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Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :

Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!
Ich. eröffne die XII. Sitzung des Haupt Vorstand es unserer 
Chr i s 11ich-Bemokratischen Union und begrüße Sie alle recht 
herzlich.
Die Tagesordnung für den Ablauf unserer Sitzung liegt Ihnen 
schriftlich vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Bas ist nicht 
der Pall. Bamit ist die Tagesordnung bestätigt.

Es folgt die Einleitung (liegt im Manuskript vor)

Tagungsleitex Gerald G o t t i n g :

Zur Erstattung des Berichtes des Präsidiums hat jetzt 
Unionsfreund Dr. Toeplitz das Wort (liegt im Manuskript 
vor) •
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Als erster in der Diskussion spricht Unionsfreundin Christine 
7/edegärtner.

Unionsfreundin Christine W e d e g ä r t n e r  :

Lpebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Lassen Sie mich es gestehen; Eigentlich wollte ich in diesem 
Augenblick in der Werner-Seelenbinder-Halle sein. Dort tagt 
sur Stunde eine der Kommissionen, in denen der Weltkongreß 
im Jahr der Erau bis Donnerstag seine Arbeit fortsetzt. Nach 
angänglichem Bedauern habe ich meine Pressekarte einem anderen 
Kollegen gegeben.

Während er jetzt über die gemeinsamen Aktionen der Delegierten 
aus 135 Ländern zur Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden 
berichtet, beraten wir hier auf unserer HauptVorstandsSitzung, 
wie wir als christliche Demokraten unter unseren konkreten ge
sellschaftlichen Bedingungen noch wirksamer mithelfen können, 
den Sozialismus in unserer Republik noch besser auszugestalten 
und damit den Frieden in der Welt stärker zu machen.

Von der Pressetribüne aus erlebte ich gestern die Eröffnung 
dieses bisher breitesten und umfassendsten Wlettreffens in der 
Geschichte der Frauenbewegung. Freda Brown begrüßte Vertreterin
nen aller Hautfarben, Menschen der unterschiedlishsten, poli
tischen, weltanschaulichen und religiösen Auffassungen. Im 
Präsidium der Konferenz sah ich Valentina Terogchkowa-Nikolajewna, 
die erste Fliegerkosmonautin' der Welt. Wenige Plätze neben mir 
Frau Allende, die Witwe des ermordeten Präsidenten des freien 
Chile. Ich sah Angela Daves und eine Vertreterin des heldenhaf
ten Vietnam. Im weiten Rund der Seelen-Binder-Halle saßen Re
präsentanten verschiedener religiöser Organisationen, des Öku
menischen Rates der Kirchen, der Berliner Konferenz katholischer 
Christen aus europäischen Staaten, der Christlichen Friedens
konferenz und Buddhisten, um nur einige zu nennen. Sie alle 
sind in Berlin zusammengekommen, um - wie es in der Grußadresse 
unserer Partei charakterisiert wird - ’’ungeachtet ihrer unter
schiedlichen Weltanschauungen und politischen Auffassungen den
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gemeinsamen Willen aur Durchsetzung der Gleichberechtigung der 
Drau, zur Stärkung der Völkerfreundschaft und zur unfaseenden 
Aktion im Friedenskampf zu bekunden"«

Gleichberechtigung ist dabei nicht bloß zu lösen vom Kampfum 
Frieden und Entspannung, vom Ringen um sozialen Fortschritt, 
von den gesellschaftlichen Verhältnissen eines Landes« Frauen
probleme existieren immer unter bestimmten sozialen Verhält
nissen, zu einer bestimmten Zeit« Kampf um Frieden und um die 
Recht der Frau sind nicht voneinander zu trennen, bilden 30 

eine Einheit«

Die Bürger uiserer Republik, und ich glaube, ganz besonders wir 
Frauen und Mädchen, sind stolz und froh zugleich, äs Gastgeber 
dieses Kongresses zu sein, des bedeutendsten internationalen 
Ereignisses nach der europäischen Sicherheitskonferenz in Hel
sinki. Ich weiß nicht in Übereinstimmung mit allen Mitgliedern 
unserer Partei, wenn ĵ ich den Abgesandten aus aller Welt einen 
erfolgreichen Verlauf ihrer Beratungen und einen interessanten 
und angenehmen Aufenthalt hier bei uns wünsche.

Wir alle haben in den vergangenen Monaten diesem Kongreß selbst 
als ein.Anliegen der ganzen Gesellschaft selbst mit vorbereitet. 
Fast zwei Millionen Frauen und Mädchen haben sich allein in 
Mitgliederversammlungen des DFD, in öffentlichen FrauenVersamm
lungen, in den Wohngebieten und in den Frauenakademien mit den 
Zielen dieses Treffens vertraut gemacht. Wir haben dabei neue 
Einsichten, neue Erkenntnisse gewonnen.

Viele Mitglieder unserer Partei haben sich daran aktiv beteiligt. 
In allen Bezirksverbänden sprachen Unionsfreundinnen verstärkt 
mit Frauen aus kirchlichen Kreisen« Wertvolle Hilfe waren dabei 
die Aussagen der Präsidiumstagung vom Nobember vorigen Jahres. 
Vieierorts, wie in Wernigerode, führten diese vertrauensvollen 
Gespräche dazu, daß Frauen , die bisher noch wenig gesellschaft
lich engagiert waren, zur Mitarbeit gewonnen werden konnten«
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Unionsfreundin Eva-Maria Hackmann, die leitet in Wernigerode 
das DFD-Beratungszentrum, sieht in der guten Zusammenarbeit 
mit dem DPD und den Abgeordneten die Grundlage für diesen Er
folg.

In Linda, einer Gemeinde im Bezirk Gera, organisierte Unions- 
freundin Uthe Klotz - sie ist dort als Bürgermeisterin tätig - 
gemeinsam mit dem DPD eine Altstoffsammlung. Der Ertrag ging 
auf das Konto Weltkongreß.

Symbolisch übernahmen zahlreiche Kollektive die Verpflichtung, 
die Reisekosten für eine oder mehrere Delegierte aus nicht
sozialistischen Ländern durch solche Aktionen aufzubringen«

Liebe Unionsfreundinnen, Liebe Unionsfreunde!
In seiner Grußbotschaft an den Weltkongreß betonte Erich Honecker, 
daß der Prieden elementarsten Gebot der Menschlichkeit ist. Prie- 
den heißt Leben. Aus der Entwicklung in unserem Lande wi/ssen 
wir, daß Prieden und Sozialismus identisch sind« Wir Prauen in 
unserer Republik sind glücklich, in einem Staat zu leben, in 
dem das Wohl und das Glück des Menschen im Mittelpunkt stehen, 
in dem der Prieden eine sichere Heimstatt hat.

