben."
Wenn man ihn frage, ob ein Christ sich mit Politik befassen 
solle, könne er nur sagen, dies sei für ihn überhaupt keine Fra
ge# "Das ist so, als fragte man, ob Christen essen sollen", sag
te der Präsident# Politik sei ein Teil des Lebens. "Man kannefas ‘ 
nicht auf sich beruhen lassen, um die Seele zu retten." Gatu 
warnte aber davor, "einfach den Mund aufzureißen, nur weil man 
ein Mann der Kirche ist". Man dürfe nicht erwarten, "daß man auf 
uns hört, nur weil wir einen klerikalen Kragen tragen". Die Ar
gumente müßten so sein, daß man auf sie achtet.

(LWB-Information - Schweiz)

PAPST ÄUSSERT SORGE WEGEN ARBEITSLOSIGKEIT

Vatikanstadt - Seine Sorge um den Frieden hat Papst Paul VI. in 
seiner Mittagsansprache am 1* Februar erneut zum Ausdruck ge
bracht.
Angesichts der internationalen Wechselfälle der letzten Zeit müs
se der Christ mehr denn je die Hilfe Gottes für die Errichtung
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von Frieden und Gerechtigkeit erbitten und sein eigenes Vertrauen 
in die konfliktlösende Kraft des Friedens und der Gerechtigkeit 
stärken, sagte der Papst,
Besonderen Schmerz aber bereite ihm in diesen Tagen die wirt
schaftliche Krise, fuhr Paul VI, fort, "Die Rezession in der In
dustrie, die Geldentwertung und ganz besonders die Arbeitslosig
keit mit ihren schmerzlichen Auswirkungen auf zahlreiche Arbeiter
familien bereiten auch uns schweren Kummer", sagte Paul VI,, "und 
erweckt vor unserem geistigen Auge das Bild unübersehbarer Scha
ren von Arbeitern ohne Brot und ohne Hoffnung,"

(Petrusblatt - West-Berlin)

- 3 -

LUTHERANER KAMERUNS SOLIDARISCH MIT VERFOLGTEN IN NAMIBIA

Ngaoundere (Kamerun) - Die Solidarität der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Kamerun (ELKK) mit der Vereinigten Evangelisch- 
Lutherischen Kirche in Südwestafrika (VELKSWA) hat der General
rat dieser Kirche auf seiner letzten Sitzung im Dezember 1975 
zum Ausdruck gebracht. Der Generalrat betont, daß die Vereinig
te Kirche in Namibia als ein Opfer der südafrikanischen Politik 
der Rassentrennung "schmerzlich geprüft" werde. Die kameruni
schen Lutheraner versichern die Schwesterkirche in Südwestafri
ka ihrer moralischen Unterstützung und Fürbitte. Weiter heißt es 
in der Stellungnahme der ELKK: "Wir bitten refe^ektvoll die Regie
rung der Vereinigten Republik von Kamerun, ihren Einfluß fortge
setzt dahingehend geltend zu machen, daß Druck auf die Regierung 
von.Südafrika ausgeübt und die Weltmeinung beeinflußt wird, so 
daß/Regierung von Südafrika aufhören möge, ihre Angriffe gegen 
die Kirche in Namibia und deren Leitung fortzusetzen,"
Mit ihrer Politik der Unterdrückung aller derjenigen, die nicht 
ihre Ansichten teilen, zeige die südafrikanische Regierung offen 
ihre. Schwäche, meint der Generalrat der kamerunischen Kirche. Es 
si,inun einmal eine Tatsache, daß die Predigt des Evangeliums der 
Gleichheit aller Menschen vor Gott der Idee der Apartheid zuwi
derlaufe.

- 4 -



Eine der Aufgaben der Kirche sei es, für die Befreiung einzutre
ten und für die Beachtung der Menschenrechte, Sie sei daher ver
pflichtet, gegen alle Formen der politischen Unterdrückung sowie 
der raseiechen und religiösen Diskriminierung zu protestieren,

(LWB-Information - Schweiz) 

AETHIOPISCHE KIRCHE ÜBERNIMMT ARBEIT IN DÜRREGEBIET
SSS3CSaaeSCCS33SS388SSS66CSSSS:8SSSS=S853aS&383BBC8

Addis Abeba - Die Evangelische Mekane-Yesus-Klrche (EMYK) hat 
die Verantwortung für ein Wiederaufbauprogramm in zwei von der 
Dürre heimgesuchten Gebieten in Südäthiopien übernommen.
Da sich die Lage jetzt bessert, wird der Schwerpunkt auf Wieder
aufbau liegen. Die EMYK wird in zwei Gebieten, in Konso im Ver- 
waltungsgebiet Gamo Gofa und im Gebiet Mega-Mojale in der Sida- 
mo-Region ein landwirtschaftliches Entwicklungsprogramm durch
führen, Das Programm umfaßt Verbesserungen im landwirtschaftli
chen Bereich, die Gründung von Genossenschaften und den Ausbau 
von Gesundheitsdiensten und Erziehungsprogrammen,

(LWB-Information - Schweiz)

ARMUT IN DEN USA
SSS=SSCS3SSKBSC8

Washington - Die vom Sentralrat der Katholiken in den USA ini
tiierte "Kampagne für menschliche Entwicklung" mit Sitz in Wa
shington hat einen Report über die Armut in Amerika vorgelegt, 
der sich von den regierungsamtlichen Zahlenwerken sensationell 
abhebt. Nicht 24 Millionen Arme in den Staaten gibt es, sondern 
mindestens 40 Millionen, sagen die Katholiken, und wenn man noch 
ein Minimum von Menschenwürde hinzurechnete und nicht nur das 
nackte überleben fordert, dann sind es sogar 6 5 Millionen.
Diese Systemkritik zielt auf Washington, Die Armen werden betro
gen, heißt es. Man habe bisher die wahren Zahlen absichtlich ver
fälscht, Außerdem dürfe ein menschenwürdiger Lebensstandard kein
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Privileg sein« Die Katholiken sagen dann auch klar, wer die Pri- ■ 
vilegierten sind: Weniger als fünf Prozent der amerikanischen Be
völkerung besitzen die Hälfte allen Reichtums, verfügen über 33 Pro
zent aller Aktien, 90 Prozent aller Staats- und Gemeindeobligatio- 
nen und 62 Prozent aller Firmen* Diese .Analyse zeugt Sätze wie: , 
Unser gesellschaftliches System ist nicht auf das Gemeinwohl orien
tiert.
Quintessenz: Ein Fünftel der Bevölkerung bezieht nur vier Prozent 
aller Einkommen, Hoffnung auf Änderung ist von der Wirtschaft am 
wenigsten zu erwarten, weil eie sich lediglich um Profit und nicht 
um die Machtlosen kümmert.

(Sdnntagsblatt - BRD)

- 5 -

BISCHOF ODER PRÄLAT

Bonn - Der katholische Bischof von Rottenburg, Dr, Georg Moser, 
wurde beim Mannheimer SPD-Parteitag offiziell als Gast begrüßt, 
obwohl er ("aus Termingründenw) seine Teilnahme schriftlich ab
gesagt hatte. Der Bischof wurde auf den Vorgang erst aufmerksam, 
als sich CDU-Sprecher Willi Weiskirch darüber beschwerte, daß die 
Katholische Kirche bei der SPD durch einen Bischof vertreten ge
wesen sei, während sie zum CDU-Parteitag "lediglich einen Prä- 
later?’ geschickt habe.

(Heue Stimme - BRD)

KIRCHLICHES LEBER IR DER SOWJETUNION j
' i. • i

Moskau - Fast dreißig Kirchen haben die Evangeliumschristen- 
Baptisten im Jahr 1975 neu eröffnet, und zwar vor allem im Ge
biet von Rowosibirsk, in Mironovka, Kontschinsk und anderen Or
ten. In Karaganda (Kasachstan) wurde eine Mennonitieche Kirche 
ihrer Bestimmung übergeben.
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Darüber hinaus wurden ungefähr 200 baptistische Pastoren und Pre
diger im gleichen Zeitraum ordiniert. Sie nahmen ihre Arbeit in 
verschiedenen Unionsrepubliken auf. Viele von ihnen haben einen 
zweijährigen Bibelkursus absolviert. Wie in den vergangenen Jahren 
so betrug die Zahl der durch Großtaufe neu zu dieser Kirche, die 
die Mehrheit der Protestanten in der Sowjetunion umfaßt, Hinzuge
kommenen ca.' 5000.
In den ersten neun Monaten des Jahres 1975 wurde die Moskauer Ge
meinde der Evangeliumschristen-Baptisten von mehr als 1000 auslän
dischen Gästen aus 35 Ländern besucht. Diese Besucher kamen u. a. 
aus den USA, Großbritannien, Schweden, Finnland, Australien, 
Tansania, Italien, Spanien, Kanada, der BRD, der DDR und der CSSR,

(World Parish - USA)

UNTERSTÜTZT DIE MPLA! - APPELL AN ALLE CHRISTEN IN DEN NIEDERLANDEN

Im gegenwärtigen Krieg in Angola geht praktisch alle westliche 
Hilfe zu den Bewegungen PNLA und UNITA, die versuchen, eine drit
te Bewegung, die MPLA, zum Verschwinden zu bringen. Eine Reihe 
von Ländern, wie die USA, Frankreich und Belgien leisten sogar 
eine umfangreiche militärische Hilfe.
Die Politik der westlichen Länder zielt eindeutig auf die Siche
rung der bedeutenden ökonomischen Interessen des Westens in An
gola. Durch ihre Unterstützung der FNLA und der UNITA wollen sie 
erreichen, daß auch in Zukunft die Profite der reichen Boden
schätze Angolas weiterhin den westlichen Ländern und nicht der 
verzweifelt armen Bevölkerung des Landes selbst zugute kommen. 
Deshalb möchten sie die MPLA neutralisieren, also jene Bewegung, 
die für eine gerechtere Verteilung der Reichtümer Angolas ein- 
tritt.
Das bedeutet, daß sich der Westen abermals gegen die elementar
sten Rechte und Interessen des angolanischen Volkes stellt. Auch 
in der Vergangenheit hat der Westen immer seinen eigenen ökono
mischen und militärischen Interessen den Vorzug gegenüber dem Los



der Bevölkerung gegeben. Jahrhundertelang wurden die Angolesen 
durch Sklaverei und Zwangsarbeit ausgebeutet. Und als das Volk 
von Angola sich von kolonialer Unterdrückung befreien wollte, 
mußte es vierzehn Jahre lang darum kämpfen, und zwar vor allem 
auch deshalb, weil der Westen Portugal beträchtliche Unterstüt
zung zuteil werden ließ.
Aber es ist nicht nur der Westen, der sich gegen die MPLA wen
det, zwei Nachbarn Angolas haben gleichfalls Truppen zum Kampf 
gegen die MPLA in das Land entsandt. Zaire, das vom Westen unter
stützt wird, hofft, Einfluß auf die zukünftige Regierung in Ango
la zu gewinnen und dadurch in die Lage zu kommen, die reichen Öl
felder in der Nordprovinz Cabinda auszubeuten. Südafrika ist be
müht, sowohl seine ökonomischen Interessen (umfangreiche Investi
tionen in Angola), als auch seine militärischen und politischen 
Interessen (Kampf gegen die namibianische Befreiungsbewegung SWAPO 
und Portsetzung der Apartheid im Mutterland) zu schützen.
In diesem Kampf kann die MPLA mit der Unterstützung einer Reihe r 
afrikanischer Länder rechnen, wie Tansania, Mozambique und Nige
ria, und mit Hilfe aus Ost-Europa, darunter der Sowjetunion, Kuba 
hat Militärberater entsandt. Trotz wiederholter Versuche auch von 
westlichen Ländern Unterstützung zu erhalten, gelang es der MPLA 
nicht, solche Hilfe in nennenswertem Umfang zu bekommen.
Die Haltung des Westens gegenüber der MPLA bedeutet nicht nur, 
daß sich der Westen gegen die wirklichen Interessen des angola
nischen Volkes wendet - Umverteilung des Reichtums und Nützung 
der Bodenschätze zum Wohle des Volkes - sie bürdet gleichzeitig 
diesem Volk einen internationalen Konflikt auf, der zu einer neu
en Schlacht zwischen Ost und West zu entarten droht. Deshalb ist 
es unsere Sorge, daß Angola ein zweites Vietnam werden könnte.
Angesichts einer solchen Situation, wie sie heute in Angola exi
stiert, können Christen nicht abseits bleiben. Das Recht des an
golanischen Volkes auf wahre Unabhängigkeit ist nicht nur in den 
Menschenrechten begründet, wie sie in der internationalen Gemein
schaft allgemein anerkannt wird, sondern auch im Evangelium.
Das Komitee "Kirchen für Angola" bittet unsere Kirchen dringlich, 
sich jetzt diesen Prägen zu öffnen. Die Kirchen müssen an die Sei



te der Unterdrückten treten und für ihre Rechte kämpfen trotz der 
schweren Belastung durch die Vergangenheit. Denn die Botschaft 
des Evangeliums ist eine Botschaft der Befreiung.
Wo immer ein Volk unterdrückt wird, jetzt und in der Vergangen
heit, sind Christen zum Befreiungehandeln aufgerufen und nicht zu 
Kompromissen, Versöhnung verlangt Parteinahme für die Unterdrück
ten und Arbeit für eine Gesellschaft der Gerechtigkeit und Gleich
heit.
Das Komitee "Kirchen für Angola" ist der Überzeugung, daß der We
sten im Krieg in Angola auf der falschen Seite steht. Aus diesem 
Grunde appelliert es an die Christen und die Kirchen in den Nie
derlanden, für die Unterdrückten Partei zu nehmen. Das bedeutet, 
sich klar für die MPLA zu entscheiden, denn:
- die MPLA ist die einzige Bewegung mit einem klaren Plan für die 

Zukunft und die Entwicklung Angolas;
- nur die MPLA hat eine genügend große Zahl ausgebildeter Leute 

zur Verfügung, die große Erfahrungen in Entwicklungsprogrammen 
zum Nutzen der Bevölkerung besitzen auf den Gebieten der Erzie
hung, des Gesundheitswesens und der Gemeinschaftsarbeit;

- nur in den Landesteilen, die von der MPLA verwaltet werden, 
liegt die Entscheidungsgewalt zu einem beträchtlichen Teil in 
den Händen des Volkes und werden Initiative und Mitarbeit der 
Bevölkerung ermutigt;

- die MPLA ist die einzige Bewegung, die auf nichtrassistischer 
Basis arbeitet und die nicht mit einem bestimmten Stamm ver
bunden ist;

- nur die MPLA hat sich von Anfang an entschieden gegen die Aus
beutung des Landes durch ausländische Mächte gewandt und die Um
verteilung von Reichtum und Macht zu ihrem Ziel erklärt;

- nur die MPLA hat die südafrikanische Invasion Angolas verur
teilt, die die Besetzung Namibias verlängern und die Apartheid 
erhalten will;

- nur auf diese Weise kann eine katastrophale Eskalation des Krie
ges zu einem Ost-West-Konf$ikt verhindert werden und die MPLA



ihre unabhängige Position gegenüber den Blocks erhalten. Des
halb appellieren wir an Christen und Kirchen: Unterstützt die 
MPLA! Nehmt Partei für die Unterdrückten! Laßt ein zweites 
Vietnam nicht zu!

(Informationsbulletin des Komitees 
"Kirchen für Angola" - Niederlande)
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Zur Auswertung des XXV. Parteitages der KPdSU

Mit dem XXV« Parteitag der KPdSU wurde ein weiterer bedeutsamer 
Schritt auf dem Weg zur kommunistischen Gesellschaft in der Sowjet 
Union vollzogen. Ausgehend von der großartigen Bilanz der Arbeit 
seit dem XXIV. Parteitag, gaben der vom Generalsekretär des ZK 
der KPdSU, Leonid Breshnew, vorgetragene Rechenschaftsbericht 
des Zentralkomitees sowie die Rede des Vorsitzenden des Minister
rates, Alexej Kossygin, über die Entwicklung der Volkswirtschaft 
der UdSSR von 1576 - 1580 einen optimistischen Ausblick auf die 
in den nächsten fünf Jahren oevorstehenden Aufgaben, die erneut 
und überzeugend die strategischen Hauptlinien der sowjetischen 
Politik, die Sicherung des Friedens und das WohuL des Menschen, 
ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Eindrucksvoll wurde im 
Verlauf des Parteitages unterstrichen, was der Erste Sekretär des 
Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, in seiner Grußansprache 
mit den Worten formulierte: "Die UdSSR gibt allen Völkern das 
leuchtende Beispiel der Verwirklichung der Ideale der Freiheit, 
des Friedens, der Arbeit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit."

Angesichts der hohen Bedeutung, die der XXV. Parteitag der KPdSU 
auch xür das Volk der DDR besitzt, bitten wir alle Vorstände unse
rer Partei, d'ie im Rechenschaftsbericht und anderen Dokumenten 
enthaltenen Aussagen gründlich auszuwerten, sie in die Jahres
hauptversammlungen* der Ortsgruppen einzubeziehen und dabei fol
gende Gesichtspunkte in den Vordergrund zu rücken:

1# Die auf dem XXV, Parteitag gezogene Bilanz der sowjetischen 
Politik bestätigt nachdrücklich die Richtigkeit der auf dem 
XCIV. Parteitag der KPdSU gefaßten Beschlüsse, Sie zeigt:
Sowohl auf dem Gebiet der Innenpolitik als auch dem der Außen
politik wurden bedeutsame Erfolge erzielt. Gefestigt wurde 
die materiell-technische Basis des Kommunismus und die poli4 
tisch-moralische Einheit der Sowjetgesellschaft, vorange
führt die Politik der Entspannung, gestärkt die Einheit der 
sozialistischen Bruderländer und die Front der antiimperia
listischen Kräfte. Erneut wurde_sichtbar, daß das kontinuier
liche Voranschreiten der Sowjetunion zugleich das entscheidende



Unterpfand für das Erstarken und Gedeihen der genanten sozia— 
listischen Staatengemeinschaft, die Hauptgarantie für neue 
Erfolge der Völker im weltweiten Kampf um Frieden und Sozia
lismus ist.

2. Vorrangige Aufmerksamkeit widmete der XXV. Parteitag der wei
teren Festigung der Freundschaft und Zusammenarbeit mit den 
sozialistischen Bruderstaaten. Auf sie ist, wie Leonid 
Breshnew Im Rechenschaftsbericht hervorhob, das Hauptaugen
merk der KPdSU gerichtet. Dank der Einheit, Solidarität und 
gegenseitigen Unterstützung ist es den Ländern des Sozialis
mus im vergangenen Jahrfünft gelungen, außerordentlich große 
Aufgaben zu verwirklichen und damit zugleich entscheidende 
Voreussetzungen für eine weitere Vertiefung der Zusammenar
beit sowie einen weiteren Ausbau ihrer gemeinsamen interna
tionalen Pesitionen zu schaffen. Im Ergebnis dieser Entwick
lung kann man feststellen, daß der Prozeß der gegenseitigen 
Annäherung der sozialistischen Länder heute'mit aller Deut
lichkeit als gesetzmäßige Erscheinung zutage tritt.

Sichtbar wird dies insbesondere am Beispiel der sozialisti
schen ökonomischen Integration. Denk der zunehmenden Verstär
kung ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Verflech
tung ihrer Volkswirtschaften auf der Grundlage des langfri
stigen Komplexprogramms des RGW stellen die Länder der sozia
listischen Staatengemeinschaft heute die dynamischste Wirt
schaftsregion der Welt dar. Ihr Außenhandelsumsatz hat sich 
in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt, und ihr 
Zusammenwirken bei der Erschließung von Haturschätzen, beim 
Bau großer Industriekomplexe und bei der Realisierung bedeu
tender Forschungsvorhaben weiter intensiviert. Auf der,Tages
ordnung stehen gegenwärtig die Ausarbeitung und Verwirklichung 
langfristiger Zielprogramme, Hierzu wird die XXX. Tagung des 
RGW Anfang Juli wichtige Beschlüsse fassen,

3. Gegenüber den kapitalistischen Staaten bekräftigte der XXV. 
Parteitag den Willen der Sowjetunion, auch in Zukunft konse
quent auf dem durch das Friedensprogramm des XXIV. Parteitages 
vorgezeichneten './eg der friedlichen Koexistenz voranzuschrei



ten. Dieses Programm, so betonte Leonid Breshnew, wies den 
realen Weg zur Beendigung des kalten Krieges und formulierte 
präzise die Aufgaben im Kampf um den Übergang von der Kriegs
gefahr zur friedlichen Zusammenarbeit, Im Zuge seiner Ver
wirklichung wurden die im Ergebnis des zweiten Weltkrieges 
entstandenen territorialen und politischen Realitäten in 
Europa völkerrechtlich fixiert (europäisches Vertragssystem, 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) und 
damit entscheidende Voraussetzungen dafür geschaffen, daß der 
dauerhafte Friede zur natürlichen Lebensform aller Völker 
Europas wird. Verbessert wurden ebenfalls die Beziehungen der 
Sowjetunion zur größten Macht der kapitalistischen Welt, den 
USA, Durch ein System sowjetisch-amerikanischer Verträge, 
Abkommen und anderer Dokumente konnte die politische und 
rechtliche Grundlage für die Entwicklung einer gegenseitig 
vorteilhaften Zusammenarbeit geschaffen und die Gefahr des. 
Ausbruchs eines nuklearen Krieges gemindert werden,

Als nach wie vor hochaktuelle Aufgabe im Ringen um eine Mate
rialisierung der Entspannung kennzeichnete der XXV, Partei
tag den Kampf für die Einstellung des Wettrüstens und für die 
Abrüstung, Aufbauend auf den bisher erreichten Erfolgen - 
wie dem Inkrafttreten der internationalen Konvention über 
das Verbot und die Vernichtung der bakteriologischen Waffen, 
der ersten realen Abrüstungsmaßnahme in der Geschichte der 
internationalen Beziehungen - wird es nunmehr darauf ankom
men, die gegenwärtigen sowjetisch-amerikanischen Verhandlun
gen über eine weitere Einschränkung der strategischen Rüstun
gen zum Erfolg zu führen, die vorliegenden OTTO-EntSchließungen 
zür Abrüstung, besonders das Projekt einer Weltabrüstungskon
ferenz, zu verwirklichen und einen entscheidenden Durchbruch 
bei den "liefter Verhandlungen über die Reduzierung der Streit
kräfte und Rüstungen in Mitteleuropa zu erzielen. Große Be
deutung im Blick auf eine Verminderung der Kriegsgefahr ist 
dam auf dem XX1/. Parteitag unterbreiteten Vorschlag der UdSSR 
beizumessen, einen Weltvertrag über Gewaltverzicht in den 
internationalen Beziehungen abzuschließen.



Als organische Fortsetzung und Entwicklung des vom XXIV. Par
teitag aufgestellten Friedensprogrammes bestätigte der XXV, 
Parteitag der KPdSU das 'Programm des weiteren Kampfes für 
Frieden und internationale Zusammenarbeit, für die Freiheit 
und Unabhängigkeit der Völker, Mit ihm setzt der XXV. Partei
tag das kühne Friedensprogramm der KPdSU von günstigeren 
Positionen aus, mit neuen, höheren Zielen fort.

Mit der weiteren Markierung des Weges zum Kommunismus in der 
Sowjetunion, mit der Einleitung einer neuen Etappe der Stär
kung der materiell-technischen Basis der kommunistischen Ge
sellschaft und der Vervollkommnung der gesellschaftlichen Be
ziehungen verleiht der XXV, Parteitag der Entwicklung der ge
samten sozialistischen Zteatengemeinschaft und darüber hinaus 
der revolutionären Weltbewegung neue Impulse, Beflügelt durch 
das Beispiel, die Macht und die Ausstrahlungskraft des Sozia
lismus, schalten sich heute neue Generationen und soziale 
Schichten, neue Parteien und Organisationen in den revolu
tionären Prozeß ein. In zahlreichen Ländern erstarkt die 
Aktionseinheit der Arbeiter mit anderen demokratischen Par
te ien.

Zur gleichen Zeit bestätigt die tiefe Krise in den kapitali
stischen Ländern erneut und mit Iiachdrucks Der Kapitalismus 
ist eine Gesellschaft ohne Zukunft. Seine Labilität wird 
immer augenfälliger. Längst xviderlegt ist die von bürgerli
chen Ideologen und Reformisten in die Welt gesetzte These, 
daß sich der heutige Kapitalismus von seinen Gebrechen be
freien könnte.

In Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen 
Entwicklung und geleitet vom Prinzip des proletarischen 
Internationalismus sowie der internationalistischen Solida
rität, unterstrich der XXV, Parteitag - so u,a, in der Er
klärung "Freiheit für die Gefangenen des Imperialismus und 
der Reaktion" - die feste Verbundenheit der sowjetischen 
Menschen mit dem Kampf anderer Völker für Freiheit und Fort
schritt. Diese Solidarität ist Bestandteil des weltweiten 
Klassenkampfes gegen den Imperialismus, dessen Gesetz# durch
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die Entspannung weder aufgehoben noch abgeändert werden kön
nen. Solidarität mit dem Kampf der ausgebeuteten Klassen und 
den um Freiheit ringenden Völkern stellt keine Einmischung in 
die Angelegerdieiten anderer Staaten dar. Sie steht nicht im 
Widerspruch zu den Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
zwischen otaeten unterschiedlicher sozialer Ordnung. Vielmehr 
sind das internationalistische Denken und Handeln sowie der 
Kampf der Völker der sozialistischen Gemeinschaft um Frieden 
und Entspannung’auf ein und dasselbe Ziel gerichtet: dem 
1 or sehri i,t der Menschheit den Weg zu bahnen.

Die wachsende Anziehungskraft des Sozialismus auf die Völker 
unterstreicht nicht zuletzt die Tatsache, daß 1 0 3 Delega
tionen von kommunistischen und Arbeiterparteien, national- 
demokratischen und sozialistischen Parteien aus 9 6 Ländern 
Gäste des Parteitages waren. Hoch niemals zuvor hatten so 
viele Vertreter der großen revolutionären Ströme unserer Zeit 
an einem Parteitag der KPdSU teilgenommen und damit die feste 
Verbundenheit zwischen der Partei Lenins und allen Fort
schrittskräften der Welt bezeugt.

5. Die Werktätigen in der DDR haben den Ablauf des XXV, Partei
tages der KPdSU mit großer Anteilnahme und hoher Aufmerksam
keit verfolgt. Als Freunde und Verbündete der Sowjetunion 
wissen sie sich zugleich zu hohem Dank verpflichtet für die 
selbstlose Unterstützung, die die Völker der UdSSR, beginnend 
mit der Befreiungstat vor mehr als drei Jahrzehnten, unserem 
',0“*k erlesen haben, nicht zuletzt im Ergebnis der interna
tionalistischen Unterstützung durch die Sowjetunion und des 
au* aem aJJY. Parteitag beschlossenen Friedensprogramms voll
zog sich in c.en zurückliegenden Jahren die weltweite völker
rechtliche Anerkennung unserer Republik, und nicht zuletzt im 

, Ergelmis dieser brüderlichen Eilfe ist es unserem Volk gelun- 
ger, jene materiellen und geistigen Voraussetzungen zu schaf- 
--c, aie es der Partei der Arbeiterklasse in der DDR ermögli
chen, auf ihrem bevorstehenden Parteitag wissenschaftlich” 
fundiert den kommenden Weg der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft abzustecken und eindrucksvoll die großartigen 
Perspektiven des kommunistischen Aufbaus ins Blickfeld der



Bürger zu rücken. Große Bedeutung besitzt in diesem Zusammen
hang der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegen
seitigen Beistand vom 7« Oktober 1975, mit dem unsere beiden 
Staaten und Völker ihre Anstrengungen für die gemeinsamen 
kommunistischen Ziele, für die weitere Annäherung unserer 
sozialistischen ITationen vereinen,

"Das Bündnis mit der Sowjetunion", so hob Erich Honecker in 
seiner Grußansprache hervor, "ist und bleibt eine Lebensgrund
lage für die friedliche Arbeit, für das Y/ohl und das Glück 
unseres Volkes,"

In diesem Sinne sehen auch wir christlichen Demokraten im 
Studium und in der Auswertung der Beschlüsse des XXV, Partei
tages der KPdSU einen untrennbaren Bestandteil der Vorbe
reitung auf den IX, Parteitag der SED, der seinerseits einen 
entscheidenden Beitrag dazu leisten wird, die Freundschaft 
und Zusammenarbeit zwischen der DDR und der Sowjetunion zu 
vertiefen und so weitere Voraussetzungen für eine glück
liche und friedliche Zukunft beider Völker zu schaffen.

Zu den Jahreshauptversammlungen 1376

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat in seiner Sitzung vom 
25# Februar 1 9 7 6  die bisher durchgeführten Jahreshauptversamm
lungen eingeschätzt. Es kann festgestellt werden, daß sie die 
Zielstellung, in allen Ortsgruppen Voraussetzungen für die Er
füllung der im "Rahmenplan für’die Arbeit der CDU im 1, Halb
jahr 1976" festgelegten Aufgaben zu schaffen, überwiegend er
reicht haben.

Auch bei den noch bevorstehenden Jahreshaupt Versammlungen kommt 
es entsprechend der Aufgabenstellung der XIII, Sitzung des 
Hauptvorstandes darauf an, alle Mitglieder zu gewinnen, "mit 
ideenreichen Vorschlägen, neuen Initiativen und hohen Leistun
gen die weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe, die allseitige 
Stärkung unseres sozialistischen Staates zu unterstützen und 
damit als zuverlässige Bündnispartner der Partei der Arbeiter-



Es ist notwendig, daß alle Bezirks- und KreisVorstände den Orts
gruppen verstärkt Unterstützung geben und bei der weiteren Vor
bereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen insbe
sondere folgende Gesichtspunkte noch stärker beachten:

1, Wir bitten zu sichern, daß die Entwürfe der Dokumente des 
IX, Parteitages der SED noch umfassender in die Diskussion 
der Jahreshauptversammlungen einbezogen und alle Mitglieder 
gewonnen werden, sich an der Volksaussprache zur Vorbereitung 
des Parteitages der Partei der Arbeiterklasse zu beteiligen. 
Den Ortsgruppenvorständen sollte insbesondere durch die 
KreisVorstände geholfen werden, Prägen der Mitglieder zu 
aktuellen politischen Problemen aufzugreifen und überzeu
gend zu beantworten,

2, Wir bitten zu gewährleisten, daß in den Berichten der Vor
stände und in den Diskussionsbeiträgen politisch-ideologi
sche Probleme noch stärker mit den territorialen Erforder
nissen verbunden werden. In jeder Ortsgruppe sollten vor 
der Jahreshauptversammlung einige freunde gewonnen werden, 
die in der Diskussion zu politischen Grundfragen sprechen,

3* Wir bitten, noch zielgerichteter darauf hinzuwirken, daßsich 
die Ortsgruppenprogramrae durch eine hohe Qualität auszelch- 
nen und auf die Mitarbeit an der Lösung der entscheidenden 
Aufgaben in den Territorien orientieren. Dabei kommt es zu
gleich darauf an, daß möglichst alle Mitglieder gewonnen 
werden, persönliche Verpflichtungen zu d.en Ortsgruppenprogrem- 
men, insbesondere zur Beteiligung am sozialistischen Wettbe
werb in den Betrieben, Städten und Gemeinden abzugeben,

4, Wir bitten, dafür Sorge zu tragen, daß die Einladungen zu den 
Jahreshauptversammlungen an die 0P0- bzw, WPO-Sekretäre der 
SED durch die Ortegruppenverstände rechtzeitig erfolgen und 
durch entsprechende Absprachen der Kreissekretäre mit den

klasse einen wirksamen Beitrag zur Vorbereitung des IX, Partei
tages der SED zu leisten".
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Kreisleitungen der SED in jeder Ortsgruppe die Übergabe des 
Ortsgruppenprogrammes an den Vertreter der SED in der Jahres
hauptversammlung gesichert wird,

5# Stärkere Beachtung bitten wir der Beteiligung der Mitglieder 
an den Jahreshauptversammlungen zu widmen. Es kommt darauf 

* 'o ichst al_v- f Mitglieder in die Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen einzubeziehen und auch 
in den größeren Stadtortsgruppen zu sichern, daß die Jahres
hauptversammlungen zumindest beschlußfähig sind.
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Zur Auswertung des XXV, Parteitages der KPdSU

Mit dem XXV, Parteitag der KPdSU wurde ein weiterer bedeutsamer 
Schritt auf dem V/eg zur kommunistischen Gesellschaft in der Sowjet
union vollzogen. Ausgehend von der großartigen Bilanz der Arbeit 
seit dem XXIV, Parteitag, gaben der vom Generalsekretär des ZK 
der KPdSU, Leonid Breshnew, vorgetragene Rechenschaftsbericht 
des Zentralkomitees sowie die Rede des Vorsitzenden des Minister
rates, Alexej Kossygin, Liber die Entwicklung der Volkswirtschaft 
der UdSSR von 1976 - 1980 einen optimistischen Ausblick auf die 
in den nächsten fünf Jahren bevorstehenden Aufgaben, die erneut 
und überzeugend die strategischen Hauptlinien der sowjetischen ( 
Politik, die Sicherung des Friedens und das Y/ohil des Menschen, 
ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Eindrucksvoll wurde im 
Verlauf des Parteitages unterstrichen, was der Erste Sekretär des 
Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, in seiner Grußansprache 
mit den Worten formulierte: "Die UdSSR gibt allen Völkern das 
leuchtende Beispiel der Verwirklichung der Ideale der Freiheit, 
des Friedens, der Arbeit, der Gleichheit und der Brüderlichkeit.»

Angesichts der hohen Bedeutung, die der XXV. Parteitag der KPdSU 
auch für das Volk der DDR besitzt, bitten wir alle Vorstände unse
rer Partei, die im Rechenschaftsbericht und anderen Dokumenten 
enthaltenen Aussagen gründlich auszuwerten, sie in die Jahres
hauptversammlungen der Ortsgruppen einzubeziehen und dabei fol
gende Gesichtspunkte in den Vordergrund zu rücken: 1

1. Die auf dem XXV, Parteitag gezogene Bilanz der sowjetischen 
Politik bestätigt nachdrücklich die Richtigkeit der auf dem 
XXIV. Parteitag der KPdSU gefaßten Beschlüsse. Sie zeigt:
Sowohl auf dem Gebiet der Innenpolitik als auch dem der Außen
politik wurden bedeutsame Erfolge erzielt. Gefestigt wurde 
die materiell-technische Basis des Kommunismus und die poli-r 
tisch-moralische Einheit der Sowjetgesellschaft, vorange
führt die Politik der Entspannung, gestärkt die Einheit der 
sozialistischen Bruderländer und die Front der antiimperia
listischen Kräxte, Erneut wurde sichtbar, daß das kontinuier
liche Voranschreiten der Sowjetunion zugleich das entscheidende
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Unterpfand für das Erstarken und Gedeihen der gesamten sozia
listischen Staatengemeinschaft, die Hauptgarantie für neue 
Erfolge der Völker im weltweiten Kampf um Frieden und Sozia
lismus ist.

2 . Vorrangige Aufmerksamkeit widmete der XTV. Parteitag der wei
teren Festigung der Freundschaft und Zusammenarbeit mit den 
sozialistischen Bruderstaaten. Auf sie ist, wie Leonid 
Breshnew im Rechenschaftsbericht hervorhob, das Hauptaugen
merk der KPdSU gerichtet. Dank der Einheit,.Solidarität und 
gegenseitigen Unterstützung ist es den Ländern des Sozialis
mus im vergangenen Jahrfünft gelungen, außerordentlich große 
Aufgaben zu verwirklichen und damit zugleich entscheidende 
Voraussetzungen für eine weitere Vertiefung der Zusammenar
beit sowie einen weiteren Ausbau ihrer gemeinsamen interna
tionalen PssitIonen zu schaffen. Im Ergebnis dieser Entwick
lung kann man feststellen, daß der Prozeß der gegenseitigen 
Annäherung der sozialistischen Länder heute mit aller Deut
lichkeit als gesetzmäßige Erscheinung zutage tritt.

Sichtbar wird dies.insbesondere am Beispiel der sozialisti
schen ökonomischen Integration. Denk der zunehmenden Verstär- 

. kung ihrer wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Verflech
tung ihrer Volkswirtschaften auf der Grundlage des langfri
stigen Komplexprogramms des RGW stellen die Länder der sozia
listischen Staatengemeinschaft heute die dynamischste Wirt
schaftsregion der Welt dar. Ihr Außenhandelsumsatz hat sich 
in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt, und ihr 
Zusammenwirken bei der Erschließung von Naturschätzen, beim 
Bau großer Industriekomplexe und bei der Realisierung bedeu
tender Forschungsvorhaben weiter intensiviert. Auf der,Tages
ordnung stehen gegenwärtig die Ausarbeitung und Verwirklichung 
langfristiger Zielprogramme. Hierzu wird die XXX. Tagung des 
RGW Anfang-Juli wichtige Beschlüsse fassen.

3. Gegenüber den kapitalistischen Staaten bekräftigte der XXV. 
Parteitag den Willen der Sowjetunion, auch in Zukunft konse
quent auf dem durch das Friedensprogramra des XXIV, Parteitages
vorgezeichneten ■eg =r friedlichen Koexistenz voranzuschrei«



ten. Dieses Programm, so betonte Leonid Breshnew, wies den 
realen Weg zur Beendigung des kalten Krieges und formulierte 
präzise die Aufgaben im Kampf um den Übergang von der Kriegs
gefahr zur friedlichen Zusammenarbeit# Im Zuge seiner Ver
wirklichung wurden die im Ergebnis des zweiten Weltkrieges 
entstandenen territorialen und politischen Realitäten in 
Europa völkerrechtlich fixiert (europäisches Vertragssystem, 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) und 
damit entscheidende Voraussetzungen dafür geschaffen, daß der 
dauerhafte Priede zur natürlichen Lebensform aller Völker 
Europas wird. Verbessert wurden ebenfalls die Beziehungen der 
Sowjetunion zur größten Macht der kapitalistischen Welt, den 
USA. Durch ein System sowjetisch-amerikanischer Verträge, 
Abkommen und anderer Dokumente konnte die politische und 
rechtliche Grundlage für die Entwicklung einer gegenseitig 
vorteilhaften Zusammenarbeit geschaffen und die Gefahr des. 
Ausbruchs eines nuklearen Krieges gemindert werden,

Als nach wie vor hochaktuelle Aufgabe im Ringen um eine Mate
rialisierung der Entspannung kennzeichnete der XXV. Partei
tag den Kampf für die Einstellung des Wettrüstens und für die 
Abrüstung, Aufbauend auf den bisher erreichten Erfolgen - 
wie dem Inkrafttreten der internationalen Konvention über 
das Verbot und die Vernichtung der bakteriologischen Waffen, 
der ersten realen Abrüstungsmaßnahme in der Geschichte der 
internationalen Beziehungen - wird es nunmehr darauf ankom
men, die gegenwärtigen sowjetisch-amerikanischen Verhandlun
gen über eine weitere Einschränkung der strategischen Rüstun
gen zum Erfolg zu führen, die vorliegenden UNO-EntSchließungen 
zur Abrüstung, besonders das Projekt einer Weltabrüstungskon
ferenz, zu verwirklichen und einen entscheidenden Durchbruch 
bei den Wieder Verhandlungen über die Reduzierung der Streit
kräfte und Rüstungen in Mitteleuropa zu erzielen. Große Be
deutung im Blick auf eine Verminderung der Kriegsgefahr ist 
dem auf dem XXV. Parteitag unterbreiteten Vorschlag der UdSSR 
beizumessen, einen Weltvertrag über Gewaltverzicht in den 
internationalen Beziehungen abzuschließen.
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Als organische Fortsetzung und Entwicklung des vom XXIV. Par
teitag aufgestellten Friedensprogrammes bestätigte der XXV# 
Parteitag der KPdSU das Programm des weiteren Kampfes für 
Frieden und internationale Zusammenarbeit, für die Freiheit 
,und Unabhängigkeit der Völker# Mit ihm setzt der XXV. Partei
tag das kühne Friedensprogramm der KPdSU von günstigeren 
Positionen aus, mit neuen, höheren Zielen fort.

4# Mit der weiteren Markierung des Weges zum Kommunismus in der 
Sowjetunion, mit der Einleitung einer neuen Etappe der Stär
kung der materiell-technischen Basis der kommunistischen Ge
sellschaft und der Vervollkommnung der gesellschaftlichen Be- 

£  Ziehungen verleiht der XXV. Parteitag der Entwicklung der ge-,
samten sozialistischen Staatengemeinschaft und darüber hinaus 
der revolutionären Weltbewegung neue Impulse. Beflügelt durch 
das Beispiel, die Macht und die Ausstrahlungskraft des Sozia
lismus, schalten eich heute neue Generationen und soziale 
Schichten, neue Parteien und Organisationen in den revolu
tionären Prozeß ein. In zahlreichen Ländern erstarkt die 
Aktionseinheit der Arbeiter mit anderen demokratischen Par
te ien.

Zur gleichen Zeit bestätigt die tiefe Krise in den kapitali
stischen Ländern erneut und mit Nachdruck: Der Kapitalismus 

^  ist eine Gesellschaft ohne Zukunft. Seine Labilität wird
™  immer augenfälliger. Längst widerlegt ist die von bürgerli

chen Ideologen und Reformisten in die Welt gesetzte These, 
daß sich der heutige Kapitalismus von seinen Gebrechen be
freien könnte.

In Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen 
Entwicklung und geleitet vom Prinzip des proletarischen 
Internationalismus sowie der internationalistischen Solida
rität, unterstrich der XXV, Parteitag - so u.a, in der Er
klärung "Freiheit für die Gefangenen des Imperialismus und 
der Reaktion" - die feste Verbundenheit der sowjetischen 
Menschen mit dem Kampf anderer Völker für Freiheit und Fort
schritt, Diese Solidarität ist Bestandteil des weltweiten 
Klassenkampfes gegen den Imperialismus, dessen Gesetz# durch
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die Entspannung weder aufgehoben noch abgeändert werden kön
nen. Solidarität mit dem Kampf der ausgebeuteten Klassen und 
den um Freiheit ringenden Vc4.kern stellt keine Einmischung in 
die Angelegenheiten anderer Staaten dar» Sie steht nicht im 
Widerspruch zu den Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
zwischen Staaten unterschiedlicher sozialer Ordnung, Vielmehr 
sind das internationalistische Denken und Handeln sowie der 
Kampf der Völker der sozialistischen Gemeinschaft um Frieden 
und Entspannung auf ein und dasselbe Siel gerichtet: dem 
Fortschritt der Menschheit den Weg zu bahnen.

Die wachsende Anziehungskraft des Sozialismus auf die Völker 
unterstreicht nicht zuletzt die Tatsache, daß 103 Delega
tionen von kommunistischen und Arbeiterparteien, national- 
demokratischen und sozialistischen Parteien aus 3 6 Ländern 
Gäste des Parteitages waren. Hoch niemals zuvor hatten so 
viele Vertreter der großen revolutionären Ströme unserer Seit 
an einem Parteitag der KPdSU teilgenommen und damit die feste 
Verbundenheit zwischen der Partei Lenins und allen Fort
schritt skr äf t e n der Welt bezeugt.

5. Die Werktätigen in der DDR haben den Ablauf des XXV. Partei
tages der KPdSU mit großer Anteilnahme und hoher Aufmerksam
keit verfolgt. Als Freunde und Verbündete der Sowjetunion 
wissen sie sich zugleich zu hohem Dank verpflichtet für die 
selbstlose Unterstützung, die die Volker der UdSSR, beginnend 
mit der Befreiungstat vor mehr als drei Jahrzehnten, unserem 
Volk erwiesen haben, Dicht zuletzt im Ergebnis der interna
tionalistischen Unterstützung durch die Sowjetunion und des 
aux dem XPhV. Parteitag beschlossenen Friedensprogramms voll
zog sich in den zurückliegenden Jahren die weltweite völker
rechtliche Anerkennung unserer Republik, und nicht zuletzt im 
Ergebnis dieser brüderlichen Eilfe ist es unserem Volk gelun
gen, jene materiellen und geistigen Voraussetzungen zu schaf
fen, die es der Partei der Arbeiterklasse in der DDR ermögli
chen, auf ihrem bevorstehenden Parteitag wissenschaftlich 
fundiert den kommenden Weg der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft abzustecken und eindrucksvoll die großartigen 
Perspektiven des kommunistischen Aufbaus ins Blickfeld der



Bürger zu rücken. Große Bedeutung besitzt in. diesem Zusammen
hang der Vertrag über Freundschaft» Zusammenarbeit und gegen
seitigen Beistand vom 7« Oktober 1975» mit dem unsere beiden 
Staaten und Völker ihre Anstrengungen für die gemeinsamen 
kommunistischen Ziele» für ule weitere Annäherung unserer 
sozialistischen Kationen vereinen,

"Das Bündnis mit der Sowjetunion", so hob Erich Konecker in 
seiner Grußansprache hervor, "ist und bleibt eine Lebensgrund
lage für die friedliche Arbeit, für das ’.V'ohl und das Glück 
unseres Volkes,"

In diesem Sinne sehen auch wir christlichen Demokraten im 
Studium und in der Auswertung der Beschlüsse des XXV, Partei
tages der KPdSU einen untrennbaren Bestandteil der Vorbe
reitung auf den IX, Parteitag der SED, der seinerseits einen 
entscheidenden Beitrag dazu leisten wird, die Freundschaft 
und Zusammenarbeit zwischen der DDR und der Sowjetunion zu 
vertiefen und so weitere Voraussetzungen für eine glück
liche und friedliche Zukunft beider Völker zu schaffen.

Zu den Jahreshauptversammlungen 1976

Das Sekretariat des HauptVorstandes hat In seiner Sitzung vom 
25# Februar 1 9 7 6  die bisher durchgeführten Jahreshauptversamm
lungen eingeschätzt. Es kann festgestellt werden, daß sie die 
Zielstellung, in allen Ortsgruppen Voraussetzungen für die Er
füllung der Im "Rahmenplan für die Arbeit der CDU im 1, Halb
jahr 1976" festgelegten Aufgaben zu schaffen, überwiegend er
reicht haben.

Auch bei den noch bevorstehenden Jahreshaupt Versammlungen kommt 
es entsprechend der Aufgabenstellung der XIII, Sitzung des 
Hauptvorstandes darauf an, alle Mitglieder zu gewinnen, "mit 
ideenreichen Vorschlägen, neuen Initiativen und hohen Leistun
gen die weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe, die allseitige 
Stärkung unseres sozialistischen Staates zu unterstützen und 
damit als zuverlässige Bündnispartner der Partei der Arbeiter-



klasse einen wirksamen Beitrag zur Vorbereitung des IX, Partei
tages der SED zu leisten".

Es ist notwendig, daß alle Bezirks- und KreisVorstände den Orts
gruppen verstärkt Unterstützung geben und bei der weiteren Vor
bereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen insbe
sondere folgende Gesichtspunkte noch stärker beachten:

1 , Wir bitten zu sichern, daß die Entwürfe der Dokumente des 
IX, Parteitages der SED noch umfassender in die Diskussion 
der Jahreshauptversammlungen einbezogen und alle Mitglieder 
gewonnen werden, sich an der Volksaussprache zur Vorbereitung 
des Parteitages der Partei der Arbeiterklasse zu beteiligen. 
Den Ortsgruppenvorständen sollte insbesondere durch die 
KreisVorstände geholfen werden, Prägen der Mitglieder zu 
aktuellen politischen Problemen aufzugreifen und überzeu
gend zu beantworten,

2, Wir bitten zu gewährleisten, daß in den Berichten der Vor
stände und in den Diskussionsbeiträgen politisch-ideologi
sche Probleme noch stärker mit den territorialen Erforder
nissen verbunden werden. In jeder Ortsgruppe sollten vor 
der Jahreshauptversammlung einige Freunde gewonnen werden, 
die in der Diskussion zu politischen Grundfragen sprechen,

3f Wir bitten, noch zielgerichteter darauf hinzuwirken, daßsich 
die Ortsgruppenprogremme durch eine hohe Qualität euszeleh
nen und auf die Mitarbeit an der Lösung der entscheidenden 
Aufgaben in den Territorien orientieren. Dabei kommt es zu
gleich darauf an, daß möglichst alle Mitglieder gewonnen 
werden, persönliche Verpflichtungen zu den Ortsgruppenprogrem- 
men, insbesondere zur Beteiligung am sozialistischen Wettbe
werb in den Betrieben, Städten und Gemeinden abzugeben,

4, Wir bitten, dafür Sorge zu tragen, daß die Einladungen zu den 
Jahreshauptversammlungen an die 0P0~ bzw, WPO-Sekretäre der 
SED durch die Ortsgruppenvorstände rechtzeitig erfolgen und 
durch entsprechende Absprachen der Kreissekretäre mit den
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Kreisleitungen der SED in jeder Ortsgruppe die Übergabe des 
Ortsgruppenprogrammes an den Vertreter der SED in der Jahres
hauptversammlung gesichert wird#

5# Stärkere Beachtung bitten wir der Beteiligung der Mitglieder 
an den Jahreshauptversammlungen zu widmen#. Es kommt darauf 
an, möglichst alle Mitglieder in die Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen einzubeziehen und auch 
in den größeren Stadtortsgruppen zu sichern, daß die Jahres
hauptversammlungen zumindest beschlußfähig sind.

G o t t i n g

<
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UNGARISCHE LUTHERANER FÜR PRIELEN UND GESELLSCHAFTLICHEN 
ase*sssas=ssBBasssssssr.ssssüarsr=ssce*asBSKasseee:;rs*sra
FORTSCHRITT

Budapest — Auf der Tagung des Generalpresbyteriums der Evange— 
lison—Lutherischen Kirche in Ungarn bewertete der leitende 
Bischof L« ^oltan Aaldy die Arbeit des vergangenen Jahres und 
bestimmte die bevorstehenden Aufgaben« Er sprach darüber, dass 
das Jahr 1975 in der ganzen Welt und im Leben Ungarns und der 
ungarischen I'Irene ausserordentlich, reich an Ereignissen war«
Ler Bischof unterstrich dabei in seinem Rückblick die Bedeutung 
des Sohlussdoicumentes von Helsinki: »Wir, die Vertreter der 
Evangelisch—Lutherischen Kirche in Ungarn begiüssen auch in die
ser Tagung offiziell das Schlussdokument von Helsinki, wir 
schätzen es hoch und wir fühlen uns dazu verpflichtet, die in 
ihm enthaltenen Prinzipien auf unserem eigenen Gebiet und in 
unseren internationalen Beziehungen zur Geltung zu bringen.
Unsere KircT e ist der Ansicht, dass die in 33 Ländern Europas 
lebenden christlichen Kirchen verschiedener Denominationen an 
ihrem eigenen Platz vieles dafür tun können, dass der Geist und 
d e  Prinzipien des Schlussdokumentes zur Geltung kommen« Es wäre 
umso trauriger wenn die '/erwirkiiehung dieser Prinzipien gerade 
von den Kirchen, von den Vertretern der Kirchen, also denjenigen 
Gehindert würden, die in erster Linie dazu berufen sind in den 
Spuren Christi 'Friedensstifter' und Eörderer der Zusammenarbeit 
unter den Völkern zu sein1'. Ler Bischof sagte weiter: »Unsere 
Pfarrer und Gerne!ndeglieder dienen in unserer Gesellschaft auch 
den das Wohl unseres ganzen Volkes fördernden gesellschaftlichen 
- ielen j.m Zeichen der drakonischen Theologie« East hundert Pfarre 
unserer Kirche sind Mitglieder der Bewegung der '-atrioiischen 
-oliiSi.iont. in deren Komi.tats—, Stadt— und _okalorganisatio— 
nen. Mehrere von ihnen sind Habsmitglieder, sie nehmen im allgeme 
nen ge .me unh mit gutem Gewissen am Leben und an der Entwicklung 
ihrer Stadt, ihrer Lorfgemeinde teil." Bischof L, holtan Kaldy 
ist Mitglied des ungarischen Parlamentes, des Präsidiums des 
Ungarischen Friedensrates und der Patriotischen Volksfront sowie 
deren .Budapester Ausschusses, des Weltbundes der Ungarn und des



Ungarischen Hat i o nal ko mi t e e s für Europäische Sicherheit und Zu
sammenarbeit. "2s freut uns von Herzen, dass man in diesen ge
sellschaftlichen Bewegungen und Organen auf unsere Dienste einen 
Anspruch erhebt", sagte der Kirchenmann.

(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst - Ungarn)
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KIRCHE BEWUSST IU DER SOZIALISTISCHER GESELLSCHAFT

Budapest - Auf der Tagung des Kationalrates der Ungarischen 
Patriotischen Volksfront ergriff von den anwesenden Vertretern 
der Kitgliedskirchen des ökumenischen Rates der Kirchen von 
Ungarn der reformierte Bischof Dr. Lajos Bakos das Wort.

Er erklärte in seiner Ansprache: "Im Laufe der hinter uns lie
genden Jahrzehnte hat es sich immer wieder bewiesen, dass 
Marxisten und Christen im Dienst des friedlichen, glücklichen 
Lebens ihres eigenen Volkes, der sozialistischen Volksgemein
schaft und der ganzen Menschheit bewußt Zusammenarbeiten können. 
Die Überwiegende, grosse Mehrheit der in der Kirche lebenden 
Menschen bekennt sich heute bereits klar und eindeutig zur Er
kenntnis, dass die Kirche hier auf diesem Boden als eine in der 
ungarischen sozialistischen Staats— und Gesellschaftsordnung 
lebende und dienende Kirche existieren und ihre Berufung und 
Sendung erfüllen kann! Wir können heute und morgen und auch 
in der fernen Zukunft unser kirchliches Leben in der Ungarischen 
Volksrepublik in unsere sozialistische Staats- und Gesellschafts
ordnung eingereiht und in organischem Zusammenleben mit dieser 
leben und die unserer harrenden Dienste erfüllen..."

"Der Sozialismus bedeutet Freiheit, Gerechtigkeit und Humanität. 
Er sichert das Recht des Menschen auf Arbeit nicht nur in Worten, 
sondern auch in der Realität des gesellschaftlichen Lebens, und 
er bedeutet durch diese Garantie soziale Sicherheit. Er befreit 
den Menschen vom erschreckenden Alpdruck einer ungesicherten 
Existenz" - erklärte Bischof Bakos weiterhin.

(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst - Ungarn )



RIEEERLAIEDISCHE BISCHÖFE FÜR RÜSTUNGSABBAU

Een Haag — In einer öffentlichen Erklärung haben sich die 
katholischen Bischöfe in den Niederlanden kritisch gegen das 
Wettrüsten und für eine allgemeine Abrüstung ausgesprochen.
Unter Hinweis auf den Appell zur RüstungsbeSchränkung durch 
das Zweite Vatikanische Konzil im Jahre 1965 betonen die 
Bischöfe, Abrüstung und Sicherheit seien Fragen*der Ethik.

Eie Bedrohung des Fortbestandes der Menschheit durch Waffengewalt 
sei heutzutage mit den Problemen des wirtschaftlichen Überle
bens verbunden. Eer Rüstungswettlauf könne nicht unabhängig vom 
Mangel an Rcfcstoffen und Energie gesehen werden, weil die 
Rüstung Geld und Energie auf kosten von Entwicklungsprojekten 
und anderen Friedenswerken verschlinge.

In der Erklärung heißt es weiter, wenn Waffen überhaupt eine 
Funktion hätten, sollte sie ausschließlich im Bereich des 
Schutzes legitimer Interessen liegen.

(Frankfurter Rundschau - BRE )
S

SÜEIIÜEISCHE KIRCHE UNTERSTÜTZT 20-PUNKTE PROGRAMM 
IUEIRA GANDHIS

Trivandrum - Auf ihrer Synode hat sich die Kirche von Büd- 
indien für das 20-Punkte Programm der Regierung Indira Gandhis 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Armen ausgesprochen.
Sie rief alle Kirchenmitglieder auf, bei der Verwirklichung 
dieses Programms mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Gleich
zeitig sprach sie sich für noch tiefgreifendere gesellschaft
liche Veränderungen aus, durch die Strukturen der Gerechtig
keit für alle Schichten der Bevölkerung geschaffen werden könnten.



aie einzelnen Gemeinden wurden aufgerufen, unbebautes Land, 
das ihnen gehört, zu verteilen.

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )
i

PAPST Fuß GLEICH3EBECHTIGUHG- PER PRAU

Vatikanstadt - Sie Gleichheit der Personenwürde und der hechte 
von Mann und Prau hat Papst Paul VT. in einer.Audienzansprache 
unterstrichen und zugleich gefordert, daß zur .Verwirklichung 
dieser Gleichheit energische Aktionen vorangetrieben werden 
sollen.

Vor den Mitgliedern der Päpstlichen Studienkommission über die 
Rolle der Prau in Gesellschaft und Kirche sowie des vatikanischen 
Komitees für das Internationale Jahr der Prau v/fefeu der Papst auf 
die in der Gesellschaft -von heute vorhandenen neuen Pormen der 
Sklaverei und der Entwürdigung der Prau hin und bezeichnete es als 
dringend notwendig, das öffentliche Leben mit.mehr gesunder Sitt
lichkeit und mehr Achtung vor der Würde der Prau zu erfüllen.
"Pie Gleichheit von Mann und Prau muß auch im Berufsleben und im 
gesellschaftlichen Leben verwirklicht werden", sagte PaulVI. wei
ter und wies in diesem Zusammenhang auf die wegen der Arbeitslosig
keit im eigenen Utnd zur Auswanderung gezwungenen Prauen sowie auf 
die Prau in der Landwirtschaft und in der Industrie hin.
"In kluger und realistischer Einschätzung der-Lage muß den Prauen 
in den hochentwickelten Ländern mehr Zugang zu den Planungs— und 
Entscheidungsprozessen gewährt werden", sagte der Papst.

(Petrusblatt - West-Berlin )

BISCHOP PROTESTIERT GEGEN EEMORBUNG VON BAUERN

Guatemala City - Einen energischen Protest gegen die Tötung von 
vier Campesinos durch die Polizei hat der Apostolische Administra
tor der guatemaltekischen Piözese Vera Paz und Coban, Bischof 
Juan Gerardi Conedera, erhoben.



Der Bisohof verurteilt mit großer Schärfe die seit einiger Seit 
gegen die Campesincs angewandte Gewalt, die jetzt "im Tod von 
vieren unserer Brüder ihren Höhepunkt gefunden hat". Die vier 
Campesinos kamen hei gewaltsamen Auseinandersetzungen um die 
Nutzung einiger Landgüter ums Lehen; hei derselben Gelegenheit 
wurden andere Landarbeiter Verletzt und eine Reihe festgenom
men.
Bischof Gerardi verlangt in seinem Protesthrief von der Regierung 
Guatemalas die Bestrafung der Schuldigen. Weiterhin drängt er 
auf eine rasche Beseitigung der Ursache für die Zwischenfälle. 
Dies könne nach Meinung&s Bischofs am besten durch die Ab
tretung von Landparzellen an die wirklich bedürftigen Familien ge' 
schehen. Klage führt der Bischof schließlich über das Klima

w

der Einschüchterung, das durch solche Ausbrüche unvernünftiger 
Gewalttätigkeit geschaffen werde.

(Petrusblatt - West-Berlin )

REGIERUNG URUGUAYS VERBIETET KIRCHLICHE i. KT IVI TATER

Montevideo - Die Büros des Christlichen Studentenweltbundes 
und des von den Kirchen ins Leben gerufenen "Frontier Interns 
Programm", sind durch eine Verfügung der Regierung.Uruguays ge
schlossen worden. Juan Artola, der in beiden Ämtern als Sekretär 
tätig war, ist bereits seit dem 7. September in Haft. Das 
"Frontier Interns Programm" war vor 15 Jahren von drei pro
testantischen Kirchen zur Unterstützung einheimischer Indianer 
gegründet worden.

Die Schließung des Büros ist ein weiterer Schritt in einer 
Reihe kirchenfeindlicher Akte der Regierung, die während der 
vergangenen 13 Monate zum Verbot des offiziellen Organs der



Waldenserkirohe in Uruguay und des katholischen Magazins 
"Vispera", sowie der Verhaftung zahlreicher Jesuitenpriester 
geführt hatten.

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)
i

UNTERSTÜTZUNG PÜR NAMIBIA

-  6  -

Genf - Auf einer viertätigen internationalen Konsultation in 
Dakar, Senegal, hohen lutherische Teilnehmer kürzlich hervor, 
daß sich die Kirche "mitten im Kampf" um die.Unabhängigkeit 
Namibias (Südwestafrikas) befindet.

"Auf der ganzen Konsultation wurde deutlich", meinte Dr. Hell
berg, Vertreter der Zentrale des Lutherischen Weltbundes in 
Genf, "daß die Aufgabe der schwarzen Kirchen, die die Menschen 
in ihrer Auseinandersetzung mit dem Apartheidsystem miteinander 
verbinden, zu den wesentlichen Eaktoren im Kampf Namibias zählt."

In einer Erklärung werden eine Vielzahl von Menschenreohtsver- 
letzungen in Namibia aufgeführt, die "von Regierungen in der 
ganzen Welt zu Recht und wiederholt verurteilt wurden". Die Er- 

^  klärung fordert dazu auf, diese Verurteilungen zu bekräftigen und 
sich nicht "von der Behauptung verführen zu lassen, Südafrika 
werde freiwillig konstruktiven Wandel herbei führen".

Weiter heißt es: "Wir sind auch besorgt wegen der ständigen Dis
krepanz zwischen den politischen Erklärungen und dem konkreten 
Handeln einiger Länder und wegen einer allgemeinen Heuchelei im 
Bereich der Internationalen Diplomatie, die einigen Menschen 
in Namibia den Glauben an die Integrität der Vereinten Nationen, 
der westlichen Regierungen und einzelner politischer Pührer ge
nommen haben.

Die kirchliche Erklärung ruft u.a. zu aktiven Schritten für die



Befreiung Namibias auf und legt allen Kirchen und internationalen 
Rechtsinstanzen dringend nahe, die Öffentlichkeit stärker mit 
diesem Kampf bekanntzumachen und ihre Gemeinden aufzufordern, auf 
ihre Regierungen Bruck auszuüben, damit diese die Sache Namibias 
unterstützen.

(LWB-Information - Schweiz)

»NESTLE TÜTET BAB^?

- 7 -

Bern - Bie »Arbeitsgruppe Britte. Welt Bern», die im wesentlichen 
von kirchlichen Kreisen getragen wird, führt einen Prozeß gegen 
den multinationalen schweizerischen Konzern Nestle, Bie Arbeits
gruppe hatte im vergangenen Jahr eine Untersuchung des briti
schen Journalisten Mike Müller unter dem Titel »Nestle tötet 
Babys" veröffentlicht. In dem Prozeß will die Arbeitsgruppe nach- 
weisen, daß Nestle durch "fragwürdige Werbekampag w i en für künst
liche Babynahrung in Entwicklungsländern" indirekt schuldig ist 
am Tod oder an lebenslänglichen Schäden von Kleinkindern. Nestle 
habe in solchen Ländern Mütter veranlaßt, Flaschennahrung anstatt 
Biustnahrung zu geben, obwohl keine Voraussetzungen für einen 
sachgerechten Umgang mit künstlicher Babynahrung wegen Analpha
betismus, mangelnder Sterilisationsmöglichkeiten, Geldmangel usw. 
gegeben seien.

(Neue Stimme - BRB )

EIN PFARRER UNB REVOLUTIONÄR

Vor 175 Jahnen, am 16. Bezember 1800, wurde Ludwig Würkert 
als Sohn eines "Krempelfabrikanten" in Leisnig in Sachsen ge
boren. Er war Schüler der Fürstenschule zu Grimma und Stäflent 
der Theologie in Leipzig ,1827 Biakcnus in Mittweida, 1843 
Pfarrer in Zschopau. Erst in jüngster Zeit hat man dort eine



Straße nach ihm benannt, mit Recht, denn Ludwig WUrkert gehörte 
z u  den »Revolutionären» der 1848er Bewegung, war einer der Haupt
redner auf vielen Volksversammlungen und geriet dadurch, ähn
lich wie Richard Wagner, Gottfried Semper und andere, in schwe
re Konflikte mit der herrschenden Staatsmacht.

1848/49 hatten sich vielerorts sogenannte "'Vaterlandsvereine” 
gebildet, um die revolutionäre Bewegung zu fördern. WUrkert 
und auch sein Kantor Geißler gehörten zu den Obmännern des 
Zschopauer "Vaterlandsvereins". Bei der Landtagswahl im 
Februar -1849 wurde WUrkert in den Landtag gewählt. Als es 
Anfang Mai des genannten-Jahres-in Dresden zu blutigen Unruhen 
kam, entwickelte Ludwig WUrkert eine rege, fUr ihn dann frei
lich verhängnisvolle Tätigkeit. Er sorgte dlafUr, daß am 5. Mai 
ein 94 Mann starker TrupptZschopauer zur bewaffneten Unter
stützung der Aufständischen nach Dresden aufbrach, dem am 
7. Mal, angeführt von Kantor Geißler, weitere 300 Mann felgten. 
Inzwischen hatte die Regierung mit Hilfe preußischer Soldaten 
die Revolution niedergeschlagen. Am 14. Mai 1849, einem Sonntag, 
wurde WUrkert vom Gottesdienst weg verhaftet und mit den anderen 
Obmännern des Zsehopauer "Vaterlandsvereins".nach der Augustus- 
burg gebracht. ITach eineinhalb Jahren Untersuchungshaft wurde er 
zu acht Jahren Zuchthaus ersten Grades, zu verbüßen in Waldheim, 
verurteilt. Hach vier Jahren wurde er begnadigt.

Vom Pfarramt suspendiert, von seiner Frau verlassen, begann er 
aufs neue den Kampf fUr die Demokratie, die ihm unaufgebbare 
Herzenssache war. Am 10. Januar 187S ist WUrkert, der "kühne 
und beredte Kanzelredner", der "leidenschaftliche Demokrat", 
gestorben, einen Tag vor dem Termin, an dem er wegen Veröffentli
chung eines Gedichtes, das beanstandet worden war, eine 
achtwöchige Gefängnisstrafe antreten sollte.

- 8 -

(Die Kirche - Berlin )



Anlage zur Information los 3HV 'Tr, 4/7o

Weitere Maßnahmen zur Förderung p 
Gaststätten und Handwerksbetriebe

rivater Hinze 1handelsgeschärte, 
für Dienstleistungen im Inter

esse der weiteren Verbesserung der Versbrgung der Bevölkerung

1, Der Ministerret hat am 12.2*1976 weitere Maßnahmen zur Förde
rung privater HinzeIhende 1 sge^öchäfte, Gaststätten und Hand
werksbetriebe für Dienstleistungen im Interesse der weiteren 
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung beschlossen. In 
der politischen Agitation ist hervorzuheben, daß es sich dabei 
um die konsequente Fortsetzung der Förderungspolitik unseres 
sozialistischen Staates gegenüber Genossenschaftshandwerkern, 
Einzelhandwerkern, Kommissionshändlern und privaten Einzel
händlern handelt, mit dem Ziel, ihre Versorgungsleistungen zur 
besseren Bedarfsdeckung zu erhöhen. Das Schwergewicht liegt 
nicht darauf, daß es sich um neue, sondern um weiterführende 
Maßnahmen handelt, die im Zusammenhang mit der Verordnung vom 
12.7.1972 über die Förderung des Handwerks bei Dienst- und 
Reparaturleistungen und die Regelung der privaten Gewerbe
tätigkeit sowie der Verordnung vom 21,2.1973 über des Muster
statut der Produktionsgenossenschaft des Handwerks stehen.

2, In unserer Parteiarbeit mit Mitgliedern aus dem Handwerk und 
Hendel geht e3 vordergründig um die Diskussion über die sich 
aus dem Programmentwurf der SED und der Direktive des IX, 
Parteitages der SED zur Entwicklung der Volkswirtschaft der 
DDR 1976 - 1980 ergebenden Aufgaben zur Verbesserung der Ver
sorgung entsprechend den wachsenden Bedürfnissen, Alle im 
Ministerratsbeschluß getroffenen Maßnahmen entsprechen diesen 
Erfordernissen, Die dazu geregelten organisatorischen Prägen 
haben die Aufgabe, die Verwirklichung dieser Zielsetzung zu 
unterstützen. Das gilt im besonderen für

- die Erteilung von Gewerbeerlaubnissen zur Erhaltung ver
sorgungswichtiger Kapazitäten und Sicherung der Versorgung, 
im besonderen auch an erfahrene Facharbeiter mit mehrjähri
ger Berufspraxis bei Übernahme eines privaten Handwerksbe
triebes unter Befreiung von der Meisterprüfung;



die Forderung der Lehrlingsausbildung sowie der Modernisie
rung und Rationalisierung in Handwerks- und Handelsbetrie
ben im Rahmen der territorialen Rationalisierung auf der 
Grundlage staatlicher Konzeptionen für. die Jahre 1976 - 
1980;

steuerliche Erleichterungen vor allem für besonders ver- 
sorgungswichtige Leistungen durch Erlaß der Umsatz- bzw. 
Produktionsfondssteuer, vollständigen oder teilweisen 
Erlaß der Gewinnsteuer für PGH, zusätzliche Steuerermäßi
gungen zum Beispiel durch pauschale Entrichtung der Hand
werkssteuer für bestimmte Handwerksberufe, die einen Min
destanteil ihrer Leistungen in Form von Reparaturen, Dienst- 
und unmittelbaren Versorgungeleistungen für die Bevölkerung 
im Wohngebiet durchführen, Anwendung der Besteuerung der 
Handwerker und der Verordnung über die Förderung des Hand
werks für Gewerbetreibende, die solche Leistungen durch
führen ;

die Befreiung von Einzelhändlern und Gastwirten von der 
Gewerbesteuer und die Gewährung von steuerlichen Vergün
stigungen für Mehrurasätze;

begünstigte Kredite «n Bürger, die eine Gewerbeerlaubnis 
erhalten, mit Rückzahlungserleichterungen durch Sonderab
schreibungen;

sonstige gezielte finanzielle Stimuli z.B. zur Sicherung 
der Versorgung der Bevölkerung mit Frischbackwaren sowie 
zur Leistungssteigerung im Kommissionshandel durch Wegfall 
der Degression und besondere materielle Anreize für den
Direktbezug und für

lohnpolitische Maßnahmen z.B, zur Förderung der Leistungen 
in wichtigen Handwerksberufen, im Kommissionshandel und 
privaten Einzelhandel sowie in Gaststätten, Maßnahmen zur 
Erhöhung der Zuführungen zum Konsumtionsfonds, des Prämien
fonds sowie des Kultur- und Sozialfonds in PGH.



)

Alle diese Yergünstigungen erfolgen zielgerichtet. 'Vir bitten 
deshalb bei der Diskussion immer wieder auf den angestrebten 
Effekt der Erhöhung der Versorgungsleistungen hinzuweisen.

3. Der Ministerrat hat am 27#2.1376 die Räte der Bezirke über 
die auf der staatlichen Ebene einzuleitenden Maßnahmen infoi*— 
miert. Wir bitten, bei den Aussprachen in den Vorständen unse
rer Partei stets von den konkreten territorialen Erforder
nissen in Abstimmung mit den zuständigen örtlichen Staatsor
ganen und den Ausschüssen der Nationalen Front auszugehen*

4« Das Referat des Ministers für bezirksgeleitete und Lebens
mittelindustrie, Dr. Wange, vom 24*2.1376 vor der Arbeits
gruppe "Handwerker und Gewerbetreibende" des Hationalrates 
zu den Aufgaben der Handwerker und Einzelhändler wird in einer 
Broschüre dee Nationalratea sowie in der nächsten Ausgabe der 
Zeitschrift "Des neue Handwerk" abgedruckt.

»
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Zur XIV, Sitzung des Hauptvorstandes

</
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Die XIV. Sitzung des Hauptvorstendes wird am 23. März 1976 in 
Berlin, Steinsaal im Haus des ITationalÄatee, durchgeführ JL 

O 9

Der Hauptvorstand wird in dieser Sitzung den XXV« Parteitag der 
KPdSU auswerten mit dem Ziel, die Freundschaft zur Sowjetunion 
als einen der unabdingbaren Ausgangspunkte für das Denken und 
Handeln der christlichen Demokraten weiter zu vertiefen und mit 
den mächtigen Impulsen, die von diesem Parteitag ausgeben, alle 
Mitglieder zu neuen Initiativen und Taten für die Verwirklichung 
der Hauptaufgabe, für die weitere Stärkung des Sozialismus und 
damit für die Durchsetzung des neuen Friedensprogramms zu gewin
nen. ,
Im Referat "Der XXV. Parteitag der KPdSU vermittelt uns neue, 
mächtige Impulse für die weitere Arbeit" werden den Vorständen 
Hinweise für die politisch-ideologische Arbeit in den letzten 
Wochen der Volksaussprache in Vorbereitung des IX. Parteitages 
der SED gegeben. Sie sollen darauf orientiert werden, in der Über
zeugungsarbeit mit allen Mitgliedern sowie in der differenziertSQ, 
Arbeit mit uns nahestehenden parteilosen Christen auf der Grund
lage der Materialien über den XXV. Parteitag der KPdSU insbeson
dere auf folgende Fragen einzugehen:

Die Erfolge der Sowjetunion sind Erfolge des Weltsozialismus. 
Die Sowjetunion bildet die entscheidende Kraft der Gemeinschaft 
der sozialistischer« Länder, deren Entwicklung die Hauptrichtung 
des sozialen Fortschritts der Menschheit ist. Sie setzt ihre 
Kräfte ein, das Recht der Volker auf Freiheit, Unabhängigkeit 
und sozialen Fortschritt zu sichern.

- Ein Schlüsselproblem für die weitere Veränderung der Welt zum 
Besseren ist die ständige Festigung der Einheit der sozialisti
schen Bruderstaaten, die Entwicklung ihrer allseitigen Zusam
menarbeit beim Aufbau der neuen Gesellschaft und die Verstärkung 
ihres gemeinsamen aktiven Beitrages zur Festigung des Friedens.



- Entscheidend für den stetigen Aufschwung des materiellen und 
kulturellen Lebensniveaus der Bevölkerung ist es, den wissen
schaftlich-technischen Fortschritt zu beschleunigen# Es gilt, 
die Wechselbeziehung jedem verständlich zu machen, daß einer
seits die wissenschaftlich-technische .Revolution nur im So
zialismus einen Weg nehmen kann, der dem Wöhle der Menschen 
und den Interessen der ganzen Gesellschaft entspricht, daß 
andererseits nur bei beschleunigter Entwicklung von Wissen
schaft und Technik die Hauptaufgabe verwirklicht werden kann.

Über die Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen 1976 wird dem 
Hauptvorstand ein schriftlicher Bericht vorgelegt.

Die Sitzung beginnt um 10.30 Uhr und wird voraussichtlich um 
14.00 Uhr abgeschlossen. Im Anschluß daran ist das Mittagessen 
vorgesehen.
- ■ - . ■ *

Zur XIV. Sitzung des Hauptvorstandes werden die Mitglieder und
Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes und die Abteilungslei
ter des Sekretariats des Hauptvorstandes eingeladen.
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HELSINKI 1  SCHLUSSAKTE AUCH PÜH EIE KIRCHEN BEDEUTEND
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Bad Gandersheim (BRD) - Die Bedeutung der Schlussakte der 
Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 
auch für die Kirchen unterstrich der Vorsitzende der Konferenz 
Europäischer Kirchen (KEK), der Präsident der Kirche Augsbur- 
gischer Konfession im Eisass und Lothringen, Pr. Andr£ Appel 
(Strassburg), in Bad Gandersheim. Er sprach bei einem Empfang 
anlässlich einer Tagung des von der KEK und dem Rat der 
römisch-katholischen Europäischen Bischofskonferenz gebil
deten Gemeinsamen Arbeitsausschusses.

Appel bezeichnete es als eine wichtige Aufgabe, herauszufinden 
wo die wirkliche Verantwortung der Kirchen auf europäischer 
Ebene zu suchen sei. Die Schlussakte von Helsinki habe auch 
für die Kirchen ihre Bedeutung. Dabei hätten die Christen 
ihre Verantwortung zu übernehmen. Man müsse sich heute fragen, 
was die Christen in dieser Situation zu einer wirklichen 
Versöhnung in Europa beitragen könnten, um so auch für andere 
Kontinente wie Afrika und Südamerika Beispiele geben zu kön
nen.

(LWB-Information - Schweiz)

BESORNIS ÜBER DIE BRD

Rom - Der BRD-Joumalist Peter Klein, der am " Rüssel - 
Tribunal IIM in Rom teilnahm, berichtet u.a.: "Nooh nie 
bin ich in wenigen Tagen von so vielen Menschen mit ganz 
unterschiedlichem politischen Standort gefragt worden, 
was denn mit dem Rechtsstaat BRD los sei. Ob das stimme, 
was man über Berufsverbote, Extremistengesetz, Behandlung 
der Gefangenen, Maulkorberlaß usw. in der Presse im Aus
land lese, wie jetzt in Rom beim Rüssel-Tribunal. Eine 
Furcht, teilweise sogar eine regelrechte Angst vor einer 
Faschisierung der BRD - so drückten es viele aus - war 
anzutreffen, bei Menschen, die durch ihr Interesse und



Beschäftigung mit den Diktaturen Lateinamerikas wissen, 
in welchen Formen und mit welchen Folgen ein Ahbau rechts- 
staatlicher Garantien vor sich gehen kann,”

(Die Tat - BRD )

-  2  -

AüfflEST WEGEN SOLIDARITÄT

Lübeck - Mit fünf Tagen Disziplinararrest wurde der Pionier 
Uwe Haese bestraft, weil er am Weihnachtsabend zusammen 
mit Mitgliedern des Lübeoker Chilesolidaritätskomitees - 
vor dem Dom der Hansestadt in Uniform Geld für chilenische 
Kinder gesammelt hatte. In der Urteilsbegründung bezeioh- 
nete die Bund eswehrführung es als "belastend",. daß er 
ein Plakat mit der Fahne Chiles und der Aufschrift "Kampf 
gegen die Faschisten in Chile" trug.

(Die Tat - BRD )

HILFE FÜR KINDER CHILES

Hamburg «= Eine "Kinderhilfe Chile" ist zum Jahresbeginn in 
Hamburg von Vertretern kirchlicher, humanitärer,, gewerkschaft
licher und politischer Organisationen gegründet worden. Sie 
folgten damit einem Aufruf des lutherischen Bischofs Helmut 
Frenz, der wegen seines Einsatzes sfür Verfolgte in Chile 
im Oktober 1975 von der Junta ausgewiesen worden war. Mit 
Spenden und durch den Verkahf von Postkarten und Broschüren 
sollen die von kirchlichen Stellen in Chile eingerichteten 
Kinderspeisungsstätten unterstützt werden. Angesichts der 
25 bis 30 Prozent Arbeitslosen ist diese Hilfe notwendig, 
um bei Kleinkindern irreparable Dauerschäden aufgrund von 
Unterernährung zu verhindern oder zu lindem. Spenden werden 
dem Weltkirchenrat weitergeleitet.

(Evangelische Kommentare - BRD )



ARBEIT BES CHILENISCHEN I1 EI EBENSA US SCHUSS ES GEHT WEITER
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Santiago de Chile - Bie katholische Kirche in Chile wird die 
Arbeit des auf Verlangen der Militärregierung aufgelösten 
kirchlichen Ausschusses der Zusammenarbeit für den Frieden, 
der sich neben karitativen Massnahmen für die Notleidenden 
auch der humanitären Hilfe für die Opfer der politischen 
Verfolgung und deren Familien gewidmet hatte, in neuer or
ganisatorischer Form weiterführen. Kardinal Raul Silva 
Henriquez gab die Errichtung eines mit diesem Mandat be
auftragten "Vikariats der Solidarität" bekannt, das kürzlich 
aktiv wurde. Es wurde - wie es in einer Mitteilung des erz- 
bischöflichen Ordinariates heisst - sowohl mit karitativen 
als auoh mit anderen humanitären Aufgaben "wie der juristischen 
Beratung von Festgenommenen und deren Familien, Kinderspeisungs- 
stätten, medizinischen Ambulanzen und Vermittlungsbüros für 
Arbeitslose" betraut. Zum Leiter der neuen Hilfsstelle berief 
der Kardinal den Pater Christian Frechte Banados, der Sekretär 
des Friedenskomitees bis zu dessen Auflösung gewesen war.

Gegen den Friedensausschuss und seine Mitarbeiter hatte es 
in den letzten Monaten eine heftige Pressekampagne gegeben, 
die darauf abzielte, die Mitglieder des Komitees zu dis
kreditieren, Kardinal Silva verteidigte das Komitee in einem 
Schreiben an Juntachef Pinochet als eine "soziale Einrichtung 
mit klarer Verwurzelung im Evangelium und innerhalb der be
stehenden Gesetze arbeitend1?-, Bieser Umstand wurde auf kirch
licher Seite wiederholt mit Nachdruck hervorgehoben. Bas 
Komitee könne in aller Öffentlichkeit Rechenschaft über seine 
Arbeit ablegen: Es habe zehntausenden chilenischen Familien, 
die in ärgster Not seien, geholfen. Bie Angehörigen politischer 
Gefangener seien unterstützt, Nachforschungen über das Ver
schwinden zahlloser Personen angestellt worden. In 6.500 Fällen 
habe man Rechtshilfe geleistet. 126 Werkstätten seien auf ge
nossenschaftlicher Basis errichtet worden.

Für einen beachtlichen Teil der vorschulpflichtigen Kinder, 
von denen jedes dritte unterernährt ist, seien in den Elends-
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vierteln in Zusammenarbeit mit den Pfarrern KinderSpeisungen 
organisiert worden (in Santiago allein 260), um den Kindern 
wenigstens einmal am Tag eine Mahlzeit zu gewährleisten.
In vielen Fällen seien auch G-esetzesverstösse, namentlich 
schwere Folterungen, aufgezeigt worden. Mit der Begründung, 
der Ausschuss unterstützte Regierungsgegner, hatte das 
Regime von den Kirchen die Auflösung des Komitees verlangt. 
Gleichzeitig wurden zahlreiche führende Mitarbeiter des 
i'riedenskomitees — Priester, Ordensfrauen, Rechtsanwälte, 
Ärzte und Sozialarbeiter - verhaftet bzw. ausgewiesen.

(LWB—Information ~ Schweiz )

DIE DÄRISCHE KIRCHE SOLIDARISCH MIT CHILES KIRCHE

Kopenhagen „ per leitende Bischof der Dänischen -Volkskirche, 
der Kopenhagener Bischof Oie Bertelsen, richtete gemeinsam 
mit dem katholischen Bischof von Dänemark Hans Martensen 
eine Botschaft an den Vorsitzenden des Rationalen Ausschusses 
der Zusammenarbeit für den Frieden in Chile,.Kardinal.Silva. 
Als Leiter der evangelisch-lutherischen und der römisch- 
katholischen Kirchen in Dänemark bringen die beiden Bischöfe, 
"ihre Sympathie für die von den Kirchen in Chile auf Grund 
des Evangeliums und der URO—Menschenrechtserklärung ge
leistete Arbeit zum Ausdruck".

Die Botschaft fährt fort: "Wir haben mit Sympathie und Be
wunderung die selbstaufopfernden humanitären Bestrebungen 
des Rationale» Ausschusses der Zusammenarbeit für den Frie
den, der nach dem Militärputsch 1973 gegründet wurde, ver
folgt. Jetzt erfahren wir mit Erschrecken, dass eine Ver
leumdungskampagne gegen die Arbeit des Ausschusses geführt 
wird, dass verschiedene seiner Mitglieder, Pastoren und 
Richttheologen verfolgt werden, und dass die chilenische 
Regierung die Auflösung des Komitees verlangt. Gleichzeitig 
drücken wir unser tiefes Bedauern darüber aus, dass die 
Regierung Bischof Helmut Frenz, dem Leiter der Evangelisoh-



Lutherische Kirche in Chile (ELKC) und einem der Gründer 
des Friedensausschusses, dieRückkehr nach Chile verweigert.

Wir vertrauen darauf, dass die Kirchen in Chile trotz dieser 
schweren Umstände ihre Bemühungen fortsetzen werden, um 
Frieden, Menschenrechte und menschliche Bedingungen für 
verfolgte und leidende Menschen zu sichern."

(HYB—Information — Schweiz)

FOLTER Ulli) MORL IN LATEINAMERIKA
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Buenos Aires -.Der Einsatz für chilenische Flüchtlinge 
in Argentinien hat den Präsidenten der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Argentinien Juan Cobrda, 
in eine so schwierige Lage gebracht, dass er im Herbst 
vergangenen Jahres auf unbestimmte Zeit in den Vereinigten 
Staaten Asyl gesucht hat. Cobrda, der Lritter Vizepräsident 
des Lutherischen Weltbundes ist, hat in Argentinien einen 
ökumenischen kirchlichen Ausschuss zur Betreuung von 
Flüchtlingen geleitet, die nach dem chilenischen Militär
putsch vom September 1973 nach Argentinien gekommen sind. 
Dieser kirchliche Ausschuss hat insgesamt etwa 50 000 
Chile-Flüchtlinge in Argentinien betreut.

Cobrda berichtete Jetzt, dass Sicherheitsbeamte aus Chile, 
Paraguay und Uruguay in Argentinien tätig geworden seien.
Sie hätten viele Flüchtlinge entführt, festgenommen, ge
foltert und getötet« Die meisten der nach dem chilenischen 
Militärputsch in Argentinien Schutz suchenden Flüchtlinge 
stammen aus Brasilien, Bolivien, Paraguay und Uruguay. Die
jenigen, die solchen Flüchtlingen in Argentinien humanitär 
beistünden, würden beschuldigt, deren Ideologie zu teilen, 
und sie müssten darunter leiden.

Der argentinische lutherische Theologe erklärte, dass er 
selber wiederholt telefonisch "subversiver Tätigkeit"

- 5 -



beschuldigt und bedroht worden sei, er sei von Polizeiwagen 
verfolgt worden und man habe mehrere Gotteshäuser seiner 
Kirche nach belastendem Material durchsucht.

Geheimpolizisten aus Paraguay hätten in Argentinien versucht, 
einen Pastor seiner Kirche zu töten, der in einem Flücht
lingslager arbeitete. Dieser und ein anderer* gefährdeter 
Pastor hätten auf seine Weisung hin Ärgertinien verlassen.

- 6 -

(IWB-Information - Schweiz)

FASCHISTISCHE ÜBERFÄLLE AUF KATHOLISCHE EIKRICHTUHGL’U
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Madrid - Eine aus -10 Personen bestehende maskierte und-mit —  
Maschinenpistolen bewaffnete Bande ist am 12. Februar in die 
Amtsräume der Katholischen Arbeiterbruderschaften HOAC in 
Madrid eingedrungen.

- . i '
Sie zerstörte das Mobiliar, warf Tränengasbomben unter die 
wenigen in den Räumen weilenden Personen und verschwand 
wieder.

Kurz vor Mitternacht teilten anonyme Anrufer mit, die Atten
täter seien Angehörige der "Faschistischen Kommandos".
Es wird vermutet, daß es sich um eine gemeinsame Aktion der 
"Partisanen Christi" und des "Fünften Kommandos Adolf Hitler" 
handelt. Beide Gruppen haben wiederholt kriminelle Handlungen 
gegen kirchliche Einrichtungen begangen# Anlaß des Anschlags 
dürfte die gegenwärtige SpendenSammlung der Arbeiterbruder
schaft der Katholischen Aktion zugunsten der politischen 
Gefangenen sein.

Die Zahl der 133 Bergarbeiterfrauen, diefeieh in einer Kirche 
in Oviedo einschlossen und die Freilassung-verhafteter Berg
arbeiter verlangen, hat sich inzwischen auf-200 erhöht# Ein 
entsprechendes Gesuch haben die Frauen an den Justizminister 
gerichtet. Erzbischof Gabino—Diaz Merchan empfing in Oviedo



eine Gruppe von streikenden Bergarbeitern und sagte zu, sich 
für ihre Forderungen auf Freilassung der festgenommenen Kollegen 
und Wiedereinstellung von Entlassenen einzusetzen.

(Petrusbiatt - West“Berlin)

SPANIENS CHRISTEN FORBERN DEMOKRATIE

■” 7

Madrid - Die Forderung nach mehr Freiheit und Demokratie 
erhob kürzlich die Spanische Bischofskonferenz. Als einen 
ernsten Schritt auf diesem Weg bezeichnete sie eine Amnestie 
für die politischen Häftlinge und die Möglichkeit zur Rück
kehr politischer Emigranten sowie die Einräumung von mehr 
individuellen Freiheiten.

In vielen Teilen des Landes solidarisieren sich Geistliche 
mit jenen Spaniern, die gegen die Willkür der Behörden und 
für eine Demokratisierung des Landes auf die Straße gehen.
Als eine Gruppe Geistlicher im Kloster Montserrat bei Bar
celona im Dezember 1975 in den Hungerstreik trat,, um ihrer 
Forderung nach Freilassung aller politischen Gefangenen in 
Spanien Nachdruck zu verleihen, erhielten sie Besuch vom 
legendären spanischen Gewerkschaftsführer Marcelino Camacho 
sowie führenden Vertretern der Kommunistischen Partei Spaniens.

Überhaupt sind die Beziehungen zwischen den Kommunisten und 
den fortschrittlichen Christen in Spanien sehr eng« So nahmen 
beispielsweise an. der 2. Nationalkonferenz der KP Spaniens 
im Herbst vergangenen Jahres Christen teil, diezugleich 
Funktionäre der KP und Vertreter breiter christlicher Schichten 
sind. In einer Erklärung der Partei heißt es dazu,daß sie 
diese Christen völlig und ohne jegliche Diskriminierung unter
stütze und ihren Einsatz in verschiedenen Leitungsfunktionen 
der KP befürworte.

Für die veränderte Haltung von Kommunisten wie Christen 
zueinander zeugen auch die Worte der Vorsitzenden der IQ’ 
'Spaniens, Dolores Ibarruri, die sich als einfache katholische



Frau aus dem Baskenland von der Kirche abwandte. Das geschah 
wegen der Gleichgültigkeit der Kirche gegenüber dem Leid und, 
was sie als nooh ■ schlimmer empfand, v/egen der Verurteilung 
jener, die für die Verbesserung der unmenschlichen Bedingungen 
in denen das spanische -Volk lebte, kämpften. Heute hat sie 
nicht zuletzt v/egen der zahlreichen Aktivitäten von Christen 
und kirchlichen Amtsträgem für Demokratie, Frieden und Ge
rechtigkeit eine veränderte Haltung. "Wir erkennen den 
Katholizismus unseres Volkes an, und wenn es in der.Ver
gangenheit antiklerikale Ausschreitungen als Erbe der alten 
kleinbürgerlich-demokratischen Bewegung gab", so erklärte 
sie jüngst auf einer Kundgebung in Horn, "fanden wir im 
gegenwärtigen Kampf für die Demokratie brüderliche Hilfe 
in der Kirche und in den Klöstern unseres Landes, in denen 
Verfolgte manchmal Zuflucht fanden." —

(Die Kirche - DDR )

CHRISTEN AIS TEIL DER DEMOKRATISCHEN BEWEGUNG

Aus einer Reportage von Jeanne Stern, die vor v/enigen Wochen 
Spanien besuchte

Auf dem Wege zum Autobus komme ich an einer Kirche vorbei 
und sehe unter dem Torbogen ein Plakat mit einem einzigen, 
in riesigen blauen Buchstaben gedruckten Wort: AMNESTIE!
Ich gehe darauf zu, denn ich entdecke auf dem Plakat einen 
kleineren, mit Schreibmaschinenschrift beschriebenen Zettel:

"Heute, am 7. Dezember, um sieben Uhr abends, werden wir in 
der Kapelle der Calle del Arte Nr. 9 für die politischen 
Gefangenen beten,"

Natürlich bin ich schon eine halbe Stunde vor der angegebenen 
Zeit zur Stelle. Die Kapelle war überfüllt. Der Priester be
stieg den Altar und wandte sich seiner Gemeinde zu. Er hielt 
ein Blatt Papier in der Hand und las mit fester Stimme:

-  8  -



"'Indulto ' (Gnadenerlaß) - das Wort ist vom gleichen Stamm 
wie 'Indulgencia5 (Nachsicht). Aber Nachsicht üben, Gnade 
walten lassen oder Verzeihung gewähren kann man doch nur denen 
die Böses getan haben. Barum kann für politische Gefangene 
von Gnade nicht die Rede sein. Diese Mensohen haben doch.nach 
ihrem Gewissen gehandelt und das Gute gewollt. Was wir des
halb für sie fordern, ist Amnestie."

Danach lösten sich einzelne Gläubige aus der.Menge. Sie be
stiegen nacheinander den Altar und legten Zeugnis ab. Jeder 
trug einen präzisen Fall vor: Namen, Alter, Beruf, lag der 
Verhaftung, willkürliche Einkerkerung in dem oder dem Gefäng
nis, Beschreibung der erlittenen Folter.

Ein Choral wurde angestimmt mit dem 'Refrain: "Gib uns Brot 
und Freiheit!" Es war kein Bitten, sondern ein Fordern, keine 
Beschwörung,- sondern ein Schwur. Ich dachte an das Urchristen
tum, aber diese Menschen-fühlten sich keineswegs in den Kata
komben. Was sie auf ihre Weise Kundgaben, das wollten ja 
die meisten hierzulande.

(Deutsche Volkszeitung - BEB)

NEUE VERFASSUNG IN KUBA

- 9 -

Havanna — "Der sozialistische Staat, der seine Grundlage im 
wissenschaftlichen materialistischen Konzept des Universums 
hat, zu dem er das Volk erzieht, anerkennt und garantiert die 
Freiheit des Gewissens, das Recht jeder Person auf ein .Glau
bensbekenntnis ihrer Wahl und - innerhalb gesetzlicher Grenzen 
auf die Ausübung eines Kultes ihrer Wahl,"

Mit diesem Satz werden in der neuen kubanischen Verfassung 
Im Artikel 54 Religions-, Gewissens- und Kultfreiheit fest
gelegt.



"Die Aktivitäten der religiösen Institutionen werden vom 
Gesetz geregelt", heißt es in Artikel 54 weiter. "Widerstand 
gegen die Revolution, gegen Erziehung, Arbeit, die bewaffnete 
Verteidigung des Vaterlandes, gegen den Respekt gegenüber den 
Symbolen des Landes oder andere Pflichten, die die Verfassung 
bestimmt, sind gesetzeswidrig und strafbar".

(Petrusblptt - West-Berlin)
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Zur Auswertung der XIV# Sitzung des Hauptvorstandes

Bei der Auswertung der XIV* Sitzung des Hauptvorstandes, die
- gestützt auf den Bericht Erich Honeckers in der 17# Tagung 
des Zentralkomitees der SED - die wichtigsten Ergebnisse des 
XXV# Parteitages der KPdSU herausgearbeitet und die Aufgaben 
erläutert hat, die wir christlichen Demokraten daraus für un
sere weitere politische Arbeit ableiten, bitten wir, in den 
nächsten Wochen unsere Anstrengungen vor allem darauf zu rich
ten, daS

- die Volksauseprache über die Beschlußentwürfe für den IX# 
Parteitag der SED von allen Vorständen und Mitgliedern ver
stärkt unterstützt und

- der Beitrag der christlichen Demokraten zur Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und damit zur 
Schaffung von Voraussetzungen für den allmählichen Übergang 
zum Kommunismus in der DDR weiter erhöht wird.