Aber wir wissen auch, daß Prieden,gesellschaftlicher Portschritt 
und soziale Sicherheit keine Kunst des Schicksals sind. Sie 
müssen erkämpft, täglich neu errungen werden.

Sicher, wir erleben gegenwärtig in Europa die längste Friedens
periode unseres Jahrhunderts. Aber: In den vergangenen 75 Jahren 
wurden in Kriegen 75 Millionen Menschen getötet. Wer ermißt das 
Leid, die Tränen, die zerstörten Träume und Hoffnungen? Und wir 
alle wissen um Chile und Spanien.

Wenig später, nach dem Valentina Tereschkowa als erste Prau aus 
dem Weltraum die Erde begrüßt hatte, zerbombten amerikanische 
Todesvögel vietnamesischen Städte und Dörfer, weinten Vietnams 
Prauen um ihre Kinder«
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Heute herrscht Frieden u±h in Vietnam. Unter unsagbar schweren 
Bedingungen wachsen neue Städte und Dörfer empor, lernen die 
Mädchen und Jungen Vietnams wieder lachen.

Doch wir müssen wachsam sein. Die Geschichte lehrt: Gesellschaft
licher Fortschritt, Sicherheit und Geborgenheit sind nur im 
Frieden möglich. Sicherung des Friedens aber heißt antiimperia
listischer Kampfe Er ist Sache der Männer wie der Frauen. Er 
verlangt die Tat aller fortschrittlichen Kräfte unseres Erd
balls o

Für uns, die junge Frauengeneration unserer Hepublik, die gleich
sam mit dem Sozialismus groß geworden ist, ist heute Selbstver
ständlichkeit, was in vielen Ländern der Welt noch weite, ferne 
Zukunft ist. Wer von uns kennt Arbeitslosigkeit, weniger Lohn 
für gleiche Arbeit als die Männer, wer von uns kennt d±E Krise, 
Inflation?

Jahr für Jahr erleben wir, wie wir in unserer Republik gemeinsam 
die nächste Wegstrecke abstecken. Es sind schwierige, aber reaLi- 
stische Aufgaben0 Was wir schaffen, kommt der Gesellschaft und 
jedem einzelnen zugute«

6
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Die stolze Bilanz seit dem VIII* Parteitag der SED ist über
zeugender Beweis«, Unsere Partei hat jedes Kapitel unserer Ent
wicklung mitgeschrieben und mitbeantwortet. Gemeinsam haben 
wir uns neue, sozialistische Verhältnisse geschaffen. Indem 
wir die Gesellschaft veränderten, wandelten wir uns selbst.

Heute wissen wir: Der Sozialismus garantiert Sicherheit für
heute und eine klare Perspektive für morgen und übermorgen.
Dazu sind auch wir christlichen Demokraten gerufen, gehen doch 
hier■w« in unserer Republik christliche Verantwortung mit dem Cha
rakter und den Zielen sozialistischer Politik und Gesellschafts
gestaltung einher,

Pür die Frauen unserer Republik sind die von der UNO prokla
mierten Forderungen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung 
seit Jahren gesellschaftliche Wirklichkeit. Wir haben nicht 
nur die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gleichberechti
gung geschaffen, sondern haben sie auch Wirklichkeit werden 
lassen auf der Grundlage neuer gesellschaftlicher Bedingungen,

Gesetzlich gesichert und voll verwirklicht sind das Recht der 
Frau auf Arbeit, gesetzlich gesichert und voll verwirklicht 
ist das Recht auf gleiche Bildung, gesetzlich gesichert und 
voll verwirklicht ist das Recht der Frau, sich politisch und 
gesellschaftlich zu betätigen. Rund ein Drittel unserer Ab
geordneten sind Frauen. Gesichert ist auch das Recht der Frau 
auf einen besonderen Schutz ihrer Gesundheit. Müttern mit meh
reren Kindern erhalten einen längeren Jahresurlaub, Sie haben 
bei gleichem Lohn eine kürzere Arbeitswoche, Bei Kindergarten-, 
Krippen-und Hortplätzen stehen wir an der Spitze aller Staaten 
der Welt,

Wir können diese Bilanz in einer Zeit ziehen, da die kapita
listischen Länder von einer Krise in die nächste stürzen.
Frauen waren die ersten und sind die ersten, die entlassen 
werden. Ihre Löhne liegennoch heute in den kapitalistischen 
Ländern Europas etwa 30 Prozent unter denen der Männer, wohl
gemerkt bei gleichwertiger bzw. gleicher Arbeit, Der Zugang 
zur Bildung ist erschwert. In der BRD beträgt beispielsweise 
der Anteil der Studentinnen ganze 24 %•
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Natürlich gibt ea bei uns heute auch noch Probleme« Wir wissen 
selbst, daß sich mit jedem Schritt unserer Entwicklung neue 
Bedürfnisse und Interessen herausbilden. Ich glaube, daß ist 
normal und entwicklungsbedingt. Gemeinsam werden wir diese 
Aufgaben im Vorwärtsschreiten lösen, weil uns unsere sozia
listische Gesellschaft hierfür alle Voraussetzungen gibt. Gera
de die Vorbereitung des IX* Parteitags der SED eröffnet uns da
bei ein weites Feld,

Einer unserer Beiträge zu diesem Ereignis wird sein, die Akti
vitäten unserer Unionsfreundinnen und der parteilosen Christen 
zu erhöhen. Das heißt neue Taten für unsere sozialistische Ge
sellschaft, für die weitere Annäherung und noch engere Zusam
menarbeit der Völker der sozialistischen Staatengemeinschaft 
und damit für die Festigung des Friedens in der Welt, und ich 
glaube,so können wir am besten den Weltkongreß auswerten,

Vorsitzender Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund \ * 

Heinz-Rudolf Hoffmann:Unionsfreund

Liebe Unionsfreundinnen 1 Liebe Unionsfreunde!
Neben vielen wesentlichen und bedeutsamen historischen Sachver
halten, die es als Ergebnis der Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa zu würdigen gilt, möchte ich jene Sei
te besonders abheben und etwas näher zu beleuchten versuchen, 
auf die unsere politisch-agitatorische Arbeit ausgerichtet war 
und bleiben wird, nämlich auf die Ausprägung und Intensivie
rung des Bewußtseins von immer mehr Menschen, daß sie in ihrer 
Geschlossenheit eine Kraft darstellen, die die Forderung nach 
Frieden und Sicherheit unüberhörbar macht und selbst hartnäcki
ge Entspannungsfemnde zum Einlenken zwingt.

In denletzten Jahren hat die ^Öffentlichkeit immer machtvoller 
und unüberhörbar ihre Stimme für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa erhoben. Im Auftreten der gesellschaftlichen Kräfte 
zeigen sich neue Züge, die die gewachsene Wirkungsmöglichkeit
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der demokratischen Öffentlichkeit auf die Entscheidung inter
nationaler Schlüsselprobleme beweisen.

Der Moskauer Weltkongreß der Friedenskräfte, die Brüsseler 
Poren der europäischen Öffentlichkeit für Sicherheit und Zusam
menarbeit und gerade in diesen Tagen in dieser Stadt der Welt
kongreß im Internationalen Jahr der Prau zeugen über Ideologi
sche und politische Unterschiede, ja Meinungsverschiedenheiten 
hinweg von einer Gemeinsamkeit im Ringen für die Durchsetzung 
der friedlichen Koexistenz, wie es sie bis heute njdht gegeben 
hat. Diese Kraft, dieses neue Bewußtsein gilt es gerade nach 
Helsinki zu intensivieren, zu verbreitern und dabei auf neue, 
weiterführende Inhalte zu richten.

Eine solche inhaltliche Grundfrage, Voraussetzung und Prüffeld 
für die von Leonid Breshnew geforderte "Materialisierung der 
Entspannung" ist die Beendigung des Wettrüstens und die Herbei
führung wirksamer Abrüstungsmaßnahmen.

Wesentliche Vorschläge der Sowjetunion, von unserem Außenmini
ster auf der Vollversammlung der Weltorganisation der Vereinten 
Nationen überzeugend unterstützt, liegen r>r und fordern welt
weites Engagement aller Menschen guten Willens. Eine immer grö
ßere Anzahl von ihnen für solche Prägen einzustimmen, sie gewis
sermaßen für die Abrüstungsproblematik zu sensibilisieren, um 
sie dann zu aktivieren und zu moöilisieren, das scheint mir zur 
Stunde eine der wichtigsten politischen Aufgaben zu sein. Denn 
noch nicht ist die Meinung einer Ortsgruppe im ^Kreisverband 
Berlin-Pankow zum Beispiel, "nach Helsinki ist die weltweite 
Unterstützung aller Abrüstungsinitiativen entscheidender Auf
trag, um die beginnende politische Entspannung durch die mili
tärische zu untermauern, ein Auftrag, der uns allen gilt", tief 
verwurzelte Einsicht aller unserer Mitglieder. Teilweise sind 
für sie Abrüstungsfragen bisweilen schwer durchschaubar, diese 
aber auf den wesentlichen Kern zu bringen und ihnen bewußt zu 
machen, daß alle Freunde in diesem Zusammenhang eine entschei
dende politische Verantwortung tragen, ist wichtige Leitungs
aufgabe. r
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So haben Ortsgruppen in den Kreisverbänden Berlin-Treptow und 
Berlin-Weißensee auf der Grundlage des einprägsamen Materials 
des Sekretariats des Hauptvorstandes zu Fragen der Abrüstungs 
diskussion intänsiv gearbeitet und dabei die Einsicht ihrer 
Mitglieder vertieft, daß es etwa bei den Wiener Verhandlungen 
über die Reduzierung der Streitkräfte und der Rüstung in Mit
teleuropa ein Vorankommen nur auf der Grundlage des Prinzips 
der gleichen Sichertät für beide Seiten geben kann.



St/Gu 10

verbirgt sieb doch hinter dem schilleernden Begriff von der 
»ausgewogenen Reduzierung» läßt sich nichts anders als die 
Bemühungen des imperialistischen Systems, sich in Mitteleuropa 
einseitige Vorteile zu verschaffen, das Kräfteverhältnis im 
antisozialistischen Sinn zu verändern und so auf militärischem 
Gebiet das zunichte zu machen, was eben erst in Helsinki - sicher
lich nicht im Sinne jener Kräfte - zustande gebracht wurde.

Bei der Behandlung sol eher Pragan begegnete uns hin und wieder 
aber auch die Position, daß nun nach Helsinki vieles einfacher 
sei, sich nach dem erfolgreichen Abschluß der KSZE die volle 
Anwendung und Durchsetzung der 10 Prinzipien der zwischenstaat
lichen Beziehungen gewissermaßen im Selbstlauf vollzäge, daß 
bis jetzt geringerer Wachsamkeit bedürfe, ja, daß der Imperialis
mus sein Wesen gewandelt habe und seine Gefährlichkeit verloren 
hätte.

Sicherlich, politisch begrenzt der Entspannungsprozeß die 
WinningsSphäre des Imperialismus ein. Seine Niederlage in Indo
china, der Sturz der faschistischen Regime in Griechenland und 
Portugal und schließlich Helsinki haben ihm weitere Schläge 
versetzt.

Auch ökonomisch sind seine Möglichkeiten infolge wirtschaftlihher 
Krisenerscheinungen eingeschränkt, wenngleich man nicht übersehen 
darf, daß das Gesamtgefüge des kapitalistischen Reproduktions
prozesses ja gerade durch die forcierte Rüstungspolitik er
schüttert ist und bei allen Sparmaßnahmen der Rüstungshaushalt 
in keinem kapitalistischen Staat nicht nur nicht angetastet, 
sondern sogar weiter aufgestockt würde.

Und auch militärisch ist der Aktionsradius des Imperialismus 
entscheidend eingeschränkt worden, nicht zuletzt dank der enormen 
Leistungen und der gewaltigen Opferbereitschaft des Sowjet
volkes für die Stärkung der Verteidigungskraft des sozialisti
schen Bündnisses.

Aber: Die Gefahr neuer militärischen Abenteuer ist damit nicht 
gebannt. Die Kräfte^ des militärisch-iddustrieilen Komplexes
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und seiner politischen Repräsentanten, die eigentlichen Verlie
rer von Helsinki, infolge ihrer Niederlage in Verwirrung geraten, 
tendieren zur ''Flucht nach vorn", wollen ihre Regierungen auf 
die bankrotte Politik der militärischen Stärke zurückzerren.