Die Rede des Parteivorsitzenden "In bündnispolitischer Mitver
antwortung dienen wir christlichen Demokraten unserem Volk und 
dem Frieden" (siehe HZ vom 24# 3# 1976), die vom Hauptvorstand 
als Richtlinie für die weitere Arbeit bestätigt wurde, bitten 
wir, im April in den Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen aus
zuwerten und in den Mitgliederversammlungen zu behandeln# Dabei 
sollten vor allem folgende Gesichtspunkte aufgegriffen werden:

1# Bei der Erläuterung des FriedensProgramme des XXV# Partei
tages der KPdSU bitten wir, die bahnbrechenden Leistungen 
der Sowjetunion herauszustellen, die sie an der Spitze der 
sozialistischen Staatengemeinschaft vollbracht hat, um die 
Wende vom kalten Krieg zur Entspannung einzuleiten und aus
zubauen# Heute ist ein dauerhaft gesicherter Frieden ein 
reales Ziel, aber nach wie vor eine Kampfaufgabe# Für uns 
ergibt sich dabei vor allem die Aufgabe, die Gemeinschaft 
der sozialistischen Länder als die entscheidende Kraft im 
Kampf um Frieden und Sozialismus ständig stärken zu helfen.
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2, Neue hohe Leistungen im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren 
dee IX, Parteitages der SED - eingeschlossen die Teilnahme am 
"Mach mit!"-Wettbewerb in den Städten und Gemeinden - sind 
nach wie vor unser wirksamster Beitrag zur Verwirklichung der 
Hauptaufgabe in ihrer unlöslichen Einheit von Wirtschafts- 
und Sozialpolitik, zur Förderung der stabilen und dynamischen 
Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft zum Wohle des 
gesamten Volkes und jedes einzelnen. Bei der Auslösung weite
rer Initiativen unserer Mitglieder können wir uns darauf stüt
zen, daß die Jahreshauptversammlungen vorwärtsweisend auf die 
Mitarbeit bei der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe, 
insbesondere auf die volkswirtschaftlichen Schwerpunkte in den 
Territorien, orientierten und daß damit eine gute Grundlage 
für die schöpferische Teilnahme unserer Mitglieder an der Volks
bewegung geschaffen wurde, mit der die Bürger unserer Republik 
den IX, Parteitag der SED vorbereiten.

3, Bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft werden wichtige Voraussetzungen für den Übergang zum 
Kommunismus geschaffen. Dieses Ziel wird mit den Entwürfen 
der Dokumente des IX. Parteitages der SED jetzt auch in unse
rer Republik ins^Auge gefaßt. Die christlichen Demokraten sind 
bereit, an dieser Y/elt des Friedens, der Arbeit, der Freiheit, 
der Gleichheit und Brüderlichkeit unter Führung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei aktiv mitzubauen und so zur Verwirk
lichung uralter humanistischer Ideale beizutragen. Die Über
gabe der Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschafteplan 
1976 an die Sekretäre der WPO der SED ist ein Ausdruck des en
gen und kameradschaftlichen gegenseitigen Vertrauensverhält
nisses, dem wir die gemeinsam errungenen Erfolge des soziali
stischen Aufbaue ebenso wie die klare Perspektive dee weiteren 
vereinten Voranschreitens bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und damit bei der Schaffung grund
legender Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum 
Kooimunisraue verdanken.
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Zum sowjetischen Vorschlag eines Weltvertrages über Gewalt
verzicht in den internationalen Beziehungen

Zu den für die weitere internationale Entwicklung höchst be
deutsamen Ergebnissen des XXV® Parteitages der KPdSU gehört 
das Programm des weiteren Kampfes für Frieden und internatio
nale Zusammenarbeit, für die Freiheit und Unabhängigkeit der 
Völker® Ein wesentlicher Punkt dieses Programms* das eine kon
sequente Weiterentwicklung des Friedensprogramms des XXIV® Par
teitages darstellt, ist der Vorschlag eines Weltvertrages über 
Gewaltverzicht in den internationalen Beziehungen«

Wir bitten unsere Vorstände, bei der Behandlung diesee Themas 
besonders folgende Zusammenhänge zu beachten:

1® Der Vorschlag eines Weltvertrages über Gewaltverzicht in 
den internationalen Beziehungen ist die konsequente und dem 
gegenwärtigen Stand der internationalen Entwicklung ent
sprechende Fortsetzung aller bisherigen Initiativen der So
wjetunion und der ganzen sozialistischen Staatengemeinschaft 
zur Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
in den internationalen Beziehungen®

Aus dem Leninschen Prinzip der friedlichen Koexistenz von 
Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung ergibt 
sich die sozialistische Konzeption der kollektiven Sicher
heit, die davon ausgeht, daß zwei miteinander verbundene 
Sicherheitssysteme — ein System der internationalen Sicher
heit und ein System der regionalen Sicherheit - geschaffen 
werden müssen® Diese Konzeption beruht auf den Grundsätzen, 
die schon in den ersten sußenpolitiscben Akten der Sowjet
union enthalten waren, insbesondere im Dekret über den Frie
den sowie in den Vorschlägen, die die Sowjetunion auf der 
Konferenz von Genua 1922 unterbreitete« Die jahrzehntelan
gen Bemühungen und Initiativen der Sowjetunion, der anderen 
Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft und der fried
liebenden Öffentlichkeit um die Durchsetzung der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz haben im Jahre 1975 mit dem er—
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folgreicben Abschluß der Konferenz für Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa einen Höhepunkt erfahren® Das multilate
rale Vertragswerk von Helsinki sowie eine Vielzahl von bila
teralen Verträgen und Abkommen zwischen Staaten unterschied
licher Gesellschaftsordnung, die Sehritt® zur politischen und 
militärischen Entspannung sowie zur Zusammenarbeit auf vielen 
Gebieten vorsehen, sind Meilensteine auf dem Wege der Frie
dens Sicherung®

2® Aufbauend auf den bisherigen Erfolgen der sozialistischen 
Länder bei der Durchsetzung der Entspannungspolitik gilt es 
nun, von bilateralen und regional begrenzten Verträgen und 
Abmachungen zu einer Realisierung der Entspannung und der Ko- 
difizierung ihrer Grundsätze im weltweiten Maßstab zu gelan
gen. Dem soll der Weltvertrag über Gewaltverzicht dienen. 
Durch einen solchen Vertrag würde das, was in Helsinki für 
Europa an Sicherheit erreicht werden konnte, auf die ganze 
Welt ausgedehnt werden® Ein solcher Vertrag würde zugleich 
der zunehmenden Verflechtung der internationalen Beziehungen 
entsprechen. Imperialistische Länder, die heute in einem Teil 
der Welt die Prinzipien der friedlichen Koexistenz akzeptie
ren müssen, in anderen Regionen jedoch Aggressionen verüben 
oder unterstützen sowie Konflikte schüren, würden durch einen 
Weltvertrag über Gewaltverzicht an einer solchen friedens
störenden Praxis wirksam gehindert«

3* Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Vorschlag eines 
Weltvertrages über Gewaltverzicht und dem Broblem der Abrü
stung, insbesondere der Vorbereitung einer Weltabrüstungskon- 
ferenz. So heißt es im Rechenschaftsbericht an den XXV. Par
teitag der KPdSU: "Um die Kriegsgefahr noch weiter zu mindern 
und günstige Bedingungen für einen Fortschritt auf dem Wege 
zur Abrüstung zu schaffen, schlagen wir jetzt einen Weltver
trag über Gewaltverzicht in den internationalen Beziehungen 
vor."

4« Gewaltverzicht bedeutet, daß alle strittigen Fragen zwischen 
den Vertragspartnern ausschließlich mit friedlichen politi
schen Mitteln auf dem Wege von Verhandlungen entsprechend den
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Grundprinzipien des Völkerrechts so gelöst werden,, daß die 
legitimen Interessen,, der Frieden und die Sicherheit der 
Völker nicht bedroht werden® Das heißt, der Deklaration der 
XXV. UNO-Vollversammlung über die Grundprinzipien des Völ
kerrechts vom 24. 10® 1970 zufolge, daß nicht nur die Anwen
dung und Androhung bewaffneter Gewalt, sondern auch die An
wendung bzw® Androhung politischer, wirtschaftlicher u# a. 
Formen des Zwanges eine Form der Gewalt darstellt® Die Andro
hung oder Anwendung jeglicher Formen von Gewalt als Mittel 
zur Regelung internationaler Probleme ist daher, auch wenn 
sie nicht unter Einsatz bewaffneter Gewalt erfolgt, ihrem We
sen nach eine den Frieden bedrohende Handlung® Die soziali
stischen Staaten weisen daher die Versuche bestimmter impe
rialistischer Staaten zurück, das Gewaltverbot auf militäri
sche Gewalt zu begrenzen® Der Verzicht aller Staaten der Welt 
auf Gewaltanwendung würde praktisch den umfassenden Sieg des 
Prinzips der friedlichen Koexistenz von Staaten mit unter
schiedlicher Gesellschaftsordnung in den internationalen Be
ziehungen bedeuten«

5. Die entscheidenden Voraussetzungen für eile Erfolge im Kampf 
um Frieden und kollektive Sicherheit waren und sind die Stär
ke der sozialistischen Staatengemeinschaft und ihrer einzel
nen Glieder auf politischem, wirtschaftlichem, militärischem 
und ideologischem Gebiet, waren und sind das enge Zusammen
wirken der verbündeten sozialistischen Staaten, ihre koordi
nierte Außenpolitik« Nur auf Grund des zugunsten des Sozia
lismus veränderten Kräfteverhältnisees konnte die Entspannung 
zur bestimmenden Tendenz in Europa werden, konnte auch in 
Asien ein Prozeß der Entspannung in Gang gesetzt werden, konn
ten die Beziehungen der sozialistischen Länder zu einer Rei
he von kapitalistischen Landern verbessert werden, konnte 
schließlich eine weltweite Friedens- und Entspannungsoffen
sive eingeleitet werden, um die Lage in der Welt endgültig 
und dauerhaft im Sinne der Verminderung und der Beseitigung 
der Gefahr eines Nuklearkrieges sowie der festen Gewährlei
stung der Sicherheit zu verändern® Somit ist die gewachsene 
Stärke des Sozialismus auch die Voraussetzung dafür, daß der
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Abschluß eines Weltverträges über Gewaltverzicht in den inter
nationalen Beziehungen in den Bereich des Möglichen gerückt 
ist. Die Haupttendenz der imperialistischen Außenpolitik ist 
gegenwärtig die Linie der Anpassung an das internationale Kräf
teverhältnis. Jeder Erfolg bei der Festigung des realen Sozia
lismus ist deshalb ein weiterer Schritt auf dem Weg der Schaf
fung einer stabilen und dauerhaften Friedensordnung.

Zur Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in den städtischen Neubaugebieten

In Auswertung der III« Konferenz der Klub- und Kulturhausleiter 
vom 5#/6. Dezember 1975 und der Tagung des Nationalrates der Na
tionalen Front der DDR vom 9. Januar 1976 fand am 26./27. Februar 
1976 in Halle ein Erfahrungsaustausch des Sekretariats des Natio
nalrates und des Ministeriums für Kultur zur Entwicklung des gei- 
sjtig-kulturellen Lebens in städtischen Neubaugebieten statt.

Die erfolgreiche Verwirklichung des Wohnungsbauprogramms 1971 - 
1975 und die höhere Zielstellung auf diesem Gebiet im Entwurf der 
Direktive zur Entwicklung der Volkswirtschaft 1976 - 1980 müssen 
die Anstrengungen aller gesellschaftlichen Kräfte verstärkt dar
auf lenken, entsprechend der Hauptaufgabe neben der Befriedigung 
der materiellen Bedürfnisse gleichermaßen die sozialistischen 
Kulturbedürfnisse der V/erktätigen im Wohngebiet zu befriedigen 
und weiterzuentwickeln.

i

In den städtischen Neubaugebieten ist die Gestaltung eines regen, 
vielseitigen geistig-kulturellen Lebens besonders wichtig, da 
hier Bürger aus den verschiedenen Gebieten der DDR, mit unter
schiedlichen Lebenserfahrungen und Interessen sich über neue For
men ihres Zusammenlebens verständigen, Gemeinschaftsbeziehungen 
entwickeln und das Gefühl sozialer und geistiger Geborgenheit ge
winnen müssen. Zu berücksichtigen ist dabei, daß oft eine große 
Anzahl von Schichtarbeitern in diesen Wohngebieten lebt. Deshalb 
gilt es, in solchen Neubaugebieten die Zielsetzung im Programra- 
entwurf der SED, "alle Möglichkeiten und vielfältige Formen für
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die Entwicklung eines kulturvollen sozialistischen Gemeinschafts
lebens in den Städten«®» zu nutzen", möglichst schnell und ziel
strebig zu verwirklichen« Dazu orientierten des Referat von Klaus 
lenk, Mitglied des Präsidiums und des Sekretariats des National
stes, und der Erfahrungsaustausch vorrangig auf folgende Aufgaben
- Bei der Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie in den 
städtischen Neubaugebieten ist darauf zu achten, daß auch die 
ehrenamtliche Mitarbeit der Bürger an der gesamten Leitung und 
Planung des geistig-kulturellen Lebens möglichst breit entfal
tet wird« Bei der Verwirklichung ihrer kulturellen Vorhaben soll 
ten ihnen die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen 
Jede Unterstützung gewähren«

- Die örtlichen Volksvertretungen, die staatlichen Organe und die 
gesellschaftlichen Organisationen mit ihren Kultureinrichtungen 
müssen ihre Verantwortung für die Förderung des geistig-kultu
rellen Lebens in den Neubaugebieten voll erkennen, in ihrer ge
meinsamen langfristigen Planung der kulturellen Prozesse umfas
send wahrnehmen und die Wohnbezirksausschüsse der Nationalen 
Front, die Leitungen der Klubs und der Volkskunstkollektive so
wie die Wohngebietegaststätten bei der Erfüllung ihrer kultur
politischen Aufgaben gezielt unterstützen« Dazu gehören vor al
lem, die kulturellen Angebote mit den Bürgern und Hausgemein
schaftsleitungen zu beraten, damit einerseits Neigungen und In
teressen vieler Bürger erfaßt werden können, andererseits auch 
größere Gruppen von Bürgern zu gemeinsamer kultureller Betäti
gung zusammenfinden«

- Die Zusammenarbeit von Kulturhäusern mit den Wohngebietsklubs 
fördert und vertieft die Gestaltung^des geistig-kulturellen Le
bens, wobei die Kulturhäuser kontinuierlich in die Wohngebiete 
ausstrahlen müssen, z« B« mit speziellen Kulturangeboten oder 
durch Unterstützung von Wohngebietsfeeten«

- Alle Potenzen der Betriebe, die zu einem Neubaugebiet gehören 
oder deren Werktätige dort konzentriert wohnen, sind für die 
kulturpolitische Massenarbeit zu nutzen; erstrebenswert sind di
rekte Partnerschaftsbeziehungen dieser Betriebe zu solchen Wohn
gebieten«



- Besondere Beachtung erfordert die Bildung von Klubs der Werk
tätigen in den Neubaugebieten* Sie darf nicht von der Frage 
nach speziellen Räumlichkeiten oder kulturellen Einrichtungen 
abhängig gemacht werden, sondern muß sichtbarer Ausdruck der 
kulturpolitischen Aktivitäten aller im Wohngebiet wirkenden 
gesellschaftlichen Kräfte der Nationalen Front sein* also Kul
turbund, URANIA, Volkssolidarität, DSF, DFD usw«, die Betriebe 
und auch einzelne Bürger einbeziehen, die das geistig-kulturel
le Leben besondere erfolgreich bereichern können* Die Klubs der 
Werktätigen sollen außerdem die KXuharbeit der Hausgemeinschafts
leitungen beraten und qualifizieren«
Über die rechtliche Stellung, die Finanzierung und die Aufgaben 
dieser Klubs wird demnächst eine Anordnung erlassen werden«

- Der Bildung von Jugendklubs in städtischen Neubaugebieten, in 
denen Jugendliche meist einen hohen Anteil an der Einwohner
schaft ausmachen, muß durch die zuständigen örtlichen Organe, 
die Ausschüsse der Nationalen Front, die Klube der Werktätigen 
und die Leitungen kultureller und gastronomischer Einrichtun
gen größte Bedeutung beigemessen werden« Die Klubräte und FDJ- 
Aktivs bei den bestehenden Jugendklubs bedürfen systematischer 
politisch-ideologischer und fachlicher Anleitung und Unter
stützung«

» Die Klubs der Hausgemeinschaften bilden nach wie vor eine we
sentliche Form zur Entwicklung von Gemeinschaftsbeziehungen im 
städtischen Neubaugebiet, und ihnen ist durch alle für das gei
stig-kulturelle Leben verantwortlichen Institutionen noch stär
ker zu helfen*

- Der "Macb-mit!"-Wettbewerb schafft wichtige materielle Voraus
setzungen für das geistig-kulturelle Leben in städtischen Neu
baugebieten und schafft zugleich selbst wesentliche Gemein— 
schaftsbeziehungen«

Wir bitten,die Vorstände der Ortsgruppen in den städtischen Neu
baugebieten darauf zu orientieren, auf der Grundlage des PHV-
Beschlusses vom 15* 5« 1973» der Materialien der Präeidiumstagung



in Burgscheidungen vom 19® 9® 1975 und des Habmenplanes für die 
Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1976 gerade in Vorbereitung des 
I X ®  Parteitages der SED mit allen Mitgliedern die spezifischen 
Aufgaben der kulturellen Massenarbeit in solchen städtischen Wohn
gebieten zu beraten® Für die politisch-ideologische Arbeit soll
ten von diesen Ortegruppenvorständen zur Verwirklichung der gei
stig-kulturellen Aufgabenstellung in den Ortsgruppenprogrammen 
folgende Gesichtspunkte beachtet werden $
- Di# Gemeinschaftsarbeit aller Kultur träger sollte von den Mit
glieder^ die in kulturellen Einrichtungen» in den Klubs und 
Kulturhäusern» im Kulturbund» FDGB» DT3B» den Künstlerverbän
den, der URANIA und anderen Organisationen tätig sind» stärker 
gefördert und gefestigt werden«

- Die Unionsfreunde Volksvertreter und unsere Freunde» die als 
hauptamtliche Kulturfunktionäre tätig sind» sind zu gewinnen, 
ihre umfangreichen Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich 
des geistig-kulturellen Lebens in den Y/ohnbezirksausschüssen 
der Nationalen Front und in den verschiedenen Klubleitungen 
noch mehr zur Geltung zu bringen®

- Besonderes Anliegen unserer Unionsfreunde Künstler» Wissenschaft
ler» Ärzte und Lehrer sollte es sein» das geistig-kulturelle Le
ben in diesen Neubaugebieten aktivieren zu helfen» indem sie 
künstlerisch-ästhetische Erlebnisse schaffen» politische» öko
nomische» medizinische und pädagogische Themen in den Klubs zur 
Diskussion stellen oder die Wotanumwelt mitgestalten«

- Die Mitglieder dieser Ortsgruppen sollen durch ihren Anteil am 
Y/ettbewerb "Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" 
das allgemeine kulturelle Niveau des Lebens in den Neubauge
bieten mit bestimmen und ständig erhöben helfen®
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Zur Weiterentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen

Bei der Verwirklichung der von der XIII« Sitzung des Hauptvorstan
des gestellten Aufgabe* unsere gesellschaftliche Mitverantwortung 
in den Städten und Gemeinden noch qualifizierter wahrzunehmen, 
indem im 1. Halbjahr 1976 in jedem Krsisverband ein weiterer 
Stützpunkt zur Ortsgruppe entwickelt wird* wurden bis Ende Febru
ar 1976 14 % der Zielstellung erreicht. In der Mehrzahl der Be
zirksverbände können die bisher erzielten Ergebnisse jedoch nicht 
befriedigen. Zu kritisieren ist vor allem der völlig unbefriedi
gende Stand in den Bezirksverbänden Rostock, Neubrandenbnrg« 
Frankfurt und Suhl, in denen im Jahre 1976 noch kein Stützpunkt 
zur Ortegruppe weiterentwickelt wurde®

Wir erwarten von allen Bezirkssekretariaten, daß sie diese wich
tige politische Aufgabe termingemäß realisieren.

Mit Stand vom 1, März 1976 ergab sich* bezogen auf die Anzahl der 
Kreisverbände, folgender Erfüllungsetand:

Bezirksverband Potsdam
Schwerin

40 % 
30 %

Halle
Karl-Marx-Stad t
Magdeburg
Cottbus

25 % 
20 % 
16 % 
14 %

Erfurt
Leipzig
Dresden

Gera 9 % 
8 %
8 %
7 %

Rostock
Neubrandenburg
Frankfurt
Suhl



Der Bezirksverband Berlin sowie die Stadtkreis» und Stadtbezirks
verbände sind ln die Wertung nicht einbezogen.

Zum Stand der Pressewerbung

Die für den Monat Februar vorliegenden Angaben über den Stand der 
Pressewerbung lassen bereits zu Beginn des Jahres eine starke 
Differenzierung zwischen den einzelnen Bezirksverbänden erkennen.

Während in der Werbung tron Abonnenten für die CDU-Tagespresse die 
BV Frankfurt (44 %), Schwerin (42 %) f Berlin (35 %), Cottbus 
(33 %) und Potsdam (29 %) erheblich 'tltjfcr der anteiligen Zielstel
lung liegen» sind in einer Reihe von Verbänden vermehrte Anstren
gungen erforderlich» um den derzeitigen Rückstand gegenüber der 
anteiligen Jahresaufgabe aufzuholen. Besonders gilt dies für die 
BV Suhl und Erfurt» in denen bis Ende Februar noch keine neuen 
Abonnenten im Rahmen der Aufgabenstellung für 1976 gewonnen wur
den, Nicht zu befriedigen vermag ebenfalls der anteilige Erfül
lungsstand der BV Gera (7 %), Rostock (9 %)» Neubrandenburg (10 %) 
und Leipzig (11 %).

Das Sekretariat des Hauptvorstandes nimmt den unzureichenden Stand 
der Pressewerbung in einigen Bezirksverbänden zum Anlaß» um er
neut auf die hohe Bedeutung hinzuweisen» die der CDU-Tagespresse 
als Leitungsinstrument unserer Partei zukommt«. Dies gilt um so 
mehr» als mit der Vorbereitung und Auswertung des IX, Parteitages 
der SED und der sich daraus für unsere Partei ergebenden Aufgaben 
steigende Anforderungen an das Denken und Handeln der Unionsfreun
de gestellt sind. Verstärkt sollten unsere Vorstände deshalb bei 
der Werbung neuer Abonnenten davon ausgehend»

- daß unsere Parteipresse einen wichtigen Beitrag zur Durchset
zung der Parteibeschlüsse leistet»
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~ daß 8ie den Crfahrungeauetausch über die bester! Methoden der 
Parteiarbeit fördert*

- daß eie eine mobilisierende und bewußtseinsbildende Wirkung 
besitzt*

" daß sie durch Vermittlung spezifischer Informationen und 
Argumente das Gespräch mit parteilosen christlichen Bürgern 
befruchtet und so dazu beiträgt* ihre bewußte Teilnahme an 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu verstärkenB

Wir erinnern an die Aufgabenstellung* neu für die CDU gewonnene 
Mitglieder als Abonnenten des Zentralorgane "Neue Zeit” zu ge
winnen sowie an die in der Information 3/76 gegebene Orientie— 
rung, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Ortsgruppen 
bzw. durch Einzelpatenschaften für verdienstvolle, am politi
schen Geschehen interessierte Mitglieder im Rentneralter 
Abonnements für den Bezug des Zentralorgans "Neue Zeit” zu 
übernehmen.}

Die anteilige Zielstellung für die Abonnentenijerbung des Punktio- 
närorgans ”UNION teilt mit” wurde im Monat Februar von der Mehr
zahl der Bezirksverbände erheblich überboten. Sechs von ihnen - 
die BV Hoetock (220 %)t Ha Be (180 %) 9 Gera (140 %), Cottbus 
033 %), Schwerin (118 %) und Leipzig (105 %) - liegen mit 

0  ihrem Erfüllungsstand bereits über dem Jahressoll 1976. Nicht 
erfüllt wurde die Vorgabe für Februar von den BV Dresden (3 %)
1123(3 Neubrandenburg (15 %). Beide Verbände werden aufgefordert, 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen* um die ihnen gesetzten 
Ziele zu erreichen. Wir bitten alle Bezirkssekretariate* die 
Werbung von Abonnenten für Utm fortzusetzen und 6a±0atieren in 
diesem Zusammenhang erneut darauf* alle Ortsgruppenvorsitzenden 
in den Kreis der Bezieher des Funktionärorgans einzubeziehen.



Grundstufen-Lehrgang ITT/76 der ZSS

Aus organisatorischen Gründen muß der Beginn des Grundstufen- 
lehrgangs IV/76 (ursprünglicher Termins 26,4, 8»5») verschoben
werden, Anreisetag ist jetzt Mittwoch, 28,4» Der Abreisetag 
bleibt unverändert, Y/ir bitten, die vorgesehenen Teilnehmer ent
sprechend zu verständigen,

Kad erv&ränderungen

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat folgende KaderVerände
rungen beschlossens

Ufrdn® Cordula Schwarz wurde zum Sektorenleiter beim Sekre
tariat des Hauptvorstandes (Abt, 
Finanzen) berufen.

Ufrd, Christian Müller wurde von der Funktion als Sektoren
leiter- abberufen und zum Mitarbeiter 
des Sekretariats des Hauptvorstandes 
(Abt, Parteiorgane - Instrukteur
brigade) berufen.

Ufrd, Harald Winzer wurde lum Mitarbeiter des Sekretariats 
des Hauptvorstandes (Abt, Parteiorga
ne - Instrukteurbrigade) berufen.

Ufrd, Hans-Henning Gehring wurde zum Mitarbeiter des Sekretariats
des Hauptvorstandes (Abt, Parteiorgane 
- Instrukteurbrigade) berufen.



Anlage zur Information des SHV Nr« 6/76

V o r s c h a u
auf Bücher des UNION Verlages und des Verlages 
Koebler & Amelang

Im II« Quartal 1976 werden ausgeliefert:

UNION VERLAG

Neuers^beinungen^

Siegfried Krügel 
Dienst im Zwielicht
Die Punktion kirchlicher Hilfsaktionen für die "Dritte Welt" 
Reihe: Fakten/Argumente
etwa 184 Seiten • Broschur • etwa 6,20 M
4
Die Arbeit untersucht kirchliche Hilfsaktionen für die "Dritte 
Welt" und die dahinter stehenden Konzeptionen* Sie zeigt, wie 
sich solche Aktionen in imperialistischen Staaten weitgehend 
der neokolonialistischen Politik der Herrschenden ein- und un
terordnen, übersieht aber auch ;jene Kräfte nicht, die sich dem 
widersetzen« Als positiver Gegensatz wird die Hilfe kirchlicher 
Organisationen in sozialistischen Staaten, insbesondere der DDR, 
gegenüber der "Dritten Welt" herausgearbeitet«

'h

Harald-Dietrich Kühne
rZusammenarbeit - Kooperation - Integration 

Reihe: Fakten/Argumente
etwa 160 Seiten « Paperback « etwa 5»20 M
Der Autor untersucht die gesellschaftlichen Ursachen, Motive 
und Wirkungen der sozialistischen Integration und geht dabei 
auf Fragen ein, die auch von christlichen Bürgern zu diesem The
ma gestellt werden, wie das Verhältnis von nationalen und inter-



nationalen Interessen» die Theorien von einer allgemeinen, 
"weltweiten” Integration, die Möglichkeiten der intersyste
maren Zusammenarbeit usw, Dabei wird der grundlegende Unter
schied zu den kapitalistischen Integrationsbestrebungen ber- 
ausgearbeitet®

Eberhard Hackethal
Kreuzweg Chile® Christen» Kirche und Klassenkampf vor und 
nach dem Militärputsch
etwa 144 S® Text und 16 S® einfarb, Bildteil 
Broschur ® etwa 7,80 M
Kritisch analysiert und durch Dokumente belegt wird die Hal
tung der Christen und Kirchen in den Klassenkämpfen in Chile, 
die einerseits in der Bildung und Tätigkeit der Allende-Regie
rung, andererseits in dem faschistischen Putsch vom September 
1973 kulminieren* Dabei wird insbesondere die Widersprüchlich
keit der christdemokratischen Bewegung gezeigt, Schwerpunkt 
der Darstellung ist der gegenwärtige antifaschistische Kampf 
in Chile,

Karl-Heinz Berger
Die Wohnung oder Auswege ins Labyrinth (Roman) 
etwa 400 Seiten , Leinen • 8,50 M

i

Fünf junge Menschen von unterschiedlicher Herkunft, Erfahrung 
und politischer Reife finden sich im Nachkriegsberlin zu einer 
Wohngemeinschaft zusammen. Als Studenten der Humboldt-Univer
sität werden sie mit den harten Klassenauseinandersetzungen der 
Jahre 1948/49 konfrontiert® Gesellecbaftliche und private Kon
flikte sind untrennbar verflochten, und im Differenzierungspro— 
zeß der Gruppe spiegelt eich die allgemeine historische Entwick
lung®

Tine Schulze-Gerlach
Der Hügel vor der Stadt (Erzählung)
etwa 200 Seiten einschl, Illustrationen , Leinen • etwa 7,00 M



Der in Bautzen beheimatete Tischler Kurth hat sich in vielen Jah
ren als Autodidakt zu einem anerkannten Ausgräber und Archäologen 
emporgearbeitet» Durch ihn auch erfährt eine Schriftstellerin un
serer Tage weit mehr, als sie eigentlich über ihre sorbischen Vor
fahren hatte wiesen wollen. Reizvoll verflochten mit dem Hand-Ilungsablauf ist die Lebens- und Liebesgeschichte der jungen Mit
arbeiterin des Forschers; in farbigem Kontrast erscheinen so Ge
genwart und Vergangenheit.

Bodo Homberg
Zeit zum Umsehen (Erzählungen)
etwa 272 Seiten • Leinen • etwa 6,00 M
Das Durchleuchten menschlicher Entscheidungen und Verhaltenswei
sen in Gegenwart und jüngster Vergangenheit bildet das einende 
Grundanliegen dieser vier Erzählungen; stets dominieren ethische 
Fragestellungen unserer sozialistischen Gesellschaft.

Maria Kubasch
Sterne über dem Abgrund
etwa 272 S. Text und 8 S. einfarb. Abbildungen 
Englische Broschur . etwa 7,20 M
Die sorbische Widerstandskämpferin Maria Grollmuß ist durch die 
1961 im Domowina-Verlag, Bautzen, erschienene Biographie von 
Maria Kubasch über ihre engere Lausitzer Heimat hinaus bekannt 
geworden. Ihr Lebensweg führte aus einer behüteten Kindheit und 
Jugend in den Kampf gegen den Faschismus und endete im Frauen
konzentrationslager Ravensbrück. In überarbeiteter, ergänzter 
Fassung wird dieses stark emotional wirkende Buch neu vorgelegt*

Hugo Loetscher
Noah, Roman einer Konjunktur 
144 Seiten . Leinen • etwa 6,80 M
In seinem Buch schildert der mehrfach preisgekrönte Schweizer 
Autor einerseits die Geschichte Noahs, der sich beim Bau der 
Arche ruiniert, und andererseits kritisch das Verhalten einer



Gesellschaft, die am gleichen Unternehmen verdient« Die Bibel
erzählung nutzt Loetscber als Strukturmode11 für seine geist- 
reich-satirische Darstellung von Prozessen und Problemen in der 
heutigen kapitalistischen Welt«

Manuel Mejia Valleja 
Der Stichtag (Roman)
256 Seiten « leinen « etwa 8,50 M

Einer Welt der Unterdrückung, der Ausbeutung, der Kot und bitter
sten Armut begegnet in einem kolumbianischen Bergdorf der katho
lische Priester Pater Barrio« Er stellt sich auf die Seite der 
Entrechteten, zieht ethische Konsequenzen aus seinem Glauben, 
will die Wirklichkeit verändern und eympathisiert mit den Auf
ständischen« Der auch künstlerisch hervorragende Roman ist ein 
literarischer Beleg für die progressiven Strömungen innerhalb des 
lateinamerikanischen Katholizismus*

Eeinz Mode
RABINDRARATH TAGORE
Auf den Spuren des großen bengalischen Dichtere in Indien 
und Bangladesh
etwa 216 Seiten * Leinen « etwa 8,50 M

*

Rabindranath Tagore ist nicht nur der Klassiker der bengalischen 
Literatur, dessen Lieder zum Besitz seines Volkes wurden* Neben 
Gandhi und Nehru kämpfte er unermüdlich gegen das Kolonialjoch*
Er setzte sich für das Bildungsweeen ein und prangerte die Aus
beutung der bengalischen Bauern an* Auf einer seiner ausgedehnten 
Reisen besuchte er auch die Sowjetunion* Hier fand er seine so
zialen und bildungepolitischen Vorstellungen verwirklicht* Das 
bewegte Leben dieses universalen kämpferischen Humanisten kenn
zeichnet zugleich ein Stück Geschichte des bengaliechen Volkes*

Irma Emmricb
WERNER TÜBKE - Schöpfertum und Erbe
etwa 64 S*. Text, 16 S. farbiger und 40 S. einfarb* Bildteil 
Leinen • etwa 16,00 M



♦
*
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Die Untersuchung behandelt kurz die Entwicklung und die künstle
rische Position Werner Tübkes« Vornehmlich konzentriert sie sich 
darauf, die Transformation von Symbolen der christlichen Ikono
graphie im Werk des Malers anhand ausgewählter Beispiele zu ana
lysieren« Die besonderen Aussagemöglichkeiten des Symbols und 
sein Verhältnis zur Bedeutungsqualität des einzelnen Kunstwerks 
werden als ein wesentliches Gestaltungsprinzip des sozialisti
schen Realismus dargestellt«

Gerhard Leopold
Das Kloster Memleben
Reihe: Das Christliche Denkmal,
32 Seiten • Broschur • 1,50 M

Heft 96

Sibylle Harksen 
Die Wenzelskirche zu Naumburg 
Reihe: Das Christliche Denkmal 
32 Seiten • Broschur • 1,50 M

Heinrich Magirius 
Die Kirchen in Borna 
Reihe: Das Christliche Denkmal 
32 Seiten « Broschur • 1,50 M

Sibylle Badstübner 
Die Hedwigs-Kathedrale zu Berlin 
Reihe: Das Christliche Denkmal 
32 Seiten « Broschur « 1,50 M

Na £h aufl ag£n_

Anneliese Probst 
Die 5 aus Nr« 19 
220 Seiten « Leinen « 6,80 M

-  6 -
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Alfred Otto Schwede
Die Abraham-Lineoln-Story 
512 Seiten * Leinen * 11,80 M

Helga Möbius
Der Dom zu Magdeburg
Reihe: Das Christliche Denkmal
32 Seiten Text, 64 S» einfarb. Bildteil
Englische Broschur * 4*80 M

1
Edith Eründt
Die Klosterkirche zu Doberan 
Reihe: Das Christliche Denkmal 
32 S @ Text, 64 S* einfarb« Bildteil 
Englische Broschur « 4,80 M

Theo Lehmann
Gospelraueik ist mein Leben - Mahalia Jackson 
132 S« Text, 16 S« einfarb« Bildteil 
Leinen « 7,80 M

Hanna-Heide Kraze 
Steinchen schmeißen
208 Seiten mit Illustrationen von Y/olfgang Würfel 
Leinen • 6,80 M

Erzbischof Philaret
Patriarch Pimen
Reihe: Christ in der Welt
24 S» Text,,8 S« Bild teil « Broschur • 2,20 M 

Helga Möbius
Die Stiftskirche zu Gernrode 
Reihe: Das Christliche Denkmal 
32 Seiten « Broschur « 1,50 M

i



Sibylle Badstübner 
Die Friedenskirche zu Potsdam 
Reihes Das Christliche Denkmal 
32 Seiten • Broschur • 1,50 M

KOEHLER & AMELANG 

Neuer££heinung_
' )

Edith Neubauer
Altgeorgische Baukunst » Felsenstädte - Höhlenklöster - Kirchen 
Kulturhistorische Reihe
168 S. Text einscbl. Strichabb., 80 S. einfarb. und 4 eins, 
bedr. Farbtafeln, 6 S. Karte 
celloph. Pappband . etwa 16,00 M

Ausgehend von einer Darstellung der allgemeinen historischen 
Entwicklung des uralten Kulturlandes Georgien wird die Archi
tektur in den Mittelpunkt gestellt. Detailliert werden Denk
mäler der Volksbaukunst, der kirchlichen und profanen Architek
tur vorgeführt. Dem Band kommt große Bedeutung für die Vertie
fung der freundschaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion zu, da 
er wiederum eine Lücke im Angebot zur Kunst- und Kulturgeschich
te der Völker der UdSSR schließt.
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Informationen über Artikel, Berichte und Meldungen aus in- und ausländischen Publikationsorganen.
Herausgegeben vom

Sekretariat des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union.
^ Redaktion: Carl Ordnung
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Lutherische Freiheitskämpfer in Zimbabwe in Haft
Britische Kirchen gegen Apartheid- Politik
Kirche in Angola arbeitet normal

\Schweizer Bischöfe für Mitbestimmung

\

Namibia-Konsultation des Lutherischen Weltbundes
Kapitalistische Gesellschaft zum Untergang verurteilt
Kirchlicher Friedensausschuß tagt
Rhodesiens Bischöfe für Gerechtigkeit
Gegen USA-Einmischung in Angola
Brasilianische Bürgerrechtler solidarisch mit Chilenen
In Chile wird noch immer gefoltert
Nahrungsmittel als "Waffe"
Sanktionen gegen Pinochet-Iiegime gefordert
Kirche unterstützt revolutionäre Entwicklung in Peru
Kirche 'mit 'Arbeitern solidarisch
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LUTHERISCHE FREIHEITSKÄMPFER IN ZIMBABWE IN HART
r  s s s s r  r s s s s s s s s s s s s s s s :  £ £ S :  s t s s s s ®  a ss sa ss s«  » s r r s s s s ä :  ä s e s t  s s s s a

Uppsala - Die Zentrale der Schwedisehen Kirche (CSM) hat 
Berichte erhalten, dass ein lutherischer NicfcttheoXoge aus 
Zimbabwe, der Im vergangenen Herbst wegen angeblicher Anwerbung 
von Freiheitskämpfern :zum Tode verurteilt worden war, zu 
einer Gefängnisstrafe von 18 Jahren begnadigt worden ist.
Die Berichte besagen, dass noch drei weitere Lutheraner in
haftiert sind»

Bei diesen handelt es sieh um zwei Geistliche - Pastor A.
Wellah und Pastor Elia Messina - sowie einen Nichttheologen 
und Jugendleiter der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Albert 
Malela, der zum Tode verurteilt werden könnte. Alle Angeklagten 
werden der Beteiligung aa "Terrorismus” beschuldigt, wie das 
Smith-Regime sich ausdrückt* Beobachter haben festgestellt, 
dass dieser Begriff in Wirklichkeit ^ede Tätigkeit umfassen 
kann, die sich gegen die gegenwärtige weisse Regierung in 
Rhodesien richtet.

(LWB-Information - Schweiz)

BRITISCHE KIRCHEN GEGEN APARTHEID-POLITIK
£=gs=gscss*sssffisassssss££sgs=ssr£ss=srsss

London - Britische Kirchen agieren gegen die Regierung von 
Südafrika* Als Hebel benutzen sie ihren Aktienbesitz bei 
britischen Banken,

Eine Gruppe kirchlicher Aktionäre der Midland Bank - von 
der methodistisehen Kirche bis zum Karmeliterkloster in 
Quidenham - verlangt von der Großbank, der südafrikanischen 
Regierung oder anderen staatlichen Körperschaften keine 
Kredite mehr zu geben. Bei dieser gegen die Apartheidspolitik 
gerichteten Aktion werden sie von einigen weltlichen Aktionä
ren, beispielsweise der Verwaltung des Londoner Stadtteils 
Camden, unterstützt« Fü? die Hauptversammlung der Bank hat 
die Gruppe eine entsprechende Resolution eingereioht.



Die Initiatoren der Kampagne argumentieren, das Apartheid- 
Regime gehöre wegen seines rassistischen Charakters in eine 
besondere Kategorie; deshalb sei ein moralischer Protest der 
Aktionäre erforderlich.

Dieser Haltung haben sich auch die Vermögensvei-walter der 
Church of England, der englischen Staatskirche,, angesohlos— 
sen. Sie wollen mit ihrem Aktienbesitz die Resolution unter
stützen, wenn die Bank keine "befriedigende Antwort” gibt,

(Die Zeit- Hamburg - BRD)

KIRCHE IN ANGOLA ARBEITET NORMAL
s s s  s s s  sse ssä s s s s  sssss ssa sssssss s s  r s s  r s s

Luanda - "Die Kirche in Angola hat die Feuerprobe bestanden: 
Wir sind nicht pessimistisch,” Das äußerte ein katholischer 
Geistlicher,

Die Regierung in Luanda habe, so der Missionar, zwar die 
strikte Trennung von Kirche und Staat verkündet, enthalte 
sich aber 3eder antireligiösen Propaganda, Seit der Zer
störung der kirchlichen SendeStation bei der Belagerung 
der Hauptstadt durch die FNLA sende der staatliche.Rundfunk 
täglich religiöse Sendungen und übertrage sonntags einen 
Gottesdienst,

(Petrusblatt - West-Berlin)

SCHWEIZER BISCHÖFE FÜR MITBESTIMMUNG
8 S 8 S B c e z s r s f i s s : s s s s s a s s s s s z s r s r r ? r : s

Bern - Für die betriebliche Mitbestimmung haben sich die 
katholischen Bischöfe der Schweiz ausgesprochen.

Vor der Volksabstimmung über die verfassungsmäßige Ver
ankerung der Mitbestimmung am 21« März wiesen die Ober
hirten in einer gemeinsamen Erklärung auf die nach ihren 
Worten "hohe. Bedeutung der Mitbestimmung in der christlichen



Sozialethik" hin« Gemäß der katholischen Soziallehre, den 
Enzykliken der letzten Päpste und den Aussagen des Zweiten 
Vatikanischen Konzils sehe die Kirche in wirtschaftlichen 
Unternehmungen nicht einfach ein Objekt der Eigentümer»

Pas "tiefste Motiv® für die Mitbestimmung der Arbeiter 
liegt nach den Worten der Bischöfe in der hohen Würde der 
menschlichen Arbeit begründet® "Durch seine Arbeit nimmt der 
Mensch a n  der 'Vollendung des Schöpfungswerkes Gottes' teil", 
heißt es in der Erklärung® Aus diesem Grunde habe die Arbeit 
den Vorrang vor allen anderen Faktoren des wirtschaftlichen 
Lebens, was gesellschafts— und Ordnungapolitisch seinen 
Niederschlag finden müsse«

- 3 -

(Petrusblatt - West-Berlin)

NAMIBIA-KONSULTATION .DES LUTHERISCHEN WELTBUNDES
g s g g g s s s s s s s s s  SSSSSSS^S SSSS SSSSS SS Sä; r  iSSS = s

Wuppertal (BRD) - Die Planung und Koordination kirchlichen 
Beistandes für das namibische Volk in seinem Kampf um Un
abhängigkeit wurde auf einer dreitägigen Konsultation abge
stimmt, die der Lutherische Weltbund vom 4« bis 6« März 
1976 nach Wuppertal einberufen hatte«

Erörtert wurden als Teile der neuen Strategie die weltweite 
Verbreitung genauer Informationen über Namibia; erneute Be
mühungen zur Einigung aller unterdrückten Namibier; Möglich
keiten, auf Unternehmungen in ausländischem Besitz Druck 
auszuüben, um die Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen zu 
stoppen und ü z s Kontraktarbeitersystem zu Fall zu bringen; 
die Notwendigkeit, ausländische Regierungen dazu zu veran
lassen, die von der südafrikanischen Regierung initiierte 
sogenannte Verfassunggebende Konferenz nicht als rechtmässig 
anzusehen, sondern vielmehr mit dem Namibia-Rat der Vereinten 
Nationen zusammenzuarbeiten u M  "grosszügig" zum UN-Fonds für 
Namibia beizutragen«



- b -

Ebenfalls wurde bekräftigt» dass die Kirchen weiterhin die 
Südwestafrikanische Yolksorganisatlon (SWAPO) als "die am 
besten organisierte und international anerkannte Bewegung 
zur Befreiung Namibias” unterstützen werden*

Der Lutherische Weltbund und der V/eltrat der Kirchen wurden 
gebeten» ihre Mitgliedskirchen zur aktiven Teilnahme an der 
jährliches Internationalen SoXidarltätswoche für das Volk 
Namibias aufzufordern.» die in diesem Jahr erstmals in der 
letzten üktoberwoohe stattfindet.

(IWB-Information - Schweiz)

KAPITALISTISCHE GESELLSCHAFT ZUM UNTERGANG'VERURTEILT
s = s B a s s 8 C 8 B s s s = 8 8 e s s 8 s s = S £ s = s s s = s s 3 s s s c = s s : s e s s s = s s = s r

Johannesburg (Republik Südafrika) - Der Premier des süd
afrikanischen Stammeslandes KwaZulu» Häuptling Gatsha 
Buthelezl» und der Direktor des Chxistliehen -Instituts für 
das Südliche Afrika (CISA)» Dr. G.P..Beyers Naud£». haben 
am 10. März 1976 eine gemeinsame persönliche Erklärung 
zur Präge ausländischer Investitionen im südlichen Afrika 
abgegeben» in der sie eine radikale Umverteilung von Wohl
stand» Boden und politischer Macht als Voraussetzung für eine 
stabile und gerechte Gesellschaft in der Republik Südafrika 
fordern» Buthelezi» er ist Anglikaner» befürwortete früher 
Auslandskapital in Stammesländern« In der Erklärung heißt 
es u«a«s“In Südafrika hat mehr als ein Jahrhundert eines 
kapitalistischen Paternalismus den schlüssigen Beweis er
bracht» dass die 'Regierungsausübung durch eine der Minder
heit entstammende Pührungssohieht nicht hingenommen werden 
kann. Die Menschen werden beständig Ihrer Menschenwürde be
raubt» dl® gross® Mehrheit Ist krass unterdrückt worden» 
um Wohlstand für wenige zm schaffen» und die Gesellschaft 
als Ganzes wurde konzipiert» um diese nackte Ausbeutung 
des Menschen durch seine Mitmenschen abzusichern und zu 
verstärken«



V/ir sinä davon überzeugt, dass diese kapitalistische Ge
sellschaft zum Untergang verurteilt ist. Sie wird zusammen
brechen, weil der Egoismus der weissen EührungsSchicht Süd
afrikas bereits nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten 
entspricht und in der heutigen Welt nicht fortdauern kann. 
Sie wird zusammenbrechen, weil die bedürftigen Millionen 
Südafrikas die Befreiung, die ihre Brüder in den Nachbar
staaten vor ihren Augen erreicht haben, auch für sich ver
langen, Sie wird zusammenbrechen, weil keine "Konzessionen" 
die Kontrolle der Kapitalisten stark genug lockern können, 
um es den unterdrückten Massen zu ermöglichen, ihre eigene 
Menschenwürde und ihre Selbstachtung in unserem Land zu ent
decken und ihnen Ausdrude zu geben,"

(LNB-Irf©rmat ion - Schweiz)
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KIRCHLICHER FRJL'BENSAUSSCHUSS TAC-T
£SSSSSS8SS8SS8S«9SSfiSSSSS£CSSSrsSSr

Prag - Las Präsidium des Zentralen Friedensausschusses der 
Tschechoslowakischen Hussltischen Kirche tagte am 20, Februar 
in Prag und bereitete den Arbeitsplan für dieses Jahr vor. 
Nach dem Eröfihungswori des Vorsitzenden, Bischof Er, Josef 
Kupka, sprach Patriarch Br, M. Novak über aktuelle Fragen 
unserer Gegenwart. Er widmete besonders der 5« Vollversamm
lung des ÖRK ln Nairobi und der internationalen Konferenz 
in Angola Aufmerksamkeit, an der er anwesend war. Ber Zen
trale Friedensausschuss Yd,rd im September eine Arbeitskonfe
renz nach Brn@ einberufen mit dem Thema "Arbeit - bewegende 
Kraft der Entwicklung unserer Gesellschaft".

(Tschechische Ökumenische Nachrichten CSSR) 

RHOBESIENS BISCHÖFE FÜR GERECHTIGKEIT

Salisbury - Bie katholischen Bischöfe Rhodesiens haben in 
einem Schreiben an den Justizminister in Salisbury die Ver
letzung der Rechtsordnung in ihrem Lande scharf kritisiert.



Eine große Zahl von Menssheng heißt es in dam Sohreiben &r 
Bischöfe» werde gegenwärtig ohne Richterspruoh in ihrer 
Freiheit beschränkt und in Gewahrsam gehalten«

Namentlich wird in dem gemeinsamen Sohreiben der Bischöfe 
auch Kritik an dem neuen Indemnitätsgesetz geübt» das bei 
den Terroristenbekämpfusgen im voraus Straffreiheit für 
Fälle zusichert» die normalerweise der gesetzlichen Ver
folgung unterliegen« "Dieses Gesetz betrachten wir mit 
großer Sorge"» betonen die Bischöfe» da es partiell "die 
Gerechtigkeit ausklammert"« Ein solcher bewußter Abstrich 
.an der Gerechtigkeit häufe aber Schande auf das» "was 
Ehodesier ihre christlich® Lebensweise nennen”«

(Petrusblatt — West—Berlin)

GEGEN USA—EINMISCHUNG IN ANGOLA
ssMsssssesüessssas ssssssssesssis

New York - Der methodistisohe Bischof Ralph Dodg© wandte 
sich in einer Aussage vor dem Senats-Unterausschuß für 
Afrikanische Angelegenheiten gegen alle USA-Einmisohungs- 
versuche in Angola. "Das Volk von Angola soll selbst 
über seine Zukunft entscheiden”» sagte der Bischof« "Heute 
den Anspruch zu erheben» Vorkämpfer der Demokratie zu sein» 
nachdem wir Jahrelang ein diktatorisches Kolonialregime 
unterstützt haben.» wird von den Afrikanern als Farce 
empfunden." Der Kirchenmann erinnert© daran» daß der Führer 
der MPLA, Br. Agostinho Net©» der Sohn eines methodistIschen 
Pastors ist» 1962 die USA besucht habe» um um Unterstützung 
für seine Befreiungsbewegung zu werben« Damals aber hätten 
die USA deutlich gemacht, daß sie mehr an der Erhaltung 
des Status quo in den portugiesischen Kolonien interessiert 
gewesen seien als an der Verwirklichung des Selbstbestimmungs— 
rechtes für die Völker der verschiedenen portugiesischen 
Kolonien.

- 6 -

(Methodist Highlights - USA)
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BRASILIANISCHE BÜRGERRECKTLSR SOLIDARISCH MIT CHILENEN
s s = s *  = s s » « s ® a s  s s  =SiS*5 SS« sse* =■ atsssr se tsss sssnasss Ä s s e s s  s a :  k s  =asas je » » ®  r s  s-sss«

Se@ Leopolde - Eime Solidarität Verklärung für diejenigen 
lutherischen Christen in Chile» die sich "bisher nicht den 
jetzigen Verhältnissen Im Land® angepasst.haben und nicht 
"auf Gefälligkeiten•der herrsehenden Staatserdnung aus”-sind» 
haben Mitglieder der Evangelischen Kirche Lutherischen Be- 
kentmieses in Brasilien (EKXB) verfasst« M e  von der evan
gelischen KIrehenzeitung "«©gm&l Evangelica" veröffentlichte 
Resolution ist bereits von über kO Pastoren unterschrieben 
worden ® ^

In der Erklärung heisst es» die Unterzeichner hätten die 
Entwicklung im chilenischen Luthertum - die Ausweisung des 
ehemaligen Bischofs Frenz und die.Kirchenspaltung - auf
merksam verfolgt« M e  brasilianische lutherische Kirche stelle 
ebenfalls eine Minderheit dar» Labe "eise in gewisser.Hinsicht 
ähnliche -Vergangenheit** und lebe in einer Umwelt » in der die 
Sorge um die Menschenrechte vorrangig sei® Wörtlich fahren 
die Autoren fort? "Wir solidarisieren uns alt denen». die - 
allen Widrigkeiten zum Trotz - das ganze Evangelium leben wol
len® Wir danken für ihr Zeugnis® Wir sind durch sie bestärkt 
worden auf der Suche nach lutherischer Authentizität-in um— - 
serem Land®'* Kritik äus-sern die Autoren an "bestimmten Äusserun- ^  
gen" innerhalb der brasilianischen Kirche» nach denen das 
Evangelium auf den persönlichen und familiäres Raum beschränkt 
bleiben solle® "Besorgt” weisen sie alle Mitglieder der 
Kirche darauf hin» dass der evangelische Auftrag sioh auf den 
"genzen Menschen” und "alle Menschen" besiehe®

(LWB-Information - Schweiz)

IN CHILE WIRD NOCH IMMER GEFOLTERT
s===s;s =s= sssssss

Genf — Die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen 
hat die chilenische Militärjunta nach eingehender Untersuchung 
am 19® Februar 1976 beschuldigt» dass seit ihrem Putsch vom 
September 1973 "Folterungen institutionalisiert und zu einem
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lei! des Regierungssystems geworden sind"«

In dem Bericht der UM-Kommission heisst es, die Junta habe 
"keinerlei Achtung vor Menschenrechten"• hachwievor werde 
in Chile systematisch gefoltert® um Informationen zu erlangen, 
um den politischen Gegner zu bestrafen oder ihn zu vernichten*

hur zwei der 32 Komm!ssionsmitglieder (Uruguay, Panama) stimmten 
gegen die Resolution und vier enthielten sich der Stimme 
(Ägypten* Jordanien, Libanon und Peru)«

* t

Die UK-KommisBion forderte in einem Telegramm.an die chilenische 
Militärregierung die Freilassung von dreizehn,prominenten 
politischen Häftlingen, die seit über zwei.Jahren ohne Gerichts
verfahren inhaftiert sind«

Die Verurteilung der chilenischen Folterpraxis .stützt sich auf 
einen Bericht und eine-Dokumentation.des Menschenrechtsaus- 
sehusses der Vereinten HatIonen« In diesem Bericht.heisst es 
'unter anderem? "Zwei Jahre und vier Monate-nach-der Machtüber
nahme handeln die gegenwärtigen Herrscher, die von den Problemen 
der Staatssicherheit geradezu besessen zu sein scheinen, als ob 
sie militärische Besatzer in einem fremden, - feindlichen Land 
wären und vollständig International festgelegte Formen menschlichen 
Verhaltens missachten könnten«"

Die von chilenischer Polizei und Vemehmungsbeamten des Sicher
heitsdienstes (BIM) angewandte Folter lasse immer wieder den 
"barbarischen Sadismus" derjenigen erkennen, die sie anwenden.

Aus dem Report geht hervor, dass Staatschef General Pinochet den 
leiden damalige® Vorsitzenden des Ausschusses der Zusammenarbeit 
für den Friede®, dem rösni sch—katholischen Weihbisehof Ariztla und 
den lutherische® Bischof Helmut Frenz,, als.sie gegen die brutale 
Behandlung und die Beseitigung .politischer Gefangener Einspruch 
erhoben, entgegen hielt? "Wir müssen f o l t e r n , -  den® ohne Folterung 
*singen*- sie nicht!» Pinochet sagt© ferner zu de® beiden 
Kirohenftthrerat "Ihr seid naive Pastoren, aber ihr müsst 
wissen, dass nationale Sicherheit wichtiger ist als Menschen-



rechte«" Frenz hatte seinerzeit als Zeuge vor dem Sonder
ausschuss der UNO ausgesagt, der mit der.Untersuchung der 
Zustände beauftragt wurde«Der inzwischen aus Chile ausge
wiesene Bischof war vom Hochkommissar für FXüohtXingswesen.der 
Vereinten Nationen in Anerkennung der kirchlichen Verdienste 
um die Betreuung politisch Verfolgter in Chile mit der 
Nansen—Medaille ausgezeichnet worden«

(XiV/B-Information - Schweiz)
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NAHRUNGSMITTEL ALS "WAFFE56

New York - Die nordaaerikanische.kirchliche.Hilfsorgaisation 
Lutherische Welthilfe, . hat hei Aussenminister ,Henry Kissinger 
schriftlich gegen politische Richtlinien 6b b  Aussenministeriums 
protestiert,- die den Einsatz.von Nahrungsmitteln als ."Waffe" 
gegen Länder-zulassen,-die-sich der Politik der USA wider- - 
setzen«Die Lutherische Welthilfe reagierte damit-auf Berichte, 
denen zufolge das Aussenministerium ein Bür© eingerichtet hat, 
das u«a« auch überwachen soll, wie in den Vereinten Nationen 
Länder ahstimmen, die von den USA Nahrungsmittelhilfe erhalten.

Larry MInear, ein in Washington ansässiger Berater der Luthe
rischen Welthilfe, teilte dem LWH-Vorstand die Befürchtung von 
Beobachtern mit, dieses Kontrollorgan sei geschaffen worden, 
damit die USA Druck auf bestimmte Länder ausüben und damit 
drohen könnten, die Nsdimngsraittelh.ilfe einzustellen. /• \

(LWB-Information - Schweiz)

SANKTIONEN GEGEN PINOCHET-REGIME GEFORDERT
SSSSSSSBSSSSSSSSSSSSiBSSSSSSSSSSSSSSrSSSSSS

Genf - Sanktionen gegen das gegenwärtige Regime.in Chile auf 
Grund der fortgesetzten schwerwiegenden Menschenrechtsver- 
letzungen forderte der Exekutivsekretär der Kommission der 
Kirchen für Internationale Angelegenheiten, Pfarrer Dwaln 
Epps, vor der UNO-Menschenreehtskommissien in Genf. Der 
Geistliche, der als Vertreter cfes Ökumenischen Rates der
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Kirchen vor der Kommission sprach, teilte mit, daß ein 
Vertreter des ÖRK, der kürzlich aus Chile zurückgekehrt sei,

, von 185 Neuverhaftungen allein im Januar 1976 berichtete.
987 Personen, die den chilenischen Kirchen bekannt seien, 
gelten als "vermißt”. Mehr als 20% der Bevölkerung in Chile - 
auch das gehe aus kirchlichen Untersuchungen hervor - seien 
unterernährt und 16 % der arbeitenden Bevölkerung ohne Ar
beit smö glichkeit J dabei sei die Zahl der "chronisch Arbeits
losen" nicht berücksichtigt« Aus all diesen Tatsachen ergeben 
sich ernsthafte -Rückfragenan die Fortsetzung der ökonomischen 
und anderen Unterstützung Chiles durch bestimmte Regierungen, 
und internationale -Einrichtungen, sagte Br. Epps. —

(ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

KIRCHE UNTERSTÜTZT REVOLUTIONÄRE ENTWICKLUNG TN PERU
s e a s s s 8 B S S = e s s s a = s s : s : s s s =s : : : ; s s =s : s s s s e : b s s e s e z s s s

Lima - Die katholische Kirche in Peru hat.auf-ihr Recht und 
ihre Pflicht hingewiesen, das von den regierenden.Militärs 
verkündete Programm der-peruanischen Revolution kritisch 
zu begleiten« Bas von einer bischöflichen Kommission erar
beitete und "Mitbestimmung des Volkes aus christlicher Sicht" 
überschriebene Bokument nimmt ausführlich zu dem "schwieri
gen Weg der Reform politischer und sozialer.Strukturen" 
Stellung. /
"Bie Kirche hat den unmenschlichen Charakter des Kapitalismus 
denunziert, in dem der einzelne ohne soziale.Verantwortung 
nach Vorteil und Nutzen strebt« Sie hat auch.auf die Möglich
keit sozialistischer Modelle aufmerksam gemacht"heißt es 
in dem Papier der-Bischöflichen Kommission«.S© widersetze 
sieh die Kirche in keiner Weise ^enen Reformen, die den 
Arbeitern Zugang zu Mitbestimmung und dem Kapital der.Unter
nehmen verschaffen und die Landarbeiter zu Besitzern des 
Grundes und Bodens machen, den sie bearbeiten.



Dazu heißt es in dem Dokument der Bischöfe: "Die wirkliche 
Befreiung des peruanischen Volkes kann nur dann stattfin
den, wenn das Volk verantwortlich daran beteiligt wird-.» 
Unbedingt erforderlich ist die Mitwirkung aller Bevölkerungs 
gruppen, vor allem der am meisten Unterdrückten und Ausge
beuteten, an dem Befreiungsprozeß.

(Petrusblatt - West-Berlin)

KIRCHE MIT ARBEITERN SOLIDARISCH

Mailand - Als Solidaritätsspende für die Arbeitslosen-in 
Mailand und Umgebung hat der Erzbischof dieser Stadt, Kardinal 
Giovanni Colombo, den Mailänder Bewerksohaftsführern einen 
Scheck über umgerechnet 400 000 DM überreicht.

Das Geld war aufgrund einer Kollekte in den -1200 Pfarreien 
der Erzdiözese seit Mitte Dezember gesammelt worden. Kardinal 
Colombo hatte hierzu während eines Gottesdienstes auf dem 
Werksgelände von Lambrate bei Mailand aufgerufen. Bei Über
reichung der Summe nannte der Erzbischof die Spende ein 
Zeichen für die Verbundenheit der Kirche mit.den Problemen 
der Arbeitswelt.

Die Kirche teile die Ängste und Nöte der Arbeiter und 
biete mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ihre 
Zusammenarbeit an. "Die Spende ist ein Zeichen der Solidarität 
des ganzen christlichen Volkes mit den Arbeitern, die um die 
Sicherung ihrer Arbeitsplätze bangen und unter der wirtschaft
lichen und industriellen Krise leiden", sagte der Kardinal 
wörtlich.

/
(Petrusblatt - West-Berlin)
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Zu den Studien, die als ein Beitrag der CDU zur Torbereitung des IX® Parteitages der SED erarbeitet wurden

In der XI?® Sitzung des Hauptvorstandes wurde darauf hingewie® 
sen, daß in der großen Volksdiskussion über die BeschXußentwür® 
fe des IX® Parteitages der SED unsere Freunde, die in der Staat« 
liehen und gesellschsftlichen Arbeit, in der Wirtschaft und im 
geistig®kultureilen Leben stehen, zahlreiche Erfahrungen und An® 
regungen geäußert haben® Sie wurden von unseren Kreis® und Be® 
zirksvoretänden aufgegriffen, zussmmengefaßt und in den Vor® 
schlagen verarbeitet, die den Kreis® und Bezirksleitungen der 
SED als Beiträge zur Vorbereitung der Delegiertenkonferenzen der 
Partei der Arbeiterklasse übergeben wurden® Soweit es sich um 
Gedanken und Hinweise grundsätzlicher Art handelte, wurden sie 
vom Präsidium des Hauptvorstandes in Studien ausgewertet®

In der Beratung Erich Honeckers mit den Vorsitzenden der befreun® 
deten Parteien am 15® März 1976 unterbreitete der Vorsitzende 
der CDU Anregungen zum Wortlaut des Entwurfs des neuen Programms 
der SED® Darüber hinaus wurden dem Ersten Sekretär des Zentral® 
komitees der SED am 8® April 1976 14 Studien zu Fragen der Durch® 
fübrung des Programms der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch® 
lands und der Direktive zur Entwicklung der Volkswirtschaft der 
DDR 1976 <=> 1980 überreicht® Sie haben nachstehende Themen zum 
Inhalt &

® Zur Ift&rkeren Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts in Industrie und Bauwesen

® Zur weiteren Erhöhung der Materialökonomie
® Zu Fragen der weiteren sozialistischen Intensivierung der 

Produktion und zur Einführung industriemäßiger Produktfons® 
methoden in der Land® und Hahrungseüterwirtschaft

® Zur Erhöhung der handwerklichen Leistungen bei Reparaturen 
und Dienstleistungen für die Bevölkerung

® Zur Weiterentwicklung des Kunsthandwerks und des Kunetbandels
® Zu Problemen der Denkmalpflege im Städtebau

- 2 -



« Zur weiterer. Verbesserung der medizinischen Betreuung der Be
völkerung

- Zur weiteren Verbesserung der Lebenslage kinderreicher Fami
lien sowie aleinstehender Bürger mit zwei Kindern

- Zur stärkeren Einbeziehung älterer Bürger in das gesellschaft
liche Leben und zur weiteren Verbesserung ihrer materiellen 
und kulturellen Lebensbedingungen

- Zur Weiterentwicklung des geistig-kulturellen Lebens in den 
Territorien

- Zur weiteren Verbesserung der Leitung und Planung des Erho- 
lungswesens und des Tourismus in der DDR

- Zu einigen Fragen der weiteren Arbeit der nationalen Front 
der DDR

- Zur Förderung der differenzierten politischen Arbeit durch 
Rundfunk und Fernsehen

- Zur Unterstützung außenpolitischer Zielsetzungen der 
SED - Möglichkeiten der Einbeziehung der anderen Block
parteien in die Propagierung des realen Sozialismus in 
den nichtsozialistischen Ländern

Die Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes kön
nen beim Leiter der Abteilung Planung und Koordinierung des Se
kretariats des Hauptvorstandes Josef Ulrich Einblick in die Stu
dien nehmen® Die Abgeordneten und Nachfolgekandidaten der Volks
kammer haben die gleiche Möglichkeit beim Sekretär der Volks
kammerfraktion Karl-Heinz Puff®

Zu einigen Aspekten der Politik der gegenwärtigen ägyptischen 
Führung

<£=> ^

Bei der Beurteilung der Situation* die durch die einseitige Kün
digung des Vertrages über 'Freundschaft und Zusammenarbeit zwi
schen der UdSSR und Ägypten durch das ägyptische Parlament ent
standen ist* bitten wir von folgenden Gesichtspunkten auezugehens
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1« Der Abschluß des sowjetisch-ägyptischen Vertrages entsprach 
einem wiederholt geäußerten Wunsch von Präsident Gamal Abdel 
Hasser, dem 1970 verstorbenen Führer der siegreichen Revolu
tion von 1952« Präsident Hassers Außenpolitik war vom Anti
imperialismus im weitesten Sinne bestimmt und auf die Stär
kung der Unabhängigkeit und Souveränität des Landes gerichtet« 
Dieser Kurs hatte folgerichtig zu einer Annäherung Ägyptens 
an die fortschrittlichen arabischen Länder und an die sozia
listischen Staaten, vor allem an di® Sowjetunion, geführt«
Auch der Nachfolger Hassers, der heutige Präsident Sadat, be
fürwortete 1971 den Freundschaftsvertrag "um unserer Zukunft 
und der Zukunft unserer Haehkommen willen”« Der Vertrag war 
die Besiegelung einer vielfach bewährten Freundschaft und Zu
sammenarbeit im Interesse des antiimperialistischen Kampfes 
und der Völkerfreiheit®
Sowohl auf politisch-moralischem Gebiet, u« a« als Fürspre
cher der arabischen Interessen in der UNO, als auch bei der 
Entwicklung der Wirtschaft und bei der Erhöhung der Verteidi
gungsfähigkeit hat di© Sowjetunion Ägypten seit mehr als zwei 
Jahrzehnten wirksame Unterstützung erwiesen® Diese freund
schaftliche Hilfe der UdSSR hat entscheidend dazu beigetragen, 
daß die Errungenschaften der Revolution gegen die anglo-fran- 
zösisch-israelische Aggression im Oktober 1956 verteidigt und 
die imperialistische Wirtschaftsblockade 1956/57 zunichte ge
macht werden konnte® In der schweren Zeit der israelischen 
Aggression im Juni 196? stand die Sowjetunion fest an der Sei
te des ägyptischen Volkes« In den Jahren danach half sie Ägyp
ten und anderen arabischen Staaten, moderne, schlagkräftige 
Streitkräfte aufzubauen, die im Oktoberkrieg 1973 den Israelis 
die Art der Kriegführung diktierten.Diese Tatsachen und auch 
die Worte Präsident Nässere, Ägypten wäre nach dem Juni-Krieg 
von 1967 Israel gegenüber buchstäblich waffenlos gewesen, hät
te es die sowjetischen Lieferungen nicht gegeben, widerlegen 
eindeutig uie Argumentation, mit der die ägyptische Führung 
unter anderem die Kündigung des Vertrages zu rechtfertigen 
sucht*



*

)

Bedeutend war ebenfalls die großzügige Unterstützung, die die 
UdSSR der Entwicklung der ägyptischen Wirtschaft, vor allem 
dem Aufbau einer Schwerindustrie, angedeihen ließ. Viele der 
mit sowjetischer Beteiligung auf arabischem Gebiet errichteten 
400 Objekte befinden sich auf ägyptischem Territorium, darun
ter der Assuan-Staudamm und das Heiuan-Stahlwerk,

2, Auf die wahren Ursachen der in den sowjetisch-ägyptischen Be
ziehungen entstandenen Probleme weist die Ilachxif.btenagentur 
TASS mit der Peststellung hin: "Freundschaft zwischen zwei 
Staaten verlangt jedoch Gegenseitigkeit, Sie kann sich nicht 
entwickeln und festigen, wenn eine der Seiten eine Aktion 
nach der anderen unternimmt, um sie auszuhchlen, Joch gerade 
diesen Kurs wählte Präsident Sadat.” Pie gegenüber der Sowjet
union zunehmend feindIJ^a Haltung der ägyptischen Führung und 
ihrer publizistischen Sprachrohre muß im engen Zusammenhang 
mit der "Politik der offenen Tür" gesehen werden, die 1974 mit 
den Gesetzen über ausländische Investitionen und Handelsvertre
tungen in Ägypten eingeleitet wurde und die eine unverhüllte 
Orientierung auf die USA und andere imperialistische Staaten 
bedeutete.
Auf außenpolitischem Gebiet wurde dieser Kurswechsel im vergan
genen Jahr u, a, durch ein völliges Einschwenken auf die ame
rikanische XTahost-Politik charakterisiert, Ausdruck hierfür 
waren die separaten Abmachungen mit Israel (siehe "Informa
tion des SHV" Ur. 17/75)» die, wie die sowjetische Regierung 
in ihrer Erklärung unterstrich, "heimlich vor den wirklichen 
Freunden des ägyptischen Volkes und hinter dem Rücken der sich 
dem Aggressor widersetzenden anderen arabischen Länder getrof
fen wurden”. Mit dem Abschluß des Sinai-Abkommens hat Ägypten 
praktisch die Front des Kampfes für die Befreiung der von 
Israel okkupierten Gebiete und für die Durchsetzung der legi
timen nationalen Rechte des arabischen Volkes von Palästina 
verlassen. Damit wurde eine umfassende politische Regelung des 
Hahost-Konflikts erschwert und letzten Endes der auf den Zer
fall der arabischen Solidarität abzielenden Taktik Israels und 
der USA Vorschub geleistet.

— 4 —
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Die offiziöse syrische Zeitung " Tis ehr in19 gibt die Meinung 
vieler arabischer Länder wieder» wenn sie schreibt*, Präsident 
Ssdat habe die Erfolge im Befreiungskrieg im Oktober 1973 
nicht in den Dienst des arabischen Kampfes» sondern in den 
Dienst der Wiederherstellung des imperialistischen Einflusses 
im Nahen Osten und der Schaffung günstiger Voraussetzungen 
für die Aggressionspolitik Israels gestellt«

3a Den Hintergrund für den außenpolitischen Kurswechsel bildet 
der immer stärkere Abbau der revolutionären Errungenschaften 
auf innenpolitischem Gebiet« Die von Präsident Hasser verkün
deten Prinzipien sahen die Gestaltung eines modernen Staates 
mit fortgeschrittener Wirtschaft und Kultur und einem hohen 
Lebensniveau der Bevölkerung vor« Das Feudalsystem und das 
Großkapital sollten für immer beseitigt und ihre Interessen
vertreter aus dem politischen Leben ausgeschaltet werden« Zum 
Fundament der wirtschaftlichen Entwicklung und sozialen Umge
staltungen wurden Hunderte von verstaatlichten und neu errich
teten Betrieben®

- 5 «

Nach dem Tode Hassers jedoch gelang es der Bourgeoisie,
Schritt für Schritt die verlorene Macht wiederzuerlangen und 
die Innen- und Außenpolitik der ägyptischen Führung zu beein
flussen® "Dem Unternehmertum und dem internationalen Kapital” 
sind, wie die algerische Zeitung "El Moudjabid” schreibt,
"die Türen weit geöffnet«” Die gegen die Bourgeoisie gerichte
ten Gesetze werden zunehmend revidiert® Zu den jüngsten Maß
nahmen» die die Rechte der Reichen erweitern, zählt beispiels
weise ein neues Pacbtgesetz» demzufolge den Landbesitzern ge
stattet wird» die Pacht um 25 Prozent zu erhöhen und auf Be
endigung des Pachtverhältnisses zu klagen» wenn ein Zahlungs
verzug von nur zwei Monaten vorliegt®
Gleichzeitig versucht die ägyptische Führung» die multinatio
nalen kapitalistischen Gesellschaften für Investitionen in 
der ARA zu interessieren® Ihnen werden uneingeschränkte Gewinn» 
susfuhr und <J||r Schutz vor Verstaatlichung garantiert« Der 
Hinweis auf die billigen ägyptischen Arbeitskräfte soll als 
zusätzliches Lockmittel dienen® Von solchen Maßnahmen ermu-
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tigt» erhebt die einheimische Bourgeoisie heute die Forderung, 
Betriebe des staatlichen Sektors z u  re politisieren und mit 
dem Verkauf von Aktien dieser Betriebe an Privateigentümer zu 
beginnen®

I ; ■ I \

Symptomatisch für die durch die "Liberalisierung1» entstande
ne Situation in Ägypten sind wachsende "dkonomische Schwierig
keiten und eine Zuspitzung der sozialen Gegensätze® Angesichts 
eines enormen Zahlungsbilanzdefizits und hoher Auslandsschul
den kündigte Ministerpräsident Salem ein® Kürzung der Staats
ausgaben und Wirtschaftsreformen an® Aus seinem Appell an die 
Bevölkerung zum Maßbalten und zur Konsumeinschränkung sowie 
aus der Ablehnung von Lohnerhöhungen trotz zunehmender hoher 
Preissteigerungen ist zu schlußfolgern, daß die Folgen der 
wirtschaftliehen Mißerfolge auch in Zukunft auf die Werktäti
gen abgewälst werden sollen und daß deren Armut weiter zuneh
men wird® 'Vm der "Politik der offenen Tür" profitiert allein 
die Bourgeoisie, die sich an Spekulationen, Schmuggel und an
deren gewinnbringenden "Geschäften" bereichert® Hach offiziel
len Angaben gibt es heute in Ägypten über 500 Millionäre - 
mehr als zur Zeit der Monarchie® Die Zahl der wohlhabenden 
Familien wird in Presseberichten auf mehrere Tausend geschätzt. 
Von der von Präsident Hasser angestrebten sozialen Gerechtig
keit ist Ägypten heute weiter denn je entfernt®
Auch im Land stößt der Kurs der ägyptischen Führung auf star
ke Kritik® Darauf weisen Streiks und andere Aktionen der jun
gen, sich entwickelnden Arbeiterklasse z« B® im Kairoer Indu
strievorort Heluan und in der Textilindustrie von Mehalla hin® 
Widerstand und Unverständnis gegenüber der antisowjetischen 
Politik sind Presseberichten zufolge auch im Parlament, in 
der Arabischen Sozialistischen Union und in der Armee zu ver
zeichnen® Selbst in Kreisen der nationalen Bourgeoisie ist die 
"Politik der offenen Tür" wegen der su erwartenden Konkurrenz 
der ausländischen Kapitalisten umstritten®

4® Ungeachtet des antisowjetischen Kurses der gegenwärtigen
ägyptischen Führung wird die Sowjetunion, wie aus der Erklä
rung der Regierung der UdSSR vom 31® März 1976 hervorgeht,
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auch in Zukunft den Kampf der arabischen Völker gegen Impe
rialismus und Kolonialismus, für die volle Befreiung der von 
Israel okkupierten arabischen Gebiete, für die Gewährleistung 
der legitimen nationalen Hechte des arabischen Volkes von Pa
lästina und für die Herstellung eines gerechten und dauerhaf
ten Friedens im Haben Osten aktiv unterstützen* "Die Sovvje't- 
union", so stellte die sowjetische Nachrichtenagentur CCA33 am 
15« März 1976 fest, "wird nach wie vor eine prinzipielle und 
konsequente Politik durchführen, die auf die Entwicklung freund
schaftlicher Beziehungen mit der Arabischen Republik i-gypten 
und mit dem ägyptischen Volke gerichtet ist®"

G ö t t i n g
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KIRCHE SOLL SICH STÄRKER EUR ABRÜSTUNG ENGAGIEREN
®s~=ssss====a« = sa s  s  r s s s s s s s  a s s s s s s  Stars s s s s s s s s a s s s s s s

Oslo - Ein stärkeres Engagement der Kirchen im Ringen um 
die Abrüstung fordert© der Auswärtig© Ausschuß der Kirche 
von Norwegen. Der Vorsitzende des Ausschusses, Prof. KJeil 
Skjelsbaek, trat mit Nachdruck dafür ein, daß kirchliche 
Informations- und Tagungsprogramme sioh stärker der 
Abrüstungsfrage annehmen sollten und daß man d i e  kirchliche 
Lehre in Sachen Krieg und Frieden überdenken sollte. Er 
findet es keineswegs unmöglich, einfache Kirchenglieder 
für diese Fragen zu Interessieren. Gerade Nicht-Experten 
könnten die weitverbreitete Indifferenz in der Abrüstungs
frage bekämpfen. Der bekannte Theologe kritisierte in die
sem Zusammenhang die norwegischen Massenmedien, die den 
Kräften, die hinter dem Wettrüsten stehen, mehr Aufmerk
samkeit widmen als den Gegenkräften.

(Churoh of Norway News — Norwegen)

NEUE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN STAAT UND KIRCHE IN MOZAMBIQUE
s s s s s  r s s s z g s r s *  = s s  - s s s s s s s s s s s s s  r s s s s e  s s g s s s g g

Dar es Salaam - Der römische-katholische Erzbischof von 
Maputo (Mozambique) Alexander Jos£ Maria dos Santoe hat 
kategorisch die Behauptung zurückgewiesen, daß die neue 
Regierung Mozambiques die Religionsausübung und die Taufe 
von Kindern verhindere. In einem Interview mit dem Katholischen 
Informationsdienst In Tansania sagte dos Santos, deräLs 
erstei' Afrikaner katholischer Erzbischof in Mozambique ist 5 
»Auf Grund der Verfassung bat jeder Bürger In Mozambique 
das Recht, Religion auszuüben oder nicht. In keinem Satz 
der Verfassung wird gesagt, daß di© Klndertaufe verboten sei. 
Wir taufen Kinder, und keiner hat etwas dagegen gesagt.»

Vor einigen Wochen hat Präsident Samora Machel eine Delegation 
protestantlscher und katholischen Kirchenführer und Vertreter 
des Christenrates von Mozambique empfangen. Dabei erklärte er, 
daß das Gespräch zwischen der Regierung und Vertretern der



Kirche offen sei. Sr begrüßte die Versicherung der anwesenden 
Kirchenvertreter, daß alle Christen in Mozambique bereit sind, 
beim Wiederaufbau des Landes mit allen anderen Kräften, zusammen
zuarbeiten.

In einem Presseinterview erklärten der Generalsekretär des 
Christenrates von Mozambique, Pfarrer Isaac Mahlalela, und 
der Präsident der Reformierten Kirche, Pfarrer Isaias 
Funzamo, dass die Kirchendelegation das Büro des Präsidenten 
"sehr froh und sehr ermutigt" verließ. Es gebe keinen 
Grund, daß Kirche und Regierung einander bekämpften,.sagte 
Präsident Machel; der Wiederaufbau des Landes erfordert die 
Mitarbeit jedes Bürgers.

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

ANGOLESISCHER BISCHOF FÜR MPLA-REGIERURG

London - Bei einem Aufenthalt in London wies.der methodistische 
Bischof Emil io de Carvalho aus Luanda Verleumdungen cfer neuen 
Regierung Angolas zurück. Er würdigte die Hilfe, die die UdSSR 
und Kuba der MPLA zuteil werden ließen. "Die Anwesenheit 
kubanischer Truppen bedeutet keine ausländische Kontrolle 
über unser Land, das nach 500 Jahren Kolonialherrschaft 
endlich ̂ rei ist," sagte der Klrehenmann.

(Methodist Highlights - USA)

KIRCHLICHE SOLIDARITÄT MIT DEM KAMPF DES VOLKES VOR ZIMBABWE

New York - "Die weiße rassistische Unterdrückung des schwarzen 
Volkes von Zimbabwe und Südafrika" wird scharf kritisiert in 
einer Resolution des Ausschusses für Weltdienst der Vereinigten 
Methodistischen Kirche in den USA, Die gleiche Resolution 
übt Kritik an der Regierung und Geschäftswelt der USA wegen 
der Unterstützung, die sie den Unterdrückungskräften in Süd
afrika zuteil werden lassen. Gleichzeitig werden die neuen 
schwarzen Regierungen in diesem Teil der V/elt begrüßt.

(Methodist Highlights - USA)



SWAPO—VERTRETER KRITISIEREN BONNER REGIERUNG
— 3

Bonn - Führende Mitglieder der Sudwestafrikanisohen Volks- 
Organisation (SWAPO) haben in Bonn das Eingreifen Kubas in 
Angola verteidigt und angekündigt, es werde von der Haltung 
der weissen Minderheitsregime in Südafrika, Rhodesien und 
Namibia in den nächsten Monaten abhängen,. ob auoh in Süd— 
westafrika und Rhodesien ausländische Streitkräfte eingesetzt 
würden.

Ben Amathila, der die SWAPO in der Bundesrepublik-Deutsohland, 
Oesterreich und den skandinavischen Ländern .vertritt und der 
kürzlich auf einer CEK-Tagung als Sprecher auftrat,-und Peter 
Katjavivi, der für die Aussenvertretung in Grossbritannien und 
Westeuropa zuständig ist, appellierten vor Journalisten an die 
Bundesrepublik, für die unterdrückten Menschen in Afrika Stel
lung zu nehmen, ohne dass sie den Freiheitskampf deshalb mi
litärisch unterstützen müsse«

Per Bundesregierung v/arfen die beiden Politiker vor, immer 
noch ein Konsulat in Windhuk zu unterhalten und dadurch letzt
lich die Sache öjs Kolonialismus zu unterstützen« Hinweisen 
auf die für die bnabhängigkeit und Selbstbestimmung der afri
kanischen Staaten einschliesslich Namibias eintretenden Er
klärungen der Mitglieder der Sgropäisehen Gemeinschaft hielten 
sie entgegen, die Afrikaner hätten von den Vereinten Nationen 
und auch von der Gemeinschaft genug Versprechungen und Worte 
zu hören bekommen, und sie wollten sich nun "nicht mehr mit 
leeren Erklärungen abspeisen lassen, während ihre Unter
drücker mit nuklearer Technologie versorgt” würden.

(LWB-Inf©rmation - Schweiz)

GEGEN SPORTBEZIEHUNGEN ZU APARTHf^D-REGIME

Christchurch (Neuseeland) - Vier führende Kirohenmänner Neu
seelands haben an die Nationale Neuseeländische Fußball



und Rugby Vereinigung appelliert, eine für dieses Jahr nach. 
Südafrika geplante Tour abzusagen. Der Appell ist unter
zeichnet von dem Vorsitzenden der katholischen Kommission 
Justitia et Pax Bischof Brian Ashby, dem anglikanischen 
Bischof Allan Pyatt, dem Vorsitzenden des me.thodistis.chen 
Ausschusses für Soziale .Fragen Pastor Frank Hansen und dem 
Vorsitzenden des reformierten Ausschusses für .Öffentlichkeits- 
arbeit^ Pastor John Murray, In dem Aufruf heißt es, daß eine 
solche Absage notwendig sei "um der Sache des Sports, um unserer 
Stellung als Christen und um des Versuches willen, in Südafrika 
das System der Apartheid zu beseitigen,” —  —

(ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

ANGLIKANER FÜR UNTERSTÜTZUNG CHILENISCHER JUNTA-OPFER

London - Die Generalsynode der Kirche von England verabschiedete 
bei wenigen Gegenstimmen eine Resolution, in der die christliche 
Initiative zur Unterstützung der Unterdrückten und - Armen, - die 
der Kardinalerzbisohof von Santiago und andere führende Kirchen
vertreter in Chile tragen, gutgeheissen wird. Bei der Diskussion 
erklärte Pastor Paul Oestreicher: »Chile ist.heute eine der grau
samsten Militärdiktaturen der Welt, doch der Diktator Pinochet 
geht regelmässig zur Messe - das ist Teil der.Tragödie, Schuld 
und Schande,"

Die Synode nahm einen von Bischof Ronald Silliams aus Leicester 
Unterzeichneten Bericht des Ausschusses der Kirche von England 
für soziale Verantwortung entgegen. In dem Bericht wird daran 
erinnert,- dass die gegenwärtige Militärregierung in Chile am
11. September 1973 nach dem Umsturz der Volkseinheitsregierung 
von Dr. Allende an die Macht kam. Es heisst darin:."Zwei hervor
stechende Eigenschaften des Militärregimes sind die grausame 
Unterdrückung der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung durch 
physische Repression, d.h. willkürliche Verhaftungen, Folter,
Mord und Verschwindenlassen von Gefangenen, sowie die wirt
schaftliche Unterdrückung, die zu Hunger und sdwerer Unter
ernährung von Tausenden chilenischer Kinder geführt hat, Poli—
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tisch ist Chile heute ein von General Pinochet und seiner Geheim 
Polizei (der $INA) beherrschter Polizeistaat«"

- 5 -

(LWB-Information « Schweiz)

WACHSENDE KIRCHLICHE AKTIVITÄTEN ZUR UNTERSTÜTZUNG VON
s s s s s s s s s s s s s s s s s r s s s s s s i s s r s s s s s s n s ^ s s s s s s i s s s s s s s z s s s r : :

JUNTA-OPFERN

Santiago de Chile - Pas von der römisch-katholischen Kirche 
nach dem Eingreifen des Staates gegen-führende Mitarbeiter des 
kirchlichen Ausschusses der - Zusammenarbeit -für - den Frieden 
und dessen auf Forderung General Pinochets erfolgte "Selbst
auflösung" als Nachfolgeorganisation in Santiago gebildete 
Bischöfliche Amt der Solidarität setzt seit-zwei Monaten.die 
karitative Tätigkeit des oekumenischen Friedenskomitees kon
tinuierlich fort und baut sie weiter aus« Das neue.Solidaritäts
amt wird alle in diesen Verantwortungsbereich fallenden Aktio
nen der Kurie -verwalten« Mit der Schaffung dieses Amtes hat 
sich die römisch-katholische Kirche stärker als zuvor in die
ser Arbeit engagiert« ■ Die grösste Kirche Chiles hat mit diesem 
Schritt dem Staat demonstriert,, dass sie nun mit.ihrer ganzen 
Autorität für die humanitäre Arbeit unter den politischen und 
sozialen Opfern de® Militärregimes eintritt und weitere Mass
nahmen der Junta gegen diese .Solidaritätsarbeit&als-schweren 
Eingriff des Staates ia die kirchliche Kompetenz betrachten 
wird«

Kardinal Silva Henriquez hat mit der Schaffung des bischöf
lichen Solidaritätsamtes dem Druck der staatlich gelenkten 
Presse gegen die Kirche - st andgehalten und klar zu verstehen 
gegeben, dass die Kirche-sich vom-Staat-nicht - das Recht-auf - 
Erfüllung des ihr aufgetragenen christlich motivierten hu
manitären Liebesgebots streitig machen lässt.

Das neue Solidaritätsprogramm geniesst- die Unterstützung•der 
Mehrheit der chilenischen Bischofskonferenz.
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Das Solidaritätsamt untersteht direkt dem Kardinal, der auch 
den Exekutivsekretär ernennt. Die katholische Kirche legt 
jedoch grossen Wert darauf, dass die Arbeit.auoh dieses Amtes 
wie diejenige des Friedenskomitees als ein oekumenisohes Kilfs 
werk fortgesetzt wird.

Die katholische Kirche nat dxe anderen Kirchen und Religions-* 
gemeinschaften Chiles zu Gesprächen über die Mitarbeit in dem 
neuen Hilfswerk und zur Entsendung von Vertretern in dessen 
leitungsrat eingeladen, wobei man sich bewusst ist, dass es 
für die kleineren Gemeinschaften, die ebenfalls starkem 

9  Druck des Regimes ausgesetzt sind, nach der öffentlichen
Hexenjagd gegen(fes frühere ökumenische Eriedenskcmitee schwer 
sein wird, 4m Solidaritätsamt offiziell, mitzuarbeiten.

(1V/B—Information — Schweiz)
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Zur weiteren Einbeziehung von Handwerkern in die Volksaus- 
eprache zur Vorbereitung des IX. Parteitages der SED

Eine wichtige Aufgabe in der politisch-ideologischen Überzeu
gungsarbeit unserer Vorstände ist die Gewinnung der an der Ver
sorgung der Bevölkerung beteiligten Mitglieder für höhere Lei
stungen« In der Arbeit mit Unionsfreunden aus dem Handwerk bit
ten wir die Bezirkssekretariate, die Materialien der Tagung des 
Sekretariats des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden aus dem 
Handwerk am 26. 4« 1976 in Burgscheidungen, die in der Partei
presse sowie zusammengefaßt in einer Broschüre des Sekretariats 
des Hauptvorstandes veröffentlicht werden, sorgfältig auszuwer
ten und unter Einbeziehung einer größtmöglichen Zahl von Unions
freunden aus dem Handwerk und der örtlichen Versorgungswirtschaft 
in der Parteiarbeit umzusetzen« In den Beratungen der Bezirks
sekretariate mit Handwerkern sollten in der Aussprache vor allem 
folgende Fragen im Vordergrund stehen:

1. Ideologische Grundprobleme der Bündnispolitik der Arbeiter
klasse gegenüber Handwerkern und Gewerbetreibenden wie z. B, 
die Zusammenhänge von Förderungspolitik und höheren Leistun
gen, von Leistlings- und Lebensniveau sowie von Leistungsstei
gerung und gesellschaftlicher Anerkennung«

2. Aufgaben der Vorstände bei der Mitwirkung und Unterstützung 
der Mitglieder zur Erarbeitung staatlicher Konzeptionen. 
Dazu sollten vielfältige Initiativen aller Mitglieder aus 
Handwerk und Gewerbe, vor allem aber auch die Erfahrungen 
der Vorstände und Abgeordneten dargelegt und als Anregung 
weitervermittelt werden«

3« Im Zusammenhang mit der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
sollten die Grundsätze und die Wege der Zusammenarbeit dar
gelegt werden, wobei im besonderen das Verständnis für die 
Führungsrolle der volkseigenen Betriebe zu vertiefen ist.

- 2 -



4« In den Beiträgen unserer Mitglieder aus den PGH sollte deren 
Anteil zur verstärkten Intensivierung im Vordergrund stehen 
und deutlich werden, wie vor allem in der Neuererbewegung und 
der Arbeit in Brigaden der sozialistischen Arbeit noch wesent
lichere Reserven für die Effektivitätssteigerung liegen.

5* Die Unionsfreunde aus dem Einzelhandwerk sollten zum Ausdruck 
bringen, wie sie die volle Einbeziehung und den Ausbau ihrer 
Kapazitäten sichern helfen und wie dabei im besonderen die Mit
glieder unserer Partei, die als Obermeister lind in den ELG Ver
antwortung tragen, ein Beispiel geben.

Zum Erfüllungsstand der langfristigen Maßnahmepläne der Kreis
vorstände zur politisch-ideologischen, organisatorischen und ka
derpolitischen Stärkung der Ortsgruppen

Bei der Verwirklichung der langfristigen Maßnahmepläne der Kreis
vorstände konnten weitere Fortschritte erreicht werden, wobei je
doch eine starke Differenzierung zwischen den einzelnen Verbän
den zu verzeichnen ist.

1. Durch die Weiterentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen ge
lang es, einen weiteren Teil unserer kleinsten Grundeinheiten 
zu festigen und damit in einer Reihe von Städten und Gemeinden 
Voraussetzungen zu schaffen, unsere gesellschaftliche Mitver
antwortung qualifizierter wahrzunehmen. Die von der XIII. Sit
zung des Hauptvorstandes gestellte Aufgabe, diese Arbeit konti
nuierlich fortzusetzen, indem im 1. Halbjahr 1976 in jedem 
Kreisverband ein Stützpunkt zur Ortsgruppe weiterentwickelt 
wird, wurde bisher jedoch ungenügend erfüllt. In den ersten 
drei Monaten dieses Jahres wurden erst 20 %  der Zielstellung 
erreicht.

Bisher wurde die Zielstellung nur in den BV Cottbus und Pots- 
dam annähernd erreicht. Zu kritisieren ist vor allem der völ
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lig unbefriedigende Stand in den BV I'Teubrandenburg und Suhl, 
in denen im Jahre 1976 noch kein Stützpunkt zur Ortsgruppe wei
terentwickelt wurde.

Wir erwarten von allen Bezirkssekretariaten, daß sie der Wei
terentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen in solchen poli
tischen Gemeinden, in denen bisher noch keine Ortsgruppe be
steht, unbedingt mehr Bedeutung beimessen und eie termingerecht 
realisieren.

Mit Stand vom 1. April 1976 ergab sich, bezogen auf die Anzahl 
der Kreieverbände, folgender Erfüllungsstand:

Bezirksverband Gottbus 43 %
Potsdam 40 %

Halle 35 %
Rostock 30 %
Schwerin 30 %

Kar1-Marx-Stad t 20 %
Gera 18 %
Dresden 13 %
Frankfurt 11 %
Magdeburg 11 %

Leipzig 8 %
Erfurt 8 %

TTeubrandenburg -
Suhl

Der BV Berlin sowie die Stadtkreis- und Stadtbezirksverbände 
sind in die Wertung nicht einbezogen.

\
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2. In den meisten Bezirksverbänden wurde auf der Grundlage der 
langfristigen Maßnahmepläne der KreisVorstände an der poli
tisch-ideologischen, organisatorischen und kaderpolitischen 
Festigung kleiner Ortsgruppen weitergearbeitet. Bis zum 
15# April 1976 gelang es jedoch erst in 19,1 %  der betreffen
den Ortsgruppen, die gestellte Aufgabe voll und in weiteren 
23,6 %  die Zielstellung teilweise zu verwirklichen. Die besten 
Ergebnisse erreichte bisher der BV Rostock mit 88,5 % •  Es fol
gen die BV Heubrandenburg (32 %), Magdeburg (26 % )  und Karl- 
Marx-Stad t (20 % ) .  Zu kritisieren ist vor allem der völlig un
genügende Stand in den BV Suhl (5 % )  und Gera (9 %), zumal in 
diesen Bezirksverbänden auch das Ergebnis bei der Weiterent
wicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen unbefriedigend ist.

Es ist daher notwendig, die Verwirklichung der langfristigen 
Maßnahmepläne noch zielstrebiger fortzusetzen, sie ständig zu 
ergänzen und so zu qualifizieren, daß sie eine abrechenbare 
und kontrollfäbige Arbeitsgrundlage für die Kreisvorstände 
bilden.

Zur Vorbereitung von Publikationen anläßlich des 14« Parteitages

Zur Illustrierung von Publikationen in Vorbereitung und Auswer
tung des 14. Parteitages bitten wir die Bezirksvorstände, der 
Abteilung Agitation beim Sekretariat des Hauptvorstandes bis zum 
20. Mai 1976 Hinweise auf mindestens drei bildwirlcsame BÄach-mit-
Objekte zu übermitteln, an denen Mitglieder und Ortsgruppen un
serer Partei beteiligt sind#

G o t t i n g



Anlage zur Information des SHV Er 3 . 1 3 3 . : j *
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Zur Leiatungaerhöhung von Kommissions- und privaten Einzelbau 
delsgeschäften sowie Gastatfitten ____ _________

Ergänzend zur Anlage der Information Hr> 4/76 des SHV weisen wir 
darauf hin» daß die Leistungserhöhung von Kommissions- und priva
ten Einzelhandelageschäften sowie Gaststätten durch die vom Mini- 
eterrat am 24» 2,* 1976 beschlossenen weiteren Mcßnahmen im beaon- 
deren in folgender Richtung gefördert wird*

1, Von den örtlichen Räten werden stärker die gegebenen Möglich- 
keiten für die Erteilung von Gewerbegenehmigungen genutzt» ine
besondere für Gaststätten und für Vsrkaufsobjekte» die für die 
Sicherung der Versorgung besondere notwendig sind» wie Lebens
mittel» Fischwaren und Obst und Gemüse., Durch die Übergabe ge
zielter Versorgungsaufträge von den örtlichen Staatsorganen wer
den die Geschäfte und Gaststätten des Kommissions- und privaten 
Einzelhandels unter Berücksichtigung der territorialen Handele- 
netakonzeptionen noch stärker in die Lösung der Vexsorgungeauf- 
gaben einbezogen«
Auch private Einzelhändler und private Gastwirte mit mehr als 
3 Beschäftigten können KommissionshandelsVerträge abschließend

Zur weiteren Erhöhung des Verkeufnsiveaus »erden Kommiasione- 
und private Einzelhändler von den örtlichen Räten nach einer 
festzulegenden Rangfolge in die pXsnmäßige Bereits welluxig von 
HandeieausrUstungen einbezogen,.

3 Künftig können Kommissions—Einzelhandelsgeschäften und Kommis- 
sionsgaststätten Ausrüstungen vom sozialistischen Einzelhandel 
zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden«

4« Entsprechend dem Bedarf im jeweiligen Territorium werden Kom
mission*- und privaten Einzelhändlern Jugendliche zur Berufsaus
bildung zugeführt» Dabei ist die Ausbildung der Kinder von Kom
mis sions— und privaten Einzelhändlern im elterlichen Betrieb 
verstärkt anzuatreben«



-

5« den Kammissionsgasitetätten -<»ird der materielle Anreiz für 
Initiativen zu? Verbesserung der gastronomischen Versorgung 
dadurch erhöht» daß di© volle Provision auch bei einer Überer
füllung der Umsatzpläne gezahlt wird und in solchen Fällen koi- 
ne Minderung des Provisionssatzes aehr erfolgt
Diese Vergünstigung können auch andere Kommiseioneeinaeihanfe le - 
geschäfte für volkswirtschaftlich nichtige zusätzlich gelei tste 
Versorgungaaufgaben bis au sinar au vereinbarende» Höhe erhnlten 
Im Interesse des weiteren Auebaue rationellerer Warenwege wird 
fd» den Direktbezug künftig die *C roviBion gesondert gewähr-t«

Arbeiter und Angestellte in den Komniissione-Einzelhandelsgeschäf- 
ten erhalten als zusätzliche materielle Anerkennung begrenzte 
leistungaabhiingig© LohnzusebXäge»

• Ein Lohnzuschleg zum monatlichen Bruttolohn wird auch an alle 
im ArbeitarechtsVerhältnis beschäftigten Verkaufskräfte des pri
vaten Einzelhandels gezahlt* Die Höhe der monatlichen lohnsuschlf' 
ge wird unter Beachtung des- Effektivniveaus vergleichbarer volks
eigener Handelsbetriebe Örtlich differenziert festtelegt,

» Für Arbeiter und Angestellte der Eoasiesionsgastntätten und der 
privaten Gaststätten erfolgt für Sonntagsarbeit ela Zuschlag 
zum Tariflohn analog der Regelungen in den Gaststätten dep so
zialistischen Einzelnandels« Des weiteren wird für das Küchen- 
personal in den Kosaraiselons- und privaten Gaststätten ein moaat~ 
lieber Tarif Zuschlag eingeführt*; &o9 wie er bereits seit 1973
im sozialistischen Handel üblich lat*

/ -

u Eine wirkungsvolle materielle Anerkennung der Leistungen der 
Arbeiter und Angestellten in den Geschäften und Gaststätten des 
Kommiasions« und privaten Einzelhandels erfolgt durch eine Auf
stockung der Prämienfonds sowie des Kultur- und Sozialfonda.

\
'>• Gesonderte Steuer Vergünstigungen erhalten Bürger» die ein auf- \ 

gegebenes Einzelhandelsgeschäft öder eine Gaststätte auf Grund 
einer erteilten Gewerbegenehmigung eröffnen facwie Bürgert die 
bei Aufgabe ihrer Betriebe einen VeräiUSerimgsgewinn erreichen*



11* Alls privaten EinselhändXer und privaten Gastwirte werden künf
tig von der Gewerbesteuer befreit«

12* Weitere Maßnahmen sind darauf gerichtet» durch günstige Kredite 
die Übernahme von privaten Einzalhandelageschäften b n «  priva
ten Gaststätten zu erleichtern» die Ausstattung und Modernisie
rung der bestehenden Geschäfte zu fordern und gesielt in Kommis- 
aionegaatatätten auch Baumaßnahmen zur Modernisierung» zum Um- 
und Ausbau sowie zur Verbesserung des baulichen Gesamtsustandes 
zu unterstützen r.
Private Gastwirte erhalten einen einkommenssteuerfreien Betrag» 
der eich bei einer Leistungssteigerung gegenüber dem Vorjahr 
weiter erhöhte Allen Kommissionen und Einzelhändlern bzw, Gast
stätten werden für die weiteren lohnpolitischen Maßnahmen Aus
gleichs Zahlungen aus dem Staatshaushalt bis zu einem Gewinn von 
30*000»-“ M gewährt»

Wir bitten» in der politischen Agitation hervorzuhehen» daß ebenso
wie im Handwerk auch diese Maßnahmen darauf gerichtet sind» das Lei-

<stungevermögen besonders der Kommisaions- und privaten Gaststätten 
und der Kommissionshändler und privaten Einzelhändler mit spezifi
schen Sortimenten zu erhöhen und die Gestaltung rationeller Waren
wege zu unterstützen« Oie erhöhte Anerkennung der Leistungen der Kon*=> 
miaaions“» dar privaten Einzelhändler und Gastwirte» ihrer Ehegatten 
sowie der im Arbeiteverhältnia bei ihnen Beschäftigten sind auf die 
verbesserte Wahrnehmung der Versorgungsaufgabe durch ihre Betriebe 
gerichtet» Die politische Überzeugungsarbeit unserer Vorstände hat 
das Kiel» derartige Initiativen bei unseren Mitgliedern weiter zu 
fördern«
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PFARRER KRITISIERT CDU/CSU

Gelsenkirchen - Eine »Aktion Menschenrechte», die sich »gegen 
den Radikalismus ob von rechts oder links" wendet, und jungst 
von der Jungen Union der CPU in Gelsenkirdhen veranstaltet 
wurde, veranlaßte Simon-Peter Gerlach, Vorsitzender 
des Landesverbandes NRW der Peutsohen Friedensunion, zu einer 
Erklärung, in der es u.a. heißt: »Es berührt einigermaßen merk
würdig, daß ausgerechnet die CPU ihr Herz für die Menschen
rechte entdeckt. Aber halten wir fest, was sie durch solche 
Aktionen gerne vergessen machen möchte: Pie CPU ist eine Partei, 
die die Mitbestimmung auf das heftigste bekämpft, die notwen
dige Reform im Büdungswesen... vertäfelt, die nach wie vor 
hartnäckige Störmanöver gegen den sich immer mehr durchsetzenden 
Entspannungsprozeß inszeniert, die die verfassungswidrige Be
ruf sverbotspraxis gegen Mitglieder legaler Parteien am laut
stärksten befürwortet und in den von ihr regierten Ländern ri
goros praktiziert.i.."

(Patsche Volkszeitung - BRP )

JUNGE CHRISTEN BEIM JUGENPFESTIVAL

Dortmund — Über 80 000 Junge Leute nahmen sich die Freiheit, 
am Samstag, dem 24. April,, naoh Portmund.zu kommen. Pas Festi
val der Jugend - ein überwältigendes Erlebnis nicht nur für 
die Veranstalter und seine Mitglieder, die Sozialistische 
Peutsche Arbeiterjugend (SPAJ) und den MSB Spartakus, sondern 
auch für all Jene, denen die antikommunistische Totschweige— 
und Verleumdungstaktik unserer »freien» Presse langsam ver
dächtig vorkommt, für die Jungdemokraten, die als Organisation 
vertreten waren, für die große Zahl aktiver Jungsozialisten, für 
viele Junge Christen, z.B. von CVJM, für die Studenten von SHB 
und die vielen ganz Jungen BUrger, Schüler und Lehrlinge, die, 
die erst 16 und schon arbeitslos sind.

(Peutsche Volkszeitung - BRP )



BEM8BERGER BREIS GEGEN ANTIK OMMUMSMUS
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Born - Der Be»sberger Kreis, eine lose Vereinigung von 180 Ka
tholiken aus den Bereichen des Klerus, der Wissenschaften
und der Politik, hat am 31® Januar ein Memorandum verab
schiede , das Stellung nimmt gegen den "Anti sozial Ismus aus 
Iradition"®

Der Bensberger Kreis will den "nur allzuleicht als ±n- 
teressenfcedingt zu durchschauenden Antikommunismus oder 
Ant 1 soz 1 s,lismus " nicht mehr mitmachen. Die Mehrheit des 
Bensberger Kreises hält den Sozialismus, was immer sie im 
e rreinen darunter versteht, für eine "echte Alternative zum 
bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystem"« Iias Memo
randum widerspiegelt die Anziehungskraft sozialistischer Ideen, d 
sich beim unvoreingenommenen Durchdenken des Kapitalismus als Al
ternative aufdrängen.

Die Gedanken des Bensberger Kreises knüpfen an eine im bundes
deutschen Katholizismus fast 30 Jahre mehr oder weniger ver
schüttete Erkenntnis an, die zum Beispiel Im Ahlener Programm der 
CDU ihren Ausdruck fand®

V
Als CDU-Generalsekretär Biedenkopf eben jenes Ahlener 
Programm - "das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den 
staatlichen und sozialen lebensinteressen des deutschen 
Volkes nicht gerecht geworden" - in Erinnerung rief und als 
Wahlhilfe für die Unions-Christen nutzbar machen wollte, 
wurde er zurückgepfiffen und parierte® Die CDU/GSU will nicht 
einmal aus wähltaktIschen Grundes irgendeines Zweifel über 
den Wert des kapitalistischen Systems aufkommen lassen® Sie 
fürchtet angesichts der gewachsenen Attraktivität sozialisti
scher Ideen und des realen Sozialismus eines psychologischen 
Dammbruch®



A

Nioht zufällig hat Strauß für den anlaufenden Wahlkampf die 
demagogische Parole "Freiheit oder Sozialismus» ausgegeben. 
Der Bensberger Kreis mag nicht tatenlos Zusehen, wie mit 
dieser Seheinalternative der Boden bereitet wird, um die 
Entspannungspolitik zu gefährden und die BBD .international 
zu isolieren. Er erklärt den Sozialismus zu einer denkbaren 
Alternative und stellt so-die Wählbarkeit der CDU in Zweifel.

(Deutsche Volkszeitung - BBD )

JUNGE CHBISTEN GEGEN BEHUFSVE HB OTE
8BSSSSSSSSSrSS=SSSS8CSSS3^S8C8SSSS

Frankfurt/Main - In der Jugend der evangelischen Kirche macht 
sioh erheblicher Unmut über die Praxis der.Berufsverbote be
merkbar.

-  3 -

Eine eindeutige Stellungnahme hat die Evangelisohe Jugend in 
Hessen-Nassau gegen die Beschlüsse der Kirchensynode vom 
Herbst 1975 erarbeitet, die die Mitgliedschaft von Pfarrern 
in linken politischen Organisationen betreffen.

«•

Der Hessen—Nassauisehe Land esfugend—Delegiertentag der Evan
gelischen Jugend hat sich bereits im vergangenen Dezember 
grundsätzlich gegen die Berufsverbote als "verfassungs— und 
mensohenrechtswidrig" ausgesprochen.
Jetzt kommt der gesohäftsführende Ausschuß dieses Gremiums 
der hessischen Evangelisohen Jugend zu dem Schluß, "den 
vorliegenden Beschlüssen der Kirohensynode - nicht im 
Namen einer anderen politischen Auffassung,, sondern im Namen 
der christlichen Freiheit and der Freiheit der Kirche - zu 
widersprechen."

( Die Tat - BBD )



H
MEHR ENGAGEMENT EÜR CHILENISCHE ANTIFASCHISTEN

Rüsselsheim - Zu mehr Engagement aller Christen gegenüber 
dem Terror der Junta mahnte der aus Chile ausgewiesene evan
gelische Bischof Helmut Frenz bei einer Veranstaltung der 
Rüsselsheimer Wiechern-Gemeinde. Die Versammlung forderte 
in einer Resolution von Bund und Ländern, daß sie weitere 
500 asylsuchende Chilenen aufnehmen sollen. In einer zweiten 
Entschließung wird für Luis-Corfalan und seine Mitangeklagten, 
die "durch Folterung und unzureichende Ernährung stark ge
schwächt" sind, "ausreichende ärztliche Betreuunguund Ver
teidigung nach eigener Wahl" gefordert. Eine Delegation 
des UN-Ausschusses für Menschenrechte soll am Prozeß teil
nehmen.

(Die Tat - BRD )

PROTEST GEGEN ERMORDUNG EINES FÜHRERS DER BEFREIUNGSBEWEGUNG
■ xEsssKBse sse=sssssssssrsssse=rsss=sss= ==~~= = =====:===:==:=:==:~

IN SÜDAFRIKA
SSCSKSS2SSSS

Washington — Der katholische Erzbischof des südafrikanischen 
Bistums Durban, Denis Hurley, hat die Untersuchung der näheren 
Umstände des Todes von Joseph Mdluli, eines führenden Mit
glieds des Afrikanischen Nationalkongresses, gefordert.

Mdluli war in Durban nach einer kurzen Polizeihaft gestorben. 
An seinem Leichnam wurden Spuren von Schlägen und Schnittwun
den festgestellt.

In einem Vortrag in Washington äußerte Erzbischof Hurley 
Zweifel daran, daß in Südafrika die Zeit für eine friedliche 
Lösung des Rassenkonfliktes noch ausreiche.

Im Gegensatz zu anderen weißen Bevölkerungsgruppen teilten 
die meisten englisch-sprachigen Katholiken.Südafrikas die 
Rassentrehnungs—Ideologie der südafrikanischen Regierung 
nicht, führte Erzbischof Hurley in Washington aus.

(Petrusblatt - West-Berlin)



VIETNAMS KATHOLIKEN FÜR GESELLSCHAFTLICHEN FORTSCHRITT
- 5 -

Die heutige Position der katholischen Kirche in Südvietnam 
■beschreibt ein Artikel des Chefredakteurs der vatikanischen 
Zeitschrift "Mondo e Missionare", Pater.Randolfo Gioia,. Er 
schreibt darin:-Im Sommer 1975 fand ein Treffen von 250 
Priestern und Bischöfen .in Saigon statt* wo es mit rund 
600 000 die größte Gruppe von Katholiken in Südvietnam gibt. 
Dabei hat die Provisorische Revoluiionsregierung .bei.dieser - 

- Gelegenheit versichert,- sie habe keimeswegs.die Absieht,, die 
Religionsfreiheit zu beseitigen oder die katholische.Eirehe 
Vietnams vom Vatikan abzuschneiden« D&oh ebenso-deutlich .bracht 
sie zum Ausdruck,, daß es ihr keineswegs genehm sei, wenn Per» 
sonen mit antikommunistischer Vergangenheit - wie etwa Erz
bischof Thuan - an die Spitze der katholischen Kirche,Süd
vietnams berufen würde*

Der Sieg der Revolution hat den progressiven Katholiken 
viel Auftrieb gegeben; er war für sie eine.Bestätigung .ihrer 
politischen Einstellung und der Lohn ihrer.Leiden,- vor allem 
der Laien; denn unter Thieu haben viele der.Laien Gefängnis 
und Folter kennengelernt«

Nioht Angst, sondern Bereitschaft zur Anerkennung der 
positiven Werte der Revolution - diese Linie verfolgen mit 
Erzbischof Binh von Saigon auch andere Bischöfe.des-Landes.
Vom Bischof von Dalat ist bekannt, daß er der.Regieiung sein 
Bisohofshaus für ein Sozialwerk zugunsten der-Verwundeten 
und Schwerbeschädigten des Krieges zur Verfügung gestellt 
hat. Sehr genau hat Erzbischof Binh von Saigon die.Haltung 
der Kirche gegenüber der Revolutionsregierung in einem 
Hirtenbrief zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit Vietnams 
beschrieben.

"Wir haben keinen Grund, nicht alle Werte der Revolution 
mit Freuden anzunehmen", schreibt der Erzbischof•."In der 
Gesellschaftsordnung der Vergangenheit, die wir erlebt 
haben, waren das Geld, die hemmungslose Habgier, die Korruption



und die Sittenlosigkeit die Abgötter des Jahrhunderts. Die 
Gesellsohaftsordnung ist umgestürzt, all ihre Abgötter sind 
zerschlagen worden. Eine neue Gesellschaftsordnung entsteht. 
Unser Volk stellt die Menschenrechte wieder her, findet zum 
Wert und zur Bedeutung der Arbeit zurück, damit wir gemeinsam 
eine gereohte und brüderliche Gesellschaft aufbauen, in der 

-die Menschen-wieder-dienen lernen,.einander,helfen,.einander 
als Brüder lieben und vereint und vertrauensvoll im gleichen 
Haus leben.”

Diese Gedanken • sind - so - Erzbischof Binh das.Ergebnis.der 
Begegnung des-Glaubens.mit den.Ereignissen der.Zeit.."Betei- 
-ligt euch-also,- meine -christlichen-Brüder .und Schwestern,- mit 
ganzem Herzen-und mit all euren schöpferischen Kräften am 
Werk des Wiederaufbaus. So dient ihr gleichzeitig eurem Vater 
land und dem Reioh Gottes", heißt es in dem Hirtenbrief.

(Die Tat - BRD )

:SXJT NEUE UNGARISCHE BIBELÜBERSETZUNG: EIN KULTURHISTORISCHES
ass:ss(s=:ss£3s:&::s::s::s::ss::s::ssss::ssBSsr:::::x:r7s::::
EREIGNIS
8BS&SS8S

Budapest - Die Mitarbeiterin des Sprachwissenschaftlichen 
Institutes der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Faoh- 
lektorin Eva B. Lörinozy berichtet im Wochenblatt des Unga
rischen Schriftstellerverbandes "Eiet Is Irodalom" (Leben 
und Literatur) in einem ausführlichen Artikel.über die 
eben erschienene neue Bibelübersetzung, die sie auf Ersuchen 
des Übersetzungsaussohusses aiaoh sprachlichen Gesichtspunkten 
lektoriert hat.

Sie schreibt, die Grundlage der Zusammenarbeit sei das Ziel 
der Übersetzer gewesen, den Text durch Mittel der gehobeneren 
ungarischen Gemeinsprache der Gegenwart so treu wie möglich

- 6 -



wiederzugeben... Die Tatsache, das dieses einzigartige Werk 
in unseren Tagen aus der Feder fachkundiger Übersetzer in 
anspruchsvoller, schöner ungarischer Sprache veröffentlicht 
wurde, ist bei weitem nicht bloss eine Sache des Glaubens 
der Kirchen, sondern — sprechen wir es mutig aus: ein kultur
historisches Ereignis.

- 7 -

(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst - Ungarn )
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Zur ersten Auswertung des XX«, Parteitages der SED

•  1 «*

Als ein Ereignis von geschichtlichem Rang würdigte das Präsidium 
des Hauptvorstandes auf seiner Sitzung am 25« Mai 1976 den IX« 
Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der 
einen neuen Abschnitt bei der Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft eingeleitet und den Weg des allmählichen 
Übergangs zum Kommunismus vorgezeichnet hat« Der von Erich Ho
necker erstattete Bericht des Zentralkomitees und die vom Partei
tag beschlossenen Dokumente - das Programm der SED, das Statut 
der SED und die Direktive des IX« Parteitages für die Entwicklung 
der Volkswirtschaft der DDR in den Jahren 1976 bis 1980 - formu
lieren die ideologischen, politischen und ökonomischen Ziele der 
Partei der Arbeiterklasse für die nächste und weitere Zukunft«
Sie bringen, wie der Generalsekretär des ZK der SED, Erich Ho
necker, unterstrich, die Lebensinteressen der Arbeiterklasse und 
aller Werktätigen zum Ausdruck, und sie werden "in engster, ver
trauensvoller Verbundenheit mit dem Volk" verwirklicht« "So wie 
unsere Partei einheitlich und geschlossen zu diesem Parteitag 
kommt, so ist das Vertrauensverhältnis zwischen der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands und dem ganzen Volk heute fe
ster denn je« Niemand wird in der Lage sein, es jemals zu stören« 
Partei und Volk sind eine Einheit« Sie gehören für immer zusam
men «"

Das große Interesse, das dem IX« Parteitag weltweit entgegenge
bracht wurde, bezeugte neben der Teilnahme von 103 Delegationen 
aus 92 Ländern nicht zuletzt auch die Anwesenheit von über 500 
akkreditierten Journalisten aus 52 Staaten«

Eine umfassende Auswertung des IX« Parteitages der SED und die 
Ableitung der Aufgaben für die weitere Arbeit der CDU wird der 
Hauptvorstand auf seiner XV« Tagung am 25« und 26« Juni 1976 
vornehmen« Einer ersten Auswertung sollten folgende Gesichts
punkte zugrunde gelegt werden:

2



1« Der XX» Parteitag gab eine allseitige Analyse des in den ver— 
gangenen fünf Jahren zurückgelegten Weges» Er bestätigte mit ein
drucksvollen Zahlen die Richtigkeit des vom VIII» Parteitag abge
steckten Kurses» "Was der VIII» Parteitag beschloß", so erklärte 
Erich Honecker, "ist Wirklichkeit» Wir sind einen guten, richti
gen Weg gegangen».* Mit Recht kann gesagt Werdens Die Partei hat 
ihr Wort eingelöst."

Die Ergebnisse der erfolgreichen Entwicklung zeigen sich auf in
nen- wie auf außenpolitischem Gebiet«

. Innenpolitisch war die Entwicklung der DDR durch wesentliche 
Fortschritte bei der Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft, durch die konsequente Verwirklichung der 
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpoli
tik gekennzeichnet« Dies zeigt sich u« a. darin,
- daß die Zielstellung des VIII» Parteitages, 500 000 Wohnun

gen durch Neubau und Modernisierung zu schaffen, um 21,8 
Prozent überboten wurde,

- daß in den fahren 1971 bis 1975 für etwa 4 Milionen Werk
tätige, also mehr als die Hälfte aller Berufstätigen in der 
DDR, lohnpolitische Maßnahmen wirksam wurden,

- daß die Lebensbedingungen der Familien, insbesondere der be
rufstätigen Mütter mit mehreren Kindern, verbessert wurden 
(Urlaubserhöhung, partielle Einführung der 40-Stunden-Woche 
bei vollem Lohnausgleich, Erhöhung der Geburtenbeihilfen, 
Gewährung zinsloser Kredite),

- daß die Altersrenten 1972 und 1973 durchschnittlich um 30 
Prozent, die Mindestrentea bis zu 40 Prozent erhöht wurden.

Zusammenfasaend heißt es im £@rl©htj "Nicht nur nach dem Umfang 
der eingesetzten Mittel, sondern vor allem hinsichtlich seiner 
Wirkung auf das Leben des Volkes haben wir in den Jahren 1971 
bis 1975 das bisher größte sozialpolitisch® Programm in unserer 
Republik verwirklicht."

-  2 -
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♦ Außenpolitisch war die Entwicklung der DDR durch die weitere 
Festigung des Bruderbundes mit der Sowjetunion und den ande
ren Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, durch die volle 
internationale Anerkennung der DDR und ihren konstruktiven Bei
trag zur Entspannung und zur Sicherung des Friedens in Europa 
gekennzeichnet. Damit haben die im Friedenskonzept des VIII. 
Parteitages enthaltenen fünf Aufgaben umfassende Verwirklichung 
gefunden.

2. Auf der Grundlage des Erreichten gilt es mit Blick in die Zu
kunft die Aufgaben der Gegenwart in Angriff zu nehmen. Es geht um 
die kontinuierliche Fortsetzung unseres Kurses, der auf die Stär
kung der DDR als untrennbarem Bestandteil der um die Sowjetunion 
gescharten Gemeinschaft der sozialistischen Bruderländer gerich
tet ist. Diese Kontinuität wird durch die in der Direktive des 
IX. Parteitages der SED zum neuen Fünfjahrplan enthaltenen Ziel
stellungen gesichert, über die der Vorsitzende des Minieterrates 
der DDR, Horst Sindermann, dem Parteitag berichtete.

Die weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus 
iet und bleibt das entscheidende Anliegen unserer Wirtschaftspoli
tik. Das kommt zum Ausdruck in der Fortsetzung des durch die Ein
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik bestimmten Kurses der 
Hauptaufgabe, vor allem in der weiteren zügigen Durchführung des 
Wohnungsbauprogramme sowie in dem bedeutungsvollen Gemeinsamen 
Beschluß des Zentralkomitees der SED, des Bundesvorstandes des 
FDGB und des Minieterrates der DDR über die weitere planmäßige 
Verbesserung der Arbeite» und Lebensbedingungen der Werktätigen 
im Zeitraum 1976 bis 1980 vom 27. Mai 1976.

All das unterstreicht: Das Wohl des Menschen, das Glück des Vol
kes ist der Sinn des Sozialismus. Die Bedürfnisse der Werktäti
gen, ihre grundlegenden Interessen an der weiteren Stärkung der 
sozialistischen DDR sind erstes und oberstes Gebot des Handelns 
der Partei der Arbeiterklasse.
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'•Dabei ist", wie Erich .Honecker erklärte» "auch künftig die wich
tige Lebenserfahrung unseres Volkes ehernes Gesetz» daß nur ver
braucht werden kann» was vorher erarbeitet wurde* Zugleich wird 
unser Handeln von dem wichtigen Grundsatz bestimmt sein müssen, 
daß man gute Qualität nur kaufen kann» wenn gute Qualität produ
ziert wird«"

Die volkswirtschaftlichen Zielstellungen sind also in erster Li
nie ein Anspruch an die schöpferische Arbeit» an das Können und 
an die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers«

Zugleich erfaßt die Intensivierung alle Zweige der Produktion, 
d* h« sie gilt nicht nur für den Bereich der Industrie, sondern 
auch für die Landwirtschaft» wo ein schrittweiser Übergang zu 
industriemäßiger Großproduktion in spezialisierten LPG, VEG und 
kooperativen Einheiten vorgesehen ist« Dieser Prozeß wird zuneh
mend den Inhalt des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und 
der Klasse der Genossenschaftsbauern prägen und ihre Annäherung 
fördern«

Große Anforderungen stellt die allseitige Entwicklung der sozia
listischen Gesellschaft ebenfalls an die sozialistische Intelli
genz, deren Leistungen in Wissenschaft und Technik, Bildung, Ge
sundheitswesen und Kultur durch unsere Gesellschaft hoch geach
tet werden» Ausdrücklich hervorgehoben wird im Bericht des Zen
tralkomitees die große Rolle» die die Intelligenz bei der gei
stig-kulturellen Erziehung» wissenschaftlichen Bildung und sozia—

In Übereinstimmung mit der Erkenntnis, daß Ziel und Weg der Haupt
aufgabe eine untrennbare Einheit bilden» betonte der IX« Partei
tag erneut die hohe Bedeutung» die der Intensivierung, dem Kampf 
um hohe Effektivität als dem Hauptweg zur Erhöhung der volkswirt
schaftlichen Leistungen im Interesse des Volkes zukommt» Im Be
richt wurde herausgearbeitet» daß die Intensivierung keine zeit
weilige Maßnahme darstellt» sondern daß sie zum Wesen der Wirt
schaft der entwickelten sozialistischen Gesellschaft gehört« Sie 
besitzt wie die Hauptaufgabe als Ganzes langfristigen» strategi
schen Charakter«
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listischen Persönlichkeitsbildung der Werktätigen, ihrer Entwick
lung zu bewußten und tatkräftigen Erbauern der neuen Welt des So
zialismus und Kommunismus spielte

Günstige Möglichkeiten, ihre Kräfte und Fähigkeiten zum Wohl des 
Ganzen anzuwenden, bietet der Staat nicht zuletzt den Handwer
kern und Gewerbetreibenden» Ihre Perspektive wurde im Bericht des 
Zentralkomitees und im Programm der SED klar herausgearbeitet.

3. Als entscheidende Voraussetzung für die kontinuierliche Ver
wirklichung der Hauptaufgabe kennzeichnete der IX. Parteitag die 
weitere allseitige Stärkung unseres sozialistischen Staates.
"Er ist", wie es im Programm der SED heißt, "das Hauptinstrument 
der von der Arbeiterklasse geführten Werktätigen bei der Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und auf dem 
Wege zum Kommunismus."

Als eine Form der Diktatur des Proletariats verkörpert der sozia
listische Staat zugleich die höchste Form der Demokratie. Die 
ständige Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie wird im 
Programm als die Hauptrichtung der weiteren Entwicklung unseres 
Staates hervorgehoben®

Deutlich wurde auf dem Parteitag herausgearbeitet, daß der sozia
listische Staat als Machtinstrument der Arbeiterklasse nicht nur 
die Interessen des ganzen Volkes vertritt, sondern daß er zu
gleich auch die Verbündeten der Arbeiterklasse unmittelbar in 
die Machtausübung einbezieht® Auf der Tagung des Präsidiums des 
Hauptvorstandes wurde auf diese Tatsache ausdrücklich hingewie
sen. Wir christlichen Demokraten, so heißt es im KommuniquS u. a., 
unterstützen die Beschlüsse, "weil sie auf der unerschütterlichen 
Einheit der beiden Grundzüge beruhen, die der Diktatur des Prole
tariats in Gestalt unseres sozialistischen Staates das Gepräge ge
ben* der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei so
wie der zielstrebigen Bündnispolitik der SED, zu deren Prinzipien 
auch auf dem weiteren Wege unserer gesellschaftlichen Entwicklung

- 5 -
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die kameradschaftliche Zusammenarbeit der SED mit den befreunde
ten Parteien und Massenorganisationen im Demokratischen Block und 
in der Nationalen Front gehört®”

Uns chrisUiche Demokraten erfüllt es mit besonderer Freude»

- daß unser ergebnisreiches Mitwirken an der Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft auf dem IX® Parteitag 
der SED hohe Anerkennung gefunden hat»

- daß wir einen aktiven» eigenständigen Beitrag zur Vorbereitung 
dieses bedeutsamen Ereignisses leisten konnten»

- daß die vom Hauptvorstand der CDU dem Zentralkomitee der SED 
übergebenen Studien und Vorschläge in einem Dankschreiben 
Erich Honeck«rs als Beweis dafür gewertet wurden, "daß die Mit
glieder der CDU ihre Ideen und Kräfte einsetzen für die weite
re Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
der DDR und die Festigung des Bruderbundes mit der Sowjetunion 
und den anderen Ländern der sozialistischen Staatengemein
schaft"®

Wir freuen uns» daß wesentliche Anliegen unserer Partei im neuen 
Programm der SED Berücksichtigung gefunden haben, so u® a® in Ge
stalt der präzisierten Fassung des Abschnitts II, C, Abs. 5» in 
dem die "Gleichberechtigung der Bürger unabhängig von rassischer 
und nationaler Zugehörigkeit» von Weltanschauung, religiösem Be
kenntnis und sozialer Stellung" hervorgehoben wird®

Insgesamt wurden von der Bevölkerung zur Ergänzung und Verände
rung des Programmentwurfs 1905 Anträge eingereicht» wovon 442 in 
fast 125 Veränderungen oder Ergänzungen ihren Niederschlag fan
den® Zum Entwurf der Direktive des IX® Parteitages für die Ent
wicklung der Volkswirtschaft 1976 bis 1980 gingen insgesamt 2 795 
Vorschläge, Hinweise und Anregungen ein® Im Ergebnis ihrer Auswer
tung wurden über 300 Präzisierungen und Ergänzungen des ursprüng
lichen Textes vorgenommen«
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Mit den Zukunftsweieenden Beschlüssen und Aussagen des IX. Par
teitages zur Bündnispolitik und zur wachsenden Rolle der Natio
nalen Front der DDR sind an unsere Partei und die Erfüllung ihres 
gesellschaftlichen Auftrages neuen höhere Anforderungen gestellt. 
Ihnen mit zunehmender Wirksamkeit gerecht zu werden entspricht 
unserer Bündnisverantwortung gegenüber der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei» entspricht unserer Verpflichtung gegenüber der Zu
kunft des Volkes und unserem Auftrag» für das Wohl des Nächsten 
und das Gedeihen des Ganzen zu wirken.

4. Der IX. Parteitag war ein eindrucksvoller Beweis dafür, daß 
die SED und die sozialistische DDR in der revolutionären Weltbe
wegung ihren anerkannten Platz einnehmen, "In unserer Politik", 
so sagte Erich Honecker, "sind Nationales und Internationales, 
sozialistischer Patriotismus und proletarischer Internationalis
mus unlösbar miteinander verbunden. Stets ist sich unsere Partei 
ihrer Verantwortung vor dem eigenen Volk ebenso wie vor der in
ternationalen Arbeiterklasse bewußt. Allee, was wir für den Auf
bau der sozialistischen Gesellschaft in der DDR tun, das tim wir 
zugleich für die weitere Stärkung der sozialistischen Gemein
schaft und der revolutionären Weltbewegung."

Als vorrangige außenpolitische Aufgabe und sicheres Fundament 
unseres Voranschreitens beim sozialistischen Aufbau hat der IX, 
Parteitag den unzerstörbaren Bruderbund der DDR mit der Sowjet
union sowie die feste Verankerung unserer Republik in der Gemein
schaft der sozialistischen Staaten hereusgearbeitet. Die feste 
Verbundenheit mit dem Lande Lenins, so heißt es im Bericht, "ist 
eine prinzipielle Frage des Klassenstandpunktes, das entschei
dende Kriterium für jeden Revolutionär und Internationalisten",

Rückblickend auf die vergangenen>fünf Jahre kann festgestellt 
werden, daß die Freundschaft zur Sowjetunion und den anderen so
zialistischen Bruderländern eine weitere Ausprägung erfahren hat.
Immer effektiver gestaltet sich die Zusammenarbeit im Rahmen des »
Warschauer Vertrages und des Rates für Gegenseitige Wirtschafts-
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hilfe« Immer deutlicher wird die wachsende Annäherung unserer 
sozialistischen Kationen im Leben sichtbar« Diese Feststellung 
des IX« Parteitages der SED steht in vollem Einklang mit den Aus
sagen des XXV« Parteitages der KPdSU und den Parteitagen der kom
munistischen Parteien der anderen Bruderländer« Ebenso wie der 
Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, konn
ten der Leiter der Delegation der KPdSU, Michail A« Suslow, sowie 
die Vertreter der sozialistischen Bruderparteien darauf verwei
sen, daß unsere Freundschaft heute nicht nur ein Anliegen der 
Vorhut, sondern auch der breiten Volksmassen ist, daß sie sich 
unaufhörlich weiter vertieft, daß der immer engere Zusammen
schluß der sozialistischen Bruderländer die Vorzüge des Sozialis
mus und die ihm wesenseigene Dynamik im Interesse jedes einzelnen
sozialistischen Landes und der gesamten Gemeinschaft voll zur Gel-

\

tung bringt« Besondere Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem 
Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Bei
stand vom 7« Oktober 1975 zu, der die Grundrichtigen des Zusam
menwirkens zwischen der DDR und der Sowjetunion bei der weiteren 
Annäherung unserer Staaten und Völker festlegt*

Eine entscheidende Rolle in diesem Annäherungsprozeß spielt die 
zunehmende Verflechtung der materiellen und geistigen Potenzen 
der Länder der sozialistischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
der Grundlage des Komplexprogramms der sozialistischen ökonomi
schen Integration, das qualitativ neue Möglichkeiten für die Er
höhung der Wirtschaftskraft unserer Gemeinschaft erschließt und 
entscheidend zur Stärkung des Sozialismus im ökonomischen Wettbe
werb mit dem Kapitalismus beiträgt*

Das zutiefst internationalistische Wesen der Außenpolitik der DDR 
unterstreichen ebenfalls die klaren Aussagen zur antiimperiali
stischen Solidarität mit allen um ihre nationale und soziale Be
freiung kämpfenden Völkern, die aktive Unterstützung für die pro
gressiven und revolutionären Kräfte in der Welt, wie sie im i?So- 
lidaritätsappell des IX« Parteitages der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands’® bekundet wurde»



Den Rang eines bedeutenden Forums der revolutionären Kräfte und 
des internationalen Klassenkampfes verliehen dem Parteitag nicht 
zuletzt auch die Anwesenheit von 103 Delegationen kommunisti
scher und Arbeiterparteien* national-revolutionärer Parteien und 
Organisationen, sozialistischer und sozialdemokratischer Parteien 
aus allen Erdteilen sowie des Auftreten vieler namhafter Persön
lichkeiten der internationalen Arbeiterbewegung, d8s, wie Erich 
Honecker in seinem Schlußwort ausführte, "'das gewaltige Panorama 
des weltweiten Kampfes dej* drei revolutionären Hauptströme unse
rer Zeit in seiner zunehmenden Mannigfaltigkeit und Einheit ver
deutlicht” hat.

5. In voller Übereinstimmung mit den .acht grundlegenden Vorschlä
gen, die Leonid Breshnew auf dem XXV. Parteitag der KPdSU als or
ganische Fortsetzung und Weiterentwicklung des vom XXIV. Partei
tag aufgestellten Friedeneprogramms, als Programm des weiteren 
Kampfes für den Frieden und internationale Zusammenarbeit, für 
Freiheit und Unabhängigkeit der Völker begründet hat, stehen die 
in den Beschlüssen und Aussagen des IX. Parteitages getroffenen 
Feststellungen zur Politik der friedlichen Koexistenz zwischen 
Staaten unterschiedlicher sozialer Ordnung. Der Parteitag hob 
den engen wechselseitigen Zusammenhang hervor, der zwischen der 
Kraft der sozialistischen Staatengemeinschaft und dem Frieden in 
der Welt besteht, und umriß in sieben Punkten die prinzipiellen 
Positionen, die die Haltung der SED in der Auseinandersetzung 
zwischen den beiden Gesellschaftssystemen, der Zentralen Achse 
der internationalen Entwicklung, bestimmen. Diese Positionen sa
gen u. a. aus,
- daß unser Eintreten für den Frieden nicht taktischer, sondern 

prinzipieller Natur ist,
- daß friedliche Koexistenz den Lebensinteressen aller Völker 

dient ("Darin äußert sich der tiefe Humanismus unserer Poli
tik”),

- daß friedliche Koexistenz weder die Aufrechterhaltung des 
sozialökonomischen Status quo noch eine ideologische Koexi
stenz bedeutet.
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Bei aller Zuversicht in die neuen Möglichkeiten friedlicher Ko
existenz gilt es gleichwohl in Rechnung zu stellen, daß der Im
perialismus sein aggressives Wesen nicht verloren hat« Rück
schläge und auch plötzliche Zuspitzungen der Lage sind, wie 
Erich Honecker im Bericht feststellte, nicht auszuschließen.
"Das erfordert von uns wie eh und je, in der gebotenen Wachsam
keit nicht nachzulassen#"

Im Blick auf die BezLgiungen zur BRD unterstrich der Parteitag 
die Notwendigkeit einer strikten Einhaltung und vollen Anwendung 
der bisher abgeschlossenen Verträge und Abkommen, Er hob hervor, 
daß nach der gesellschaftspolitischen Abgrenzung der DDR von der 

41 BRD in der Berichtsperiode durch das bekannte Vertragssystem auch 
völkerrechtlich der Prozeß der Abgrenzung zwischen der DDR und 
der BRD vollzogen wurde.

Überzeugender Ausdruck für den tiefen Humanismus sozialistischer 
Politik ist die Feststellung Erich Honeckers: "Im Kampf um den 
Frieden werden wir uns von niemandem übertreffen lassen",

6. Die auf dem IX. Parteitag erneut zutage getretenen Vorzüge des 
Sozialismus, das Ausmaß des Erreichten und die Größe der gestell
ten Ziele werden in besonderer Weise vor dem Hintergrund des tie
fen Niedergangs deutlich, der gegenwärtig alle Bereiche der ka- 

0  pitaiistischen Gesellschaft erfaßt hat. Seine düsteren Erschei
nungsformen, die zunehmende Verflechtung von allgemeiner und zy
klischer Krise bestärken uns in der von Erich Honecker getroffe
nen Feststellung? "Die wahrhaft menschliche Ordnung ist der Sozia 
lismus. Hier kann sich das Schöpfertum des Menschen frei entfal
ten. Die Jugend besitzt eine sichere Perspektive, Bildung und 
Kultur stehen allen Bürgern offen. Die allgemeine Lebensatmosphär 
ist von Optimismus, Sicherheit und Geborgenheit gekennzeichnet. 
Voraussetzung für ein solches Leben ist die politische Macht der 
Arbeiterklasse, deren Interessen mit denen aller Bürger überein
stimmend Der Sozialismus bietet eine gesicherte Gegenwart und 
eine helle Zukunft für die Menschen, Er allein ist imstande, die 
Lebensfragen unserer Zeit im Interesse der Menschheit zu lösen. 
So wird er immer mehr zum Vorbild für die Volker der Erde."

-  10 -
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In den nächsten Wochen und Monaten kommt es, wie das Präsidium 
des Hauptvorstandes auf seiner Sitzung am 25* Mai 1976 feststell
te, für alle Vorstände und Mitglieder darauf an, "sich eingehend 
mit den Materialien des IX* Parteitages vertraut zu machen und 
die von ihm ausgehenden Impulse in neue schöpferische Leistungen 
umzusetzen, mj.t denen wir unseren sozialistischen Staat stärken, 
den Kampfbund mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der so
zialistischen Staatengemeinschaft festigen und den Frieden wei
ter sichern helfen«"

-  1 1  -

Zur XV, Sitzung des Hauptvorstandes

Die XV« Sitzung des Hauptvorstandee wird am 25, und 26. Juni 1976 
in der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" in Burgscheidun
gen mit folgender Tagesordnung durchgeführt:

1• Eröffnung und Begrüßung
Wahl der Redaktionskommission

2. Referat des Vorsitzenden der CDU
3. Aussprache
4. Bericht der Redaktionskommission
5. Beschlußfassung und Schlußbemerkungen

Der, Hauptvoretand wird in dieser Sitzung die große Bedeutung des 
IX. Parteitages der SED für alle Bürger unserer Republik heraus- 
8rbeiten, der das Ziel stellt, in der Deutschen Demokratischen Re
publik weiterhin die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu 
gestalten und so grundlegende Voraussetzungen für den allmähli
chen Übergang zum Kommunismus zu schaffen.

Er wird verdeutlichen, daß der Beitrag der christlichen Demokra
ten im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des IX. Parieitages der 
SED in das große Ergebnis des Wetteiferns aller Werktätigen in den 
Betrieben, Städten und Gemeinden eingegangen ist, mit dem gute
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Vor aus Setzungen für weitere planmäßige Fortschritte geschaffen 
wurden.

Er wird aus den Beschlüssen des IX. Parteitages der SED die Auf
gaben für die weitere Arbeit der CDU ableiten und alle Mitglie
der aufrufen, sich unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 
für die Lösung der neuen Aufgaben einzusetzen und durch ihr po
litisches Wirken in der Nationalen Front und in anderen gesell
schaftlichen Bereichen sowie durch ihr persönliches Beispiel 
auch die uns nahestehenden parteilosen Christen für die bewußte 
Mitarbeit daran zu gewinnen.

Dem Hauptvorstand wird empfohlen,

- das Referat des Vorsitzenden der CDU zu bestätigen,
- eine Erklärung zum IX. Parteitag der SED anzunehmen,
- den 14. Parteitag der CDU einzuberufen,
-den Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 

14« Parteitages zu beschließen,
-den Aufruf zum literarischen Wettbewerb anläßlich des 

14« Parteitages der CDU bekanntzumachen«

Die XV« Sitzung des Hauptvorstandes beginnt am Freitag, dem 
25. Juni 1976, um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich am Sonn
abend, dem 26« Juni 1976, um 12.00 Uhr beendet. Für den Abend 
des ersten Beratungstages ist ein musikalisches Programm vor
gesehen.

Zur XV. Sitzung wird der ständige Teilnehmerkreis laut § 6, 
Ziffer 2, der Geschäftsordnung des Hauptvorstandes eingeladen«

+ + +

Der Auszeichnungsakt des Präsidiums des Hauptvorstandes zur 
Verleihung der Otto—Nuschke—Ehrenzeichen in Gold und Silber 
findet am Mittwoch, dem 23« Juni 1976,um 11«00 Uhr im Otto- 
Nus chke-Haus in Berlin statt.

- 1 2 -
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Plan der Lehrgänge an der ZSS im Jahre 1977

Lehrgänge Anreise Abreise Schlüssel Meldetermin

Mittelstufe I 3* 1.(einschl. Oberstufe)
Kreissekretär-Aus-
bildungsSeminar I 5. 1.
Grundstufe I 10. 1.
Grundstufe II 3. 2.
Grundstufe III •CO

CM 2.
Aufbauteil Ober
stufe 23. 3.
Grundstufe IV 24. 3.
Mittelstufe II 19. 4.
Grundstufe V 18. 4.
Kreis^ekretär-Aus-
bildungsseminar II 11. 5.
VOB-Seminar I 16. 5.
VOB-Seminar II 23. 5.
Grundstufe VI 12. 9.
Mittelstufe III 17. 10.
Grundstufe VII 20. 10.
Grundstufe VIII 10. 11.
Grundstufe IX/ 1. i‘2.

17. 3. A 15. 11. 1976

18. 2. .»

22. 1. B 1. 12. 1976
16. 2. B 1. 1. 1977
12. 3. C 1. 2. 1977

16. 6. A 15. 2. 1977
6. 4. C 1. 3. 1977
8. 7. A 15. »

> 1977
30. 4. A 15. 1977

22. 6. - rnm

20. 5. - -
27. 5. - m*

24. 9. D 15. 7. 1977
23. 12. A 1. 9. 1977
2. 11. C 15. 9. 1977

23. 11. C 15. 10. 1977
14. 12. C 1. 11. 1977

X

\
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Bei den Meldungen zu den Lehrgängen bitten wir zu beachten:

_ Für die Lehrgänge an der ZSS sind ab 1977 infolge erweiterter 
Kapazität folgende Schlüssel verbindlich:

- 14 -

Schlüssel» A Schlüssel B Schlüssel C Schlüssel D

Ros tock 3 6 7 11
Schwerin 3 6 7 11
Heubrandenb. 3 6 7 11
Potsdam 3 - 6 7 11
Frankfurt 2 4 4 6
Cottbus 3 6 7 11
Magdeburg 6 13 16 21
Halle 6 13 16 21
Erfurt 6 13 16 21
Gera 3 6 7 11
Suhl 3 4 4 6
Dresden 6 13 16 21
Leipzig 5 7 7 11
Karl-Marx-St. 6 13 16 21
Berlin 2 4 4 6

«. Mittel- und Oberstufe (einschließlich Auf bautei'l)
An Abt. Kader beim SHV. Delegierungsbogen, Personalbogen,

®  Lebenslauf und schriftliche Freistellung des Betriebes sind
der Meidling hinzuzufügen.
Alle Unterlagen sind in einfacher Ausfertigung vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben einzureichen.

“ Grundstufe Original an ZSS, Durchschrift an Abt. Kader
(Name, Anschrift, Alter, Tätigkeit, Parteifunktion und -ein- 
tritt). Die Grundstufenlehrgänge sind vorrangig für die Quali
fizierung von Ortsgruppenvorsitzenden zu nutzen. Es ist anzu
streben, daß jeder Ortsgruppenvorsitzende künftig einen Grund
stufenlehrgang besucht.

- 15
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Zur Ergänzung der Agitationematerialien

Unter dem Titel "Was und Wie" gibt der Verlag für Agitations
und Anschauungsmittel eine Publikation heraus, die wertvolles 
Informationsmaterial zu aktuellen politischen Prägen enthält.
Der Preis der Publikation beträgt -,30 M, Den Bezirks- und Kreis
sekretariaten wird empfohlen, diese monatlich erscheinende Schrift 
- soweit das nicht bereits geschehen ist - über den Postzeitungs
vertrieb zu abonnieren ua<jl .für die politische Arbeit unserer Vor
stände zu nutzen.

G ö t t i n g
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RELIGIÖSE REPRÄSENTANTEN BEI BEI ^BRBXNKBff NATIONEN VER» 
URTEILEN GEWALTAKTE GEGEN SOWJETISCHE DIPLOMATEN

New York — Repräsentanten nationaler und internationaler reli® 
giöser Organisationen in den Vereinten Nationen veröffentlichten 
eine Erklärung» die jene verurteilt» die Gewaltakte gegen das 
Personal der UdSSR»lSissi®n bei der UNO verüben® Bie Erklärung» 
die als offizielles UNO»B®kument herausgegeben wurde» war eine 
Antwort auf unlängst stattgefundene Torfälle einschließlich der 
Sohüsse auf ein Haus» da® der sowjetischen Mission in Riverdale» 
New York» gehört» und verschiedene Taten von Halbstarken» die 
sowjetische Diplomaten mit der Entführung und physischer Gewalt»
. anwendung bedrohten« Die Erklärung wendet sieh an die Personen» 
die für solche Taktiken verantwortlioh sind» daß sie mit den —  
Gewaltakten aufhören» und betont» daß die Menschenrechte der 
sowjetischen und anderen Diplomaten respektiert werden müssen«
Zu den Unterzeichnern gehören folgende Theologen und Kirehenver- 
treters
Robert Brown - Internationale Vereinigung für Religionsfreiheit
Mel Hawthome - Südlicher Baptistischer Konvent
David Hunter - Rat für Religion und Internationale Angelegenheiten
Homer Jaok - Weltkonferenz für Religion und Frieden
Edna MeCallion - Vereinigte Kirohenfrauen
Robert MeGlean - Vereinigte Methodistenkirohe
Philip Oke - Christliche Friedenskonferenz
Eleanore Schnurr - Amerikanische Baptistenkirchen
David Seligson - Synagogenrat Amerikas

(UNO^Informatioa der CFK - CSSR)
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Oslo - nm*® gegenwärtig® Regis® 4s. öhii® kann mit dem der Saals 
in letzten Krieg v®rgli©hea werde® 8% erklärt® Pastor Torgeir 
Havgsr, Kaplan d«r Hldaro®<=Kathedrai®9 sun Absohluß eines #ia- 
tägig®® Hearings in Oslo über di© Situation la SMle® Bi® Teil» 
aehmerj unter ihnen Journalisten^ Juristen9 Msdlziapr@f®ss©r«ng 
Parlamentarier, Schriftsteller rad ©ewerksehaftsfunktionär® s M «  
lutheriseh® und risdii®h»ksth©liii©h® $lei®tli©h®9 nahmen Bericht® 
einer Anzahl von OMl®®®a entg®gen8 ¥« denen einig® bedeutend® 
Stellungen is der All®ade®Z«£t innehatten* während ander® politisch 
sieht engagiert wia, 5®do©h wegen ihres humanitären Einsatzes 
für di® Unterdrückten das Land verlassen mußten«

In einer einstimmig angenommenen Schlußerklärung heißt es, di® 
Folter sei im heutigen Ohil® ni©ht auf di® Übergriff® einiger 
kranker Einzelpersonen surü©kzuführeng sonder® werde systematisch 
angewendet« Si@ sei von Juntaehef Unoehet salbst als gerecht
fertigt bezeichnet worden« "wen® di® Sicherheit d®s Staat®0 be
droht wird8'® Auf de® Hearing wurde deutliche daß Terror8 Ver« 
haftrag®® rad Polter unterschiedslos praktiziert werden® Zwar wird 
vor all®® di® p©litis©h@ Link® verfolgt*, d@©h ln letzter Zeit 
hatten auch häufiger di® rümisch^katholisch® Kirche rad di® evange
lischen Kirchen, di® Chri®tli©he® Demokraten u®a® zu leiden®

(LIB-Information - Schweiz)

iGTÄÄBEXTER DES SOLXDARITÄTSPFABRAKEES AUSßEUESES

Santiago d« Ohil« - Bi® chilenische Mlitärjrata hat eine® Rechts
anwalt rad führenden ?«rtr©t®r d@r Bürgerrechtsbewegung d®@
Land®® verwiesen« In eine® von Präsident Pinochet unterzeichnet«® 
Erlaß ward® Jos« Zalaquet Baher, ein Mit@rb®it®r d®® Bischüf» 
liehe® Pfarramt®® d«r Solidarität, eis er katholischen Organisation 
für Sozialhilfe rad di® Verteidigung wob Gefangenen9 zu "einer 
Gefahr für di® inner® Sicherheit des Staates" erklfet®
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Zalaquet war Leiter der fenschenrechtsabteilung des früher aufge
lösten ökumenischen Ausschusses der Zusammenarbeit fite d@ia 
Frieden in Chile«

Das Innenministerium verfügt® dl© Ausweisung von Zalaquet, nach
dem er mit drei Kongreßabgeordnete® der Vereinigten Staate® 
zusammengetroffen war, di® im März zur Untersuchung dar Mensehen- 
reehtssituation unter der Militärregierung nach Chile gekommen 
waren.

. /
Zalaquet wurde im November 1975 mit anderen Stabsmitglieder® des 
Friedenskomitees verhaftet, als di© Organisation nach Druck der ®  
Regierung aufgelöst wurde. Kr befand sich im Rahme® des Gesetzes 
über den Belagerungszustand bis zum 30. Januar 1976 in Haft, ohne 
daß Anklage gegen ihn erhoben worden wäre« Hach seiner erneuten 
Verhaftung am 5® April 1976 und der Bekanntgabe des Ausweisungs- 
befehle verurteilt# der Weltrat der Kirchen in Genf den Befehl 
als Verletzung der Religionsfreiheit.

(LWB®Information - Sehweiz)

LUTHERANER BRASILIENS ZU SOZIALER VERANTWORTUNG AUFGERUFEN
B a s a s s a a e B s e s s a a s a B e e g B g g s g a a e a a g g g g g g a g g a g a g a g g g g g g g g g g j j g g

Rio de Janeiro - Die Evangelisch# Kirche Lutherischen Bekennt
nisses in Brasilien (EELB) hat ein umfangreiches Dokument 
unter dem Titel '"Unser® soziale Verantwortung» veröffentlicht. 
Darin werden die Christen und Gemeinden zu verstärktem sozialem 
Engagement aufgerufen» das sieh nicht auf wohltätiges Handeln 
beschränken dürfe« In der Stellungnahme kritisiert di® Kirche 
in scharfer Form di# sozialen Mißstände des Lande® und erklärt, 
es wäre Sünde, wenn die Christen di® Augen verschlössen vor dem» 
was sich außerhalb der Kirchen zutrag®, und di® Leiden der 
eigenen Landsleute wie auch vieler Völker nicht sähen®

*■



Die EKLB weist insbesondere auf die lädt läge der niedrigen 
Einkommenssehishten Brasiliens Mn« Ungefähr ein drittel 
der Brasilianer i® schulpflichtigen Alter besuche keine Schule 
wegen notwendiger vorzeitiger Arbeitsaufnähme» Krankheit» langer 
Schulwege» Unterernährung oder Platzmangel.

if
Von dem Grundsatz» daß die Reiehtümer der Matur allen zur Ver
fügung stehen» merke man in Brasilien nichts, wird in dem 
Dokument festgestellt.

In der Stellungnahme wird auf die besondere Verantwortung der 
Christen angesichts dieser Lage hingewiesen; "denn ein Christ» 
der gegenüber der Ungerechtigkeit gleichgültig ist und sich der 
Verantwortung in sozialen und wirtschaftlichen Fragen entzieht,

. folgt seinem Herrn nicht nach”.

(Die Kirche)
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PROTEST GEGEN AUSWEISUNG

Asuncian « Gegen die Ausweisung von mindestens acht Jesuiten 
aus Paraguay in den letzten drei Monaten hat der Generalobere 
der Gesellschaft Jesu, Pedro Arrupe, bei der Regierung des 
Staates scharf protestiert.

Arrupe hatte die Absicht zu diesem Schritt bereits am 9. Mai 
in einem Brief an die Paraguayische Bischofskonferenz bekannt
gegeben. Der Jesuitengeneral bezeichnet darin das Vorgehen des 
"Stroessner-Regimes” gegen den Jesuitenorden als "unerträglich".

In einer Stellungnahme gegen das Vorgehen der Regierung äußerten 
auch die Bischöfe Paraguays ihre ernste Sorge.

(Petrusblatt - Westberlin)



DIB KIRCHE IN MOZAMBIQUE BLICKT VERTRAUENSVOLL IN DIE ZUKUNFT3SSSSSS€S.s3ä

Genf - Optimistisch im Blick auf di® Zukunft der christlichen 
Kirchen in Mozambique uad im Bliek auf dta Beitrag« den sie zur 
Entwicklung des Laad®® leisten können, äußerten sich drei Kirchen- 
fithrer, die als Vertreter des Christlichen Rate® von Mozambique 
die Genfer Zentrale des ÖRK besuchten« Sie sprachen den Dank 
für die im Rahmen des Antirassismusprogramms der FRELDIO-ge
leistete humanitäre Hilfe aus« Der anglikanisch® Bisehof 
D« Sengulane, der Präsident des Rates, sagt®, daß di® Kirchen 
ihr ganzes Gewicht für die Anstrengungen zur Bildung einer neuen —  
Gesellschaft einsetzen wollen« Die Delegation- wies Berichte über ™  
eine Verfolgung von Christen zurück« Wo es zu einzelnen Ver
haftungen gekommen sei, habe das mit Gründen der nationalen Bicher» 
heit und nicht mit solchen der Religion zu tun« Die Verfassung 
garantiere allen "die Ausübung und di® Nichtausübung von Religion89«

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

KEINEN WIDERSPRUCH ZWISCHEN CHRISTLICHEM GLAUBEN UND SOZIALISMUS

Nairobi - Es gibt keinen Konflikt zwischen den einfachen 
Christen und der neuen Regierung in Mozambique« Das sagte ein 4  
Administrator der Reformierten Kirche von Mozambique, Mo Matsinhe, 
der gleichzeitig Sekretär der FRELXMO in seinem Gebiet ist, bei 
einem Besuch des Hauptquartiers der Allafrikanischen Kirchen» 
konferenz in Nairobi« In einem Interview wies Matsinhe darauf 
hin, daß es zwar gewisse Elemente in der Kirche gebe, die während 
der Kolonialzeit privilegiert waren und di® heut® bewußt Falsch» 
Informationen über das Verhältnis Staat und Kirche verbreiteten« 
"Daß ich Parteifunktionär und gleichzeitig Kirchenverwalter bin, 
zeigt, daß es keinen Widerspruch zwischen dem christlichen Glauben 
und der sozialistischen Politik der Regierung gibt08, heißt es 
in dem Interview« Freilich sei di© Revolution ein® komplizierte 
Sache, erklärte Matsinhe« Weil das Christentum in Mozambique 
lange Zeit mit dem Kapitalismus und dem Fasehiratus verbunden war,
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falle ea vor allem älteres und konservatives Christen seliger* 
eich eine Kirche im Prozeß der sozialistische® Revolution vor» 
zustellen« Aber er sei sicher* daüi di® Kirche ihren Platz in 
einem sozialistischen M@zambiqu© finden werde«

Weil die Regierung es für unvereinWr mit der neu gewonnenen 
Unabhängigkeit des Landes halt®* daß Kirchen vom Ausland her
kontrolliert werden* besteh® sie auch darauf* daß di® Kirchen 
ihre Arbeit aus eigenen Mitteln finanzieren® ln diesem Zusammen
hang sei der Christesrat von Mozambique gebildet wordene der 
von der Regierung als einzig legitimer Vertreter der Kirche® 
gegenüber dem Staat anerkannt worden sei®

(IDOC - Italien)

ERZBISCHOF VON CANTERBURY SCHREIBT FÜR KOMTONlSTiSCHE TRAGES- 
ZEITUNG

London - In einem "Der Kampf um ein® gesund® Gesellschaft89 Uber- 
_:.sehriebenen Artikel nahm der Erzbischof von Caaterbury*
Dr« Donald Coggan* Ende Hai in der Tageszeitung der Britische® 
Kommunistischen Partei "Jföming Star” zu Grundfragen d@r 
gesellschaftlichen Entwicklung Stellung® Der höchst® kirchlich® 
Würdenträger der anglikanischen Kir©he schreibt u«a®s 
"Von zwei Seiten her sollten wir für di® Entwi©klung der Gesell“» 
sohaft wirkent von der Seite der Verbesserung der Umwelt und 
von der Seite der Zurüstung des einzelnen Bürgers® Weil die 
Umwelt die Bedingungen dafür schafft* daß sieh der einzeln® 
entwickeln kann* müssen wir sie verantwortlich behandeln® Es 
gibt viele Beispiele dafür, daß das nicht geschieht« In einer 
wirklich verantwortlichen Gesellschaft würde das Wort "Freiheit" 
nur im Zusammenhang mit der Frage 5 Freiheit wozu? gebraucht«
Und das Wort Liebe dürfte nicht zur Rechtfertigung won Senti
mentalität ausgesprochen werden* sondern immer nur verbunden 
mit dem Gedanken des Dienstes«"

(Morning Star - England)

i
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KLAGE WEGEN WAHLEEEXNFLUSSUNG

s".

Rom - Die radikale Partei Italiens hat am Soun tag belanntge- 
geben, daN sie Anzeige gegen die italienischen Bischöfe wegen 
gesetzwidriger Wahlbeeinflußung erstattet hat« Die Partei 
beruft sich auf ein Gesetz, daß es Geistlichen aller Religions
gemeinschaften bei Strafen bis zu drei Jahren Gefängnis ver
bietet, ihr Amt zu benutzen, um eine bestimmte Partei“gu unter
stützen« Sie wirft den italienischen Bischöfen vor, claß sie 
versucht hätten, die Wähler zugunsten der Christlich-Demokra
tischen Partei zu beeinflussen« Anlaß für diese Klage ist die 
Erklärung, die die italienische Bischofskonferenz in der ver
gangenen Woche abgab« In der Erkläruag wird die Unvereinbarkeit 
von Christentum und Kommunismus betont und den Katholiken, die 
auf der Liste der Kommunisten kandidieren, Indirekt mit dem 
Kirchenausschluß gedroht«

(Associated Press - Italien)

FRANZÖSISCHER KIRCHENBUND GEGEN STAATSBESUCH GEISELS

Strassburg - Erstaunen über die Einladung des brasilianischen 
Staatspräsidenten General Ernesto Geisel zu einem Staatsbe
such nach Frankreich hat der Protestantische Kirchenbund von 
Frankreich zum Ausdruck gebracht« Die Amtsträger des Kirchen
bundes und dessen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden 
erklärten während einer Tagung in Strassbürg, die protestanti
schen Kirchen Frankreichs seien weiterhin beunruhigt über das 
Schicksal der vielen politischen Gefangenen in Brasilien und 
der immer noch gegen sie angewandten Folter«

Den höchsten Repräsentanten der Regierung eines Landes zu em
pfangen, die für solche Taktiken verantwortlich sei, erwecke 
den Anschein als halte man die dortige Situation für annehmbar«
Der Besuch General Geisels in Frankreich könne nicht anders als 
eine verächtlichmachende Beleidigung der Opfer des brasilianischen 
Systems aufgenommen werden« ,

(LWB—Information — Schweiz)
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Zur Auswertung des IX* Parteitages der SED

Wie bereits bekannt, wird der Hauptvorstand in seiner XV* Sitzung 
aus den Beschlüssen des IX* Parteitages der SED die Aufgaben für 
die weitere Arbeit der CDU ableiten*

Als Grundlage für die politisch-ideologische Arbeit werden den 
Vorständen folgende Materialien der XV* Sitzung des Hauptvor
standes kurzfristig durch die Parteipresse bzw* das Funktionär
organ "Uta” zur Verfügung gestellt:
- das Referat des Vorsitzenden der CDU,
- die Erklärung des Hauptvorstandes zum IX* Parteitag der SED,
- der Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 

14* Parteitages*

Das gesamte Material über die XV* Sitzung des HauptVorstandes 
wird vom Sekretariat des HauptVorstandes als Parteiinternes 
Material in einer Broschüre bis 30*7*1976 übermittelt*

Das Sekretariat des HauptVorstandes hat einige erste Maßnahmen 
zur Auswertung des IX* Parteitages der SED beschlossen* Daraus 
ergibt sich:

Für die Bezirksvorstände

1* In allen Bezirksverbänden wird die XV* Sitzung des Hauptvor
standes in erweiterten Bezirksvorstandssitzungen ausgewertet* 
Einzubeziehen sind
- das Gespräch des 1* Sekretärs der Bezirksleitung der SED 

mit den BezirksVorsitzenden der befreundeten Parteien und
- die Bezirksparteiaktivtagung der SED nach dem IX* Partei

tag der SED*

Damit sind die Voraussetzungen zu schaffen, daß die zentralen 
Beschlüsse in Übereinstimmung mit den bezirklichen Erforder
nissen umgesetzt werden*
Teimins Juli 1976
Verantwortlich: Bezirksvorsitzende



2« Auf der Grundlage der Materialien der Sitzung des Haupt' 
Vorstandes sind in den BezirkaSekretariaten Seminare zur 
schwerpunktmäßigen Auswertung des IX, Parteitages der SED 
mit den Mitarbeitern der Bezirkssekretariate und den Kreis*» 
Sekretären durehzuführen.
Termins einmal im Monat 
Verantwortliche BezirksVorsitzende

FUr die KreisVorstände

In allen Kreisverbänden wird die XV« Sitzung des HauptVorstandes 
in erweiterten KreisVorstandssitzungen ausgewertet« Einzubezie- 
hen sind
- die erweiterte Bezirksvorstandssitzung im Juli 1976 und 
• das Gespräch des 1* Sekretärs der Kreisleitung der SEB mit 

den KreisVorsitzenden der befreundeten Parteien,
Termin; Juli/August 1976 
Verantwortlich; Bezirkssekretariate

Für die Ortsgruppenvorstände

In allen Ortsgruppen wird in der Mitgliederversammlung im Monat 
Juli 1976 auf der Grundlage der in der Parteipresse veröffent» 
lichten Materialien der XV. Sitzung des HauptVorstandes eine 
zussEpmenfassende Auswertung des IX, Parteitages der SED vorge® 
nomraen.

Zur Unterstützung der politisch-ideologischen Arbeit zur syste
matischen Auswertung der Materialien des IX, Parteitages der 
SED in den Mitgliederversammlungen werden vom SHV nachstehende 
Themen des Monats herausgegeben;

A u g u s t  1976
Die sozialistische Staatengemeinschaft - von wachsendem Einfluß 
auf das Weltgeschehen



S e p t e m b e r  1976
Unser Beitrag zur Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer 
Einheit von Wirtschafte- und Sozialpolitik

O k t o b e r  1976
Als enge Bündnispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
tragen wir zur weiteren allseitigen Stärkung unseres Staates 
und zur Vertiefung der sozialistischen Demokratie bei

N o v e m b e r  1976
Sozialistische Kultur und Kunst - wir gestalten sie mit 

D e z e m b e r  1976
Unser Dienst am Friedens Schöpferisches Wirken für unsere 
Republik

Zum X. Parlament der FDJ

Das X, Parlament der FDJ hat in seinem Beschluß "Unser Bekennt» 
nis und unsere Tat für die Verwirklichung der Beschlüsse des IX* 
Parteitages der SED** (siehe "Junge Welt" vom 5*/6* Juni 1976) 
alle Mädchen und Jungen unseres Landes aufgerufen, an der Massen
bewegung der ̂ Freien Deutschen Jugend "FDJ-Auftrag IX* Parteitag" 
teilzunehmen* "Laßt uns gemeinsam die weitreichenden Beschlüsse 
des IX* Part@4»tages der SED studieren, ihren geistigen Reichtum 
erobern, die schönen und anspruchsvollen Aufgaben, die uns in 
ihnen gestellt sind, in Angriff nehmen", heißt es in diesem Be
schluß*

Wir bitten alle Vorstände, die Materialien über das X. Parlament 
der FDJ in die politisch-ideologische Arbeit unserer Partei ein
zubeziehen und insbesondere alle jungen Mitglieder zu gewinnen, 
sich im Sinne des FDJ-Auftrages tatkräftig an der Verwirklichung 
der neuen, anspruchsvollen Aufgaben zu beteiligen, wie es auch 
das Präsidium unseres Hauptvorstandes in seinen Beratungen am 
25* Mai und am 15* Juni 1976 gefordert hat*



Wir verweisen dazu auf die Berichterstattung im Zentralorgan 
unserer Partei "Neue Zeit" in den Tagen vom 2, bis 8«,6.1976, 
insbesondere auf die Rede des Generalsekretärs des Zentralkomi
tees der SED, Erich Honecker, auf dem X«, Parlament (siehe NZ 
vom 5*6*1976) und auf den von Egon Krenz erstatteten Bericht des 
Zentralrats der PDJ an das X, Parlament (siehe NZ vom 2*6*1976), 
Wir empfehlen, auch den Diskussionsbeitrag von Unionsfreundin 
Christine Wedegärtner auf dem X, Parlament (siehe NZ vom 
3*6,1976) als Material für politische Gespräche mit jungen 
Unionsfreunden und parteilosen christlichen Jugendlichen zu 
nutzen*

1 ' / 

Auf dem X, Parlament der PDJ wurden die Unionsfreunde

- Christine W e d e g ä r t n e r ,  Mitglied des Redaktions
kollegiums der "Neuen Zeit", Berlin, in das Büro des Zentral
rats der PDJ,

- Doris R ö w e , Pachgebietsleiter für Aus- und Weiterbil
dung, Staatliche Versicherung, Bezirksdirektion Dresden, in 
den Zentralrat der PDJ und

♦

- Dittmar R o s t i g ,  Forschungsstudent, Karl-Marx-Üni- 
versität Leipzig, als Kandidat des Zentralrats der FDJ ge
wählt*

Auf der Grundlage des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im 
ersten Halbjahr 1976 sowie der Hinweise des Sekretariats des 
HauptVorstandes in der Information Nr« 20/75 haben die meisten 
Vorstände unserer Partei die politisch-ideologische Arbeit mit 
jungen Mitgliedern seit dem XV, Quartal 1975 verstärkt* In der 
Mehrzahl der Bezirksverbände geschah dies verantwortungsbewußt 
und zielstrebig* Die Ergebnisse sind jedoch sowohl zwischen den 
einzelnen Bezirksverbänden als auch innerhalb der einzelnen Be
zirke sehr unterschiedlich«

Durch die zielstrebige und zunehmend klassenbezogene politisch- 
ideologis che Arbeit der Vorstände mit allen Mitgliedern wurde 
auch das sozialistische Staatsbewußtsein der weitaus meisten 
jungen Unionsfreunde wesentlich weiterentwickelt«



Diese Fortschritte förderten die Beteiligung unserer jungen Mit
glieder an der "Parteitagsinitiative der FDJ", Nach, unserem Über
blick haben 82 %  der Unionsfreunde„ die der FDJ angehören» im 
Rahmen dieser Bewegung des sozialistischen Jugendverbandes durch 
vorbildliche Leistungen in der Arbeit» beim Lernen und bei der 
Verteidigung zur weiteren allseitigen Stärkung unseres sozia
listischen Vaterlandes beigetragen. Ihre Verpflichtungen sind 
fast ausnahmslos in die Programme unserer Ortsgruppen zum Volks- 
wirtschaftsplan 1976 eingegangen* Die Mehrzahl der Ortsgruppen
vorstände hat dadurch auf ihre Erfüllung Einfluß genommen* Wir 
bitten alle Vorstände» unsere jungen Mitglieder in gleicher 
Weise bei der Realisierung ihrer Beiträge im "FDJ-Auftrag IX* 
Parteitag" zu unterstützen*

Gegenwärtig gehören 8 8 %  aller Unionsfreunde bis 25 Jahre der 
FDJ an. Das ist gegenüber dem 1* Januar 1975 eine Steigerung um 
5 % •  Der Stand in den einzelnen Bezirken ist sehr unterschied
lich. In den BV Halle. Suhl. Leipzig und Berlin sind fast ©Ile 
jungen Mitglieder in der FDJ* In den BV Reubrandenburg (70,3 % ) ,  

Rostock (68,0 % )  und Frankfurt (56,4 % )  stehen dagegen noch eine 
ganze Reihe außerhalb des sozial ist i®/chen Jugend verbandes* In 
diesen Verbänden, aber auch in den BV Gera und Dresden» wurden 
in der Werbung junger Unionsfreund# für die FDJ eilt dem 1.1.75 
keine nennenswerten Ergebnisse erzielt; dadurch ergibt sich in 
diesen 5 Bezirksverbänden in der FDJ-Zugehörigkeit eine rück
läufige Tendenz, Wir bitten alle Bezirksvorstände» insbesondere 
aber die BV Rostock. Reubrandenburg. Frankfurt. Gera und Dresden, 
in Auswertung des X, Parlament® der FDJ größere Anstrengungen zu 
unternehmen, um alle jungen Unionsfreunde für die Mitglied
schaft und die Mitarbeit in der FDJ zu gewinnen.

Insgesamt hat sich in Vorbereitung des X, Parlaments die Mitar
beit von Unionsfreunden in FDJ-Leitungen verstärkt.

In den Leitungen von Grundorganisationen der FDJ sind gegenwär
tig - nach einem unvollständigen Überblick - 573 Unionsfreunde 
tätig; 65 davon als Sekretäre. Anfang 1975 waren es insgesamt 
nur 481. Die größte Erhöhung wurde auf dieser Ebene in den BV 
Dresden (+ 24), Gera (+ 19) und Cottbus (+ 15) erreicht. In den



BV Karl-Marx-Stadt (» 9), Erfurt (- 7) und Frankfurt (- 3) ist 
die Zahl der Unionsfreunde in den GO-Leitungen der FDJ dagegen 
geringer geworden. - Da entsprechend dem Statut der FDJ die Lei
tungen der Grundorganisationen» Abteilungsorganisationen und 
Gruppen sowie die Leitungen der Ortsorganisationen der FDJ für 
die Dauer eines Jahres gewählt werden» bitten wir die nachge- 
ordneten Vorstände, in der ständigen politisch-ideologischen 
Arbeit mit Jungen Unionsfreunden deren Bereitschaft zur Mitar
beit in den Leitungen der Grundeinheiten der FDJ kontinuierlich 
zu erhöhen. Damit fördern wir ihr Hineinwachsen auch in andere 
Le itungsfunktionen.

Eine Erhöhung der Mitarbeit von Unionsfreunden zeichnet sich in 
den Kreisleitungen der FDJ ab. Die Anzahl der in die Kreislei
tungen gewählten Unionsfreunde erhöhte sich von 31 vor den KDK 
der FDJ auf 86. Obwohl dies fast eine Verdreifachung ist, sind 
Jedoch nur in 40 %  der Kreisleitungen der FDJ Unionsfreunde tä
tig. Am weitesten vorangekommen sind hier die BV Suhl (100 % ) 9 

Berlin (100 % )  und Frankfurt (91 %  » Mitarbeit in 10 von 11 KL). 
Ihnen folgen mit Abstand die BV Cottbus. Leipzig und Gera, wo 
in rund 50 %  der Kreisleitungen der FDJ Unionsfreunde gewählt 
wurden. Zu kritisieren sind die Ergebnisse in den anderen BV, 
insbesondere in den BV Rostock (nur in 1 KL), ITeubrandenburg. 
Halle und Erfurt (jeweils nur in 2 KL), die die Aufgabenstel
lung seitens des SHV, die Mitarbeit junger Unionsfreunde vor 
allem in den Kreis« und Bezirksleitungen zu sichern, völlig 
unzureichend realisiert haben.

Am weitesten sind wir bei der Sicherung der Mitarbeit von Unions
freunden in den Bezirksleitungen der FDJ vorangekommen. Gegen
wärtig arbeiten 15 Unionsfreunde in 14 Bezirksleitungen mit, 
davon zwei in der Bezirksleitung Magdeburg. Im Bezirk Gera wur
de leider kein Unionsfreund in die Bezirksleitung der FDJ ge
wählt.



Zum Stand der Wiener Verhandlungen Uber die gegenseitige Reduzie
rung von Streitkräften und Rüstungen in Mitteleuropa

(Ergänzung zur Information für di® Vorsitzenden der CDU-Orts- 
gruppen Nr. 26/1976)

Am 19« Februar 1976 ^s«ben die Union der Sozialistischen Sowjet
republiken, die Tschechoslowakische Sozialistische Republik, die 
Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Polen als 
direkt beteiligte Staaten einen neuen bedeutsamen Vorschlag bei 
den Wiener Verhandlungen Uber die gegenseitige Reduzierung von 
Streitkräften und Rüstungen in Mitteleuropa unterbreitet,

Basis des neuen Vorschlages ist die Erhaltung des bestehenden 
Kräfteverhältnisses, auf dessen Grundlage die positiven Ergeb
nisse der politischen Entspannung, der Normalisierung der Bezie
hungen zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung 
im Sinne der friedlichen Koexistenz erzielt wurden,

Ziel des neuen Vorschläge» ist es, einen Beitrag zur effektiven 
Abrüstung und Rlistungsbegrenzung zu leisten. Dementsprechend 
fordern die sozialistischen Staaten, daß

- alle Staaten, die Streitkräfte in Mitteleuropa unterhalten, 
sich verpflichten, ihre Streitkräfte zu gleichen Prozent
anteilen, d.h. gleichwertig zu reduzieren;

- sie alle Arten von Streitkräften und Rüstungen einschließlich 
der Kernwaffen, d.h. Einheiten der Land- und Luftstreitkräf
te mit Bewaffnung und Kampftechnik, reduzieren.

Das entspricht dem Kommuniqul vom 28. Juni 1973, in dem festge- 
legt wurde:

- "Daß konkrete Abmachungen ... dem Grundsatz der unverminder
ten Sicherheit aller Beteiligten entsprechen" müssen. Das 
bedeutet, daß das bestehende Kräfteverhältnis nicht ange
tastet werden und niemand einseitige Vorteile erlangen darf;



- d®ß Aufgabe der Verhandlungen "die gegenseitige Verminderung 
von. Streitkräften und Rüstungen” ist*

if| ir JDaraus ergibt sieh, daß

o nack dem Grundsatz der Gegenseitigkeit alle 11 direkten feil« 
nehmer verpflichtet sind* gleichwertige Reduzierungen vorzu- 
nehmen, und daß es keine "Blocks-Verpflichtungen gibt;

I.
o die Reduzierungsverpflichtungen die Land« und Luftstreitkräfte 

einschließlich ihrer Rüstungen erfassen* (Zwischen den Teil
nehmern wurde ausdrücklich nur die Auskl@mmeru.ng der SEE- 
streitkräfte vereinbart,)

Es sei daran erinnert, daß mit diesen Vereinbarungen der ur
sprüngliche Vorschlag der NATO-Staaten von Anfang 1973» Ver
handlungen über "ausgewogene" (d,h* ungleiche) Truppenreduzie
rungen zwischen der NATO und dem Warschauer Vertrag zu führen, 
abgelehnt war*
\
Die sozialistischen Staaten haben - ausgehend von den verein
barten Zielen und Prinzipien - von Anfang an in Wien die Ini
tiative ergriffen und konkrete Vorschläge unterbreitet. Sie 
haben damit konstruktiv und sachlich auf die Verhandlungen ein
gewirkt und ihre Diskussion bestimmt,

Ihr grundlegender Vorschlag, der Abkommensentvmrf der direkt 
beteiligten sozialistischen Staaten - UdSSR, CSSR, DDR und 
VRP - vom 8* November 1973« sieht gleichwertige Verminderungen 
der Streitkräfte und Rüstungen aller direkten Teilnehmer vor, 
die das bestehende Kräfteverhältnis und die Sicherheit aller 
Teilnehmer nicht negativ verändern. In drei Etappen sollten 
alle direkt beteiligten Staaten ihre Land- und Luftstreitkräfte 
einschließlich der Kernwaffeneinheiten um mehr als 15 %  redu
zieren.

Der Abkommensentwurf sieht vor, daß die Reduzierung der Streit
kräfte die Rüstungen erfaßt und daher durch Verminderung gan
zer militärischer Einheiten etwa gleicher Art und gleichen 
Typs vonstatten geht.

mailto:Auskl@mmeru.ng


Nach diesem heute noch gültigen Vorschlag» der am besten dem 
Ziel der Verhandlungen gerecht wird» haben die sozialistischen 
Staaten auch bestimmte Teilschritt© auf dem Wege dorthin unter
breitet und ergänzende Initiativen ergriffen:

- Vorschlag für einen Anfangsschritt der Reduzierung der 
Streitkräfte und Rüstungen aller Teilnehmer vom Oktober 1974»

- Entwurf einer «Gemeinsamen Erklärung« über die Nichterhöhung 
der zahlenmäßigen Stärke der Streitkräfte aller Teilnehmer 
während der Dauer der Verhandlungen vom 5, Dezember 1974,

- Änderung und Ergänzung zum obengenannten Abkommensentwurf 
vom 6. März 1975*

• „  \

- Vorschlag zur Ausarbeitung einer Definition, welche Truppen 
zum Zwecke der Verhandlungen zu den Land- und Luftstreit- 
kräften gehören, vom Juli 1975.

Im Gegensatz zu der gerechten und konstruktiven Grundhaltung 
der sozialistischen Staaten legten die NATO-Staaten am 22. 
November 1973 einen "Rahmenplan" vor, der ihre in der Vorkon
sultation zurückgewiesenen Ziele weiter verfolgt. Er ist dar
auf gerichtet, einseitige militärische Vorteile für diese Staa
ten zu erlangen. Der Rahmenplan der westlichen Staaten wider
spricht den vereinbarten Prinzipien der Wiener Verhandlungen:

j.
- Er sah praktisch nur Verpflichtungen für die Sowjetunion 

und die USA vor, wobei die Sowjetunion ihre Landstreitkräfte 
in Mitteleuropa um ein vielfaches mehr an Soldaten und Rü
stungen vermindern soll» nämlich um eine komplette Panzer
armee mit 68 000 Mann, 1700 Panzern usw., während die USA 
nur 29 000 ooldaten als Einzelpersonen aus dem Reduzierungs- 
raum abziehen wollten.

- Die Übrigen westlichen direkten Teilnehmer, darunter die 
BRD als stärkste NATO-Militärmacht im Gebiet der Reduzierun
gen, sollen dagegen keine verbindlichen Verpflichtungen zur 
Reduzierung ihrer Streitkräfte Übernehmen. Sie wollen ledig-



lieh die nichtssagende Erklärung abgeben» nach Abschluß der 
ungleichen Verminderung der Streitkräfte der Sowjetunion und 
der USA in eine zweite Phase von Verhandlungen einzutreten, 
für die sie jedoch im voraus die negativ® Zielsetzung fordern 
daß nur die Einbeziehung des Personals ihrer Landstreitkräfte 
in 'Reduzierungen behandelt werden soll«, Sie betonen darüber 
hinaus» daß sie auch in Zukunft keine konkreten nationalen 
Verpflichtungen übernehmen wollenj Umfang und Zeitpunkt von 
Reduzierungen bleiben völlig offen»

- Die NATO-Staaten klammerten die Luftst£$itkräfte und auf 
ihrer Seite die Rüstungen völlig aus»

Dieser Plan würde den NATO-Staaten die Fortsetzung und sogar 
Forcierung des Wettrüstens auf diese» gefährlichen Gebieten 
gestatten» Der BRD und anderen westeuropäischen Staates sowie 
Kanada» die 75 %  der NATO-Streitkräfte im Reduzierungsraum 
stellen» soll auf unabsehbare Zeit die Verstärkung ihrer ge
samten Streitkräfte ermöglicht werden» Gleichzeitig soll die 
UdSSR wesentliche Kontingent© ihrer Streitkräfte abziehen» 
während die USA nur eine ”Ausdünnung" des Personalbestandes 
ihrer unverändert weiter stationierten Formationen vornehmen 
wollen, was eindeutig auf ein® Veränderung des Kräfteverhält
nisses zugunsten der NATO abzielt» Das Ziel effektiver und 
gleichwertiger Reduzierungen aller Teilnehmerstaaten fest im 
Auge behaltend» schlugen die sozialistischen Staaten angesichts 
dieser Verhandlungslage nunmehr den Abschluß eines Abkommens 
mit folgenden drei Hauptfestlegungen vors

1» In der ersten Etappe» noch in diesem Jahr» Reduzierung nur 
der in Mitteleuropa stationierten Streitkräfte der UdSSR 
und der USAs

- die Reduzierung soll einen gleichen Prozentanteil von der 
Gesamtstärke der Streitkräfte der Staaten des Warschauer 
Vertrages einerseits und der Streitkräfte der NATO-Staa
ten in Mitteleuropa andererseits umfassen;

- sie soll in Gestalt vergleichbarer militärischer Forma
tionen mit Bewaffnung und Kampftechnik erfolgen;



- für wichtige V/affenarten außerdem die Gl@ichgewichtigkelt 
der Reduzierung gewährleistende konkret® Festlegungen für 
beide Teilnehmer unterbreitet, darunter ftür Panzer, kern- 
waffentragende Flugzeuge und Raketenstartrampen und eine 
entsprechende Anzahl von Kernmunition ftftr diese Träger
mittel»

2. Die Übrigen 9 direkten Teilnehmerstaaten sollen sich ver
pflichten, die zahlenmäßige Stärke ihrer Streitkräfte vor
läufig auf dem bisherigen Niveau meinzufrierenw,

i

3# Für die zweite Etappe der Reduzierungen sollen die Teilneh
merstaaten allgemeine, jedoch eindeutige Verpflichtungen 
übernehmen:

- gleichprozentige Reduzierung ihrer Streitkräfte, so, daß 
im Ergebnis der Verminderung in beiden Etappen alle Teil
nehmerstaaten eine Reduzierung um einen gleichen Prozent
satz vorgenommen haben;

- Durchführung der Verminderung in Gestalt militärischer 
Formationen zusammen mit entsprechender Bewaffnung und 
Kampftechnik;

 ̂ - Durchführung der Verminderung in den Jahren 1977/78. Dar
aus ergibt sich, daß das vorgeschlagene Abkommen konkrete 
Verpflichtungen zur Reduzierung der Streitkräfte und Rü
stungen, deren Realisierung sofort in Angriff genommen 
wird, nur für die UdSSR und die USA in der ersten Etappe 
enthält. Für die konkrete Gestaltung der zweiten Etappe 
müssen die Verhandlungen fortgeführt und muß ein zusätz
liches Abkommen geschlossen werden,

-Die Hauptelemente der neuen Initiative der sozialistischen Staa
ten machen deutlich, daß der Vorschlag — ausgehend vom Grund
satz der unverminderten Sicherheit aller Teilnehmerstaaten - 
die Gleichwertigkeit der Reduzierungen in allen seinen Elementen 
gewährleistet und auf effektive Teilergebnisse orientiert;
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o Der Vorschlag, die in Mitteleuropa stationierten sowjetischen 
und amerikanischen Streitkräfte um einen gleichen Anteil an 
der Gesamtstärke der Streitkräfte einerseits der Staaten des 
Warschauer Vertrages und andererseits der NATO-Staaten zu re
duzieren, gewährleist, daß im Rahmen eines solchen Anfangs
schrittes die unverminderte Sicherheit sowohl der sozialisti
schen Staaten als auch der westlichen Teilnehmerstaaten aus
reichend beachtet wird«,

o Die vorgeschlagene Reduzierung vergleichbarer Militäreinheiten 
mit Bewaffnung und Kampftechnik sichert ebenfalls, daß die 
Sowjetunion und die USA gleicherweise Reduzierungsbeiträge 
leisten.

o Das g3e iche gilt für die im Vorschlag konkret genannten Haupt
arten der Rüstungen, die reduziert werden. Sowohl die Sowjet
union als auch die USA sollen vergleichbare Waffentypen, 
wie Panzer, kernwaffentragende Flugzeuge, Raketenstartrampen 
usw,, in entsprechender Menge reduzieren; sowohl die Sowjet
union als auch die USA haben eine entsprechende Anzahl von 
Kernmunition für die reduzierende® Trägermittel zu vermindern. 
Damit wird auch deren aktueller militärischer Wert klar be
stimmt.

Die vorgesehenen Verpflichtungen für die übrigen neun Teilneh
merstaaten und die zweit# Etappe zielen darauf ab, einen 
gleichwertigen Reduzierungsbeitrag aller Teilnehmer in einem 
fest umrissenen Zeitraum zu erreichen: Die Sozialfetischen 
Staaten gehen davon aus, daß die Reduzierungen aller Art der 
Streitkräfte und Rüstungen auch ia der zweiten Etappe der 
Reduzierungen gleichwertig fortgesetzt werden muß. Die Ver
minderung der Kernwaffeneinsatzmittel und Kernsprengköpf« 
darf kein© '"einmalig® Aktion" hierein und sich nur auf di® 
Sowjetunion beschränken. Auch di® westeuropäischen Staaten, 
darunter Großbritannien und die BRD mit zusammen fast 60 %  

der NATO<=St±*eitkräft® im Reduzierungsraum, dürfen sich die
ser Reduzierung nicht entziehen können. Alle Teilnehmerstaa
ten sollen mit dieser allgemeinen Verpflichtung auch einen



klaren Zeitrahmen - nämlich -5977/78 - verbindlich akzeptieren, 
so daß ihre Reduzierung nicht auf unbestimmte Zeit verschoben 
werden kann.

Der Vorschlag der sozialistischen Staaten kommt gleichzeitig den 
westlichen Teilnehmern sehr weit entgegen, wie man aus seinen 
Elementen deutlich erkennen kann:

- Obwohl die Reduzierung der Streitkräfte durch alle Teilnehmer
staaten von Anfang an und parallel gerecht ist und in Über
einstimmung mit den vereinbarten Grundlagen steht, stimmen 
die sozialistischen Staaten dem Wunsch der westlichen Teil
nehmer zu,
daß in der ersten Etappe nur sowjetische und amerikanische 
Streitkräfte reduziert werden;
daß die Verpflichtungen für die Reduzierung der Streitkräfte 
der westeuropäischen Staaten und Kanadas, die wie erwähnt 
75 % der Streitkräfte der NATO-Staaten im mitteleuropäischen 
Raum stellen, nur allgemein fixiert werden.
Das stellt einen bedeutenden Vertrauensvorschuß der soziali
stischen Länder dar. Die sozialistischen Länder fordern des
halb mit noch größerem Nachdruck, daß diese Staaten endlich 
eindeutige Verpflichtungen übernehmen und aufhören, sich 
jeglicher Teilnahme am Reduzierungsprozeß faktisch unabseh
bare Zeit zu. enfsiehen;
daß erst in einer zweiten Etappe die konkreten Verpflichtun
gen aller Teilnehmer für die zweite Etappe vereinbart werden,

o >(/  *
- Die sozialistischen Staaten griffen die Bereitschaft der USA

einige K^rnwä*ffeneinsatzmittel und Kernsprengkö^fe zu 
reduzieren. Sie betrachten dieses Element der westlichen 
Haltung als eine^Be^tätigung für die Richtigkeit des Heran
gehens der sozialistischen Staaten, die von Anfang an die 

_ Reduzierung aller Art von Streitkräften und Rüstungen ein-
—  schließlich der Kernwaffen im Interesse der Effektivität und 

in Übereinstimmung mit den vereinbarten Grundsätzen verfol
gen, Indem sie die von £en USA angebotenen Kategorien und 
Mengen von Kernwaffeneinsatzmitteln in ihrem Vorschlag be-



rücksichtigt haben, erleichtern sie eine Einigung Uber den 
konkreten Inhalt einer ersten Reduzierungsetappe,,

Die sozialistischen Staaten gehen grundsätzlich davon aus, daß 
effektive Ergebnisse der Abrüstung notwendig sind, um die Ent
spannung zu untermauern, und treten "für die Einstellung des 
den Frieden gefährdenden zunehmenden Wettrüstens sowie für den 
Übergang zur Einschränkung der angehäuften Waffenvorräte, zur 
Abrüstung" ein, wie das auf dem XXV, Parteitag der KPdSU fest
gestellt wurde# Seine Beschlüsse, besonders das neue Friedens
programm wie auch die entsprechenden globalen und regionalen 
Vorschläge der Sowjetunion und der sozialistischen Staatenge
meinschaft zur Abrüstung unterstützen zugleich die Friedensbe
wegung der Völker, die die Idee eines "WeltVertrages über den 
Gewaltverzicht" aufgreift und neue Maßnahmen gegen das atomare 
Wettrüsten, die Weiterverbreitung der Kernwaffen und für die 
allgemeine Abrüstung fordert# Davon zeugen der "neue Stock
holmer Appell" und die Beschlüsse zahlreicher Friedenskomitees, 
darunter des der DDR# Es liegt im Interesse effektiver Ergeb
nisse der Wiener Verhandlungen, wenn die friedliebenden und 
realistischen Kräfte darauf hinwirken, daß die jüngste Initia
tive der sozialistischen Staaten von den westlichen Teilnehmer
staaten konstruktiv beantwortet wird.

Aufgaben der Volkssolidarität lauf geistig-kulturellem Gebiet 1
1 1,11 1 11 1 M ' ' ■ ■ —1 ■■ 1 111,1 — ' 1 I lf1 " ■   i. w ’g'" >■ ' ■■■■■"

Die kulturelle, soziale und medizinische Betreuung der Vetera
nen der Arbeit und aller älteren Bürger wird im Programm der 
SED zu einem wichtigen Anliegen erhoben# Dazu heißt ess "Viel

fältige Maßnahmen werden darauf gerichtet, ihre Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben in noch größerem Umfang zu ermögli
chen#" Im März dieses Jahres beriet der Zentralausschuß der 
Volkssolidarität auf seiner 14# Tagung "Ziel und.'Weg der gei
stig-kulturellen Tätigkeit der Volkssolidarität", Auf der 3* 
Konferenz der Kultur- und Klubhausleiter im Dezember 1975 waren 
ebenfalls wesentliche Hinweise für die Tätigkeit der Klubs und 
Treffpunkte der Volkssolidarität gegeben worden#



Das kulturpolitische Wirken der Volkssolidarität ist darauf ge
richtet, das Leben der Bürger iss höheren Lebensalter geistig zu 
bereichern, ihr tägliches Dasein sinnvoll zu gestalten und ihnen 
einen erfüllten Lebensabend zu bereiten. Gleichzeitig leistet 
die Volkssolidarität damit ihren Beitrag, die Gesamtheit jener 
Bedingungen zu schaffen, die ein kulturvolles, geistig reiches 
Leben in Gemeinschaft und Geborgenheit ermöglichen und die 
schöpferischen Krafte|. jedes Bürgers der DDR bis ins:hohe Alter 
reifen lassen.

Aus der 14* Tagung des Zentralausschusses der Volkssolidarität, 
insbesondere dem Referat von Renate Kirschnek, Sekretär des 
Zentralausschusses der Volkssolidarität, und den Diskussions
beiträgen von Siegfried Wagner, Stellvertreter des Ministers 
für Kultur, und von Klaus Lenk, Sekretär des Nationalstes der 
Nationalen Front, ergeben sich für die weitere Arbeit auf diesem 
Gebiet folgende Aufgaben:

- Die geistig-kulturelle Betreuung der älteren Bürger ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe, die im vollen Utafang auch die Arbeit 
der Nationalen Front betrifft und die nur in enger Verbindung 
mit den staatlichen Leitungen, den gesellschaftlichen Orga
nisationen und den kulturellen Einrichtungen lösbar ist.

• Dle komplexe Betreuung der Bürger im höheren Lebensalter hat 
für die Arbeit der Nationalen Front auch deshalb große Bedeu
tung, weil 97 % der Rentner im Wohngebiet leben, davon eine 
beträchtliche Anzahl in Altbaugebieten der Groß- und mittel
großen Städte, ein hoher Anteil von ihnen alleinstehend ist 
und sich eine stärkere territoriale Trennung der Generatio
nen herausgebildet hat.