Dem dienen solche Maßnahmen der USA, wie die rasche qualitative 
Modernisierung ihrer strategischen Kernwaffenkräfte, wie der 
Ausbau der allgemeinen Streitkräfte zu hochmobilen, modern gerü
steten Inteventionsstreitkräften für verschiedene Regionen der 
Erde. Es sei in diesem Zusammenhang an das unlängst durchgeführte 
Manöver "straffer Zügel" in der BRD erinnert, zu dem, wie man 
dort mit Stolz bemerkte, Einheiten der berüchtigten Ledernacken 
erstmalig nach Europa eingeflogen wurden.

Dem dient eine beschleunigte maritime Rüstung einschließlich 
weiträumiger unterseeischer U-Botts- und Schiffs-Überwachungs- 
systeme.

Dem dient die Entwicklung neuartiger, "postnuklearer Waffensy
steme" bis hin zum Mißbrauch der natürlichen Umwelt der Mensch
heit zu militärischen Zwecken.

Auch die stärkere militärische Durchdringung solcher Regionen 
der Welt, denen der amerikanische Imperialismus besondere stra
tegische Bedeutung beimiBßt, gehört in dieses Programm ebenso 
wie die 3 Milliarden Dollar Militärhilfe allein für 1975. Dazu 
kommt die Unterstützung des Aggressors Israel in Höhe von 2,5 
Milliarden Dollar und Waffenverkäufe für mehr als 10 Milliarden 
Dollar. Diese Reihung ließe äch beliebig erweitern.

Deutlich wird dabei immer: politische und militärische Abhängig- 
keitsverhältnisse sollen aufrecht erhalten werden; handfeste 
ökonomische und strategische Interessen sind genau so im Spiel 
wie der Versuch, alles in ihren Kräften stehende zu tun, der 
politischen Entspannung Einhalt zu gebieten.

Angesichts dieser Aktivitäten geht es darum , im zähen Ringen 
die aggressivsten militärischen Kräfte weiter zurückzudrängen,
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die bisher abgeschlossenen Verträge mit Leben zu erfüllen und 
damit schrittweise die Grundsätze der friedlichen Koexistenz 
zwischen Staaten unters hiedlicher Gesellschaftsordnung durch- 
zusetzHn.

Daß dies eine ständig fortwirkende Aufgabe ist und bleibt, gilt 
es, sich immer wieder bewuüt zu machen, auch und gerade nach 
Helsinki. Sicherlich, Haupttendenz bleibt die Entspannung, weil 
die objektiven Gegebeneheiten des Kräfteverhältnisses dieser 
Tendenz den Weg bahnen. Fahrlässig aber handelt wir dann, würden 
wir uns auf jähe Wendungen in der Lage nicht vorbereiten. An 
unsere Wachsamkeit und Verteidigungsbereitschaft bleiben deshalb 
hohe Anforderungen gestellt.

Auch deshalb messen wir der Frage des gegenseitigen militärischen 
Beistands im Vertrag zwischen der DDR und der Sowjetunion solch 
hohen Stellenwert bei, weil mit dieser Beistandsgarantie im 
Falle eines bewaffneten Überfalls dieser Vertrag - wie das 
Sekretariat des HauptvorStandes unserer Partei in unserer aller 
Namen in einer Stellungnahme vom 15. Oktober hervorhob - in 
Übereinstimmung mit den Ergebnissen der KSZE dem Ziel der Frie
denssicherung und der weiteren Durchsetzung der Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz dient.

Was nun unsere unmittelbare politische Verantwortung betrifft, 
möchte ich Sie unter ein Stichwort stellen, welches unlängst 
über einem Kommentar unseres Zentralorgans stand: Abrüstungs
bewußt sein.

Vielfach ausgelöst und befruchtet durch das aktive Wirken von 
Unionsfreunden im kirchlichen Gremien nationaler und internatio
naler Art hat sich dort das Wissen um die Verantwortung und ein 
Handeln in Verantwortung zunehmend durchgesetzt, wenn es - um 
ein Beispiel herauszugreifen - im Brief der CFK an die Konsulta
tion der Konferenz der Europäischen Kirchen in Buckow heißt, 
daß es jetzt um die Ergänzung der politischen Entspannung durch 
die militärische geht und daß dies nicht nur eine Sache der 
Diplomaten, vielmehr gerade lauch Sache der Völker, der Friedens-
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bewegungen, der öffentlichen Meinung sein wird. Daraus ergibt 
sich die Verantwortung bei der Bewußtseinsbildung für das 
Ringen um den Frieden.

liebe Freunde! Rieht zuletzte werden es unsere Initaitven, 
unsere Beispiele bleiben, die dieses Abrüstungsbev/ußtsein wecken 
und stärken. Damit ist ein klarer politischer Auftrag umschrieben, 
den es zur Wirkung zu bringen gilt.

Gestützt auf den Druck und die Aktivität einer immer breiter 
werdenden Öffentlichkeit - eingeschlossen wachsende kirchliche 
Kreise - müssen jene zutiefst humanistischen AbrüstungsVor
schläge Wirklichkeit v/erden, die die Sowjetunion der UNO-Voll- 
versammlung empfahl: Einstellung ausnahmslos aller Kernwaffen
versuche und Verbot neuer Arten von MASSEHVERUICHTUUGSMITTELH.

Gestützt auf diese Breite Volksbewegung wird der Vorschlag der 
sozialistischen Staaten, eine Weltabrüstungskonferenz durchzu
führen, zur Realität. Unser historischer Optimismus ist gerecht
fertigt. Wir 'werden uns Beitrag dazu leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat Unionsfreund Dr. Herbert Schmidt.
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Unionsfreund Dr. Herbert S c h m i d t  :
Verehrtes Präsidium!
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !

Am vergangenen Wochenende begingen die Werktätigen der Leicht-* 
Lebensmittel- und Nahrungsgüterwiriindustrie zum ersten Male 
ihren Ehrentag.

Die Besten wurden geehrt und ausgezeichnet. Unser VEB Witten
berger Kinderbekleidung erhielt zum wiederholten Male die 
Wanderfahne des V/irtschaftsrates des Bezirkes Halle für hohe 
Leistungen im sozialistischen Wettbewerb. Stolz sind wir auf 
unsere Produktionsleiterin, welche als "Verdiente Werktätige 
der Leichtindustrie" ausgezeichnet wurde* In den von uns aus 
diesen Anlässen durchgefUhrten Peierstunden und festlichen 
Brigadeveranstaltungen konnte es in den Diskussionen nur um 
die Präge der Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbs 
zu Ehren des IX, Parteitages der SED gehen und darum, welche 
spezifischen Aufgaben die einzelnen Brigaden zur bedarfs- und 
qualitätsgerechten Produktion und termingerechten Versorgung 
der Bevölkerung mit unseren Erzeugnissen zu erfüllen haben.