Bei der geistig-kulturellen Arbeit mit und für ältere Bürger 
ist darauf zu achten, daß ihnen entsprechend ihrer sozialen 
und altersmäßigen Zusammensetzung und ihren spezifischen 
Interessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten differenzierte in
dividuelle und kollektive Erlebnisse durch die Ortsgruppen, 
Klubs und Treffpunkte der Volkssolidarität geboten werden.
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Dexa ständig wachsenden Bedürfnis der älteren Bürger nach Infor
mation zu aktuellen politischen Prägen, besonders im Zusammen
hang mit gesellschaftlichen Höhepunkten, und nach Vermittlung 
ihrer Lebens»* und Kampferfahrungen vor allem an die junge 
Generation ist in geeigneter Form nachzukomraen,
Solche neuen Traditionen wie «“Treffen dreier Generationen.*“,
,vV/ir sind eine große Familie“* oder "Perlen des Alltags", die 
sich in erfolgreicher Gemeinschaftsarbeit von staatlichen 
Organen, Ausschüssen der Nationalen F ent und der Volkssoli
darität vielerorts herausgebildet Laben, sollen zielstrebiger 
entwickelt und gepflegt werden»

Allen Klubs und Kulturhäusern, den Bibliotheken, Theatern, 
Orchestern und Lichtspielbetrieben, dem Kulturbund, der 
URA1IIA, der DSF und nicht zuletzt den Betrieben erwachsen 
größere Aufgaben bei der Unterstützung der Volkssolidarität, 
den höheren Ansprüchen der älteren Bürger an niveauvolle Ge
selligkeit, bildende und unterhaltende Veranstaltungen, künst
lerisch-ästhetische Erlebnisse zu genügen und ihnen eine brei
tere Mitwirkung in kulturellen und künstlerischen Zirkeln und 
Interessengemeinschaften, in Gymnastik-» und Wanderzirkeln zn. 

ermöglichen,
.. . ... /

Die Klubs der Volkssolidarität sollen zu Zentren des geistig 
kulturellen Lebens für ältere Bürger, zu Stätten, der politisch- 
ideologischen Bildung, der Geselligkeit, des Gedankenaustau
sches und der kulturellen Betätigung entwickelt werden und. 
als Konsultationspunkte der Ortsgruppen der Volkssolidarität 
z.ur besseren Lösung deren geistig-kultui-eller Tätigkeit bei
tragen.

Die Bildung weiterer Klubs der Volkssolidarität ist eine not
wendige und dankenswerte Aufgabe, weil gerade diese Klubs für' 
einen großen Teil der älteren Bürger zu einem zweiten Zuhause 
werden, zu einer Kommunikationsstätte, in der sie sich wohl 
fühlen.

\



- Den gesellschaftlichen Kräften im Wohngebiet und den Betrieben 
sollte es ein dringliches Anliegen sein, ältere Bürger früh
zeitig, also noch vor dem Eintritt in das Renteoalter, Uber 
die Möglichkeiten ehrenamtlicher gesellschaftlicher Mitarbeit 
zu informieren und deren Kontakte zu den gesellschaftlichen 
Kräften im Wohngebiet zu fördern,

- Gemeinsam mit den Ausschüssen der Nationalen Front propagiert 
und organisiert die Volkssolidarität auch die Teilnahme der 
älteren Bürger am Mach mit!-Wettbewerb, zum Beispiel in Repa
raturbrigaden, als eine wesentliche Form der Einbeziehung 
dieser Bürger in das gesellschaftliche Leben im Wohngebiet,

Wir bitten unsere Vorstände, den Freunden in den Mitgliederver
sammlungen die Verantwortung und die konkreten Aufgaben aller in 
der Nationalen Front vereinten gesellschaftlichen Kräfte bei der 
geistig-kulturellen Betreuung der älteren Bürger zu erläutern. 
Insbesondere gilt es, die Initiativen der Mitglieder verstärkt 
darauf zu richten,

- die älteren Mitbürger in das gesellschaftliche Leben der Haus
gemeinschaften und Wohngebiete einzubeziehen und ihnen damit 
das Gefühl der Geborgenheit in unserer sozialistischen Gesell
schaft zu geben,

- durch Nachbarschaftshilfe oder Renovierung von Wohnungen den 
betagten Bürgern bei der Bewältigung der Anforderungen des 
täglichen Lebens zu helfen,

- die Klubs und Ortsgruppen der Volkssolidarität in ihrer kul
turpolitischen Arbeit zu unterstützen, indem vor allem Unions
freunde Abgeordnete, Staatsfunktionäre, Ärzte, Juristen, Künst
ler, Wissenschaftler oder Wirtschaftsfunktionäre ihr Wissen 
und ihre praktischen Erfahrungen in geeigneter Form den älte
ren Bürgern vermitteln.

Die Unionsfreunde, die in den Volksvertretungen im kulturpoli
tischen Bereich tätig sind, sollten dazu beitragen, daß



- zwischen den Räten und Ausschüssen der Volkssolidarität lang
fristige Maßnahmepläne zur weiteren Gestaltung des geistig
kulturellen Lebens mit und für ältere Bürger abgeschlossen 
werden und

- sich die gesellschaftlichen Organisationen, Betriebe und kul
turellen Einrichtungen in den einzelnen Territorien entspre
chend solcher Aufgabenstellungen zusammen mit den Ausschüssen 
der Volkssolidarität in enger Gerneinschaftsarbeit um das 
geistige Wohl unserer Bürger im höheren Lebensalter bemühen.

Zur Weiterentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen

Der HauptVorstand hat in seiner XIII, Sitzung die Aufgabe ge
stellt, unsere gesellschaftliche Mitverantwortung in den Städten 
und Gemeinden auch dadurch noch qualifizierter wahrzunehmen, 
indem je Kreisverband im ersten Halbjahr 1976 ein Stützpunkt zur 
Ortsgruppe weiterentwickelt wird. In den ersten fünf Monaten 
dieses Jahres wurden jedoch erst 54 %  der Zielsetzung erreicht. 
Eine zielstrebige Arbeit wurde in den BV Erfurt und Cottbus ge
leistet. In der Mehrzahl der Bezirksverbände können die bisher 
erreichten Ergebnisse aber nicht befriedigen. Zu kritisieren 
ist vor allem der unbefriedigende Stand in den BV Suhl (25 % )  

und Heubrandenburg (13 % ) •

V/ir erwarten von allen Bezirkssekretariaten, daß sie der Wei
terentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen in solchen poli
tischen Gemeinden, in denen bisher noch keine Ortsgruppe besteht 
mehr Bedeutung beimessen und dafür Sorge tragen, daß die gestell 
te Aufgabe termingemäß erfüllt wird.

Mit Stand vom 1. Juni 1976 ergab sich, bezogen auf die Anzahl 
der Kreisverbände, folgender Erfüllungsstand:

Bezirksverband Erfurt
Cottbus

92 %  

79 %



Bezirksverband Frankfurt 67 %
Gera 64 %

Rostock 60 %
Leipzig 58 %
Karl-Marx-Stadt 55 %
Dresden 5 3 %
Schwerin 50 %
Magdeburg 47 %
Potsdam 47 %
Halle 45 %

Suhl 25 %
Neubrandenburg 14 %

Der BV Berlin sowie die Stadtkreis— und Stadtbezirksverbände 
sind in die Wertung nicht einbezogen.

Kaderveränderungen

Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat beschlossen,

Ufrdn. Renate Bieck zum Mitarbeiter des Sekretariats des
HauptVorstandes (Abteilung Kader) und

Ufrdn, Angela Steiniger zum Mitarbeiter des Sekretariats des
HauptVorstandes (Abteilung Parteior
gane - Information) zu berufen.



Plan der Berichterstattung für das III. Quartal 1976

Zum 15. Juli 1976

Zum Erkenntnisstand unserer Mitglieder über die Dialektik von 
friedlicher Koexistenz und Klassenkampf * 1

Ausgangspunkt: Entsprechende Aussagen des IX. Parteitages der 
SED, des XXV, Parteitages der KPdSU und der XIV. und XV. Sitzung 
des HauptVorstandes der CDU

/
1. Inwieweit wurde durch die politisch-ideologische Arbeit der 

Vorstände die Erkenntnis unserer Mitglieder über die Dialek
tik von friedlicher Koexistenz und Klassenkampf vertieft? 
Welche Prägen bedürfen einer weiteren Klärung?

2. Inwieweit konnte bei unseren Mitgliedern insbesondere die 
Erkenntnis vertieft werden,

- daß die Respektierung des territorialen Status quo als 
Grundfordertung der Politik der friedlichen Koexistenz 
nicht Aufrechterhaltung des sozialökonomischen Status 
quo in den Ländern des Kapitals, nicht Preisgabe unserer 
aktiven Parteinahme für die revolutionären Kräfte in den 
nichtsozialistischen Ländern bedeutet?

- daß die Solidarität der sozialistischen Staaten mit dem 
gerechten Kampf der Völker um soziale und nationale Befrei
ung im Einklang mit den historischen Gesetzmäßigkeiten der 
gesellschaftlichen Entwicklung steht, daß sie keine Ein
mischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten 
darstellt und daß die revolutionären Prozesse in den kapi
talistischen Ländern allein das Ergebnis der inneren Wider
sprüche des Kapitalismus und des bewußten Kampfes der Ar
beiterklasse sind?



Veränderungen in der Besetzung von hauptamtlichen Wahlfunktionen 
der CDU in den Räten der Kreise und Gemeinden

Ausgangspunkt: Entsprechende Aussagen der XIII. und XV. Sitzung 
des Haupt Vorstandes der CDU; »Kadernomenklatur» (Beschluß des 
SHV vom 24.7.1973)

4

Wir bitten, der Monatsstatistik Juni 1976 eine Aufstellung aller 
nach dem 1.1*1976 eingetretenen Veränderungen oder vorgenommenen 
Neubesetzungen von hauptamtlichen Wahlfunktionen der CDU in den 
Räten der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden mit einer 
Begründung und folgenden Angaben beizufügen: Staatliches Organ; 
Name und Vorname des Unionsfreundes; Punktion.

Bei zur Zeit unbesetzten Mandaten der CDU in den genannten Staat» 
liehen Organen bitten wir um Mitteilung über die eingeleiteten 
Maßnahmen zur Neubesetzung der betreffenden Punktionen.

Langfristige Maßnahmepläne der Kreisvorstände

Zur Kontrolle der Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne der 
Kreisvorstände zur politisch-ideologischen, politisch—organisa
torischen und kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen bitten 
wir um die Übersendung der Pendellisten,

Zu weiteren Problemen

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle? 

Zum 15. August 1976

Zur Auswertung der XV, Sitzung des HauptVorstandes der CDU

Ausgangspunkt: Aussagen der XV. Sitzung des Hauptvorstandes der 
CDU; »Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14. 
Parteitages»



1* Wie wurde die XV, Sitzung des HauptVorstandes ausgewertet
a) im Bezirksvorstand?
b) in den Kreisvorständen?

Wurden durch den Bezirksvorstand und die KreisVorstände Maß
nahmepläne zur Verwirklichung des Rahmenplanes beschlossen?

2, Wie wurden die Mitgliederversammlungen im Monat Juli genutzt, 
in allen Ortsgruppen eine erste zusammenfassende Auswertung 
der Materialien des IX, Parteitages der SED vorzunehmen? 
Welcrie ideologischen Prägen und Probleme sind in der weiteren 
Überzeugungsarbeit zu berücksichtigen?

3, Inwieweit ist es gelungen, in allen Parteigliederungen die 
vom IX, Parteitag der SED ausgehenden Impulse in neue schöp
ferische Leistungen umzusetzen und insbesondere durch zusätz
liche Wettbewerbsverpflichtungen unserer Freunde dazu beizu
tragen, die Planerfüllung auch in den Ferienmonaten in allen 
Bereichen der Volkswirtschaft zu garantieren?

Zur politisch-ideologischen Arbeit mit Handwerkern und Gewerbe
treibenden, die unserer Partei angehören * 1

Ausgangspunkt: Entsprechende Aussagen des IX, Parteitages der 
SED und der XV, Sitzung des HauptVorstandes der CDU; "Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14» Parteitages"; Aus 
sagen der Tagung des SHV mit Handwerkern am 26,4*1976; "Weitere 
Maßnahmen zur Förderung privater Einzelhandelsgeschäfte, Gast
stätten und Handwerksbetriebe für Dienstleistungen im Interesse 
der weiteren Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung" (An
lage zur Information des SHV Nr, 4/76); "Zur weiteren Einbezie
hung von Handwerkern in die Vorbereitung des IX, Parteitages 
der SED" (Information des SHV Nr, 8/76)

1, Wie werden die Aussagen des IX, Parteitages der SED zur.Fort
setzung der kontinuierlichen Förderungspolitik mit Handwer-_ 
kern und Gewerbetreibenden ausgewertet?
Wie wurde in der politischen Überzeugungsarbeit auf die wei
tere Erhöhung von Dienstleistungen im Interesse der weiteren 
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung Einfluß genommen?



2. Welche Resonanz finden bei unseren Mitgliedern die staatli
chen Förderungsmaßnahmen vom 12,2.1976 für Handwerker und 
Gewerbetreibende?
Welche Ergebnisse wurden erreicht, welche Probleme werden 
diskutiert, und welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?

Zur politisch-ideologischen Arbeit mit Künstlern, die unserer 
Partei angehören

Ausgangspunktt Entsprechende Aussagen des IX. Parteitages der 
SED und der XV. Sitzung des HauptVorstandes der CDU; Materialien 
der Tagung des PHV mit Künstlern und Kulturschaffenden am~19.9. 
1975; "Die politisch-ideologischen Aufgaben der CDU bei de* Ent
wicklung der sozialistischen Kultur in der DDR" (Beschluß des 
PHV vom 15.5.1973)

i

1. Inwieweit verstehen unserer Partei angehörende Künstler die 
Feststellung des IX. Parteitages dea?> SED, daß künstlerische ^  
Verantwortung im Sozialismus nur als künstlerische Verant
wortung für den Sozialismus zu verstehen ist?
Welche anderen politisch-ideologischen Grundfragen bedürfen 
einer weiteren Klärung?

2. In welchem Maße konnte das Bezirkssekretariat bei der Auswer
tung der Tagung des PHV um 19.9.1975 ein politisch helfendes 
Vertrauensverhältnis zu den Unionsfreunden und weiteren 
christlichen Künstlern hersteilen?

3. Welche Methoden der politischen Arbeit mit Künstlern haben 
sich besonders bewährt? Welche Hinweise gibt es?

Vorschläge für die Kandidatur zum Bezirkstag und für die Beset
zung des Mandats im Rat des Bezirkes

Ausgangspunkt; "Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorberei
tung des 14. Parteitages"; "Kadernomenklatur" (Beschluß des PHV 
vom 24.7.1973) I



-  24 -

Die KandidatenVorschläge des Bezirksvorstandes für die Wahl zum 
Bezirkstag bitten wir, dem Sekretariat des HauptVorstandes, Ab
teilung Kader, mit folgenden Angaben einzureichen:
Name und Vorname; Alter; ausgeübte Tätigkeit (Betrieb),

Die Kandidatenvorschläge sind in folgender Reihenfolge aufzu- 
führen:
1, Gesamtzahl der künftigen Abgeordneten und Nachfolgekandidaten 

des Bezirkstages
2, Ratsmitglied der CDU (einsphließlich vorgesehener Ratsbereich)
3, Kandidaten der CDU
4, Mehrkandidaten der CDU 0
(Erstmalig kandidierende Unionsfreunde bitten wir besonders zu 
kennzeichnen,)

Zu weiteren Problemen

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle? 

Zum 15# September 1976

Zur Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirks
tagen

Ausgangspunkt: "Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorberei
tung des 14# Parteitages"; Materialien der Tagung des National
rates der Nationalen Front der DDR Anfang September 1976

1, Welche Resonanz findet der Wahlaufruf der Nationalen Front 
bei unseren Mitgliedern und bei uns nahestehenden partei
losen christlichen Bürgern?

2, Inwieweit entspricht die Mitarbeit von Unionsfreunden in den 
örtlichen Ausschüssen der Nationalen Front den Anforderungen 
der Wahlbewegung? Wurde gewährleistet, daß alle Ortsgruppen 
der wachsenden Mitverantwortung unserer Partei in den Aus
schüssen gerecht werden? (Wir erbitten gegebenenfalls eine



namentliche Übersicht der Ortsgruppen, in denen zur Zeit 
keine Unionsfreunde im örtlichen Ausschuß der Nationalen 
Front mifarbeiten,)

Zum Erkenntnisstand unserer Mitglieder über den wachsenden Ein
fluß der sozialistischen Staatengemeinschaft auf das Weltge
schehen * 1

Ausgangspunkt: Entsprechende Aussagen des IX, Parteitages der 
SED, des XXV, Parteitages der KPdSU und der XIV, und XV, Sitzung 
des HauptVorstandes der CDU; Thema des Monats August 1976

1, Inwieweit wurde durch die politisch-ideologische Arbeit der 
Vorstände mit Hilfe des Themas des Monats August 1976 die 
Erkenntnis unserer Mitglieder über den wachsenden Einfluß 
der sozialistischen Staatengemeinschaft auf das Weltgesche
hen vertieft? Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?

2, Inwieweit konnte bei unseren Mitgliedern insbesondere die 
Erkenntnis vertieft werden,

- daß sich das Kräfteverhältnis in der Welt trotz aller 
Kompliziertheit und Widersprüchlichkeit der internatio
nalen Lage immer deutlicher zugunsten des Sozialismus ver
ändert und die sozialistische Staatengemeinschaft im engen 
Zusammenwirken mit der internationalen Arbeiterbewegung 
und der nationalen Befreiungsbewegung das Weltgeschehen
in wachsendem Maße b e s t i m m t ?

- daß das sichere Fundament des Voranschreitens beim soziali
stischen Aufbau und des internationalen Wirkens der DDR der 
unzerstörbare Bruderbund mit der Sowjetunion ist?

- daß die weitere Annäherung der sozialistischen Länder und 
Nationen von entscheidender Bedeutung für die immer voll
kommenere Entfaltung und Nutzung der Potenzen des Sozia
lismus ist?



\

Zur agrarpolitischen Arbeit
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Ausgangspunkt; Entsprechende Aussagen des IX, Parteitages der 
SED und der XV, Sitzung des HauptVorstandes der CDU; "Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14, Parteitages"

1, Inwieweit wurden die vom IX, Parteitag der SED beschlossenen 
Aufgaben zur weiteren sozialistischen Intensivierung und ?um 
Übergang zu industriemäßigen Produktionsmethoden der poli
tisch-ideologischen Arbeit mit den Mitgliedern aus der Larid- 
und Nahrungsgüterwirtschaft zugrundegelegt?

2, Inwieweit konnte bei unseren Mitgliedern insbesondere die Er
kenntnis vertieft werden,

- daß beide Formen des sozialistischen Eigentums in der Land
wirtschaft große Entwicklungspotenzen besitzen und welche 
Fragen zeigen sich dazu in der Diskussion?

- daß die Agrar-Industrie-Vereinigungen der Pflanzenproduk
tion die neue, weiterentwickelte Form der kooperativen 
Arbeit darstellen und wie unterstützen unsere Freunde 
deren Entwicklung?

3# V/ie stellen sich unsere Freunde aus der Tierproduktion zu der 
starken Hervorhebung der Aufgaben der Pflanzenproduktion? 
Welche Initiativen wurden ausgelöst, um die vorhandenen Ställe 
durch Um- und Ausbau zu rationalisieren und dadurch die Ar
beit leichter und effektiver zu. machen?

Zur Vorbereitung des Politischen Studiums 1976/77

Ausgangspunktt "Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorberei
tung des 14# Parteitages"; "Plan der Thematik des Politischen 
Studiums 1976/77" ("UNION teilt mit" 8/1976); Analyse des Be
zirkssekretariats über das Politische Studium 1975/76

/
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1# Wie werden die Maßnahmepläne der KreisVorstände der Zielstel
lung gerecht, die Erhöhung der Qualität der Zirkelarbeit sowie 
der Teilnehmerzahl zu sichern?

2, Inwieweit ist gesichert, daß jeder Zirkel einen dazu befähig*» 
ten Leiter hat?

3# Welche Vorschläge und Erfahrungen gibt es zur weiteren Verbes
serung der Durchführung der Zirkelarbeit?

4« Wieviel Studienhefte und methodische Anleitungen für den Zir
kelleiter werden benötigt?

Wir bitten, Tenn in, Tagungsort und Beginn der Tagung des Bezirks
sekretariats mit den Kreisschulungsreferenten mitzuteilen.

Zu weiteren Problemen

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Holle?

G ö t t i n g
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DIE KIRCHEN IM NEUEN MOZAMBIQUE

Genf - Zuversichtlich und optimistisch im Blick auf die Zu
kunft ihrer Kirchen und die Mitarbeit der Kirchen bei der Entwick
lung des Landes haben sich führende Vertreter der Kirchen von 
Mozambique im Mai bei ihren offiziellen Gesprächen mit dem 
Stab des Ökumenisohen Rates der Kirchen in Genf geäußert.
Der Ökumenische Pressedienst teilte jetzt Einzelheiten über 
den Besuch mit,-j-zu dem der anglikanische Bischof Dinis 
Sengulane, Präsident des Rates der christlichen Kirchen 
Mozambiques, Pfarrer Isaac D, Mahlalela, Generalsekretär 
des Christenrates, und Pfarrer--Osias Mucache, Präsident der ^
Presbyterianischan Kirche des Landes, in Genf weilten.

Die Delegation,i so heißt es im ökumenischen Pressedienst, 
sprach ihre Anerkennung und ihren ausdrücklichen Danäe aus

O t

für die humanitäre Hilfe, die duroh das ökumenische Programm
ozur Bekämpfung des Rassismus während des Kampfes für die Un

abhängigkeit Mozambiques der PRELIMO-Bewegung gewährt worden 
war. Sie baten die Mitglieder des Ökumenischen Rates 
und die entsprechenden kirchlichen und ökumenischen Organe, 
diese Hilfe für die Bevölkerung von Mozambique jetzt durch 
Unterstützung der Regierungsprogramme auf den Gebieten des 
Gesundheitswesens, der Erziehung, der Entwicklung und des 
Sozialwesens fortzugetzen. Man müsse bedenken, erklärten sie, 
daß es naohlfünf Jahrhunderten portugiesischer Kolonialherr
schaft heute viele Schwierigkeiten gebe, die nooh überwunden 
werden müßten, obwohl schon jetzt hoffnungsvolle Anzeichen da
für bestünden, daß in Zukunft die natürlichen Schätze des Lan
des der ganzen Bevölkerung zugute kämen. Die^jetzt erforder
liche Hilfe müsse dem Wiederaufbau und der Errichtung einer

v

stabilen Wirtschaft in einer neuen Gesellschaft dienen, sagte 
Bischof Sengulane. Die Kirchen des Landegfeeien willens und 
bereit, "sich mit ihrem ganzen Gewicht hinter den Aufbau der 
neuen Gesellschaft zu stellen".



I

Die Delegation wies nachdrücklich Berichte zurück, wonach isg 
neuen Mozambique die Christen sich in Bedrängnis befänden? Die 
Verfassung des Landes garantiere für alle Bürger die Dreiheit, 
Religionsausübung "-zu praktizieren oder nicht zu praktizieren".

Die Delegation berichtete von deutlichem zahlenmäßigem Wachs
tum in den Kirohengemeinden, insbesondere durch Zustrom von 
der jüngsten Generation. Wie Eischof Sengulane mitteilte, sind 
allein im Bereich der Hauptstadt Maputo (früher Lourenco 
Marques) innerhalb des einen Jahres seit der Erringung der
Unabhängigkeit vier neue aaglikanische Gemeinden entstanden,

*

während sich in den ganzen vorangegangenen zehn Je.hren dort 
nur drei Gemeinden neu gebildet hätten. Die Kirohenvertreter 
aus Mozambique erklärten ferner, die Verstaatlichung von Schu
len und Krankenhäusern finde grundsätzlich die Zustimmung der
Kirchen, weil sie darin eine Maßnahme sähen, Gesundheitsfür- ,• osorge und Bildungsmöglichkeiten in den Dienst der Gesamtbe- 
völkerung zu stellen und nicht nur bestimmten Gruppen vcrzu- 
behesten*

•

. ( ena )

CHILES MILITÄRJUNTA VERSCHÄRFT DRUCK AUE DIE KIRCHE

-  2 -
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Santiago de Chile r« Das Ziel einer neuen Kampagne der 
chilenischen Militärs sind das "Vikariat für Solidarität» 
und Kardinal Silva, dem Rechtsextremisten verwerfen, 
Schismatiker und Häretiker zu sein - Kardinal Silva be- 
zeichnet die neue Welle von Konflikten als Versuch,*ein 
"System der Kirchenverfolgung und der .Verfolgung der gegen
wärtigen Hierarchie zu entwickeln".

Die chilenische Militärjunta hat, nach einer kurzen Pause 
relativer Ruhe, den Druck auf die katholische Kirohe des 
Landes neuerlich versohärft. Häuptangriffspunkt der neuen 
Kampagne der Militärs sind die Person des Erzbischofs von 
Santiago, Kardinal Raul Silva Henriquez, sowie das "Vikariat 
der Solidarität". Diese kirchliche Organisation .wurde vor



■ kurzem als Nachfolgeorganisation des vom Regime verbotenen 
ökumenischen Ausschusses der Zusammenarbeit für den Frieden 
gegründet« Ras "vikariat der Solidarität1* organisierte ein 
Musikfestival, aus dessen Erlös Schulausrüstung für arme 
Kinder gng^schafit werden sollte« Ras Musikfestival, das vom 
Jugendvikariat und dem kircheneigenen Sender "Radio Chile" 
mitorganisiert wurde, wurde mit der Begründung untersagt, 
die Versorgung mit schulischem Material sei ohnedies durch 
den Staat siohergestellt. Eie betroffenen Organisationen 
haben gegen das Verbot protestiert und^das Recht der Kirche, 
karitative Tätigkeit zu entfalten, betont. *

"Wir beklagen", heisst es in der kirchlichen Stellungnahme 
u.a., "dass Christen und anderen Menschen guten Willens das 
Recht vorenthalten wird, an einem Akt der Solidarität teil
zunehmen, der einer fundamentalen Mission der Kirche ent- ■ 
spricht: der H^lfe an den Ärmsten der Armen".

Rie verschärfte Spannung zwischen Kirche und Militärjunta" 
in Chile wird auch durch eine zunehmende Unterstützung 
rechtsextremistischer Gruppierungen - wie der "Vereinigung 
für Tradition, Familie und Eigentum" — durch die Junta deut
lich. Riese Gruppierungen haben in den letzten Wochen eine 
heftige Kampagne gegen-'den Erzbischof von Santiago, Kardinal 
Raul Silva Henriquez, entfacht« In grossen Transparenten 
und Spruchbändern, die über die EinfallStrassen der Haupt
stadt X m d  grö-sserer Städte gespannt sind, fufen sie die * 
Katholiken zum »Widerstand" gegen Kardinal gfctlva und die 
Mehrzahl der Bischöfe auf. In einem Bueh - Titel "Rie Kirche 
des Sohweigens in Chile" — ,das von den Rechtsextremisten 
verteilt wird, wird Kardinal Silva beschuldigt, den»Marxismus 
in Chile zu befürworten. Rer designierte Rektor der Universität 
in Chile, Julio Tapia Ealk, dessen Hauptaufgabe nach dem 
Willen der Junta die "Säuberung" hunderter missliebiger 
Studenten sein wird, hat in der Rruokerei der Universität 
die dritte Auflage des Buches In Auftrag gegeben#



/

Ausgelöst-wurde die neue antik!rchliche Kampagne der Militär
junta im Zusammenhang mit dem Besuch dreier Abgeordneter-des 
US-Kongresses in Chile« In der Presse wurde gegen das "Vikariat 
der Solidarität" der Vorwurf erhoben, die Organisation sei 
für das Besuchsprogramm der drei (demokratischen) Senatoren 
ijnd den Eeiseberieht verantwortlich. In diesem Zusammenhang 
wurde der Vorwurf erhoben, kirchliche Stellen hätten "das 
Vaterland beleidigt", "Väterlandsverrat begangen" und "den . 
Feinden Chiles Informationen verschafft". Gleichzeitig wurde 
eine Liste mit Namen von Personen veröffentlicht,. die mit 
den Kongressabgeordneten gesprochen hatten. Darunter befan
den sich Kardinal Silva, ein Vertreter des "Vikariats der So
lidarität" sowie andere Personen.

Nur kurze Zeit vorher hatte die Polizei elf Frauen'und_eine 
Gruppe von 30 Mensohen, aus deren Verwandtschaft Personen 
abgängig (und vermutlich in Polizeihaft) sind, vorübergehend 
festgenommen. Die Verhafteten hatten sich-vor dem Haus des 
Kardinal Silva iversammelt. Sie wollten eine Bittschrift, über
reichen.

(LWB-Information - Schweiz)

HOFFNUNG AUF BEFREIUNG

Wuppertal(BRD) - Die Befreiung Angolas hat enorme Auswirkungen 
auf Namibia. Darauf \erwies ein leitendes Mitglied^der Owambo- 
Kavango-Kirche bei der Internationalen Namibia-Konsultation Anfang 
März in Wuppertal. Pastor Shipena konstatierte: "In den letzten 
Monaten hat sich die Lage nördlichen Namibia drastisch verändert. 
Die schon seit langem vorhandene Unruhe und Spannung hat Formen 
der Gewalt angenommen. Die Waffen haben begonnen, ihre harte und 
kompromißlose Sprache zu sprechen." Bemerkenswert sind dietSätze 
Shipenas über die Befreiungsbewegungen: "Unsere schwarze Bevölkerung, 
die Guerillasoldaten begegnet ist, berichtet von ihrem guten Be- 
nehmen und ihrer Nichteinmischung in das Leben der Zivilbevölke
rung. Allerdings ist die Furcht groß, weil die Polizei, wenn sie 
vom Auftauchen der Guerillas erfährt, diese Vorgänge mit bru
talen Methoden untersucht."



Die Namibia—Flüchtlinge lesen mit großer Aufmerksamkeit Lite
ratur^ über Kuba und Fidel Castro» Damit beten sie nicht den 
Kommunismus an, sondern sind dankbar, daß Kuba durch sein 
Engagement in Angola die Tür cur Freiheit Namibias weiter ■ 
geöffnet hat» »Wir hoffen und beten, daß die Befreiung 
Angolas die^Entwieklung in Namibia beschleunigen wird,, so 
daß ajioh Namibia in nächster Zeit unabhängig wird, sagte
der Präses der (schwarzen) lutherischen Kirche in Namibia.

- * ’Lukas de Vries.

Die schwarzen Lutheraner in Namibia, die 50 Prozent der 
einheimischen Bevölkerung umfassen, setzen sich weiterhin 
für die Entrechteten ein. Das zeigt sich beim Prozeß von 
Swakopmund,- der seit Mitte Februar läuft. Dort stehen sechs 
Afrikaner, darunter drei'Krankenschwestern, wegen »Terroris
mus» vor Gericht. Die Kirche hat drei Verteidiger bestellt. 
Sie ruft ihre Gemeinden zur Fürbitte für die Angeklagten, 
auf. Präses de Vries nahm kurz vor seinem BRD-Besuch am 
Prozeß teil. In seinem Gespräch mit einem-vom-Lutherischen 
Weltbund entsandten Juristen erfuhr er, die Prozeßführung 
widerspräche jeglicher Rechtsordnung.oAngeklagte:und Staats
zeugen hätten unter dem ungeheuren Druok der Regierung 
Aussagen zu machen.

(LWB—Information — Sohweiz)

FRIEDENSSEftflENAR FÜR 40 000 MENSCHEN
SSSS=S=SnSSSS=B=SS=SSBE=XSS=SSSS=rB

- ABRÜSTUNGSDEMONSTRATIßN IN BONN - «?>

Bonn — Es War wie *in den besten Tagen der Ostermarsohbewegung} 
wie zur Zeit des Kampfes gegen die Atombombenhysterie} wie in 
den Tagen, als sich die Bevölkerung^cler Bundesrepublik gegen 
die Verabschiedung dter Notstandsgesetze wandte: Gewerk- • 
schafter, Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen, anti
faschistische Widerstandskämpfer, Wissenschaftler,#Lehrer, 
Minstier, Geistliohe, Vertreter von Bürgerinitiativen, von 
Studenten-, Sohüler- und Frauenverbänden fanden si^h erneut



zur gemeinsamen Aktion. Pastor Memo 11 er neben dem PKP-Vor- 
1 sitzenden Herbert Mies, PFU-Pirektbriumsmitglied Arno Behrisch 
neben dem Hamburger FPP-Bürgersohaftsabgeordneten Gerhard 
Weber, Uta Ranke—Heinemann neben dem Wirtschaftswissenschaftler 
Prof. Kade. Gegen die Totschweigetaktik der Medien wird die 
bisher größte Abrüstungsdemonstration in der Geschichte der 
Bundesrepublik mit über 40 000 Teilnehmern, mit 62 000 ver- 

' kaufte^ Priedensplaketten, zu einer unüberhörbaren.Mani
festation gegen das Wettrüsten, für Frieden und demokratische 
Reformen, für ein leben in sozialer Sicherheit.o O

•

"Wir sind nicht gewillt", sagte Pastor Niemöller,-"dem 
-Volks- und -Völkerbetrug des Wettrüstens.schweigend zuzusehen. 
Der Teufelskreis muß durchbrochen, die Kistung .eingeschränkt 

- und abgeschafft werden.- Wir wollen-menschlich-miteinander —  
leben können,-als Menschen unter•Menschen;«und dazu braucht - 
es Vertrauen,, dazu braucht es den Mut zum-Vertrauen! Wir - 
wollen dieses Vertrauen wagen, zumal es ja doch keine ernst-

<kzunehmende Alternative mehr gibt! Parum:- Schluß-mit dem 
Rüsten, und stattdessen lieber ernsthafte, ehrliche, fried- 
same Arbeit hin zu dem Ziel einer ihrer Solidarität bewußten, 
friedlich beieinander - miteinander - und füreinander lebenden 
Bevölkerung, einer Menschheit, wie Gott sie haben will!" —

(Peutsche Volkszeitung - BRP )

KONFRONTATION KIRCHE-STAAT IN PARAGUAY

Willkürliche Verhaftungen und Aus Weisungen,.« sind in Para
guay keine neuen Methoden, um Kfiitiker oder Gegner des 
Regimes zum Schweigen zu bringen. Als die:katholische 
Kirohe in den Jahren 1969 und 1970 die Regierung von 
General Alfredo Stroessner aufforderte, die dringend notwendi
gen sozialen und wirtschaftlichen Reformen an die Hand■zu 
nehmen, ̂ reagierte die Regierung ifdt einer solchen Welle von 
Verhaftungen und Ausweisungen. Jetzt, sechs Jahre später,

tg* •greift dieselbe Regieiung, die seit 1954 an der Macht ist, 
wieder vermehrt*zu diesen Mitteln der Unterdrückung.



Die durch, das Regime erzwungene Abreise von 8 Jesuiten 
aus Paraguay in den letzten drei Monaten führte schließlich 
Pater Pedro Arrupe, den Generalobera der Gesellschaft Jesu, 
dazu, gegen die schwere Verletzung der menschlichen Grund
rechte durch die Regierung zu protestieren. Pater Arrupe 
gab seine Ansichten in einem Brief vom 9...Mai an die Bisohofs
konferenz von Paraguay bekannt. Im Brief äußerte der Jesuiten
general auch die Absicht, seine Bestürzung über diese Un- «* 
gerechtigkeit der Regierung von Paraguay mitzuteilen.

o
X* * andern er die durch Regierungspressionen gegen die Jesuiten

geschaffene Lage als "unerklärlich"’ schilderte, schrieb Pater 
Arrupe dem Präsidenten der Bischofskonferenz, Bischof Eeliped’ 
Santiago Benitez, den Dank an die BiSohöfe von Paraguay 
für ihre öffentlich geäußerte Beunruhigung (.und für die Unter
stützung der Jesuiten in ihren verschiedenen Werken in “ 
Paraguay. Die Jüngste Erklärung hatten die.Bischöfe am
7. Mai abgegeben.

Der Brief des Generalobem der Jesuiten erwähnte auch die 
Nachricht aus Paraguay (6 . und 7. Mai) über die polizeiliche 
Gefangennahme von drei Mitgliedern des „Diözesanklerus.
Pater Arrupe drückte sein Bedauern über dies* Entwicklung 
aus und versprach »volle Unterstützung" Jeder Bemühung 
der Bisohöfe, "die Rechte der Kirche In Paraguay und die 
freie Ausübung ihrer evangelischen Sendung zu garantieren".

Während-die Bischöfe sich anschickten, ihren Protest zu«ver- 
öffentliohen und Pater Arrupe ihnen seinen Brief sandte, ver
haftete das Stroessner-Regime nicht nur drei Weltpriester, 
sondern auch einen weiteren Jesuiten. Dieser hatte unter 
armen Bauern in einem ländlichen Distrikt gearbeitet. In 
diesem Augenblick scheint es mehr und mehr klar zu werden, , 
daß der Druck, der ursprünglich so massiv auf die Jesuiten 
ausgeübt wurde, sich letztlich gegen die Kirche wendet, 
solange sie daran festhält, daß die Glaubens Verkündigung 
unvermeidlich die Förderung der Gerechtigkeit«miteinsohließt.

(Orientierung - Schweiz)
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NEUE KONTROVERSE IE RHODESIEN

Salisbury - Zwischen der Regierung in ̂ Salisbury und dem 
katholischen Bischof von Umtali in Rhodesien, Donal Lamont, 
ist erneut eine scharfe Kontroverse ausgebrochen.

Der wegen seines Eintretens für die Rechte der-schwarzen 
Mehrheit bereits mehrfaoh von der Regierung Smith und weißen 
Extremisten heftig angegriffene Oberhirte besohuldigte die 
Sioherheitskräfte in einem Brief an den "Rhodesia.Herald", 
für den Tod von mindestens 34 Burgern des Landes verantwort
lich zu sein, die wegen Übertretung der nächtlichen Ausgangs
sperre ohne weitere Überprüfung als angebliche Terroristen 
erschossen worden seien.

Nach Lamonts Darstellung bestand in keinem der angeführten 
Fälle der "offensichtliche Verdacht", daß die Getöteten 
mit Terroraktionen in Verbindung standen. Wie der Bischof 
im einzelnen belegt, wurden die Opfer teilweise ohne Aufruf 
niedergeschossen.

In allen Fällen sei seitens der Regierung nichts unternommen 
worden, um eine Klärung der Vorfälle herbeizuführen.

(Petrusblatt, Westberlin)

KOREANISCHER KIRCHENRAT RÜGT PROZESSFÜHRUNG

Seuol - Als von Gewalt, Rechtswidrigkeiten und Ungerechtigkeit 
gekennzeichnet,&at am Donnerstag der Nationale Kirchenrat 
Südkoreas den Prozeß gegen 18 Oppositionelle des Landes gerügt 
Zu den Angeklagten in dem zur Zeit unterbrochenen Verfahren 
gehören u.a. fünf katholische und vier protestantische Geistli 
che. ‘Ihnen werden Verstöße gegen die sfaatssioherheit durch 
Veröffentlichung eines Manifestes zur Last gelegt, in dem sie 
am 1. März den Rüoktritt des Präsidenten Park Chung Hee und 
die volle Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse ge
fordert hatten. Der Kirchenrat, Dachorganisation von sechs 
Konfessionen, beklagt ferner die während der Gerichtsverhand-



lungen herrschenden restriktiven Maßnahmen, mit denen 
Familienangehörigen der Angeklagten die Teilnahme an den 
Sitzungen verwehrt worden waren.

- 9 -

(Frankfurter Allgemeine - BRD )

IN SPANIEN MEHREN SICH BERICHTE ÜBER MISSHANDLUNGEN 

POLITISCHER GEGNER

Madrid - Madrider Anwälte erstatteten Strafanzeige. 2 700 Bürge 
darunter Priester, - Selbständige und Arbeiter,. unterschrieben 
eine-Forderung nach-Untersuchungen der.Mißhandlungen.durch die 
»Brigade für soziale Untersuchung», die.politische.Polizei. In 
Spanien mehren sich die Berichte über.Folterungen.und diese 
unter der Regierung des Königs,. der.Demokratie .verspricht, - 
unter Innenminister Fraga, der die Polizei die Hüterin der 
Freiheit nennt.

Der katalanische Priester Luis Xirinaohs,. der seit.Monaten.vor 
dem Gefängnis in Barcelona für die Amnestie politischer Häft
linge demonstrierte,- wurde am 1« Mai,. obwohl.er nicht an den 
Demonstrationen in der Stadt teilnahm,.verhaftet und in der 
Polizeizentrale-mißhandelt,. Mit hooh-geredeten-Armen und■ge
spreizten Beinen mußten er und 14 andere Festgenommene sich 
an die Wand lehnen. Sie wurden getreten und mit.Knüppeln ge
prügelt. Die Mißhandlungen dauerten anderthalb Stunden. Vier
mal wurde Xirinaohs in die Kniekehlen getreten..Der Priester, 
der für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen-worden-war,- sank 
zu Boden. Dann wurde er zum Verhör gerufen.. Er schrieb in 
seinem Tagebuch, das Jetzt teilweise veröffentlicht.wurde: 
»Alles drehte sich. Die Beine gehörchten mir-nicht.mehr..Ich 
torkelte zwisonen zwei Reihen der Bereitschaftspolizisten, 
die das Werk ihrer Arbeit betrachteten." __

(Süddeutsche Zeitung - BRD )
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Zur Auswertung der Konferenz der kommunistischen und Arbeiter
parteien Europas

Die unter dem Thema "Für Frieden, Sicherheit, Zusammenarbeit und 
sozialen Fortschritt in Europa" in der Zeit vom 29* bis 30. Juni 
in Berlin veranstaltete Konferenz der kommunistischen und Arbei
terparteien Europas stellt ein bedeutsames Ereignis für die Völ
ker unseres Kontinents d!ar. Sie gab ein® gründliche marxistisch- 
leninistische Y/ertung der gegenwärtigen politischen Situation 
in Europa und widerspiegelte die Bereitschaft der Parteien, bei 
der Lösung der die Völker bewegenden Probleme noch enger und 
geschlossener zusammenzuarbeiten. In dem von den 29 Delegationen 
im Namen von 29 Millionen Kommunisten verabschiedeten Dokument 
wird die Entschlossenheit der Teilnehmer bekräftigt, "auch künf
tig auf der Grundlage der von jeder Partei in Übereinstimmung 
mit den sozialökonomischen und politischen Bedingungen sowie 
den nationalen Besonderheiten des jeweiligen Landes völlig selb
ständig und unabhängig ausgearbeiteten und beschlossenen poli
tischen Linie einen konsequenten Kampf zu führen, um die Ziele 
des Friedens, der Demokratie und des sozialen Fortschritts zu 
erreichen, was den allgemeinen Interessen der Arbeiterklasse, 
der demokratischen Kräfte, der Volksmassen aller Länder ent
spricht^.

Einer Auswertung der Konferenz der kommunistischen und Arbeiter
parteien Europas sollten vor allem folgende Gesichtspunkte zu
grundegelegt werden: 1

1, Die Konferenz fand vor dem Hintergrund der historischen Verän
derungen statt, die sich in den zurückliegenden Jahren zugun
sten der Sache des Friedens, der Demokratie, der nationalen 
Befreiung, der Unabhängigkeit und des Sozialismus vollzogen 
haben. Diese Veränderungen sind - wie der Generalsekretär des 
Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, in seiner Eröffnungs
ansprache formulierte- "in hohem Maße das Ergebnis des lang
jährigen, beharrlichen und selbstlosen Kampfes der kommuni
stischen Parteien, der Sowjetunion und der anderen soziali
stischen Länder, aller fortschrittlichen, demokratischen 
Kräfte".



Von dem eingetretenen Wandel zeugt u»i» 9 daß

“ wichtige Probleme* die die internationale Atmosphäre ver
gifteten* darunter einige seit dem zweiten Weltkrieg unge
regelte Probleme* durch Verhandlungen gelöst werden könnt» 
ten,

- die Wirksamkeit der revolutionären Hauptströrae unserer 
Zeit sich verstärkt und der Kampf der Fortschrittskräfte 
zunehmende Breite erlangt*

- der Einfluß der Ideen des Sozialismus auf die gesellsch&ft- 
liehe Entwicklung wächst.

- 2 -

Verstärkt wird der Trend der Veränderung des internationalen 
Kräfteverhältnisses durch die zunehmende Verschärfung der dem 
imperialistischen System innewohnenden Widersprüche. ""Heute5", 
so führte der Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU* 
Leonid Breshnew* aus* "ist klarer denn je zu erkennen* daß 
der Imperialismus nicht länger in der Lage ist, Europas 
Schicksal zu diktieren5". Die zunehmende Vertiefung der allge- 
meinen Krise des Kapitalismus* ihre Ausweitung auf alle Be
reiche des gesellschaftlichen Lebens '"Überzeugt die Massen 
immer mehr* da@ der Kapitalismus eine Gesellschaft ohne Zu
kunft ist, und erhöht dadurch die Zahl der Anhänger des an
deren* des sozialistischen Weges",

Trotz dieser insgesamt positiven Entwicklung sind nicht die 
Gefahren zu Übersehen* die von den reaktionärsten Kreisen 
des Imperialismus für den Frieden und Fortschritt der Mensch
heit ausgehen. Während noch niemals zuvor so zahlreiche und 
weitreichende Ergebnisse bei der Durchsetzung der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz erzielt wurden, sehen sich die 
Völker - wie Erich Honecker betonte - "mit der Tatsache kon
frontiert, daß der Imperialismus das Wettrüsten und damit 
die materielle Vorbereitung des Krieges steigert. Mit der 
Entwicklung immer neuer und kostspieligerer Waffensysteme 
versuchen die aggressiven Kreise des Imperialismus nicht nur 
ihr Streben nach Maximalprofiten zu befriedigen, sondern das



militärische Kräfteverhältnis wi£äep zu ihren Gunsten zu ver
ändern, Das macht die politische Entspannung labil*’»

2« Gegründet auf die wissenschaftliche Analyse der gegenwärtigen 
politischen Situation, wenden sich die an der Konferenz teil
nehmenden kommunistischen und Arbeiterparteien an alle am 
Frieden und Fortschritt interessierten Menschen mit dem Appell,

- den Entspannungsprozeß durch die Verwirklichung effektiver 
Maßnahmen zur Abrüstung und zur Stärkung der Sicherheit in 
Europa zu vertiefen,

Kernpunkte dieser Forderung sind die strikte Erfüllung der 9  
in der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa enthaltenen Bestimmungen sowie die Ein
leitung konkreter Schritte zur militärischen Entspannung, 
insbesondere zur Beseitigung der Gefahr eines Kernwaffen
krieges, "dessen Entfessjlung das größte Verbrechen gegen 
die Menschheit wäre", "Europa", so heißt es im Dokument,
"kann und muß zu einem Beispiel für die praktische Ver
wirklichung von Maßnahmen zur militärischen Entspannung 
werden,"

- den Faschismus auszutilgen, die Demokratie und die natio
nale Unabhängigkeit zu verteidigen, ^

Nachdrücklich wenden sich die Konferenzteilnehmer gegen den 
Versuch, durch Aufrechterhaltung des Franquismus das letzte 
_in Europa bestehende faschistische System zu konservieren.
Sie bekräftigen ihre Solidarität mit den Kommunisten und 
allen Demokraten Portugals und Griechenlands im Kampf für 
eine konsequente demokratische Entwicklung, betonen ihre 
Verbundenheit mit dem Volk Zyperns und dem gerechten Kampf 
der demokratischen Kräfte Nordirlands« Einmütig wird die 
von der BRD betriebene Politik der Diskriminierung und Ver
folgung von Kommunisten und anderen fortschrittlichen Kräf
ten sowie die antidemokratische Gesetzgebung der Berufs
verbote verurteilt.



eine gegenseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zu entfalten 
und für eine bessere Verstaaöä&gung zwischen den Völkern zu 
wirken.

Ausgangspunkt dieser Forderung ist die Feststellung, daß 
die Entwicklung einer Zusammenarbeit in verschiedensten 
Bereichen menschlicher Tätigkeit zur Festigung des Frie
dens und der Sicherheit der Völker, zur Bereicherung der 
Persönlichkeit im Geiste der Ideale des Friedens, der Demo
kratie und des Humanismus beiträgt. In diesem Sinne kommt 
es - wie Leonid Breshnew formulierte - darauf an, des 
"materielle Gewebe" der friedlichen Zusammenarbeit in 
Europa in Gestalt ®iner Ausweitung des Handels, der Koope
ration in der Produktion, der wissenschaftlich-technischen 
Beziehungen usw. zu schaffen. Daß eine solche Aufgabe real 
ist, beweist allein die Tatsache, daß der Handelsumsatz 
der Sowjetunion mit den kapitalistischen Ländern Europas 
in den vergangenen fünf Jahren auf mehr als das Dreifache 
gewachsen ist, wobei die Zusammenarbeit beim Aufbau groß
angelegter Objekte auf der Basis des beiderseitigen Vor
teils immer größere Bedeutung erlangt.

£an Kampf um Frieden, Sicherheit, Zusammenarbeit, nationale 
Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt in der ganzen Welt 
zu verstärken.

Unterstrichen wird in dem Dokument der starke Einfluß, den 
die positiven Veränderungen in Europa auf den Befreiungs
kampf der Völker, für den Kampf gegen die Kriegsgefahr, 
für die Entspannung auch in anderen Teilen der Welt, für 
den Kampf der Völker gegen den Heokolonialismus und alle 
Formen nationaler Unterdrückung haben. Dieser Kampf und 
seine Erfolge wirken sich ihrerseits günstig auf die Ent
wicklung der Lage in Europa aus.

Die Teilnehmer der Konferenz betonen in dem Zusammenhang 
ihre Entschlossenheit, für eine gerechte Regelung des 
Hahost-Problems, für die weitere Unterstützung der befrei
ten Völker Südostasiens und Angolas, für die unverzügliche
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Wiederherstellung der Menschenrechte und Freiheiten in 
Chile und anderen lateinamerikanischen Staaten sowie die 
gerechten Ziele des antilcolonialistischen und antirassisti
schen Kampfes der Völker im südlichen Afrika einzutreten. 
Als notwendig erachtet wird die Schaffung neuer, gerechter 
internationaler Wirtschaftsbeziehungen, die dazu beitragen 
würden, solche komplizierten und grundlegenden Probleme zu 
lösen wie die des Hungers in der Welt, des Analphabetismus, 
des Umweltschutzes u,a#m.

Große Bedeutung ist der von den Teilnehmern der Konferenz ge
troffenen Feststellung beizumessen, daß zwischen dem Kampf 
um die Durchsetzung der friedlichen Koexistenz und die Stär
kung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Völkern und 
Staaten und dem Kampf für neue ökonomische und politische 
Errungenschaften der Werktätigst» für den sozialen Fort- 

_schritt ein enges WechselVerhältnis besteht. In dem Maße wie 
die_Entspannung voranschreitet» entstehen günstigere Kampf
bedingungen für die demokratische und sozialistische Umge» 

_staltung in den kapitalistischen Ländern, Diese Feststellung 
steht in Übereinstimmung mit der Aussage des IX, Parteitages 
der SED, daß friedliche Koexistenz, d,h, die uneingeschränk
te .Respektierung des territorialen Status quo nicht Anerken
nung des sozialen Status quo bedeutet. Zugleich erweitern 
sich die Möglichkeiten für die sozialistischen Staaten, ihre 
ökonomischen, sozialen und politischen Zielstellungen zu ver
wirklichen und so die Vorzüge der sozialistischen Gesellschafts 
_ordnung immer deutlicher zutage treten zu lassen,

3* Die Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien unter
strich das Bewußtsein der hohen Verantwortung, die die Kommu
nisten Europas für das Schicksal der Völker unseres Konti
nents tragen. Sie bewies den Willen und die Fähigkeit der ver
sammelten Parteien, eine gemeinsame Antwort auf die Lebens
fragen der Völker Europas zu geben» und widerspiegelte ihren 
Wunsch, bei Respektierung der Selbständigkeit jeder Partei 
noch konstruktiver und enger zftsaragfcnzuarbeiten, Ausdrücklich 
wurde von zahlreichen Teilnehmern die große Bedeutung des 
freien Meinungsaustausches unterstii chen, der von mehr als
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✓

800 akkreditierten Journalisten aus vielen Ländern Europas 
und aus Übersee verfolgt wurde*

Die Reden der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterpar
teien boten "ein breites, an politischen Farben reiches Bild 
des Kampfes der Kräfte des Sozialismus und der Demokratie 
gegen Imperialismus und Reaktion" (Leonid Breshnew), Daß hier
bei auch unterschiedliche Meinungen zutage traten, kann nicht 
über$8ö@feen* Jede Partei arbeitet unter verschiedenen Bedin
gungen* Sie ist entweder an der Macht, in der Opposition, 
legal, halblegal oder auch illegal* D*h* sie hat entsprechend 
der jeweiligen konkreten Situation des Landes verschiedene 
Aufgaben zu erfüllen* Eben das aber bedeutet, daß trotz der 
einheitlichen Plattform des Marxismus-Leninismus Widersprüche 
in der Beurteilung von Entwicklungsprozessen und aktuellen 
Fragen nicht auszuschließen sind*

Bei allen zutfige tretenden Unterschieden war die Berliner Kon
ferenz ein Ausdruck und eine Demonstration der Solidarität der 
kommunistischen und Arbeiterparteien* Sie war bestimmt von dem 
gemeinsamen Streben nach dem einen Ziels dem Frieden und dem 

_ gesellschaftlichen Fortschritt neue Horizonte zu erschließen*

4* Die Ergebnisse der Konferenz sind richtungsweisend für den 
Kampf aller progressiven und demokratischen Kräfte. Ausdrück
lich wird in dem Dokument betont, daß die Werktätigen - unge
achtet ihrer politischen und religiösen Anschauungen - gemein
same Interessen haben und daß ihr© gemeinsamen Aktionen von 
Bedeutung für die wirksame Verteidigung ihrer Rechte sind*

Wörtlich heißt es: "Eine wichtig® Rolle im Kampf um die Rechte 
der Werktätigen, für Demokratie und Frieden spielen immer 
breitere katholische Kräfte, Angehörige anderer christlicher 
Religionsgemeinschaften und Gläubige anderer Konfessionen*
Die kommunistischen und Arbeiterparteien sind sich der Not
wendigkeit des Dialoges und gemeinsamer Aktionen mit diesen 
Kräften bewußt, was ein untrennbarer Bestandteil des Kampfes 
für die Entwicklung Europas in demokratischem Geist, in Rich
tung auf den sozialen Fortschritt ist,"
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Auch in den Reden zahlreicher Konferenzteilnehmer wurde dem 
Bündnis der Partei der Arbeiterklasse mit progressiven christ
lichen Kräften Aufmerksamkeit geschenkt, so unter anderem in 
den Ausführungen Leonid Breshnews, der die Aufgabe der Kommu
nisten unterstrich, "sich im Kampf gegen die reaktionären 
Kreise des Imperialismus mit breiten demokratischen Strömun
gen einschließlich der Sozialdemokraten und Christen (zu) 
verbinden".

In gleicher Weise äußerte sich Erich Honecker: "Wir sind uns 
bewußt, daß die Stabilisierung und Vertiefung des Entspan
nungsprozesses nur zu erreichen eein wird, wenn es uns gelingt, 
dafür alle an Frieden und Fortschritt interessierten Kräfte, 
unabhängig von unterschiedlichen weltanschaulichen Positio
nen, zu gewinnen,"

Die in den vorgenannten Feststellungen zum Ausdruck kommende An
erkennung progressiver christlicher Kräfte, die Wertschätzung 
ihres Beitrages für Frieden und Fortschritt sollte uns christ
lichen Demokraten Anlaß sein, unsere Mitverantwortung für die 
Lebensfragen unseres Volkes und der Völker Europas noch wirk
samer und verantwortungsbewußter wahrzunehmen. Dies bedeutet vor 

„allem, mit neuen Aktivitäten zur Stärkung des Bündnisses aller 
demokratischen Kräfte unseres Landes unter Führung der Arbei
terklasse und ihrer Partei beizutragen, uns aktiv für die wei
tere Vertiefung der Freundschaft mit der Sowjetunion, der Haupt- 

_macht des Friedens in der Welt, einzusetzen und unsere inter
nationalistische Verbundenheit mit allen antiimperialistischen 

„Kräften durch die solidarische Tat zu bekräftigen. So geben wir 
zugleich vielen parteilosen christlichen Bürgern ein Beispiel 

_iß dem Bemühen, sich im Sinne des Appells der Berliner Konfe—
_ renz der kommunistischen und Arbeiterparteien für das gerne in—
_ sameedle Ziel aller Völker unseres Kontinents, für ein Europa 
des Friedens, der Sicherheit, der Zusammenarbeit und des sozia
len Fortschritts, einzusetzen.



Plan der Thematik des Politischen Studiums 1976/77

(Beschluß des Präsidiums des HauptVorstandes vom 1 5,6,1 9 7 6)

Das Studienjahr 1976/77 des Politischen Studiums der CDU steht 
unter dem Gesamtthema ”Der Sozialismus ist der Humanismus unse
rer Epoche", Seine grundlegende Aufgabe besteht darin, die Mit
glieder befähigen zu helfen, von den Beschlüssen und Ergebnissen 
der XV, Hauptvorstandssitzung ausgehend, die vom IX, Parteitag''" 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, vor allem im 
Programm der SED und in der Direktive zur Entwicklung der Volks
wirtschaft der DDR 1976-1980, dargelegte Zielsetzung in der DDR 
weiterhin die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu gestal- 

\ ten und so grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen 
Übergang zum Kommunismus zu schaffen, mit Tatkraft, Optimismus 
und hohem sozialistischem Staatsbewußtsein mitzugestalten. Dazu 
soll das Politische Studium 1976/77 Grundfragen der gesellschaft
lichen Entwicklung und konkrete Aufgabenstellungen aus den Par
teitagsdokumenten aufgreifen und erläutern, sie auf die poli

tisch-ideologische Arbeit unserer Partei beziehen und auf diese 
V/eise die Grundüberzeugungen, die das politische Wollen und 
Handeln der christlichen Demokraten bestimmen, weiter festigen 

_und vertiefen helfen:

o die Treue zum Sozialismus, dem Humanismus unserer Epoche,

o das vertrauensvolle Zusammenwirken mit der Partei der Arbei- 
___  terklasse, der Führungskraft unseres sozialistischen Staates,

o die feste Freundschaft mit der Sowjetunion, dem Pionier des 
Menschheitsfortschritts*

Das Bildungs- und Erziehungsziel des Politischen Stadiums 
1976/77 besteht deshalb in erster Linie darin, daß unsere 

_Freunde

- das Wesen der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und 
die Aufgaben ihrer weiteren Ausgestaltung voll verstehen, 
insbesondere die Einheit von wachsender Führungsrolle der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei und ihres sich vertiefenden



Bündnisses mit allen anderen sozialen und politischen Kräften 
bei der Annäherung der wejd^ätigan Klassen und Schichten klar 
erkennen und selbst als zuverlässige Bündnispartner die wei
tere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
aktiv mitvollziehen helfen,

- die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von v/irtschafts- und Sozial
politik allseitig begreifen und mit ihrer ganzen Kraft an der 
Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben, besonders bei 
der weiteren Intensivierung der gesellschaftlichen Produktion 
und der Steigerung der Arbeitsproduktivität, bewußt mitwir- 
ken,

- sich weiter zu sozialistischen Persönlichkeiten entwickeln, 
die sozialistische Lebensweise in allen Bereichen ausprägen 
helfen, ein sinnerfülltes, von den Grundsätzen der sozialisti
schen Moral bestimmtes, geistig reiches und kulturvolles Leben

_führen und es in ihren Territorien mitgestalten,

- die welthistorische Rolle der Sowjetunion als Hauptkraft des 
Friedens und Pionier des MenschheitsÄ^tSchritts tief erfas
sen, das Friedensprogramm der KPdSU äktiv unterstützen, die

_Freundschaft mit der Sowjetunion ständig ausbauen, ihrem ge
sellschaftlichen Handeln sozialistischen Patriotismus und 
Internationalismus zugrunde legen und durch die allseitige 
Stärkung unserer Republik den wachsenden Einfluß de» Sozia

lismus auf die internationale Entwicklung fördern helfen»

Die Zirkelarbeit des Politischen Studiums 1976/77 erweist ihren 
Erfolg darin, daß die Mitglieder ihr sozialistisches Staatsbe
wußtsein festigen, das Niveau der politisch-ideologischen Arbeit 
in den Ortsgruppen steigern, beispielhafte Leistungen im sozia
listischen Wettbewerb zur Erfüllung der Volkswirtschaftspläne 
vollbringen und durch hohe gesellschaftliche Aktivität in den 
örtlichen Volksvertretungen und den Ausschüssen der Nationalen 
Front die sozialistische Demokratie vervollkommnen» Damit trögt 
das neue Studienjahr wesentlich zur Vorbereitung unserer Partei
verbände und aller Unionsfreunde auf den 14» Parteitag der CDU 
bei. *



Diese Aufgabenstellung erfordert von allen Voi-ständen, vor allem 
den KreisVorständen, das Politische Studium als eine ihrer grund 
legenden Aufgaben verantwortungsbewußt wahrzunehmen und es ln 
politisch-ideologischer, kaderpolitischer und politisch-organi
satorischer Hinsicht planmäßig und systematisch zu bestmöglichen 
Ergebnissen zu führen. Sie richten deshalb ihre Leitungstätig
keit insbesondere darauf, die Qualität und Intensität der Schu
lungsarbeit weiter zu steigern, verbessern dazu die Anleitung 
und Qualifizierung der Zirkelleiter, bereiten die Zirlcelveran- 
staltungen gewissenhaft vor, sichern ihre termin- und themenge- 
treue Durchführung auf hohem Niveau und suchen ständig die Teil
nahme der Unionsfreunde zu erhöhen. Ein wichtiges Instrument 
dazu sind die Maßnahmepläne der KreisVorstände zum Politischen 
Studium, die konkrete Festlegungen und Verantwortlichkeiten zur 
Vorbereitung und Durchführung des Studienjahres enthalten.

+

Im Studienjahr 1976/77 werden folgende Themen behandelt: 

Studienheft 1:
Aktive Mitgestalter der entwickelten sozialistischen Gesell- 
schaft in der DDR

_I. Alles für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes!

II. Die politisch-moralische Einheit des Volkes wird fort
schreitend fester

■s/

Studienheft 2:
Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik - V/e sense lerne nt * I. II.

_ der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
mI. Die sozialistische Planwirtschaft - stabiles Fundament für 

die weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebens
niveaus des Volkes

II. Wachsende Leistungen zahlen sich aus



I
V

* 1 1  ■

Studienheft 3:
Reges geistig-kulturelles Leben und sozialistische Lebensweise

I« Kultur und Kunst - unersetzbarer Bestandteil sozialistischer 
Lebensweise'

XI« Das ge ist ig-kulture Ile Leben schöpferisch mit gestalten 

Studienheft 4«
Die Sowjetunion - Pionier des Menschheitsfortschritts

X. Der weltweite Übergang zum ^Sozialismus bestimmt den Charakter ^  
unserer Epoche

II« Die Vertiefung der Freundschaft und ständige Annäherung der 
sozialistiaohen Staaten und Volker • ein gesetzmäßiger histo
rischer Prozeß

Berichtigung

. 3a. Beitrag ?Zua X« Parlament der EDJ" in der Xnfonaatlon des 
Sekretariats des HauptVorstandes Hr« 10/76 vom 16*6«1976 muß 
.«s.im .zweiten Absatz auf Seite 6 richtig heißen: 9

"Ihnen folgen mit Abstand die BV Cottbus. Leipzig und Karl-Marx- 
Stadt. wo in rund 50 % der Kreisleitungen der FDJ Unionsfreunde 
gewählt wurden«"



Zur Arbeit mit den Chroniken der Kreisverbände
\

Das Sekretariat des HauptVorstandes schätzte auf der Grundlage 
der am 12,6,1973 beschlossenen Richtlinie die Arbeit mit den 
Chroniken der Kreisverbände ein. Es wurde festgestellt, daß in 
der Kontinuität und Qualität der Führung der Chroniken weitere 
Fortschritte erreicht werden konnten.

In den gut gestalteten Chroniken kommt überzeugend und anschau
lich zum Ausdruck, wie die Mitglieder der CDU geholfen haben, die 
Gemeinsamkeit der in der nationalen Front unter Führung der Par
tei der Arbeiterklasse vereinten Kräfte unseres Volkes zu vertie
fen, Diese Chroniken vermitteln einen überzeugenden Eindruck da
von, wie unsere Freunde in den örtlichen Volksvertretungen und in 
den Ausschüssen der nationalen Front mitarbeiten, in ihren Be
trieben, Städten und Gemeinden den sozialistischen Yfettbewerb 
unterstützen und parteilose Christen für die aktive Teilnahme 
an der Entwicklung unserer Gesellschaft gewinnen. Entsprechende 
Arbeitsberichte und Fotos, Zeitungsausschnitte und Grafiken be
legen die wichtigsten Ereignisse des Parteilebens, Aus solchen 
Chroniken ist ersichtlich, wie sich die Haltung der Mitglieder 
der CDU zu den politischen Grundfragen unserer Zeit im Laufe 
der Entwicklung positiv verändert und in der Praxis bewährt hat. 
Sie dienen als Quellenmaterial zur Darstellung des Beitrages 
unserer Partei bei der Mitgestaltung der sozialistischen Gesell
schaft,

Demgegenüber spiegelt sich in einer größeren Anzahl von Chroni
ken noch nicht in ausreichendem Maße wider, wie der Kreisver
band und die Ortsgruppen ihrem gesellschaftlichen Auftrag ge
recht werden. Erst in etwa 50 % der Kreisverbände ist eine regel
mäßige, der Richtlinie entsprechende Führung der Chronik gewähr
leistet.

Für die erfolgreiche weitere Arbeit mit den Chroniken in den 
Kreisverbänden beauftragt das Sekretariat des HauptVorstände« 
die Bezirkssekretariate, die KreisVorstände bei der Führung der 
Chroniken regelmäßig anzuleiten, zu unterstützen und zu kontrol-



lieren und vor allem dort Einfluß zu nehmen, wo die Chroniken 
zur Zeit noch nicht den Anforderungen entsprechen. Unbeschadet 
der Verantwortung des Kreissekretärs für die Führung der Chronik 
ist anzustreben, daß in jedem Kreisverband ein geeigneter Unions
freund gewonnen wird, die Arbeit auf diesem Gebiet zu unter
stützen.

Das Sekretariat des HauptVorstandes hat festgelegt, die Arbeit 
mit den Chroniken in den Kreisverbänden auch dadurch zu fördern, 
indem in jedem Bezirksverband für eine Chronik, die in Inhalt 
und Form am besten den Anforderungen entspricht (Grundlage für 
die Bewertung bildet der Beschluß des Sekretariats des Haupt
vorstandes vom 12,6,1973) eine Prämie in Höhe von 100,- Mark 
ausgesetzt wird. Die Prämierung erfolgt jeweils zur Kreisdele
giertenkonferenz (erstmalig 1977 in Vorbereitung des 14, Partei- 

‘ tages). Die Prämie wird als persönliche Anerkennung an den be
treffenden Kreissekretär gezahlt, die Auswahl trifft das Be
zirkssekretariat. Der Betrag wird durch das Sekretariat des 
HauptVorstandes zur Verfügung gestellt.

Information zum Literarischen Wettbewerb aus Anlaß des 
14. Parteitages

— -̂n diesen Tagen erhalten die Bezirkssekretariate den Aufruf
des Präsidiums des Haupt Vorstandes zum Literarischen Y/ettbe- 

_werb aus Anlaß des 14. Parteitages der CDU.

Wir bitten die Bezirkssekretariate,

— den Aufruf in Sekretariats— und Vorstandssitzungen zu er
läutern und in die Vorbereitung des 14. Parteitages einzu
beziehen,

- eine hohe Beteiligung vor allem literarisch tätiger Volks
kunstschaffender, die unserer Partei angehören oder ihr 
nahestehen, zu erreichen,
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- den KreisVorständen je drei Exemplare zu übermitteln und sie 
zu entsprechender Mithilfe aufzufordern*

Die Autoren des Union Verlages und die Mitarbeiter der CDU- 
Presseorgane werden von uns um ihre Teilnahme gebeten.

Sonder-Oberstufenlehrgang an der SSS

wegen der am 17*10.1976 stattfindenden Y/ahlen zur Volkskammer 
und zu den Bezirkstagen macht sich eine Verschiebung des Sonder- 
Oberstufenlehrgangs an der Zentralen Schulungsstätte notwendig.

Im Hinblick auf den Meldetermin und die erforderlichen Unterlagen 
(siehe Information des Sekretariats des Hauptvorstandes ITr. 7/75) 
ergeben sich keine Veränderungen, Y/ir bitten, die vorgesehenen 
Teilnehmer entsprechend zu verständigen , - Alle anderen Lehr
gänge des 2. Halbjahres 1976 bleiben in bezug auf den Termin und 
den Schlüssel unverändert.

r

Die neuen Termine sind:
Anreise 25.10.1976
Abreise 17.12.1976

G n g

\



Aalegt zur Information des SHV Nr, 11/76

V o r s c h a u
auf Bücher des Union Verlages und des 
Verlages Koehler & Amelang

Im III# Quartal 1976 werden folgende Neuerscheinungen und 
Nachauflagen der CDU-Buchverlage ausgelieferts

UNION VERLAG

Neuersähe inungen_

BERNARD BOLZANO - 
Einleuchtende Kraft der Wahrheit
Eine Auswahl aus den religionsphilosophischen Schriften
Herausgegeben von Eduard Winter
Etwa 430 Seiten # Leinen # Etwa 16,- 11

Die religionsphilosophischen Ideen des Priesterphilösophen, 
Logikers und Mathematikers Bernard Bolzano (1781-1848)offen
barten im österreichischen Vormärz eine geradezu revolutionMre 
Sprengkraft. Es ist das Verdienst des Bolzano-Forschers Prof# 
Dr. Winter, die zentrale Bedeutung der Religionsphilosophit 
im Gesamtwerk des böhmischen Denkers herausgearbeitet und mit 
vorliegender Werkauswahl nachgewiesen zu haben#

Jörg Raubaum
FÜR GOTT UND DIE FREIHEIT
Ton Meslier bis Lamennais - französische Christen zwischen 
Reform und Revolution
Etwa 360 Seiten • 15 Abbildungen • Leinen • Etwa 12,80 M

Der Autor legt mit dieser Monographie die erste umfassende 
wissenschaftliche Darstellung von Werk und Wirken hervorragen
der Persönlichkeiten des sozialen Katholizismus in Frankreich 
während der Französischen Revolution und der Epoche der Etab- 
lieri^ng der bürgerlichen Gesellschaft vor# Behandelt werden



solche typischen Repräsentanten wie Jean Meslier, Henri Gr£goire, 
FelicitS Lamennais und Etienne Gäbet,

VOIJ CHLODWIG ZU KARL DEM GROSSEN
Historische Erzählungen und Novellen aus dem frühen Mittel alter 
Ausgewählt, übersetzt und herausgegeben von Ilse und Johannes 
Sehne ider
Etwa 380 Seiten , 24 Tafeln • 2 Karten , Leinen . Etwa 1b,- M

Hochbegabte Erzähler lernen wir in Männern wie Gregor von Tours, 
Paulus Diaconus, Einhart und Notker kennen, Bildtafeln, die 
Münzen und Waffen, Bauten und Bildwerke aus jenen Jahrhunderten 
zeigen, illustrieren die Texte,

Werner Legere
DER GEFÜRCHTETE GAISMAIR
Etwa 480 Seiten , 4 Karten , Leinen , Etwa 10,80 11

Den "ersten und größten Rebellen im Lande" nannten ihn seine 
zeitgenössischen Gegner, weil sie ihn fürchteten, Friedrich/’ 
Engels dagegen bezeichnete ihn als "das einzige bedeutende 
militärische Talent unter sämtlichen Bauernchefs": Michael 
Gaismair, den obersten Feldhauptmann der Tiroler Bauern ir 
den Jahren 1525/26, *

Gerhart Eauptmann 
DER NEUE CHRJ.STOPHORUS
Nachwort und Erläuterungen von Gustav Erdmann 

_Etwa 500 Seiten , Leinen , Etwa 13,50 M

.Drei Jahrzehnte lang hat sich Gerhart Hauptmann mit dem Plan 
_dieses Erziehungs- und Bildungsromans beschäftigt, in dem er 

_  die Widersprüche seiner Zeit und das Bild des neuen Menschen 
_  einer von Haß und Angst befreiten Zukunft gestalten wollte,
_ Hier ist zum ersten Mal in einer Einzelausgabe der gesamte 

Textbestand des Fragments mit allen Paraliporaena und den wich
tigsten Arbeitsnotizen des Dichters vereint.



Reinhold Schneider 
DAS LEIDER DES CAMOES
oder Untergang und Vollendung der portugiesischen Macht
Nachwort von Ingo Zimmermann
Etwa 140 Seiten * Leinen . Etwa 6,80 M

Mit der Sprachkraft eines zuchtvoll erzählenden bürgerlich-huma
nistischen Schriftstellers vergegenwärtigt Reinhold Schneider 
(1903-1958) das Portugal des 16, Jahrhunderts, Vor dem Hinter
grund brutaler Ausplünderung kolonial unterjochter Gebiete und 
innenpolitischen Niederganges zeichnet er die Biographie des 
Dichters und Soldaten Luis de Camoes,

ERNTE UND SAAT
Ein Hausbuch aus dem Union Verlag 
Herausgegeben von Barbara Faensen 
Monatsbilder Heiner Vogel
Etwa 220 Seiten . 16 Abbildungen . Zellophan . Pappband , 4,80 M

' . ' f
V/ie in den Vorjahren bietet das "Hausbuch” auch diesmal Prosa- 
und Lyrikbeiträge sowohl der bekannten als auch einer Reihe 
neuer Autoren, vielseitige Themen, zumeist auf unser Hier und 
Heute bezogen, kommen in vielfältiger literarischer Formenspra
che zum Ausdruck, Bereichert wird der Band durch künstlerisch 
ausgezeichnete Fotos,

Helga Hofftnann
DIE FRESKEN MORITZ VON SCHWINDS AUF DER WARTBURG 
Aufnahmen von Klaus G, Beyer
Etwa !72 Seiten , 29 mehrfarbige Tafeln , Leinen , Etwa 12,- M

_ Mit den 1854/55 geschaffenen Fresken im Palas der Y/artburg ge- 
_langen Moritz von Schwind seine schönsten Schöpfungen, Zu den 
Wandbildern, die hier sämtlich in farbigen Wiedergaben erschei
nen, gibt die kunstgeschichtliche Einführung auch eine anschau
liche Beschreibung und eine knappe, lebendige Nacherzählung der 
ihnen zugrunde liegenden Sagen und Legenden,



Reihet Das Christliche Denkmal
DIE KREUZKIRCHE ZU DRESDEN
von F, Löffler und H, Böhm herausgegeben
32 Seiten , Etwa 20 Abbildungen , Broschur • 1,50 M

DER DOM ZU ZEITZ
von Rolf Albert Koch und Hans-Joachim Richter 
32 Se iten • Borschur , 1,50 M

DIE KIRCHEN ZU ROCHLITZ 
von Brunhild Werner 
von F, Löffler herausgegeben 
32 Seiten , Borschur • 1,50 M

ALTRUSSISCHE KUNST 
Kalender für das Jahr 1977
Herausgegeben und erläutert von Hubert Faensen 
4 Blatt Text , 16 mehrfarbige Tafeln . 15,- M

!i
Analog zu den bisher erschienenen Jahrgängen zeigt der Kalender 
ausgewählte farbige Abbildungen von altrussischen Bauwerken und 
ihrer Innenausstattung,

fc
i

Nachauflagen,

Luitpold Steidle 
ENTSCHEIDUNG AN DER WOLGA
536 Seiten , 42 Abbildungen , 4 Karten , Leinen , 14,20 M

Aimfc Bonifas 
HÄFTLING 20801
Ein Zeugnis Uber die faschistischen Konzentrationslager 
Etwa 220 Seiten , Frontispiz , Leinen ,

JAKOB BÖHME - GLAUBE UND TAT 
Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk 
Etwa 420 Seiten , Leinen • 9,80 M
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Rosemarie Schuder 
DIE ERLEUCHTETEN
oder Das Bild des armen Lazarus zu Münster in Westfalen 
von wenig Furchtsamen auch der Terror der Liebe genannt 
404 Seiten « 21 Abbildungen • Leinen # 9,50 M

Christa Johannsen 
LEIBNIZ
620 Seiten , 32 Abbildungen . Leinen , 13,80 M

1 / 
Heinrich Alexander Stoll ^
TOD IN TRIEST
Leben, Taten und Wunder Johann Joachim Winckelraanns 
644 Seiten * 35 Abbildungen v Leinen • 15,20 M

Elisabeth und Walter Hering
DER DIAKON VON MONSTAB
Etv/a 540 Seiten • Leinen « 10,80 M

Johanna Flemming, Edgar Lehmann und Ernst Schubert 
DOM UND DOMSCHATZ ZU HAIBERSTADT 
Fotos von Klaus G, Beyer
264 Seiten • 37 mehrfarbige und 150 einfarbige Abbildungen .
5 Strichzeichnungen • Leinen • 58,- M

Corina Nicolescu 
RUMÄNISCHE IKONEN
Übersetzung aus dem Rumänischen von Juliana Fabritius-Dancu 
144 Seiten • 37 mehrfarbige Abbildungen auf Tafeln * Pappband 
28,- M

KOEHLER & AMBLANG

Ne uers£he i n u ng e

Erich Donnert
DAS MOSKAUER RUSSLAND
Kultur und Geistesleben im 15* und 16, Jahrhundert
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Kulturhistorische Reihe
Etwa 200 Seiten . 4 Farbtafeln . 63 einfarbige Abbildungen auf 
Tafeln . 17 Abbildungen im Text • Pappband , Etwa 18,- M

Die vorliegende Kulturgeschichte Rußlands im 15. und 16. Jahrhun
dert behandelt die materielle Kultur und Lebensweise des Volkes, 
Baukunst und Malerei, Bildungswesen und Wissenschaft, Literatur 
und Geschichtsschreibung, Gesellschafts- und Staatstheorie, 
Besonderen Raum nehmen die Reformationsbewegung sowie das Ver
hältnis von Protestantismus und Orthodoxie ein«

TAUSENDMAL IN GÄNSEFÜSSCHEN
Aphorismen, Zitate, Gedanken und Einfälle
Gesammelt und herausgegeben von Herbert Theuerkauf
Illustrationen von Klaus Ensikat
Etwa 160 Seiten . Leinen . Etwa 7,- M

Der bekannte Berliner Peuilletonist Herbert Theuerkauf stellte 
aus seinem Aphorismenarchiv einen modernen Zitatenschs.tr. zu- 
sammen« j^cnstes und Heiteres aus vielen Lebensbereicher wird 
unkonventionell, erfrischend und besinnlich, zum Nachdenken 
und Weiterlesen anregend, zitiert. Kunst, Theater, Mode, Leben
und Leute, Kräuter- und Gewürzgärtlein sind unter anderem die 
Themen.

Helmut Zeraschi
DREHORGELN
Etwa 200 Seiten . 4 Farbtafeln . 97 einfarbige Abbildungen auf 
Tafeln . 30 Abbildungen im Text . Pappbmd, Etwa 18,- M 

_Kulturhistorische Reihe

Die Drehorgel hat in den nahezu 300 Jahren ihrer Existenz eine 
nicht unwesentliche Rolle in der Musikkultur gespielt. Ein dem 
vorliegenden Buch behandelt der Verfasser, Direktor des Musik— 
instrumentenmuseums der Karl-Marx-Universität Leipzig, die me
chanischen Musikinstrumente überhaupt, verfolgt er ihre Geschich
te und beschäftigt er sich mit der sozialen Stellung des Dreh- 
orgelraanns und seinem Repertoire,
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SÜDAFRIKANISCHE BISCHÖFE: APARTHEID WIDERSPRICHT DEM EVANGELIUM
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Südafrika - Seit 1953 sind in Südafrika schwarze Schüler 
aus weißen Schulen verbannt. Die Kirche durfte in ihre 
Privatschulen nur mehr weiße Schüler aufnehmen. Die mehr
heitlich von Schwarzen besuchten kirchlichen Schulen wurden 
1953 vom Staat übernommen, wobei diese Maßnahme damit be
gründet wurde, daß die kirchlichen Schulen die Schüler zu 
"Agitatoren" machten.

Der Vorschlag, trotz eines möglichen Konfliktes mit der 
Regierung die katholischen Schulen auch für schwarze 
Schüler zu öffnen, war von der Kommission für.Gerechtig
keit und Frieden ausgegangen..Gemeinsam mit Vertretern des 
Lehrpersonals - Ordensleute und Laien - ersuchte die Kommission 
die Bischjl'fskonferenz, der Rassentrennung in der Erziehung 
Widerstand entgegenzusetzen, da "eine exklusiv.weiße Erziehung 
nicht mit dem Evangelium-vereinbar" sei.•Die-Bischöfe haben 
auf ihrer jüngsten Vollversammlung diesem Ersuchen entsprochen, 
wobei sie sich - wie Erzbischof Hurley, der Vorsitzende der 
Schulabteilung der Bischofskonferenz, betonte - der großen 
Probleme, die es bei der Verwirklichung dieses Beschlusses 
zu überwinden gebe, bewußt sind. Bischof Hurley verwies 
darauf, daß es in Südafrika drei Apartheid-Gesetze gebe, die 
eine rassenintegrierte Erziehung verbieten. Der "Minister 
für Bantu-Erziehung", Botha, habe bereits wissen lassen, daß 
sioh die südafrikanische Regierung gegen den Schritt der 
Kirche stellen werde.

Auch die weißen und farbigen katholischen Priesterkandidaten 
sollen künftig gemeinsam ausgebildet werden. Das Seminar 
für farbige Theologen in Hammanskraal und jenes für weiße 
Priesterkandidaten in Waterkloof sollen in einem einzigen 
"Katholischen Institut" zusammengefaßt werden, , in dem im 
übrigen auch Laientheologen, Religionslehrer und Ständige 
Diakone ihre theologische Ausbildung erhalten sollen.



Das neue Seminar wird unter der Leitung des Erzbischofs 
von -Pretoria, George Daniel, stehen. Dach d^n Worten des 
Bischofs soll dieses rassenintegrierte Seminar eine "be— 
zeugende Kraft für eine interrassische Gemeinschaft" werden.
Die bischöfliche Kommission für Gerechtigkeit und Frieden 
forderte die Bürger des Landes auf, freiwillig das System 
der Rassentrennung zu andern. Farbige hätten keine normale 
Bewegungsfreiheit; acht Millionen Farbige in-Siedlungsgebie
ten von Weißen hätten keine Möglichkeit, ein Haus oder 
Grundstock zu erwerben; die-Pensionen der-Farbigen•seien 

-viel niedriger als die der Weißen; für die-Erziehung eines 
weißen Kindes-wende der Staat sechszehnmal mehr Mittel auf 
als für die Erziehung eines Farbigen; und vor allem seien 
den Farbigen eine politische Vertretung, Gewerkschaften sowie 
die normale Versammlung^- und Vereinigungsfreiheit .versagt.
Lies seien Ungerechtigkeiten, mit denen man sich nicht ab
find en dürfe.

(St, Hedwigsblatt )

ORTHODOXE KIRCHE ID DER CSSR ZUM XV. PARTEITAG DER KPC

Presov - Das zentrale Verwaltungsorgan der Orthodoxen Kirche in 
der Tschechoslowakei, der Metropolitanrat, tagte an 11. Mai 
in Presov unter dem Vorsitz des Metropoliten Doretej. Außer 
mit Verwaltungsanliegen■befaßte sich die Tagung-vom Blickpunkt 
der Kirche aus mit den Ergebnissen des XV,- Parteikongresses-der 
Kommunistischen Partei der CSSR und erließ einen Aufruf an die 
Kirchenglieder betreffs ihrer patriotischen.Einstellung als 
Bürger ihres Staates. In der,Erklärung heißt es: -'Wir müssen 
uns daran erinnern, daß das politische leben nicht von uns 
isoliert ist. Wenn das Wohl des irdischen Lebens, der höchsten 
Gabe Gottes, das Ziel der wahren Politik ist,.für die wir den 
Sozialismus halten, dann müssen wir jene voll-unterstützen, die 
für uns die last der Verantwortung tragen... Auch unsere 
Kirche wurde durch die Erklärung des Präsidenten der.Republik 
und Generalsekretärs der Kommunistischen Partei der Tschechoslo-



wakei erfreut, in der es heißt: "Was unser Verhältnis zur 
Religion betrifft, ist unser Standpunkt bekannt, her so
zialistische Staat respektiert das religiöse Gefühl der 
Gläubigen und sohätzt es, daß eine große Mehrheit von ihnen 
aufriohtig an dem Aufbaubestreben teilnimmt." hiese positive 
Einschätzung verpflichtet uns dazu, daß wir weiterhin unsere 
aufrichtige Beziehung zu den gemeinsamen Anliegen unserer 
Gesellschaft zeigen, in deren Mitte der Aufmerksamkeit der 
Mensch, die Krone der Schöpfung, steht,,,!

(een - CSSR)

FRANZÖSISCHE KIRCHEN GEGEN KERNKRAFTWERKE FÜR SÜDAFRIKA*
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Montb^liard - Während einer Tagung in Montb&Liard gab der Rat 
des Protestantischen Kirchenbundes von Frankreich eine Erklärung 
zum Verkauf-von zwei•Kernkraftwerken an die Republik Südafrika 
ab. Er gibt seiner-"Mißbilligung über solche-kommerziellen 
Transaktionen" Ausdruck, her Rat glaubt, daß interne ökonomische 
Überlegungen keine Initiativen rechtfertigen können,. die ein 
großes Risiko der Verbreitung von Atomwaffen mit.sich bringen,
In diesem besonderen Fall bedeute es noch dazu Unterstützung 
eines Regimes - unter Mißachtung der klaren Empfehlungen der 
Vereinten Nationen - das auf Rassendiskriminierung baue, die 
die Völker Südafrikas "in ein blutiges Drama" führe. Es 
existieren heute ganz andere Wege ökonomischer Zusammenarbeit, 
die den wirklichen Bedürfnissen des Menschen entsprechen, 
betont der Rat des Protestantischen Kirchenbundes von 
Frankreich,

(LWB-Information - Schweiz) 

RECHTSBRÜCHE IN CHILE ANGEKLAGT

Washington — Eine kirchliche Dokumentation Uber die fortgesetzte 
Verletzung der Menschenrechte durch staatliche Organe in Chile
ist von der Katholischen Konferenz der Vereinigten Staaten
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(U3CC) der Interamerikanischer Menschenrechtskommission in 
Washington zugänglich gemacht worden.

Peter J. Bryan Hehir von der IJSCC legt in einem Begleit
schreiben dar, daß diese offizielle Dokumentation der Erz
diözese Santiago ursprünglich dem Obersten ..Gerichtshof Chiles 
Ubergeben v/erden sollte, der dieses .umfangreiche r juri stis che 
Gutachten - eine Analyse der .Rechtslage mit *163 Seiten- er
gänzendem Anhang - jedoch ohne Begründung.zuruokwies, und 
daß die Militärbehörden sich weigern, auf die in der kirch
lichen Eingabe enthaltenen Vorwürfe zu antworten.

Verantwortlich für das Gutachten ist das Bischöfliche-Sol idari- 
Pfarramt in Santiago. Pater Hehir betont,, diese.sogar mit re— 
gierungsamtlichen.Beweisdokumenten belegte.Anklageschrift zei
ge, daß das gegenwärtige-juristische-System-Chiles keinen ge- 

-niigenden ■ Rechtsschutz gewähre,. und daß die -chilenische - Regie
rung falsche Informationen über verhaftete.Personen verbreite.

Die in dem Dokument aufgeführten Tatsachen.Uber-schwerwiegen
de ReohtsbrUohe in Chile unterstrichen die.Dringlichkeit 
der dort der Interamerikanischen Menschenrechtskommission ge- 
stellten Aufgaben.

(LWB-Information - Schweiz )
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BERUFSVERBOTE MÜSSEE FALLER

MUnchen - Zur Verteidigung der demokratischen.Grundrechte 
in der BRD riefen in München namhafte.Wissenschaftler des 
In- und Auslandes, Gewerkschaftsfunktionäre und engagierte 
Christen auf einer Großkundgebung.der■Gewerkschaft Er
ziehung und Wissenschaft.(GEW) gegen die.Berufsverbote auf. 
Vor Uber 4000.Bürgern der Stadt bezeichnete.die.stellver
tretende GEW-Vorsitzende Anneliese Hoppe den.Kampf gegen 
die Berufsverbotspraxis als einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger.

c
f



*

5

Pfarrer.Hans Pieter Straok vom Evangelischen.BildungsZentrum 
und der katholische Professor Norbert.Greinaoher wandten 
sich aus christlicher Sicht gegen die Berufsverbote. Pro
fessor Greinaoher sagte: "Pie Christen müssen denen,.die sich 
bei der Unterdrückung der Freiheit auf den christlichen 
Glauben berufen, dieses Instrument aus der Hand schlagen,"

Pie mehr als 4000 Teilnehmer stimmten der.Forderung zu, den 
Berufsverbotserlaß ersatzlos aufzuheben und alle bisher ver
hängten Berufsverbote-in der.BRP rückgängig zu machen, ...

(Peutsche Volkszeitung - BSP)

VON PER MOSKAUER TAGUNG PER KEK-LEITUNGSGREMIEN
»M8ss:s:&ssssssBBSssssss=s==sssi:ass =s==asss s

Moskau - Pie Peitungsgremien der.Konferenz.Europäischer . 
Kirchen (KEK) - Präsidium und Beratender.Ausschuß - haben 
Ende Mai bei-ihrer gemeinsamen Tagung -in Moskau auf die 
hohe Bedeutung der Schlußakte der Konferenz von Helsinki 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hingewiesen 
und sioh nachdrücklich |für ihre volle Verwirklichung und 
Anwendung ausgesprochen..Pabei wurde betont, entgegen 
jegliohen Tendenzen, - die einen oder anderen der zehn 
Prinzipien der Schlußakte einseitig überzubetonen, • müßten 
diese zehn Prinzipien als ein Ganzes gesehen, verstanden 
und verwirklicht werden.-Pie Mitgliedskirchen der KEK 
wurden gebeten, in dieser Richtung sioh einzusetzen und zu
gleich ihre Aufmerksamkeit auch auf die für 1977 .in Belgrad 
vorgesehene erste Folgekonferenz der KSZE zu lenken. Auch 
KEK—Generalsekretär Pr. Williams war in seinem Bericht auf 
die Helsinki-Konferenz und die Schlußakte eingegangen und 
hatte sich dafür-ausgesprochen, daß dieses große Instrument 
internationaler Verständigung mehr Beachtung finden sollte.

\
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Der Moskauer Tagung lag ein Bericht über die Buokower KEX— 
Konsultation "Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa und die Kirchen" vom Oktober -1975 vor, dessen Er
örterung dann zu der nochmaligen Unterstreichung der posi
tiven Ergebnisse von Helsinki durch eine gemeinsame Resolu
tion des Präsidiums-und des-Beratenden Ausschusses führte, ..

(ena)

"KIRCHEUDIEBSTÄHIE III DER BRD - EINE EPIDEMIE"

MUnohen - Aus Angst vor Kunstdiebstählen werden-immer mehr 
-katholische Kirchen verschlossen gehalten.und.nur zu den _ 
Gottesdienstzeiten geöffnet. Dies stelle.für Beter.und Be
sucher- zwar ein Ärgernis dar,, räumt der.Kunstreferent.im 
Erzbischöflichen■Ordinariat München, Prälat.Joachim.Delagera, 
ein, doch die Kirohendiebstähle seien-in den-vergangenen - 
Jahren "landauf landab so etwas wie eine.Epidemie" geworden.

Zum Sohuta der Kunstwerke wurden nach Angaben.des Prälaten 
in vielen der 4000 Kirchen und Kapellen des Münchner.Erz
bistums Alarmanlagen-und Sicherungsmaßnahmen eingerichtet.
Wo es möglich sei, • würden•Vorgitter eingebaut,. um die Kirche 
tagsüber fUr Besucher offenhalten zu können. Außerdem seien 
an manchen Orten freiwillige "Wachdienste"-von Rachbarn und 
Gläubigen eingeführt worden. Jüngste Erfahrungen zeigten 
jedooh, "daß selbst Museen vor Einbruch und.Diebstahl.nicht 
unbedingt gesichert sind."

Wer könne sich da noch wundem,, fragt der Prälat, "wenn 
bei der wachsenden A.ngst vor Dieben und Erevlern.heute die 
Kirohentür versperrt ist und der Besucher nur schwerlich einen 

— Sohlüssel und-Wärter findet, der ihm öffnet".

(Süddeutsche Zeitung - BRD )
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KIRCHE GEREN RASSENTRENNUNG
BSSSSSSaSSSSSSCSSESSaSSEBrs

Johannesburg — Die Gemeinden der anglikanischen Kirche im 
Raum Johannesburg habensioh für die Öffnung ihrer Schulen 
für Kinder aller Rassen ausgesprochen. Auf.einer.Synode - 
in Johannesburg wurde am Sonntag mit großer.Mehrheit ein 
Vorschlag gebilligt, die Regierung zur Genehmigung der 
Integration zu drängen,

(Frankfurter Rundschau - BRR )

\

J



f PARTEIINTERNES MATERIAL

ütftm utfiM '
DES SEKRETARIATS DES HAUPTVORSTANDES DER 

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION 
108 BERLIN. OTTO-NUSCHKE-STR. 59/60

FCIR DIE BEZIRKSSEKRETARIATE

Nr. 12/76 Berlin, 15.7.1976

Zur Auswertung der XV. Sitzung des Haupt-
Vorstandes Seite 1 - 3
Zur Auswertung der XXX. Tagung des RGW 
Zur Diskussion bei der weiteren Ausarbei

Seite 3 - 8

tung des Fünf jahrplanes 1976--1980 und des 
Volkswirtsohaftsplanes 1977 Seite 8 - 1 3
Zur weiteren Auswertung und Durchführung 
der Beschlüsse des IX, Parteitages der 
SED in der Landwirtschaft Seite 13 - 20
Emblem und Fahne der CDU Seite 20

Anlage
'•Blick in die Presse” Nr. 11/76

Redaktionsschluss 14.7.1976

IH-15-3 (268) 279 6,0 Ag 224-12-79



Zur Auswertung der XV® Sitzung des Hauptvorstandes

In Auswertung der XV® Sitzung des HauptVorstandes bitten wir»
insbesondere folgende Gesichtspunkte zu beachtens

1* Der Hauptvorstand hat die Beschlüsse des IX, Parteitages der 
SED umfassend aufgegriffen und davon unter Berücksichtigung 
der Spezifik unserer Partei die Aufgaben der CDU in Vorbe
reitung des 14® Parteitages abgeleitet® Wir bitten die Be
zirksvorstände, darauf Einfluß zu nehmen» daß diese Aufgaben, 
die in den bisher durchgeführten erweiterten Bezirksvor
standssitzungen gut herausgearbeitet wurden» in den kommen
den Wochen auch in den erweiterten Kreisvorstandssitzungen 
so umfassend und überzeugend erläutert und vor allem auf der 
Grundlage

- des Referates des Vorsitzenden der CDU sowie
- des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU in Vorbereitung 

des 14, Parteitages

in jede Ortsgruppe hineingetragen werden® Es gilt, die poli
tisch-ideologische Arbeit weiter zu qualifizieren» um alle 
Mitglieder noch besser zu befähigen, unablässig mit hohem 
Verantwortungsbewußtsein in allen gesellschaftlichen Berei
chen für die weitere allseitige Stärkung unseres sozialisti
schen Staates zu wirken®

2, Wir erinnern an die Festlegung des Sekretariats des Haiptvor- 
standes, in die Auswertung der XV® Sitzung des Hauptvorstan
des die Hinweise der ‘Bezirksaktivtagungen der SED sowie die 
Anregungen aus den Gesprächen der 1® Sekretäre der Bezirks
und Kreisleitungen der SED mit den Bezirks— und Kreisvor— 
sitzenden der befreundeten Parteien einzubeziehen und damit 
Voraussetzungen zu schaffen» daß die zentralen Beschlüsse 
in Übereinstimmung mit den territorialen Erfordernissen um— 
gesetzt werden (siehe Information des SHV Nr® 10/76 vom 
16®6,1976)® Durch diese Verbindung gilt es» die Initiati
ven unserer Freunde gezielt auf die jeweils dringlichsten 
Aufgaben im Territorium zu lenken®



3* Wir bitten, besonders in den Mitgliederversammlungen allen 
Unionsfreunden zu verdeutlichen, daß es darauf ankommt, die 
Materialien auch in der politisch-ideologischen Überzeu
gungsarbeit im Rahmen der Nationalen Front und in anderen 
gesellschaftlichen Funktionen zu nutzen® Unter Einbeziehung 
der Aussagen der erweiterten Tagung des Präsidiums des Na
tionalrates vom 11®6®1976 wollen wir mithelfen, alle Bürger 
mit den Beschlüssen des IX® Parteitages der SED vertraut 
zu machen und für die Mitarbeit an ihrer Realisierung zu 
gewinnen® Damit leisten wir gleichzeitig einen guten Beitrag 
zur Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Be
zirkstagen am 17® Oktober 1976®

4® Es kommt darauf an, daß alle Vorstände noch konsequenter die 
Orientierung des Hauptvorstandes aufgreifen, die allseitige 
Entfaltung der sozialistischen Persönlichkeit als eine 
Schlüsselfrage zu betrachten® In diesem Zusammenhang ver
weisen wir besonders auf den Diskussionsbeitrag von Unions
freund Heyl "Sozialistische Persönlichkeits- und Gesell
schaft sentwicklung als Einheit" (NZ vom 28®6®1976).