Wir sind uns der entscheidenden Bedeutung der Konsumgüter
industrie, wie auf der 15. Tagung des ZK der SED hervorgehoben, 
bewußt und erkennen die allseitige Erfüllung und gezielte Über
bietung des Volkswirtschaftsplanes 1975 als wichtige Ausgangs
position für die Erfüllung der anspruchsvollen Aufgaben des 
Planes 1976 und des kommenden Planjahrfünfts als Aufgabe von 
erstrangiger politischer Bedeutung voll an. Die jetzt in 
Leipzig stattfindende Kansumgütermesse repräsentiert unser 
gegenwärtiges Versorgungsniveau und macht offenbar, wie not
wendig eine weitere Erffiöhung der Leistungskraft der Konsumgüter
produktion und die Qualifizierung der Kooperationsbeziehungen 
zu den Vorstufen sind.

Was wir wollen ist klar:
Mehr Konsumgüter in Menge und Qualität zur stabilen Abdeckung 
des Bedarfs und damit zur Erhöhung des Lebensstandards. Uns
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ist aber auch klar, was wir gegenwärtig können und worauf 
wir in unserer täglichen Arbeit besonders achten müssen.

Im Bericht des Präsidiums wurde eine interessante Rechnung 
aufgemacht. Gestatten Sie, daß ich sie aufgreife: 1 % 
Materialeinsparung, das sind 1,7 Mrd. M, wovon wiederum für 
3 Mrd. M mehr Waren produziert werden könnten.

Genau um diese Präge geht es auch in unseren Arbeitskollektiven 
und sollte es noch mehr in den Vorstandssitzungen unserer Partei 
und in den Mitgliederversammlungen gehen. Wir können nicht 
aus dem Vollen wirtschaften und bei der Planung die Rechnung 
aufmachen, soviel mehr Produktion, folglich brauchen wir 
soviel mehr Materialfonds. Schon in unserem kleinen Betrieb 
verarbeiten wir 1975 für 4,5 Mio M Grundmaterial. Wir haben 
uns in der Portführung des Wettbewerbs konkret die Aufgabe 
gestellt, mindestens 1 % - möglichst natürlich mehr - Material 
einzusparen. Das bedeutet für uns, 45 TM oder, anders ausge
drückt, 12 TStck. Kinderbekleidung im Werte von rd. 100 TM 
können aus eingespartem Material zusätzlich hergestellt werden. 
Hier liegt eine von jedem von uns zu beeinflussende wichtige 
Aufgabe; sie beginnt bereits in der Produktionsvorbereitung 
und endet praktisch bei der statistischen Abrechnung.

Sparsamkeit ist für uns, wie Erich Honecker auf dem 15. Plenum 
sagte, nicht das Gegenteil von Verschwendung, sondern Sparsam
keit aus sozialistischem Eigentümer- und Staatsbewußtsein.
Es geht um wertvolles Material, das ist auch vergegenständlichtes 
Erfolgserlebnis jener, die es in der Vorstufe produzierten; 
dahinter steckt also erfolgreiche und bezahlte Arbeit. Des
halb muß es das wichtigste Anliegen sein, je effektiver wir 
produzieren, je mehr also auch Material eingespart wird, umso 
größer ist der Gewinn, das Ergebnis. Es ist im Kleinen so wie 
im Großen: mehr Material einsparen, unsere Bedürfnisse besser 
befriedigen und konsequent die Einheit von niedrigen Kosten 
und hoher Qualität der Produktion berücksichtigen.
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Wie es richtig ist, daß nur das verbraucht werden kann, was 
produziert wurde, so ist auch die Feststellung richtig: Wer 
Qualität einkaufen will, muß auch selbst Qualität produzieren.
Im Betrieb steht das fast zu jeder Rechenschaftslegung und 
wird von der Doppelfunktion z. B. unserer Näherinnen abgelei
tet. Sie sind Produzent und Konsument zugleich. Unionsfreund 
Dr. Toeplitz hat die Losung: "Meine Hand für mein Produkt" 
zitiert - völlig richtig!

Auf der XI. Tagung unseres Hauptvorstandes wurde die immer 
verantwortungsbewußtere Mitarbeit unserer Mitglieder in der 
Wettbewerbsbewegung eingeschätzt.
Die Initiative der PGH Stahl wurde beispielgebend genannt, 
wie aus Materialreserven zusätzliche Leistungen erbracht werden 
können. Darüber haben wir im Kreisvorstand diskutiert und 
beraten, wie wir dieses Beispiel noch breiter umsetzen können. 
Ich begrüße an dieser Stelle, daß sich das Thema des Monats 
für die Mitgliederversammlungen im Monat November 1975 mit 
diesem Grundanliegen beschäftigt und bin gewiß, daß es viele 
Aktivitäten geben wird.

Einige möchte ich aus unserem Kreisverband Wittenberg nennen:
Im VEB Wandbauelemente Pretzsch konnte Ufrd. Winkler durch 
qualifizierte Leitungsentscheidung und Durchsetzung eines 
innerbetrieblichen Qualitätssicherungssystems bei entsprechen
der Wertung und Beachtung der Kiesqualitäten 100 t Zement ein
sparen und dadurch 40000 Hohlblocksteine zusätzlich fertigen.
Das ist der Bedarf für 10 Eigenheime.

Im VEB Bau- und Ausbau Zahna hat Ufrd. Henze in Auswertung der 
Ergebnisse von Initiativschichten eine Neuerervereinbarung zur 
Einsparung von 10 t Zink abgeschlossen. Ufrd. Rößler nutzt 
als Lehrausbilder im polytechnischen Unterricht Alu-Abfälle zur 
Anfertigung von Revisionsrahmen für Badewannen und hilft dadurch 
eine Bedarflücke schließen. Die Schüler erlernen dabei alle 
Arbeitsgänge wie, nieten, kanten, messen, anreißen usw.
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Anschließend noch das Beispiel unseres Ufrd. Großmann im VEB 
Holzaufbereitung in Wittenberg: Auf seine Initiative wurde der 
Poduktionsprozeß und Transport bei Bündelholz verändert, wo
durch Bindedraht im Werte von 30 TM eingespart wird.