5« Zur noch wirksameren Unterstützung der differenzierten Ar
beit der Nationalen Front mit parteilosen christlichen Bür
gern, vor allem Mitgliedern kirchlicher Gemeinderäte, kirch
lichen Amtsträgern und weiteren christlichen Persönlich
keiten, sowie mit Handwerkern und Gewerbetreibenden bitten 
wir vor allem die spezifische Argumentation in den fünf 
Punkten der Rede des Vorsitzenden der CDU zu nützen, in 
denen nachgewiesen wird, daß und warum sozialistische 
Politik eine zutiefst humanistische Politik ist (NZ vom 
26®6®1976, Seite 3), sowie den Diskussionsbeitrag des Unions
freundes Dr® Naumann "Reparaturen und Dienstleistungen ge
hören untrennbar zur Hauptaufgabe" (NZ vom 2.7®1976, Sei
te 5)»

6. Allen Vorständen legen wir die Feststellung des Hauptvor
standes besonders ans Herz, daß die ständige Festigung 
Profilierung des sozialistischen Staatsbewußtseins bei allen 
Mitgliedern vor allem verlangt, unablässig und konsequent



den Kampf gegen die imperialistische Ideologie in allen ihren 
Varianten zu führen und insbesondere allen antikommunisti» 
sehen und antisowjetischen Attacken des Imperialismus mit 
der aktiven Propagierung der Vorzüge und Errungenschaften 
des realen Sozialismus, der sozialistischen Wirklichkeit in 
unserem Staat der Arbeiter und Bauern entgegenzutretene

Wir bitten, in Auswertung der XV® Sitzung des Hauptvorstandes 
allen unseren Freunden bewußt zu machen, daß für uns die Vorbe» 
reitung des 14® Parteitages der CDU und die Auswertung des IX® 
Parteitages der SED zu einer Einheit verschmilzt® Die besten 
Leistungen zur kontinuierlichen Verwirklichung der Hauptaufgabe 
in ihrer Einheit von Wirtschafte” und Sozialpolitik sind zu» 
gleich die besten Beiträge zur Vorbereitung unseres Parteitag 
ges im Oktober 1977 in Dresden®

Zur Auswertung der XXX® Tagung des RGW

In der Zeit vom 7* - 9« Juli 1976 fand in der Hauptstadt der 
DDR, Berlin, die XXX® Tagung des Rates für Gegenseitige Wirt» 
schaftshilfe statt, an der Delegationen und Vertreter von 14 
Staaten aus vier Kontinenten teilnahmen® Im Ergebnis der Berei
tungen wurden eine Reihe bedeutsamer Beschlüsse für die weite» 
re Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration ge» 
faßt® Sie unterstreichen die von Erich Honecker auf dem IX® 
Parteitag der SED getroffene und auf den Parteitagen der an» 
deren Bruderparteien der sozialistischen Staaten in ähnlicher 
Weise formulierte Feststellung, daß "in Zukunft die weitere 
Festigung und Vertiefung der sozialistischen ökonomischen 
Integration in noch weit stärkerem Maße als bisher zur ent» 
scheidenden Grundbedingung der stabilen und planmäßigen Ent» 
Wicklung in unserem Lande wie in allen sozialistischen Län» 
dern wird"®

Der Auswertung der XXX® Tagung des RGW sollten folgende Ge» 
sichtspunkte zugrunde gelegt werdens



1* Die Tagung stand im Zeichen der großen ökonomischen Erfolge, 
die die Mitgliedsländer des Rates hei der Realisierung des 
Komplexprogramms im Zeitraum 1971 - 1975 erzielt haben» Zur 
positiven Bilanz dieser Jahre gehört u»a®,

- daß sich das produzierte Nationaleinkommen der RGW-Län- 
der insgesamt um 3 6  Prozent erhöhte, während das der 
kapitalistischen Industriestaaten lediglich eine Zunahme 
um 14 und das der EWG sogar nur eine Steigerung um 12 
Prozent verzeichnete,

- daß die industrielle Bruttoproduktion der RGW»Länder 1975 
das 1,5fache des Standes von 1970 erreichte, wobei rund 
80 Prozent des GesamtZuwachses durch Steigerung der 
Arbeitsproduktivität erzielt wurden,

- daß die materiell-technische Basis der Landwirtschaft 
bedeutend gefestigt und trotz ungünstiger Witterungs- 
bedingungen in den meisten Mitgliedsländern des RGW die 
Jährliche durchschnittliche Bruttoproduktion der Land
wirtschaft gegenüber dem vergangenen Planjahrfünft, um 
14 Prozent gesteigert werden konnte,

- daß sich das Realeinkommen pro Kopf der Bevölkerung um 
etwa 29 Prozent erhöhte»

All dies unterstreicht: Die Länder des RGW sind die größte 
und dynamischste Wirtschaftsregion der Welt» Hinsichtlich 
des Wachstumstempos ^und der Stabilität ihres ökonomi
schen Potentials sind sie heute Jeder kapitalistischen Wirt
schaftsorganisation überlegen»

VDiese Erfolge", so heißt es im Kommunique, "sind Ergebnisse 
der selbstlosen Arbeit der Arbeiterklasse, der Bauernschaft 
und der Intelligenz unter Führung der kommunistischen und 
Arbeiterparteien» Sie verdeutlichen die gewaltigen schöpfe
rischen Möglichkeiten der sosfelistischen Ordnung und bestä
tigen überzeugend, daß die kommunistischen und Arbeiterpar
teien der Mitgliedsländer des RGW durch die planmäßige,
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wissenschaftlich begründet© Leitung des Wirtschaftslebens 
erfolgreich die Rolle der führenden politischen Kraft der 
Gesellschaft beim Aufbau des Sozialismus und Kommunismus 
erfüllen®” Ausdrücklich wird in dem Kommunique der hervor
ragende Beitrag gewürdigt» den di© Sowjetunion zur Entwick
lung internationaler Wirtschaftsbeziehungen neuen Typus 
und zur Festigung der Positionen des Weltsozialismus lei
stet®

2® Die XXX® RGW-Tagung bekräftigte die Entschlossenheit der
Mitgliedsländer, die im Komplexprogramm für die weitere Ver
tiefung und Vervollkommnung der sozialistischen ökonomi
schen Integration enthaltenen Möglichkeiten noch besser für 
die gemeinsame Lösung lebenswichtiger ökonomischer Probleme 
zu nutzen®

Diesem Zweck dient u®a® di© Erarbeitung von Zielprogrammen für 
die Zusammenarbeit in wichtigen Zweigen der materiellen Pro
duktion für einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren, in denen 
konkrete Maßnahmen zur Deckung des ökonomisch begründeten 
Bedarfs der Mitgliedsländer des RGW fixiert werden®

Im einzelnen handelt es sich um

- das Programm für die Zusammenarbeit in den Brennstoff-, 
Energie- und Rohstoffzweigen»

- das Programm für die Zusammenarbeit im Maschinenbau,

- das Programm für die Zusammenarbeit bei der Produktion 
von Hauptnahrungsmitteln»

- das Programm für die Erweiterung der Produktion und der 
gegenseitigen Lieferungen industrieller Konsumgüter sowie

das Programm für die Zusammenarbeit zur Entwicklung der 
Transportverbindungen der Mitgliedsländer des RGW®



Die vorgesehene Ausarbeitung dieser Zielprogramme gründet sich
auf die guten Erfahrungen* die insbesondere seit der Annahme

%

des Komplexprogramms der sozialistischen ökonomischen Inte
gration gewonnen wurden» "Ohne Übertreibung kann man sagen, 
daß auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in den 
fünf Jahren nach Annahme des Komplexprogramms mehr geleistet 
wurde als im vorangegangenen Jahrzehnt»" Diese Feststellung 
des Leiters der sowjetischen Delegation» Alexej Kossygin» be
zieht sich sowohl auf die Dimensionen der gegenseitigen Ar
beitsteilung als auch auf die Formen ihrer Organisation» Her
vorzuheben ist insbesondere die Tatsache» da^brstmals seit 
Bestehen des RGW ein abgestimmter Plan mehrseitiger Integra
tionsmaßnahmen erarbeitet und in Kraft gesetzt werden konnte»

Mit der Ausarbeitung langfristiger Zielprogramme wird eine 
qualitativ neue Etappe der wirtschaftlichen und wissenschaft
lich-technischen Zusammenarbeit der Mitgliedsländer des RGW 
eingeleitet, Ihr charakteristisches Merkmal besteht darin» daß 
si&lst die Koordinierung der Pläne für die wichtigsten Erzeug
nisarten nicht mehr nur auf die Fünfjahrplanperiode beschrän
ken, sondern eine gangere Perspektive .umfassen wird» Mit den 
Dimensionen der Zielprogramme wird sich zugleich das Erfor
dernis erhöhen» die materiellen und finanziellen Ressourcen 
der RGW-Länder zusammenzulegen und ihr Arbeitskräftepotential 
zu vereinen»

Die XXX, Tagung des RGW bezeugte die wachsende Ausstrahlungs
kraft der sozialistischen Staatengemeinschaft und das zuneh
mende Interesse, da$ andere Länder dem Rat für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe entgegenbringen» Ein sichtbarer Beweis hier
für war die Tatsache, daß die Sozialistische Republik Vietnam, 
die KVDR, die Volksrepublik Angola und die Volksdemokrati
sche Republik Laos repräsentative Beobachterdelegationen nach 
Berlin entsandten* Die Tagung bestätigte die vor einem Jahr 
Unterzeichneten Abkommen Über die Zusammenarbeit des RGW mit 
Irak und Mexiko» Einschließlich Finnland haben damit bereits 
drei nichtsozialistische Länder langfristige vertragliche 
Kooperationsbeziehungen zum RGW aufgenommen.



Maßgebend für die zunehmende internationale Autorität des RGW
sind vor allem zwei Gründe?

*

- zum ersten die sich vertiefende Erkenntnis» daß die Inten
sivierung der Zusammenarbeit innerhalb des RGW zum harmo
nischen Ausbau der nationalen Wirtschaften führt» daß 
gleichzeitig mit dem Aufblühen einer jeden sozialistischen 
Nation» der Festigung der Souveränität der sozialistischen 
Staaten ihre gegenseitigen Beziehungen immer enger werden, 
immer mehr Elemente der Gemeinsamkeit entstehen und eine 
schrittweise Angleichung ihres Entwicklungsniyeaus er
folgt# Deutlich wird dieser Vorzug des Sozialismus insbe
sondere im Vergleich mit den Wirtschaftsbeziehungen kapi
talistischer Staaten» die begleitet sind von Krisen und 
Konkurrenz, vom Streben nach Übervorteilung des anderen 
und der Ausbeutung weniger entwickelter Länder#

- zum zweiten die Erfahrung vornehmlich junger Nationalstaa
ten, daß Beziehungen zur sozialistischen Staatengemein
schaft nicht nur von wirtschaftlichem Vorteil sind, son
dern zugleich eine wirksame Hilfe in dem Bemühen darstel
len, die Souveränität der Entwicklungsländer gegenüber den 
neokolonialistischen Bestrebungen des Imperialismus zu si
chern, Deutlich wurde dies u#a, auf der jüngsten Tagung 
der Konferenz der UNO für Handel und Entwicklung, die im 
April dieses Jahres in Nairobi stattfand.

4# Mit dem weiteren Voranschreiten der sozialistischen ökonomi
schen Integration und der zunehmenden Verflechtung der Volks
wirtschaften wachsen die Ansprüche an die Leistungsfähigkeit 
aller RGW-Mitglieder# Es erhöht sich, wie der Vorsitzende 
des Ministerrates und Leiter der Delegation der.DDR, Horst 
Sindermann» in seiner Rede hervorhob» die Verantwortung eines 
jeden Landes für die exakte Einhaltung der übernommenen Ver
pflichtungen#

In Übereinstimmung mit der im Beschluß der Ratstagung enthal
tenen Grundlinie orientiert die DDR auf den weiteren Ausbau 
der eigenen Energie- und Rohstoffbasis sowie die weitgehende 
Nutzung einheimischer Rohstoffe, wofür rund ein Drittel aller
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fux* die Entwicklung cicr Volkswirtschaft zur Verfügung stellen
den Investitionsmittel eingesetzt wird, Ein weiterer Schwer
punkt liegt in der termin— und qualitätsgerechten ' rfüllimg 
der sich aus den abgeschlossenen Ahkoi.;i,:en zur L\iWeiterung der 
Rohstoffproduktion in anderen RGw-iändern ergebenden Ver
pflichtungen, Zielstrebig erhöhen wird sich der Beitrag unse
rer Republik zur Erweiterung der Produktion hocheffektiver 
Werkzeugmaschinen sowie zur weitgehenden Unifizierung der in 
technischen KoncuwgUtcrn eingesetzten raugruppen. Als weitere 
wichtige Aufgabe wird in den Ausführungen des DDR-Vertreters 
die Verbindung der Vereinigten Energiesysteme der Europäi
schen Mitgliedsländer des RGW (VES) mit einem großen Teil 
des einheitlichen Energiesystems der UdSSR sowie die weitere 
Entwicklung der Transportverbindungen innerhalb des RGW her
vorgehoben,

Di© auf der XXX» RGW-Tagung gestelUcn Ziele bestärken die 
christlichen Demokraten in der Entschlossenheit, mit zuneh
menden Leistungen im sozialistischen Wettbewerb die weitere 
Intensivierung als die entscheidende politisch-ökonomisch© 
Aufgabe zu unterstützen» Im Geiste des sozialistischen Pa
triotismus und Internationalismus werden sie - wie das Prä
sidium dos Haupt Vorstandes auf seiner Sitzung am 13» Juli 
horvorhob - »alles in ihren Kräften Stehende.tun, in ihrem 
beruflichen und gesellschaftlichen Wirkungsfeld die weit
reichenden Beschlüsse der Ratstagung durchsetzen zu helfen» 
Damit fördern sie die weitere ökonomische Verflechtung der 
Mitgliedsländer des RGW, die fortschreitende Annäherung .ihrer 
Völker und die steigende weltweite Autorität der sozialisti
schen Staatengemeinschaft*»

Zur Diskussion bei der weiteren Ausarbt-Jtung des Fünfjalirplanes 
1976 - 1980 und des Volkswirtschaftsplanes 1977

t '  '.TM! T~ 4.* - r^—

In diesen Wochen wird in den Betrieben die Diskussion Über den 
Fünfj ahrplan 1976-1980 und anschließend über den Volkswirtschaft; 
plan 19// geführt, Ausgehend von den Beschlüssen des IX, Partei
tages der LED werden die Aufgaben beraten, die ein weiteres stabi-
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les und dynamisches Wachstum der- Volkswirtschaft als Vorausset
zung für die kontinuierliche, planmäßig® Verbesserung des Lebens
niveaus der Bevölkerung sichern«, Fir die Mitarbeit unserer Mit
glieder bei der gewissenhaften Ausarbeitung der PlanVorschläge 
geben wir folgende Hinweises

1. Bei Ser Ausarbeitung und Durchführung des .Fünfjahrplanes
1976-1980 und des Volkswirtschaftsplanes 1977 ist die Einheit 
von bedarfs- und qualitätsgerechter Produktion, dynamischem 
Wachstum der Leistungen und hoher ökonomischer Effektivität 
zu sichern. Hohe Leistungen in dar Intensivierung müssen zu 
einem stabilen Wachstum der Warenproduktion» zuJh.oh.er Quali
tät der Erzeugnisse und weiterer- Steigerung der Arbeitspro
duktivität und Effektivität führen.

2, Der Ministerrat hat zur Förderung der Ausarbeitung realer, 
anspruchsvoller Pläne mit dem Beschluß zur Leistungsbewertung 
den Betrieben und Kombinaten eine Orientierung gegeben. Da
nach sollten bei der Beteiligung an der Plandiskussion und 
bei der Durchführung der Pläne nachfolgende staatliche Kenn
ziffern im Vordergrund Stehens ____ __

- Aufgaben zur Entwicklung des Umfanges und der Qualität 
der Warenproduktion und Leistungen sowie wichtiger Erzeug
nisse, einschließlich für den Export und die Versorgung 
der Bevölkerung;

- Aufgaben für Wissenschaft und Technik mit aufgabenbezoge
nen Ökonomischen Vorgaben für Aufgabenkomplexe, zur Ein
führung wlssenschaftlicht<-*“technischer Ergebnisse in die 
Produktion, zur Standardisierung und Qua li'öbsentw ick lang 
sowie Aufgaben für die Grundlagenforschung und zur Ent
wicklung des Forschungen und Entwicklungspotentials; ___

- Aufgaben der Intensivierung durch sozialistische Rationa
lisierung, insbesondere zur Entwicklung der Arbeitsproduk
tivität, für betriebliche Rationalisierungsmaßnahmen und 
Aufgaben der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation,_zur_ 
Entwicklung der Schichtauslastung und des Automatisierungs
und Mechanisierungsgrades» zur Einsparung von Arbeitszeit
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und Arbeitsplätzen, der Reduzierung der Anzahl der unter 
erschwerten Arbeitsbedingungen beschäftigten 7/erktätigen 
und der Eigenljjerstellung von Rationalisierungsmitteln;

%

- Aufgaben zur Erhöhung der Materialökonomie und der ratio
nellen Energieanwendung, insbesondere durch Vorgabe von 
Materialeinsatzschlüsseln, Materialausnutzungskoeffizien«* 
ten, Normativen des Materialverbrauchs, der Vorratshaltung 
und —bestände sowie Aufgaben der material-technischen Ver
sorgung;

— Entwicklung der Grundfonds und Investitionen und der Effek
tivität ihres Einsatzes sowie wichtige Investitionsvor
haben und ihre projektierungsseitige Vorbereitung;

— Entwicklung des Einsatzes des gesellschaftlichen Arbeits- 
vennögens, einschließlich der vollen Ausnutzung der Ar
beitszeit und der eigenen Qualifizierung;

— Vorhaben- und maßnahmebezogene Aufgaben der sozialisti
schen Ökonomischen Integration, insbesondere zur termin- 
und qualitätsgerechten Sicherung von Exportaufgaben;

- Entwicklung der Rentabilität, insbesondere der Selbgfrko- 
stensenkung« *

3« Die qualitativen Kriterien erhalten bei der Planung ein grö
ßeres Gewicht« Im besonderen sind die Faktoren zu berück
sichtigen, die die Entwicklung der Leistungen im Betrieb im 
jeweiligen Planjahr maßgeblich beeinflussen, wie die Siche
rung einer bedarfs- und qualitätsgerechten Produktion,.ein
schließlich der Umstellung auf Bedarfsänderungen bei Konsum- 
gUtern, die Inbetriebnahme neuer Kapazitäten, die Einführung 
neuer bzw, weiterentwickelter Erzeugnisse, Technologien und 
Verfahren, die vorgesehene Veränderung im Grad der gesell
schaftlichen Arbeitsteilung und die Veränderung des Anteils 
arbeitsintensiver Erzeugnisse wie z,B« Ersatzteilproduktion, 
Reparaturen und Ausführung von Rationalisierungsvorhaben*
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Dabei bleibt die Warenproduktion staatliche Hauptkennziffer 
und wichtigstes Kontrollinstrument für die Erfüllung des Pla
nes* Zugleich findet eine Leistungsbewertung Anwendung» die 
auf die verstärkte Einhaltung der qualitativen Kriterien orien<= 
tiert, Dabei wird die Einsparung an Rohstoffen» Material und 
Energie sowie die Sicherung einer bedarfsgerechten Produktion 
sowohl bei der Planung als auch Uber die im Plan fest^egten 
Kennziffern hinaus moralisch und materiell hoch anerkannt* Im 
Zusammenhang mit der Plandiskussion ist auch die Arbeit mit 
Aufwands-» und Materialverbrauchsnormativen sowie Kennziffern 
des technisch-ökonomischen Niveaus zu unterstützen* Die Be
mühungen sind darauf zu richten» Normen der fortgeschritten
sten Betriebskollektive breiter durchzusetzen und beste Er
gebnisse des Leistungsvergleichs bei der Planung zu berück
sichtigen.

4* Die reale Planung wird durch die weitere Vervollkommnung der 
ökonomischen Stimulierung und eine enge Verknüpfung von Pla
nung und wirtschaftlicher Rechnungsführung wirksam unter
stützt, Beginnend mit dem Planjahr 1976 werden schrittweise 
neue Industriepreise eingeführt. In diesen neuen Preisen 
werden die gestiegenen volkswirtschaftlichen Aufwendungen 
für den Import und die eigene Gewinnung von Rohstoffen und 
Energie wirksam. Die neuen Industriepreise sind in den.Plänen 
und der wirtschaftlichen Rechnungsführung der Betriebe zu
grunde zu legen. Damit werden die Werktätigen über die tat
sächlichen volkswirtschaftlichen Kosten unterrichtet und die 
Kosten dort ausgewiesen, wo sie am stärksten zu beeinflussen 
sind, Initiativen und Anstrengungen im sozialistischen Wett
bewerb können nun noch gezielter auf die effektive Nutzung 
der Energie-, Roh- und Werkstoffe zur beschleunigten Anwen
dung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, zur Er
höhung der Produktion und zur Verbesserung der Exporterlöse 
sowie zur Einsparung von NSW-Importen wirksam werden. Zu den 
leistungsstimulierenden Maßnahmen gehört desweiteren, daß 
zur Förderung der Intensivierung und der Produktion neu^r und 
weiterentwickelter Erzeugnisse mit hohen GebrauchöWig^igen- 
schaften und guter Qualität ab dem Planjahr 1977 materielle 
Stimuli nach folgenden Grundsätzen Anwendung finden:
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Bei Einsparungen an Material und lebendiger Arbeit durch 
Intensivierung können die Industriepreise im Verlauf des 
Fünf jahrplanes grundsätzlich unverändert bleiben* so daß 
die entstehenden höheren Gewinne den Betrieben zufließen, 
Voraussetzung sind hoher Gebrauchswert der Erzeugnisse* 
hohe Qualität* Zuverlässigkeit und Lebensdauer«, Die da
durch entstehenden höheren Gewinne sind für die Bildung 
der betrieblichen Fonds* zur Finanzierung der erweiterten 
Reproduktion und für di® Erfüllung der Verpflichtungen 
gegenüber dem Staat einzus@tzen0 Die Vorteile aus der In
tensivierung bleiben auch den Betrieben.erhalten* für die 
der Ministerrat planmäßige Veränderungen der Industrieprei
se beschließt* Die Vert^ucherpreise werden dadurch nicht 
berührt.

=■ Für neue und v/@iterentwickeIte Erzeugnisse* deren Gebrauch«- 
eigenschaften höher sind als die bisher produzierten Ver
gleichserzeugnisse erhalten die Herstellerbetriebe und die 
Anwenderbetriebe durch Berücksichtigung.bei der Planung 
und durch konstante Preise für einen längeren Zeitraum 
Vorteile, Dagegen werden .für technisch überholte und ver
altete Erzeugnisse Preisabschläge wirksam. Auch hierdurch 
ergeben sich keine Veränderungen der Verbraucherpreise,

5. In Reparatur- und Instandhaltungsbetrieben ist stärker auf die 
Erhöhung bedarfsgerechter Versorgungsleistungen in Überein
stimmung mit den territorialen staatlichen Konzeptionen sowie 
auf die effektive und sparsame Verwendung von Ersatzteilen und 
Reparaturmaterial einzuwirken. Dieses Bemühen wird bei der 
Ausarbeitung und Durchführung der Pläne dadurch unterstützt* 
daß Reparaturbetriebe nicht mehr mit der Kennziffer "indu
strieller Warenproduktion" beauflagt werden* sondern ihre 
Ergebnisse an der Eigenleistung und anderen effektiven Kenn
ziffern messen. Die industrielle Warenproduktion wird in diesen 
Betrieben nur noch für die staatliche Bilanzierung und Abrech
nung statistisch erfaßt,

DiofseRegelung findet in den örtlich geleiteten Kraftfahrzeug« 
instandhaltungsbetrieben aller Eigentumsformen und in Instand«



haltungsbetrieben der Land«, Porst- und Nahrungsgüterwirt- 
sehaft bereits bei der Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 
1976 Anwendung»

Die reale Planung der Aufgaben des Fünfjahrplanes und des Volks
wirt schaftsplanes 1977 wird damit durch gezielte Stimulierungen 
gefördert, für die in den Studien unserer Partei zum IX. Partei
tag der SED eine Reihe von Anregungen vorgeschlagen wurden, zum 
Beispiel

- konstante Preise für einen längeren Zeitraum bei Einsparungen 
an Material und lebendiger Arbeit sowie für neu- und weiter
entwickelte Erzeugnisse;

stärkere Berücksichtigung der Eigenleistungen in Reparatur- 
und Instandhaltungsbetrieben.

Wir bitten alle in Präge kommenden Mitglieder in der politischen 
Überzeugungsarbeit zu gewinnen, beste Erfahrungen der Plandis
kussion in WettbewerbsVerpflichtungen aufzunehmen und für die 
stabile und kontinuierliche Durchführung des Volkswirtschafts
planes auch bereits im Jahre 1976 zu nutzen.

Zur weiteren Auswertung und Durchführung der Beschlüsse des 
IX, Parteitages der SED in der Landwirtschaft

In Auswertung des IX. Parteitages der SED hielt das Mitglied.des 
Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der SED, Gerhard 
Grüneberg, auf der agra eine Rede vor Funktionären der Land-, 
Forst- und Nahrungsgüterwirtsohaft aus Staatsorganen _
und FDJ, in der er grundsätzliche Aufgaben und Fragen bei.der 
weiteren sozialistischen Intensivierung und beim Übergang zu
industriemäßigen Produktionsmethoden in der Landwirtschaft 
behandelte.

Davon ausgehend bitten wir, ln der polltlseh_ideologischen Ar
beit, besonders mit den Mitgliedern auf dem Lande, folgende 
Ge sicht spunlcte vorrangig zu beachten;



1. Alle Aufgaben ln der Land“ und Hahr ungsgüterw irts cha ft werden 
entsprechend der Aussage im r’v’ogranEn der SED durch zwei eng 
miteinander verknüpfte Ziele bestimmt:

"in der Land“ und ITahrungsgüt erwirtschaft die Produktion und 
deren Effektivität systematisch zu erhöhen,, um eine stabile, 
sich stetig verbessernde Versorgung der Bevölkerung mit hoch“ 
wertigen Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen zu 
sichern;
die Lebensbedingungen des Dorfes denen der Stadt anzunähem, 
um die wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land all“ 
■ahlich zu überwinden.”

Damit ist klar Umrissen, daß die Versorgung der Bevölkerung 
mit Nahrungsgütern und der Industrie mit Rohstoffen die ent“ 
scheidende Aufgabe der Genossenschaftsbauern und Arbeiter in 
der Land“ und Nahrungsgüterwirtsehaft ist und bleibt. Beide 
Ziele stehen in engem WechselVerhältnis und sind stets als 
Einheit zu behandeln, wie das auch in den Wettbewerbspro« 
grammen der KAP Groß Rosenburg und der LPG Gressow zum Aus
druck kommt.

2. Die Direktive des IX, Parteitages der SED zum Fünfjahrplan 
für die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR in den Jahren 
1976-1980 formuliert für die gesamte Landwirtschaft hohe und 
abspruchsvolle Ziele, die bei Anspannung aller Kräfte und Er
schließung aller Reserven erreichbar sind. Dazu ist es unab- 
dinier, noch weitaus stärker als in der Vergangenheit die 
Pflanzenproduktion vorrangig zu entwickeln. Sie bleibt die 
unerläßlich^ Grundlage für die Tierproduktion und damit für 
die Versorgung der Bevölkerung.

Dafür sind die folgenden Intensivierungsfaktoren von aus“ 
schlaggebender Bedeutung?

- Die umfassende Chemisierung gewinnt sowohl in der Pflan- 
zenproduktion als auch Tierproduktion sowohl quantitativ 
als auch qualitativ an Bedeutung und Umfang, In der 
Pflanzenproduktion wird durch die Chemisierung, vor allem



durch mineralische Düngung» mehr als die Hälfte des Er
tragszuwachses gebracht.

Die komplexe Mechanisierung erfaßt schwerpunktmäßig die 
wichtigsten Produktionsprozesse einschließlich der Verar
beitung, Lagerung, Transport und Konservierung, Der Kon» 
zentrationsgrad der Technik erhöht sich wesentlich. Dem
entsprechend wächst die Bedeutung des mehrschichtigen Kom
plexeinsatzes und der Verbesserung der Organisation der 
Instandhaltung,

Die Melioration stellt besonders hohe Anforderungen an den 
Aijglpu der Bewässerungsflächen, Jährlich sind im Durch
schnitt mindestens 60 000 ha Beregnungsfläche neu zu 
schaffen. Das erfordert große Anstrengungen, schließt 
aber ebenso die mehrschichtige Auslastung der vorhandenen 
Anlagen ein.

Die technische Trocknung erweist sich als neues und eines 
der technisch revolutioni^endsten Elemente der Intensi
vierung und industriemäßigen Putter- und Tierproduktion, 
Sie gestattet, die Produktion weitgehend witterungsunab
hängig zu machen. Durch Entwicklung der Kapazitäten und 
deren dreischichtige Auslastung ist zu sichern, daß 1980 
750 000 Tonnen Trockengrüngut, 630 000 Tonnen Ganzpflan
zenprodukte und 3,3 Millionen Tonnen Strohpellets erzeugt 
werden.

In diesem Jahr kommt es darauf an, die Strohbergung so 
zu organisieren, daß ausreichend Strohmengen in guter 
Qualität geborgen und gelagert werden, um sie dann konti
nuierlich zu Pellets zu verarbeiten.

Die Aus- und Weiterbildung der Arbeiter und Genossen
schaftsbauern erlangt eine entscheidende Bedeutung, Sie 
ist so zu vervollkommnen» daß sie voll den Anforderungen 
der industriemäßigen Produktion als auch der Beha?rschung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts entspricht.
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3, Die weitere Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit ist eine wichtige 
Voraussetzung für die gesunde Ernährung des Volkes mit hoch- 
v/ertigen Nahrungsgütern und die Versorgung der Industrie mit 
Rohstoffen, Von entscheidender Bedeutung für hohe Bodenfrucht
barkeit ist eine ausreichende Versorgung der Böden mit orga
nischer Substanz, In allen FAP und LPG Pflanzenproduktion sind 
auf der Grundlage von Bilanzen langfristige Programme zur Ver
sorgung der Böden mit organischer Substanz auszuarbeiten. Da
bei ist davon auszugehen, daß alle in der Tierproduktion an
fallenden Düngestoffe so effektiv wie möglich dem Boden zuge
führt werden. Größere Anstrengungen sind zu unternehmen, um 
auch organische Masse und Abprodukte, die in anderen Berei
chen anfallen, nutzbar zu machen. Dafür sind noch 1976 ent
sprechende Betriebe zu entwickeln. Da die ordnungsgemäße 
Bodenbearbeitung und hohe Ackerkultur entscheidend für die 
Mehrung der Bodenfruchtbarkeit ist, gilt es, die bewährten 
v/issenschaftlich begründeten Methoden des Acker- und Pflan
zenbaus ohne Abstriche durchzusetzen.

4, Alle Kräfte und Mittel sind darauf zu konzentrieren, auf den 
vom Plan her festgelegten 2 600 000 Hektar Getreideanbau
fläche die Erträge zu erhöhen und, ohne die Anbaufläche zu 
erweitern, das Getreideaufkommen zu steigern, _

Die Ergebnisse der letzten Jahre zeigen, daß sich die vor
rangige Entwicklung der Pflanzenproduktion und die zunehmen
de Trennung von Pflanzen- und Tierproduktion positiv auf die 
Tierproduktion ausgewirkt haben, Nunmehr kommt es auf die _  
Gestaltung richtiger Beziehungen zwischen Pflanzen-.. und Tier
produktion, auf die reibungslose, aufeinander abgestimmte
Zusammenarbeit der Beteiligten an. Überall ist die.Bereit-_
Stellung der Futtermittel, besonders des Grobfutters,.durch __ 
die Pflanzenproduzenten für die LPG Tierproduktion zu.gewähr
leisten, Es ist unzulässig, den Feldfutterbau, besonders_von . 
Luzerne und Klee, zu unterschätzen. Bei der Fütterung ist von
v/issenschaftliehen Normativen auszugehen, wie sie im DDR-___
Futterbewertungssystem festgelegt sind, und eine hohe Effek
tivität des Futtereinsatzes zu garantieren.



6, In der Pflanzenproduktion bleibt die allseitige Festigung der 
kooperativen Abteilungen die entscheidende Aufgabe der näch
sten Zeit* Immer ist davon aaszugehen, daß der Übergang der 
KAP zur LPG bzw. zum VEG Pflanzenproduktion kein formal juri
stischer Schritt ist; vielmehr müssen bestimmte Grundvoraus
setzungen erfüllt sein. Dazu gehören:

^ . . *

- hohe und stabile Erträge als wesentlichste Voraussetzung,
- stabile und selbständige Ökonomie,
- eigenverantwortliche Gestaltung des Reproduktionsprozesses,
- festes, schöpferisch arbeitendes Kollektiv,
- Sicherung des Parteieinflusses durch aktive, selbständige

Grundorganisation der SED, __
- stabiles Leitungskollektiv aus erfahrenen, politisch qua

lifizierten und wissenschaftlich gebildeten Kadern,
- uneingeschränkte Anwendung der genossenschaftlichen Demo

kratie,
- aktive Arbeit des Rates der Pflanzenproduktion und der 

Kommissionen,
- stabile und entwickelte Kooperationsbeziehungen im Rahmen 

der Pflanzenproduktion (mit anderen KAP und LPG,sowie. ACZ 
und KfL) und zu den LPG Tierproduktion,

- Bildung gemeinsamer Ponds bzw. gemeinsame Investitionen 
mit anderen KAP bzw. LPG Pflanzenproduktion, _

7. Gegenüber den LPG Tierproduktion ist die gleiche.konstruktive,
politisch-ideologische Arbeit erforderlich, wie gegenüber KAP, 
Schwerpunkte der Arbeit sind: _

- Alle Initiativen zur Steigerung der Leistungen der Tierb» -
stände und eine effektivere Putterversorgung sind zu för
dern. Dabei ist von wissenschaftlich begründeten Normati
ven auszugehen. ____  __

- Gezielte Maßnahmen sind zur Sicherung der Reproduktion der 
Viehbestände, besonders zur Gewährleistung der geplanten 
Kuh- und Schweinebestände, erforderlich.



- Immer größere Bedeutung erlangt die Innenmechanisierung und 
die Rekonstruktion in den Stellungen mit herkömmlicher Tier- 
Produktion# Sie müssen noch viele Jahre genutzt werden#
Damit hängt auch die weitere Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der dort Tätigen eng zusammen. Die Lösung 
dieser Aufgabe kann sich nicht nur auf zentral geplante 
Ponds stützen, vielmehr ist die Mobilisierung örtlicher 
Reserven und die Entwicklung eigenei* Initiative bei der 
Realisierung erforderlich#

- Um die Vorteile der Konzentration voll auszuschöpfen, ist 
es sinnvoll und effektiv, wenn mehrere LPG Tierproduktion 
zur Errichtung industriemäßiger Anlagen gemeinsame Inve
stitionen vornehmen.

8# Die prinzipielle Bedeutung der Kooperation kommt auch darin 
zum Ausdruck, daß sie alle Bereiche der gesellschaftlichen 
Entwicklung immer mehr beeinflußt# Das unmittelbare Zusammen
wirken von Arbeitern und Genossenschaftsbauern erhält zuneh
mendes Gewicht und wirkt unmittelbar auf die Festigung des 
Bündnisses zwischen Arbeiterklasse und Klasse der Genossen
schaftsbauern ein#

9# Die bessere Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens 
erfordert, daß die in der Pflanzenproduktion tätigen Genos
senschaftsbauern und Arbeiter das ganze Jahr über voll be
schäftigt sind. Mit der zunehmenden Kooperation eröffnen 
sich weitere günstige Bedingungen, indem die Zusammenarbeit _ 
mit anderen Zweigen entwickelt wird, wie der.Instandsetzung, 
dem Bau, der Melioration, der Forstwirtschaft, aber auch der 
Viehwirtschaft# Damit entsteht objektiv die Notwendigkeit, 
festzulegen, in welchen Bereichen Genossenschaftsbauern.und 
Arbeiter zeitweilig außerhalb der Pflanzenproduktion tätig 
sein werden und sie für diese Arbeit zu qualifizieren# Das 
bedeutet, daß z.B, Mechanisatoren der Pflanzenproduktion einen 
zweiten Qualifikationsnachweis erwerben werden#

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Zusammenarbeit mit 
dem Bauwesen, nicht zuletzt zum schnelleren Bau von Y/ohnungen. 
Die im Plan festgelegte Zahl von 35 000 durch Neu-, Aus- und



Umbau auf dem Lande zu schaffenden Wohnungen ist nur eine Min
destgröße# Die Losung des Wohnungsproblems auf dem Lande kann 
nicht darin bestehen, daß LPG und KAP durch den staatlichen 
Wohnungsbau versorgt werden, vielmehr haben sie eine größere 
Eigeninitiative zu entwickeln, das schließt die Ausnutzung 
örtlicher Materialreserven ebenso ein, wie die Teil- und Vor
finanzierung des Eigenheimbaus von Genossenschaftsbauern 
durch die LPG ,und KAP entsprechend den dazu vom Ministerrat 
der DDR beschlossenen Verordnungen#

10# Gegenwärtig besteht die wichtigste Aufgabe in Auswertung und 
Durchführung der Beschlüsse des IX# Parteitages der SED in 
der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft darin, die Initiativen 
der Genossenschaftsbauern und Arbeiter im sozialistischen 
Wettbewerb auf eine schnelle, rationelle und verlustarme 
Ernte zu richten#

Oberstes Gebot bleibt, alles Gewachsene mit den geringsten 
Verlusten zu ernten# Diese Forderung steht zwar schon immer 
an erster Stelle in den V/ettbewerbspr-oguaramen zur Ernte, sie 
gewinnt aber angesichts der extremen Trockenheit und ihrer 
nicht zu übersehenden Auswirkungen nunmehr noch größere Be
deutung. Das gibt Veranlassung, die Pläne für die Getreide
ernte wiederum zu überprüfen und situationsbedingt neue Maß
nahmen festzulegen# Das betrifft besonders __ ___

- den mehrschichtigen und komplexen Einsatz der Technik,
- niedrige Körnerverluste durch ständige Verlustprüfung und
- möglichst kurz gehaltene Stoppel, um alles_Stroh zu^ernten.

Die Eintragungen in die Bordbücher und Qualitätspässe sowie 
die tägliche und öffentliche Auswertung im sozialistischen 
Wettbewerb geben dafür viele wertvolle Impulse# __ ___

Von nicht minder großer Bedeutung ist die Ausnutzung aller 
Reserven für die Futterproduktion: __

- Die Ganzpflanzenernte gewinnt als Bestandteil des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts in diesen Tagen dop
pelt an Wert. Sie sichert auf dürregeschädigten Feldern
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noch einen relativ hohen Nährstoffertrag und macht den Acker 
bis zu 14 Tage früher für die Aussaat von Zwischenfrüchten 
frei, deren Anbau gerade in diesem Jahr überall erweitert 
werden sollte«

- Die Verarbeitung des Strohs zu Pellets, einem hochwertigen 
Futtermittel, und der effektivste Einsatz aller Futter
mittel sind jetzt dringender denn je« _

Die Melioration erhält als Intensivierungsfaktor von entschei
dender Bedeutung besonderes Gewicht« Es geht darum, auch ein
fache Bewässerungsmaßnahmen durchzuführen und örtliche Reser
ven zu erschließe^, zum Beispiel durch Nutzen von Stauen, 
Y/asserspeichern und zusätzlichen Pumpen, um vor allem Gemüse, 
Obst, Zuckerrüben und Futter mit Wasser zu versorgen.

Der Ertrag der Ernte wiegt schwer - nicht nur bei der Erfül
lung des Planes in diesem, sondern auch im nächsten Jahr. Aus 
dieser Erkenntnis heraus sind alle Anstrengungen zur gewissen 
haften Erfüllung der Pläne in der Pflanzenproduktion und der 
Tierproduktion zu unternehmen.

Emblem und Fahne der CDU

In den nächsten Tagen geht den BezirksSekretariaten das Falt
blatt "Emblem und Fahne der Christlich-Demolcratischen Union 
Deutschlands" zu. Die hierin enthaltenen Angaben sind für die 
Anfertigung von Emblemen und Fahnen verbindlich. Alte, der 
Vorlage nicht entsprechende Fahnen und Embleme_sind,sukzessi
ve auszusondern und durch neue zu ersetzen. Diese Regelung 
gilt für alle Vorstände und Einrichtungen der Partei. _ ___

Den Kreis- und Stadtbezirkssekretariaten sind jeweils drei 
Exemplare des Faltblatts# zur Verfügung zu stellen.
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Maßnahraeplan der CDU zur Unterstützung der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirks
tagen am 17, Oktober 1976
- Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom 27,7,1976 -

Die CDU betrachtet es als ein wichtiges politisches Anliegen, 
gemeinsam mit allen anderen in der Nationalen Front der DDR ver
einten Kräften die Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen 
zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt zu gestalten.

Die politisch-ideologische Arbeit aller Vorstände der CDU ist in 
der Wahlbewegung vorrangig darauf zu richten, im Rahmen der Na
tionalen Front wirksam mitzuhelfen, alle Blirger zu neuen Tnitia- 41 
tiven im sozialistischen 'Wettbewerb zur allseitigen Planerfül
lung, bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft und so zur Schaffung grundlegender Voraus
setzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus zu ge
winnen.

Die Grundlage für diese Arbeit der CDU sind:

- die Materialien der XV, und XVI, Sitzung des HauptVorstandes, 
insbesondere der Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbe
reitung des 14* Parteitages,

- die Dokumente des IX, Parteitages und der 2, Tagung des Zen
tralkomitees der SED,

- der Wahlaufruf der Nationalen Front und die weiteren Hinweise 
der Tagung des Nationalrates vom 3.9,1976,

r

I.

1, Der HauptVorstand wird in seiner XVI, Sitzung am 17* Septem
ber 1976 die 2, Tagung des Zentralkomitees der SED sowie die 
Tagung des Nationalrates vom 9.9,1976 auswerten und heraus
arbeiten, welche Aufgaben sich in der Wahlbewegung, insbe
sondere in der politisch-ideologischen Überzeug”ngsarbeit in 
den städtischen Wohngebieten und Gemeinden, für die CDU er
geben.
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2, Es ist zu gewährleisten, daß den Aktivtagungen der nationa
len Front, die in den Kreise., und Stadtbezirken, bis 11» Sep
tember 1 9 7 6 zur Auswertung de 3»t LnnaXratstagung und zur Fest
legung der Maßnahmen für die Wahkbevvegung durchgefithrt werden, 
die Kreisvorsitzenden und KreisSekretäre der CDU sowie weitere 
aktive Mitarbeiter der nationalen Front aus den Reihen unserer 
Partei teilnehmen»

-  2 -

Die Kreissekretariate sichern einen qualifizierten Beitrag 
unserer Partei zur Diskussion der Aktivtagungen»

Verantwortlich: Bezirkssekretariate

3» Zur Orientierung der Ortsgruppenvorstände auf die Aufgaben der 
Wahlbewegung sind - zweckmäßigereise am 20, September 1976 - 
in allen Kreisverbänden erweiterte KreisVorstandssitzungen 
zur Auswertung der XVI, Sitzung des HauptVorstandes sowie der 
Aktivtagung der Nationalen Front dar cd« Zufuhren* Dabei sind 
vor allem Hinweise für die Unterstützung der politisch-ideolo
gischen Arbeit in den städtischen Wohngebieten und Gemeinden 
zu geben. Zugleich ist festzulegen, wie die CDU im Kreis und 
in allen Ortsgruppen die Rechenschaftslegung der Abgeordneten 
und die Vorstellung der Kandidaten unterstützen wird, die in 
der Zeit vom 21.9. bis 13.10,1976 stattfinden und miteinander 
verbunden werden.

Verantwortlich; KreisSekretäre

4. Die Ortsgruppenvorstände legen fest, welche Unionsfreunde dem 
Ortsausschuß bzw. den Wohnbezirksausschüssen der Nationalen 
Front

- als Wahlhelfer zur Verfügung gestellt werden, die mithel
fen, die Kandidaten bei den Wählern bekanntzumachen, in 
den Hausgemeinschaften und Familien das politische Gespräch 
Über den Wahlaufruf za führen und die Walilbena ehr acht i- 
gungskarten zu überbringen;

- als Mitarbeiter in den Wahlverständen vorgeschlagen werden.



Diese Freunde sind den Vorsitzenden der Orts- bzw, Wohnbezirks 
ausschüsse der Nationalen Front bis zum 10. September 197« zu 
benennen,

Verantwortlloht Ortsgruppenvorsitzende
Kreissekretariate

5. In allen Ortsgruppen ist Ende September oder Anfang Oktober 
1976 das Thema "Als enge Bündnispartner der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei tragen wir zur weiteren allseitigen Stärkung 
unseres Staates und zur Vertiefung der sozialistischen Demokva 
tie bei" (siehe Septemberheft von "UNION teilt mit") in der 
Mitgliederversammlung zu behandeln. Damit wollen wir errei
chen, daß alle unsere Mitglieder unter diesem Blickpunkt ihren 
Einsatz ftir die erfolgreiche Durchführung der Wahlen ain 17. 
Oktober 1976 und ihre Stimmabgabe für die Kandidaten der Na
tionalen Front sehen.

Verantwortlich: Ortsgruppenvorsitzende
Kreissekretariate

II.

1, Die Bezirks- und Kreissekretariate treffen Anfang August Vor
sorge, daß in den V/ahlkommissionen der Bezirke und Kreise Ver
treter unserer Partei mitarbeiten.

Verantwortlieh: BezirksVorsitzende
Kre issekretäre

2. Bei der Auswahl der Kandidaten für die Volkskammer und für die 
Bezirkstage sollen Abgeordnete, die sich bewährt haben, erneut 
vorgeschlagen werden. Außerdem ist dabei zu beachten, daß ein 
großer Teil für eine qualifizierte Arbeit in den Ausschüssen 
der Volkskammer bzw. ständigen Kommissionen der Bezirkstage 
benötigt wird. Es gilt, die KandidatenvorschlHge so rechtzei
tig vorzubereiten, daß bereits vor ihrer Nominierung eine Be
ratung in ihren Arbeitskollektiven erfolgen kann.



Die Vorschläge der Kandidaten für die Bezirkstage, die die Be
zirkssekretariate den Bezirksausschüssen der Nationalen Front 
unterbreiten, sind dem Sekretariat des Hauptvorstandes zur 
Bestätigung einzureichen.

Termim 15.8,1976 
Verantwortlich: BezirksVorsitzende

3, Es ist zu sichern, daß die von unserer Partei nominierten Kan
didaten, die in den Bezirks- bzw, Kreisausschüssen der Nationa
len Front tätigen Unionsfreunde, weitere profilierte Mitglieder 
sowie parteilose christliche Persönlichkeiten als Vertreter 
der Wähler an den

- Bezirksausschußsitzungen der Nationalen Front am 16. Sep
tember 1 9 7 6 bzw.

- Kreisausschußsitzungen der Nationalen Front am 1 5. Septem
ber 1 9 7 6

teilnehmen, in denen über die Kandidaten für die Volkskammer 
bzw. für die Bezirkstage Beschluß gefaßt wird.

Die BezirksVorsitzenden bzw. die KreisVorsitzenden sollen die 
Erklärungen namens unserer Partei in diesen Tagungen abgeben.

Verantwort 1 icht BezirlcsVorsitzende
KreisVorsitzende

4* Zwecks Vorbereitung der Wahl der Direktoren und Richter sowie 
Schöffen der Bezirksgerichte, die in den konstituierenden Sit
zungen der Bezirkstage vorgenommen werden sollen, setzen sich 
die Bezirkssekretariate der CDU Anfang August 1 9 7 6 mit dem 
Bezirkswahlbüro unter Leitung des Direktors des Bezirksge
richtes J.n Verbindung und unterbreiten ihm die Vorschläge un
serer Partei.



Die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit ist mit dem Bezirks
ausschuß der Nationalen Front und der Bezirkswahlkommission 
abzustimmen*

Verantwort1ich: stellvertretende BezirksVorsitzende

Das Sekretariat des HauptVorstandes appelliert an alle Vorstände, 
alle Aufgaben der Wahlbewegung verantwortungsbewußt und termin
gerecht durchzuführen und insbesondere die politisch-ideologische 
Überzeugungsarbeit mit allen Bürgern mit der Kraft aller Mitglie
der wirkungsvoll zu unterstützen*

r
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. H a u p t t e r m i n e
für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zur Volkskammer

und zu den Bezirkstagen

18*8*1976 Konstituierende Sitzung der Wahlkommission der 
Republik

bis 2 8 *8 . 1 9 7 6  

9.9*1976 

bis 11.9.1976

Bildung der Bezirks- und KreiswahlkommissIonen 

Tagung des ITationalrates

Aktivtagungen der Kreis- und Stadtbezirksaus
schüsse der Nationalen Front

15./16.9.1976 Beschlußfassung über die WahlVorschläge und 
Uber die Reihenfolge der Kandidaten der Volks« 
kammer in Tagungen der Bezirksausschüsse der 
Nationalen Front; der Kandidaten der Bezirks
tage in Tagungen der Kreisausschüsse der 
Nationalen Front

bis 17.9.1976 Einreichung der WahlVorschläge an die Wahl
kommissionen



bis 21,9*1976 Bestätigung und Bekanntmachung der Y/ahlvor- 
schläge durch die Bezirks- und Kreiswahl
kommissionen

21.9.-13.10,1976 Rechenschaftslegung und Vorstellung der Kan
didaten

ab 2 6 .9 . 1 9 7 6 Öffnung der Sonderwahllokale

bis ,2.10.1976 Bildung der WahlVorstände

26.9.-10,10.1976 Überbringung der Y/ahlbenachrichtigungskarten 
und Auslegung der Wählerlisten

1 6.1 0 .1 9 7 6 Abschluß der Wählerlisten

17.10.1976 W a h l t a g

Zur Weiterentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen

Bei der Verwirklichung der von der XIII, Sitzung des Hauptvor- 
standes gestellten Aufgabe, im 1, Halbjahr 1976 in jedem Kreis
verband einen Stützpunkt zur Ortsgruppe weiterzuentwickeln, wur
den weitere Erfolge erreicht. Durch die Y/eiterentwicklung von 
163 Stützpunkten zu Ortsgruppen gelang es, einen Teil unserer 
kleinsten Grundeinheiten zu festigen und damit in einer Anzahl 
von Städten und Gemeinden unsere gesellschaftliche Mitverant- 
.wortung qualifizierter wahrzunehmen.

Mit Stand vom 1, Juli 1976 ergab sich, bezogen auf die Anzahl 
der Kreisverbände, folgender Erfüllungsstand:



%
♦

Bezirksverband Schwerin \
Potsdam \
Frankfurt I
Magdeburg \  100 %

Erfurt
Gera
Dresden
Karl-Marx-Stadt J
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Leipzig 9 2 %  

Rostock 9 0 %  

Cottbus 8 6 %

Halle 5 5 %  

Suhl 5 0 %  

Neubrandenburg 21 %

Der BV Berlin sowie die Stadtkreis— und Stadtbezirksverbinde 
sind in die Y/ertung nicht einbezogen.

\
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U N TER STÜ TZU N G  E Ü R  STOCKHOLMER AREELL

Prag — Im Juni fand in Prag die RegionalverSammlung 
der CFK statt. Anwesend waren fast 150 Vertreter aller Mit
gliedskirohen der CFK in der Tschechoslowakei.

Pie Teilnehmer brachten ihre volle Unterstützung des Neuen 
Stookholmer Appells zum Ausdr&ok. In einer Erklärung wird 
festgestellt: "Pie Zukunft unseres Kontinents naoh der Kon
ferenz in Helsinki soll im Zeichen der entstehenden politischen 
Verständigung und Entspannung gestaltet werden, so dass es auch 
zu militärischer Entspannung durch Abrüstungsabkommen lommt."

Au< einem Seminar, das von der Kommission für Friedenstätigkeit 
der Slowakischen Evangelisohen Kirche A.B. organisiert wurde 
und an dem mehr als 60 Geistliche und alle drei Bischöfe dieser 
Mitgliedskirche der CFK teilnahmen, ging es gleichfalls um 
Fragen der Abrüstung und der FriedensSicherung. Auch hier 
stimmten die Teilnehmer dem zweiten Stookholmer Appell zu.
"Im Geist von Helsinki wollen wir zur Entfaltung einer solchen 
öffentlichen Weltmeinung beitragen, sowohl im In- als auch 
im Ausland, die beim Ausschluss aller Versuche um militärische 
und sozial ungerechte Lösung der Entspannung in der Welt hel
fen würde", heisst es im Schlusskommuniqu£ des Seminars.

(CFIC-Information - CSSR)

TOTALES ATOMBOMBENVERBOT GEFORPERT
N a a s r a c B t C B s s r r s s s n s B s r E s s c s s s c B a

Prag — Zur Internationalen Zusammenkunft der Weltkonferenz 
gegen A— und H-Bomben anlässlich des 31. Jahrestages der 
Atombombenkatastrophe sandten der Präsident und der General
sekretär der CFK eine Botschaft an zwei japanische Friedens- 
Organisationen - Gensuikin und Gensuikyo.

Per Brief betont die Wichtigkeit der Fragen, mit denen sich 
die Versammlung beschäftigen wird, vor allem ist es die Not
wendigkeit des totalen Verbots der Atomwaffen und deren Ver-



breitung. "Wir sind zuversichtlich, dass die Internationale 
Konferenz nützliche Resultate erbringen wird und so einen 
weiteren Schritt in dem Ringen darstellt, diesen Planeten von 
der nuklearen Gefahr zu befreien, und die Hoffnung Wirklich
keit werden zu lassen, dass es kein weiteres Hiroshima und 
Nagasaki mehr geben wird«"

(CPK-Information - CSSli)

- 2 -

NEUE APPELLE FÜR ABRÜSTUNG
o s c s B B E 5 E E e = = e s = r r r c s = a = r =

Frankfurt/Main (BED) — Die Forderung nach Abrüstung stand 
im Mittelpunkt des "Festivals der Friedensdienste", an 
dem in Friesenhausen (Unterfranken) auf.Einladung der 
"Aktion Sühnezeichen" und der Arbeitsgemeinschaft ."Dienst 
für den Frieden" 900 Menschen aus anderen westeuropäischen 
Ländern teilnahmen. In einem Appell an die Öffentlichkeit _ 
und die Regierungen sprachen sich die Teilnehmer dafür.aus, 
die "weltweiten Entspannungsbemühungen vor allem im Be
reich der Abrüstung" voranzutreiben.

Von der evangelischen Kirche wird verlangt, daß sie die 
Vorschläge der Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen von Nairobi zur Abrüstung und zum Militarismus 
in ihren Gemeinden verbreitet und darüber diskutiert.

(Die Tat - BRD ) 

ERKLÄRUNG GEGEN APARTHEID
■SSBSBESBSSSSSSSSSEZBBSrs

Paris - Eine gemeinsame Erklärung gegen die Apartheid haben 
führende kirchliche Vertreter Frankreichs und der Nieder
lande am 14. Juni 1976 in Paris abgegeben. Sie lehnen 
aus Solidarität mit den diskriminierten Schwarzen im 
südlichen Afrika den Verkauf französischer Atomreaktoren 
an die Republik Südafrika ab, da eine solche Hilfe die - 
Herrschaft der weissen Minderheit im lande bedeutend ver
stärke.



An der französisch-niederländischen kirchlichen Erklärung 
waren beteiligt Vertreter der römisch-katholischen Kirche 
und der protestantischen Kirchen der Niederlande sowie 
Vertreter der Kommission fUr soziale, wirtschaftliche und 
internationale Angelegenheiten des Französischen Protestan
tischen Kirchenbundes, der Kommission der Niederlande 
für Gerechtigkeit und Frieden, des Katholischen Ausschusses 
gegen Hunger und für Sntwicklungsförderung und des fran
zösischen Oelcumenischen Hilfswerks (CIMAEE).

In der Erklärung heißt es: "Eie Apartheid ist ein auf 
Eiskriminierung gegründetes System und widerspricht 
dem Evangelium. In den Augen des gläubigen Christen ist 
Jeder Mensch zum Bilde Gottes geschaffen.. Eie. von den - 
Kirchen im südlichen Afrika informierten Vertreter der 
Kirchen Frankreichs und der Niederlande bringen ihre 
Solidarität mit den Afrikanern bei deren Bemühen um An
erkennung und Achtung ihrer Rechte zum Ausdruck..Sie sind 
deshalb der Auffassung, • dass-Jegliche-Hilfe-in - Frage ge- —  
stellt werden muss,- die das wissenschaftliche-und-tech— —  
nische Potential Südafrikas und-dadurch-die-Herrschaft 
der- weissen Minderheit im Lande selbst und den Eruck
Südafrikas auf benachbarte Länder bedeutend verstärkt."*

(LWB-Information - Sohweiz)

KEINE LIEFERUNG VON ATOMANLAGEN AN SÜEAFRIKA
g g a i m g a a a n s B s s s s s s s s s s s s s s r s B s s s a s s r w s B B

Colmar - Eie Eelegierten der protestantischen.Gemeinden 
der Inspektion Colmar haben im Juni 1976 von dem - Vertrag 
Kenntnis genommen, den Frankreich mit Südafrika-über den 
Bau von zwei Atomreaktoren in Südafrika abgeschlossen hat.
In einer Erklärung hierzu heisst es. Eie internationale 
■Wirtschaftshilfe sei einer der wichtigsten.Faktoren, • die 
es der weissen Minderheit ermöglichen,. die grosse.Mehrheit 
der Schwarzen unter flagranter Verletzung.der.elementaren 
Grundsätze der Menschenrechte in einem Zustand ständiger 
Unterentwicklung zu halten. Eie französischen "Entwicklungs-

- 3 -



bedürfnisse" seien keip. ausreichender Grund für eine Investition 
die die Lage von 18 Millionen schwarzen Südafrikanern ver-N Ischlimmere.

Die Pastoren und 'Laiendelegiert er. der Inspekti on sversammlung 
von Colmar fordern in, Übereinstimmung mit den. Grundsätzen 
des Weltrates der Kirchen und den, jüngsten .Erklärungen 
des Französischen Protestantischen Kirchenbundes,das Oberste 
Konsistorium, die öffentliche Meinung und die.gewählten Ver
treter ihres Departements auf, sich an einer.solchen Unge
rechtigkeit nicht mitschuldig zu machen und .ihre-Opposition 
gegen jede wirtschaftliche, politische oder militärische 
Unterstützung der RegierungiSüdafrikas zu oekunden.

(l\73-Informatinn - Schweiz)

GEGEN INDUSILEIEBETEILIGUNG IN CHILE

-  4  -

Paris - Eine Mitwirkung der französischen,Automobilindustrie 
am Aufbau einer chilenischen KraftwagenProduktion macht der 
Französische•Protestan tisehe Kirchenbund .von der.wiederher— - 
Stellung der gewerkschaftlichen und arbeitsrechtlichen.Frei
heitsrechte in dem seit-nahezu vier Jahren .von einer .rechter. 
Militärjunta nnter Ausnahmerecht diktatorisch regierten i.and 
abhängig.

Der Präsident des Protestantischen Französischen Kirchenbundes, 
Jean Courvoisier, hat kürzlich in einem Schreicen an den fran
zösischen Ministerpräsidenten im Namen der Kommission für 
Soziale, Oekonomische und Internationale - Fragenefes-Bundes, 
die Vorstellungen der Kirche entwickelt, und seine Regierung 
darum ersucht, entsprechend bei den Verhandlungen mir der 
chilenischen Militärjunta in Santiago vorstellig.zu werden 
und Forderungen zu erheben, die auf Wiederherstellung des 
Vereinigungsrechtes und des Rechtes auf kollektive Lohn-Ver
handlungen drängen. I

iS

I (1WB—Information - Schweiz)



Pretoria - "Wenn die Kirche gegen die Apartheid Stellung 
nimmt, muß sie sich in allen ihren Wirkungsbereichen, ein
schließlich ihrer Institutionen, entsprechend verhalten, ' 1 

lies erklärte der Leiter der römisch-katholischen.Schul
behörde in Südafrika, Erzbischof Denis Hurley, im Zusammen
hang mit dem Beschluß, die Schulen der römisch-katholischen
Kirche künftig auch für Schwarze zu Öffnen. Bisher waren .___
diese Schulen-weißen Kindern Vorbehalten. Betroffen sind H 5  
Volks— und 76 Mittelschulen in allen Teilen der südafrikani
schen Republik.• Der Beschluß der römisch-katholischen Kirche 
wurde vom Direktor desiChristlichen Institutes-in Johannes— 
buig, Dr. C.P, ^eyers ■ aud£, begrüßt. Die Entscheidung ent
spreche der Auffassung der Kirche, daß alle Menschen vor 
Gott gleich seien. Der anglikanische Bischof von Johannesburg, 
Timothy Bavin, erklärte, er werde -jede anglikanische .Schule - 
unterstützen,• die schwarze Schüler aufnehmen.wolle,• Bisher - 
waren alle Versuche, - schwarzen Kindern den Besuch der ange
sehenen anglikanischen Sohuler in Südafrika zu ermöglichen, 
gescheitert.

i.'ie Gefürchtet,. hat die südafrikanische Regierung aufgrund 
der Kassentrennungsgesetze ihr Veto gegen die Entscheidung 
der römisch-katholischen Kirche eingelegt.■ Der Minister-für 
Bantu-Angelegenheiten,. M.C. Botba erklärte,. die Regierung _  
denke nicht an eine Änderung ihrer bisherigen•Schulpolitik. 
Dazu meinte Erzbischof.Hurley, seine Kirche.werde ihre 
-läne dennoch■nicnt aufge Den, Auch der katholische Erzbischof 
von Pretoria George Daniel, oetonte, daß die Kirche weiter— 
nin die Aufnahme Schwarzer in ihre Schulen anstrete. Aller
dings müssen Schulen,, die diese Absicht zu verwirklichen.ver
suchen,- mit strafrechtlicher Verfolgung, Schließung oder 
Entzug der finanziellen Unterstützung durch die Regierung 
rechnen.

(Potsdamer Kirche)



EINHEIT UND FRIEDEN FÜR DEN LIBANON
a ' S B S B S B B S n S S S B S S S a S S S S S S S S S a S S S S S S

Nikosia (Zypern) -"Wir "betrachten die Einheit des Libanon 
als eine einmalige Gelegenheit des Zusammenlebens von 
Mensohen unterhöhtedlieher Glaubensbekenntnisse und 
Ideologien. Diese Tatsache, die erhalten und gestärkt 
werden sollte,- stellt zusammen mit der Verwirklichung der 
nationalen Rechte der Palästinenser de» Schlüssel.zum —  
Frieden im Nahen Osten dar." So heißt es in einem Brief, 
den der Rat der Kirchen des Nahen Ostens an den Weltrat 
der Kirchen in Genf gerichtet hat. In dem gleichen Brief 
wird der Dank für humanitäre Hilfe ausgesprochen,, die den 
durch die Kriegshandlungen Leidenden zugute.gekommen seien.

Die nächste Vollversammlung des Nah-Ost-Kirchenrates soll 
— im September in Nikosia zusammentreten.

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

UNGERECHTE STRUKTUREN HAUPTTHEMA

Frankfurt/Main (BRD) - "Für die katholische Kirche in 
Frankreich ist das Ungerechte an den Geseilschafts- und 
Wirtschaftsstrukturen das wichtigste Thema, für die 
Hierarchie in der Bundesrepublik ist es die Bewahrung 
der überlieferten Werte im Privatleben." Mit diesem Satz 
charakterisiert der Träger des Friedenspreises.des west
deutschen Buchhandels, Prof. Alfred Grosser.(Paris) den 
Hauptuntersohiedazwischen den katholischen.Kirchen in 
der BRD und in Frankreich. In einem Interview mit dem 
Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft.junger Lehrer 
und Erzieher in der GEW, Rüdiger Offergeld, ■ spricht sich 
Grosser für eine Trennung von Kirche und.Staat aus*. Die 
Trennung sei in Frankreich etwas ganz selbstverständliches: 
"Die Trennung wurde der Kirche aufgezwungen. Später je
doch hat sie gemerkt, daß sie zwar an Besitz verloren, 
dabei aber alles gewonnen hatte."

(Neue Stimme - BRD)



GENERALSEKRETÄR ER. KAROLY TOTH IN EER SOWJETUNION
SSgSaKB38|eSBrS8BBSSSSS88SS=S=aSS = =SSSSSBSSSaS=aSS

Kiew - Eer Generalsekretär der Christlichen.Friedenskon
ferenz ̂ Er« Karoly Toth besuchte kürzlich die Reformierte 
Kirche‘von Transkarpathien. Er begegnete in Munkacs den 
Mitgliedern.des Rates des.Kirohendistriktes, an ihrer 
Spitze mit-Bischof•Bela Gencsy..Im Laufe der.Besprechun
gen wurden auch Prägen der Ausbildung des Pfarremaohwuchses 
der Reformierten.lirche von Transkarpaßiien.berührt.
Er. - Karo ly Toth übergab eine grössere Anzahl .von.ungari
schen Bibeln als Gedohenk-des Präsidiums-der‘Reformierten 
Kirohe -von Ungarn. Eer orthodoxe Erzbischof .von Munkacs 
Und Ungvar,- Gregori•gab zu Ehren des Generalsekretärs - 

-einen Empfang.-Vor diesem Besuch suchte Er. Karoly Toth 
den Exarchen-der Russisch-Orthodoxen Kirche-in der
Ukraine, Metropolit Pilaret von Kiew und Galizien in 
Kiew auf.

(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst— Ungarn)

EIAICONIEPRAKTIKUM UNGARISCHER THE0L0GlESTUEENTEU TU EER EER
*s® * ® * * , , * * * * * , , ® * ® * * =!* = = = * * ® = * * a = :a i * = ^ = = s s i = s s a i a a 5 = « » s s a s c s s a :a : s s :a ;8 ! s e a i »

Aufgrund der im letzten Jahr gemachten guten Erfahrungen 
weilen-in diesem Sommer wieder mehrere Studenten.der Buda- 

_ pester Evangelisch—Lutherischen Theologischen,Akademie.und 
der Reformierten Theologischen Akademien Von.Budapest und 
Eebreoen in d|» EER. Vom 21. Juni bis 16. Juli sollen 
zehn lutherische,-vom 15. Juli bis 14. August.vier.re
formierte-Theologiestudenten in diakonischen Einrichtun
gen der EER arbeiten, um dort die kirchliche Anstalts- 
diakonie auoh in der Praxis kennenzulernen und sich auch 
in der Pflege zu betätigen.

(Ungarischer Kirchlicher Nachrichtendienst— Ungarn)
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Zur XVI. Sitzung des HauptVorstandes der CDU

Die XVI, Sitzung des Hauptvorstandes wird am 17. September 1976 
in Berlin - im Steinsaal im Gebäude des Hationalrates - d.urch- 
geführt.

Der Hauptvorstand wird in dieser Sitzung - ausgehend von den 
Ergebnissen bei der Verwirklichung der Festlegungen der XV, 
Hauptvorstandssitzung - die Tagung des Hationalrates vom 10.9.1976 
auswerten und herausarbeiten, welche Aufgaben sich in der Y/ahl- 
bewegung, insbesondere in der politisch-ideologischen Überzeu
gungsarbeit in den städtischen Y/ohngebieten und Gemeinden, fllr 
die CDU ergeben.

Der Hauptvorstand wird darlegen, wie unsere Mitglieder den Wahl
aufruf als Ansporn für neue Taten im Rahmen der nationalen Front 
zur Stärkung der sozialistischen Staatsmacht und zur weiteren 
Entfaltung der sozialistischen Demokratie aufgenoramen haben. Über 
beispielhafte Ergebnisse der Arbeit unserer Vorstände mit dem 
Maßnahmeplan der CDU zur Unterstützung der Vorbereitung und Durch
führung der Wahlen wird berichtet.

Der Hauptvorstand wird hervorheben, daß neue Initiativen im sozia
listischen Wettbewerb der wirksamste Beitrag der Mitglieder unse
rer Partei zur Y/ahlbewegung als gesellschaftlichem Höhepunkt bei 
der weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitages 
der SED sind« Durch solche Initiativen helfen unsere Freunde am 
besten, die entwickelte sozialistische Gesellschaft weiterhin zu 
gestalten und so grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen 
Übergang zum Kommunismus zu schaffen.

Der Hauptvorstand wird Anstöße dazu geben, die differenzierte 
Arbeit mit parteilosen christlichen Bürgern, vor allem Mitgliedern 
kirchlicher Gemeinderäte und kirchlichen Amtsträgern, mit noch 
höherer Effektivität durchzuführen*

Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich gegen
13.00 Uhr abgeschlossen. Im Anschluß daran ist das Mittagessen 
vorgesehen.



Zur XVI, Sitzung des Hauptvorstände3 werden die Mitglieder und 
NachfolgeKandidaten des HauptVorstandes, Abteilungsleiter beim 
Sekretariat des HauptVorstandes, Chefredakteure der CDU-Presse 
und Mitglieder der Räte der Bezirke, die der CDU angehören, ein
geladen.

Zur bevorstehenden XXXI, Tagung der UNO—Vo11Versammlung

Die Vollversammlung der Organisation der Vereinten Nationen tritt 
am 21, September 1976 zu ihrer XXXI, Tagung zusammen. Die sozia
listischen Staaten sehen, von dem auf dem XXV. Parteitag der 
KPdSU beschlossenen Programm des weiteren Kampfes für Frieden 
und internationale Zusammenarbeit, für Freiheit und Unabhängig
keit der Völker ausgehend, die wichtigste Aufgabe der Tagung dar
in, daß die politische Entspannung weiter vertieft, auf alle Y/elt- 
regionen ausgedehnt und durch Maßnahmen der militärischen Abrü
stung ergänzt wird,

Ziel der sozialistischen Staaten ist es, die Möglichkeiten der 
UNO für die Verbesserung der internationalen Beziehungen im Sinne 
der friedlichen Koexistenz noch effektiver zu nutzen. In diesem 
Zusammenhang erklärte Generalsekretär Erich Honecicer auf dem IX. 
Parteitag der SED: "Wir schätzen die Tätigkeit der Vereinten Na
tionen als Forum des Kampfes um Frieden und internationale Sicher
heit, gegen imperialistische Aggressionspolitik und Neokolonialis
mus hoch ein. Die DDR wird auch weiterhin alle Bestrebungen unter
stützen, die der friedlichen Zusammenarbeit der Staaten im Inter
esse der Völker dienen.” Das verlangt auch, wie Erich Honecker 
herVorhob, die entschlossene Zurückweisung der Versuche, die 
Grundlagen der Arbeit der UNO zugunsten imperialistischer Hegemo
niepolitik zu verändern, wie dies von den Gegnern einer Entspan
nung durch eine Revision der UNO-Oharta angestrebt wird.

Zu den wichtigsten Aufgaben, die sich die Sowjetunion und die.an
deren sozialistischen Staaten auf dem Gebiet der militärischen 
Entspannung gestellt haben, zählen:



der Abschluß eines weltweiten Vertrages über Gewaltverzicht in 
den internstionalen Beziehungen, wie ihn die KPdSU auf ihrem 
XXV, Parteitag vorgeschlagen hat. Einem derartigen Vertrag 
kommt für die Verminderung der Kriegsgefahr und die Festigung 
des Friedens hohe Bedeutung zu. Völkerrechtliche Dokumente wie 
z,B, die UNO-Charta selbst und die Schlußakte der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bilden einen guten 
Ausgangspunkt für die Behandlung dieses Vorschlags,

das Verbot der Entwicklung und Produktion neuer Arten und Syste
me von Massenvernichtungswaffen, Insbesondere wird es darauf 
anlcommen, den V/iderstand der imperialistischen Mächte gegen 
einen solchen internationalen Vertrag zu überwinden. Bisher 
sind diese nur zu einer Diskussion über den Begriff "Massen- 
vern icht ungswa ffe n"bere it,

da3 vollständige und allgemeine Verbot von Kernwaffenversuchen, 
Von den Atommächten hat lediglich die Sowjetunion dazu ihre 
Verhandlungsbereitschaft erklärt, Unterstützung für den sowje
tischen Vorschlag zum Abschluß einer entsprechenden interna
tionalen Konvention ist von einem Appell einer Staatengruppe 
zu erwarten, die keine Kernwaffen besitzt. Sowohl dieser als 
auch der im vorstehenden Punkt erwähnte sowjetische Vorschlag 
sind bereits auf der XXX, Tagung der Vollversammlung mit gro
ßer Mehrheit angenommen worden,

das Verbot der Einwirkung auf die Umwelt zu militärischen und 
sonstigen feindlichen Zwecken, Die Diskussionen in der UTTC 
gehen auf einen Vorschlag zurück, den die UdSSR bereits in der 
XXIX, Vollversammlung vorgelegt hatte. In einer Resolution zu 
einem zwischen der Sowjetunion und den USA vereinbarten Ent
wurf einer entsprechenden Konvention sprach die XXX, Tagung 
die Hoffnung aus, daß der Genfer Abrüstungsausschuß 1976 rasche 
Fortschritte bei der Ausarbeitung des Konventionstextes machen 
wird. Das Zustandekommen dieses Dokuments ist möglich,

das Verbot und die Vernichtung chemischer Waffen, Auch auf die
sem Gebiet kann mit einen Dokument gerechnet werden.



- die Einberufung einer Y/eltabrüstungskonferenz. Bis auf wenige 
Staaten, so die USA und die Volksrepublik China, befürworten 
alle Länder diese bereits von der UITO gebilligte sowjetische 
Initiative#

Die sozialistischen Staaten werden sich auch in der XXXI. Voll
versammlung dafür einsetzen, daß mit Hilfe der UITO die Konflikt
herde in der 'weit, insbesondere im Haben Osten und auf Zypern, 
durch politische Regelungen beseitigt werden#

Zum Erfüllungsstand der langfristigen Maßnahmepläne der Kreis
vorstände * 1

Die langfristigen Maßnahmepläne zur politisch-ideologischen, 
organisatorischen und kaderpolitischen Stärkung de3.’ Ortsgruppen, 
die von allen KreisVorständen nach den Kreisdelegiertenkonferen
zen 1975 beschlossen wurden, haben sich bewährt.

Mit Hilfe der Maßnahmepläne wurden bei der Verwirklichung der Auf
gabe, das sozialistische Staatsbewußtsein aller Mitglieder weiter 
zu festigen und in allen Ortsgruppen neue Aktivitäten zur Ver
wirklichung der Hauptaufgabe, zur Erfüllung des gesellschaftlichen 
Auftrages unserer Partei auszulösen, im 1, Halbjahr 1976 weitere 
Erfolge erzielt#

1, Die Anzahl der Städte und Gemeinden, in denen unsere Partei 
durch die Wirksamkeit von Grundeinheiten (Ortsgruppen und 
Stützpunkte) Mitverantwortung für die gesellschaftliche Ent
wicklung trägt, ist im 1# Halbjahr 1976 im wesentlichen kon
stant geblieben. Durch die Weiterentwicklung von 168 Stütz
punkten zu Ortsgruppen gelang es, einen Teil unserer klein
sten Grundeinheiten zu festigen und damit in einer Anzahl von 
Städten und Gemeinden unsere gesellschaftliche Mitverantwortung 

_ qualifizierter wahrzunehmen#

Das findet seinen Ausdruck darin, daß in diesen Orten der Bei
trag unserer Partei Innerhalb der Nationalen Front erhöht wer
den konnte. Die von der XIII, Sitzung des HauptVorstandes ge-



stellte Aufgabe, im 1, Halbjahr 1976 in jedem Kreisverband 
einen Stützpunkt zur Ortsgruppe weiterzuentwickeln, wurde in 
den BV Schwerin. Potsdam. Frankfurt. Gottbus, Magdeburg, 
Erfurt, Gera. Dresden und Kar3-Marx-Stadt (9 von 14 Bezirks- 
verbänden)erfüllt.

In den BV Leipzig (92 % ) ,  Rostock ( 90 #) und Suhl ( 8 8 % )  

wurde die Zielstellung annähernd erreicht.

Völlig ungenügende Ergebnisse sind in den BV Ileubrandenburg 
(21 /ä) und Halle (55 % )  zu verzeichnen,

2, Bei der politisch-ideologischen, organisatorischen und kader
politischen Festigung kleiner Ortsgruppen sind im 1, Halbjahr 
1 9 7 6 Fortschritte erreicht worden, die insgesamt jedoch nicht 
befriedigen können.

Lediglich in 22 %  (327 Ortsgruppen) der betreffenden Ortsgrup
pen ist es bisher gelungen, die gestellte Aufgabe voll und in 
weiteren 29 %  (425 Ortsgruppen) die gestellte Aufgabe teil
weise zu verwirklichen,

>

Gute Ergebnisse sind bisher nur in den BV Rostock (91 % )  und 
Berlin ( 6 7  /<>) erreicht worden. Am weitesten unter dem Partei
durchschnitt liegen die BV Suhl, Cottbus. Gera und Dresden.

Die Ursachen für den zum Teil unbefriedigenden Erfüllungsstand 
der Maßnahmepläne sind nach wie vor vor allem darin zu suchen, 
daß

die Anleitung und Unterstützung der KreisVorstände durch ein
zelne Bezirkssekretariate teilweise zu sporadisch und die Kon
trolle der Arbeit mit den Maßnahmeplanen nicht kontinuierlich 
erfolgte;

die Einbeziehung der Vorstandskollektive in die Realisierung 
der gestellten Aufgaben in einer Reihe von Kreisverbänden nur 
ungenügend erfolgte und die regelmäßige Kontrolle des Erfüllungs 
Standes des Maßnahmeplanes durch den Kreisvorstand verabsäumt 
wurde.
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Entsprechend der Orientierung durch die XIII. Sitzung des Eaupt- 
vorstandes und den "Rahmenplau für die Arbeit der CDU in Vorbe
reitung des 14. Parteitages”, die Verwirklichung der langfristi
gen Maßnahmeplane der KreisVorstände zielstrebig fortzusetzen, 
kommt es in Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer und zu den 
Bezirkstagen der DDR darauf an, in allen Grundeinheiten unserer 
Partei noch bessere Voraussetzungen zu schaffen, um die Arbeit 
in der Rationalen Front in den städtischen Wohngebieten und Ge
meinden in der Y/ahlbewegung mit hohem Riveau zu garantieren.

Dazu ist es erforderlich,

daß die S£zirkssekretariate der BV Rostock. Reubrandenburg, 
Halle. Suhl und Leipzig dafür Sorge tragen, daß die Aufgaben
stellung, in jedem Kreisverband einen Stützpunkt zur Ortsgrup
pe weiterzuentwickeln, bis zum 9. September 1 9 7 6 erfüllt wird 
und alle BezirksSekretariate in den SchwerpunktkreisverbändenAbei der Festigung kleiner Ortsgruppen die politisch-^id'eologi- 
sehe und oragnisatorische Anleitung und Unterstützung dervv ' 
KreisVorstände verstärken und eine straffe Kontrolle gegen
über den KreisVorständen durchführen.

2. daß gleichzeitig die Kreissekretariate alle KreisVorstands
mitglieder stärker in die Realisierung der Maßnahmeplane ein
beziehen und die Vorstände mitgliederschwacher Ortsgruppen 
bei der Stärkung ihrer Grundeinheiten entsprechend unterstüt
zen und anleiten.

Zur Vorbereitung des Politischen Studiums 1 9 7 6 / 7 7  * •

Das Präsidium des HauptVorstandes hat die Ergebnisse des Politi
schen Studiums 1979/76 eingeschätzt und die Thematik des Studien
jahres 1976/77 beschlossen (s, Information 1 0 / 7 6 und Utm 8/7 6 ). 
Das Siel des vergangenen Studienjahres konnte in allen Verbänden 
- wenn auch in unterschiedlichem Maße - erreicht werden:

• , - - ’ °

Es half grundsätzliche Fragen unserer politisch-ideologischen 
Arbeit überzeugend zu klären und das sozialistische Staatsbewußt-



sein unserer Freunde weiter au festigen; es tsug ergebnisreich zur 
Diskussion und zum Verständnis der Dokumentenentwürfe zum .‘D i* 
Parteitag der SED bei und spornte unsere Freunde zu hohen Leistun» 
gen ira sozialistischen Wettbewerb an; es gab wichtige Anstöße zur 
erfolgreichen Durchführung der Jahreshauptversammlungen und zur 
Erhöhung des politischen Niveaus der Mitgliederversammlungen«

Freilich zeigte sich - bei insgesamt weiter verbesserten Ergeb
nissen - sowohl hinsichtlich der Qualität und Intensität der Zir
kelarbeit als auch in bezug auf die Teilnahme eine große Diffe
renziertheit. Viele Zirkel arbeiten seit Jahren mit großer Kon
tinuität und hoher politischer Ausstrahlungskraft. Bei manchen 
Zirkeln hingegen ist der politische Ertrag nicht ausreichend. In 
einer großen und wachsenden Anzahl von Zirkeln werden, an den 
Schwerpunkten der Thematik orientiert, interessante und gründ
liche Problemdiskussionen geführt, in die die meisten Zirkelte1 1- 
nehmer aktiv einbezogen sind. Andererseits gibt es auch nicht 
wenige Zirkel, in denen der Stoff nur oberflächlich behandelt, 
ja teilweise vorgelesen wird, in denen also noch keineswegs ein 
gerneinschaxtliches, offenes geistiges Ringen um das Erfassen der 
Probleme und das Anwenden der Erkenntnisse die Arbeit bestimmt.

Die Teilnahme ist zwar im Parteidurchschnitt Jahr für Jahr ge
stiegen und erreichte 1975/76 knapp 25 %  der Mitgliedschaft. Im 
einzelnen aber ist sie sehr unterschiedlich; so liegt beim Ver
gleich der Bezirksverbände die höchste Beteiligung Über dem Dop
pelten der geringsten (BV Berlin 15,5 55, BV Cottbus 32,9 tf), beim 
Vergleich zwischen den Kreisverbänden sogar beim Drei- bis Vier
fachen. Oft sind es ein und dieselben Verbände und Zirkel, die 
seit Jahren weit unter dem Durchschnitt liegen und stagnieren.

Daraus ergibt sich für die Vorbereitung und Durchführung des 
Studienjahres 1976/77: 1

1. Die Vorstände sollten verstärkt auf hohe Qualität und Inten
sität der Zirkelarbeit dringen. Dazu gehören 
- die Analyse, welche Zirkel aus welchen Gründen ungenügende 

Qualität zeigen, und konkrete Festlegungen, wie diese Ur
sachen beseitigt werden;



- die Sorge darum, daß jeder Zirkel den geeignetesten Unions
freund zum Zirkelleiter hat; besonders Absolventen der I-.iit- 
tel- und Oberstufe der Z3S sollten hierzu eingesetzt wer
den;

- eine größere Beachtung für die systematische politische An
leitung und Befähigung der Schulungsreferenten und Zirkel
leiter, einschließlich eines Austausches der Erfahrungen

, der Besten;
- die Ehrung und Anerkennung verdienter Zirkelleiter*

2. Die Vorstände sollten hinsichtlich der Teilnahme stets davon 
ausgehen, daß das Politische Studium allen Unionsfreunden offen»» 
steht, auch wenn wir bestimmte Freunde (Vorstandsmitglieder,, 
Abgeordnete, Mitarbeiter der nationalen Front, Leitungskader
in Staat, Wirtschaft und Kultur, neue Mitglieder, junge Freun
de u*a*) gezielt zur Teilnahme gewinnen. Die Beteiligung zu 
erhöhen verlangt vor allem
- die Analyse der Ursachen der geringen Beteiligung in be

stimmten Kreisverbänden und Zirkeln,
- die Festlegung konkreter Maßnahmen und Ziele für diese, um 

dort zunächst zumindest 15 bis 20 %  der Mitgliedschaft zu 
erfassen;

- die Prüfung, ob das Zirkelnetz in Anzahl, Ort, Zeitpunkt 
usw. überhaupt allen vorgesehenen Freunden die Teilnahme 
ermöglicht, wobei bei besonderen Bedingungen (z.3. hoher An
teil von Schichtdienst) geeignete Organisationsfoitnen (wie 
ParallelZirkel zu verschiedenen Tageszeiten) vorzusehen 
sind;

- zu sichern, daß alle Zirkel das Studienjahr pünktlich.be
ginnen, 1976 am 25* Oktober, weil Verzögerungen erfahrungs
gemäß nicht aufzuholen sind.

3, Eine besondere Verantwortung für hohe Qualität und hohe Betei
ligung tragen die KreisVorstände. Durch ihre Beschlüsse,. An
iß itung und Kontrolle entscheiden sie wesentlich über Auswahl 
und Qualifikation der Zirkelleiter, über Zahl, Ort und Zeit 
der Zirkel, über den pünktlichen Beginn und die ordnungsgemäße 
Durchführung aller Zirkel, über den Teilnehmerkreis.und seine 
ständige Anwesenheit, über den Informationsfluß und die *Zv.’i-
scheneinschätzungen, oft sogar über die rechtzeitige Weiter
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gäbe der Studienhefte an die Teilnehmer* Als Leitungsinstru» 
ment zur Vorbereitung und Durchführung des Studienjahres haben 
sich Maßnahmepläne bewährt* In ihnen sollten umfassend und 
kontrollfähig alle politisch-ideologischen, kaderpolitischen 
und politisch-organisatorischen Maßnahmen enthalten sein, 
deren Verwirklichung den Erfolg der Schglungsarbeit sichert*

4* Die Erhöhung der Qualität und der Teilnahme sollten auch im
Mittelpunkt der Tagungen der BezirksSekretariate mit den
Kreisschulungsreferenten im Oktober stehen. Diese Tagungen
erreichen ihr Ziel, wenn
- von einer kritischen und differenzierten Einschätzung aus

gegangen wird,
- wissenschaftlich tiefgründig und politisch überzeugend in 

die anstehende Thematik eingeführt wird (wozu auch Unions
freunde Wissenschaftler, Staatsfunktionäre u.a. herange
zogen werden können),

- die Thematik durch örtliches Material (Zahlen, Pakten, 
Beispiele, Aufgaben aus dem Bereich) ergänzt wird,

- gezielt für die Vermittlung der besten Erfahrungen gesorgt 
wird,

- alle Kreisschulungsreferenten und möglichst.auch weitere
Zirkelleiter teilnehmen und _

- wenn danach die Umsetzung durch die Kreissekretariate mit
_allen Zirkelleitern erfolgt, _

Die Bezirkssekretariate werden gebeten, in diesem Zinne die 
Vorbereitung und Durchführung des Politischen Studiums 1 9 7 6 / 7 7  

zu unterstützen, damit es - wie der Beschluß des Präsidiums for
dert - "wesentlich zur Vorbereitung unserer Parteiverbände und 
aller Unionsfreunde auf den 14. Parteitag der CDU" beiträgt*

\



Zur Jugendweihe Im Jugendstunden.] alir 1976/77

Der Zentrale Ausschuß, ftii; Jugendweihe wertete am 8 . Juni 1 9 7 6 das 
Jugendstundenjahr 1975/76 (an dem 97 %  aller Schiller des 8 , Schul
jahres teilnahmen) aus und beriet über die Vorbereitung und Durch
führung des Jugendstundenjahres .1976/77. In seinem Beschluß "Die 
Aufgaben im Jugendstundenjahr 1976/77".wird, von den Beschlüssen 
des IX, Parteitages der* SED zur weiteren Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft in der DDR ausgehend, gefordert, 
die Erziehung der Jugend zu bewußten Erbauern des Sozialismus und 
Kommunismus in den Mittelpunkt zu stellen. Es,v/ird dort hervor
gehoben: "In Übereinstimmung mit den Materialien des X, Parlaments 
der PDJ und mit den Grundgedanken des Jugendstundenprogramms und 
des Gelöbnisses zur Jugendweihe heißt das, jede Möglichkeit zu 
nutzen, um _. ___ _ __

- das Wissen der Jugendlichen über- das Wesen, die Y/erte und Er
rungenschaften des Sozialismus zu erweitern und zu vertiefen,
_ihnen zu erklären, wie die Arbeiterklasse unter Führung ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei die politische Macht auo- 
Ubt und im Bündnis mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, 
der Intelligenz und den anderen Werktätigen die Interessen de3 

Volkes verwirklicht, und sie zum bewußten Eintreten für die 
revolutionäre Sache der Arbeiterklasse und zur Treue zum 
Sozialismus zu erziehen; _____ ___

- den Mädchen und Jungen die klassenmäßigen Grundlagen.und die 
Bedeutung der brüderlichen Freundschaft mit der.Sowjetunion

..als Pionier des Menschheitsfortschritts bewußt.2u machen, 
„ihnen die Macht und Stärke der um die UdSSR gescharten sozia
listischen Staatengemeinschaft zu zeigen und.darauf Einfluß 
zu nehmen, daß sie als sozialistische Patrioten und proleta

r i s c h e  Internationalisten denken, fühlen und handeln.lernen;

- den Jugendlichen zu helfen und ihnen Gelegenheit zu geben, 
ihre schöpferischen Kräfte zu entfalten und ihr wachsendes . 
Verantv/ortungöbewußtsein gegenüber der Gesellschaft und ihrem 
Kollektiv zu beweisen, die Herausbildung einer richtigen Ein
stellung zum Lernen, zür Arbeit und zum sozialistischen Eigen-



*feum zu unterstützen und das Streben der jungen Menschen nach 
einem sinnerfüllten, kulturvollen Leben, nach sozialistischer 
Lebensweise zu fördern;

- ' . ' ' - t '
- den Vierzehnjährigen das menschenfeindliche# reaktionäre Y/esen 

des Imperialismus zu enthüllen, sie zu befähigen, der feind
lichen Ideologie gegenüber unanfechtbar zu werden und sich mit 
ihr auseinanderzusetzen, und ihre Bereitschaft zu stärken, den 
Frieden zu schützen und den Sozialismus gegen alle Angriffe zu 
verteidigen,"

Zum zeitlichen Ablauf des Jugendstundenjahres 1976/77 wurde fest
gelegt:

Eröffnungsveranstaltungen von September bis 6 , Oktober 1976, 
Durchführung der Jugendstunden von Oktober 1976 bis März/April 1977 
Feiern zur Jugendweihe vom 27* März bis 22, Mai 1977.

Diese Aufgabenstellung bringt wiederum zum_Ausdruck, daß die Ju
gendweihe einen wichtigen Beitrag zur sozialistischen Erziehung 
der jungen Generation leistet und grundsätzlich eine politische 
Entscheidung, eine Parteinahme für die sozialistische Gesellschaft 
und ihre humanistischen Ziele ist, wie das bereits in den Infor
mationen für die Bezirkssekretariate IJr, 9/75 und ITr, 15/75 er
läutert wurde.

Die Vorbereitung des neuen Jugendstundenjahres sollte den Vorstän
den Anlaß 3ein, unseren Freunden - vor allem denen, deren Kinder 

_ das 8 , Schuljahr besuchen - erneut zu verdeutlichen, daß

- die Jugendweihe ein fester Bestandteil des sozialistischen 
Bildungs- und Erziehungswesens in der DDR ist und in ihren 
Zielen und Aufgaben von den gesellschaftlichen Anforderungen 
an die Bildung und Erziehung der Schuljugend bestimmt wird,

- in den Jugendstunden, die weiterhin nach dem zentralen Jugend
stunde nprogramm durchgeführt werden, verstärkt zur politischen 
Mitverantwortung, Aktivität und Selbständigkeit der Jugendli
chen erzogen werden soll,



- die Jugendweihe als gesellschaftliche Einrichtung die Eltern 
bei der sozialistischen Erziehung ihrer Kinder wesentlich unter
stützt, sich aber zugleich auf die politischen, gesellschaftli
chen und beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse der Eltern 
stützt und

- die Mitarbeit von Unionsfreunden in den Ausschüssen sowie bei 
der Vorbereitung und Durchführung der Jugendweihe Wahrnehmung 
ihrer staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten und Mithilfe bei 
der Verwirklichung der Aufgaben aller in der nationalen Front 
vereinten gesellschaftlichen Kräfte bedeutet«

Zu Aufgaben der Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher 
Kenntnisse "URANIA"

Der VI, Kongreß der URANIA, der am 24./25, Juni 1976 in Berlin 
stattfand, beriet die Aufgaben, die sich nach dem IX, Parteitag 
bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft für ihre populärwissenschaftliche Tätigkeit als Mitt
ler zwischen V/issenschaft und Volk ergeben, und wählte die Lei
tungsorgane neu; zum Präsidenten der Gesellschaft wurde erneut 
Prof, Dr, Eberhard Leibnitz gewählt, dem Präsidium gehört wiederum 

_Ufrd, Prof. Dr, Ekkehard Wiesner an,

Vorhaben und Methoden der populärwissenschaftlichen Arbeit der 
URANIA ■'werden geprägt durch die grundsätzliche Bedeutung der 
Wissenschaft für die weitere Entwicklung der materiell-technischen 
Basis der Volkswirtschaft und für die stärkere Ausprägung der so
zialistischen Lebensweise, besonders für die Formung allseitig 
entwickelter sozialistischer Persönlichkeiten. Die Dynamik der 
gesellschaftlichen Entwicklung, wie sie im Programm der SED vor
gezeichnet ist, läßt die Ansprüche an die Bildungsarbeit der 
URANIA ständig wachsen. Durch eine vielfältige differenzierte 
populärwissenschaftliche Arbeit, die alle Gebiete der Naturwissen
schaften, der technischen Y/issenschaften und Gesellschaftswissen
schaften sowie die Verbreitung der wissenschaftlichen Weltanschau
ung einschließt, ijjpLll sie das grätig-kulturelle Leben der Bürger 
allseitig bereichern.



Insbesondere geht es dabei um folgende Zielstellung:

- breiten Kreisen der Werktätigen, insbesondere Arbeitern, Genos
senschaftsbauern und Jugendlichen, neue Erkenntnisse aus 'Wis
senschaft, Technik und Gesellschaft zu vermitteln,

in den Mittelpunkt der wirtschaftswissenschaftlichen Propaganda 
die zehn Grundaufgaben der sozialistischen Intensivierung zu 
stellen,

- das Wesen des revolutionären Weltprozesses zu erläutern und zura 
sozialistischen Patriotismus und proletarischen Internationa- 
lismus zu erziehen,

- die sozialistische Schul-, Bildungs- und Familienpolitik zu 
unterstützen und aktuelle kulturpolitische Themen zu erörtern,

- in den städtischen und ländlichen Wohngebieten immer starker 
das geistig-kulturelle Leben mitzugestalten.