Liebe Unionsfreunde, unser Ziel sollte es sein, daß in Vorberei
tung des IX. Parteitages der SED und in Auswertung unserer 
heutigen XII. HauptvorstandsSitzung jedes Mitglied unserer 
Partei eine konkrete persönliche Verpflichtung zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, Erhöhung der Materialökonomie und 
Qualitätsverbesserung sowie Senkung der Kosten als wichtige 
Voraussetzung für die Verwirklichung der Hauptaufgabe übernimmt. 
Ich danke Ihnen!

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich bitte nunmehr Unionsfreund OKR Dr. Gerhard Lotz, das Wort 
zu nehmen. Dirn folgt dann Unionsfreund Hans Koch.

Unionsfreund OKR Dr. Gerhard L o t z :

Liebe Unionsfreunde!
Am 1. August 1975 unterzeichneten die führenden Staatsmänner 
der 35 Teilnehmerstaaten die Schlußakte der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Am 1. August 1975 
um 17.35 Uhr fAHDEN mit der Unterzeichnung Verhandlungen einen 
Abschluß, die einschließlich der vorbereiteten Konsultationen 
2 3/4 Jahre gedauert hatten.

Daß die gedanklichen Voraussetzungen noch viel weiter zurück
reichen, daß sie letztlich wurzeln in dem leninschen Prinzip 
der Koexistenz, kann hier nur angedeutet werden. Am Anfang 
stand ein Beschluß des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion und ein entsprechender Ministerrats- 
beschluß aus dem Jahre 1933, mit dem gefordert wurde, sich der
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kollektiven Verteidigung des Briedens in Europa zuzuwenden 
und entsprechenden Initiativen hei allen europäischen Regierun
gen zu ergreifen.. In Verfolg dieses Anliegens wandte sich 
1938, als der Überfall auf die Republik Österreich die Anektion 
dieses Staates durch das faschistische Deutschland erfolgt 
war, die Regierung der Sowjetunion an alle europäischen Regie
rungen mit einer Note, in der gefordert wurde, daß alle europäi
schen Mächte sich unbeschadet ihrer divergenten, sozial
ökonomischen und politischen Strukturen zusammenschließen 
sollten gegen die aggressivste Macht in Europa, die mit ihrem 
Angriff auf Österreich ihre gefährliche Aggressivität so 
deutlich bewiesen habe. Wenn dies - so wurde in dieser Note 
ausgeführt - nicht rechtzeitig geschähe, so würden die Über
lebenden eines zweiten Weltkrieges diese kollektive Friedens- 
sicherung auf den Trümmern Europas nachzuholen haben.

Im dreißigsten Jahre nach dem Ende des in diesem prophetischen 
Wort von 1938 vorausgesagten zweiten ’Weltkrieges ist nunmehr 
mit dem ’’grünen Buch” von Helsinki diese Friedenssicherung für 
Europa oder präziser gesagt, dieses Instrumentarium einer 
europäischen Friedenssicherung geschaffen worden.

Es ist nicht meine Aufgabe, hier im einzelnen darzutun, wie es 
zu diesem erfreulichen Ergebnis gekommen ist. Vor fast 10 Jahren 
1966 haben die Staaten des Warschauer Vertrages, die Staaten 
des sozialistischen Lagers geschart um die Sowjetunion die gesamt 
europäische Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit geplant 
und gefordert und in unendlicher mühevoller Kleinarbeit schließ
lich erreicht, was in Helsinki in diesem Jahr unterzeichnet 
wurde. Das veränderte Kräfteverhältnis in der Welt, das stän
dige Wachsen der Stärke der Staaten des sozialistischen Lagers 
hat zu diesem Ergebnis wesentlich beigetragen, ebenso aber auch 
die ralistischere Einschätzung der Weltlage durch die Staats
männer der kapitalistischen Welt und ebenso die weltweiten 
Aktionen der Friedensbewegungen, insbesondere der Weltfriedesn- 
rates, der seit einem Vierteljahrhundert für Frieden, Entspan
nung und « internationale Zusammenarbeit eintritt. Einen 
Sieg des Friedens, des politischen Realismus, der Vernunft 
beurkundet das Dokument von Helsinki.
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sagte er, !,liat in seiner breit angelegten Arbeit verdeutlicht, 
daß Brieden nicht das Spezialthema von Politikern, sondern das 
Allgemeinthema aller verantwortlich denkenden und handelnden 
Menschen dieser Erde sein muß."

Auch die Christen unseres Landes, die Christen in Europa, auch 
die Kirchen sind gerufen und gefordert, für die Durchsetzung 
der in Helsinki formulierten 10 Prinzipien des neuen völker
rechtlichen Ethos einzutreten.

Die evangelischen Kirchen unserer Deutschen Demokratischen 
Republik haben den Weg nach Helsinki mit engagierter Anteilnahme 
verfolgt. Ich darf daran erinnern, daß am "Weltkongreß der 
Friedenskräfte" im Oktober 1973 in Moskau eine Delegation des 
Bundes der Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokratischen 
Republik mitarbeitend und integriert in die Delegation aus 
der DDR teilgenommen hat, und daß auch auf den beiden Brüsseler 
Foren, die mit ihren spezifischen Initiativen auf Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa orientierten, offizieller Vertreter 
der Kirchen aus der DDR mitgearbeitet haben.

Es ist daher nur folgerichtig, daß die Evangelische Kirche in 
der DDR auf ihrer diesjährigen Bundessynode vom 26. bis 30. 
September in Eisenach das Dokument von Helsinki begrüßt und 
sich insbesondere mit den 10 Prinzipien identifiziert haben, 
die dort fomuliert sind. Nachdem Bischof Dr. Hempel in seinem 
Bericht auf die Bedeutung des erfolgreichen Abschlusses der 
KSZE hingewiesen hatte, formulierte der Berichtsausschuß:
"Die Synode begrüßt die Ergebnisse der Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa als eine wichtige Station im 
Entspannungsprozeß. Sie sieht in den 10 Prinzipien der Schluß
akte, die alle von grundlegender Bedeutung sind, eine Einheit 
und betrachtet sie als gleichgewichtig für den Prozeß einer 
umfassenden Entspannung. Hierin eingeschlossen ist die Erwar
tung, daß politischen Schritten zur Entspannung entsprechende 
militärische Maßnahmen folgen und die in der Schlußakte
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be e ichns oG ujisammenaroeit in humanitären und anderen Bereichen 
zunehmend verwirklicht wird.» Dieser Entwurf des Berichts
ausschusses wurde vom Plenum der Synode einmütig gebilligt.
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Eingehend hat sich auch der Portsetzungsausschuß der Christlichen 
Friedenskonferenz (AVA) auf seiner diesjährigen Tagung in

Sidfok, auf der Vertreter aus 43 Ländern mitarbeiteten, mit 
dem Ergebnis von Helsinki beschäftigt.

Die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) wird sich noch in 
diesem Monat auf dem Boden der DDR, nämlich in Buckow, in 
einer Konsultation bemühen, zu formulieren, welchen spezifischen 
Beitrag die europäischen Kirchen und Christen zur Verwirk
lichung der Prinzipien der Schlußakte von Helsinki leisten 
können. Each der Vorplanung soll diese Konsultation der KEK 
in vier Arbeitsgruppen laufen. Eine Arbeitsgruppe wird sich 
"mit den Grundprinzipien der KSZE als moralischer und geistiger 
Komponente einer neuen europäischen Ordnung", eine andere 
Gruppe "mit der Wahrnehmung des Friedensauftrages im Leben 
der Kirche", die dritte Gruppe "mit dem Beitrag von Kirchen 
und Christen zur Entspannung und Zusammenarbeit" und eine 
vierte Gruppe mit den "Konsequenzen des Friedensbeitrages der 
europäischen Kirchen" beschäftigen. Es steht zu hoffen, daß 
praktikable Vorschläge für weitere Aktionen auch im kirchlichen 
Raum zur Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz 
auf dieser Konsultation erarbeitet werden. Es wäre wünschens
wert, wenn auf dieser Konsultation auch auf den Zusammenhang 
von Entspannung und Abrüstung eindrucksvoll und überzeuegend 
hingewiesen werden würde.

Gerade hier dürfte eine besondere Aufgabe der Kirchen liegen.
Y/enn sämtliche europäische Staaten, die USA und Kanada in 
der Helsinki-Schlußakte feierlich erklärt haben, daß kein 
Angriff, keine Gewaltanwendung, ja nicht einmal mehr Gewalt
androhung sein soll, so ist es doch ein Widerspruch, daß nicht 
nur die bestehende militärische Rüstung erhalten bleibt, 
sondern daß in einer schleichenden Eskalation eine immer weiter
greifende Erhöhung der Rüstungsausgaben Mittel verschlingt, 
die für wichtige und dringliche Zukunftsaufgaben sinnvoll 
angewandt werden könnten.

Die Konferenz von Helsinki ist zu Ende, die Umsetzung ihrer 
Ergebnisse in die Praxis beginnt. Es muß Anliegen gerade
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auch der Christen bleiben, an der Gestaltung der friedlichen 
Zukunft in Auswertung der iO Prinzipien von Helsinki mitzubauen, 
"Frieden durch Vertrauen und Verträge", so haben wir in der 
Arbeitsgruppe Christen beim Nationalrat der Nationalen Front 
vor Jahrzehnten gefordert, Bleiben wir diesem Prinzip treu!
Ich danke Ihnen, (Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Hans Koch, Ihm folgt Unionsfreund 
Günter Wirth.

Unionsfreund Hans K o c h :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
In den Diskussionen der Mitgliederversammlungen unserer Partei 
auf dem Lande und in persönlichen Gesprächen mit Unionsfreunden 
aus der Landwirtschaft spielen die Fragen der sozialistischen 
Intensivierung, des Übergangs zu industriemäßigen Produktions
methoden und der Kooperation über den Rahmen einer kooperativen 
Abteilung Pflanzenproduktion hinaus eine immer größere Rolle,
Das fordert von allen unseren Vorständen, die Meinungen unserer 
Freunde zu kennen und ihnen bei der geistigen Vorausbewältigung 
der anstehenden weiteren Schritte in der Entwicklung unserer 
sozialistischen Landwirtschaft zu helfen.
Wir meinen, daß der Ausgangspunkt der politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Vorstände mit allen Unionsfreunden aus der Land
wirtschaft jene großartige Bilanz und jene in die Zukunft wei
sende Orientierung sein muß, die uns das 15« Plenum des Zentral
komitees der SED gegeben hat, das aber auch die Aussagen des 
13. und 14, Plenums weiterhin beachtet werden müssen. Nur 
wenn wir in unserer Arbeit davon ausgehen, daß die Jahre seit 
dem VIII. Parteitag der SED auch für unsere sozialistische Land
wirtschaft mit zu den erfolgreichsten Jahren ihrer Geschichte 
gehören, wird es uns gelingen, Klarheit zu schaffen über die 
gute Ausgangsposition, die wir haben, aber auch #4 über die Größe 
des künftigen Anteils, den die Landwirtschaft bei der Lösung der 
Hauptaufgabe zu erbringen hat.
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Unsere Freunde sind stolz darauf, daß sie zu den Erfolgen unserer 
Landwirtschaft beigetragen haben. Sie sind auch bereit, das 
Erreichte gegen jeden Angriff zu schützen. Sie wissen, daß ihr 
Fleiß sich deshalb so gut auszahlt, weil die Agrarpolitik unseres 
Staates dafür den sicheren Boden schafft, während zur gleichen 
Zeit die Krise in der BRD -und in den anderen Ländern der EWG sich 
auch oder gerade zum Schaden der Bauern auswirkt.

Von dieser Position aus gehen unsere Freunde auch an die Anwen
dung des Beschlusses des Ministerrates vorn 28, August über die 
Vervollständigung der ökonomischen Maßnahmen in der Landwirtschaft 
und Uahrungsgüterwirtschaft zur weiteren sozialistischen Inten
sivierung. Wo wir in den letzten Wochen mit Unionsfreunden über 
diesen Beschluß sprachen, fanden wir viel Vertrauen in die gerad- 
linigkeit und Kontinuität der Agrarpolitik unseres Staates und 
Zustimmung zu diesen Maßnahmen,

Sehr richtig sagten einige Freunde, daß es sich hier ja n icht 
um eine neue Linie handelt, sondern um die Regenerierung bisher 
schon gültiger Maßnahmen. Es gab ein großes Verständnis dafür, 
daß künftig der Steigerung der Pflanzenproduktion und hier be
sonders der ertragreichen Getreidearten des Obstes und der Treib- 
tomatenproduktion eine noch größere Förderung zuteil wird.