Der Kongreß richtete den Appell an alle Mitglieder der Gesell
schaft, an Akademien, Universitäten, Hoch- und Fachschulen und 
andere wissenschaftliche Institutionen, noch mehr Wissenschaftler, 
besonders aus den Einrichtungen der Forschung und Lehre, für die 
populärwissenschaftliche Arbeit zu gewinnen_und damit auch,wis
senschaftliche Institutionen insgesamt stärker an diese Arbeit zu 
binden. Die weitere Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen, tech
nischen und kulturellen Organisationen, mit Museen, Bibliotheken 
und Archiven soll ebenso die 'Wirksamkeit der populärwissenschaft
lichen Tätigkeit erhöhen.

Das Bestreben der URANIA ist es, mit den staatlichen Organen und 
Einrichtungen, mit der Nationalen Front und den anderen gesell
schaftlichen Organisationen, mit Betrieben, Genossenschaften, 
Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen noch enger zusamraenzu- 
arbeiten.

Wir empfehlen daher den Vorständen, entsprechend dem Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14, Parteitages, bei
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ihrer politisch-ideologischen Arbeit unseren Freunden zu erläu
tern, daß

- die URANIA als Teil der in der Nationalen Front vereinten 
gesellschaftlichen Kräfte ihren Beitrag zur weiteren Entwick
lung eines vielseitigen geistig-kulturellen Lebens leistet 
und somit ihre populärwissenschaftliche Tätigkeit die massen
politische Arbeit der Nationalen Front unterstützt,

- die Unionsfreunde, die in den Vorständen der URANIA, in den Aus
schüssen der Nationalen Front und Leitungen der verschiedenon 
Klubs im Territorium tätig sind, ihre Bemühungen verstärken 
sollten, durch eine zielgerichtete Gemeinschaftsarbeit die 
vielfältigen Potenzen der URANIA dem geistig-kulturellen Leben 
voll zu erschließen helfen,

- durch die Hinzuziehung von Unionsfreunden aus den Vorständen
und Sektionen der URANIA die differenzierte Arbeit mit unse
ren Freunden sachlich und politisch-ideologisch vertieft 
werden kann, _ i -k,

- noch mehr geeignete Unionsfreunde für die aktive Mitarbeit in 
den Vorständen und Sektionen der URANIA gevftrtmen werden soll
ten und sich Unionsfreunde, die als Wissenschaftler, Ökonomen, 
Ärzte, Juristen, Künstler und Pädagogen tätig sind, noch stär
ker für die Verbreitung ihres Fachwissens und ihrer gesellschafts
politischen Erkenntnisse im Rahmen der URANIA verpflichtet fühlen 
sollten.
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Plan der Berichterstattung für das IV, '-juartel 1976

Sara 15, Oktober 1976

Sur Vorbereitung der Wahlen, zur Volkskammer und zu den Bezirks
tagen der DDR

1, './eiche politisch-ideologischen Probleme werden vor unserer. Hit* 
gliedern in Auswertung der XVI, Eitzung des HauptVorstandes ir 

der Volksausrprache zu den Wähler vorrangig diskutiert?
V/elche Prägen bedürfen einer weiterer. Klürun-v?

2, Inwieweit entspricht die Mitarbeit von Unionsfreunden in den 
örtlichen Gremien der nationalen Pront den Pest Regungen des 
Jlaßnaluneplanes der /DU zur Unterstützung der Vorbereitung und 
Durchführung der Wahlen zur Volkskamner und zu der Bezirks
tagen?
Ir. welchen Kreis verbänden entspricht die Mitarbeit noch nicht 
diesen Festlegungen?

Zur politisch-ideologischen Arbeit mit Unionsfreunden, die in der 
Wirtschaft bzw, in der Landwirtschaft tätig sind 1

1, Inwieweit haben unsere in der Wirtschaft tätigen Mitglieder

a) dazu beigetragen, mit vorbildlichen Initiativen die konti
nuierliche Planerfüllung 1976 sowie den in zahlreichen Be
trieben erreichten Planvorsprung besonders auch während der 
’Jrlaubsmonate sichern zu helfen?
•./eiche Probleme werden diskutiert, und welche Fragen bedür
fen einer weiteren Klärung?

b) erkannt, daf bei der Erarbeitung 
1977 und des Fünfjahrplanes 1976' 
der Arbeitsproduktivität und d e r

des Vo 1 ksw:.rt«chaftsplanes 
1900 der weiteren Erhöhung 
stärkeren Beachtung der

qualitativen Faktoren der gesellschaftlichen Arbeit ont- 
scheJe.enue Bedeutung zukommt, und wie realisieren sie diese 
Erkenntnisse in der Plandiskussion und in der Produktion?
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2» Inwieweit hat die politisch-ideologische Arbeit der Vorstände 
unserer Partei den in der Landwirtschaft tätigen Mitgliedern 
geholfen,

s) sich mit den Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Minderung 
der Ernteschäden vertraut zu machen?
Welche Prägen bedürfen einer weiteren Klärung?

b) mit neuen Initiativen die Ertragsverluste auszugleichen und 
die vorgegebenen Planziele zu erreichen, insbesondere 
-- zun* Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung mit 

Brotgetreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst;
- zur Bereitstellung der benötigten Futtermittel (Ganz

pflanzenernte, Strohpelletierung, Zwischenfruchtanbau 
udgl*);

- durch zusätzliche Bewässerungsmaßnahmen?
Welche beispielgebenden Initiativen sind hervorzuheben?

Auszeichnung mit dem Ehrenwimpel der CDU

V/ir bitten, je Kreis- und Stadtbezirks verband eine Ortsgruppe 
(aus den Kreisverbänden mit mehr als 30 Ortsgruppen evtl, auch 
2 Ortsgruppen) vorzuschlagen, die für vorbildliche,Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages und hervorragende Leistungen bei der 
allseitigen Stärkung der DDR mit dem Ehrenwimpel oder der Plakette 

_ausgezeichnet werden soll.

Langfristige Maßnahmepläne der Kreisvorstände

Zur Kontrolle der Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne der 
Kreisvorstände zur politisch-ideologischen, politisch-organisato
rischen und kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen bitten wir 
um Übersendung der Pendellisten,

Zu weitoren Problemen

V/elche weiteren Probleme spielen im Bezirks verband eine Rolle?



Zum 25* Oktober 1976

Abschlußbericht über die Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durch*» 
führung der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen der DDR

1. Welche politisch-ideologischen Probleme wurden von Mitgliedern 
unserer Partei und uns nahestehenden Bürgern in der Wahlbewe
gung vorrangig diskutiert?
Welche dieser Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?

2. Inwieweit ist es gelungen, weitere parteilose Bürger in den 
Mach mit!-Wettbewerb ein**lbeziehen?
Welche verallgemeinerungswürdigen Beispiele gibt es?

3. Inwieweit wurde der Maßnahmeplan der CDU zur Unterstützung der 
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zur Volkskammer.und 
zu den Bezirkstagen erfüllt?
Welche Probleme traten auf?

4. Wurden Kandidaten, die unserer Partei angehören, abgelehnt? 
Wenn ja, wer und mit welcher Begründung?
Welche Veränderungen ergeben sich gegenüber den Kandidaten
vorschlägen entsprechend der Berichterstattung zum 1 5. August 
1976?

5. Statistische Angaben entsprechend der Anlage 

Zum 15. November 1 9 7 6

Zur politisch-ideologischen Arbeit mit Unionsfreunden, die im 
Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind 1

1. Was haben die Vorstände unserer Partei getan, um die.im.Gesund
heits- und Sozialwesen tätigen Unionsfreunde in die.politische 
Arbeit einzubeziehen?
Welche politisch-ideologischen Fragen wurden im Zusammenhang 
mit ihrer Mitwirkung bei der Erfüllung des sozialpolitischen



I

Programms d i äkut i e rt ?
Welche Prager, bedürfen einer weiteren Klärung?

2# Welche neuen Initiativen zur besseren gesundheitlichen und 
sozialen Betreuung der Bevölkerung gibt es?

Zur politisch-ideologischen Unterstützung der Wahlen zu den 
Klassenelternakt ivs

- 19 -

1, Inwieweit wurde in der politisch-ideologischen Arbeit die Er
läuterung der Aussagen des IX. Parteitages der SED zur Vorbe
reitung der Jugend auf die kommunistische Zukunft mit der Un
terstützung der wählen zu den Klassenelternaktivs verbunden?

2 , v/elche schulpolitischen Probleme konnten geklärt werden, und 
welche Prägen bedürfen einer weiteren Klärung?

3, Wieviel Unionsfreunde wurdet^ in die Klassenelternakt ivs ge
wählt?
Wie ist dieses Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr einzuschätzen? 
Auf welche Ursachen sind Steigerung (bzw, Vückgang) zurückzu
führen?

Zum Stand der kaderpolitischen Arbeit mit Kreissekretären in 
Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 1 9 7 7

1« V/elche kaderpolitischen Veränderungen sind bei Kreis Sekretären 
zu den Kreisdelegiertenkonferenzen 1977 erforderlich?

2. Stehen die erforderlichen Hachwuchskader termingerecht mit ab
geschlossener Ausbildung zur Verfügung?

3* Über wieviel disponible Reservekader für die Besetzung von 
Kreissekretärfunktionen verfügt der Bezirksverband darüber 
hinaus? »

Zu weiteren Problemen

welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?
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Zum 15- Dezember 1976

Zur Auswertung der PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" 
vom 3.9.1976

a) im Bezirksvorstand?
b) in den KreisVorständen?
c) in den Mitgliederversammlungen?

2. In welchen Kreisverbänden wurden Tagungen mit Mitgliedern 
kirchlicher Räte, Synodalen und kirchlichen Mitarbeitern durch
geführt?

3. V/elche politisch-ideologischen Fragen standen in den durchge
führten Veranstaltungen und in Einzelaussprachen im Mittel
punkt?
Welche Prägen bedürfen einer weiteren Klärung?

Zur Mitgestaltung des geistig-kulturellen Lebens IX,

1, ’./elche Probleme wurden in Auswertung der XV. Sitzung des Haupt
vorstandes im Zusammenhang mit den kulturpolitischen Aussagen des

IX, Parteitages der SED von unseren Mitgliedern diskutiert? 
Leiche Prägen bedürfen einer weiteren Klärung?

kulturellen Leben qualitativ und cuantitativ zu erhöhen? 

Zu weiteren Problemen

/eiche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?
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GEMEINSAM GEGEN BERUFSVERBOTE

Straßburg - Eie evangelischen Studentengemeinden aus 
Frankreich, der BRE und den Niederlanden, deren Vertreter 
in Straßburg zusammenkamen, haben beschlossen,.vor Jahresende 
einen Kongress zu veranstalten, der den Kampf gegen die 
Berufsverbote in der BRE zum Hauptthema haben wird. ,

Bei den Eiskussionen sollen nicht nur die gegenwärtigen 
Verfolgungen von Kommunisten und Linksradikalen erörtert, 
sondern auch der Informationsaustausch gefördert werden. 
Gleichzeitig soll ein ökumenischer Ausschuss.zur Bekämpfung 
der Berufsverbote ernannt werden.
Es wurde ausserdem beschlossen, alle Kirchen auf die Berufs
verbote aufmerksam zu machen.

(AFP - Frankreich )

BELGISCHE CHRISTEN GEGEN BERUFSVERBOTE IN EER BRE

Brüssel - Nach Frankreich, Holland, Eänemark und Luxemburg 
ist auch in Belgien ein Komitee gegen die Berufsverbote in 
der BRE gegründet worden. Eem Komitee gehören■Sozialisten, 
Kommunisten und Christen sowie zahlreiche Kulturschaffende 
an.

( Eie Tat - BRE )

KIRCHE UND " RADIKALENERLASS"

Bonn — Der Rat der EKE sollte nicht länger zu der beun
ruhigenden Anwendung des Extremistenerlasses.schweigen. . 
Das erklärte der Theologieprofessor E. Walter Kreok. Eie 
evangelische Kirche dürfe sich nicht länger zurüokhalten, 
weil "hier Rechtsbeugung droht".



Ängstlichkeit und Resignation unter den Studenten hinge
wiesen. Per Extremistenerlaß wirke sich als blockierendes 
Motiv aus. Es entstehe deutlich die Gefahr einer Situation 
der Schweigsamkeit, "die uns den Weg in die Freiheit ver
baut”. Eetroffene berichten davon, daß lange zurückliegende 
Aktivitäten während der Studienzeit immer wieder zu Ablehnun
gen im öffentlichen Dienst führen. Sie fänden auch in Privat— 
schulen oder als Angestellte keine Berufsmöglichkeit.

(Sonntagsblatt - BRD )
u

PASTOR AI3ERTZ KRITISIERT INNENPOLITISCHE ENTWICKLUNG 

IN WEST-BERLIN

West-Berlin — Der ehemalige Regierende Bürgermeister Pastor 
Heinrich Albertz hat in einem Interview der polnischen Wochen« 
zeitung ”Polityka” die innenpolitische Entwicklung in West- 
Berlin kritisiert. Er führte die in der Stadt herrschende 
Atmosphäre auf die besonderen Verhältnisse zurück. Sie 
führten "zu Neurosen, zu einem völlig verdrehten und ver
bohrten Antikommunismus”. Daher sei auch die Zusammensetzung 
der politischen Parteien ”etwas verdreht”. Im Grunde regiere 
das "rechte Zentrum”. So sei es auch zur Bildung der links
extremen Gruppen in den Jahren ^967/68 gekommen. Nirgends 
gebe es einen so großen Unterschied zwischen den Ambitionen 
und der Wirklichkeit wie in West-Berlin.

(Kirchenreport West-Berlin)

BISCHÜFSPROTEST GEGEN FOLTERUNGEN

Madrid — Über ein halbes Jahr nach dem Tod des Diktators 
Franco ist die "systematische Folter” politischer Gefangener 
in Spanien, insbesondere im Baskenland, noch immer an der 
Tagesordnung.



Der Bischof von San Sebastian im Baskenland, Jacinto Argays 
und sein Weihbischof Josl-Maria Setien richteten zu diesem 
Komplex ein Rundschreiben an ihre Priester mit der Aufforde
rung, davon seelsorgerisch Gebrauch zu machen. Seit die 
bischofsnahe Madrider Zeitung "Ta", die katholische Agentur 
"Logos" und die überparteiliche, demokratische Madrider Zeitun 
"El Pais" Auszüge beziehungsweise den Wortlaut des Schreibens 
publizierten, ist auch die spanische Öffentlichkeit über 
seinen Inhalt unterrichtet. "Der Weg, der sich in Richtung 
auf eine freiere, gerechtere und friedlichere Gesellschaft 
zu öffnen schien, wird erneut verstopft durch eine Gewalt, 
von der viele hofften, daß sie endgültig überwunden sei", 
schreiben die Bischöfe.

Die Repression durch "einige Polizeibeamte" sei so scharf 
geworden, klagen die Bischöfe, daß "Mißhandlungen und ver
schiedene Arten der Folter als legitime Mittel" betrachtet 
würden, um Informationen oder Geständnisse zu erlangen.

• __ . ,

( Petrusblatt - West-Berlin )

KATHOLISCHE ORGANISATIONEN FÜR GESELLSCHAFTLICHE
s s s s s s s s s==s s==sc:s =s s e s =s s =s s s =ss:s=s s s s 3=s=zss=ss

NEUORDNUNG IN SPANIEN
s b s s e s8s s : : s s e s s ( : s s s

Madrid - Vier Organisationen der Diözese der baskisehen 
Provenz Biscaya haben vor kurzem den spanischen König 
Juan Carlos in einem Schreiben aufgefordert, -"die Grund
lagen einer sozialen und politischen Ordnung zu schaffen, 
die einer freien und modernen Gesellschaft würdig ist".

Die Organisationen "Institut christlichen Denkens und 
Dialogs",^ "Soziales Sekretariat", "Caritas", und "Justicia et 
Fax"'fordern die‘Abschaffung der Gerichte für Öffentliche 
Ordnung, sowie eine Generalamnestie. Weiter heisst es in

- 3 -



dem Schreiben, die MilitärJustiz solle künftig nur noch 
für rein militärische Angelegenheiten zuständig sein.

(AFP - Frankreich )

AKTION ZUR BEFREIUNG POLITISCHER HÄFTLINGE CHILES GEGRÜNDET 
assrsBcsssssssssssssssEsssssssssssaasssssassssssxsBSssaassa

-  4  -

Hamburg - Eine Aktion zur Befreiung politischer Häftlinge 
in Chile e.V. ist Jetzt auf breiter Basis in der Bundes
republik Deutschland gegründet worden. Präsident dieser 
.Aktion ist der frühere Bischof der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Chile (ELKC) Helmut Frenz, der Jetzt.Gemeinde— 
Pfarrer in Hamburg—Bramfeld ist. Ziel dieser humanitären 
Vereinigung ist es, die Aufnahme einer möglichst - grossen 
Zahl von solchen politischen Häftlingen, die nach dem 
Militärputsch vom September 1973 festgenommen wurden, in 
der BRD zu erwirken. Für viele dieser Häftlinge besteht 
die Möglichkeit der Entlassung aus der chilenischen Ge
fangenschaft, wenn sie sioh bereiterklären, ausgewiesen zu 
werden,und ein Land namhaft machen können, das sie aufnimmt.

Frenz betonte: "Es muss vor allem schnell gehen, um die 
Anzahl der Tage im Gefängnis für soviele Häftlinge wie 
möglich zu verkürzen". Die Arbeit der Vereinigung stehe 
"ganz unter humanitären Vorzeichen;" Frenz fügte hinzu:
"Wir rechnen auch fest mit der Unterstützung der.Kirchen". 
Die Vereinigung arbeite in Chile eng mit dem Bischöflichen 
Solidaritätspfarramt, der offiziellen Hilfsstelle für 
Opfer der Militärjunta in Chile, zusammen.

(LWB - Information - Schweiz )

IN CHILE WIRD WEITER GEFOLTERT
SCSSSSSSSSSSSSSSCSSSSSI

Düsseldorf - Nach Angaben des Jetzt aus Chile zurückgekehrten 
westdeutschen Pastors Wolfgang Ferner dauert "die brutale 
geistige und körperliche Unterdrückung und Verfolgung von



Menschen in Chile unvermindert ah", Pastor W e r n e r  wirkte in 
den letzten zehn Jahren in Chile und war nach der Ausweisung 
von Bischof Helmut Frenz (1975) als dessen Nachfolger im da
maligen Friedenskomitee tätig«

Als letztes erschütterndes und für viele andere stehendes 
Beispiel der Verfolgung erwähnte Werner den Fall des siebzehn 
Jahre alten Studenten Alvarez-Lopez, Der Student sei, so 
Werner, gemeinsam mit vier anderen Studenten Ende März von 
der Geheimpolizei DINA auf der Straße■ergriffen worden und 
anschließend spurlos verschwunden.■Buroh•Zufall.sei•im Mai 
der Leichnam von Alvarez-Lopez von dem Vater-eines-anderen, 
ebenfalls spurlos verschwundenen Studenten im Leichenschau- 
haus erkannt worden.

Zudem hätten Arbeitslosigkeit, Hunger und mangelnde ärztliche 
Versorgung die Stadtrandsiedlungen in den letzten Jahren 
kontinuierlich in ein regelrechtes Folterzentrum-verwandelt, 
Zeichen dafür seien "hoffnungslos unterernährte■Finder,- die 
vom Tod gezeichnet sind, hungernde Erwachsene und überall 
anzutreffende Krankheiten wie beispielsweise Typhus",

(LWB-Information - Schweiz )

PAPST ERNENNT BISCHOF IN MOSAMBIQUE
S=S==SB=C========BSCSE=SS=====SSS=S

Vatikan - Papst Paul VT, hat am 24« Juli den Mocambiquischen 
Prälaten Mgr. Julie Duarte Langa zum Bischof .von Joao Belo 
ernannt. Der 49jährige Bischof wurde 1957 in Lourenco 
Marques zum Priester geweiht. Er übersetzte die Dokumente 
des II. Vatikanischen Konzils In die Landessprache und spricht 
drei Dialekte seines Landes, Julie Duarte Langa löst den 
portugiesischen Bischof Mgr« Felix Niza Ribeiro ab.

- 5 -

(AFP - Frankreich )



KIRCH1XQHB HILFE FÜR VR ANGOLA
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Genf - Eine dreiköpfige Delegation des ökumenischen Rates 
der Kirchen hat die Volksrepublik Angola besucht und in Ge
sprächen mit Regieumgsbeamten und Kirohenführern die Be
reitschaft zu medizinischer und wirtschaftlicher Hilfe aus
gesprochen, Für die Landbevölkerung werden vor allem Werk
zeuge sowie Saatgut gebraucht, darüber hinaus Decken und ICLei 
düng für die ca, 1 Million Menschen, die infolge der Kriegs
ereignisse aus ihren Heimatgebieten fliehen mußten und noch 
nioht imstande waren, dahin zurückzukehren. In einem Ge
spräch mit der Delegation erklärte der Verteidigungsminister 
der Volksrepublik: "Der Kampf ist noch nicht vorüber. Die 
Situation an unseren Grenzen hat sich noch-nioht völlig be
ruhigt. Besonders Südafrika organisiert fortgesetzt Pro
vokationen" .

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

BRITISCHE METHODISTENKIRCHE VERURTEILT HILFE
: s s s s s f l s s s s s s s : s s r s s s s s s s s : s 8 s s s s s s 5 i

FÜR SÜDAFRIKAS RASSISTEN

London - Die Jahreskonferenz, das höchste Synodalorgan der 
Britischen Methodistenkirche, hat auf ihrer Tagung in 
Preston die britische Regierung mit großem Nachdruck auf- 
gefordert ein "umfassendes Verbot des Exports von Waren 
und Technologie zu verhängen, die direkt oder indirekt 
militärisch genutzt werden können und aus diesem Grunde 
die Armee Südafrikas stärken". Darüber hinaus wird die 
Aktivität jener Konzerne verurteilt, die fortfahren, mit 
Südafrika Handel zu treiben. Die Konferenz versicherte die
jenigen, die bei den Vorgängen in Soweto verletzt und ange
griffen wurden ihre Solidarität und drückte ihren Abscheu 
Uber das Vorgehen der Polizei und Sicherheitskräfte gegen 
die demonstrierenden.Sohulkinder aus.

(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)
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CHRISTLICHES INSTITUT: UNT ERBRÜCNUNG IN SÜDAFRIKA NIMMT ZU
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Den Haag — Während der südafrikanische Premier Vorster nach 
außen eine Politik der Entspannung betreibe und die angeb
liche Gleichstellung der Rassen in Parks* Theatern, Bibliothe
ken und Hotels als Beiveis für diese Entspannung mit allen 
Mitteln der Propaganda heraus ge st eilt v/erde, nehme in Wahr
heit die Unterdrückung in Südafrika zu.« Biese Überzeugung 
vertritt das Christliche Institut in Südafrika in einem aus
führlichen Bericht unter dem Titel '»Petention and Betente" 
(Freiheitsentzug und Entspannung"), der jetzt mit Unter
stützung des Biakonischen Rates der Niederländischen Refor
mierten Kirche veröffentlicht wurde« BasyChristliche Insti
tut hatte bereits im Oktober vorigen Jahres einen ähnlichen 
Bericht unter dem Titel "Gefangenschaft ohne Prozeß" in Süd
afrika herausgfgeben, wo er jedoch unmittelbar nach Erschei
nen verboten w®rde«

Nach dem neuen, in Europa veröffentlichten Bericht sind 
seit Anfang 1974 in Südafrika mindestens 217 Personen, bei
nahe ausnahmslos Schwarze, aus politischen Gründen verhaftet 
worden, Bles sei eine sehr vorsichtige Schätzung, und die 
wirühehe Zahl der Personen, die ohne Angabe von Gründen, 
ohne jeden Rechtsschutz und juristischen Beistand für unbe
stimmte Zeit durch die südafrikanische Sicherheitspolizei fest- 
gehalten werden, liege wahrseheinhch sehr viel höher,. Anhand 
von einigen Aufsehen erregenden Prozessen^ darunter auoh gegen 
namhafte weiße Bissidenten, wird darauf hi^gewlesen, daß Er
klärungen der Angeklagten und Zeugenaussagen willkürlich 
mißbraucht worden seien. Per Bericht informiert auch eingehend 
über den mysteriösen Tod von Joseph Mdluli, Mitglied des v e r
b o t e n e n  Afrikanischen National—Kongresses, der einen Tag 
nach seiner Verhaftung im Gefängnis starb und dessen Leiche 
nach Aussagen der Angehörigen und ihres Anwalts Spuren von 
Mißhandlungen aufwies.

(LWB-Information - Schweiz )
i
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APPELL POTTERS ZUR HILPE FÜR VERLETZTE PALÄSTINENSER
■BS8BBBCSB8SSSSSSSSSSSSSSSS3S=SSXSS:SCSSS8SCBSSrSSBB

(Jenf — Zur Hilfe für die Verletzten aus dem Palästinenser— 
lager T A U  Zaatar im Libanon hat vder Generalsekretär des 
Weltkirchenrates, Pastor Philip Potter aufgefordert. Pie 
mehreren Hundert Verletzten und Tausende von Kindern mailten 
die gröbsten militärischen Betrachtungen null und nichtig, 
erklärte er.

Potter erinnerte daran, dass das Exekutivkomitee des Öku
menischen Rates bereits im März die gegnerischen Kräfte im 
Libanon dazu aufgefordert hatte, auf Gewalttätigkeiten zu 
verzichten und nach Verhandlungslösungen zu suchen, "um 
dazu beizutragen, eine Gesellschaft in Frieden, Gerechtig
keit und Würde für alle, ohne Unterschied der religiösen, 
ethnischen oder politischen Zugehörigkeit, zu errichten".

(AFP - Frankreich )

USA-KIRCHEN FÜR NORMALISIERUNG PER BEZIEHUNGEN USA-VIETNAM
■ ■■■■MSSBBBSSBSSSSSrSSBSSSSSSSSSSSSSSr.SSSSSSSSSSSBSBSBSSB

New-York - Anläßlich des ersten Jahrestages der Beendigung 
des Vietnamkrieges riefen 41 Persönlichkeiten.der ver
schiedensten Religionsgemeinschaften der USA Präsident 
Gerald Ford und den Kongreß zur Versöhnung mit diesem 
ostasiatisohen Land auf.-Pie Unterzeichner,. unter ihnen 
die drei katholischen Weihbischöfe Thomas Gumbleton, Walter 
Sohoenherr (Petroit) und John Pougherty (Newark, N.J.), fordern 
konkret die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, großzügige 
Wiederaufbauhilfe und eine allgemeine Amnestie für alle 
amerikanischen Kriegsdienstverweigerer im-Falle-Vietnam. - 
Auoh der frühere ÖRK-Präsident Eugene Carson Blake, Harvey 
Cofc und Rabbi Alexander Schindler schlossen sich dem Aufruf 
an.

(Herder Korrespondenz - BRP )



KIRCHEN LEBEN IN SOZIALISTISCHER GESELLSCHAFT
SSSS3SSSSS33SSSSSS

~ 9 -

Budapest - Der erste Sekretär der Ungarischen Sozialistischen 
Arbeitspartei, Janos Kadar, hat unlängst, wie der Ungarische 
Pressedienst berichtet, zum Verhältnis von Marxisten und 
Christen in seinem Land Stellung genommen«. Er sagte: "Hin
sichtlich der Gläubigen und der Kirchen sind wir zur Zeit 
in einer ganz anderen Lage als vor fünf oder zehn Jahren.
Ohne Ausnahme verhalten sich die Kirchen unserem Regime ge-" 
genüber-loyal, sie akzeptieren den Sozialismus,-die Ziele 
und das Programm des Volkes unseres Landes.-Während der Feier— 
liohkeiten im vorigen Jahr anlässlich der Befreiung des 
Landes vertrat auch die Leitung der katholischen-Kirche einen 
ähnlichen Standpunkt. Die katholische Kirche beteuerte, die 
bestehende Gesellschaftsordnung zu akzeptieren, und gab 

-ihre Bereitschaft kund, auf eigene Weise-und-im eigenen 
Kreis zu den Kraftanstrengungen unserer Gesellschaft bei- 
zutragen."

(LWB-Information - Sohweiz )

UNGARNS LUTHERANER UNTERSTÜTZEN PATRIOTISCHE VOLKSFRONT
®®**®®®™*®*®*S-'SI=® S3SSS333S3SSSSSSSS303383BfiSaSS3SS 3383S

Budapest - Vertreter der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Ungarn haben eine Erklärung abgegeben, in der sie 
namens der 430 000 Mitglieder ihrer Kirche die Ziele 
der Patriotischen Volksfront Ungarns unterstützten.

In der lutherischen Erklärung heisst es: "Ungarische 
Lutheraner werden sich bereitwillig der Patriotischen 
Volksfront ansohliessen und deren Politik unterstützen, 
weil sie für Einheit und sozialistischen Patriotismus 
einsteht. Wir tun dies im Bewusstsein christlicher 
Verantwortung und mit gutem Gewissen".

Weiter wird betont: .»Wir nehmen den Ruf an die lutherische 
Kirche auf, an der Patriotischen Volksfront mitzuwirken,



und wir fordern alle unsere Pastoren und Kirohenmitgliede 
auf, mit ganzem Herzen und angeteilter Überzeugung der 
guten gemeinsamen Sache zu helfen und sie zu unterstützen 
wie sie im Programm der Patriotischen Volksfront enthalte 
ist».

(lAVB-lnformation - Schweiz)



Sur Arbeit von Agrar-Industrie-Vereinigungen der Pflanzen
produkt ion

In Vorbereitung des IX, Parteitages der SED wurden in den Bezir
ken Rostock, Magdeburg und Erfurt Agrar-Industrie-Vereinigungen 
der ?.•-lanzenprodulction gebildet und dabei umfangreiche Erfahrun
gen gesammelt. Sur Fortsetzung dieser Weiterentwicklung von Or
ganisationsformen der sozialistischen Land- und Nahrungagüter- 
wirtschaft wird Zunächst in .jedem Bezirk eine AJV der Pflanzen- 
Produktion gebildet, um weitere Erfahrungen zu sammeln. In diese 
Entwicklung sind bzw. werden in wachsender Zahl auch Unionsfreunde 
einbezogen. Daher teilen wir zur persönlichen Information der 
Bezirksvorsitzenden nachstehend allgemeine Kriterien für die 
Arbeit von Agrar—Industrie—Vereinigungen mit, soweit sie uns 
bekanntgeworden sind.

..ir bitoen, m  der Arbeit der Vorstande die Entwicklung der 
Agrar—Industrie-Vcreinigungen zu berücksichtigen und dem Sekre
tariat des Hauptvorstandes über dabei gesammelte Erfahrungen zu 
berichten.

Kriterien für die Arbeit von Agrar—Industrie—Vereinigungen der 
Pflanzenproduktion (AIV)

1* Stellung der AIV - Grundsätze, iditwliedschaft

Entsprechend den objektiv herängereifton Bedingungen der Pro
duct ivkräi fce und der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
in der DDR wird es erforderlich, die Kooperationsbeziehungen 
zwischen auf Pflanzenproduktion spezialisierten LPG, VEG und 
kooperativen Einrichtungen mit den Agrochemischen Zentren,
Kieiobotrieoen lür Landtechnik, Meliorationsbetrieben und dgl, 
weiter ..̂ a i P &  sowjetischer Erfahrungen

DM.lt v/ird. der
ÄuhaehtratIons- und Spezialiaierungsprossaß der Pflanzenproduk
tion auf höherer Stufe weitergoführt,
Hiip.o±fi© VIA ueb ni d-i9tf'ißnaßHB9BX)2 r & h  ' fI. >* allgemeinen wirken in AI/ Pflanzenprodukt ion zusammen

4 amjlmtnsa'xsv'xehstls ö >'■-- ■' r.

t »



2

- LPG Pflanzenproduktion 4
- VEG Pflanzenproduktion
- ZBE (zwischenbetriebliche Einrichtung) Pflanzenproduktion
- Agrochemische Zentren
- weitere ZBE, wie ZBE Melioration

Diese Betriebe sind durch gemeinsame Ziele und Interessen sowie 
durch aufeinander abgestiramte Technologien, Produktions- und 
Arbeitsprozesse eng miteinander verbunden, Ihre Zusammenarbeit

und unter einheitlicher Leitung,
Ihre juristische und ökonomische Selbständigkeit bleibt ge
wahrt.

Die AIV ist rechtsfähig und wird beim Rat des Kreises, in der

mehrere Kreise erstrecken,)

Außerhalb der AIV arbeiten die in der AIV zusamraemvirkenden 
Betriebe auf vertraglicher Grundlage eng mit anderen Betrie
ben, zum Beispiel KfL, zusammen.

Die AIV realisiert im Auftrag der ihr angehörenden Betriebe 
und Einrichtungen Aufgaben der Leitung, Planung, Organisation 
und Abrechnung des einheitlichen Reproduktionsprozesses, Ent
sprechend der ihr dazu von don staatlichen Organen übertrage
nen Verantwortung nimmt die Leitung der AIV gegenüber den zu- 
aaramenwirkenden LPG, VEG, ACZ und. ZBE wirtschaftsleitende 
Punktionen wahr, ,Sie ist dazu unmittelbar dem Rat des Bezii'kos 
unterstellt. Zuständigen Fachorgan ist die Abteilung Land-, 
Porst- und. liahrungngU tervvirtaehaft beim RdB. Der Stellvertre
ter des Vorsitzenden des RdB für LPIT nimmt grundsätzliche 
Fragen der .j^itung, Planung, Koordinierung und Kontrolle der 
Wirtaoha^bsBtätiglceit -umV gesellschaftlichen Entwicklung der

sie ihren Zitz hat, registriert, (AIV werden sich meist über

AIV wahr. rbxrhii D;.yio

tlba* ÄftpemwauarbeJL1r in der AIV entschei
det i
- in den LPG die Mitgliederversammlung

I



- in den VEB der Direktor nach Beratung in der Belegschafts- 
Versammlung und Zustimmung des übergeordneten Organs

- in kooperativen Einrichtungen der Rat der KE,

In der AIV können weitere LPG, VEG, VEB und KE Mitwirken, wenn
öle iihre Beteiligung erklären und die Delegiertenversamralung
der AIV nach Zustimmung des RdB entsprechend beschließt,

2* Ziele und Aufgaben der Zusammenarbeit

Die in der AIV Zusammenarbeitenden Betriebe stellen sich das
Ziel,

- ihre Kräfte und Mittel zur Einführung industriemäßiger Pro
duktionsmethoden und des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts durch eine enge Verbindung von Wissenschaft und 
Produktion, zur effektiven Nutzung des gesellschaftlichen 
Arbeitsvermögens sowie aller materiellen und finanziellen . 
Fonds umfassender zu nutzen,

- die Zusammenarbeit auf der Grundlage des Volkswirtschafts
planes, der wirtschaftlichen Rechnungsführung und der juri
stischen und ökonomischen Selbständigkeit der LPG und VEG 
zu organisieren, __

- die bewährten Prinzipien der genossenschaftlichen Arbeit 
und die Grundsätze des sozialistischen Wirtschaftens der 
VEB immer erfolgreicher zu verwirklichen,

- das Zusammenwirken beider sozialistischer Eigentumsformen 
in der Landwirtschaft effektiver zu gestalten,

- die Intensivierung der Produktion und den Übergang zu in
dustriemäßigen Produktionsmethoden auf dem Wege einer ver
tieften Kooperation zwischen den LPG, dem VEG, dem ACZ und 
der ZBE Melioration einheitlich zu leiten, zu planen und 
besonders solche Prozesse, die überbetrieblichen Charakter 
besitzen, gemeinsam zu organisieren*



3* Leitung der AIV

• 4 - I

Die AIV wird nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus, 
der Einzelleitung durch den Leiter der AIV sowie der kollek
tiven Beratung und Beschlußiassung durch die Delegiertenver— 
Sammlung und den Beirat der AIV geleitet# Sie bilden zusammen 
die Leitung der AIV Pflanzenproduktion,

Zur Sicherung einer wissenschaftlichen Leitungstätigkeit wer
den u.a. folgende Funktionalorgane gebildet:

- Bereich operative Leitung der Produktion
- Bereich Planung/Ökonomik, WAO
- Bereich Finanzen, Rechnungsführung und Statistik
- Bereich Technik/Mechanisierung
- Berich Aus— und Weiterbildung, Kaderarbeit

Es können in Abstimmung mit dem RdB und dem Beirat der AIV 
weitere Funktionalorgane gebildet werden.

Da8 -A-rbei't'sVerhältnis der in der Leitung der AIV Beschäftigten 
wird begründet:

für delegierte Mitglieder der LPG durch schriftliche.Dele- 
gierungsvere inbarung,
für alle Arbeiter und Angestellte (mit und.ohne.Delegie
rung) durch Arbeitevertrag zwischen dem Leiter der AIV und 
dem Werktätigen entsprechend GBA.

Für alle Beschäftigten der AIV gelten die »egelungen des 
I^hmenkollektivvertrages für Beschäftigte.in.kooperativen 
Einrichtungen der Landwirtschaft, I'Iahrungsgüterwirtschaft 
und des Handels vom 15.11.1972. Es können Gewerkschaftsor
ganisationen gebildet werden, die ihrerseits eine Konflikt
kommission bilden können.

Di® Itelefliertenversammlung der AIV ist das höchste Organ der 
AIV. Sie berät mindestens viermal im Jahr und beschließt ein
stimmig. Sie berät und beschließt vor allem Aufgaben grund-

I



sätzliehen Charakters (FünfJahr-, Jahres- und operative Pläne 
der AIV, Y/ettbev/erbsprogramme, Gestaltung ökonomischer Bezie
hungen, Bildung weiterer Einrichtungen) und wählt den Leiter 
der AIV, seinen Stellvertreter und den Hauptbuchhalter.

Die Delegiertenveroammlung setzt sicli aus 12 .J der Zahl der 
Bo schal tigten der Betriebe der AI/ zusammen, Jedoch ist Jcdsa* 
Betrieb in der Delegiertenversammlung mit der gleichen Zahl 
Delegierten vertreten. Die Delegierten werden in den Mitglieds- 
betrieben auf die Dauer von 2 Jahren c-ewählt.

An der. Delegiertenversammlungen nehmen Vertreter des KfL und 
weiterer Betriebe und Institutionen mit beratender Stimme teil.

Beiter der AIV wird durch die Delegiertenversammlung auf 
die Dauer von zwei Jahren gewählt und durch den RdB berufen.
2r kann auf Antrag abberufen werden.

Der Leiter der AIV

- trägt gegenüber dem RdB und der Delegiertenversammlung die 
volle Verantwortung für die effektive Gestaltung des ar
beitsteiligen Reproduktiorsprozesses der Pflanzenproduktion 
in der AIV und ist ihnen rechenschaftspflichtig,

- ist gegenüber den Vorsitzenden der kooperierenden LPG, dem 
Direktor des V2G und den Leitern des ACZ und der 2B2 Melio
ration weisungsberechtigt.

Der Hauptbuchhalter wird auf gleiche ’.7oisc gewählt und beru
fen. Er hat Weisungsrecht an die Hauptbuchhalter der Kitglieds
betriebe der AIV» Pür die Arbeitsweise der Leiter der anderen 
Punktionalorgane der AIV gelten analoge Festlegungen,

Beirat der AIV ist ein kollektives Organ, das durch die 
Delegiertenversammlung gewählt wird. Er berät und veranlaßt 
Maßnahmen der operativen Wirtschaftstätigkeit und der lang
fristigen Entwicklung der AIV, die sich aus der Vorbereitung 
und Durchführung der Beschlüsse der Delegiertenveroammlung 
ergeben. Er setzt sich zusammen aus



- Leiter der AIV Pflanzenproduktion (als Vorsitzender des 
Beirates)

- Stellvertretender Leiter der AIV Pflanzenproduktion
- Sekretär der PO der Leitung der AIV als Vorsitzender des 

Rates der Parteisekretäre der SED
- Hauptbuchhalter der AIV Pflanzenproduktion
- Vorsitzende der LPG, Leiter der ZBE/ACZ
- Direktor des VEG

Aufgaben und Arbeitsweise des Beirates sind in einer Ordnung 
über die Tätigkeit dos Beirates der AIV geregelt.

Zur Einbeziehung der Genossenschaftsbauern und Arbeiter in die 
Leitung und Planung der kooperativen Zusammenarbeit und zur 
allseitigen Nutzung und Verallgemeinerung ihrer Erfahrungen und 
Kenntnisse werden Kommissionen beim Beirat der AIV gebildet.

Die Delegiertenversammlung kann dem Beirat Beschlußrechte Über
tragen.

4. Planung und ökonomische Beziehungen in der AIV

Die AIV erarbeitet auf der Grundlage der vom RdB übergebenen 
staatlichen Planauflagen und Kennziffern Pünfjahrcs-, Jahres- 
und operative Pläne,

Die LPG, das VEG, das ACZ und die ZBE Melioration erhalten durch 
den Leiter der AIV bilanzierte und in sich abgestimmte staatli
che. Planauflagen, einschließlich der Planauflagen für die Put
terproduktion. Zugleich werden zur Erarbeitung realer und an
spruchsvoller Pläne Normative und Orientierungswerte übergeben 
sowie Limite für die materiell-technische Sicherstellung.

Pinne der LPG, des VEG, dee ACZ und der ZBE werden nach 
Plandiskussion in den Kollektiven vor dem Leiter der AIV ver
teidigt und durch ihn bestätigt, bevor diese den RdK übergeben 
werden.
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Die Detjpiete der* 
und Ökonomiaeher.

AIV bilden 
Öe lost and. i

•» au'.gehend von ihrer .juristischen 
gkeit, folgende betriebliche Fonds:

- Grundmittelfonds
- Umlaufmittelfonds
- Vergütungsfonds (einschließlich Reservefonds)
- Prämienfonds, Kultur- und .Oozialfonds

Uie Fondsvervvendung ist zu richten auf:

das Wachstum der gesellschaftlichen Fonds
die Intensivierung der Produktion
die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen
die Sicherung eines gerechtfertigten Verhältnisses zwischen
Akkumulation und Konsumtion
Zuführung zu gemeinsamen Fonds der AIV

Folgende zentralisierten Fonds können nach Beschluß der Dele- 
giertenversaram1ung schrittweise bei der AIV gebildet werden:

- Investitionsfonds
- Reservefonds
- Prämienfonds
- Kultur- und Jozialfcnds

Die Betriebe der AIV erhalten differenzierte Vorgaben für ihre 
Zuführung zu den zentralisierten Ponds,

Die Delegiertenversammlung beschließt jährlich über die Verwen
dung der zentralisierten Fonds,

Uie ökonomischen Beziehungen der Betriebe der AIV zu Dritten 
werden auf der Grundlage des Planes, des Vertragsgesetzes 
und der Anwendung von staatlichen bzw, Vereinbarungspreisen 
für Produkte und Leistungen gestaltet.

Die aer AIV durch den RdB übergebenen Vorgaben für die Abfüh
rungen an den Staatshaushalt werden im Rahmen des Planes diffe
renziert auf die Betriebe der AIV au^eschllisselt. Die Betriebe 
erwirtschaften planmäßig diese Abführungen an den Staatshaushalt#



5* Zu den Aufgaben der örtlichen Räte reerenüber der AIV

Die Leitung der AIV erfolgt durch den M 3  nach den Prinzipien 
deo demokratischen Zentralismus, Sr trifft alle grundsätzlichen 
Entscheidungen nach Abstimmung mit den Räten der Kreise, in 
deren Territorium Betriebe der AIV liegen.

Die Beziehungen der nachgeordneten wirtschaftsleitenden Organe 
und Einrichtungen des RdB zur AIV werden direkt gestaltet und 
erfolgen auf der Grundlage des Abschlusses von langfristigen 
Wirtschaftsverträgen. Zur Gewährleistung einer engen Zusammen“ 
arbeit setzen die Betriebe und WirtSchaftsVereinigungen Beauf
tragte ein, die entsprechend gegenseitig abgestimmten Arbeits- ^  
Programmen in der AIV operativ tätig sind.

Die Räte der Kreise. Städte und Gemeinden haben auch weiterhin 
ihre Verantwortung für die Entwicklung der Betriebe der Pflan- $  

zenproduktion in ihrem Territorium entsprechend dem Gesetz Uber 
die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe wahrzunehmen.
Sie sind dabei besonders verantwortlich

für k ' M

- Prägen der gesellschaftlichen Entwicklung der AIV,
- für ihre komplexe Einordnung in die territoriale Entwicklung,
- für die Gestaltung der Beziehungen der in der AIV zusammen

wirkenden Betriebe mit anderen Betrieben und Genossenschaf- ^  
ten im Territorium. ™

Die Räte der Kreise haben wie bisher die Verantwortung für die 
Leitung und Planung der Produktion in den Betrieben und Genos
senschaften der AIV wahrzunehmen.

Die Räte der Kreise, Städte und Gemeinden lösen in engem Zusam
menwirken mit dem Leiter der AIV und den Leitern der ihr ange
hörenden Betriebe solche Aufgaben wie:

- die ständige Vervollkommnung sowie rationelle ITutzung der 
technischen und sozialen Infrastruktur zur Verbesserung der 
Arbeite- und Lebensbedingungen der Werktätigen, im Territorium;

-  8  -



- die rationelle Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsver
mögens;

- die Festlegung und Genehmigung von Standorten für Bauten;

- Förderung der Zusammenarbeit der Betriebe im Territorium auf 
der Grundlage des Gesetzes über die örtlichen Volksvertre
tungen und ihre Organe, § 4;

- Einhaltung der Bestimmungen über Gesundheits-, Arbeits- und 
Brandschutz sowie Ordnung und Sicherheit im Verantwortungs
bereich. !

Die in der AIV Zusammenarbeitenden Betriebe gestalten ihre Be
ziehungen zu den Räten der Städte und Gemeinden in Abstimmung 
mit dem Leiter der AIV eigenverantwortlich auf der Grundlage 
von Kommunalverträten.

Der Leiter der AIV ist verpflichtet, vor den Räten der Kreise 
bzw. den Kreistagen über die Entwicklung der AIV und über die 
Erfüllung der gemeinsam mit den örtlichen Staatsorganen verein
barten Aufgaben zu berichten. Sr ist berechtigt, damit auch 
leitende Kader der AIV zu beauftragen.

Es ist zu gewährleisten, daß Arbeiter und Genossenschaftsbauern 
in den örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen aktiv mit- 
arbeiten.
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" Zu den' Ergebnissen der 5®» Gipfelkonferenz'.der.' niehtpaktgebur- 
denen Staaten

Die Ergebnisse der 5® Gipfelkonferenz der nichtpaktgebundenen 
Staaten» die vom 16* bis 19® August 1976 in der Hauptstadt Sri 
Lankas, Colombo» tagte» haben die gewichtige Rolle dieser Be
wegung in der Weltpolitik und im antiimperialistischen Kampf 
•der Völker unterstrichen® Zugleich bestätigte der Konferenzver-^ 
lauf die Einschätzung» daß sich unter den nichtpaktgebundenen 
Staaten ein komplizierter sozialökonomischer und politischer 
Differenzierungsprozeß vollzieht®

Die Bedeutung der 5® Gipfelkonferenz wird nicht zuletzt dadurch ^  
gekennzeichnet» daß auf ihr mit 86 Ländern über die Hälfte al
ler UNO-Mitgliedsländer und etwa die Hälfte der Menschheit 
vertreten waren«

Bei der Wertung der Konferenzergebnisse bitten wir von folgen
den Gesichtspunkten auszugehene

1« Entscheidend war» daß die Vertreter der progressiven Kräfte 
den Verlauf und die Beschlüsse der Konferenz wesentlich be
stimmen konnten® Großen Einfluß auf die weitere Ausprägung 
des antiimperialistischen Charakters der nationalen Befrei
ungsbewegungen besitzt der überzeugende Sieg» den die Völker ^  
von Vietnam» Laos und Kampuchea sowie von Angola» Mocambique 
und Guinea—Bissau über die imperialistischen Kräfte erran
gen® Ihr Auftreten in den Reihen der nichtpaktgebundenen 
Staaten stärkt die Position der progressiven Kräfte® Es zeugt 
von dem antiimperialistischen Geist der in Colombo geführten 
Beratungen» daß die Vertreter dieser siegreichen Länder auf 
der Konferenz stürmisch gefeiert wurden®

2® Die Beschlüsse der Konferenz entsprechen den Anstrengungen 
aller fortschrittlichen Kräfte» weitere Erfolge im internatio
nalen Entspannungsprozeß zu erreichen® Bedeutende Persönlich
keiten wie Indira Gandhi würdigten die Ergebnisse der Konfe-
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renz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und setzten 
sich nachdrücklich für die Ausdehnung des Entspannungsprozesses 
auf andere Regionen der Welt ein.

-  2  -

Zahlreiche Teilnehmer verurteilten die fortgesetzte Politik 
imperialistischer Aggressionen. Sie forderten die Auflösung im
perialistischer Stützpunkte, insbesondere die Einstellung des 
Ausbaus des amerikanischen Flottenstützpunktes Diego Garcia im 
Indischen Ozean. Indem sie die Politik imperialistischer Kräfte, 
insbesondere der USA und Israels, für den Fortbestand solcher 
gefährlicher Konfliktherde wie im Nahen Osten verantwortlich 
machten, wiesen sie vom Maoismus inszenierte Versuche zurück, 
durch eine Diskussion über den "Hegemopismus" vom 'Wesen der Fra
gen abzulenken und die Sowjetunion mit den USA auf eine Stufe 
zu stellen.

Eine Reihe hervorragender Persönlichkeiten hob auf der Konferenz 
die Rolle und die internationale Solidarität der Sowjetunion und 
der anderen sozialistischen Bruderländer im Kampf der Völker um 
Freiheit und nationale Unabhängigkeit hervor® So stellte der 
Ministerpräsident der Sozialistischen Republik Vietnam, Fham van 
Dong, fest,daß die Stärke der. Bewegung der Nichtpaktgebundenheit 
auf "der machtvollen Unterstützung durch die Kräfte des Sozialist 
mus,der Demokratie und des Fortschritts in der Welt, durch die 
ganze gerechtigkeitsliebende Menschheit beruht".

3. Ein weiterer Ausdruck des antiimperialistischen Charakters der 
in Colombo gefaßten Beschlüsse ist die entschiedene Ablehnung 
von Rassendiskriminierung, Zionismus und Apartheid sowie die Ver
urteilung der imperialistischen Mächte, darunter der BRD, die 
sich der allseitigen Unterstützung des Rassistenregimes In Süd
afrika schuldig machen. Zugleich versicherten die Konferenzteil
nehmer, den Kampf der Befreiungsorganisationen im südlichen 
Afrika gegen die Überreste des Kolonialismus und gegen den Neo
kolonialismus solidarisch zu unterstützen.

- 3 -



_4*_ Indem die Mehrzahl der Teilnehmer der Konferenz die For'dr~u- •> 
nach ökonomischer Unabhängigkeit- und nach Errichtung eimz 
neuen Weltwirtschaftsordnung unmittelbar mit der Notwendigkeit 
des Kampfes gegen die Machenschaften internationaler Monopole 
verband, wurde auch der Erörterung der WsItwlrt; ssehaf tsproblemc 
eine klare antlimperialistische Stoßrichtung gegeben« Selbst 
Jene Kraft® , die gewöhnlich die Bewegung der Nichtpaktgebu?*— 
denheit als ein© Art «passiver Neutralität" zu interpretieren 
suchen, sprachen sieh unter dem Druck der allgemeinen Orlen- 
txerung der Eonferens gegen den Imperialismus entschieden f'.'.T 
Maßxishias?i gegen das Monopolkapital und gegen die aggressiven 
Plan® imperialistischer Staaten aus«

5» Während des Verlaufes der Konferenz wurde deutlich, daß die 
imperialistischen Kräfte und die Pekinger Führer keine An- 
strengungea scheuen, di® Bewegung der Nichtpaktgebundenheit 
von innen her zu untergraben und ihre fortschrittlichen poli
tischen Prinzipien in Mißkredit zu bringen® Diese Machen
schaften charakterisierend, sprach der libysch® Staatspräsi
dent Gaddafi in seinen Ausführungen «von Agenten des Impe
rialismus, trojanischen Pf erden* * in den Reihen dieser Bewe^» 
gung«

6® Di© DDR hat ebenso wie di© anderen Staaten der sozialistischen 
Gemeinschaft des. Kampf der nichtpaktgebundenen Staaten gegen 
Imperialismus9 Koloniellsatoa, NeokdcÄiallsmus, Raesendiskr.I— 
minierung . und «ieaisaius unterstützt© Wie der Generalsekretär 
des Z®ntralk@8d.t^8®. d«r SEDs Erich Heneeker, in seiner Gruß
adresse an Präsidenten der 5« Gipfelkonferenz ia Colombo 
zum Ausdruck Fracht®:# sieht di® DDR im Ausbau und in der Festi
gung d - Q T po) irischen und ökonomischen Beziehungen und in der 
Entwicklung der Zusammenarbeit mit ihnen einen wesentlichen Fak
tor für di* Siehenmg des Friedens und für das Ringen der be
freiten und m &  ihre Befreiung kämpfenden Völker für ökonomische 
Unabhängig.^-®!! sowi^iur Lösung der vor ihnen stehenden politi
schen, wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben*
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Zu Versorgungs- und Preismaßnahmen in der VR Polen

•E*1 der jüngsten Zeit gibt es verschiedentlich Fragen im Zusam— 
menhang mit Veröffentlichungen in der polnischen Presse über Maß-

reichen Touristenverkehr zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Volksrepublik Polen werden viele unserer Bür
ger mit diesen Fragen direkt konfrontiert®

Worum geht es?
. i . . ■ -

In der Volksrepublik Polen wird (seit längerer Zeit an Vorschlä
gen zur Veränderung der Preisstruktur gearbeitet* Bereits auf 
dem VII* Parteitag der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei im 
Dezember 1975 wurde beschlossen, eine solche Preispolitik durch
zuführen, die den geplanten Anstieg der Reallöhne gewährleistet 
und gleichzeitig Preisveränderungen, dabei Preiserhöhungen vor 
allem für bestimmte Grundnahrungsmittel zum Inhalt hat*

Selbstverständlich sind die Preispolitik und die Gestaltung der* 
Preisstruktur Angelegenheit jedes einzelnen sozialistischen Lan
des und Teil ihrer gesamten Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Gehälter für die polnischen Werktätigen stieg auch rasch die Nach
frage nach einigen Grundnahrungsmitteln, die die polnische Land
wirtschaft nicht voll abdecken konnte. Für dieses Jahr rden
Maßnahmen für eine Erhöhung der Preise für Fleisch, Ge gel und 
Fleischwaren vorbereitet* Die Preise der anderen Grundnahrungs
mittel sollen bis auf weiteres auf dem derzeitigen Stand bleiben.

Die polnische Presse hat darüber berichtet, daß in den zurück- 
liegendenWochen ein Teil der Bevölkerung in Erwartung von Preis
steigerungen große Mengen vor allem von Zucker gekauft hat, so 
daß der normale Bedarf bei weitem überschritten wurde. So wur
den im Juni 1976 40 Prozent mehr Zucker gekauft als im gleichen 
Monat des Vorjahres (Juni 1976 = 118 000 t; Juni 1975 = 81 ooo t).

nahmen zur Preisgestaltung und zur Versorgung® Durch den umfang

0  Auf Grund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Löhne und

- 5»
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Dae führte zusammen mit Erscheinungen der Spekulation zu spürba
ren Mängeln in der Versorgung mit Zucker® Um dem entgegenzuwirken 
und eine normale Versorgung zu sichern* wurde in der VR Polen ah 
16, August dieses Jahres für einen vorübergehenden Zeitraum der 
Verkauf von Zucket auf JVarenscheine eingeführt® Damit werden dl® 
Ansprüche der Werktätigen^und ihrer Familienmitglieder auf der. 
monatlichen'Bezug von 2 kg Zucker pro Person gesichert® Das ist 
eine Menge, die ein normales Versorgungen!veau auf diesem Geoiat 
garantiert® Zum Vergleichs der monatliche Prokopfverbrauch an 
Zucker in der DDR beträgt 1,4 kg®

Die PVAP betrachtet diese Maßnahme als zeitweilig und appelliert
en alle Werktätigen, durch hohe Disziplin und Arbeitsinitiatiwn 
diese Probleme zu meistern®

Zu aktuellen Aufgaben im Hochschulwesen

Das bevorstehende Studienjahr 1976/77 bringt, auf Grund der vom 
IX® Parteitag der SED allen Bereichen der Gesellschaft gestellten 
Aufgaben, für di® Universitäten, Hoch- und Fachschulen höhere An
forderungen bei der Verwirklichung ihres spezifischen Bildungs-, 
Ersiehungs- und Forschungsauftrages. Von diesen Bildungseisarich- 
tungen wird grundsätzlich gefordert,

- die Aus- und Weiterbildung der Jugend und der wissenschaftlichen 
Intelligenz qualitativ so weiterzuführen, daß die Heranbildung 
eines hochbefähigten wissenschaftlichen Nachwuchses gewährlei
stet wird, der über grundlegende Kenntnisse verfügt, seine 
schöpferischen Potenzen zu nutzen weiß und sich mit seiner ganzen 
Persönlichkeit für die weitere Gestaltung der entwickelten so
zialistischen Gesellschaft einzusetsen bereit ist,

=> die Entwicklung der Wissenschaft zur unmittelbaren Produktiv
kraft vorantreiben zu helfen, dazu das wissenschaftliche Niveau 
und die Effektivität der Forschung zu erhöhen, die Zusammen-
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arbeit von Wissenschaft, Technik und Produktion zielgerichtet 
auf diê  Erfordernisse abzustimmen, einen gesicherten Vorlauf 
der Forschung und Wissenschaftsentwicklung zu schaffen, sich 
konsequent auf die Schwerpunkte der sozialistischen Gesell
schafts ent Wicklung und Wirtschaftsführung zu orientieren und 
die unmittelbare Überleitung von Forschungsergebnissen in die 
Praxis zu beschleunigen,

- zur Entfaltung eines reichen geistig-kulturellen Lebens in den* 
betreffenden Territorium beizutragen, dort die gesellschaft
lichen Organisationen in ihrer geistig-kulturellen Arbeit zu 
unterstützen und entsprechende Veranstaltungen der Hochschulen 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Sie Erfüllung der Aufgaben in Ausbildung, Erziehung und Forschung 
hängt weitestgehend von der Qualität der Lehrtätigkeit, der er
zieherischen Wirksamkeit und der fachlichen, politischen und 
pädagogischen Qualifizierung des Hochschullehrers ab. Die Aus
strahlungskraft seiner Persönlichkeit prägt entscheidend die 
Einstellung des Studenten zum Studium und zur Wissenschaft, sei
ne politische und wissenschaftliche Aktivität, seine gesell
schaftliche Handlungsweise.

Die Persönlichkeitsentwicklung des Studenten muß mehr denn Je 
gekennzeichnet sein vom Ringen um hohe Studienleistungen und 
dem Kampf gegen Jedes Mittelmaß; es geht darum, daß der Student 
wissenschaftlich schöpferisch tätig ist und seine Initiative 
schon wäMrend des Studiums bei der wissenschaftlich-produktiven 
Arbeit auf die Lösung gesellschaftlich und volkswirtschaftlich 
aktueller Aufgaben richtet.

Das Hoch- und Fachschulwesen wird planmäßig weiterentwickelt und 
ausgebaut. In den nächsten fünf Jahren werden 252 000 Hoch- und 
Fachschulkader ausgebildet. Dazu werden die materiellen Voraus
setzungen 1976 - 1980 u.a. durch 13 000 - 15 000 Internatsplätze 
(für einen Internatsplatz durchschnittlich 10,- M Monatsmiete),
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13 000 - 15 000 Hörsaal“, Seminar“ und Arbeitsplätze und 8 000 - 
9 000.Mensaplätze.verbessert•

Bis 1990 werden jährlich 27 000 - 28 000 Bewerber zum Studium zu
gelassen, Die Verteilung der Studienplätze auf die 64 Grundstu
die o?rfcht ungen erfolgt nach der langfristigen Aufgabenstellung 
für die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Entwicklung, 
Deshalb sollten die Studienbewerbungen noch stärker auf die realen 
Studienmöglichkeiten gelenkt werden. In den technischen Disziplin 
nen besteht immer noch ein Hachholebedarf an wissenschaftlichen 
Kadern; in den letzten fünf Jahren wurden auf diesemGebiet 10 000 
Plätze zu wenig besetzt, 1975 gab es z,B, bei Betriebswirtschaft ^  
0,8, in einer technologischen Disziplin des Maschinenbaus sogar 
nur 0,1 Bewerbungen pro Studienplatz. Auch auf künstlerischem 
Gebiet sind nicht alle Studienmöglichkeiten ausgeschöpft. Dagegen 
war die Zahl der Studienwünsche für Journalistik (sieben Bewerber 
für einen Studienplatz), Medizin (vier), Architektur (drei), In
formationsbearbeitung (drei) u,a. noch immer stark überhöht,

j

In der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände kommt es 
in diesem Zusammenhang darauf an,

- den Unionsfreunden, die als Lehrer und wissenschaftliche Mit
arbeiter im Hochschuldienst tätig sind, zu helfen, ihre Posi
tion als sozialistische Erzieher politisch zu festigen und sich 
ständig politisch-ideologisch, vor allem in dey marxistisch- 
leninistischen Weiterbildung, zu qualifizieren;

- engen und wirksamen politischen Kontakt mit den Unionsfreunden 
Studenten zu halten, sie zu hoher Studiendisziplin uÄd aktiver 
politischer Arbeit, vor allem in der FDJ, zu veranlassen, sie 
in die Tätigkeit der Ortsgruppen ihres Studienortes einzube
ziehen und ihren beruflichen Einsatz bzw, ihre wissenschaftliche 
Laufbahn weiter zu verfolgen;



gegebenenfalls junge Unionsfreunde und ihre Eltern bei der 
Wahl der Studienrichtung so zu beraten, daß die persönlichen 
Interessen und gesellschaftlichen Erfordernisse Übereins bin)— 
men*

J
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MIT SEE ABRÜSTUNG BEGINNEN

Kiel « Mehr als 200 christliche Persönli ohkeit en aas 
Sohleswig-=»Holstein« unter ihnen Pastoren«, Lehrer«, Ärzte 
und Erzj.ehers haben an die Kirohenleitungen ln der Bundes
republik appelliert? “sieh deutlich gegen die weitere Rüstung 
in unserem Land und die aufgeblähten V er teidigungsausgaben 
auszuspreohen«" Die Unterzeiohner des Appells betonen; "Nicht 
die Abrüstung gefährdet den Brieden und die Sicherheit, son
dern die Aufrüstung maoht die Gefahr immer größere Rüstung 
und ^Brüstung sind zum Schlüsselproblem unserer Zeit ge
worden«,"

( Die Tat - BRD i

CHRISTEN BÜR DEN SOZIALISMUS IN DÄNEMARK

Kopenhagen - Die Christen für den Sozialismus werden jetzt 
auoh in Dänemark akblT« Sie sind eine neuartige Bewegung im 
Lehen der dänischen Kirchen und Gemeinden«,. Nach einem nationa
len Kongress im Februar dieses Jahres haben die dänischen 
Christen für den Sozialismus ein Studienprojekt begonnen«. In 
Kopenhagen und in Aarhus iahen sich Aktionsgruppen gebildet« 
Die linke christliche Gruppierung gibt es inzwisehen in einer 
grösseren Anzahl von ländern, sie ist International lose ko = 
ordiniert«

(L®B-Information - Schweiz) 

BRENZ BÜR FRIEDENSNOBELPREIS VORGE S C BIA GEN

Stockholm — ln Stockholm wurde ein "Weltkomitee für Brie-” 
densnobelpreis 1976 an Bischof B« Ariztia und Pastor Hel“ 
mut Brenz" gegründet« Das Komitee machte dem Nobel“Komitee 
des norwegischen Parlaments den Vorschlag, diesen beiden 
Personen für ihr Wirken in dem ■von der chilenischen Militär—



Junta aufgelösten Friedenskomitee der Kirchen den Preis zu 
verleihen. In der Begründung heißt es: "Bisohof Ariztia 
und Pastor Frenz haben sich ständig dafür eingesetzt, Jene 
Hölle, die Pinochet und seine zivilen und militärischen 
Komplizen aus Chile gemacht haben, zu verhindern."

(Heue Stimme - BEB )

BISCHOF FÜR BIE ARMEN

Lima — Bie Bischöfe der sechs Andenstaaten Peru, Chile, 
Bolivien, Venezuela, Kolumbien und Ekuador haben in einer 
in Lima veröffentlichten gemeinsamen Erklärung an dieRe- 
gierungen ihrer Länder appelliert, die Früchte.der im 
"Andenpakt" vereinbarten verstärkten wirtschaftlichen 
Zusammenarbeit in dieser Region Lateinamerikas nicht nur 
der sozialen Obersohicht zugute kommen zu lassen.

Bie wirtschaftliche Integration der Andenländer.müsse viel
mehr, so betonen die Bischöfe, das Los der "verarmten Massen" 
bessern,

*

(Petrusblatt, West-Berlin)
«K  ̂ i

HELBER CAMARA GEGEH HEUER NAZISMUS
w n m B B s c s B a s a s s s s s B s s s s m s e e a s

Philadelphia - Ber brasilianische Erzbischof Dom Helder 
Camara hat in einem Vortrag auf dem Eucharistisohen Kongress 
in Philadelphia Klage darüber geführt, daß sich ein "neuer 
Nazismus" über den südamerikanisohen Kontinent aus gebreitet 
habe. Ber als "Apostel der Armen" bekannte Bisohof.der 
Biözese Alida-Recife erklärte vor 5 OOP.Zuhörern, diejenigen 
die in Südamerika Unterdrückung bekämpften,, würden häufig 
als "subversive Elemente und Kommunisten". denunziert. Bie 
an den Nazismus erinnernde Art, darauf zu reagieren, er
schwere die Probleme des Kontinents, sagte er.

(Ber Abend West—Berlin )
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TERROR AUCH GEGEN GEISTLICHE

Buenos Aires — Die katholisohe Kirohe Argentiniens hat ihr 
Schweigen gebrochen und ist mit "ihrer Besorgnis" wegen 
der hemmungslosen Ausdehnung der politischen Gewalt hei 
den neuen Machthabern vorstellig geworden. Vor zwei Wochen 
hatte sich die argentinische Bischofskonferenz in einem 
Memorandum direkt an die Regierung gewandt; letzte Woohe 
haben sich die beiden argentinischen Kardinale Aramburu 
und Primatesta sowie der Erzbischof .von Santa.P^.in einem __ 
fast einstündigen Gespräch mit Präsident Videla die Antwort . 
der Regierung geholt. Die Sprache des erwähnten.Memorandums 
ist überaus klar.

Die Kirche hat sich dieses Mal nicht mit einer der sonst üb
lichen allgemeinen Erklärungen gegen die Gewalt begnügt. Das 
Dokument meint eine ganz spezifische Gewalt.und einen klar 
umrissenen Adressaten,- Ihre Besorgnis betrifft,- ohne dass - 
das Kind freilich beim Namen genannt würde, den unkontrollier
ten Bereich des staatlichen Sicherheitsapparats,. der ausser
halb der Rechtsnormen angestraft Selbstjustiz übt.

Die Kritik der Kirche an der überhandnehmenden.politischen 
Gewalt ist mehr als nur ein Akt der christlichen-Nächstenlie
be. Sie entspringt in nicht geringem Masse-auch.dem Selbst
erhaltungstrieb. Die Kirche ist in den rletzteniWochen: selber 

-in den Strudel der Gewalt geraten. -Unter den-.bisher*offiziell = 
Verhafteten befindet sich, laut Mitteilung des Innenministeriums 
zehn Geistliche, denen Kontakte und Verbindungen mit links
extremen Elementen naohgewiesen werden sollen. Allein in den 
letzten-drei Wochen bat der Klerus sieben.seiner.Mitglieder 
verloren.■In der ersten Juli, wo che wurden drei. Priester und 
zwei Seminaristen -von einem Todescommando, bestialisch ermordet. 
Vor wenigen Tagen wurden in der Nordprovinz La (lo ja zwei 
weitere Priester entführt und ermordet. Die Täter, schwer—
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bewaffnete Zivilisten, waren in aller Ruhe bei der Pfarrei 
vorgefahren und hatten sich als Angehörige der Sicherheits
polizei ausgegeben.

(heue Züroher Zeitung - Schweiz)

SCHARFE AUSEIHAHDBRSETZUEGEH lERERHALB PER KATHOLISCHER KIRCHE
SSSSB SSSSSS=SSSSSSSSSSSS=SS==SSSSSSSSSSS8SSSSS3SSSS8SS3S8SSSB a

IR KOLUMBIER
s s s a s s s s s s a s

Bogota - Der Erzbischof von Bogota, Kardinal Munoz Duque, 
hat 20 Priester suspendiert, weil sie ihre Solidarität mit 
streikenden Bankangestellten demonstriert.haben.

Damit sind auch Meinungsunterschiede innerhalb der.kolumbianischen 
Bischöfe über die sozialen Unruhen des Landes.zutage getreten. 
Kürzlich hatte die Regierung von Präsident Lopez zwei Dekrete 
gegen Streiks von Angestellten öffentlicher Einrichtungen - 
als solche werden zwei große Banken betrachtet erlassen. Ein 
Dekret verhängt automatisch eine sechsmonatige Freiheitsstrafe 
ohne Gerichtsurteil gegen Personen, welche die Öffentlichkeit 
stören oder nicht mit der Polizei Zusammenarbeiten. - Das zweite 
Dekret nennt zusätzliche Bestrafungen, unter.anderem die Ent
lassung von Angestellten öffentlicher Einrichtungen, die an 
den Streiks teilgenommen haben.

Beim Polizeieinsatz gegen Streikende Mitte Mai suchten einige 
Streikende Zuflucht in Kirchen in der Hauptstadt Bogota und 
auch in anderen Städten. Bischof Hector Rueda .von Bucaramanga 
forderte die Katholiken zur Unterstützung der.Streikenden auf, 
und Erzbischof Botero Salazar von Medellin gewährte denen,- die 
sich in seine Kathedrale flüchteten, Asyl.. Die Mehrheit der 
kolumbianischen Bischöfe jedoch verurteilte die Besetzung von 
Kirchen.

Als Kardinal Munoz Duque Anfang Juli mit der Würde eines 
"Generals der Armee ehrenhalber" ausgezeichnet wurde, sandten 
Mitglieder verschiedener Priestervereinigungen offene Briefe 
an den Kardinal, in denen sie den Kardinal besohuldigten,



Komplize eines UnreohtSystems zu sein, anstatt die Hoffnung 
des Volkes zu erfüllen und Anwalt für berechtigte Forderungen 
zu werden. Was der Kardinal unterstützte, hätten die Bischöfe 
bei der Konferenz in Medellin einen "Zustand der Sünde" genannt

(Petrusblatt, West-Berlin)

UNTERSTÜ T ZUITG FÜR BEF RE IUN GSBEWE GUI» GEH
SSS988SSSS3SSSSSSSSSSSSSS8SSSSSC 8S88SS

Eodoma (Tansania) - Der Christliche Studentenweltbund in 
Afrika will seine Mitglieder mehr auf den Befreiungskampf

i

orientieren, der gegenwärtig auf ihrem Kontinent statt
findet und über die Rolle der Befreiungsbewegungen in- - 
formieren. Das war das praktische Ergebnis eines Seminars, 
das vom Christlichen Studentenweltbund in Zusammenarbeit 
mit dem Antirassismusprogramm des Ökumenischen Rates der 

- Kirchen abgehalt en wurde und•an•dem•Student en•aus-Afrika -
sowie Vertreter mehrerer Befreiungsbewegungen und des ---
Christlichen Studentenweltbundes im Nahen Osten und in 
Europa teilnahmen,•Die Teilnehmer-beschlossen,- die-Kon
takte zur Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPC) 
und zu den Befreiungsbewegungen in Zimbabwe zu vertiefen.

(ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

KIRCHEURAT WÄRET

Pretoria - Der . Südafrikanische-Kirohenrat.hat.durch - General
sekretär-John T?.ees ■ das westliche - Ausland vor weiteren -In
vestitionen in der "bisherigen Form"-in.Südafrika.gewarnt.

— Diese -Investitionen-unterstützen.die'Apartheidr-Pol-iUk der
Regierung und tirügen zu einer weiteren Verschärfung des Rassen
konflikts .bei• Rees forderte, die ausländischen^Investitionen 
an vier Bedingungen zu knüpfen: eine angemessene Ausbildung der 
Schwarzen, Bildung von Gewerkschaften, gleicher Lohn fllr



✓

gleiche Arbeit und den Aufstieg der Schwarzen in Führungs
positionen.

I
(Deutsche Volkszeitung - BRD )
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FÜR GERECHTER NAMIBIA-BEEREIURGSKAMPF

Johannesburg - Der multirassisohe südafrikanische Kirchen
rat hat sloh auf seinem Jahreskongress in Hammanskraal 

®  bei Pretoria hinter »alle Christen und christlichen Be
wegungen gestellt, die im Kampf für ein freies und ge
rechtes Namibia"stehen. Versuche von Delegierten, - in die 
Entsohliessung zur Unterstützung des Befreiungskampfes das 
Wort »friedlich» einzufügen, wurden von der Mehrheit 
überstimmt.

(DPA - BRD )

'4
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Zur Auswertung der XVI. Sitzung des Hauptvorsteou^a der CDU
S88BSSIS3B3S:aSS&S8Sa38883Ssa8S88SSS=35aB3S8SS833Sa3SSSSSII

Der Auswertung der XVI. Sitzung de^ Uaurtvoretendee der CDU 
bitten wir - in Verbindung mit dei Auswertung d* :1 2. Tagung des 
ZK der SED und der erweiterten Tagung des Nationslrates der Na
tionalen Front - folgende Gesichtspunkte zugrunde zu legen:

1. Die konsequente Verwirklichung der von: IX. Parteitag der SED 
gefaßten Beschlüsse läßt das humanistische Wesen unseres gro
ßen Aufbauwerkes immer eindrucksvoller zutage treten. "Die 
Hauptaufgabe", so erklärte Erich Honecker, "setzt den Maß
stab für unser Handeln, und daa ist der Maßstab einer massen
verbundenen Politik, einer Politik, die die Vorzüge des So
zialismus für die Menschen nutzt." Allein für die Verwirkli-

nen sozialpolitischen Maßnahmen werden bis 1980 rund 14,3 
Milliarden Mark eingesetzt. Insgesamt belaufen sich die im 
gegenwärtigen Fünfjahrplan vorgesehenen Aufwendungen für die 
Verbesserung der Arbeite- und Lebenebedingungen der Werktä
tigen auf 50 Milliarden Mark. Das ist das größte sozialpoli
tische Programm in der Geschichte unseres Volkes. "Dabei be
steht bei entsprechender Produktiv!tätseteigerung in der 
Volkswirtechaft durchaus die Möglichkeit, im Laufe dieses 
Fünfjahrplane noch weitere sozialpolitische Maßnahmen ins 
Auge zu fassen."

2. Sozialer Fortschritt ist nur durch die Arbeitsergebnisse des 
Volkes, nur durch seine Leistungen möglich. Die für den Zeit
raum von 1976 bis 1980 geplante Steigerung des Nationalein
kommens auf 830 Milliarden Mark - das sind 200 Milliarden 
mehr, als im vergangenen Fünfjahrplan erarbeitet wurden - 
verlangt u. a. eine industrielle Warenproduktion von insge
samt 1400 Milliarden Mark. 85 bis 90 Prozent des wirtschaft
lichen Wachstums sind durch eine Steigerung der Arbeitspro
duktivität zu sichern. Das bedeutet, daß der Kampf um höhere 
Arbeitsproduktivität in neuem Licht gesehen werden muß, daß 
er überall mit größter Konsequenz zu führen ist. Schlüssel
frage des weiteren Leistungsanstiegs und Ausgangspunkt für

chung der im Gemeinsamen Beschluß vom

2



die geplante Vergrößerung unseres Hationaleinkommens ist die' 
Beschleunigung des wissenschaftlich—technischen Fortschritts* 
Sie rangiert an erster Stelle unter den 10 Punkten der Inten
sivierung*

3. Sozialistischer Humanismus heißt nicht nur stetiges Wachstum 
des Lebensstandards. Sozialistischer Humanismus bedeutet zu
gleich umfassende Verwirklichung der foensohenrechte* "ln unse
rer sozialistischen Gesellschaft", ec erklärte Erich Kcnecker, 
"ist die Achtung der Würde des Menschen oberstes Gebot, •••• 
ist das Recht auf Arbeit, auf Bildung und Erholung voll und 
ganz garantiert*" Jedermann besitzt in unserer Republik eine 
Bichere Perspektive. "Solide und weite Entwicklungsmöglich- 
keiten auf lange Sicht bietet unsere Politik auch den Handwer
kern, den privaten Einzelhändlern, den kleinen Geschäftsleu
ten und den vielen anderen, die mit ihrem Fleiß dazu beitra
gen, daß sich die Menschen bei uns im Sozialismus yj obifühlen*" 
nachdrücklich wurde die untrennbare Einheit von Sozialismus 
und Freiheit unterstrichen: "Ohne Sozialismus keine Freiheit, 
ohne Freiheit keinen Sozialismus." Die Wahrheit dieser Fest
stellung erweist sich insbesondere vor dem Hintergrund der 
tiefen Misere, die den Alltag der kapitalistischen Gesell
schaft auemacht, einen Alltag, der geprägt ist von Krise und 
Arbeitslosigkeit, von immer schärferer Ausbeutung und wachsen
der Zukunftsangst. Zunehmend erweist sich: Wo das Gesetz des 
Profits herrscht, wird der Mensch seiner Freiheit und seiner 
Würde beraubt.

4* Eine entscheidende Grundlage für die Freiheit des Volkes, für 
die weitere Hebung deE Volkswohlstandes, für unsere weltoffene 
Politik des Friedens, der Sicherheit und Zusammenarbeit ist 
der Bruderbund der DDR mit der Sowjetunion und den anderen 
Staaten-der sozialistischen Gemeinschaft. Dieses Bündnis, das 
auf der Gemeinsamkeit der Interessen und Ziele unserer Länder 
beruht, hat sich in den vergangenen Jahren als ein'- wirksames 
Instrument des gesellschaftlichen Fortschritts erwiesen und 
zugleich wesentlich dazu beigetragen, den europäischen Frieden

-  2  -
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zu sichern und zu festigen. Deutlich vrnrde dies erneut auf 
dem jüngsten Krim-Treffen zwischen Leonid Breshnew und Erich 
Honecker, das von größer Tragweite für die Realisierung der 
Ziele des sozialistischen und kommunistischen Aufbaus in bei
den Ländern war und weitere Zeichen für die Verwirklichung der 
Schlußakte von Helsinki setzte. »Vas die Haltung der DDR zur 
weiteren Materialisierung der friedlichen Koexistenz betrifft, 
so kann auf eine Reihe neuer Initiativen verwiesen werden, die 
unsere Republik im Laufe des seit der Unterzeichnung der Schluß 
ante vergangenen Jahres unternommen hat. Unter anderem wurden 
25 Verträge und Abkommen mit 15 kapitalistischen Staaten abge
schlossen* Über zahlreiche weitere Vereinbarungen wird gegen
wärtig verhandelt. Bemerkenswert ist nicht zuletzt, daß seit 
dem Inkrafttreten des Transitabkommene, vom 1. 1. 1572 bis zum 
30. 6. 1976, 53 573 4 6 4 Personen und 15 5?3 970 Kraftfahrzeuge 
die Trensitwege der DDR benutzt baten. Trotz dieser Fort
schritte indes, können die großen Möglichkeiten für eine ge
genseitig vorteilhafte Zusammenarbeit noch nicht genügend ge
nutzt werden, da sich die Entspannungsgegner mit allen Mitteln 
gegen die Verwirklichung der Schlußakte stemmen, weil sie ver
suchen, abgeschlossene Verträge zu mißbrauchen, um die Souve
ränität und territoriale Integrität unserer Grenzen anzutasten* 
Aber gerade die Haltung zur Sicherheit der Grenzen ist die Ha
ge Iprobe für die Haltung zur Entspannung.

5* Schwerpunkt der politisch-ideologischen und politisch-organisa
torischen Arbeit in den kommenden Wochen ist die Vorbereitung 
der Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen. Sie erfolgt 
im bewährten freundschaftlichen Zusammenwirken aller Parteien 
des Demokratischen Blocke sowie aller in der sozielistischen 
Volksbewegung vereinten gesellschaftlichen Kräfte der DDR. 
Grundlage der politischen Gespräche und Aktivitäten ist der 
Wahlaufruf. Sr legt Zeugnis ab von dem gemeinsamen Bestreben 
der politischen Kräfte unseres Staates, in unserem Volk dee 
Verständnis für die vom IX. Parteitag der SED beschlossene 
Innen— und Außenpolitik weiter zu vertiefen* Die Bereitschaft 
und Tatkraft der rüiger zur Verwirklichung dieser Politik zu 
fördern und sich im vertrauensvollen Gespräch über ihre Er-
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fahrungen, Vorschläge und Hinweise ouszutauschen ist die wich
tigste Aufgabe in der politischen Massenarbeit zur Vorbereitung 
der Vollcewablen.

Die hierbei vor uns christlichen Demokraten stehenden Aufgeben 
wurden in der XVI. Sitzung des Hauptvorstandos ’c’.er hereuege- 
arbeitet. Es kommt darauf an, in jedem Verband und in jeder 
Ortsgruppe die Unterstützung der Wablbewegung zu einer Kempf- 
aufeabe zu machen und insbesondere

- die massenpolitische Arbeit der Nationalen Front mit allen 
Bürgern auf hohem geistigem Niveau organisieren zu helfen

l/vund dabei von dej» in; Wahlaufruf herausgearbeiteten Grund
fragen der Politik der DLR auszugehen;

- darauf hinzuwirken, daß die politisch-ideologische Arbeit 
noch enger mit der Entwicklung der Bürger initiative und 
kultureller Aktivität in den Wohngebieten verbunden wird;

- besonderes Augenmerk auf das vertrauensvolle Gespräch mit 
parteilosen christlichen Bürgern, darunter insbesonderev Mitgliedern kirchlicher Räte, zu richten;

- in jeder Grundeinheit unserer Partei die verantwortungsbe
wußte Mitarbeit von CDU-Mitgliedezn im Ortsausschuß bzw. 
in den Wohnbesirkssusrehüeeen der Nationalen Front in 
hoher Qualität zu gewährleisten;

- noch mehr Unionsfreunde als Vorsitzende von örtlichen Aus
schüssen der Nationalen Front zu gewinnen;

- in allen Grundeinheiten eine ausreichende Anzahl von 
Unionsfreunden als Wahlhelfer zu gewinnen, die in der 
Lage eine, das Gespräch mit allen Bürgern - z. B. bei der 
Überbringung der Wahlbenachrichtigungskarten - zu führen;

5
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- durch die Redaktionen det Perteip.» * sse dazu beiautragen, 
daß überall die Erfolge unseres gemeinsamen Wirkens und 
die auf die Verwirklichung der Hauptaufgabe gerichteten 
Initiativen der Werktätigen lebendig öarges «eilt werden, 
die Atmosphäre dee veretündnievo 1 len Gespräche Geiste 
der weiteren Vertiefung der sozialistischen Demokratie ver- 
tieft U2id bei der Vorstellung der Kandidaten die ganze
Breite dee Zusammenwirkens aller geeellschaftliehen Kräfte
gezeigt wird.

Sonderdienst und Berichterstattung am Wahltag - 17. Oktober 1576

Wir bitten die Bezirkssekretariate, folgendes zu veranlasseil:

1. Die 3ezirkssekretariate sind in der Zeit von 07*00 bis 19*30 
Uhr durch Mitglieder und Mitarbeiter des Bezirkssekretariats 
zu besetzen*

2.,Die Kreiesekretariate sind in der Zeit von 07.00 bis 19*30 
Uhr durch Mitglieder und Mitarbeiter des Kreissekretariats 
sowie durch weitere geeignete Unionsfreunde als Wahlhelfer 
für erforderliche operative Einsätze zu besetzen*

3* Die Beairkssekretariate berichten dem Sekretariat des Haupt- 
vorStandes

- über Meinungsäußerungen von Vertretern der Kirchenleitun- 
gen, Pfarrern, Theologen u* a* kirchlichen Amte trägem und 
deren Wahlbeteiligung (welche Bischöfe und weitere kirch
liche Persönlichkeiten beteiligten sich an der Wahl?);

- über typische Meinungsäußerungen von Unionsfreunden sowie 
über die Abgabe von Verpflichtungen eus Anlaß der Wahl;

- über negative Erscheinungen oder eventuelle Störversuche 
und dazu veranlaßte Gegenmaßnahmen

zu folgenden Zeiten fernschriftlich oder telefonisch:

6



4

bis jeweils Oö.OQ Uhr und 13.00 Uhr 
BS Potsdam« Helle« Ker 1 - M e r t a d t « 3er 1 in

-  6  -

bis jeweils 09*00 Uhr und 15.00 Uhr 
BS IJeubrandenbur;:. Magdeburg. Erfurt, Leipzig

bis jeweils 10.00 Uhr und 17*00 Uhr 
BS Schwerin« Cottbus« Gers. nresder.

bis jeweils 11.00 Uhr und 18.00 Uhr 
BS Rostock, Frankfurt« Suhl

Über wichtige Vorkommnisse ist jeweils sofortige Meldung zu 
erstatten.

Für die Durchgabe der Berichte stehen der: Bezirkesekreteria,ten 
am Wahltag folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

a) PS beim SHV der CDU
b) Telefon beim SHV der CDU

c) PS bei der "Heuen Zeit”

Telex 011 - 2240
2 20 20 61 
App. 33 und &8

Telex 011 - 2530

G ö t t i n  g
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IN HEMOHIAM PATER I'/AKSYMILIAN KOLBE
s:ss:ss::=:ss3ss::(E:::cMesiMBrss

Es gibt viele Helden des antifaschistischen Kampfee* Vor 
35 «Jahren endete in Auschwitz der Lebensweg des polnischen 
Franziskanermönches Maksymilian Kolbe in einem beispiel
losen Opfergang. Er rettete einen Familienvater durch 
Hingabe des eigenen Lebens.

Am 2. August 1941 nahm LagerfUhrer Fritzsoh. auf dem Appell
platz vor dem Block 14 A in Auschwitz die "Auswahl" von 
zehn Häftlingen vor, die für die Flucht des Bäckers Klos 
zum Tode durch Hunger verurteilt wurden. Unter ihnen befand 
sich Franc!szek Gajowniczek. " Ich will für ihn in den Tod 
gehen, er hat Frau und Kinder, hat für v/en zu leben, und 
ich bin allein", sagte Pater Kolbe und deutete auf Gajowniczek, 
So vollzog sich Jener Akt höchsten Heldentums.

"Was empfanden Sie damals?" fragte Jahre danach der 
polnische Journalist Bohdan Bostropowicz den Geretteten 
in einem Gespräch. "Was empfinden Sie heute für Pater 
Kolbe?"

"Ich erinnere mich sehr gut an diesen tragischen Appell", 
antwortete Gajowniczek. "Wir standen viele Stunden da, 
hungrig, müde, stumpf. Jeder mußte mit dem Schlimmsten 
rechnen. Wir wußten, was Hunger bedeutet, aber wir sträubten 
uns gegen den Gedanken, langsam in der Hungerzelle dahinzu— 
sterben, ohne Essen und Trinken. Pie Angst packte uns an 
der Gurgel, das Entsetzen bei dem Gedanken, an den Hunger
tod im Bunker des Blocks 11, Als Fritzsoh mit dem Finger auf 
mich zeigte, begriff ich, daß es zu Ende war. Ich sagte auf 
polnisch: 'Mir tut meine Frau leid und meine Kinder, dlte 
ich Jetzt zu Waisen mache, ich will nicht sterben. ' Und da 
trat völlig unerwartet Pater Kolbe vor. Er war aus demselben 
Block wie ich. Ich kannte ihn vom Sehen? klein, schmächtig.
Oft hatte er die Andacht geführt, diejenigen getröstet, die 
am Zusammenbrechen waren, hatte mit anderen seine Essenra— 
tionen geteilt. Er stach durch seine Güte hervor. Als dies
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geschah, war ich so betäubt, daß ich zuerst gar nioht er
kannte, daß ich weiterleben sollte, daß mir das Kostbarste 
geschenkt wurde - das Leben. Erst nach einer Weile erfaßte 
ich das Ungeheure dieses Opfers. Als Kolbe auf den Bunker 
zuging, sah er mich an. Seine Augen waren traurig und voller 
Güte. Niemals werde ich sie vergessen."

Der Priester Maksymilian Kolbe, von Papst Paul VI. für 
diesen Opfertod seliggesproohen, brauchte lange Zeit zum 
Sterben - zwölf Tage. Eine Phenolspitze beendete am 
14. August 1941 in der Hungerzelle 18 des Auschwitz-Blocks 11 
seine Qual, als die Easchisten die Zelle für andere Opfer 
benötigten.

( Die Tat - BRD )

PROTESTE GEGEN ENTLASSUNG EINES RELIGIONSLEHRERS
8 s 8 r s s s s s s s s s s s 8 c s s s s s s s s c s r s s r e ; . s 8 8 s s s 8 r s r s r s r c t

Wien - Gegen die Entlassung des katholischen Religionslehrers, 
Walter Sauer (Wien) durch das Erzbischöfliche Schulamt in 
Wien haben katholische und evangelische Christen Österreichs 
protestiert. Am 5* Juli war Sauer für Ende August gekündigt 
worden. Die Kündigung erfolgte nach Auffassung der Protestie
renden "nioht aus pädagogischen oder schulischen Motiven, son
dern aus'(kirchen)politisehen Gründen". Sauer-ist aktives Mit
glied der "Aktion Kritisches Christentum" und arbeitet in 
der "Solidaritätsgruppe engagierter Christen" mit. Die Pro
testerklärung wurde unterschrieben von den Wiener Universi
tätsprofessoren Dantine und Mitterauer, dem früheren Vor
sitzenden der Katholischen Studierenden Jugend Dr. Heinz 
Gabler, Akademieleiter Ulrich Trinks und einer Reihe katho
lischer und evangelischer Geistlicher. In der Stellungnahme 
heißt es: "Walter Sauer war seit Herbst vergangenen Jahres 
als teilzeitbesohäftigter Religionslehrer an der Berufs
schule für Nachrichtentechnik beschäftigt. Den ersten Anlaß 
zu seiner Kündigung bildete die Anzeige durch eine ungenannte 
Person, in der das Schulamt in entstellender Weise auf Herrn
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Sauers außer schul isohes kirchenpolitisches Engagement hinge— 
wiesen wurde. Inhalt und Methodik seines Unterrichts wurden 
nicht; kritisiert. Die Lnterzeiebneten wenden sich aus diesem 
Anlaß an die Öffentlichkeit, um ihrer Besorgnis über die zu
nehmende Einengung des innerkirchliohen Pluralismus Ausdruck 
zu verleihen, für die die Maßregelung von Walter Sauer ein 
Zeichen unter mehreren ist. Unterschiedliche Meinungen werden - 
und das gilt für beide Kirchen - nicht als legitim anerkannt 
und im christlichen Geist bewältigt, sondern durch administra
tive Maßnahmen oder offene Disziplinierung unmc&ioh gemaoht," 
Ein besonderer Hinweis gilt dem Religionsunterricht.in Öster
reich. Dazu heißt es: "Wenn aber der Religionsunterricht, wie 
häufig, einseitig als kirchliche Machtposition im staatlichen 
Bildungswesen gesehen wird, so ist die Entstehung von Angriffen 
auf diesen Religionsunterricht nicht verwunderlich."

(ITeue Stimme - BRD )

GEWERKSCHAFTSGRUPPE KIRCHE GEGRÜNDET

München — Etwa 50 kirchliche Mitarbeiter, vorwed.gend aus 
dem evangelischen Bereich, trafen sich Jetzt im Münchener 
Gewerkschaftshaus zur Gründungsversammlung der Fachgruppe 
Kirchliche Mitarbeiter innerhalb der Kreisverwaltung München 
der Gewerkschaft ÖTV. Damit soll ein von den offiziellen 
kirchlichen Stellen nicht ohne Argwohn betrachtetes ge
werkschaftliches Gegengewicht zu den bereits vorhandenen 
kirchlichen Mitarbeitervertretungen geschaffen werden.

In der Diskussion wurde die Ansicht-vertreten, in be
stimmten Konfliktfällen könne mr die von der Kirche unab
hängige Gewerkscnaft die Interessen der Arbeitnehmer 
schützen. Die Gewerkschaft schaffe siicht selber die Kon
flikte, sondern greife sie nur auf. Sie wolle auch nicht 
in den Verdacht eines Gegners der Kirche geraten, der in 
die Kirche "einbrechen" wolle. Es sei seltsam, so wurde 
argumentiert, daß die Kirche die Gewerkschaften überall
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ho oh schätze, nur-nicht im eigenen Haus, wo die "Brüder
lichkeit" und die "Harmonisierung” oft nur von oben nach 
unten praktiziert werde,

(West—Berliner Kirchenreport)

BRAUEN IN DER KIRCHE.
s = s = r s = s c r = r = r r r r r a e

Rom - Die päpstliche Sonderkommission für das Studium der 
Rolle der Frau in Kirche und Gesellschaft hat ihre erste 
Arbeitsphase abgeschlossen. In einer Reihe von Empfehlun
gen, die in diesen Tagen im Vatikan veröffentlicht wur
den, wendet sich die Kommission und mit ihr das vom .rapst 
errichtete Komitee für das Internationale-Jahr der Frau 
an den Hl, Stuhl, die Bisohofskonferenzen, Ordensgemein
schaften, internationalen katholischen Verbände und die 
katholischen Universitäten. Allgemeine Zielrichtung: 
Beseitigung der Diskriminierung von Frauen und Förderung 
der Teilnahme der Frau am Leben der kirchlichen Gemein
schaft und am gesellschaftlichen Leben.

Die Sonderkommission empfiehlt ^etzt eine eingehende 
Prüfung der Möglichkeiten, Frauen in Ämter der Kirche 
äü. bex^ufen, die keine sakramentalen Weihen voraus setzen.

An den Kl. Stuhl richtet die Kommission den Wunsch, bei 
der gegenwärtigen Neufassung des kanonischen Rechts "die 
verantwortliche Teilnahme der Frauen am Leben und an 
der Sendung der Kirche" so weit wie nur möglich zu berück
sichtigen.

(Petrusblatt - West-Berlin)

■ PROGRESSIVE KATHOLIKEN a t e \ -rt. «Lo ABGEORDNETE GEWÄHLT
= = = s s = = s = 3 S « := := s := != := J B s :s s = . - s = :2 5 = ® a i s ;r ^ a :« = s :s := r a :r - : : * * a * 3 :3 T = s

Rom - Bei den jüngsten Parlamentswehlen in Italien sind 
aus der Gruppe "Christen für den Sozialismus" auf den 
Listen der Kommunistischen Partei Italiens 17 Katholiken



in den Senat und 7 Katholiken in das Abgeordnetenhaus ge
wählt worden«

(heue Stimme - BKD ) 

EUKLSARE K OMPU2 AK SCHAFT
s s s c i : M B £ e s z s s s s = £ s s r ; = s

Prag — Kanonikus Burgess Carr, der Generalsekretär der 
All—Afrikanischen Kirchenkonferenz beantwortete.im Kähmen 
eines Gesprächs-mit der Redaktion des CFK—Informations
bulletins in Prag die Frage, was er für das wichtigste 
Problem auf dem afrikanischen Kontinent gegenwärtig halte«

"Zweifelsohne ist es die Politik, die die Südafrikanische 
Republik nichü nur ihrer eigenen Bevölkerung, sondern auch 
allen anderen Staaten unseres Kontinents gegenüber führt«
Pie Ereignisse in Soweto und die Unterschrift unter der. 
Vertrag zwischen der Südafrikanischen Republik und Frank
reich über den Verkauf des Atomreaktors beweisen in gewisser 
Reise die Tatsache, dass die Kollaboration mit der Südafri
kanischen Republik im Reaktorgeschäft zum Genozid afrika
nischer Völker führen kann. Falls Südafrika zum Kitglied 
des Itfuklearklubs wird, kommt der afrikanische Kontinent 
zwischen die Schneiden der lluklear schere. Eine der Sohneide
kanten wäre Israel, die andere Südafrika."

(CFK-Information - CSSh)

ECUADORS BISCHÖFE EMPÖRT
sssssxsscssrrsrrescsfscrs

Quito - Die Bischofskonferenz Ecuadors hat gegen die Auf
lösung einer lateinamerikanischen Kirchenkonferenz in 
Piobamba und die Ausweisung von 37 ausländischen Teilnehmern 
unter Ihnen zwei Erzbischöfe aus Argentinien und den USA, 
durch die Regierung in Quito protestiert«

In dem Protestschreiben wird der Vorwurf bestritten, die 
Kirohenvertretungen hätten "subversive Pläne" erörtert und



eich in die inneren Angelegenheiten der säidanerikanischen 
Republik eingemischt.
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(Die Welt - BRD )

VATIKANISCHER BESUCH III POLEIJ
B B C C S c rrss s s rs ss ss s ss ss ss s rrs

Warschau - Kürzlich weilte Erzbisohof Luigi Poggi,. päpst
licher Nuntius für spezielle Angelegenheiten,. Leiter der 
Gruppe des Apostolischen Stuhls für ständige,Arbeitskontakte 
mit der polnischen Regierung in Polen. Der C-ast führte eine 
Reihe von Gesprächen mit dem Leiter des Staatlichen Amtes 

v für ßlaubensangelegenheiten, Minister Kazimierz.Kakol; 
er wurde vom Aussenminister Stefan Olszowski empfangen, 
dem er Glückwünsche für die obersten polnischen.Behörden 
sowie für das polnische Volk übermittelte. Erzbisohof 
Luigi Poggi besuchte mehrere polnische-Diözesen-und machte 
sich mit ihrem religiösen.Leben und ihrem Problemen be
kannt. Er war u.a.: in LuTÜn, wo er das ehemalige deutsche 
Konzentrationslager Majdanek besichtigte.

(Informations-Bulletin der CSG - Polen )

KATHOLIKEN IM POLNISCHEN PARLAMENT

Warschau - In der 7. Wahlperiode des polnischen Parlaments, 
dem Sejm, sind dort 13 katholische Abgeordnete vertreten, 
und zwar die "Christlich-Soziale Gesellschaft", mit 2 Par
lamentariern, die Gruppe "Znak" mit 5 Vertretern und die 
Gruppe "Pax" mit 6 Mitgliedern. Zwei katholische Abgeordne
te sind Mitglieder des 17köpfigen Staatsrates. —

(Neue Stimme - 3HD )
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Budapest - Auf eine Präge, die auch von Saiten der Kirohen 
mit einem grossen Interesse rechnen kann, gibt ein Autor der 
Nummer vom 18. August 1976 der "N£pszabads£g", Zentralorgan 
der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei,. Antwort.
Wie entwickelt sich die Beziehung der Kirchen zum Staat im 
täglichen Zusammenleben im heutigen Ungarn? Es gibt Vereinba
rungen zwischen dem Staat und den Kirchen, die die Probe der 
Jahrzehnte bestanden haben. Pie Überschrift.des Artikels,
"Im Geiste unserer Politik", weist darauf hin,, dass diese 
Vereinbarungen die Grundlage zu einer dynamischen, sich den 
ändernden Lebenssituationen anpassenden Zusammenarbeit bil
deten und bilden. "In diesem sich immer wieder.erneuernden 
Prozess des Einvernehmens und der Zusammenarbeit - wird das 
Zusammenhalten der Menschen, ohne Rücksicht auf .ihre welt
anschauliche Zugehörigkeit, immer stärker".

Per Verfasser stellt fest, dass im Laufe der vergangenen
30 Jahre "das Verhältnis der Kirohen zum Staat nie so ge- , sichregelt und ungestört war, wie Jetzt". Und dass.eäfhier.wirk
lich um einen Prozess handelt, beweist.der-folgende.Satzj 
"Dieser Umstand schafft eine bessere.Grundlage als.bisher — 
für die weitere Besserung der Beziehungen zwischen dem Staat 
und den Kirchen, fUr das Zusammenhalten und die Zusammenar
beit der Gläubigen und Atheisten, - auch auf lokaler Ebene".

Wie geschieht dies in der Wirklichkeit? "Pie .Volksfrontbe
wegung ist der günstigste Rahmen, die beste Möglichkeit der 
Zusammenarbeit, denn dort bietet sich eine - Gelegenheit.dazu, 
die Übereinstimmung in Zielen in Taten umzutauschen, die 
auf alle Gebiete der Aufbauarbeit gemeinsames -Interesse — 
auswirken", heißt es in dem Artikel, in dem unterstrichen 
wird, dass die religiösen Menschen am öffentlichen Leben 
mehr und mehr teilnehmen und dass sie auch .ins-Verantwortung* 
volle 'Walten der öffentlichen Ämter einbezogen werden so llen .



Dies folgt natürlich aus der gemeinsamen Arbeit des Aufbaus' 
des Landes,

Zum Schluss stellt der Artikel fest! "Wir bauen den So
zialismus nicht nur für diejenigen auf* die sich zur 
marxistisoh-1eninisehen Weltanschauung bekennen". Die 
praktische Zusammenarbeit, das gemeinsame Interesse und 
die ideologische Verschiedenheit ergeben die Dialektik der 
Realität. Der Verfasser schliesst den Artikel-mit diesen 
Worten: "Deshalb ist es so wichtig, dass wir.sowohl über 
die Übereinstimmung wie auch über die Verschiedenheit-offen 
reden, damit die politische Zusammenarbeit.nicht.für.einen - 
Augenblick ideologisches Zurückweichen-bedeuten•soll.und da
mit die ideologischen Unterschiede die Zusammenarbeit und 
die gemeinsame Aufbauarbeit nicht hindern mögen", ---- —

(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

DIE VOLKSPROUTBEWEGUUG- UND DIE DÜTHERISCHE KIRCHE IH UH GA RU
a K B a E C s e ; E : r : s 8 S f i r . s c s £ s s r = x s c £ e c z s r z = = = c s r s s s s s r s s s s s s s 3 S = a s
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Budapest - Bischof D, Zdltan KÄldy wurde zu einem der Dele- _ 
gierten der Bewohner von Budapest zu dem bevorstehenden VI, Kon
gress der Patriotischen Volksfront gewählt,. Aus diesem Anlass 
führte das lutherische Wochenblatt "Evangllikus Älet" ein 
Gespräch mit dem Bischof, der ausführte, wie -sich die Kirchen 
der lehre Luthers über die "zwei Reiche" in der Volksfront
arbeit bedienen können

Das bedeutet unter anderem - sagte Bischof K^ldy dass 
"ln der Arbeit der Patriotischen Volksfront wir Christen 
nicht erwarten dürfen, dass diejenigen, die eine andere 
Weltanschauung haben, ihre Pflichten von unserem .Standpunkt 
her erfüllen sollen. Die Hichtreligiösen verrichten diesen 
Dienst an unserem Volk aufgrund ihrer eigenen ethischen 
Hermen, der sozialistischen Moral. Wir schätzen - diese 
säkulare Ethik hoch und freuen uns, dass wir mit den Staats
bürgern, die sich auf die sozialistische Moral stützen, Z u 
sammenarbeiten dürfen.

(Ungarischer Kirchelicher Pressedienst)
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Budapest — In Zentralgebäude des Lates der Ungarischen 
Patriotischen Volksfront wurden er. 30. Juni den Briedens
aktivisten der Massen- und der gesellschaftlichen Or
ganisationen, sowie <br Kirchen das Ehrenabzeichen des 
Ungarischen Friedensrates in .Rahmen einer stimmungs
vollen Beier überreicht.

Unter den Ausgezeichneten befand sich auch der Präsident 
der Baptistischen Kirche von Ungarn, J&nos Laozkovszki.

Aus Anlass der Auszeichnung von J&nos Laozkovszki gab 
der Präsident des Kat es der i’re ikirchliohen Gemein
schaften, Gandor Palotay am £, Juli in Anwesenheit der
Mitglieder des Präsidiums in seinen Amtsräumen einen 
Empfang.

(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst)



Anlage für den Bezlrkayoreitzenden

Ausgewählte Ergebnisse der politischen Arbeit der Bezirkaverbände (Stand August 1976)

Mitgliederversammlungen neugebil* Teilnahme der Mitgl. an !Ans ,d
■ - j
.gef. Mitgle

Bezirks-
verbend

Durchf * Beteil , Teiln .v.Vor- dete
aus
seit
1.1.

0GStp.
76

Progr, Mach-Mit 3oz .Wettb« Gespr »m,GKR 
Pfarrgmd 
röten bzw» Kirchen
vorst.

werb
1976

% % BV KV Anz * % % % % Grupp , Einz», cesDr. %

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rostock 86 61 11 117 10 100 96,3 95,6 63,2 6 126 66,7
Schwerin 95 65 28 131 10 100 97,2 96,1 70,3 - 111 61,6
Neu br and . 93 60 19 177 3 21,4 94,3 90,9 73,1 7 163 61,8
Potsdam 99 70 16 181 15 100 97,6 96,5 65,6 2 82 63,8
Frankfurt 88 51 10 84 9 100 95,5 94,3 56,0 9 98 66,7
Cottbus 92 64 9 226 14 100 95,9 95,2 79,4 27 191 74,2
Magdeburg 94 65 15 241 19 100 96,5 96,1 71,6 37 60 68,9
Halle 98 67 11 241 20 100 96,1 95,1 70,3 17 181 69,3
Erfurt 99 71 18 226 13 100 95,8 95,3 74,0 38 176 74,5
Gera 93 63 19 125 11 100 96,2 93,9 72,9 36 120 66,7
Suhl 93 63 14 73 8 100 95,7 94,6 80,5 8 60 61,1
Dresden 90 64 10 225 15 100 94,5 92,8 66,1 6 228 80,6
Leipzig 99 66 15 197 13 108,3 95,9 94,0 70,6 34 189 66,8
Karl-M.-St i 92 63 17 337 24 120 94,6 94,4 72,5 14 222 68,8
Berlin 100 47 12 63 - - 93,6 89,8 51,5 7 53 66,7
Gesamt*
ParteiäsBäBsaaBE

' T 4 ---
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asnaastts
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DES SEKRETARIATS DES HAUPTVORSTANDES DER 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION 
108 BERLIN, OTTO-NUSCHKE-STR. 59/60
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4

^  Zur Verwendung gesellsohaftlieber Fonds 
^  und ihrer Bedeutung bei der «eiteren

Erhöhung des materiellen und kulturellen
Lebensniveaus der Bürger Seite 1 ~ 6

Zur Unterstützung der Wahlen in der 
Volkssolidarität Seite 6 - 8

Zum Stand der Pressewerbung Seite 8 - 9

Ferienplätze 1977 Seit« 9 - 1 1

Anlagen

"Bliok in die Presse® I?« 17/76

Vorsehau auf Btieher des Union Verlages und des 
Verlages Koehler & Amelang

Redaktionssehlufig 5® 10« 1976
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W©l@te@ sesia l® » Is®i©ta»§©a <§©(* Jteate® ®i®k ist im  m i
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I» 4«* BUS »ebBaa tlglieh 1,0 Millieiian Setettl«?
700 000 K M « ?  A» EiB4«rf*rt«i£ Cdr«! M s  «aete« ^«ter«) ei® «er® 
es« Mtta£««8@äj eia*
9i« Sit«*® 4®* Satsttlkfsidas? m telm  Ja M ittage»««» 0,59 E«rk  
(Wi «i«r 'ub< «*hr Slsisira ist 4«« En m  ftts ®i© kMksalM)«
Di« 4u*eh»eteaittli©teas Koeten h%$mgm  J «doofe 1,60 IS ftlr S@teMl«r 
fei« sur 6« Kl«««« 1,90 ff ab 7© H*®*e®

Ab Jaamar 1976 «hiI# Bit dar A»*fafee eisse« 6if£®r«aaiert«® k#l©<» 
rl«nr«leh«*«a E»««®» begosBea« FÖr «11« S«httl«r ißt 4«alt 4«v 
Betraf für 4«b Iate«as«iit®X#i»satg $e t»a?»ß per tl«ss um 20 Pr®s«at 
«steifet «o*4ea«
9«; Staat sahlt j«tst also für jed«. Kahli«it tSflish 1,1$ Stark 0  
bn« 1,35 Merk 4ssu*

Sosisl« Siofearhait vmä hteteares

Za 4ar Entwicklung dar Mittel aus de» gesaiXseteßftiieteea Fond«
4«e Staat«« feaeat «in« gewaltig® soaial« Zaißtung a m  Ausdrwoke 
Da« «1*4 in 4®* e®g«nüfeer@t«Xlusg des Sßti«»ßI«i»koB»aa8 m m  
e«»tauf«aa4 au« fasalisöhaf tlielita F®s4ß ßsaefeauliafe*

Da« SBtloaal«lBh»sai«B betrug 
1966 bis 1970 raui 489,1 S&i© Serk,
1971 M i  1179 rund 634,6 X&4© Mark©
Dar OassKteuiwend aus gesellsahaftllehaa Fonda tealiaf sisfe, 9  
1966 bi« 1970 ■ 110 Htde Mark
1971 bi* 1975 • 161 BSrd© Serk*
Raetenet aaa die Mittal m ®  «tastllehea Fond®, 41« alefet 1» dar 
M b tfite etaakaa, pr© Uaaat m i  eie# VMAli« Bit «i«v Itere©n«a 
u b , ergibt siete «in« fe«t*Betetliefe« ksM bsm g 4«e ia4ir«tete» 8i»» 
k m m m »
1970 war«» «« Kastetliefe 360 Mark,
1979 • 940 Mark ua4
1980 w#r4aa •* »sasatXiefe 600 Merk m%»@
Di« gunatesa der Salle der gasallaafeBftliaftMMi Fonds teei der Ent® 
wiakXuag dar aaalaiißtlßateaa XateaMBala« f&aiat teiaria ifer«n Ans® 
drtsek« Sa «Hobst iss 4«* SütktStigan Ober 41« «a®
stftalbara» Oelieink^lta himms teatrSafetliak* Ä*voa fest Jadar



!Ü ri® r Verteil®© XenDieiehaead fü r di® kH aftig «
i s t »  dal di® Ausfall®® au© «toatlis tasa  F@ad® § ® f e ?  a ls  da®

@t®ig@®© Si® wmfos§m g@ten®ll@r a ls  Mkm® m &  
§@teilt®r« M@©@ Au©faii®ss0 mm <&®mm di® caaallaahaftliaka g@®<= 
©u®ti©a tosetiant w lF i0 aataiakala @l@ta r§ig@ta@r aia i ia  ia ii®  
vM aalla Sesssmtl®®« M© mm di® f©rlgt$t&i<§® ®r@rta@it@t®88 M t®  
ta l»  häBtar d@se®it #£© dur@li produktiv® Affkaät ®@u 
la rta  a1$®h®m9 ®£®d gut ®®f®l@gt§ fü r i m  ¥©lk0 fü r s®£a® @©suad® 
h a lt uni ©@in© l l l l s i i e  fü r @®i®@ IM @ r  aai fü r  di® ¥®t®r«a@§»0 
f t t r  di® Fa®£l£©$0 kura -  fü r ta®ss®r© ®@kg® üad IstaaaevartaKlt®

i

a£gg®« Sudan tragaa d ia e « ftesis e i t  dasm 1@£0 dursta §u®<®te®(§ad© 
Mldta®f0 v ie ls e it ig ®  Q aa liü s iaeaag« ©<Äg>£@ri@@h®ki®gtl@r£®@ta@ 
und Sportliefe© la tu t ifa a e  f®t©®a@so ia  da® B?@diskt£ m  m &  W Lsrnm ^  

©etaaft w£@ £a all©® and©!*«® !@r@£@fe®a das1 ¥@Xk@wirts@taa£t fre i®  
augeti©® «ad das Är!®£t©v©rs8i®s s «  @rta®ta@a«

Sur Ütat®r»tlitsui3g d©r fatal®® ia $@r ¥@lk©g@X£darit§t

Ssieprtefeeisd den !@g@feXuB da? 15* Sifiaa i das ZesstraXsugsefeug®®* 
der V@Xk®s©lidar£tIt ®£rd ii®  ¥111® I®®traX@ B®X®g£®rt®®k©®f®r@a®f 
der V@lk©g©X£isr£tIt an 23« aad 24* A p ril 1f77 ia  l@ rl£®  dmrffc® 
geführt«

Ia ¥@rfe@r@£t«®i di®g®r X@nf®r@®s find®® ia  i® r Z a it vom 18® ©kt®ta®r 
1f?6 fei© 13® $Era 1 f? f di® J@tar©©fe@uptv®r©affliX«ffli@a dar Ortsgruppe®» 
di@ Stadt®» 8tadtl@g£rk©®& Ir©£©® und l®iirkglg@af®r©ai®a s ta tt»  ia  
d®a®a ®u@ta #i@ ®@u@is Aug©@taÜ®©@ der ¥@Xks©@X£daritit auf diesen 
£ta®a®a gaadhlt »erd®««

Bar l@®tr@X@u©g@tauii d@r ¥@lk©g@X£daritlIt hat da§u di© Auffafe® gs® 
s te llt »  iss Au©w@rtu«§ der l@s©feX!@©@ des IX® F@rt©£tag«© dar ÄSB 
di® ¥@Xkg®@X£dar£tlt n it  desi fatal©® a ls g@§£iaX£©ti©<§te® Maggenorgasi® 
©atien w®£t®r aug&uprlf®«® Bi© l@g@nl®r@ Fürgorf® fü r ii®  ftlta raa  
lü rg g r f®fe@rt su des @rundsnX£®f@si d©r g@3i@ liiti@@fe@a ©©gellgetaaft®

Bei d@r w©it@r©s§ ©©©taXtusii i® r @«tw£©2g@Xt@a i®iiali@tig®te©si 
g@ta@£t i s t  di© fürg©rfli©te@ Betrauung der Kltaraa ü r i@ r  auf ©is@r
feüfe®r®a Stuf©  am X$©@®0 u« das feundledtirfnigg®® di®g®r W@rktltig®a»



«

nach sozialer Sicherheit und Geborgenheit immer vollständiger 
au entsprechen®

Dia CD8 sieht ia der Untersiütsung der Arbeit Bit Bürgern in 
höhereSi Lebensalter eia verpflichtendes Anliegen ihre» gesell* 
schaltliehen Wirkens« Das haben w ir auch in der Studie Miur «tlr® 
kerea Einbeziehung älterer Bürger in das gesellschaftliche Leben 
und sur «eiteren Verbesserung ihrer materiellen und kulturelles 
Lebenfibedlngusgen** betont» die als ein Beitrag der CDU zur Vor® 
bereitung des XX® Parteitages der SED erarbeitet wurde®

Wir «iteen uns in dem Bemühen um das Wohl der älteren Mitbürger 
ebenso in Übereinstimmung mit des Prinzipien unserer Sozialist!» 
«oben Geeellscheft wie auch mit Forderungen christlicher Ethik« 
Wir ebriatliehen Demokraten sind dankbar» daß die Sorge um den 
Mitmenschen» um den nächsten, in unserem sosialistischen Staat 
durch die großen Leistungen aller Werktätigen immer besser als 
gesamtgesellschaftliches Anliegen wahrgenommen «erden kann«

Wir bitten deshalb alle Bezirks«, Kreis« und Ortsgruppenvorstände» 
sieh mit den Besirks« und Kreissekretariaten, aber auch mit den 
ehrenamtlichen Leitungen der Volkssolidarität auf Orts« und Wohn« 
heslrksehene ln Verbindung zu setze» und mit ihnen gemeinsam m  
prüfen» wie unsere Mitglieder die gesamte Arbeit der Volkssoli» 
deritit noch wirksamer unterstützen können® dazu gehört» ihnen 
auch in erforderlicher Zahl Unionsfreunde zu benennen» die bereit 
sind, für die neuen Ausschüsse zu kandidiere» und im Falle ihrer 
Wahl in den Ausschüssen verantwortungsbewußt Bitzuarbeiten®

Wir bitten» die Ortsgruppenvorstände bei der Gewinnung der ttaioas* 
freunde für diese Aufgabe wirksam zu unterstütse» und all® Mit» 
glieder darauf au orientieren» im Rahmen der nationalen Front Bit® 
suhelfea, daß

« ia Wettbeserfe "Schöner unsere Städte und Gemeinden • Mach mit?" 
de» älteren Bürger» ein breiteres Betätigungsfeld geschaffen und 
dafür Sorge getragen wird, daß die Wettbewerbeziel© bei Ser Ra» 
novierung von Wohnungen älterer Bürger und Klube der Volkssoli® 
deritit erfüllt «erde» 3
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Bafassea# eolltea masere YerstfeS® eil® iliglieh&e&tesi aut*«®» die 
sieh ®ms is s  ® mm S e il h s s s its  srf^ Ig te a  ® ftM tallaag naserer 
Steges seittragea stuf das 0££s©t$s,m@î eg’f»hr@a fWe di® Werbm®g aemer 
Afcoaaeatea aabiatea® Im f a l l  is s  le sirksse itsra g  •fhttsSags* fag@® 
Matt» beispielsweise» i i s  s e it  i m  |® i® 1376 mmh ii® m m  Y«r® 
fahrea h e rg se te ilt w ird» i s t  ®s Sa Isgebais des fusteilMsag aietet 
ms csiaagsa« is s  Imier® M id  a ttra k tiv e r m  gestalte«® Darsh d is  
smsÄtalieh® B e re its  fe i ta g  wm tsSsheatlisüa m M  Seitaa kesrate m<& 
gleiefe is s  Xafesestieassagehet m s  29 fm m rn t erhöht werde®® Me 
Baste llm »! des Zeatralerfaa® ®1 §m© S e it*  @mf da® ©ffsetdraekver®  
fahre® i s t  f t t r  d@a fl®  1 1® 1376 vergesehea®

Hiasiehtiiete is s  Äbeaaeateawertag fü r  is s  ftesaktta&rserfa® "0VIO9 
t e i l t  B it *  lie f® a  B i t  Ämssafeii® des i f  lembraadagater s . des n it  32 % 
aiaea v ö llig  mabefrieäigaaiaa ^ ft ita g s s ta a d  anfaeist® «Ile Be» 
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sitseadea des mm. gegründet®® ©rtggnappea, als stiad ige Besiehe* 
des F^akti@ais@@sfsas m  gewiaaea®

W ir erwarte®» i s i  die 1 erbmaf aemer Aieaaeatea fto  die CBü®f^ges® 
presse s ie ls ts e h if weitergefSIfert wird® Bes Ziel aasJ sein» s ie h t 
aus ssshaadsas üekstiade v© llg find ig  amfiMhelea» seadera das 9  
Ja hre sso ll M s mm 3@® 11® 1376 m  e rfü ll«® ®

Beriea p lits®  1377

2a mmmsm F@rl@®h@i®@« trad der Zeairalea SeBmlmagsstifte stehea 
fterieapllfg© im fe lfea iea  Bssrehgaags se ife »  bereits
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12® 9«/24® 9« 13«9®/26®9e 19® 9®/ -2.104
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15®10®/23®1@® 1§®10®/23®10®

i®  latasen fa x  toff®!©® »  w e it® sm  Vertee«aer»ag 
der Arfeeite® ® si 3L©fee®efe©di£ai®Jii®ii @fe 3® 1® 1977 i<sr@|@1lt® $£@ fe@£rage»

m  ffir hraptratllefa® Sitarfeeiter der ©Bl ®@wi® der Parteifeetriefe® cad 
dereffi @£®®@lal® iisier @1) 1 5 Jafere fe®i Asafestteal«»
tea ia mseeres F@ri®ate®i«s®a und d®r Zentrale® Sefeuluiiisetätte pr©
Per*®® aad tlf liefe 1 (in Kloster feei Amleaquartier Tg*«**» 1$*, für 
deren Hader feie ran Alter *©» 14 Jaferea pr@ Pereoss und tSglieb 
&9«*> M (in Heiter feei AmBesqjmartier 50«“ M),



~ ftir ander« Ferlenglete und Familienangehörige einsehlo Xin® 
der st 15 Jahre bei Aufenthalt«» in unseres Ferienheime» 
für Unterkunft und Verpflegung pro Person und tiglieh 
14»«® > (in Burgeeheidusgen 11,50 K), für deren Kinder bla 
sun Alter von 14 Jahren pro Per8ob und täglich 12,««* M (in 
Burgseheidungen 8,«® M)«

Dabei sind für Kinder bi« sun Alter von 14 Jahren geringere Ver« 
pflegungflleistungen festgeeetst,

i

Etwaige Nebenkosten, wies Kurtaxe, Strandkorbniete u« K« sind 
in diese» XöeteneKtaen nicht enthalten»

Anmeldungen für Ferienpl&tae in unseren Ferienheimen nlnnt die 
Abteilung Finensen beim Sekretariat dee ÜauptToretendee ent® 
gegen»
Anmeldungen für FerienpIKtae in Burgeeheldungen sind an die len» 
trale Schulung**tatt© au richten»
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A»l®g® m r  Xnforsaat ioa das SHT Xr0 17/76

7 © ^ ® e l a @ ®
8ä£ Bffieker das Uaioa® Verlages osd da® 
Verlages Koeblar & IsaelaBg

1* 17« Qeartal 1976 werde® folg®Ad® Heaersoheiatangen umd 
SaehaaflageB der SDtJoBaehverlag® aasgell@f@rfc s

®  I w s M ^ m n .

Willibald Jacob 
8Xü»f0» TOD ARBBlf
Svaagellselae Sozialetliik swisekea wXBda8triegesell8e!aaft* aM 
8o i 1i 11s m i
Halbes IWrtan/ArgiaMBt«
®twa 160 Seitea « « Stws 5#20 X

01« von A&ahmtmg tim U n BigeattäBsverhlltaisse der s©8iali®ti~ 
iesellsebaft ffiaelit der Äatey s&r Onasdlsge de? Reflex!®!® 

®^®? biblisch# Sexte aad weist aaeh, das das Ghristea ia aaserer 
%  Oesellsehaft ®1b s@li8pferis©he@ VerMltais an? M a l t  gebotm  ws& 

»ügliefe ist«

Meiarieh LatX
m  SCHASSE® m s 8$I£2gSHM$HSBS
200 Jelsre «aerikaais©!© falltik mä. Xlasla» ia Afrika 
1® llies m k f a s m / f ä p g m ß m t ®

96 Saltas « Paperback « Xtwe 4,80 X

X«? Autor widerlegt die lag®ade wm dar »Aatikoleaialsesht® USA 
wA deckt die histörisehea Wsrsela das aserikealeekeB Xbokeleala® 
li«w%s anf« M  Beispiel Afrika® wird die Bxpsaslonspolltik das asa© 
rlkanisebea laperialisaiss eatlarvt »ad kritisch oat erstacht» wie 
Xirchea iwd ihre Mlm slm m diese Politik naterstütsea« Der Verffes» 
«er würdigt aber an@h die progressivea ©hristliehea OppositioBS« 
beweguagen der USA«



<

-  2  ®

*

Wolfgang Rag®
MAfTHUS ERZBERCBR 
E in t p o litisc he  Biographie
144 Seiten « 16 Seite® MIMüiag®® 0 L®ine® • ?9§® 1

®®r namhafte H is to rik e r s®lohnet ©In farbiges 11 l i  der p@!iti®@h@® 
Persönlichke it de® &@®try®®p@litik@r®9 der vor « 11®® @1® Unter® 
gelegner de® Waf£@n®till®tsndssbk@®®en® 191® bekannt wnrde and 
1921 eine® MordanseltXag n sa k tio n lre r K ra lm  «0® Opfer fie l®

!mst®H®iBg L<g®p@r
ddHO1  B8HHB -  L Ü H  E IE  «SEE ^
E t««  300 Seiten ® 99 Abbildungen ®a£ © sfe ln  ® 29 Striohaeiehaaaipem ® 
Leinen e Etwa 12®80 M

Biese Biographie des © ö rlitz e r Benkerg • « in t  der faszin ierendsten  
@e®t@lt®sä der deatsehen ßeistesgesehieht® -  i s t  aas e iner s in n ti®  
isen Kenntnis von Böte©s Lebe» asd Werk sowie den g e se llse h a ftli®
©M& and p o litischen Verhältnissen seines Wirkongsrauaiss entstanden® 
Si® wird ergänzt durch einen B ild te U ®  in  des e rs tsa ls  Brkasdeasia® 
t e r is l  aas de® d i r l i t ie r  ftatsarehiv wiedergegeben wird®

Johanne® Bobrowski 
L Z S m S M O T
19t Se iten e in se h lie lliie h  lllo s tra tio n e »  ® Sanzgewebe ® 11®tö 1 &

Ber 1966 erschienene sweite Rm&m Sobrowskia w ird  J e tz t in  e iner 
neaen Äosgabe a lt  I l la s t r a t  Ionen nach Belastleben des najahafte® 
Le ip zige r G ra fikers Bsrl®@e©rg H irsch vorgelegt®

lonrad ©nasch
mm WBßmwmmm c i i w s
Versieh über die Poetisierang des C Siristentsa» in  der Sichtong
Bostojewskis
232 Seiten ® 16 8® ei&ffeg® B ild te il ® Etwa 9,20 X

%

Ona^tbs Stadl® befragt Bostojewskis Werk danach* s ie  die künstle» 
risch® Anselnan&ersetstang a lt  der Welt Bostojewskis Vorstellungen
wm d y fiste n tt®  se lb st gerinderte@ p o e tisie rte  and e in do^en®



freies, antiklerikales ©iristusbiM hervorbracliteo ®e? äa.to? ®at« 
wickelt dabei viele neuertige fibes* Ooatojewakis geistigen
«ad künstlerischen Werdegang ®»ä s®g% 8® te©M@®k®js blake«
rlger Sfegebniaae de? 3©st@J@w®kt=>F@^§@h&ffig @®<,

Mihsil Oiaooneseu 
928 WMUMB M i  
406 Seiten • Leinen • 12,80 m

Oie Seit des* tttrklscWfensrietisehea f^sik®5*s«@fegfS ®b@? die 
rwaialscfcen FWratentföer Walachei and KoMaa, la dl® diese? K w  
fHbr%, gilt allgeaein ala eiaea de? finstersten Kapital im de?
Seaeilicht# diese? Länder. la eine? vom politischem Wirrem aesris« 
aeaea Zeit sei de? Ikeaeaasle? Pirva Hat« eskemaem, daS sich selae 
hunanistlachen Vorstellungen ala tragische Illusionen erweisen.

/  *

Sibylle Sedatffbaer 
928 Sf0«a89WI6S»KAfHBnU28 ZU 8882.28 
Reibe* Oes Christliehe Oeaknal 
32 Seltern « Broschur « 1,30 1

Pete? Fiadeisea
928 SfBPRAHSKIROHB ZU fAHQ8HWÖHDE 
Reihe* Oes Christliche Oeaknal 
32 Seitea « 1,50 M

Rainer KrsuS
180888 AUS 988 KUHSISAMOUBSBS ZU WBZXAR
4 Seitea . 25 eins« bedr. Farbtafeln • Binschlagaappe • 14,80 M

Oie Kumstsamlungea m  Weimer beaitsen eine verkKltniengfilg klein«* 
aber aas erlesenen Stöcken bestehende Kollektion von Ikonen fast 
aoanahnalea raaaiaeher Herkunft aus den 15. - 19. Jahrhunderte Auf 
einseitig bedruckten Farbtafeln bildet die Kippe 25 Ikonen ab, die 
kurs und aaehkondlg erläutert «erden« Sie aetst desSesÖhea des 
Uhion Verlages fort, ln de? 9881 befind liehe Ikonen einen gr®8erem 
S^serkrels m  ersohliefien«



Helga Möbius
DIB STIFTSKIRCHE ZU SSRSROBE 
Reihe? Das Christlieh« Bankmal 
32 Seiten , 1,§0 H

Sibylle Badstübner 
DIB FRIBDENSKIRCHE ZU POTSDAM 
Reihes Das Christliehe Denkmal 
32 Selten * 1,50 M

Jakob Boehne 
GLAUBE UND TAT
Religionsphilosophische Reihe 
384 Seiten , 9,80 M

KOEHLER & AMELAHG 

Neuerechelnungen_

Burehard Brestjea
1̂ 175?

Der schwarz© Philosoph in Halle
128 Seiten Text elnschl, 14 Strichabbildungen « 40 Seiten einfsrhe» 
Bildteil und Faksimiles , Etwa 7,80 M

Ein günstiges Geschick bewahrte den jungen Am® vor der Skiarer®1, 
Den Herzögen von Wolfenbütt^Braunsehweig als »Geschenk» «sar® 
eignet, wurde er von diesen einer systematischen Ausbildung suge® 
föhrtj er. studierte Philosophie und wurde Universitätslehrer In 
Halle, Wittenberg und Jena, Burehard Brentjes, HauptInitiator der 
Amo-Forschung in der DDR* geht den Quelles über das Leben dieser 
faszinierenden Persönlichkeit nach.
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Hum®
m m  m mam%
f r l m p f  und Tm gM i®  ä®m ftnsialkaneyagaebs öiyol«®© Sfcmiayola 
270 Se iten Te st • 19 Se iten ®ia£®yfe0 B ild te il « 8,20 X

Aiaf de® Hiateygymd «starke? i d i ü s ^ r ,  a©iialey und re lig iö se ?  
Spannung®® entsteht da® Lebensbild @iy@l®s® SavonayoXas (1452 
1496)« A ls ©eaiaikaaeiaSaeli and aplte? pyiey vo® San Ka?@® la  
Fl@y@az g e iße lt ®y in  gewaltige® Predigten S itte n v e y fa ll uad Xaeht- 
sißbyauefe la  Staat und Xtyefee« Seiae @®gn@y und se ia waefesende? 
PaaatIsmus bringe® ifea sefeließllefe sa f dea Solle iteyfeaufen«

Karl-He inz Bernhardt
w m  alte  lxsasöh

Kalturfeiatoylaeh® Reifee
Etwa 170 Se iten « 4 Fferb ta fe l» « 60 eiafasb, Abb, auf Ta fel®  ,
90 Abb, ia  fe s t « 1 Kfert® « Zell©phan « Pappband « Etwa 1 8 ,- X

®ey Libanon kann auf reiefe® kultayell®  S ra d it lenen sorftekbllek«®« 
A®« de® Zeitraum wm PalKolitfeiku® b is  m  den Anfingen des O hri» 
stea tuss 'werte® a ll®  «©«entliehen feistoyisefee® and ku ltu re lle ®  
Erseheiauagen behandelt* die Pharao®#® und der Libanon, die m a l®  
key and ifeye S tid te , Ire h ite k tu r, Handwerk, ü n d e l, Oöttey and 
K a lte , Bergtempel and P ilg e rstra ße n ,

lernt Karger-Beeker
©ES0HJ0IT1 OTS ©ESGHIÖHKBH Hl I H R  OTS SR2EFKARKSB 
Etwa 360 Seiten « 194 einfarbig® Abbildungen anf fafela , 76 Ab
bildungen ia fest « Leinen « Etwa 10,8© X

Viefet nur di® Pfeilateli® la @ng«yen Sinn® lat Theas dieses Stetes, 
send es® Rieteyiaefeee and Anekäotisehes u® den Festverkehr über» 
feeapt» Sey Autor «ysifelt von Ansgrabungsfunde® antike? ®8riefe®, 
v©n Stadt-wad V«tzgerposte®, von Irieggzeissur and KZ-Pest and 
sefeließllefe ton d®y EinffSferung d®y Brief&ark# zur billigen and 
rationellen Postbeförderung and de® Byieftaarkenssmaeln als Leiden® 
sahaft, Oesohäft and lildasgssgittel«



Gerhard L8w®
uni Beiarleh M@s@M©r S te ll 
DIB ANTIKE IN STICHWORTEN
400 Se it® » • 72 StrltihM lehaiiBgea <, 2 K irte a  0 Lei»®»
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NIEMÖLLER GEGEN RÜSTUNGSMONOPOLE

Bremen - Pastor Martin D. Niemöller, Mitglied des Ehren
präsidenten der WN/Bund der Antifaschisten und langjähriger 
Präsident des Weltkirchenrates, wies in einer Veranstaltung 
zum Antikriegstag in Bremen darauf hin, daß die Monopole 
auch heute Nutznießer der Rüs*tung seien. In direktem Zu
sammenhang damit stehe die verschärfte innenpolitische 
Situation der Bundesrepublik, die durch undemokratische 
Berufsverbote, Antikommunismus und Angriffe auf die Politik 
der Entspannung gekennzeichnet sei. Trotz Helsinki habe die 
BRD gegenwärtig den höchsten RListungsetat ihrer Geschichte.

(Die Tat - BRD )

KATHOLISCHE STUDENTEN GEGEN BERUFSVERBOTE
SSS8S8SSSSSSSS=S8SS=S=SSS8SSSSS8"S :SSS88S

Bonn - Auch der "Hochschulring der katholischen studierenden 
Jugend" in der Bundesrepublik hat in einer von allen Gruppen 
der Vereinigung gebilligten Stellungnahme entschieden die 
Beendigung der Gesinnungsschnüffelei durch den Verfassungs
schutz sowie die Einstellung aller von Berufsverboten be
troffenen Demokraten in den öffentlichen Dienst verlangt.
Der Verband weist darauf hin, daß unter den Opfern der Be
rufsverbote auoh frühere Mitglieder des katholisohen Studenten
verbandes sind.
Der "Radikalenerlaß" erweist sich als "Schraube, an der 
beliebig nach politischer Zweckmäßigkeit gedreht wird**, um 
mögliohe 'Gegner' einzusohüohtern".

(Die Tat - BRD )



STUDEHTEHPPARRERKOHPERENZ GE GEH BERUFSVERBOTE IR DER BRD
s : s : : : : i 8 X 9 : s s : c s n : s : r e s z s s s s s s : : : : : ; r s r r s s s z s s c r z s s r s s

London - Achtzig evangelische und katholische Studentenpfarrer 
aus fünfzehn Ländern West- und Osteuropas nahmen an der dies
jährigen europäischen Studentenpfarrerkonferenz vom 3. bis
7. Mai in Hengrave-Hall, Großbritannien, teil. Die Konfe
renz verabschiedete eine Resolution zu den Berufsverboten 
in der BRL. Darin heißt es:
Im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung der Bundes
republik Deutschland in Westeuropa löste die zunehmende 
Repression in der Bundesrepublik Deutschland bei den Teil
nehmern Besorgnis aus. '

Durch diese Depression entsteht ein Klima der.Angst und 
des Duckmäusertums, das ein verantwortliches politisches 
Handeln verhindert. Es wird zunehmend schwerer, politische 
Alternativen zum Status quo zu denken, zu diskutieren oder 
gar sich dafür einzusetzen. Dieses Klima der. Angst wird 
ausgelöst
- durch die Praxis des Berufsverbots, die zu einer Ge- 

sinnungsüberprufung von bisher 500 000 Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes geführt hat,

- duroh eine Betriebsverfassungsgesetz, das die politische 
Arbeit in den Betrieben einengt,

- duroh die Diskriminierung von zugelassenen Kommunistischen 
Parteien und duroh die Kriminalisierung von kommunistischen 
und sozialistischen Gruppen,

- duroh die Gesetze zum Schutz der inneren Sicherheit, 
flankiert durch neue Yerfassungsschutzgesetze einiger 
Bundesländer und durah den allgemeinen Ausbau des Poliz/^- 
apparates.

Inzwischen zeigt sich immer deutlicher, daß auch die Ge
werkschaften, Betriebe und Parteien die Praxis des Berufs
verbots übernehmen. Im Zuge dieser Entwicklung müssen auch 
die Kirchen genannt werden. Bis auf wenige Ausnahmen haben 
sie es nicht nur unterlassen, gegen diese Entwicklung enga-



giert Stellung zu beziehen, sie haben sogar begonnen, die 
Berufsverbotspraxis in ihren eigenen Reihen einzuführen.
Wir beobachten, daß die wirtschaftliche, militärische und 
politische Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland in 
Westeuropa ständig wächst. Durch die Repression in der 
Bundesrepublik Deutschland wächst damit zugleich deren 
Gefahr für die demokratische Entwicklung in Westeuropa.
Angesichts dessen hält es die europäische Studentenpfarrer
konferenz für notwendig, die Öffentlichkeit ihrer Länder, die 
über diese Vorgänge kaum unterrichtet wird, zu informieren.

- 3 -

(Junge Kirche - BRD )

EIN BISCHOF KLAGT AN

Belfast - Der katholische Bischof von Derry, Edward Daly, hat 
die Polizei - und Sioherheitskräfte in Nordirland beschuldigt, 
trotz gegenteiliger Behauptungen der britischen Regierung und 
ungeachtet der Vorwürfe der Europäischen-Menschenrechtskommission 
nach wie vor nordirische Bürger zu foltern.

-"-Es-kommen-nooh täglich Mißhandlungen .von .Gefangenen in —  
Nordirland vor", erklärte der Bischof und berichtete, daß ^
den Bischöfen laufend derartige Fälle zur Kenntnis gebraoht 
würden. i

Die Europäische Menschenrechtskommission hatte vor kurzem 
einen 600 Seiten umfassenden Bericht veröffentlicht, der 
die britische Regierung beschuldigt, im untersuchten Zeit
raum von 1970 und 1971 "systematische dPolterungen" in Ulster 
zugelassen zu haben.

Der Bischof forderte die Bestrafung jener, die an den Fol
terungen teilgenommen oder sie angeordnet hatten. Es gehe 
nicht an, daß man die Angelegenheit, nur weil sie fünf 
Jahre zurückliege, auf sich beruhen lasse, erklärte der 
Bischof und fügte wörtlich hinzu: "Die britische Regierung



und die Armee sperren noch immer Leute für Taten ein, die 
sie vor drei Jahren begangen haben."

(Petrusblatt — West—Berlin)

- 4 -

BISCHOF KRITISIERT RAS SEITPOLITIK SMITHS
: s s r s s = s = r s r » s s r s

Salisbury - In bisher nioht gekannter Schärfe verurteilte 
der Bischof von Umtali, Donal Lamont, in einem offenen 
Brief die Politik der Regierung unter Ministerpräsident1VXIan Smith. Per Bisohof warf Smith Machtmißbrauch vor und 
fügte hinzu, er fühle sich in seinem Gewissen verpflichtet 
zu sagen, daß die Regierung "durch rassistische und re- 
preesive Politik, durch hartnäckige Verweigerung jeder 
Veränderung die Ungerechtigkeiten geschaffen".habe, die 
Ursache für die jetzigen Mißstände seien. Die Regierung trage 
die Verantwortung,.wenn es zum Blutvergießen komme.

(Herder Korrespondenz - BRD ) ,

FÜR EIN ERDE PER APARTHEIP

Johannesburg - Per katholische Erzbischof von Kapstadt, 
Kardinal Owen MoCann, hat zusammen mit 80 Priestern seines 
Bistums in einem Brief an Südafrikas Premierminister .Vorster 
das Wahlrecht für alle Bürger Südafrikas gefordert.

In dem am 3» September in Johannesburg veröffentlichten 
Sohreiben betonen die Geistlichen des Erzbistums Kapstadt, 
die Regierung in Pretoria müsse endlich anerkennen, daß 
alle Südafrikaner das Recht hätten, wie menschliche.Wesen 
behandelt zu werden und über deren Grundrechte verfügen zu 
können. In dem als "offener Brief" deklarierten Bokument 
werden zugleich die jüngsten Festnahmen und-ohne richter
liche Urteile verfügten Hausarreste für verdächtige Führer der 
schwarzen und farbigen Mehrheit verurteilt.

(Petrusblatt - West-Berlin)
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KATHOLISCHE KI EC HE EÜE VERFOLGTE CHI LEHM

Santiago de Chile - Bisohof Carlos Camus, Sekretär der 
Chilenischen Bisohofskonferenz, hat sioh.in einem Brief 
an eine Santiagoer Morgenzeitung gegen die .Vorwürfe zur 
Wehr gesetzt, die Pablo Bodriguez, Führer der "Front für 
Vaterland und Freiheit",-in einem Leitartikel gegen die 
Kirche erhoben hatte, in dem er ihr Begünstigung des Marxismus 
und der Subversion vorwarf.

Bischof Camus schreibt unter anderem, daß "Solange es 
Tausende von Chilenen gibt, die unter Hunger und.Verzweiflun 
leiden, die Kirche und ihre Bischöfe nicht,schweigen können, 
auch wenn man sie beleidigt und subversiv nennt". Die Kirche 
hat nach Bischof Camus die Pflicht,. sich für die Armen, 
■Unterdrückten und Ausgebeuteten einzusetzen und ihre Stimme 
zu erheben, wenn Prinzipien von großer Bedeutung auf dem 
Spiel stehen.

(Petrusblatt - West-Berlin)

KIBCHE IN HOHEUBAS FOBEEBT GERECHTIGKEIT

Tegucigalpa — Harte Kritik an der Regierung des mittel — 
amerikanischen Staates Honduras haben der Bischof und die 
Priester der Eiözese Santa Bosa del Copän in einer Erklärung
geübt, die von der Tageszeitung "El Tiempo" veröffentlicht 
wurde.
Ein Jahr nach dem Mord an 12 Landarbeitern und zwei Priestern, 
der Vertreibung von Seelsorgern und Ordensfrauen, der Be
setzung von Pfarrhäusern und Plünderung eines.Bildungsinsti- ' 
tutes in der Nachbardiözese Olanohjo habe.die Regierung immer 
noch nicht die Verantwortlichen dieser.Zwischenfälle zur 
Rechenschaft gezogen,. obwohl ihr das möglich gewesen.wäre.
Eie Unterzeichnenden erklären sich solidarisch mit den "wegen 
ihres großen Ideals ermordeten Brüdern und Schwestern" und 
betonen, daß sich die Verantwortlichen für diesen Terror 
getäuscht hätten, wenn sie glaubten, daß die Kirche durch



#■

Brutalität und G-reueltaten von ihrem Bienst am nächsten abzu— 
bringen sei.
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i

Immer wieder werde es in der Kirche Menschen geben, die 
bereit seien, ihr Leben für ihre Brüder und ihren Glauben 
hinzugeben.

(Petrusblatt - West-Berlin)

MORE AN BISCHOP
SSSSSSatBCSSBSSS

Buenos Aires - Auf mysteriöse Weise ist.Bischof Enrique 
Angelelli von Le Rio ja (Argentinien) ums Leben gekommen.
Rach offizieller Barstellung ist der Bischof Opfer eines 
Unfalles geworden; es scheint aber genügend-Indizien dafür 
zu geben, daß der Bischof Opfer eines Anschlages rechts
radikaler Terroristen wurde. Ber Bischof kam auf der.Rückkehr 
vorjder Beerdigung zweier ermordeter Priester ums Leben, als 
ein Hinterreifen seines Wagens platzte;sein.Generalvikaj 
der sich im gleichen Wagen befand, wurde sohwer verletzt. 
Während seiner achtjährigen Amtszeit in La Rio ja hatte der 
Bischof einen ständigen Kampf zur Verbesserung der sozialen 
Lage der Landarbeiter und gegen die Interessen der Latifundien
besitzer geführt. Wie es hieß, waren seinem Tod mehrere Mord
drohungen vorausgegangen.

(Herder Korrespondenz - BRB)

CPK AH PRIEBEHS KO KP EREH2 BER BUBBHISTEH
s»s:s»«»jss:s:s:=:s:3s=ss3=:=:==:s5=:s:===:=:=sr3:s:s:s:=:s=:s:=;;=3:

Tokio - Ber Erzbischof von Wladimir und Susdal, Wladimir 
(Russische Orthodoxe Kirche) und Pfarrer Hirayama (Japan) 
vertreten die CPK auf der IV, Vollversammlung der Friedens
konferenz der Buddhisten aus Asien, die vom 25..- 28..Juli 1976 
in Tokio stattfand. Bie Vollversammlung, an dermehr als 
200 Belegierte und Beobachter teilnahmen, - beschäftigte 
sich mit Prägen der Hilfe für asiatische Länder, die von 
Kriegen betroffen wurden — Vietnam, Laos und Kambodscha,



*
des Kampfes gegen fremde Militärhasen in Asien und der 
Unterstützung des koreanischen Volkes in seinen Bemühun
gen um friedliche Vereinigung des Landes.

(CFK-Informationen - CSSE)
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Za® Bsgebai® der Wahles s® 170 Oktober 1976
_____ _ _  > * -  y • | ~ x-*-, *  *  _e ■»

e
V

Al« ei® ®@©htv@lles Sekeaatsis de® ¥@lk®® der WM gi® Sesiaiisasas 
«ad 11® f^ledea kesagelehaete d@® fr*® idle» de® Masptvorstaades 
eaf Mlaer Sitsaag m  i%  Okteber 1976 da® Isgebais der Wehl« 
sar TolkskiBHer» ii ä®m Bezirkstages aad snr Stadt vererda® teaver* 
saiialffiag ?®i OroA-Btrlln« 11t ihrer latssheidaag, ®o heißt <ss i® 
B©^aai«gif&§9 habe® Iber li n u i o n n  wahlbereehtigte Särger der 

ihres Will«® betastetg des 1® Wahlaafraf der Matioaslea Pr@®t 
vorgeseiehsetea Weg k@ss@§a<tat aad keatiasierlieh fertsasetaea#

3«1 der w eiteres Aaswert usg de® Wahlergebsisses ia  de® VerbSadea ^  
aM Ortsgruppe® aaserer P a rte i g e llte »  £@lg<s®d® SesiehtspttBkte  
i s  des feräergrssd g e s te llt werdess•.; ' i
1# Wahlbewegssag iusd Wählest gehe idsaag beseagtea des sage Te rtrsa ®  

easw ® rhilta i@9 da® awisehes der !evölk®r«aag aad der p e llt!« , 
sefees F®hr&t@g assere® Staate® besteht« S ie  wäre® Aasdraek der 
sieh zasehsesi. vertiefendes p@litis@h<=»@rali8eh®a Blähe i t  des 

M it ihre® Totwm £ S r di® Ssadldatea des» nationales T ro s t 
k*b®a die W Ihler IS rg e rs Ih r  fertraaea geseheakt» die a ll®
H asse s oad §@hi@htea der ©esellgehaft® a ll®  Partei®® aai las®  
seaergaalsat lese®» Stssehea naterseMed lie b e r Weltaaselasasg 
isd  re lig iö se s Stkeaatalsse® reprlseatiere® « Das ■asorvtbwfeflSQ £  
BSadais der ds®@krati®@hea S rü fte  aaseres To lk ss aater puhraag 
der A rbeiterklasse aad ih re r P a rte i hat eraeat aad eiaärasks® 
v@U ®@la® BeotMtigeaag getaadea«. Brae&t hat sie h  gegeigtg M® 
gsoie §s@h® des Sesiallsssims saht m t  viele® Sebnltera«

2« Das ärgebai® der Mahle® war eia« eladestig# Bätsche idsag fUs? 
de® b e ^ fe te s lars aäf Friede® aad latspaaaaag» a«f dl® Fioti*®  
gffiag des Iraderfesaades ® lt  der Sowjetunion aad die weitere Aaa*» 
heraag der Staate® aad TSlker der seiialistisehea ®e»eias©haft©
Mit ihrer Zastiwsag mm lahlaais n t habe® di® ürger inscsw« 
laade® ihre Sstsehlesseaheit betastet* dieser Politik ® der 
a%ssetsaag unseres weitere® ©rf®Igreiehe® Toraasehreiteas ®
@a©h k rä ftig  aktiv® Wstersrtiltiiffiag i nkgawa sa lasse®«



3# Wahlbewegung und Wahltag war®: ein n®u®r tlfe® r z©*ig® nd®r Beweis 
dafür» daß di® Bürger der B£ real® Iflseht auslfeen© Iß fswiet* 
Entscheidung haben sie den Kandidaten ihr® Stlrna® g®g@fe®n0 di® 
sie selbst «usgewählt», aelbat'vw^gaaahlagaR und seifest geprüft 
haben« Es sind Mense&e® aus ihrer Mitte» Beauftragt® des Wo!» 
kes» di© den Volk gegenüber Ves^atwörtwa« tragen und in ihrer 
Person di® üewihr dafür feiet®®» da! der ihnen erteilt® klare 
- Auftrag unverkürzt erfüllt wird© I® Sieges Sinn® war®® di®
Wahlen zur Volkskammer» z® den Bezirkstagen und zur Stadtver® 
ordnetenversafflalung v@n GroA-Berliß ®in weiterer wi©htiger 
Sehritt auf de® Weg der Vervollkommnung dar s®iialist!®@h®m 
Demokrat!©# der Hauptrlehft.uag 4tr Entwicklung magert® soziali
stischen Staat©®«

4* Die im Verlauf der Wafelfeeweguag ent.fal taten Aktivität«® und 
Initiativen habe® deutlieh gemacht» da! Bekenntnis und Tat der 
Bürger zunehmend ineinander vergeh®®!!®®« Sie h®fe®n gezeigt» 
daß di® Werktätige» unseres Lande® €1® richtigen SehluSfolge« 
rangen &u® der in Wahlaufruf getroffenen Feststellung "Wlhleft 
heißt mitarbeiten® ge sagen haben und sehr und nehr j®m@ untren»« 
bare Einheit erkennen» die iswisehen den beiden Seiten der Haupt
aufgabe, zwischen der Wirtsefcafts« und der Sozialpolitik ssnae« 
re® Staates» mlsehen der Inanspruchnahme der Vorzüge äm 
Sozialismus and der tätigen Mit verantwort ung jede® einzelnen 
für di© weiter® Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Geeeileefeaft besteht«

Das bezeugen u©s« folgend© Ergebnis®®8 In der Industriellen 
Warenproduktion ward© per 30©9© ©in Planvorsprung von 1,1 Mil
liarden Mark erzielt® Ein® anteilmäßige Planerfüllung verze ich® 
net® ® trotz der schwierigen Situation diese® Sommers ® eben® 
fall® die Landwirtschaft* Über den Plan hinaus konnten 45t 000 fe® 
an Sora&srzwischenfrüchten und 116 Q00) ha an lintarzwischeafriich« 
ten ®u®gesit werden« Ein erheb Hoher Planvorsprung wurde im Woh
nungsbau erreicht» der bis zum 30©% BO»9 Prozent des Jahres* 
plana abreefenen konnte® Insgesamt wurden in dieses? Jahr bisher 
108 571 Wohnungen» davon 74 178 leubauwofenungen - das sind 5000 
mehr als I® gleichen Seitrau® des Vorjahre® ® fertiggestellt©



5* Di# Woehen der Wahlvorfeere itung habe® © im ai mehr dokentntiart« 
dafl der so zia listisc h ®  Staat «UL® Heim statt auch @@1®®]? Christ®  
liehen Bürger ist* I® unserer G esellschaft, @@ betcnt® der 
at# 11 vertretend® Pa rte ivo r® it sende Welfgang Heyl auf der ab« 
se h llesenden Sitzung der Wahlkeanlsslon der lepubilk« haben 
Christen wdi# F re ih e it zum Bienet an der Gesellschaft» za*
D ienst aa Mitmenschen* Fie l®  Christliehe Bürger erklärte®  sa 
Wahltag ö ffe n tlic h  ihre Meinungen uni Vorhaben» und ihre  Wahl» 
entseheidung wurde wesentlich davon »itfeestiaisBt» daS a lle  Kgr« 
g#re unabhingig von Weltanschauung» re lig iö se » lekenntni® und 
sozialer Ste llung« gleichberechtigt ihre staatsbürgerliche®
Beehte and P f lieht®® w®hr®eh®e® können«® B is  Bekenntnis Christ®  
lie b e r Bürger sn ihre® so zia lis tisc h e n  Staat i s t  ta  m  höher 9  
einzuschützen« a ls  damit zugleich eine klare Is tw e rt auf die 
ia  der Z e it der Wahlvorbereitung ve rstä rk t zutage getretene® 
Versaehe im p e ria listisc h e r Kreis® gegeben wurde» das Vertraue® 
der Bürger zu r DBB und ih re r Führung au untergraben*

Bunaehr körnst t® darauf an» den Schwung der Wahlbewegung zu 
nutzen« na den so zia listisc h e n  Wettbewerb zu r Verwirklichung 
der vom IX* Parte itag  der SED geste llte®  Aufgabe® konsequent 
weiterzuführe®* Für uns ©hr is t  liehe Beiaokrat®® verbindet sieh  
dieser Auftrag a lt  der zie lstre b ig e n  Vorbereitung unserer Par» 
teiwahle® und unsere® 14* Parteitage®« Ausgehend vo® Befcae&pXan 
fü r  die A rbeit der SW » wellen w ir £

® die politisch-ideologische A rbeit a lt  a lle n  M itglieder® und 
den unserer P a rte i nahestehende® parteilose® c h ristlic h e n  
Bürger® z ie ls tre b ig  fo rtse tze n  und dabei insbesondere di© 
Erkenntnis über die E in h e it von Sozialism us und Frieden» 
F re ih e it«  wachsende® Wohlstand und siohe re r Geborgenheit v e r
tie fe n »

» dur©h Verstärkung unserer M ita rb e it in  den Ausschüssen m ä  
Arbeitsgruppe® der Hatlonalen Fro n t die p o lltise h e  Wirksam« 
k e it der so z ia lis tisc h e n  Volksbewegung w e ite r erhöh®®«

-  unser® Anstrengungen zu r a llse itig e n  Erfüllung und gesielte®  
Überbietuag der Planaufgaben 1976 verstürben und so dazu bei®

®  3 *



tragen, wichtig« V&mmm"r^ungm für di© ©:?folgr©i«fe.® ¥er® 
wtrkliehung d®r sBSpruohs -rölleB Ziel© d<e® PerspektiTgelt* 
raums 1976*1980 sb eehaffes»

® durch ideenreich® Bet®illg©^g m  «©S8l®lii§ti®ch®& Vüttbe® 
werb betrieblich® R u w  Ste igssm g der Q ualitä t uad 
E ffe k tiv itä t der Pröduktioa eresch! le ie s helfen»

® unsere Aktivität«® iss R®h®i®a de* VattbffMrbs ®Schöner »ms«® 
rt Städte und §©B®iad®s • lt©& Kitt69 ®§®h breiter ®is bl®<= 
her auf di® Resllslertssg SrtlUfear f,l@a®ffi#§®be& ® M  aoalal.* 
peilt lech wichtig®? Objekt# riefet«* m& dabei all# Kitgl&*~ 
dt? entepreeheM ihr®» M igungta und fShigkelt«» #lBb#*

«  des »eugewililt®» Äfeg®©rde®t®ss a&s«r®r P a rte i H ilf#  und Ar* 
le iiu n g  g@b«®» d s s it  sl®  je d e rze it and » i t  hoh«r p e llt i*  
selber E ffe k t iv itä t Ih re r Verantwortung s is  V e rtre te r des 
Volke® gevseht mwüm kVBneB*

Zar Erfüllung der langfristigen. W&8>mhmpltim der Ereiavcrstände

Ja des «eiet©® verbinden wurde» in dts v@rg«»g®»©& Honst«»
bei der ReelieieruiBg der lasgfrlsiigeas lainshsBepliß® mx pfitiaofe* 
ideologisch©»« orgelest ©risches und ked«rpelitlsebeB Stftrko&g der 
Ortsgruppen Stortseferitts ersielt* D@dur®h gelang m  in  einer grös
seres M m h l von OrusdeiBheitt», ln Vorbereitung der Yolkskeaner» 
aad Beslrketsgssshlsa die Qualität und QuastItSt unserer Mitar
beit iß des Ausschüsse® der Kations!©» Frost m erhöhen*

1« Vir denken alles H®airkssekretBriBt®Bv di® dl® m m  der XIII» 
Sitstgsg des Beuptrorgtasd©® gestellt® Aufgabe» I® 1« Halbjahr 
1176 Krelererbasi ®lm® Stttspsskt g®r Ortsgrupp® weitersii» 
entvlekeUu erfüllt heben« M u r e h  k@sst®& in diese« dsbr in 
185 0*8Bd®ififcslt«B <S®£Ir g®«@h@ff®s werden«
aaser® üs^sUsHteftlisks Mitstmtvortoss 1® ferritorlae %m<* 
Ufie&ertev «abrsnse^ieüie
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langsgrapp«» in 4®r Salt wm 1© Hov«sb@r 1976 bis 31« Jaauar 1977 
atatt«

3ß diaa«® Beschluß heißt m  a«a«s ®M® Vorbar«ituag usad ®ur©Ml&3» 
zung dar Jahreshauptvcrgaaslusgan soll half«», dis XltglMft» alt 
den Aufgaben der Gesellschaft für D®ui®@h®S@wJ «tisch® freund® 
sehaft bei der w©Heren Gestaltung der «atwick«lt®a »czialisti® 
sehen Gesellschaft und der Schgffuag der grundlegenden Voraus® 
Mtsuagsa für den allalhllohMi Übergang saa Xesnunisnus in der 
SDR vertrant sn »sehen nnd deren YexvirhUehaag in der Hassen® 
bewegnng •frenndsetoaft - ^nshbaS Vir sehreiben alt a» Such der 
frenadsehaftf • neue fiBpuls© verleihen«

Sarin eingesehlossen sind die Aktivisten der desellsehaft für 
DSV bei der Verwirklichung der ia Vertrag über Vswuadsehaft» Zu® 
eemmenerbeit und gegenseitigen Beistand «wischen der DDR und der 
UdSSR von 7 , Oktober 1979 beschlossenen Ziele und Aufgaben«

Ihre besondere Bedeutung erhalten die Jahreshauptversammlungen 
1976/77 durch den bevorstehenden 60« Jahrestag der Großen Sozis® 
listischen Oktoberrevolution» Die Vorbereitung auf dieses be
deutsame Ereignis ist in allen Grundeinheiten zum Anlaß zu neh
men, die geschichtliche Wahrheit über di© großen lelstungen der 
Sowjetunion in Vergangenheit und Gegenwart zu verbreiten, die 
Auseinandersetzung mit dem Antikommunismus und Antisowjetismus 
zu führen und das Klassenbündnis mit den Werktätigen des Sowjet® 
landes allseitig zu starken«w

Diese Zielstellung entspricht auch den Anliegen der christlichen 
Demokraten, Im "Rahxnenplan für di# Arbeit der CDU ln Vorberei
tung des 14, Parteitages" heißt es dazu« "Feetf Freundschaft zur 
Sowjetunion bedeutet und verlangt in der neue» Entwicklungsetappe 
nicht nur die klare Erkenntnis ihrer hebensnotwendigkeit für 
unser Volk und der welthistorischen Rolle des Sowjetstaates als 
Pionier des Menschheitsfortschritts und Hauptkraft des Weltfrie
dens, sondern zugleich die bewußte Mitwirkung an der fortschrei
tenden Annäherung der sozialistischen Nationen und an der Ver
flechtung der Volkswirtschaften im Zuge der sozialistischen öko
nomischen Integration« Indem sich die Zusammenarbeit zwischen der 
DDR und der UdSSR sowie de» anderen Bruderländem in allen Berei-
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CHRISTEN PUR ABRÜSTUNG,

Prankfurt/Main - Mehr als 100 Pfarrer, Diakons, Pastoren, 
Praktikanten und Lehrer haben als Christen einen .Aufruf 
zur Abrüstung unterzeichnet, in dam sie fordern* "Das Wett
rüsten muß gestoppt werden! Auch in unserem Land muß mit 
der Abrüstung begonnen werden!" Die Unterzeichner appellieren 
in diesem Aufruf an ihre Kirchenleitungen*

sich deutlich gegen die weitere Rüstung in unserem Lande 
und die aufgeblähten Verteidigungsau.fgaben auszusprechen;
- sich mit dem Thema Abrüstung zu befassen;
- die Erfahrungen der schon unternommenen Priedensarbeit 
aufzunehmen (und)

*

- eigene Schritte gegen weitere Eskalation der Rüstung auf
zunehmen".

( Die Tat - BRD)

EIN RADIKALER

Mainz - Theologe - Humanist - Sozialist - sin Radikaler?
Das Wirken vo|.Horst Symanowski, Pfarrer i. R,, der kürz
lich 65 Jahre alt ..wurde, gibt die Antwort,
Bereits 1963 gründete Horst Symanowski gemeinsam mit Gleich
gesinnten den Petitionskreis für politische Amnestie und 
Aufhebung des KPD-Verbots in Rheinland-Pfalz. Sein Appell 
rüttelte Tausende Bürgerinnen und Bürger wach* Die Veranstal
tungen und internationalen Kundgebungen in Mainz mit Repräsen
tanten des In- und Auslandes über die Problematik des KPD- 
Verbots und seine Folgen erhielten weltweites Eoho. Ermuti
gende Zustimmungen führten zur Gründung des zentralen Ar
beitskreises für d i e d e s  KPD-Verbots. Unablässig 
von dieser Stelle aus erhob Horst Symanowski die Forderung 
an Regierung und die Öffentlichkeit nach Aufhebung des KPD-



>

Verbots. Führende Politiker und Staatsrechtler, unterstützten 
die Forderung, die von Tausenden Unterzeichnern getragen 
war. Warnend und mahnend erhob Horst Symanowski seine Stimme. 
Aufklärend wies er auf die Folgen und Auswirkungen des KPD- 
Verbots hin, die heute das Fundament unserer Demokratie er
schüttern und in den Berufsverboten für kritische Demokraten 
endeten.
Man muß dem Übel an die Wurzel gehen, ist die Devise von 
Horst Symanowski. Danach handelt er, und ist in diesem 
Sinne als Verfechter und Verteidiger der Grundrechte - ein 
Radikaler. Ob in der Osterraarschbewegung, im Kampf gegen 
Atomtod, gegen die Notstandsgesetze, Horst Symanowski stand 
immer dort, wo es galt, sich für eine humanere und friedliche 
Welt einzusetzen. Als Gründer des Mainzer BUrgerrechtskomi- 
tees zur Verteidigung der Grundrechte, gegen Berufsverbot 
ist er Katalysator und Koordinator der rheinland-pfälzischen 
Bewegungen.
Sein Einsatz, sein Wirken gilt der Verwirklichung einer leben
digen Demokratie, für eine friedliche und humanere Welt.

x ( Deutsche Volkszeitung - BND )
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WARNUNG VOR »WESTLICHEM KULTURIMPERIALISMUS"

Genf - Angesichts des wachsenden weltweiten Einflusses 
multinationaler Mammutunternehmen, die »soziale Phantasien 
produzieren, um ihre ökonomischen Interessen zu stärken, 
wird die Beteiligung der Kirohen an Kommunikation und 
Kommunikationsforschung wichtiger den je", das sagte Dr# 
Cees Hamelink (Genf), der für diesen Arbeitsbereich zustün-

. «. lV'.' t/ ^yj -i udige Referent des Lutherischen Weltbundes.
Der holländische Soziologe meinte zum Absohluß seines fünf
jährigen Studienprogramms, es zeige sich in der gegenwärti
gen Situation ganz klar, »daß Kommunikation ein Schlüssel 
zur Ausühung der Macht geworden ist." Es habe "keinen Zweck,■ 3- - : W . - i 3;. ■ ■ ■ : • '



irgendwelche neuen Theologien .'er Kommunikation zu ; n-.wickeln, 
wenn man nicht gewisse unangenehme Tatsachen realistisch ins 
Auge faßt". Zu diesen "unangenehmen Tatsachen" gehöre die 
gegenwärtige Vorherrschaft von Zentren der Kommunikation im 
Westen und die zunehmende Beteiligung multinationaler Korpo
rationen an Aktivitäten der IJedien.
Die gegenwärtige Informationslage sei von "eindeutigen Ele
menten des Kulturimperialismus" gezeichnet,

( LV/B-Inf ormation - Schweiz )

IN DEN LAIENSTAND ZURÜCKVERSETZT

Rom - Dom Giovanni Franzon.l, ehemals Abt eines Benediktiner- 
klostera in Rom, wurde vom Papst in den Laienstand zurück
versetzt, Pranzoni, beeindruckt von dem unbeschreiblichen 
Elend der Armen, prangerte in seinen Predigten die Boden
spekulanten an, wozu er auch des Vatikan zählte. Seine Abt-Qi 
wurde ihm bereits 1973 genommen. Seitdem widmete er sich der

v *

Arbeit in einer "Basisgemeinde". Vor den Parlamentswahlen jm 
20. Juni hatte er zur Stimmabgabe für die Kommunisten auf— 
gerufen. ,..... _,

( Deutsche Volksseitung - BRD )

LATEIIJAIÄERIKAS KIRCHE!* GEGEN DIE DIKTATUREN

SS 3 B 0 Bi u

Buenos 85 Prozent der Chilenen sinu nach
Ansicht des ohilen&födhen Kardinals Silva gegen die Pinochet- 
Junta. :Xn. fe4n$nyiGPĉ paräc-h mit dem norwegischen Pastor Havgar 
erklärte-, S^lv^, "fBjei,-;,uns herrscht Tyrannei. Niemand von uns 
konn t e sicji v.p.iyE lhr.l;lprLj; daß hohe Offiziere unse r e r Streit- 
kräfte ihr. eigenes Volk, so behandeln, wie es jetzt geschieht." 
Der Kard;.nal sagte weiter, daß niemand in Chile angenommen
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habe, daß das Land "eine Diktatur nach dem Nazi Modell be
kommen würde”! Die Junta-Generale unter Pinochet könnten nur 
regieren,^HAdsm sie Krieg führen”.
In Argentinien v/urden 5 katholische Geistliche von rechts
radikalen Terrorgruppen ermordet, denen man enge Beziehungen 
zur politischen Polizei nachsagt. Während der letzten Ilonate 
wies das Regime in Paraguay 5 Jesuitenpatres aus. Der Erzbi
schof von Asuncion, Ismael Blas Ro.lon Silvero erklärte, in 
Paraguay sei die Polter ”ein gebräuchliches Mittel”, um 
Aussagen zu erpressen. Er beklagte, ”daß es dort einige 
privilegierte Leute gibt, die mit allen Mitteln unermeßliche 
Reichtümer anhäufen, während die Mehrheit der Bevölkerung 
täglich den Kamp? ums Überleben führen muß.” In Bogota, der 
Hauptstadt Kolumbiens, wurde auf eine katholische Druckerei 
ein Bombenanschlag verübt, und man nimmt an, daß dieser 
Anschlag das Werk von Rechtsradikalen war, die durch die 
Hirtenbriefe des 75jährigen Erzbischofs in Wut versetzt 
wurden, weil dieser für die Armen und Unterdrückten seines 
Landes eintrat. In Kolumbien, wo der Geistliche Camilo Torres 
vor 10 Jahren aus einem Hinterhalt ermordet wurde, nachdem er 
sein Amt aufgab, um sich den gegen aas Regime kämpfenden 
Guerillas anzuschließen, lehnt man nur seine Methoden, nicht 
aber seine Ziele ab. In Brasilien befindet sich Erzbischof

y

Helder Camara, einst von der Kirchenhierarchie wegen seiner 
Opposition gegen die Militärdiktatur geächtet, heute in enger 
Gemeinschaft mit vielen Amtsbrüdern, die jetzt ebenso denken 
wie er.
In ganz Lateinamerika findet sich die traditionell konserva
tive römisch-katholische Hierarchie durch di-- Ereignisse in 
eine wachsende Opposition gegen die rechtsstehenden autori
tären Regierungen gedrängt. Das ist das Resultat einer 
sich ständig steigernden Unterdrückung, durch welche die 
Kirche v6h'selneßr'htarrbn Konservatismus abgedrängt wird.
und sich’1 en Massen annähert..iiödod’is 4: .

-4 sov(J Volksseitung - BRD )
-npWXßisoB «all&üihjs sfUJööa * jf -

iah bSiffaaius:-m  *
gssfc ai *#ri3ß!cqano$'3qBS »als Je dit~ .nt



3ISCH0F ENTFÜHRT, GBSCELAG M U  WIEDER PREIOELASSEN
:-?==S9SSS5SS3S83SSS8S3

Rio de Janeiro - Der brasilianische Bischof Adriano 
Hipolito, der sich wiederholt kritisch Uber den Terroris
mus in seinem Lande geäußert hat, ist nach Angaben der Behör
den vom Donnerstag am Mittwochabend entführt, geschlagen und 
wieder freigelassen worden. Wenige stunden später wurde den 
Angaben zufolge der Wagen des Bischofs vor dem Gebäude der 
Rationalen Bischofekonferenz in Rio de Janeiro von einer 
Bombe zerrissen. Mine weitere Explosion ereignete sich 
im Haus des Mitbesitzers der Zeitung "0 Globo", Roberto 
Msrinho. Menschen kamen bei den Sprengst offanschlägen nicht 
zu Schaden«
Kurz nach den Anschlägen erhielt die Redaktion des Radio 
Jornal Brasil einen anonymen Telefonanruf, in dem die 
"Antikommu.iistisohe Allianz" sich als Urheber der Anschläge 
und der Entführung bekannte. Die Zeitung "Jornal de Brasil" 
berichtete, in der Nähe des Jagens von Bischof Hipolito 
seien Flugblätter gefunden worden, auf denen behauptet wor
den sei, daß es innerhalb der katholischen Kirche Brasiliens 
eine kommunistische Gruppe gebe, deren Mitglied der 52 Jahre 
alte Bischof sei«

(AP - England )

ERZBISCHOF PROTESTIERT GEGEN STAATLICHE ZENSUR
Z53SS3S3838:3SSS«S8SSSSeee3S8SS8S383S33|Sa859S

Managua - Energischen Protest gegen die durch staatliche 
Organe praktizierte Zensur kirchlicher Nachrichten hat der 
Ercbisahof von Managua, Miguel Obando Bravo« in einem Brief 
an den Staatspräsidenten der mittelamerlkanisehen Republik 
Nicaragua, General Anastasio Somoza, erhoben«
Als Beispiele führt Obando die Unterdrückung von Meldungen 
Uber den Einsatz der Kirohe zur Lb'sung aktueller Sozialkon
flikte und die Arbeit zur Bewußtseinsbildung der Arbeiter
und Landbevölkerung an« Selbst eine Papstanspraohe, in der
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das Hecht der Kirche auf Intervention in gesellsohaftliohen 
Praxen unterstrichen v/orden war, sei dem Rotstift der Zen
soren zum Opfer gefallen.
Persönlich wurde der Erzbischof durch di9 Beschlagnahme 
eines Tonbandes mit einer seiner sonntäglichen Radioanspra
chen betroffen, das auf dem "Dienstweg"bis zum Sender ver
lorenging, Erzbischof Miguel Obando Bravo schließt seinen 
Brief mit der Forderung nach völliger V/iederherstellung der 
Pressefreiheit, "die die Kirche zur Verkündigung des Evan
geliums braucht und die das Volk herbeisehnt"*

( Petrusblatt - 7/estberlin )

«• 6 -

KIRCHEN AUF DEM T I .  KONGRESS DER UNGARISCHEN PATRIOTISCHEN 
VOLKSFRONT
a s s s 3 s s : 3 s : s s s = s = ; s s s 3 S : s s s c 3 S 8 s : s s : 3 s s : r s : $ s s s T s = 5 : ; s s s s s

Budapest - Die Patriotische Volksfront, die die weitesten 
Kreise umfassende gesellschaftliche Organisation Ungarns 
darstellt und alle Staatsbürger ohne Ansehen der weltanschau
lichen Unterschiede, zur Zusammenarbeit auffordert, hielt 
am 13, und 19. September in Budapest ihren VI, Kongress,
An der ganz Ungarn umfassenden Beratung waren sowohl auf 
dem Podium des Präsidiums, wie euch in den Reihen der Dele
gierten und Vertreter zahlreiche kirchliche Persönlichkeiten 
anwesend.
Im Laufe der Diskussionen ergriffen sowohl der Präsident des 
Ungarischen Ökumenischen Rates, der reformierte 3ischof Dr,
Tibor Bartha, wie auch der Erzbischof von Esztergom, Kardinal 
Dr. LSszlft LSkai d83 Y/ort, Der Kongress wählte beide Kirchen
führer su Mitgliedern des Ratspräsidiums, Außer ihnen worden 
auch der reformierte Bisohof Dr. Lajos Bakos, deiv leitende 
Bischof der Evangelisch Lutherischen Kirche D. Zoltfin Kftldy 
und der lutherische Bischof i. R, Dr. Lajos Vetü, wie auch 
mehrere Vertreter der Römisch-Katholischen Kirche in das 
Präsidium gewählt.
An den die Beratungen vorbereitenden Versammlungen und Delegier
tenkonferenzen nahmen aus allen Schichten der Einwohner des
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Landes etwa eine halbe Million Menschen teil un<• es k» in
den Diskussionen zu einunddreißigtausend Ansprachen. Die 
verschiedenen Körperschaften der Volksfront zählen in ihrer, 
gewählten Gremien etwa siebenhundert Pfarrer als Mitglieder. 
Bischof Dr. Bartha führte in seiner Ansprache u. a. aus:
Die Bedeutung unserer in Ungarn erzielten Erfolge im Bereich 
der Zusammenarbeit zwischen Materialisten und Christen wird 
dadurch unterstrichen und hervorgehoben, daß die Zusammen
arbeit der sich zu verschiedenen V/eltanschauungen behenntedcn 
Menschen weltweit zu einer Aufgabe von zentraler Bedeutung 
geworden ist. As stellt einfach das Überleben, das am Le
benbleiben der ganzen Menschheit auf dem Spiel. Die Prob
leme des .'Jüngers, der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit 
können nur im Geiste des friedlichen Zusammenlebens und 
durch die Zusammenarbeit aller Kräfte guten 7/illens ge
löst werden. Zu dieser Zusammenarbeit tief jüngstens die 
Botschaft der Berliner Konferenz der Europäischen Kommuni
stischen und Arbeiter-Parteien auf, die eich unmittelbar 
auch an die Christen wendet. Meines Eradlntens haben wir 
darauf eine Antwort zu geben. Ich bin davon überzeugt, daß 
die Antwort der großen Mehrheit der zu verschiedenen Lenomi- 
nationen gehörenden ungarischen Christenheit auf diese Bot
schaft entschieden bejahend ist. Unser« mit den Realitäten

• - -J * ■ -■ “ VT -* . i

rechnenden Regierungen haben den Rahmen des friedlichen Zu
sammenlebens auf unserem Kontinent auageerbeitet. Jetzt tut 
es not, diesen Rahmen mit Inhalt zu füllen. Im Bereich des 
Umformens der öffentlichen Meinung harrt zweifellos auch der 
christlichen Kirchen eine große Aufgabe. Und zwar um so mehr, 
weil wir e>s erfahren haben, daß sich die Uutznießer und An
hänger des Kalten Krieges in ihrer seelenvergiftenden, reaktio
nären Propaganda mit Vorliebe der Sache des Verhältnisses 
zwischen den sozialistischen Staaten und der christlichen 
Kirchen zueinander bedienen. .j?Ur jene Bestrebungen des 
Kalten Krieges, die sich mit Vorliebe mit den Prägen des ge
genseitigen Verhältnisses von Christen und der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung befassen, gib! es eine einzige,
/ji ru bau a X & i ta s r x e s h r - e ; ;  le x  :.$.y ioiß'seß slb a:-s



zugleich auch die wirksamste Antwort* die Wirklichkeit, zu 
der die sich weiter vertiefende Zusammenarbeit zwischen 
Marxisten und Gläubigen gehört.

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst - Ungarn )
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ZUM ERSTENMAL IN EINEM SOZIALISTISCHEN LAND

Budapest - Der Rat der Europäischen Baptietenföderätion 
hielt auf Einladung der Baptistischen Kirche von Ungarn und 
des Präsidenten des Rates der Frfiikirchlichen Gemeinschaf
ten von Un ;arn im September 1976 in Budapest eine Tagung,
Sie stand unter der Leitung des Präsidenten der Europäischen 
Baptistischen Föderation, Generalsekretär des Gesamtbundes 
der Baptistischen Evangeliumschristen in der Sowjetunion-, 
Pfarrer Alexej Bichkow.
Es v;ar die erste Tagung der Europäischen Baptistischen Föde
ration in einem sozialistischen Land Europas und es nahm 
an ihr seit der Gründung de3 Rates die größte Anzahl von 
Mitgliedern teil.
In den Beratungen wurde im Hinblick auf die Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa dis Bedeutung des SchluSdokumentes 
der Konferenz von Helsinki hoch eingeschätzt. Der Rat1 brachte 
seine Dankbarkeit gegenüber Gott mit der Hoffnung zum Ausdruck 
daß die Konferenz von Helsinki eine Fortsetzung und Unter
stützung der friedlichen Koexistenz und der positiven Zusammen 
arbeit zwischen den Ländern verschiedener gesellschaftlicher 
Lagen und politischer Einstellung ln Europa darstellt,

$  d&e 2  f.-'- ’
( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst - Ungarn )

yfmp&g&pl «sifS ' •* - ' ‘ ' - - w ' * ..
VATIKANDELEGATION IN DER EUDSSR

Moskau - Hohe vatikanische Würdenträger nahmen in der Stadt 
Edsohmiadzin, dem Sitz des geistlichen Oberhauptes der arme
nisch-orthodoxen Kirche, an den Feierlichkeiten zum 20, Jah-



J

KIRCHENFÜHRER AUF AKADEMIETAGUIJG

- 10 -

Moskau - Auf einer Konferenz der Palästinensisch-Russisohen 
Gesellschaft der Akademie der Y/issenachaften der UdSSR 
hielt Metropolit Juvenalij, Leiter des Außenamtes der 
Russischen Orthodoxen Kirche, kürzlich ein Referat über 
"Die auswärtigen Beziehungen der Russischen Orthodoxen 
Kirche". Der Kirchenmann ist Mitglied dieser Besellschaft.

( Journal des Moskauer Patriarchats - UdSSR ) 

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST ZUM SIEGESTAG

Riga - Aus Anlaß der diesjährigen Feier des Tages des Sieges 
über den deutschen Faschismus wurde in der lutherischen 
Paulskirche in Riga ein ökumenischer Gottesdienst abge
halten, der Hunderte von Gläubigen zusammenführte. Der 
Gottesdienst wurde von Propst Viktor Osolinsch, dem Ver
treter des Erzbischofs der Lettischen Lutherischen Kirche 
geleitet. An ihm nahmen neben Lutheranern, Baptisten, 
Orthodoxe, Katholiken und Altgläubige teil. Erzpriester 
Vladimir Dubakin vertrat die Russische Orthodoxe Kirche 
und Bischof Valerien Zondaks die Römisch-Katholische Kirohe.

( Journal des Moskauer Patriarchats - UdSSR )

/
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Zur Erklärung des Vorsitzenden des Ministerrates vor der Volks
kammer
ssssasssssasssssssaasssaaäasssssBsaBsasaasasassasasasassBssssas

Mit der Erklärung des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Willi 
Stoph, vor der Volkskammer am 1# November 1976 wurden die entschei
denden Ziele der Regierungspolitik in den kommenden fünf Jahren 
abgesteckt. Richtschnur dieser Politik ist das im Wahlaufruf der 
Nationalen Front bekräftigte Anliegen, weiterhin die entwickelte 
sozialistische Gesellschaft zu gestalten und so grundlegende Voraus
setzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus zu schaffen. 
Diesem Weg haben die Bürger der DDR durch ihr eindrucksvolles Ver
trauensvotum am 17. Oktober 1976 ihre volle Zustimmung erteilt. Ihre 
Willensentscheidung war der Führung unseres Staates Auftrag und Ver*^ 
pflichtung, den Wahlaufruf der Nationalen Front zum Programm der 
Regierung zu machen. "Damit”, so heißt es in der vom Vorsitzenden 
unserer Partei, Gerald Götting, abgegebenen Stellungnahme der CDU- 
Fraktion, "wird ein weiteres Mal überzeugend bewiesen: Der Wille 
des Volkes und die Politik seiner obersten Machtorgane bilden eine 
unlösliche Einheit. Dafür garantieren das Wesen unserer Gesellschafts
ordnung, der Charakter unserer Staatsmacht, die Praxis unserer sozia
listischen Demokratie."

Inhalt und Bedeutung der Regierungserklärung sowie die aus ihr abzu
leitenden Aufgaben sollten in die politisch-ideologische Arbeit der 
Vorstände zur Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversamm-^ 
lungen einbezogen werden. In den Mittelpunkt stellen wir dabei fol
gende Gesichtspunkte: 1

1. Die Hauptrichtung der Entwicklung unseres sozialistischen Staates 
ist die Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie. Sie ver
körpert die politische Herrschaft der Arbeiterklasse, die unter 
Führung ihrer Partei im festen Bündnis mit der Klasse der Genos
senschaftsbauern, der Intelligenz und den anderen Werktätigen aus
geübt wird. Sie stützt sich auf das in über 30jähriger kamerad
schaftlicher Zusammenarbeit geschmiedete und bewährte politische 
Bündnis der im Demokratischen Block vereinten Parteien und Orga
nisationen, auf alle in der Nationalen Front zusammengeschlosse
nen Kräfte. Das enge Zusammenwirken mit ihnen ist ein Grundprin
zip der Arbeit des Ministerrates.



2, Die außenpolitische Zielsetzung unseres Staates wird geprägt vom 
machtvollen Kampf um die revolutionäre Erneuerung der Welt im 
Zeichen des Friedens, der Demokratie und des gesellschaftlichen 
Fortschritts, Dabei geht der Miniaterrat von folgenden Erkennt
nissen aus:

- Entscheidende Voraussetzung für die Verwirklichung dieser 2ele 
ist die Stärkung der sozialistischen Staatengemeinschaft, Sie 
erfordert, die Vertiefung und Erweiterung der engen freund
schaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion in Übereinstimmung 
mit unserer sozialistischen Verfassung und dem Vertrag über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand vom
7, Oktober 1975 auch weiterhin in den Mittelpunkt der außen
politischen Tätigkeit unseres Staates zu rücken. Sie erfordert 
zugleich, die Zusammenarbeit der DDR mit den anderen im War
schauer Vertrag und im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
zusammengescblo8senen Ländern zielstrebig zu verstärken und 
alle Kraft für die Vereinigung ihrer politischen^ ökonomischen 
und militärischen Potenzen einzusetzen,

- Gemeinsame Ziele und Interessen verbinden uns mit den nationa
len Befreiungsbewegungen und national-befreiten Staaten Asiens,
Afrikas und Lateinamerikas, Sie in ihrem Kampf um Frieden, 
gegen Imperialismus, Kolonialismus, Rassismus und Apartheid, 
für die Überwindung der ökonomischen und sozialen Rücketändig- 
keit und für die Schaffung gleichberechtigter internationaler 
Wirtschaftsbeziehungen solidarisch zu unterstützen betrachtet 
die DDR als festen Bestandteil ihres außenpolitischen Pro
gramms,

- Zur friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher 
Gesellschaftsordnung gibt es keine Alternative, In diesem Sinne 
wirkt die Regierung der DDR konstruktiv für die Entwicklung bi
lateraler Beziehungen zu den kapitalistischen Staaten, Sie geht 
davon aus, daß die Einhaltung der abgeschlossenen Verträge unab 
dingbare Voraussetzung für die Fortsetzung des in den letzten 
Jahren erfolgreich beschrittenen Weges der Entspannung ist.
Dies gilt uneingeschränkt auch für das Verhältnis der sozia
listischen DDR zur kapitalistischen BRD und zu Westberlin,



- Mit dem erfolgreichen Abschluß der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa wurden wesentliche Grundlagen für 
eine stabile FriedensOrdnung auf unserem Kontinent geschaffen 
und der Rahmen für ein breites Feld gegenseitig vorteilhafter 
Beziehungen abgesteckt. Die DDR unternimmt alles, die positi
ven Möglichkeiten voll auszuschöpfen» Dabei geht sie unverän
dert davon aus, daß die Schlußakte von Helsinki als Ganzes be
trautet und auch nur als Ganzes verwirklicht werden kann»

- Das in seinem Maßstab größte und in seiner Bedeutung wichtigste 
Problem in den heutigen zwischenstaatlichen Beziehungen ist die 
Frage der Einstellung des Wettrüstens und der Abrüstung. Unein^

l  i geschränkt unterstützt die DDR alle darauf gerichteten Vor- ^  
schlä'ge der UdSSR. In den Wiener Verhandlungen wird sie kon
struktiv bemüht bleiben, zu sichtbaren Fortschritten bei der 
gegenseitigen Reduzierung der Streitkräfte und Rüstungen in 
Mitteleuropa zu kommen»

- Von hoher Bedeutung für die Fortführung des Entspannungsprozesses 
ist die Beseitigung aller noch bestehenden Konfliktherde in der 
Welt. In besonderer Weise gilt dies für den Nahen Osten. Die Vor
schläge der UdSSR zur Y/iederaufnähme der Arbeit der Genfer Nah- 
ost-Friedenskonferenz finden die volle Unterstützung unserer 
Republik.

% i

3» Eine wesentliche Aufgabe der Regierung wird auch in den kommenden 
fünf Jahren in der Sicherung notwendigerVoraussetzungen für die 
weitere Realisierung der Hauptaufgabe liegen. Sie hierbei zu unter
stützen, ist ein erstrangiges Anliegen aller politischen Kräfte 
unseres Staates. Für die Vorstände unserer Partei kommt es darauf 
an, alle Unionsfreunde in der Überzeugung zu stärken,

- daß die Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von 
Wirtschafte-» und Sozialpolitik die kontinuierliche und dyna
mische Entwicklung der Leistungskraft unserer Volkswirtschaft 
voraussetzt,

- daß die Steigerung der Arbeitsproduktivität auf dem Wege der 
sozialistischen Intensivierung, insbesondere durch Beschleunigung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, die entscheidende
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Quelle.für die Durchsetzung des sozialpolitischen Programms 
ist,

- daß jeder Bürger unseres Staates gefordert ist, im beruflichen 
und gesellschaftlichen V/irken sein Bestes für die Verwirkli
chung der gemeinsamen Zielstellungen zu geben.

Bestimmend für das Handeln unserer Unionsfreunde muß der Grund
satz sein: Je mehr wir leisten, um so mehr können wir uns leisten.

Im Zusammenhang damit sollten unsere Vorstände eine besondere Auf
gabe darin sehen, den unserer Partei angehörenden Handwerkern und 
Gewerbetreibenden die günstigen Möglichkeiten zu verdeutlichen, 
die die sozialistische Gesellschaft ihnen bietet, um - frei von 
kapitalistischer Krise und Existenzangst - mit allen Kräften und 
Fähigkeiten zum Wohle der Gesellschaft und zu ihrem eigenen Nutzen 
zu wirken. Zugleich gilt es dabei den hohen Anspruch herauezuar- 
beiten, der mit der in der Fünfjahrplandirektive vorgesehenen Er
höhung der Versorgungsleistungen an die genossenschaftlichen und 
privaten Handwerksbetriebe gestellt ist.

Breiten Raum widmet die Regierungserklärung den Fragen unserer 
sozialistischen Demokratie, die in immer weiterem Umfang die Ak
tivität, Sachkenntnis und Schöpferkraft der Menschen für die Ge
sellschaft fruchtbar macht. Ihre zunehmende Entfaltung verlangt 
von den staatlichen Leitern, die vielfältigen Formen der Massen
initiative bewußter zu nutzen.

In unserer Gesellschaft sind die demokratisch gewählten Volksver
tretungen die wichtigsten Organe zur Verwirklichung der sozialisti
schen Demokratie. Mehr denn je geht es darum,
- daß die breite Initiative und der Gedankenreichtum der Werktä

tigen in die Entecheidungävorlagen der Räte einfließen,
- daß die Arbeit mit den Bürgern, die unmittelbare Begegnung mit 

den Arbeitern und allen anderen Werktätigen zum festen Bestand
teil staatlicher Leitungstätigkeit wird,

- daß die berechtigten persönlichen Anliegen, mit denen eich Bürger 
an die Organe ihres sozialistischen Staates wenden, im Sinne des
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Eingabengesetzes aufmerksam und unbürokratisch erledigt 
werden.

Die unserer Partei angehörenden Abgeordneten und Staatsfunktio
näre hierbei zu unterstützen,sollte ein selbstverständliches An
liegen aller Vorstände sein. Systematisch, gilt es ihre weitere 
politisch-ideologische Qualifizierung zu fördern, zugleich aber 
auch ihre Erfahrungen für die Parteiarbeit - nicht zuletzt in 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonfe
renzen des kommenden Jahres - zu nutzen.

5. Wir christlichen Demokraten finden uns gLeich vielen parteilosen ^  
christlichen Bürgern durch die Regierungserklärung in unserer 
Entscheidung für die Sache des Sozialismus bestärkt. Ihre Aussa
gen machen deutlich, daß die sozialistische Gesellschaft auf ge
schichtlich neuer Ebene fortsetzt und vollendet, was den Humani
sten zu allen Zeiten vorschwebte. "Der Sozialismus", so heißt es 
in der Stellungnahme der CDU-Praktion, "setzt den Menschen endlich 
in seine vollen Rechte ein, weil er die eozialen Wurzeln für die 
Entrechtung des Menschen ausrodet. Der Sozialismus verwirklicht 
das Stehen nach einem glücklichen Leben des Menschen, weil er 
das Glück des ganzen Volkes herbeiführt. Der Sozialismus sichert 
das friedvolle Dasein des einzelnen, indem er nach Frieden für 
alle Völker strebt, Frieden und Freiheit, soziale Sicherheit und 
Geborgenheit, Humanität und Menschenwürde - das sind Grundwerte, Q  
durch die wir christlichen Demokraten uns verpflichtet wissen, 
unser Bestes für den Sozialismus zu geben."

Zur XVII. Sitzung des Hauptvorstandes

Die XVII. Sitzung des Hauptvorstandes findet am 20. Dezember 1976 
in der Zentralen Schulungsstätte "Otto Nuschlce" in Burgscheidungen 
statt.

Der Hauptvorstand wird den Erfüllungsstand der Beschlüsse seiner 
XVI. Sitzung einschätzen, die jüngsten Tagungen des Zentralkomitees 
der SED sowie der Volkskammer auswerten und - ausgehend vom "Rahmen
plan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14# Parteitages" - 
die Aufgaben für die Vorstände und Mitglieder der CDU festlegen.



Der Bericht dee Präsidiums wird eich auf folgende Themenkreise
konzentrieren:

1* Es werden die guten Ergebnisse gewürdigt, die 1976 auf allen Ge
bieten, sowohl in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung als 
auch in der Arbeit Unserer Partei, erreicht wurden.

Es wird die Aufgabe gestellt, bei unseren Mitgliedern und im Rah
men der massenpolitischen Arbeit der Nationalen Front vor allem 
bei parteilosen christlichen Bürgern die Überzeugung weiter zu 
festigen, daß Sozialismus und Frieden eine unlösliche Einheit 
bilden, daß Sozialismus und Demokratie einander bedingen, daß So
zialismus und Freiheit nicht zu trennen sind, daß Sozialismus so
ziale Sicherheit und Geborgenheit für alle bedeutet.

2. Es wird verdeutlicht, daß zur weiteren Realisierung der im Leben 
bewährten Hauptaufgabe die kontinuierliche und dynamische Stei
gerung der Leistungskraft unserer Volkswirtschaft erforderlich 
ist. Es wird den Vorständen die Aufgabe gestellt, bei unseren Mit
gliedern die Erkenntnis zu vertiefen, daß es alle Fragen des Kampfes 
um höhere Effektivität überall mit größter Konsequenz zu lösen 
gilt, daß die wirksame Anwendung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritte zur Schlüsselfrage des Leistungsanstiegs geworden ist, 
daß davon die Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Qualität 
der Erzeugnisse, die Material- und GrundfondsÖkonomie entscheidend 
abhängen. Es werden differenziert die Aufgaben für die in der In
dustrie, im Bauwesen, im Verkehrswesen, in der Landwirtschaft, in 
der Versorgungewirtschaft, in Handwerk und Gewerbe tätigen Mit
glieder herausgearbeitet, insbesondere bei der Realisierung dee 
Wohnungsbauprogramme, der weiteren Verbesserung der Werterhaltung, 
der VerkehrsVerbindungen, der Dienstleistungen und der Wasserver
sorgung.

Es wird erläutert, daß im Sozialismus Lebensniveau mehr als Lebens
standard bedeutet, weil dazu als wesentliches Anliegen der Gesell
schaft die Entfaltung harmonischer Beziehungen zwischen den Men- 
echen als Voraussetzung für ein sinnerfülltes, an geistigen Wer
ten reiches Leben gehört.



3. Es wird dargelegt, daß der sozialistische Staat grundsätzlich 
davon ausgeht, daß zur sozialen Sicherheit immer die äußere 
Sicherheit gehört, daß er deshalb alles tut, um gemeinsam mit 
der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten den 
Frieden zu sichern und damit auch die günstigsten internatio
nalen Bedingungen für den sozialistischen bzw. kommunistischen 
Aufbau zu schaffen. Es wird erläutert, daß beute im Kampf für den 
Frieden die Beendigung des Wettrüstens eine wichtige Aufgabe ist 
und welch große Bedeutung in diesem Zusammenhang den jüngsten 
Initiativen der Sowjetunion zukommt. Es wird nachgewiesen, daß 
vom Imperialismus, der sein aggressives und expansives Wesen 
nicht verloren hat, immer wieder Gefahren für das friedliche Zu
sammenleben der Völker ausgehen, daß uns das zu ständiger Wachsad^ 
keit verpflichtet und dazu zwingt, den Sozialismus militärisch 
zuverlässig zu schützen.

4. Es wird allen Vorständen die Aufgabe gestellt, die Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen voll zu nutzen, um das sozialistische Staatsbewußt
sein aller Mitglieder weiter zu vertiefen und sie zu gewinnen, in 
den "Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1977" 
hohe Verpflichtungen zur Mitgestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens in den Wohngebieten, besonders auch im soziaBstischen 
Wettbewerb in den Städten und Gemeinden (Mach mit!) und in den 
Betrieben zu übanehmen. m

Als Schwerpunkt der kaderpolitischen Arbeit wird die Neuwahl der 
Vorstände herausgestellt, vor allem die sorgfältige Auswahl der 
Ortsgruppenvorsitzenden, Kreisvorsitzenden und KreisSekretäre.

Es wird gefordert, das Politische Studium 1976/77 sowie die Lehr
gänge an der ZSS noch systematischer für die weitere Qualifizie
rung der Vorstandskandidaten zu nutzen.

Dem Hauptvorstand wird empfohlen:

- den Bericht des Präsidiums zu bestätigen,
- 44e zum 10. 2. 1977 eine Mitarbeiterkonferenz nach Dresden ein

zuberufen,
- Kommissionen zur Erarbeitung des Rechensctjaftsberichtes des



Hauptvorstandes an den 14* Parteitag, des Entschließungsent
würfe für den 14* Parteitag sowie zur Bearbeitung von Vor
schlägen an den 14* Parteitag zu bilden,

- den Weihnachtsgruß des Hauptvor stand es zu beschließen.
: \ V  ' . ' ■ ■ ■ , ■ ' ;

Aus Anlaß der Hauptvorstandssitzung wird eine vorweihnachtliche 
Feierstunde mit den Zechorlauer Nachtigallen des Erzgebirgs- 
ensembles unter Leitung von Ufrd. Werner Leonhard durchgeführt.

. ‘ ' ' i
Zur XVII. Sitzung des Hauptvorstandes wird der ständige Teil
nehmerkreis lt. § 6, Ziffer 2, der Geschäftsordnung des Haupt- 
vorstandee eingeladen.

Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr. Die Abreise kann nach dem 
- Abendessen voraussichtlich ab 18.30 Uhr erfolgen.

. . . .

Zum statistischen Bericht für das Jahr 1976
3n3388SSSSSBSSSSSaSSSSSSSB8B&SSSS8S6SSCS333

Bei der Erarbeitung des statistischen Berichtes für das Jahr 1976, 
der entsprechend dem Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstan
des "Zur Informationstätigkeit der Vorstände der CDU und ihrer 
Sekretariate” zum 15# Januar 1977 an das Sekretariat des Haupt
vorstandes einzureichen ist, bitten wir die Bezirkssekretariate 
folgendes zu berücksichtigen: 1

1. Wir bitten die Bezirks Sekretariate, unbedingt dafür Sorge zu 
tragen, daß die auf den Seiten 5 und 6 (ständige Mitarbeiter 
in der Nationalen Front und in den Arbeitsgruppen) des sta
tistischen Berichtes angegebenen Zahlen durcnKreissekre-
täre unserer Partei mit den Kreissekretariaten der Nationalen 
Front abgestimmt werden, um auftretende Differenzen auszu
schließen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, daß 
die Nationale Front mit Stichtag vom 31. 12. 1976 eine sta
tistische Erhebung über die Zusammensetzung der Ausschüsse 
durchführt.



2# Auf den Seiten 11 und 12 des statistischen Berichtes (Spalte 
2) bitten wir, die zu einer politischen Gemeinde gehörenden 
Ortsgruppen in der Reihenfolge Hauptgemeinde, Orts^teile 
(unabhängig von der alphabetischen Reihenfolge) aufzuführen#

3# In der AÄlage A (Altersaufgliederung), Spalte 1 bis 6,
bitten wir zu beachten, daß gegenüber dem statistischen Be
richt für das Jahr 1975 eine neue Aufgliederung der Geburts
jahre vorgenommen wurde#

4* Wir bitten, die in der Anlage D (Mitarbeiter in Leitungen 
der Organisationen), Spalte 11 und 12, und die in der Anlage E 
(Mitarbeit in kirchlichen Gremien), Spalte 01, erfaßten Mit
glieder in einer gesonderten Anlage mit folgenden Angaben 
aufzuführen:
Kreisverband, Name, Vorname, Punktion#



Plan der Berichterstattung für das I* Quartal 1977 

Zum 15. Januar 1977

Zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen, der Kreisdelegier-
tenlconferenzen und deB 14. Parteitages der CDU

1. V/ie unterstützen unsere Vorstände in Auswertung der XVII,
Sitzung des Hauptvorstandes durch zielgerichtete politisch- 
ideologische Arbeit die bewußte Mitarbeit unserer Mitglieder 
im sozialistischen Wettbewerb - insbesondere bei der Sicherung 
einee reibungslosen Plananlaufs - und welche Ergebnisse wurden 
in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen erreicht
- in der Industrie?
- in der sozialistischen Landwirtschaft?
- in der örtlichen Versorgungswirtschaft?
- in den Territorien (Mach-mit-Wettbewerb)?

Welche ideologischen Prägen und Probleme sind in der weiteren 
Überzeugungsarbeit zu berücksichtigen?

2. Welche Ergebnisse wurden bei der kaderpolitischen Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen erreicht?
- In wieviel Ortsgruppen ist die Gewinnung des jeweils geeignet

sten Unionsfreundes als Ortsgruppenvorsitzender noch nicht ge
sichert, welche Gründe gibt es dafür und welche Maßnahmen wur
den eingeleitet?

- Inwieweit entsprechen die Kandidaten für die Punktion des Kreis- 
vorsitzenden den Anforderungen der Direktive, welche Verände
rungen sind in der Punktion der Kreisvorsitzenden zu den Kreis
delegiertenkonferenzen 1977 vorgesehen und aus welchem Grunde 
(KV, Harne und Vorname des Kandidaten, ausgeübte Tätigkeit, 
bisherige Parteifunktionen)?

3* Wir bitten um eine Einschätzung der politischen Y/irksamkeit der 
Mitglieder und Hobfolgekandidaten des Hauptvorstandes (außer 
Mitglieder des Präsidiums und Sekretariats des Hauptvorstandes 
und Bezirksvorsitzender) im Bezirksverband. (Wir bitten, für 
jede Einschätzung ein gesondertes Blatt zu verwenden.) Gleich
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zeitig wird eine Begründung erbeten, falls ein Unionsfreund 
nicht wieder für die Kandidatur vorgeschlagen wird,
Eb wird um weitere Vorschläge für den Hauptvorstand gebeten 
(insbesondere Unionsfreundinnen und junge Unionsfreunde),

r v • . ‘ '* ' - , ».• , - - . . I . . i V

4# Wir' erbitten die Termine der Jahreshauptversammlungen im Monat 
Februar 1977 mit folgenden Angaben: Termin, Beginn, KV, Orts
gruppe, Anzahl der Mitglieder, Versammlungslokal,

Zur Arbeit mit den Themen des Monats

1, In wieviel Prozent der Ortsgruppen wurden die Themen des Monats
für die Mitgliederversammlungen im Jahre 1976 £
- monatlich,
- sporadisch,
- überhaupt nicht
behandelt? Welche hauptsächlichen Ursachen gibt es für die Nicht
behandlung von Monatsthemen in den Mitgliederversammlungen?

2, Wie werden die Themen des Monats 1976 von den Ortsgruppenvor
ständen beurteilt? Vtelche Hinweise gibt es für die Verbesserung 
der Thematik eowie der inhaltlichen Gestaltung?

Veränderungen in der Besetzung von hauptamtlichen Wahlfunktionen 
der CDU in den Räten der Kreise und Gemeinden______

Wir bitten, der Jahresstatistik 1976 eine Aufstellung aller nach 
dem 1,7* 1976 eingetretenen Veränderungen oder vorgenommenen Neu
besetzungen von hauptamtlichen Wahlfunktionen der CDU in den Räten 
der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden mit einer Begründung 
und folgenden Angaben beizufügen: Staatliches Organ; Name und Vor
name dee Unionsfreundes; Funktion,

Bei zur Zeit unbesetzten Mandaten der CDU in den genannten staat
lichen Organen bitten wir um Mitteilung über die eingeleiteten Maß
nahmen zur Neubesetzung der betreffenden Funktion,



Langfristige Maßnahmepläne der Kreisvorstände

Zur Kontrolle der Erfüllung der langfristigen Maßnahmepläne der 
Kreisvorstände zur politisch-ideologischen, politisch—organisato
rischen und kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen bitten wir 
um Übersendung der Pendellisten,

Zu weiteren Problemen

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?

Zum 15» Februar 1977i
Zum Erkenntnisstand unserer Mitglieder über die Notwendigkeit wei
terer Entspannungsschritte und einer gleichzeitigen Stärkung der 
Verteidigungsbereitschaft der sozialistischen Staaten * 1

1, Inwieweit konnte bei unseren Mitgliedern die Erkenntnis vertieft 
werden, daß Fortschritte in der internationalen EntspannungePo
litik die sozialistischen Staaten nicht der Verpflichtung ent
heben, ihre ständige Aufmerksamkeit auf die weitere Erhöhung 
ihrer Verteidigungsbereitschaft, die Verstärkung der sozialisti
schen Wehrerziehung und den Ausbau der Zivilverteidigung zu rich
ten?

2, Welche Fragen und Argumente treten zum Komplex der militärischen 
Entspannung auf?

Zu den Jahreshauptversammlungen 1977

Wir erbitten die Termine der Jahreshauptversammlungen im Monat 
März 1977 mit folgenden Angaben: Termin, Beginn, KV, Ortsgruppe,
Anzahl der Mitglieder, Versammlungslokal,

Zur Unterstützung der Wahlen in der Volkssolidarität

1, Wieviel Unionsfreunde wurden in die Orts-, Kreis- und Stadtbe- 
zirksaflsscbüsse gewählt? (Zahlenmäßige Übersicht bitte kreis
weise)

2, Welche Unionsfreunde werden voraussichtlich für den Bezirksaus
schuß und als Delegierte zur VIII, Zentralen Delegiertenkonferenz 
der Volkssolidarität kandidieren? (Name, Vorname, Beruf, Anschrift)



Zur Arbeit mit den Chroniken der Kreisverbände

1* Ist in allen Kreieverbänden die regelmäßige, der Richtlinie des 
Sekretariate dee Hauptvoretandee entsprechende Führung der Chro
niken gewährleistet?
Welche Erfahrungen und Probleme gibt es bei der Arbeit mit den 
Chroniken?
Wie leitet das Bezirkseekretariat die KreisSekretariate an, wie 
unterstützt und kontrolliert es sie?
Konnte in jedem Kreisverband ein geeigneter Unionsfreund zur Un
terstützung der Arbeit auf diesem Gebiet gewonnen werden?

2. Inwieweit enthalten die Chroniken der Kreisverbände aussagekräftig 
ge Eintragungen über die Entwicklung der Kreisverbände und dienen 
sie als Quellenmaterial zur Darstellung des Beitrages unserer Par
tei bei der weiteren Mitgeetaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft? Welche Chronik (je Bezirkeverband eine) ist 
für eine Prämierung vorgesehen?

Zu weiteren Problemen

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirkeverband eine Rolle?

Zum 15. März 1977

Zwieoheneinschätzung der Jahreshauptversammlungen 1977 ^

1« Inwieweit wurde die Zielstellung erreicht (kurze Gesamteinschät
zung)?

2. Welche politisch-ideologischen Fragen standen im Mittelpunkt der 
Berichte der Vorstände und der Aussprache? Welche Fragen bedür
fen einer weiteren Klärung? Wie ist die politisch-ideologische 
Aufgabenstellung in den Ortsgruppenprogrammen einzuschätzen?

3* Welche Rolle spielen die territorialen Aufgaben in den Berichten 
der Vorstände, in der Aussprache und in den Ortegruppenprogram
men?

-  1 3  -



3*1 Erfolgte eine entsprechende Orientierung auf die Mitarbeit 
an der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe, insbeson
dere auf die Erfüllung und gezielte Überbietung des Volks
wirtschaftsplanes 1977? Wie ist die Bereitschaft unserer 
Mitglieder einzuschätzen, durch Teilnahme am sozialistischen 
Wettbewerb in den Betrieben, Städten und Gemeinden zur wei
teren Verbesserung der materiellen und kulturellen Lebens
bedingungen der Bürger beizutragen?

3*2 Welche konkreten Festlegungen wurden zur Erfüllung des ge
sellschaftlichen Auftrages der Ortsgruppen getroffen, ins
besondere zur Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen 
Front?

4* Welche Festlegungen wurden zur innerparteilichen Arbeit (insbeson
dere Einbeziehung aller Mitglieder in die politische Arbeit, Festi
gung der Ortsgruppen) getroffen? Inwieweit wurde die Zielstellung 
verwirklicht, in jeder Ortsgruppe den geeignetsten Unionsfreund
zum Ortegruppenvoreitzenden zu wählen?$

5* Statistische Angaben entsprechend der Anlage

Zur Vorbereitung der Kreisdelegiertenkonferenzen 1977

1. Wie ist der Stand der politisch-ideologischen Vorbereitung der 
Kreisdelegiertenkonferenzen einzuschätzen?
Wie unterstützt der Bezirksvorstand die Kreisvorstände bei der 
Vorbereitung der Konferenzen?

2. Wir erbitten die Termine für die Kreisdelegiertenkonferenzen mit 
folgenden Angaben: Termin, Beginn, KV, Tagungslokal, Anzahl der 
vorgesehenen Delegierten.

Zur kaderpolitischen Einschätzung der hauptamtlichen Mitglieder der
Bezirkssekretariate_________ .

In der Einschätzung des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, des
Sekretärs für Agitation und Propaganda und des Abteilungsleiters
Wirtschaft sollte insbesondere auf folgende Fragen eingegangen wer
den:
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1, Wie iet die Arbeit des Unionsfreundes bei der Lösung der poli
tisch-ideologischen, politisch-organisatorischen und kaderpoliti
schen Aufgaben einzuschätzen? Welchen Anteil hat er an der Festi
gung des Kollektivs des Bezirksvorstandes und seines Sekretaiats 
sowie an der Unterstützung der Kreisvorstände?

2. Welche Maßnahmen wurden gegebenenfalls zur weiteren Qualifizie
rung festgelegt? Ist eine kaderpolitische Veränderung zur Be
zirksdelegiertenkonferenz 1977 vorgesehen (gegebenenfalls Nach
wuchskader mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Geburtsjahr, 
ausgeübte Tätigkeit, Parteifunktion)

Die Einschätzung iet durch den Bezirksvorsitzenden mit dem betreffei^ 
den Unionsfreund zu besprechen, (Wir bitten, für jede Einschätzung 
ein gesondertes Blatt zu verwenden.)

Vorschläge zur Auszeichnung mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeicben 1977

Die Vorschläge des Bezirksvorstandes zur Auszeichnung mit dem Otto- 
Nus chke -Ehren Zeichen in Gold, Silber und Bronze anläßlich des 32. 
Gründungstages der CDU bitten wir, dem Sekretariat des Hauptvor- 
standes, Abteilung Kader, mit folgenden Angaben einzureichen:
- Otto-Nuschke-Ehrenzeicben in Gold;

(nur aus besonderem Anlaß) - Kurzbiographie und Begründung
- Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber: ^

Vorschlagsliste mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Geburtsjahr, 
Wohnort, ausgeübte Tätigkeit, Jahr des Eintritts in die CDU, höch
ste Parteifunktion, staatliche uiid gefiellschaftliche Auszeichnungen

- Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Bronze:
Vorschlagsliste mit Angaben wie für Otto-Nuschke—Ehrenzeichen in 
Silber.

Zu weiteren Problemen
Welche weiteren Probleme spielen im Bezirkeverband eine Rolle?
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Hamburg - Das Rüstungsproblem aus dem Bereich christlicher 
Verantwortung nicht mehr auszuklammern forderten 1 600 
kirchliche Mitarbeiter, unter ihnen 350 Pastoren und Pröp
ste nordelbischer evangelischer Gemeinden in einer Mitte 
Juni veröffentlichten Ai$esse an ihre Kirchenleitung, In
zwischen bildeten sich weitere Aktionsgruppen "Christen für 
die Abrüstung" in Hamburg, Bremen, Westfalen, im Rheinland, 
in der Pfalz und in Baden-Württemberg, Die Initiatoren 
stützen sich auf das von der Vollversammlung des Weltkirchen
rats in Nairobi Ende 1975 vorgelegte Papier zur "Weltabrüstungs
situation", Sie wollen den Bann des Schweigens durchbrechen.
Acht Tage nach der Bundestagswahl fand nun in Pinneberg 
die erste öffentliche Veranstaltung der schleswig-holstei
nischen Initiative unter Leitung von Pastor Konrad Lübbers 
statt. Der Direktor der Kommission der Kirchen für inter
nationale Prägen vom ökumenischen Rat, Dr. Leopold© Niilus, 
aus Genf erklärte in seinem Referats "Die Eskalation des 
Wettrüstens, die Verschwendung von Geldern und natürlichen 
Ressourcen für Massenverniehtungsmittel und militärische 
Forschung, der steigende Waffenexport in Länder der »drit
ten Welt' haben Rüstung und Abrüstung zu einem Schlüssei- 
problem unserer Zeit gemacht," Die Christen, meinte der promi
nente Gast, sollten darin eine Herausforderung sehen,

( Deutsche Volkszeitung - BRD )

2pISTEN=PÜg=ABRÜSTyNG

Kiel - Aktionsgruppen "Christen für die Abrüstung" sind in mehre
ren evangelischen Landeskirchen der Bundesrepublik gegründet 
worden, unter anderem in Schleswig-Holstein, Hamburg, Rheinland, 
Westfalen, Württemberg, der Pfalz und in Bremen, Xn Schleswig-



Holstein wird im Aufruf der Aktionsgruppe darauf birgewieseji, 
daß die Bundesrepublik bereits wieder zur drittatärksten 
Militärmacht der Erde geworden ist. Bas Wettrüsten habe o.azu 
gerührt, aaß andere dringende Aufgaben, der Entwicklungs-, 
der Bildungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik zurückstecicen müßten.

( Die Tat - BRD )

SÜDAFRIKANISCHE CHRISTEN ERBITTEN SOLIDARITÄT

West-Berlin - Um verstärkte Unterstützung der Christen in 
der BRD für die Kirchen in Südafrika, die sich gegenüber 
zunehmenden politischen Spannungen "in einer Situation der 
Ohnmacht” befänden, bittet der Direktor des Christlichen 
Instituts im Südlichen Afrika, Dr, C. F. Beyers NaudS (Johannes
burg). In einer Grußbotschaft, die dem Ökumenischen Rat 
West-Berlin anläßlich einer Veranstaltung am Reformations
tag übermittelt wurde, weist der protestantische Theologe 
darauf hin, daß die südafrikanischen Kirchen .Infolge Ihrer 
inneren Uneinigkeit außerstande seien, »ein Beispiel zu geben 
und die Menschen Südafrikas aus Rassendiskriminierung und 
Ungerechtigkeit hinauszuführen”. In dieser Situation müsse 
der Bekennermut jener einzelnen Pfarrer und Laien gefördert 
werden, "die entschlossen sind, im Namen Christi für die Be
freiung zu arbeiten”.
Beyers Naudfi schildert die gegenwärtige Lage in seinem Land 
als "Volksaufstand gegen das ganze System der (rassisch) ge
trennten Entwicklung (Apartheid)”. In dieser Situation 
werde die Glaubwürdigkeit der christlichen Kirche und ihrer 
Botschaft an der Frage gemessen, welches Zeugnis sie in Wort 
und Tat zur Rassenpolitik ablege. Dazu könnten die Christen 
in der BRD einen wichtigen Beitrag leisten, weil es nach 
wie vor enge Verbindungen der verschiedensten Art zwischen denr 

BRD und Südafrika gebe. Der Appell schließt mit den Worten:
"Um Gottes und aller Menschen willen, steht uns be.i in dem 
Kampf um Befreiung und Entfaltung unserer Menschenwürde."

( Kirchenreport - West-Berlin ) ___



KIRCHLICHE PROTESTE GEGEH ERMORDUNG EINES 
CHILENISCHEN EXILPOLITIKERS

Washington - Zahlreiche kirchliche Gruppen haben in Stel
lungnahmen zur Ermordung des früheren Außenministers der UP- 
Regierung Orlando Letelier in New York eine strenge Unter
suchung des Falles mit dem Ziel gefordert, das Ubergreifen 
der in Chile praktizierten Gewaltpiaßnahmen und Terrormethoden 
auf die USA und andere Länder zu verhindern.
Der methodistische Bischof James Armstrong wandte sich da
gegen, das FBI mit dieser Untersuchung zu beauftragen. Der ^
ermordete chilenische Politiker war ein Kristallisationspunkt für 
jene, die in Opposition zur Militärdiktatur in Chile stehen, 
und als solcher war er nicht nur für das faschistische Chile, 
sondern auch für die USA ein Dorn im Auge, sagte der Kir
chenmann, Denn "die CIA hat dazu beigetragen, jene verfas
sungsmäßig gewählte Regierung zu stürzen, der Letelier ange
hörte, Und das FBI hat die Privatsphäre und die Bürgerrechte 
zahlloser amerikanischer Staatsbürger verletzt". Deshalb soll
ten nicht diese beiden Institutionen mit der Untersuchung des 
Falles betraut werden, "Die Wahrheit kann nur durch die ans 
Licht gebracht werden, die die Interessen des Volkes von 
Chile und der USA vertreten, und nicht zuletzt durch Vertre- —  
ter der Militär- und Konzernmacht beider Länder." *

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

EVANGELIUM VERPFLICHTET ZUM ENGAGEMENT

Turin - In der letzten Augustwoche traten die 130 Mitglieder 
der Waldenser Synode, die Hälfte Laien, die andere Hälfte 
Pfarrer, in Torre Pellice bei Turin zusammen. Ein starker 
konservativer Flügel brachte eine Beschlußvorlage ein, die 
eine kommunistische Aktivität untersagen sollte. Eine stür
mische Auseinandersetzung folgte. An deren Ende steht ein 
mit 95 gegen £ehn Stimmen bei 15 Enthaltungen angenommenes 
Dokument.



Wörtlich, heißt es in dem Yv'aldenser-Papier: "Wir'sind darin 
einig, daß wir, um das Evangelium zu verkünden, uns in der 
Politik engagieren müssen. Politik heute bedeutet Jedoch 
ohne Parteien nichts. Dieses Recht muß gleichermaßen den 
Laien wie den Pfarrern zugestanden werden, Jedoch darf, 
diesen letzten Punkt wollen wir besonders unterstreichen, 
die Haltung des Einzelnen die waldensische Kirche nicht 
hineinziehen." Verschiedene Sprecher des gemäßigten Flügels 
der Synode vertraten sogar die Ansicht, daß ein Abseits 
gegenüber der Politik einen Verrat am Evangelium bedeuten 
würde. Außerdem unterstrichen sie, daß sie in der positi
ven Beurteilung des Marxismus als eine wissenschaftliche 
Methode der Gesellschaftsanalyse einem Teil der Katholiken, 
gemeint sind die linken Gruppen, sehr nahe stehen.

( Publik-Forum - BRD )

PRIESTER IM KAMPF GEFALLEN

Medellin - Aurentino Rueda, Franziskanerpater, ist "im 
Kampf gefallen". Dies teilte die Militärbehörde von Medellin 
(Kolumbien) mit. Der "Guerilla-Priester" habe bei einem Zu
sammenstoß mit einer Militärpatrouille Ende August den Tod 
gefunden. Pater Rueda habe sioh vor acht Jahren der Unter
grundorganisation ELP angeschlossen. Davor war der Priester 
in den Slums von Bucaramanga tätig. Um seine Pfarrei zu 
unterhalten, sammelte er Altpapier und leere Flaschen. Nach 
Aussage von Franziskanern mußte er in die Berge fliehen, oi) 
als die Geheimpolizei ihn wegen seiner "subversiven Tätigkeit 
für die Armen suchte.

( Publik-Forum - BRD )



ERSTE ORTHODOXE FRAUENKONSULTATION

Bukarest - Zum erstenmal in der Kirchengeschichte haben 
sich Frauen aus orthodoxen Kirchen in 18 Ländern zu einer 
Konferenz getroffen, die von der Frauenabteilung des
ökumenischen Rates der Kirchen im rumänischen Frauen-*kloster Agapia veranstaltet wurde. Die Teilnehmer, unter 
denen sich auch christliche Frauen aus der UdSSR, aus 
Polen, Bulgarien und Rumänien befanden, sprachen sich für 
eine aktivere Teilnahme der Frauen am Leben in Kirche und 
Gesellschaft aus,

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

METHODISTISCHE KONFERENZ RUFT ZUR GESELLSCHAFTLICHEN MITARBEIT

Prag - Die Jährliche Konferenz der Evangelisch-methodisti- 
schen Kirohe in der CSSR nahm eine Erklärung an die Kirchenglie' 
der an, in der besonders das Friedensengagement der Kirche und 
deren Dienst in der sozialistischen Gesellschaft unterstri
chen wird, "Wir wollen uns noch intensiver am Aufbau und an 
der Leitung unserer Gesellschaft beteiligen und für die Ver
tiefung ihrer demokratischen Prinzipien arbeiten. Wir sind 
dankbar dafür, daß uns unser sozialistischer Staat auch als 
Kirche die volle Entfaltung unserer Arbeit ermöglicht”, 
heißt es in der Erklärung,

( Tschechische ökumenische Nachrichten - CSSR )



UNTERZEICHNUNG DES NEUEN STOCKHOLMER APPELLS

Prag - Der Patriarch der Tschechoslowakischen Hussitischen 
Kirche, Dr. Miroslav Notfak, wandte sich an alle Kirchen
glieder mit einem Aufruf, daß sie durch ihre Unterzeichnung 
des Neuen Stockholmer Appells und auch durch ihren opfer
vollen Dienst den Kampf der Völker um Abrüstung unterstützen* 
Das sei ganz im Sinne der Liturgie, mit der die gesamte 
Kirche Jeden Sonntag beim Gottesdienst betet* "Für den Frie
den unter allen Völkern, für die einträchtige Arbeit aller 
Kirchen und Konfessionen und aller guten Menschen, für Frieden 
in unserer Heimat, für die Verbrüderung der ganzen Mensch
heit, • Das Wort des Patriarchen mit dem Aufruf zur Unter
zeichnung des Neuen Stockholmer Appells, ebenso wie dessen 
ganzer Wortlaut, wurde im kirchlichen Wochenblatt "Cesk£ 
z6pasH veröffentlicht*
Auch der Synodalrat der Evangelischen Kirche der Böhmischen 
Brüder beschloß einstimmig, seine Untersohriften unter den 
Neuen Stockholmer Appell zu setzen und seinen vollen 7/ortlaut 
allen Kirchengemeinden zuzusenden mit der Aufforderung, diese 
wichtige Friedensaktion durch Gebete, Überlegung der bibli
schen Friedensbotschaft und aktive Mitarbeit am weiteren Frie
densbestreben zu unterstützen.

( Tschechische ökumenische Nachrichten - CSSR )

IT A L IE N ISC H E R  THEOLOGE PROMOVIERT IN  PIuiG ÜBER 

THOMAS MÜNTZER

Prag - Kürzlich fand an der Evangelisch-theologischen 
Comenius-Fakultät die Doktorproraotion von Pfarrer Emidio 
Campi statt, der eine Dissertation über das Thema "Das 
geteilte Erbe - Untersuchung über die Hauptrichtungen der 
Müntzerforschung von 1350 bis zur Gegenwart" vorlegte.



Emidio Campi bekleidet gegenwärtig die Punktion des Buropa
sekretärs des Christlichen Studentenweltbundes in Genf«
Ziel dieser Dissertation war es, die Haupttendenzen einer
seits des marxistischen, andererseits des theologischen 
und kulturgeschichtlichen Bildes von Thomas Müntzer seit 
dem Jahre 1850 kritisch zu vergegenwärtigen. Diese Aufgabe 
wird von der Arbeit erfüllt, die auch eine Anregung für die 
weitere Untersuchung der Beziehung zwischen Theologie und 
Politik in der Person und im Werk T« Müntzers ist«

( Tschechische ökumenische Nachrichten - C3SR )
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Zur Bukerester Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses 
der Staaten des Warschauer Vertrages

E.'sSSjjsSWEaeu

In der politisch*»ideologischen Arbeit mit den Materialien der 
Bukarester Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der 
Staaten des Warschauer Vertrages bitten wir davon auszugehen» 
daß

« von der Tagung neue» realistische Ideen» Initiativen und prak
tische Vorschläge erarbeitet wurden» die das Zi#l verfolgen» 
die Sache der Rügtungsbegrens ung und Abrüstung sowohl in Euro
pa als auch in der ganzen Welt weiter voranzubringen?

- die Tagung die Über©instisamung der Ansichten der Teilnehmer 
des Warschauer Vertrages zu den Grundproblemen der Weltpoli
tik demonstrierte?

- in der Deklaration das klassenmäßig® Herangehen der Sozialist! 
sehen Bruderländer an die Schlüsselprobleme der Weltpolitik 
sowie ihr Internationalismus und ihr# Solidarität mit dem ge
rechten Kampf der Völker für Frieden und sozialen Fortschritt 
zum Ausdruck kommen®

Im einzelnen gilt es besonders* folgende Zusammenhänge zu ver
deutlichen?

/s • '

1® Eine gute Grundlage für die weiter© Festigung des Friedens 
bietet die Schlußakte von Helsinki® B® muß aber festgestellt 
werden» daß sich regierend© Kreise imperialistischer Länder 
widersprüchlich zur internationalen Entspannung verhalten® 
Einerseits müssen sie sich an diesem Prozeß beteiligen - ge
zwungen durch die Veränderung des Kräfteverhältnisses in der 
V/elt zugunsten des Sozialismus® Andererseits versuchen sie»

_ diese Entwicklung zu bremsen®
/ M

Reaktionäre Kräfte der verschiedensten Art versuchen» Konflikt
Situationen zu schaffen» das Wettrüsten zu forcieren» die Sou
veränität der Staaten und di# Unverletzlichkeit der bestehen-
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den Grenzen in Zweifel zu ziehen, sich ln die inneren Ange
legenheiten anderer Staaten einzumischen und die Schlußakte 
von Helsinki zu verfälschen«

2« Zur Politik der Entspannung gibt es keine vernünftige Alter
native« Von dieser Erkenntnis ausgehend, haben die Staaten 
des Warschauer Vertrages erneut Vorschläge unterbreitet, die 
dem Ziel dienen, den Prozeß der Entspannung unumkehrbar zu 
machen* Es gehört zum Beispiel zur V/eiterfUhrung des Entspan
nungsprozesses in Europa, das Vierseitige Abkommen über West
berlin strikt einzuhalten und in dieser Stadt alles zu unter
lassen, was diesem Prozeß schadet« Auf alle Versuche, V/est- 

4) berlins besonderen Status zu unterlaufen und die Stadt zu
feindlichen Zwecken gegen die sozialistischen Länder auszu
nutzen, muß verzichtet werden. Was die Staaten des Warschauer 
Vertrages betrifft, so bekunden sie ihrerseits die Bereit
schaft, zu Westberlin vielfältige Verbindungen zu unterhalten 
und zu entwickeln«

3« Als wichtigste und dringlichste Aufgabe der Gegenwert wird 
in der Deklaration von Bukarest die Einstellung des Wettrü
stens, die Abrüstung bezeichnet* Um hier voranzukommen, wird 
ein Vertrag zwischen allen Teilnehmerstaaten der europäischen 
Sicherheitskonferenz angei*egt, gegeneinander nicht als erste 
Kernwaffen anzuwenden. Das wäre sicher ein neuer bedeutender 
Schritt zur Beseitigung der Gefahr eines Kernwaffenkrieges. 
Unter Hinweis auf bekannte Abrüstungsvorschläge der sozial!- 
listischen Staatengemeinschaft erklären sich die Staaten des ‘W  
Warschauer Vertrages bereit, im Rahmen der UNO und auf ande
ren internationalen Poren über dieses Problem zu verhandeln«
Sie schlagen eine Sondertegung der UNO-Vollversammlung zur 
Abrüstungsfrage vor« Gemeinsam mit anderen Interessenten sind 
sie bereit, den der UNO im Entwurf vorliegenden Weltvertrag 
über Gewaltverzicht zu unterzeichnen.

4« Bei ihren Bemühungen um weitere Entspannung werden die War
schauer Vertra^sstaaten zugleich ihre Wachsamkeit erhöhen und 
alle militärischen Maßnahmen treffen, um die Kräfte des Krie
ges zu zügeln und die Sicherheit ihrer Völker stets zuverlässig
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zu gewährleisten« Die Teilnehmerstaaten, des Warschauer Vertra
ges gehen weiterhin davon aus, daß auch der Ausbau einer viel
seitigen, gleichberechtigten internationalen Zusammenarbeit 
ohne jegliche Diskriminierung zur Festigung des Friedens bei
trägt. Dementsprechend enthält die Deklaration detaillierte 
Anregungen zu einer solchen verstärkten Zusammenarbeit zwi
schen den Staaten. Allerdings werden alle Versuche imperia
listischer Kreise, diese Zusammenarbeit zur Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten sozialistischer Staaten auszunut— 
zen, entschieden zurückgewiesen.

*  3  -

Die Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses legte Zeugnis 
ab von der Einheit und Geschlossenheit der Staaten des Warschau
er Vertrages. Ihr brüderliches Zusammenwirken ist nicht nur von 
Vorteil für die sozialistische Staatengemeinschaft. Die verein
barte, immer engere Gestaltung der Beziehungen der Warschauer 
Vertragsstaaten wird von Wutzen für alle friedliebenden Kräfte 
sein. Großes Gewicht hat in diesem Zusammenhang der Beschluß über 
die Bildung des Komitees der Außenminister und des Vereinigten 
Sekretariats als Organe des Politischen Beratenden Ausschusses.

Zur politisch-ideologischen Arbeit mit den Mitgliedern aus der 
Land- und Nahrungsgüterwirtschaft * 1

Aus einem Vortrag de» Mitglieds des Politbüros und Sekretär des 
Zentralkomitees der SED, Gerhard Grüneberg, geben wir die nach
folgenden Informationen über die Aufgaben der Land- und Nahrungs
güterwirtschaft sowie die weitere gesellschaftliche Entwicklung 
auf dem Lande.

Wir bitten die Vorstände, diese Schwerpunkte in ihrer politisch- 
ideologischen Arbeit mit den Mitgliedern aus der Land- und Nah
rungsgüterwirtschaft besonders zu beachten.

1. Mit dem durch den IX. Parteitag der SED eingeleiteten neuen 
Abschnitt der gesellschaftlichen Entwicklung der DDR rücken 
neue weitreichende Aufgaben wie die Vervollkommnung der Pro-
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duktivkräfte und der Produktionsverhältnisse und die Entfal
tung des geistig-kulturellen Lebens in den Mittelpunkt. Ihre 
Realisierung ist untrennbarer Bestandteil der Hauptaufgabe, 
die als strategische Orientierung den Sinn des Sozialismus 
verkörpert. Hierbei ist für die gesamte politische Arbeit 
bestimmend, daß in diesem neuen Entwicklungsabschnitt weiter
hin die LPG und VEG die Basis des Wirt schäfte ns und des ge
sellschaftlichen Lebens auf dem Lande bleiben und auch das 
genossenschaftliche Eigentum breiten Raum für den Übergang 
der Klasse der Genossenschaftsbauern zu industriemäßiger 
Produktion bietet.

0  2. Ausgehend von dem Grundsatz der »Einheit von Wirtschafte- und
w i a  n i i a a f w m i H i  n innr     -m m  ■ m u r ■■ ■ sb—

Sozialpolitik» ist die Agrarpolitik von zwei eng miteinander 
verknüpften Zielen bestimmt»

»In der Land- und Nahrungegüterwirtschaft die Produktion und 
deren Effektivität systematisch zu erhöhen, um eine stabile, 
sich stetig verbessernde Versorgung der Bevölkerung mit hoch
wertigen Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen zu 
sichern;
die Lebensbedingungen des Dorfes denen der Stadt anzunähern, 
um die wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land all
mählich zu überwinden.»

# Damit im Zusammenhang ist unseren Mitgliedern auf dem Lande 
noch besser zu verdeutlichen, daß mit der Veränderung der ge
samten Art und Weise der Produktion in der Landwirtschaft 
die immer vollständigere Herausbildung der sozialistischen 
Lebensweise auf dem Lande organisch verbunden ist. Dieser Pro
zeß reicht von der Vervollkommnung der materiellen Produktipns- 
bedingungen in den sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben 
über die weitere Entwicklung der Klasse der Genossenschafts
bauern bis hin zu den persönlichen Verhaltensweisen und Moral- 
auffassungen.

Die Entfaltung der sozialistischen gesellschaftlichen Beziehun
gen auf dem Lande verlangt die Überwindung der wesentlichen 
Unterschiede zwischen Stadt und Land; sie ist andererseits nur

«  4  -



möglich durch die weiter® Revoluiionierung der Produktions
prozesse in der Landwirtschaft®

3® Die Direktive zu® Fünf«:!ehrplan stellt der Land- und Bahrungs- 
güterwirtschaft anspruchsvoll® Ziele9 di© die Anspannung aller 
Kräfte und di© Erschließung von Reserven in neuen Dimensionen 
erfordern® Es ist also objektiv begründet, wenn die sozialisti
sche Intensivierung der Produktion im Mittelpunkt steht, um den 
steigenden Bedarf der Bevölkerung an hochwertigen Bahrungsgütem 
zu befriedigen® In dem zu gestaltenden Abschnitt der gesell
schaftlichen Entwicklung der DDR wächst die Bedeutung der In
tensivierung weiter® Sie ist deshalb entschlossen zu vertiefen 
und im Komplex wirksam zu machen® ^

Das stellt höhere Anforderungen an die politisch-ideologische 
Arbeit® Ihre erfolgreiche Verwirklichung wird maßgeblich be
stimmt durch die vom Generalsekretär des Zentralkomitees der 
SED dargelegtem zehn Punkte der Intensivierung® Sie gilt es, 
entsprechend den Besonderheiten der landwirtschaftlichen Pro
duktion umzusetzen, denn Einzelmaßnahmen bringen nicht mehr 
die notwendigen Fortschritt® in der Steigerung der Produktion 
und ihrer Effektivität® Sozialistische Intensivierung ist also 
weder eine bloß« Fortführung bisheriger Maßnahmen zur Ertrags
steigerung noch ist sie zeitlich begrenzt® Sie trägt vielmehr 
langfristigen, dynamischen Charakter®

4® Schlüsselfrage des weiteren Leistungsanstiegs ist die rasche 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
ist die unverzügliche Einführung neuer wissenschaftlicher Er
kenntnisse in die Praxis aller Landwirtschaftsbetriebe® Auch 
in der Landwirtschaft vollzieht sich der immer engere Zusammen
schluß von Wissenschaft und Produktion® So gesehen gilt es, 
die gesamt® Nahrungsgütererzeugung Schritt für Schritt ln ange
wandte Wissenschaft zu verwandeln® Dazu muß die Gesamtplanung 
aller Maßnahmen zur Durchsetzung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts in den Betrieben noch konsequenter und dif
ferenzierter gestaltet werden®



Das erfordert di® konsequent® Auseinandersetzung mit subjek
tiven Vorbehalten, denn weder können seit langem angewendete 
Methoden immer wieder Jahr für Jahr als Fortschritte in Wissen
schaft und Technik neu Mg®plant" werden, noch kann es subjek
tivem Ermessen überlassen bleiben, ob oder wie erprobte wis
senschaftliche Erkenntnisse angewendet werden* Unsere Freunde 
sollen mithelfen, überall den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt konkret zu planen und bewußt zu verwirklichen,

5, Die Entscheidung über den weiteren Leistungsanstieg fällt mit 
der Entwicklung der Pflanzenproduktion, Sie bildet die uner
läßliche Grundlage für die Entwicklung der Tierproduktion und 
somit für die Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch, Milch 
und Eiern, Die hohe Zielsetzung für die Pflanzenproduktion 
berücksichtigt zugleich di© Tatsache, daß die Produktion land
wirtschaftlicher Rohstoffe, besonders von Getreide, in der 
Klassenauseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialis
mus immer größeres Gewicht erhält.

Deshalb werden auch in diesem Fünfjahrplanzeitraum die Investi
tionen in der Landwirtschaft schwerpunktmäßig auf die Pflanzen
produktion konzentriert, wobei es vor allem um die umfassende 
Chemisierung, komplexe Mechanisierung, die Melioration, die 
technische Trocknung und die Ausdehnung des Gemüse- und Obst
anbaus geht,

- Die Chemisierung gewinnt sowohl in der Pflanzen- als auch 
Tierproduktion zunehmend an Bedeutung, Über die Hälfte des 
ErtragsZuwachses der Pflanzenproduktion ist durch Chemisie
rung (vorrangig umfangreichere Mineraldüngung) zu erbringen. 
Damit im Zusammenhang wächst di« Verantwortung der ACZ ein
schließlich Agrarflug,

- Die komplexe Mechanisierung ist schwerpunktmäßig auf die 
wichtigsten Produktionsprozesse einschließlich Verarbeitung, 
Lagerung, Transport und Konservierung gerichtet. Durch neue 
und vollkommenere Maschinen und Verfahren wird die noch ver
bliebene Handarbeit weiter eingeschränkt. Diese umfangrei
chen Fonds sind durch den mehrschichtigen Einsatz, durch 
verbesserte Pfleg® und Wartung effektiv zu nutzen.



- Im Rahmen der Melioration kommt der Ausweitung der bewäs-
*rnmmim*atea*ataeRmmammtmaumm

serten Fläche, überwiegend durch Beregnung, vorrangige Be
deutung zu* Sie hat entscheidende Bedeutung für den Er
tragszuwachs; nur in Verbindung mit der Bewässerung kommen 
andere Intensivierungsfaktoren (z,B, höherer Stickstoff
einsatz, Intensivsorten) voll zur Wirkung* Derzeit werden 
10,5 %  der Ackerfläche bewässert; 1990 sollen es 50 %  sein*

Auch in Jahren mit "normalen" Niederschlägen bringt die 
Bewässerung erhebliche Mehrerträge (gegenüber unbewässert 
bei Zuckerrüben bis zu 80 di/ha, Kartoffeln bis 60, Getrei
de bis 10 und Grünland bis zu 300 dt/hs Mehrertrag)* Deshalb 
sind alle Anlagen ständig voll und mehrschichtig auszulasten^

- Die technische Trocknung gewinnt an Bedeutung, weil
sie die Futterproduktion witterungsunabhängiger macht und 
eine kontinuierliche industriemäßige Produktion ermöglicht. 
Neben der Erzeugung von Trockengrüngut und Ganzpflanzen
produkten ist es vor allem durch die Pelletierung von Stroh 
möglich, einheimische Rohstoffe in wertvolle Futtermittel 
zu verwandeln. Die Veredlung von Stroh ist für die Zukunft 
eine Hauptrichtung für die Ernährung der Rinderbestände,
Schon in diesem Jahr werden rund 12 Prozent des Rinderfutters 
aus Stroh hergestellt,

6, Die vorrangige Entwicklung der Pflanzenproduktion mindert in ^  
keiner Weise die Verantwortung der Tierproduktion für die täg
liche termingerechte Bereitstellung der für die Versorgung der 
Bevölkerung benötigten Produkte* In enger Zusammenarbeit mit 
den Futterproduzenten ist zu gewährleisten, daß mit den gegen
wärtig vorhandenen Futtermitteln die volle Planerfüllung bei 
tierischen Erzeugnissen bis zum Anschluß an die neue Ernte 
gewährleistet 'wird. Das erfordert eine streng wissenschaftli
che Futterplanung und Fütterung nach dem neuen Futterbewer- 
tungssystem sowie ein dynamisches Reagieren auf entsprechend 
der Aufkommensläge notwendig werdende Veränderungen,

I '  ̂' $ /
Gleichzeitig muß der Reproduktion der Tierbestände volle Auf
merksamkeit zngewendet werden. Eine Vernachlässigung, etwa

+»
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zugunsten der Marktproduktion, wäre kurzsichtig und ist un
statthaft*

Die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingnngen der in 
der Tierproduktion Tätigen erfordert durchgreifendere Maßnah
men zur Rationalisierung und Rekonstruktion von Altställen, 
die noch über längere Zeit genutzt werden müssen* Hier ist 
politische Arbeit erforderlich«, um falsche Vorstellungen zu 
überwinden und Initiativen zu wecken, die vielfach letztlich 
im Interesse der Genossenschaftsbauern selbst liegen*

7* Die Kooperation hat sich sowohl bei der Herausbildung der sozia
listischen Produktionsformen auf dem lande als auch bei deren 
planmäßiger Festigung und Entwicklung bewährt* Sie erweist sich 
auch nunmehr als grundlegendes Gestaltungselement industrie
mäßiger Tier- und Pflanzenproduktion*

Durch unsere politisch-ideologisch® Arbeit wollen wir deshalb 
unsere Freunde darauf orientieren, mitzuhelfen, durch die wei
tere umsichtig® Nutzung der Kooperation die Fortschritte in 
der Konzentration der Produktionsmittel und des Arbeitsvermö
gens in hohe Produktionsergebaisse umzusetzen*

Mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technik und dem Wach
sen der Produktivkräfte bilden eich gesetzmäßig neue Formen der 
Kooperation heraus» Neben den1024 kooperativen Abteilungen Pflan« 
zenproduktion gibt es gegenwärtig bereits 156 LPG Pflanzenpro
duktion, 2 8 7  GPG, 12 VEG Pflanzenproduktion und 12 ZBE Pflan
ze nprodukt ion*

Unter strenger Beachtung der dafür erforderlichen Voraussetzun
gen arbeiten in acht Bezirken spezialisierte Pflanzenbaubetrie
be (LPG, VEG, ZBE), ACZ und weitere Betriebe (z*B* Meliorations
betriebe) in Agrar-Xndustrie-Ver®inigunffen zusammen* Sietermög- 
lichen höhere Hektarerträge, steigende Arbeitsproduktivität, 
bessere Auslastung der Grundfonds und damit sinkende Kosten, 
die Auslastung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens und aller 
Mittel wird weiter erhöht und di© Arbeits'— und Lebensbedingungen

V



werden verbessert, Die AIV haben wirtschafte- und produktions
leitende Aufgaben* Dl© in ihnen zusammenarbeitenden. Betriebe 
bleiben weiterhin juristisch und ökonomisch selbständig (vgl, 
Punkt 1), Prinzipiell ist davon auazugehen, daß alle Formen 
der Zusammenarbeit zu. vertiefen und zu entwickeln sind» die 
es, ermöglichen^melira besser und billiger zu produzieren und

..m id—Lebenabedingungen auf dem Lande zu verbeflsarnj  ̂
Die Vertiefung der Kooperation darf also keinesfalls nur auf 
ihre entwickeltsten Formen reduziert werden. Deshalb kommt 
auch der Zusammenarbeit der Landwirtschsfta« mit den Verar
beitungsbetrieben in KpoperatIonsverbänden sowie mit dem Han- 

*-n Kooperationsläden bzw, Verkaufseinrichtungen große Be
deutung zu, ^

8* In den nunmehr fast 25 Jahren sozialistischer Umgestaltung der 
Landwirtsehef fe hat sich mit der Herausbildung der Klasse der 
Genossenschaftsbauern unter den Bauern ein großer Reifeprozeß 
vollzogen. Die hohen Leistungen, der Fleiß und die Einsatzbe
reitschaft der Genossenschaftsbauern verlangen allseitige An
erkennung und eine entsprechende Entwicklung ihrer Arbeits
und Lebensbedingungen,

Dieser Reifeprozeß ist nicht nur durch höheres politisches Be
wußtsein charakterisiert, sondern zugleich durch einen hohen 
Stand der fachlichen Qualifizierung, Der Unterstützung dieser 
Aufgabe haben unsere Vorstände überwiegend die erforderliche 9  

Aufmerksamkeit zugewendet. Unsere weitere Arbeit muß von den 
neuen Zielstellungen ausgehen:

- Gegenwärtig verfügt die Landwirtschaft über rund 1,200 Hoch- 
und 39,000 Fachschulkader, Dieser Anteil ist bis 1990 zu 
verdreifachen,

- Die in der Pflanzenproduktion Tätigen sind systematisch zu 
Mechanisatoren zu qualifizieren, wobei die volle Einbezie
hung der in der Feldwirtschaft tätigen Frauen einen Schwer
punkt der politischen Arbeit bildet. Ein erheblicher Teil 
der Mechanisatoren ist darüber hinaus für einen zweiten 
fachlichen Qualifikationsnachweis zu gewinnen, um das

-  9  -





Arbeitsvermögen auch während der V/intermonate voll zu 
nutzen (z«B. als Reparaturschlosser,, Bauhandwerker, Porst
arbeiter oder Zootechniker)»

9# Im Mittelpunkt steht die Lösung der Hauptaufgabe, Deshalb be
steht die Kernaufgabe der Land- und Ilahrungsgüterwirtschaft 
stets darin« die Pläne zu erfüllen und gezielt zu überbieten» 
Wir wollen mit unserer politisch-ideologischen Arbeit dazu 
beitragen» daß unsere Mitglieder dies als erstes und ständi
ges Gebot des Handelns aller Werktätigen der Land- und Hah- 
rungsgiiterwirtSchaft erkennen und zur umfassenden Mobilisie
rung und breiten Entfaltung neuer Initiativen im sozialisti
schen Wettbewerb beitragen«

Zum Pall Biermann

Die Regierung der DDR hat» wie bekannt, dem Liedermacher Wolf 
Biermann die Staatsbürgerschaft der DDR aberkannt« Gegen diesen 
Beschluß entfachten Fernsehen und Rundfunk sowie die Presse der 
BRD - bis auf die Zeitung der DKP "Unsere Zeit" *=> eine wütende 
Hetzkampagne* Auch in anderen Ländern wurde von antikoramunisti
schen Kräften diese Kampagne geschürt» wobei es gelang, zeit
weilig auch fortschrittliche Kreise der Intelligenz zu verwirren* 
In der DDR erklärten eine Reihe Schriftsteller und Künstler, daß 
sie dem Beschluß nicht zustimmen und forderten seine^Überprüfung. 
In der Arbeiterklasse, bei den Genossenschaftsbauern und bei der 
überwiegenden Mehrheit der Kunst- und Kulturschaffenden wird hin
gegen die Maßnahme der Regierung mit Nachdruck gebilligt und be
grüßt, So wie von dem Sänger Ernst Busaäi wird in zahlreichen 
Stellungnahmen erklärt» daß derjenige, der lieh "mit Text und 
Stimme an den Klassenfeind verkauft", es nicht verdient, Bürger 
der DDR zu sein,

1* Die Aberkennung der Staatsbürgerschaft erfolgte auf der Grund
lage des § 13 des Staatsbürgerschaftsgesetzes, Hiernach kann 
Staatsbürgern der DDR wegen grober Verletzung staatsbürgerli
cher Pflichten die Staatsbürgerschaft entzogen werden. Dieser 
Tatbestand trifft auf Biermann zu.
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Im Zusammenhang mit den Wahlen zum Bundestag der BRD und der 
damit verbundenen Hetzkampagne gegen die DDR konstituierte 
sieh in Bochum mit Zustimmung Biermanns ein, Komitee "Biermann 
nach Bochum"» Im Aufruf, in dem gefordert wird* Biermann die 
Reise nach Bochum zu ermöglichen und der rieben der Unter® 
schrift Biermanns u»a» die Unterschrift des Westberliner Bür
germeisters Schütz* des Bonner Ministers Bahr und anderer 
rechter Sozialdemokraten trägt* wird die DDR auf das gröbste 
verleumdet»

Biermann erhielt die Genehmigung zur Ausreise und trat am 
13®11# in Köln vor 7000 vorwiegend jugendlichen Zuhörern (jun
gen Gewerkschaftern der IG Metall und ultralinken Gruppen) auf.A 
Bei der Eröffnung erklärte der Leiter der Abteilung Jugend beim 
Vorstand der IG Metall* Biermann wolle in der DDR leben, "aber 
er will sie verändern”« Er verglich das Wirken Biermanns mit 
den konterrevolutionären Machenschaften der sogenannten "Dissi
denten” in anderen sozialistischen Ländern, die er als "Vorboten 
einer neuen Etappe der Arbeiterbewegung auf dem Y/ege zu ihrem 
wirklichen Ziel" bezeichnet®.

Von den 21 Liedern und Gedichten, di« Biermann auf dieser Ver
anstaltung vortrug* waren 15 gegen di® DDR gerichtet. In den •.Liedern und den Ausführungen* die er machte, verleumdete er 
die sozialistische Gesellschaftsordnung in der DDR, Er behaup
tete, in der DDR herrschten Kälte und Finsternis, gebe es keine^ 
Freiheiten und Rechte der Bürger, In seinen Ausführungen sagte 
er u,a,j ”»»» in der DDR gibt es ein® hochentwickelte Fonn der 
Selbsthilfe der Arbeiter, nämlich, daß sie sich persönlich 
bereichern, daß si® klauen, dort wo sie arbeiten," Er erklärte, 
daß er dies nicht für richtig halt®, aber im Anschluß an diese 
Ausführungen sang er eine”Romanze von Rita, Moritat auf die 
sozialistische Menschengemeinschaft", die in gemeinster Weise 
Uber eine Arbeiterin und eine Brigade der sozialistischen Ar
beit herzieht» In einem anderen Lied bezeichnet er die Lehrer 
als Rekrutenschinder, die unter allen Fahnen das Kreuz der 
Untertanen brechen» Di® gehässigsten Angriffe richtete er je
doch gegen die Partei der Arbeiterklasse und ihre Funktionäre, 
die er als "Bonzen", "Bürokratenbrut", "fette Ochsen im Amt",



"privilegierte Kaste" titulierte«. Direkte Angriffe (auch schon 
in früheren Liedern, die er in Köln nicht vortrug) richtete er 
gegen die Parteiführung der SED«, Der Ge samt Charakter der über 
drei Stunden währenden Veranstaltung war ein verleumderischer 
Angriff auf die DDR* Sowohl die Lieder, die er vortrug, als 
auch die dazwischen gesprochenen Kommentare zielten auf diese 
Absicht hin* Die Stimmung gegen die DDR wurde im Laufe der 
Veranstaltung so angeheizt, daß aus dem Saal die DDR als fa
schistischer Staat gekennzeichnet wurde*

2* Biermann trug durch sein Auftreten unmittelbar zu der in der 
BRD gegen den ersten sozialistischen Staat auf deutschem 
Boden gerichteten Hetze bei* Er schürte die antikommunistische 
Stimmung in der BRD, über die der ehemalige Bischof der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Chile Frenz, der jetzt in der 
Bundesrepublik lebt, sagte? "Am deutlichsten sichtbar wird das 
ganze Klima in der Bundesrepublik an einem irrationalen Anti- 
kommunismus* Dieser Antikommunismus scheint wie ein Virus vor
handen zu sein und überall präsent, um Menschen einzuschüch
tern*** Man wird schon beim Gebrauch bestimmter Worte abge
stempelt* Da fängt bei vielen Leuten ein gewisser Film an 
abzulaufen*" (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22*9*1976)
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Biermann schürte nicht nur die antikoramunistische Hetze über 
die angebliche "Unfreiheit in der DDR", über den angeblichen 
Drang der Jugend, den sozialistischen Staat zu verlassen, Uber 
die angebliche bürokratische Entartung der Partei der Arbei
terklasse und Preisgabe der revolutionären Ziele# Er unter
stützte faktisch jen® Kräfte, die von der Beseitigung des 
Arbeiter-und-Bauern-Staates träumen, indem er die Forderung 
nach der "Veränderung der DDR" erhob, erklärte "das Land ist 
still# Noch" und "Wir wollen den Streit" und offen den "Prager 
Frühling" pries, in dem bekanntlich im Jahre 1968 der konter
revolutionäre Versuch zur Zerstörung der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung in der CSSR unternommen wurde* Zwar behaup
tete Biermann, die DDR sei der bessere deutsche Staat und er 
wolle in der DDR leben "um sich einzumischen", aber die er
wähnten Beispiele zeigen, daß er tatsächlich in feindseliger 
Weise gegen die DDR, gegen den realen Sozialismus handelte* Er



schädigte zugleich den Kampf der fortschrittlichen, demokra
tischen Kräfte Westdeutschlands, indem er jenen Munition lie
ferte, die im Geiste des Antikomomniamus und der Reaktion die 
Praxis der Berufsverbot© ausüben und den Angriff auf die 
sozialen Bedingungen der Werktätigen führen* Sr half jenen, 
die die DKP wegen ihres angeblichen Dogmatismus angreifen,

3* Die Veranstaltung in Köln war der Gipfelpunkt einer langjäh
rigen Entwicklung, in der Biermann zwar sich als Kommunist 
bezeichnet©, aber tatsächlich zum ausgesprochenen Gegner der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung in der DDR wurde. Seit 
nunmehr 12 Jahren gab er in diesem Sinne den westlichen Medien 
ein Interview nach dem anderen. Die gleiche feindliche Posi
tion vertritt er auch in den im Westen herausgegebenen Lie
dern, In all diesen vielen Äußerungen gegen die bestehende 
Ordnung in der DDR hat er alle Klischees der imperialistischen 
Propaganda gegen den Sozialismus verwandt. Sogar die bürger
liche Presse kommt zu der Schlußfolgerung, die Geduld in der 
DDR sei unendlich gewesen, mehr als bei "Hormalbürgern".

Im Jahre 1953 kam 'Wolf Biermann (geb, 1936 in Hamburg, Sohn 
eines in Auschwitz ermordeten Antifaschisten) aus der BRD

* in die DDR, um bei uns an der Verwirklichung seiner, wie er 
meinte, sozialistischen Ideale mitzuwirken, - Biermanns Lie
der und Balladen richteten sich zunächst gegen die Kriegspoli
tik des Imperialismus sowie gegen die Unzulänglichkeiten in 
der sozialistischen Gesellschaft, Im Verlauf der sechziger 
Jahre gab Biermann jedoch mehr und mehr den Klassenstandpunkt 
der Arbeiterklasse auf. Weder in dem 1961 errichteten antifa
schistischen Schutzwall noch überhaupt in den Klassenausein
andersetzungen, die auf deutschem Boden zur Herausbildung 
zweier entgegengesetzter Staaten und Gesellschaftssysteme ge
führt hatten, sah er "die Würde historisch relevanter Prozes
se" (Brief an Wolfgang Ileuss, Pfingsten 1965),

♦
Es ist nun genau SU verfolgen, wie immer mehr der reale Sozia
lismus hauptsächlichstes Angriffsobjekt Biermanns wurde. In 
den Lyrikbänden des Jahres 1972 liegt bereits das Schwerge
wicht auf der Sozialismuskritik, die immer mehr forciert wird.



Biermann erwies sieh als willkommene Figur für die imperiali
stische Strategie» den Sozialismus von innen heraus in Frage 
zu stellen und zu erschüttern, Er versteht sich als Wegberei
ter "revolutionärer Umwälzungen" in der DDR, die in ihrem 
Wesen auf konterrevolutionäre Entwicklungen zielen.

Als Vorzug der DDR vor jedem kapitalistischen Land bezeichnet 
Biermann die Tatsache, daß in ihr der "erste wichtige Schritt 
zum Sozialismus getan" wurde«, Der zweite, seiner Auffassung 
nach, bisher ausgebliebene Schritt bedeute die "Umwandlung 
des sozialistischen Staatseigentums an Produktionsmitteln in 
reales Volkseigentum" (vgl, Spiegel-Interview, 10/1971) und 
damit die Ablösung der Herrschaft einer "monopolbürokratischen 
Reaktion" durch eine "sozialistische Demokratie" oder den 
"demokratischen Sozialismus",

Es ist daher für Biermann nur folgerichtig, wenn er, vor allem 
nach 1968, seine Aufmerksamkeit und propagandistische Tätigkeit 
besonders auf die Glorifizierung der konterrevolutionären Er
eignisse in der CSSR und auf die Diffamierung der brüderli
chen Hilfe der sozialistischen Staaten und die Herrschaft der 
Arbeiterklasse in den sozialistischen Ländern richtet.

Die "bürokratische Entartung" der Revolution - die Unterdrückung 
von Wahrheit, Freiheit und Gleichheit - bildet ein zentrales 
Thema seiner Lyrik von der "Drahtharfe" (1965) über den Band 
"Mit Marx- und Engelszungen" (1968) bis zu "Deutschland - ein 
V/intermärchen" und "Für meine Genossen" (1972), Die "Meinungs
verschiedenheiten innerhalb der kommunistischen Bewegung, be
sonders der Länder, die sich sozialistisch nennen", werden als 
"Klassengegensätze, Klassenkämpfe" interpretiert (Spiegel 
43/1973). Hier spielt offensichtlich der revisionistische Ge
danke vom Entstehen einer neuen Klasse der Bürokratie, die 
durch ihre Herrschaft ihre Sonderinteressen auf Kosten der 
Massen durchsetzte, eine Rolle, So wird z,B, in der "Tischrede 
des Dichters im zweiten mageren Jahr" von "dem Schmalztopf der 
privilegierten Kaste" gesprochen, stehen im "Porträt eines 
Monopolbürokraten" folgende Verse: "Verjagt sind die Ausbeu
ter / In den Fabriken schuftet das Volk / Dem Volke gehören



die Fabriken» aber / wem gehört das Volk?” (Dies sind Lieder, 
die er in Köln vortrug), Auch in anderen Gedichten wird die 
sogenannte Entfremdung von politischer Führung und Volk be
hauptet, als dessen revolutionärer Sprecher sich der Sänger 
und Liedermacher Wolf Biermann versteht,

Biermanns Positionen gründen sich somit auf totales Unver
ständnis der sozialistischen Revolution und der Rolle der Dik
tatur des Proletariats, Er hat die erfolgreiche Entwicklung 
des sozialistischen Aufbaus in der DDR in seinen Liedern und 
bei seinem Auftritt in Köln mit keinem Wort «»erkannt, sondern 
stets den realen Sozialismus und die Partei der Arbeiterklasse 
von ultralinken, trotzkistischen Positionen aus kritisiert. 
Durch sein Auftreten in Köln bestärkte er gerade diese Grup
pen, deren Kampf sich in erster Linie gegen die DKP, gegen 
die Sowjetunion und die DDR, gegen den realen Sozialismus 
richtet,

4, Wenn die F£aga gestellt wird, weshalb - bei Kenntnis dieser 
Fakten - Biermann die Reiseerlaubnis erhielt, so kann man 
feststellen, daß dadurch der gegen die DDR gerichtete Plan 
der hinter Biermann stehenden Kräfte - des Bochumer Initiativ
komitees und anderer - entlarvt und Biermanns tatsächliche 
Rolle voll aufgedeckt wurde. Die Aberkennung der Staatsbürger
schaft war somit ein notwendiger Schritt gegen einen Helfers
helfer des Klassenfeindes,

Jenen Schriftstellern und Künstlern, die aus Unkenntnis der 
Fakten, mangelnden politischen Weitblick oder einfach aus 
falsch verstandener Solidarität mit einem "Kollegen” glaubten, 
sich für Biexraann einsetzen zu müssen, haben inzwischen zahl
reiche namhafte Kulturschaffende sowie Arbeiter und Genossen
schaftsbauern geantwortet. Es ist notwendig» all jenen, die 
vielleicht sich noch nicht über die Rolle des Biermann im 
klaren sind, zu erklären» daß es eine Treuepflicht gegenüber 
dem sozialistischen Staat gibt, Biermann hat diese Treue
pflicht verletzt, indem er - obwohl er wissen mußte, daß in 
der BRD die reaktionären und faschistischen Kräfte immer akti
ver werden - seinem Programm bewußt den Stempel der Kritik



am realen Sozialismus aufdrückte. (Er sagte in Köln: "Ich
habe mir natürlich in den 14 Tagen, die ich jetzt Zeit hatte, 
überlegt, was ich hier singen, soll, welche Lieder nicht, wel
che Lieder doch*# und "Ich habe mich vorher mit Freunden un
terhalten, die sagten, Mensch, du muß dort, wenn soviele 
Leute sind, da mußt du ordentlich so dicke Dinger loslassen, 
nicht wahr, und nicht so feinen Pingelkram** *")

Der Fall Biermann beweist ein übriges Mal, daß jene, die von 
einer revisionistischen oder ultralinken Position aus den 
realen Sozialismus kritisieren, jene, die den Klassenstand
punkt der Arbeiterklasse preisgeben, letztlich dem Klassen
feind Hilfsdienste leisten und von ihm für seinen Angriff 
auf den Sozialismus benutzt werden*

Wir gehen über diese Angelegenheit zur Tagesordnung über. Auf 
dem Gebiet der Kulturpolitik hält die DDR den vom IX. Partei
tag der SED beschlossenen Kurs zur weiteren Entwicklung der 
sozialistischen Nationalkultur ein, auf der Grundlage der 
engen Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden.

I

' • ' v'': ’ • , l '
Zu den Aufgaben der Kollektive Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
sowie der Zirkel zur Auswertung sowjetischer Erfahrungen

Das Sekretariat des Zentralvorstandes der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft hat am 9. September 1976 zwei Ordnungen 
beschlossen, die vor allem für die Erhöhung des Beitrages der 
Gesellschaft zur weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe von 
Bedeutung sind. Es handelt sich um:

- Die Aufgaben der Kollektive Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
und die Kriterien für die Verleihung und Verteidigung des 
Ehrennamens.

- Die Aufgaben und die Arbeitsweise der Zi»kel zur Auswertung 
sowjetischer Erfahrungen.



Zur Begründung dieses Beschlusses wird angeführt:

"Der IX, Parteitag der SED hat auch der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft die Aufgaben vorgezeichnet, die bei der 
weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe zu lösen sind.

Es geht um die Mitwirkung bei der Erfüllung und gezielten Über
bietung des Volkswirtschaftsplanes, vor allem durch die Intensi
vierung der gesellschaftlichen Produktion, die Erhöhung ihrer 
Effektivität und Qualität, die Beschleunigung des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und die Vertiefung der sozialisti
schen Ökonomischen Integration der Mitgliedsländer des RGW, be
sonders durch die weitere Entwicklung und ständige Vertiefung 
der Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR,

Dabei spielen die Kollektive Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
und Zirkel zur Auswertung sowjetischer Erfahrungen eine besonde
re Rolle,

Mit der Tätigkeit der Kollektive Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
leistet die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische. Freundschaft 
gemeinsam mit dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ihren Bei
trag in der Bewegung 'Sozialistisch arbeiten, lernen und leben', 
der höchsten Form des von der Gewerkschaft geführten sozialisti
schen Wettbewerbs,

Mit Hilfe der Zirkel zur Auswertung sowjetischer Erfahrungen 
kommt es darauf an, den großen Erfahrungsschatz und die neuesten 
Erkenntnisse der Sowjetunion immer stärker zu erschließen und 
mit hohen ökonomischen Ergebnissen für unsere Volkswirtschaft 
zu nutzen, "

Beide Ordnungen wurden jetzt in der DSF-Beilage 38/76 zur 
"Presse der Sowjetunion" Nr. 46 - 2, Novemberheft 1976 - ver
öffentlicht.

Wir bitten die Vorstände, diese Materialien in die politisch- 
ideologische Arbeit mit Unionsfreunden aus der Wirtschaft,
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insbesondere auch mit Freunden aus landwirtschaftlichen und hand
werklichen Produktionsgenossenschaften, einzubeziehen und sie 
anzuregen, sich in ihren Arbeitskollektiven dafür zu engagieren, 
daß auf der Grundlage dieser Ordnungen der Kampf um den Titel 
"Kollektiv Deutsch-Sowjetische Freundschaft" aufgenoraraen wird 
und "Zirkel zur Auswertung sowjetischer Erfahrungen" gebildet 
werden.

Ferienplätze 1977

Die bereitgestellten Ferienplätze lt, Information Ur. 17 vom 
5*10,1976, S, 9-11, sind nahezu vergeben.
Es stehen nur noch folgende Plätze zur Verfügung:

Grünhe ide
7. 5. - 15. 5.1977 1/1 3/2 4/3
26, 9. - 8. 10.1977 1/1 7/2 5/3

Kloster
7. 5. - 15. 5.1977 1/4
16. 5. - 23. 5.1977 1/1 1/2 1/3 1/4
24. 5. - 6. 6.1977 1/1 1/4
5. 7. - 18. 7.1977 1/1

30. 8 . - 1 2 . 9.1977 1/1 1/4
13. 9. - 2 6 . 9.1977 1/1 1/2 2/3 1/4

Schwarzmühle
7. 5. - 14. 5.1977 2/1 4/2 3/3 1/4

25. 5. - 7. 6.1977 1/1 1/2 2/3 3/4
8. 6, - 21. 6.1977 2/1 2/2 4/3 1/4
22. 6. - 5. 7.1977 1/2 1/3 3/4
6, 7. - 19. 7.1977 1/1

31. 8. - 13. 9.1977 4/3 1/4
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Waldbärenburg

7. 5. - 14. 5.1977 2/1 2/2 1/3
17. 5. - 30. 5.1977 1/1
18. 8. - 31. 8.1977 2/1
3. 9. - 16. 9.1977 2/1 1/3
19. 9. - 2. 10.1977 2/1
15. 10. •O*'*CM1 10.1977 2/1 1/2 1/3
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SWAP 0—PRÄS IDENT WILL KIRCHEN IW ffh!3PRÄCH EINB3ZIEHEN

New York - Wenn eine neue Verfassungskonferenz einberufen 
wird, die den zukünftigen Kurs Namibias bestimmt, dann können 
die religiösen Führer des Landes daran als Relegierte teil
nehmen. Riese Ansicht vertrat der Präsident1 der Südwestafri-

I . | j

kanischen Volksorganisation (SWAPÖ), Sam Nujoma, in einem 
Interview, das er im Oktober in New York dem Redakteur des 
Nachrichtenbüros des Lutherischen Rates in den USA, gewährte. 
Rie SWAPO ist die von der Orgaisation für Afrikanische Ein- 
heit und den Vereinten Nationen anerkannte Interessenvertre
tung des namibischen Volkes.

In dem Interview unterstrich Nug'oma die Rolle der namibischen 
Kirchen im Freiheitskampf ihres Landes. Er erwähnte vor allem 
die Führungsrolle von Bischof Rr. Leonard Auala (Oniipa) und 
Kirchenpräsident Rr. Lukas de Vries, den Leitern der beiden 
schwarzen lutherischen Kirchen, die mehr als die Hälfte 
der einheimischen Bevölkerung Namibias umfassen. Nu^omalsagte, 
diese beiden Kirchenführer und andere Persönlichkeiten religiöser 
Gemeinschaften ”sind Freiheitskämpfer wie wir selbst”. 3ie 
hätten verschiedene Ansätze, aber Nu^oma fuhr fort: ”A11 unser 
Handeln zielt auf Freiheit und Unabhängigkeit für Namibia.
Unsere Beziehungen sind ausgezeichnet und wir fahren fort,
Bruck von allen Seiten auszuüben, und gewiss wird die SWAPO 
bei allen Gesprächen, die stattfinden mögen, die religiösen 
Führer genauso wie andere namibische Patrioten, die für die 
Befreiung kämpfen, in die namibische Relegation einbeziehen.”

(LWB-Information - Schweiz)

POLIZEI SPITZELT AUCH IM PFARRHAUS

Hannover - In NiederSachsen ist an einem Beispiel erneut 
deutlich geworden, in welchem Ausmaß politische Veranstaltungen 
und Zusammenkünfte von Bürgern von der Polizei überwacht und 
bespitzelt werden. In Tündern bei Hameln wurde eine Bürger
zusammenkunft im evangelischen Pfarrhaus, bei der es um die



UmweltProbleme eines Kernkraftwerkes ging, polizeilich Über
wacht. Die getarnt teilnehmenden Polizisten (sie gaben sich der 
Versammlungsleitung nicht zu erkennen), fertigten sogar ein 
Protokoll der Diskussion an.

Als der Kirchenvorstand davon erfuhr und protestierte, er
klärte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums, 
es werde geprüft, inwieweit die Polizei ihre Beamten auch zu 
kirchlichen Veranstaltungen entsenden dürfe, wenn sie (die 
Polizei) dies "zum Schutze von Sicherheit und Ordnung oder in 
Erwartung einer kommunistischen Unterwanderung" für nötig 
halte. Eei allen außerkirchlichen Veranstaltungen ist dies 
offenbar längst üblich.

(Die Tat - BRD )
\ '

BEREIT, JESUS ZU POLTERE
sss===rrsr=s=sszrrssrsss

fSao Paulo — Wir würden selbst Jesus Christus foltern, wenn 
es sein müßte", riefen brasilianische Polizisten dem Journa
listen Renate Oliveira zu, während sie ihn im Hauptgefängnis 
von Sao Paulo ans Kreuz banden und halbtot schlugen.

Der brasilianische Klerus weiß nur zu gut, daß dies wahr 
ist. Denn der Priester, der jenes Christus-Wort in Lukas 5,20 
und 6,24 ernst nimmt, also vorbehaltlos für die Armen, Recht
losen, Unterdrückten und Gefolterten eintritt, gleichzeitig 
die "Reichen" als die Urheber ihres Unglücks anklagt, lebt 
gefährlich in Brasilien, lebensgefährlich.

In den letzten Jahren sind eine Anzahl Priester und Patres 
ermordet worden, erst von anonymen Tätern wie jener 
Pater Titus, der junge Mitarbeiter von Erzbischof Dom Helder 
Camara: Ihn fand man eines Morgens, schrecklich zugerichtet,
im erzbischöflichen Garten, mit den Beinen nach oben an einem

*
Obstbaum hängend. Heute geben sich Polizisten und Militärs 
kaum noch Mühe, wenn sie einen der "roten" Geistlichen 
"eliminieren", wie etwa den Pater Joao Bosco Burnier, der



Anfang Oktober vor den Augen seines Bisohofs von Militär
polizisten auf der Wache erschossen wurde weil er sich für 
drei gefolterte Frauen einsetzte.

Nunmehr scheint es, als mache die Depression auch vor 
Bischöfen nicht halt: Ende September wurde Adrian Hipolito 
von Nova Iguazu mitten in Bio entführt, geschlagen und nach 
Stunden nackt sowie mit roter Farbe übergossen (der für die 
Bürgerrechte eintretende, gegen die Folter predigende und 
Gerechtigkeit für die Armen fordernde Geistliche gilt natür
lich als Kommunist) in einem Vorort freigelassen. Als zu
sätzliche Warnung flog sein vor dem Sitz der nationalen 
Bischofskonferenz parkender Wagen in die Luft.

In einem der katholischsten und frömmsten Länder der Erde, 
in dem es sich kein Minister und kein lokaler Behördenchef 
leisten könnte, am Sonntag die Heilige Messe zu versäumen, 
wird die Kirche in dem Maße Opfer der Verfolgung, in dem sie 
die zynische, groteske Vielfalt des herrschenden.Unrechts— 
Systems in Frage stellt, vor allem die gesetzwidrigen, brutalen 
Mittel und Methoden mit denen dieses System aufrechterhalten 
wird# "Die Kirche ist es müde, zu sprechen und zu schreien: 
es ist nötig, daß nun irgend jemand sie höre und sich zur Ver
teidigung des Bespekts vor dem Menschen erhebt." Vor einem 
Jahr schrieben die Bischöfe des Bundesstaates Sao Paulo diesen 
Satz in eine Besolution, mit cfer sie gegen die Folter und den 
staatlich verübten Mord protestierten.

(Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - BBB)

WARUM KEIN FRIEDENSNOBELPREIS?

Rom - Der Friedensnobelpreis ist in diesem Jahr nicht 
vergeben worden, obwohl an die fünfzig Vorschläge dafür 
gemacht worden waren, unter ihnen der katholische Bischof
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Ruiz Fernando Ariztia und der ehemalige lutherische Bischof 
Helmut Frenz, die sich beide für politische Häftlinge und 
politische Flüchtlinge in Chile eingesetzt haben. Die 
Italienische Christliche Friedensbewegung lenkt die Auf
merksamkeit darauf, daß demgegenüber der Hobelpreis für 
Wirtschaft keinem anderen, als dem USA-ökonomen Milton 
Friedman zugesprochen wurde, der das chilenische Militär— 
regime unterstützt, vor allem durch Gutacht en.und.Hat schlüge. 
In einem vor der Italienischen Christlichen Friedensbewegung 
herausgegebenen Kommunique heißt es dazu: "Die Mitglieder 
sind betroffen über die Kriterien, nach denen der Nobelpreis

f . *

Personen vorenthalten wird, die wie die Bischöfe Ariztia 
und Frenz dieser Auszeichnung wert erscheinen, während ter 
andererseits solchen verliehen wird, die durch ihre Haltung 
eine grausame Diktatur wie die Pinochets in Chile unter
stützen."

(NTC-ülcumenischer Pressedienst - Italien)

GOTTESDIENST ZUR ERÖFFNUNG DER UN0-7ÖILVI’JRSAMMLÜNG

New York — Die Vertreter religiöser Kon-Governmental-Organizations 
(NGO's) bei der UNO, einer Gruppe, die auch die Christliche Frie
denskonferenz einschliesst, begingen die Eröffnung der 31. Gene
ralversammlung der UNO mit einem Gebet für alle Bekenntnisse 
in der Kapelle des Kirchenzentrums der UNO, Am Gottes
dienst nahmen Mitglieder des Diplomatischen Corps, des UNO- 
Sekretariates, der Religiösen NGO’s und der Öffentlichkeit teil.
Es war die erste Feierlichkeit dieser Art, von der gehofft wird, 
dass sie zu einer alljährlichen Begebenheit anlässlich der Er
öffnung einer jeden Generalversammlung werden wird.

(CFK-ÜNO—Bericht - CSoR)
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Rom — Die Verwirklichung der Vereinbarungen von Helsinki, 
die Vorbereitung der im kommenden Jahr in Belgrad stattfin
denden zweiten Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa und auch Fragen der Britten weit waren Hauptthemen 
der Gespräche des vatikanischen "Außenministers” Casaroli 
mit dem bulgarischen Staatspräsidenten Todor Schiwkow und 
weiteren Regierangsvertretern im Verlauf der letzten drei 
Tage seines Aufenthaltes in Sofia. Bie zweite.Hälfte der 
Gesprächsthemen umfaßte Fragen der Kirche in Bulgarien und 
der Möglichkeit eines weiteren Gedankenaustausches zwischen 
Sofia und dem Vatikan auf historischem und kulturellem Gebiet, 
vor allem im Hinblick auf die 1300-Jahrfeier der Gründung *s 
bulgarischen Staates im Jahr 1981. Hierzu sollen sich noch 
zahlreiche Bolcumente in den vatikanischen Archiven befinden, 
vor allem was die Zeit vor der Türkenherrschaft betrifft.

Zur internationalen Lage erklärte Casaroli nach seiner An
kunft in Rom gegenüber Pressevertretern: "Ich bin der An
sicht, daß wir ziemlich klare Übereinstimmungen erzielt 
haben über die Bedeutung der Konferenz von Helsinki und ihre 
Folgen, damit 3ene Vereinbarungen nicht tote Buohstaben 
bleiben und die Konferenz von Helsinki positiv verläuft. Wir 
wollen nicht, daß man sich über Beschuldigungen, sondern , 
vielmehr über die Zusammenarbeit und Sicherheit, welche auch 
militärische Aspekte hat, die in Helsinki nur kurz berührt 
wurden, unterhält. Ich glaube, daß man alle Möglichkeiten 
wahrnehmen muß, damit Helsinki eine Zukunft und eine Entwick
lung hat."

Hach den ‘."/orten Casarolis ist ein bemerkenswertes Interesse 
Bulgariens an einer Zusammenarbeit mit dem Hl. Stuhl auf 
kultureller und historischer Ebene festzustellen. Zur Frage 
der Kirche in Bulgarien erklärte der Erzbischof, er habe 
in vier Tagen alle katholischen Gemeinden mit ihren Bischöfen 
oesucht. über diese Besuche in den Biözesen des Landes äußerte 
er sich sehr zufriedenstellend. In Bulgarien sei die katholi-



sehe Kirche eine Minderheit (von über acht Millionen Bul
garen gehören rund 65 0C0 der katholischen Kirche an). Aber 
es sei eine lebendige und vitale Kirche, betonte Casaroli. 
Zwar gebe es noch ungelöste Prägen. "Aber das religiöse 
Klima, das ich vorfand, ist sehr erfreulich,"sagte Casaroli.

Mit dem sowjetischen Außenminister Gromyko, der zur gleichen 
Zeit in Sofia war, ist Casaroli nicht zusammengetroffen.
Er habe jedoch über den bulgarischen Außenminister die Gruße 
Gromykos erhalten.

(Berliner Kirchenreport - West-Berlin)

CPK—GRUPPEN IK DER BUNDESREPUBLIK SCHLIESSEN ' SICH' ZUSAMMEN
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Stolberg-Zweifall - Vertreter verschiedener.Gruppen der 
Christlichen Friedenskonferenz (CFK) aus.Nordrhein-West
falen, Eheinland-Pfalz, Saarland, Bayern,. Hessen und Bremen 
trafen sich am 24. und 25. Oktober im Krom^dka-Haus in 
Zweifall bei Aachen, um über "Die Zukunft der.CFK in der 
Bundesrepublik" zu beraten. Babei wurde festgestellt, daß 
zwischen ihnen und dem CFK-Eegionalausschuß Nord in der 
Bundesrepublik (Sitz Bremen) keinerlei Unterschiede in Auf
fassung und Zielsetzung hinsichtlich der CFK-Arbeit in der 
Bundesrepublik bestehen. Durch Zusammenlegung ihrer Gruppen 
mit dem Kegionalausschuß BRD/Nord wollen sie die gemeinsame 
Basis festigen und damit die CFK-Arbeit effektiver maonen.

(Evangelischer Pressedienst - BED )

PRIESIERMGED RÜTTELT KLERUS AUF

Buenos Aires - Die Ermordung des 56jährigen Jesuitenpaters 
Joao Bosco Bu.rnier durch einen Militärpolizisten hat im 
brasilianischen Klerus heftige Reaktionen ausgelöst. Das



Begräbnis wurde zu einer Protestkundgebung wider die Willkür 
und Roheit von Polizei und Armee» Seit Bienstag letzter 
Woche tagen in Rio de Janeiro 38 Bischöfe und Kardinäle.
Die wiederholten Attentate gegen Geistliche und die Situation 
der besitzlosen Landbevölkerung stehen iir Mittelpunkt ihrer 
Beratungen•

Mit welcher Brutalität Brasiliens "Hüter der Ordnung" abermals 
vorgegangen sind, brachte die kriminalpolizeiliche Unter
suchung dieses Balles an den lag. Jene drei Blauen, zu deren 
Gunsten Pater Burnier und der Bischof von 3ao Belix, Pedro 
Casaldaliga, intervenieren wollten, wurden mit Stöcken wund
geschlagen. Bie Polizisten drückten ihnen während des Verhörs 
ihre Revolver an die Schläfen und trieben ihnen lladeln unter 
die Bingernägel, in die Kniekehlen und die Brüste.

Verschiedene Prälaten haben sich seither zu diesen Vorfällen 
geäußert. Bischof Casaldaliga, in dessen Gegenwart.der.Jesu.it 
durch einen Kopfschuß umgebracht worden war,-sieht in diesem 
Mord ein weiteres Indiz dafür, daß ^ener Teil des latein
amerikanischen Klerus, der sich zu den Besitzlosen bel-cenne, 
immer schärfer verfolgt werde. Bie Hochfinanz, das Militär, 
die Großgrundbesitzer und die Kaste der Politiker seien daran 
interessiert, das Volk niederzudrücken, wie- es schon seit 
Jahrhunderten geschehe. Bie Mächtigen blieben stets unbe
helligt, aber "eines Tages werden sie die Reaktion der.Be
völkerung provozieren, die sie dann heuchlerisch als gewalt
tätig, illegal und subversiv anprangern werden", warnt der 
Bischof.

Bie Jesuiten von Belo Horizonte traten mit einer forschen 
Erklärung an die Öffentlichkeit. Sie meinen, die Morde an 
Pater Burnier und am Salesianer Rudolf.lunkenbein,. die Ent
führung und Mißhandlung von Bischof Adriano Hipolito in einem 
Vorort von Rio und die Brohungen gegen einige andere Geist
liche seien keineswegs Ausnahmefälle; es handele sich auch 
nicht um eine ausschließlich gegen die Kirche gerichtete 
repressive Welle, sondern um "Äußerungen der Unterdrückung 
in einer ungerechten Gesellschaft, die auf dem Profit, dem 
Egiosmus und auf dem Gesetz des Stärkeren beruht".



Seit lienstag beraten in .Rio de Janeiro Kardinale, Bischöfe 
und Priester aus dem ganzen Land über die tragischen Zwischen
fälle. Vertreter der Lutheraner, Methodisten, Pfingstpredi- 
ger und der orthodoxen Kirche wurden als Beobachter eingela
den. Die Pastoralkommission gab ihrem "öffentlichen Protest 
gegen diese Gewaltakte" Ausdruck.

Die Prälaten bekunden wachsendes Interesse für das Schicksal 
der mittellosen Bauernschaft. In ganz Brasilien, vor allem 
im Korden, Kordesten und in Amazonien, wo.sich die Konflikte 
in alarmierender Weise verschärft haben, entbehrten die Ein
geborenen, Landarbeiter und Kleinbauern praktisch jedes recht
lichen Schutzes, stellen die Referenten die Bischöfe Moacyr 
Greohi (Acre) und Afonso Kiehaus (Plorianopolis) fest. Die 
Zusammenstöße ereigneten sich "hauptsächlich infolge der 
Gründung großer Viehzuchtbetriebe und Bergbauuntemehmen, die 
durch Steuererleichterungen und finanzielle Anreize von der 
Regierung stimuliert werden".

(Frankfurter Rundschau - BRD )

VOM THEOLOGIESTUDIUM AUSGESCHLOSSEN

Rom - Wenige Tage vor der Italienischen Bisohofskonferenz 
über "Evangelisation und menschliche Entwicklung* wurde 
P. Feiertini untersagt, seine theologischen Studien fortzu
setzen. Pelertini ist Mitglied des Rationalen Komitees der 
"Christen für den Sozialismus". Diese Entscheidungefer 
Bisohöfe, die auf einer vor das Vatikanische Konzil zurüok- 
gehenden Restafrationslinie liegt, wie sie sich auch schon 
in ihren Erklärungen nach den italienischen Wahlen aus
gedrückt hat, verringert die Hoffnung, daß die Bischofskon
ferenz auch formal solche politische Entscheidungen italieni
scher Katholiken akzeptiert, die nicht zugunsten konservativerVParteien getroffen werden.

(ETC - Ökumenischer Pressedienst - Italien)
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Haag - Scharfe Kritik an der Politik der westeuropäischen 
Christdemokrat!sehen Parteien ühten die Teilnehmer der inter
nationalen Konferenz "Christen für den Sozialismus", die in 
der holländischen Stadt Zeist stattfand. Eie Vertreter pro
gressiver Teile der Kirchen aus verschiedenen Ländern West
europas bezeichneten als das politische Credo der Christde
mokratischen Parteien den bewußten Mißbrauch der Religion 
■und die Manipulierung der Gläubigen im Interesse der Erhal
tung des Kapitalismus. Eick Boer, ein Theologe aus Amsterdam, 
wies anhand der Parteiprogramme und der praktischen Tätig
keit klerikaler Parteien Hollands überzeugend nach,. daß sie 
den Glauben in den Bienst einer Politik stellen, die den 
Monopolen nützt, sich aber nicht mit den -Interessen der werk
tätigen Menschen deckt. "Mit den Mitteln der bourgeoisen.Pro
paganda unterstützen diese Parteien die Bestrebung zur Auf
rüstung und leisten Schützenhilfe beim Analeizen einer anti- 
sozialistischen Stimmung. Sie streben danach,.ein vereinigtes 
Europa zu schaffen, das ebenfalls dazu dienen soll, die Inter
essen des Kapitalismus zu wahren", erklärte er.

Eie Vertreter einer Reihe von Relegationen betonten, daß 
gerade dort, wo sich die Macht in den Händen der Christdemokra— 
tischen Parteien konzentriert, wie z.3, in den westdeutschen 
Bundesländern Bayern und Baden—V/ürtemberg, eine besonders 
harte Praxis der Berufsverbote geübt wird. Unterstrichen 
wurde diese Erklärung auf der Konferenz:.Unter der Erohung, 
ihre Arbeit zu verlieren, waren einige.Relegierte aus der BRE 
gezwungen gewesen, ihre Teilnahme an der Konferenz abzusagen.

Angesichts des prokapitalistischen Charakters der Christdemo
kratischen Parteien wiesen viele Teilnehmer der Konferenz 
darauf hin, daß es notwendig ist,.innerhalb.der Kirchen.und 
der klerikalen Parteien eine progressive Bewegung.der Gläubi
gen zu organisieren. Biese Bewegang muß sich dagegen wenden, 
eine antikommunistische und antisozialistische Stimmung zu 
verbreiten und sie muß sich gegen die Politik der ohristli-



oben Rechtfertigung der kapitalistischen Gesellschaft und die 
Verbreitung der kapitalistischen Ideologie wenden.

(TASS-Korrespondent Boris Grigorjew)

RASSENTERROR GEGEN KIRCHEN IN SÜDAFRIKA

Johannesburg - Sally Motlana, eine der Präsidentinnen der 
Ge samt afriakni sehen Konferenz der Kirchen (GAKIC) und eine 
Vizepräsidentin des Südafrikanischen Rates der.Kirchen.(SARK) 
ist unter Berufung auf die -südafrikanischen.Notstandsge
setze verhaftet worden. Sie gehört damit.zu den Hunderten 
von schwarzen Südafrikanern, die in den letzten Wochen auf 
Veranlassung-des■südafrikanischen Polizei- und -Innenministers 
in "Vorbeugehaft" genommen wurden. Sally Motlana sollte 
am 12. Oktober 1976 an einer Sitzung der GAKK in Nairobi 
teilnehmen; sie wurde am Tage ihrer geplanten Abreise fest
genommen.

Zu den Leitungsämtem, die Frau Motlana innehat, gehört 
auch das der National Präsident in der Afrikanischen Haus
frauenliga; sie ist ferner Exelcutivmitglied der von Dr.-Manas 
Buthelezi geleiteten Schwarzen Elternvereinigung, die sich 
für die Interessen dei/diskriminierten Jugendlichen und 
Schüler in den Arbeitsghettos nachdrücklich einsetzt. Fast 
die gesamte Leitung dieser Vereinigung ist inzwischen von 
der Polizei verhaftet worden.

Der Südafrikanische Rat der Kirchen hat schärfstens gegen 
die Festnahme von Sally Motlana protestiert und in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass gegenwärtig die 
Welle der Inhaftierungen ohne ordentliches.Gerichtsver
fahren unter Berufung auf die Notstandsgesetze erhebliche 
Ausmasse angenommen hat.

(LWB-Information - Schweiz )
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FIEHISCHE ICIECHE EMPFIEHLT AKTIVE KSZ.E-FACHAHBEIT

l

Helsinki - Kirchen und Christen sollen alle Bemühungen zur 
Verwirklichung der Grundprinzipien der Konferenz für Sicher
heit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) aktiv unterstützen; 
das erklärt die lutherische Finnische Kirche.in einer Stellung
nahme, Pie Empfehlungen dieser Konferenz sind in der Schluss
akte von Helsinki niedergelegt, der alle Teilnehmerstaaten 
als Absichtserklärung zugestimmt haben.

Pie Stellungnahme der Finnischen Kirche.wurde erarbeitet auf 
einer Tagung, die vom Ausschuss für Auswärtige.Angelegenhei
ten und dem Ausschuss für Soziale Angelegenheiten dieser 
Kirche in Hurmijaervi bei Helsinki mit -fünfzig Teilnehmern 
verschiedener kirchlicher Stellen und Werke# veranstaltet 
wurde.
Pie Kirchen und Christen müssten ihren Teil an Verantwortung 
tragen für die Gewährleistung friedlicher Entwicklungslinien 
bei der Lösung von Konflikten und Problemen unseres Konti
nents und der.ganzen Welt, heisst es in der finnischen 
kirchlichen Stellungnahme. Gemäss biblischer . Vo r steiluh gen 
vom Frieden müssten ständige Bemühungen.unternommen werden 
zur Verwirklichung von Gerechtigkeit und Humanität in dieser 
Welt.

Pas Thema des Seminars lautete: HPie Aufgabe der Kirche zur 
Förderung von Frieden und internationalem Bewusstsein im 
Lichte der Herausforderung der KSZE.” Pie Finnische Kirche 
1 enkt die Auf me rk s amk eit in der Ka char'b e i t . zu r . S chlus salc t e 
von Helsinki vor allem auf die mit dem.Wettrüsten verbun- . 
denen Gefahren, auf die Schaffung friedlicher.Möglichkeiten 
zur Beilegung von Konflikten und auf die .Verwirklichung 
der Menschenrechte. Pabei heisst es, müsse die Kirche die
europäischen Probleme im weltweiten Zusammenhang sehen.

I
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Als praktische Schritte wurden unser anderem für Kirchen 
und Gemeinden von dem finnischen Seminar.empfohlen: Sie 
Friedens er Ziehung mü.sse in der Arbeit der Kirche und der 
Gemeinden deutlicher herauskoinnen. Aktive Arbeit für den 
Frieden sollte zur Pflicht eines 3eden als Gemeind emitglied, 
als Staatsbürger und als Teil der göttlichen.SÖhöpfung 
gehören. Sie Erziehung zum Frieden müsste schon in früher 
Kindheit beginnen.

(LV/3-Information - Schweiz)
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CSU/C3U-A3GEG RETTETE IIT SEE TRAITSKEI

Bonn - H. Schröder und V/.P. Silc, beides Bundestagsabgeordnete 
der CSU, nehmen als einzige ausländische "Ehrengäste" an der 
Installierung des Marionettenstaates der-südafrikanischen 
Rassisten, Transkei,- teil, gegen dessen Anerkennung die UTK) 
entschieden protestierte, weil damit die Apartheid-Pölitik 
Pretorias bestätigt vürde. Auch die USA und der EG-Minister
rat haben bisher eine Anerkennung verweigert.

(Seutsche Volkszeitung - BRS)
r
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