Unsere Freunde wissen, daß gerade durch die Ausweitung des Ge
treideanbaus und die Steigerung der Erträge erst die Vorauset^- 
zungen geschaffen müssen für eine Steigerung der tierischen Pro
duktion, Sie erkennen ihre Pflicht, die Bevölkerung unserer Re
publik kontinuierlich mit Obst und Gemüse in hoher Qualität zu 
versorgen.

Es gab auch Zustimmung zur Änderung der Realition zwischen den 
Preisen für Schweinefleisch und den Preisen für Rindfleisch und 
Milch« Einige Unionsfreunde haben uns aber auch aufmerksam ge
macht, daß jetzt einige Genossenschaftsbauern - und oft sind es 
ältere Bürger, die durch eine individuelle Wirtschaft noch ein 
bißchen ihre Rente aufbessern und in der gewohnten Tätigkeit wei 
terarbeiten - sich jetzt vielleicht von der Schweinehaltung auf 
die Bullenmast umstellen.
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Ich glaube, es wird keiner LPG schwer fallen, ihren Arbeits
veteranen - und oft sind das ja die Gründer der LPG einmal 
gewesen - bei dieser Umstellung su helfen«

Alle Freunde, mit denen wir sprachen, brachten ihre Freunde 
darüber zum Ausdruck, daß die entscheidenden industriellen Vor
leistungen für die Landwirtschaft wieter zu Preisen erfolgen, 
die weit unter dem Volkswirtschaftlichen Aufwand liegen und daß 
die Kosten für die Unterhaltung der Melorationsanlagen und der 
Technik sowie Instandsetzung der Technik gesenkt werden« Unsere 
Freunde verstehen, daß auch das ein Akt der Bündnispolitik der 
Arbeiterklasse gegenüber den Genossenschaftsbauern ist, und sie 
sind bereit, darauf mit der Erfüllung ihrer Bündnispflicht zu 
antworten und die vorhandenen Fonds so rationelle wie möglich 
einzusetzen.

Der Beschluß will den Übergang zur industriemäßigen Produktion 
fördern, also auch die Konsentration und Spezialisierung, Er 
ist also gleichermaßen auf die Intensivierung der Produktion 
sowie auf die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen in der Landwirtschaft gerichtet. Der Hauptweg 
dahin führt, wie die Praxis beweist, über die Kooperation. Gute 
Ansätze sind vierlerorts vorhandnn.

Bei den Ernte- und Bestellarbeiten dieses Jahres hat sich ge
zeigt, daß es für die Kooperation keine Grenzen gibt, daß heute 
schon viele Kooperationsbeziehungen zwischen mehreren kooperativen 
Abteilungen Pflanzenproduktion bestehen.

Der Unionsfreund Kröpcke, Vorsitzender der LPG Vielitz/Güldendorf 
und des Kooperationsrates Grusendorf,berichtete uns, wie die 
Zusammenarbeit der kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion 
Grusendorf und der in Heuhaus, des Kreisbetriebes für Land
technik und des Agro-Chemischen Zentrums in diesem Jahr den Ein
satz einen schlagkräftigen Ernte- und Bestellkomplexes ermög
lichte, der die Ernte in weniger Einsatz tagen abschloß und die 
Herbstbestellung zu den günstigsten Terminen ermöglichte. Eine 
höhere Auslastung der Erntetechnik, sparsamerer Umgang mit

25 a
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Dieselkraftstoff und eine bessere Ackerkultur wurden hier 
gleichzeitig erzielt.

Mehrere LPG-Vor sitz ende und Buchhalter, die unserer .Partei an
gehören, haben uns erzählt, daß es in ihren kooperativen Abtei 
lungen Pflanzenproduktion gegenwärtig große Überlegungen gibt 
Uber die Verringerung der Transportentfernungen und über die 
Senkung der Transportmenge, indem man nicht mehr Frischmasse 
transportiert, sondern Grünmehl, Pellets oder Silage.
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Auch diese Dinge lassen sich oft, so meinen wir, nur über den 
Bereich einer kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion hinaus 
gemeinsam mit dem Najfichbar machen. Kreisgrenzen dürfen dabei 
keine Rolle spielten, denn die großen Anlagen sind oft nur dann 
auf Standorten zu errichten, bo sie den größten Nutzen bringen, 
wenn mehrere Abteilungen Pflanzenproduktion dabei mitwirken.

Indem unsere Vorstände allen Freunden helfen, von ihrer Verant
wortung für das Ganze ausuügehen, klug zu rechnen und zu über
legen, fördern sie eine Weiterentwicklung, unablässig fordernd, 
ihr Recht auf dem Lande geltend zu machen. Zu diesen Fragen eine 
größere Klarheit zu bekommen, ist auch unsere Aufgabe.

Ein Problem, zu dem es noch viele Fragen gibt, sind die gemein
samen Fonds. In der Brust manchen Unionsfreundes der LPG sind 
zwei Seelen vorhanden, die eine fordert eine Zweitausender Milch 
viehanlage, und die andere möchte die Investitionen auf den eige 
nen Bereich beschränkt sehen. Das ist nicht möglich. Richtig ist 
hingegen eine solche Position, wie sie der Vorsitzende der LPG 
Perschau (?) und Vorsitzende: des Kooperationsrates Neuhaus 
einnimmt. Gemeinsam mit seinem Kooperationsgrad und den Mit
gliedern seiner LPG überlegte er, wie gemeinsame Fonds zur Be
schaffung einer Beregnungsanlage angelegt werden können, um 
auch in trockenen Jahren stabile Erträge zu sichern und wie die 
Erweiterung bestehender Anlagen gemeinsam betrieben werden kann 
und wie auf der anderen Seite das Dorf endlich den langersehnten 
Kulturraum auch mit den gemeinsamen Mitteln mehrerer Genossen
schaften erhält. Gleichzeitig diese Genossenschaft jähr
lich und vorfristig 500.000,- Mark von den erhaltenen günstigen 
Krediten zurück. Unsere Freunde in Perschau meinen, daß es sich 
nicht mit der Bauernehre verträgt und auch nicht mit ihrer Bünd
nispflicht, selber über hohe Kontingente zu verfügen^ oder gün
stige Kredite, die woanders notwendiger gebraucht werden, weiter 
zu behalten.

Diese Beispiele mögen zeigen, wie groß die Bereitschaft bereits 
bei vielen Unionsfreunden schon heute ist, die neuen Maßnahmen 
zu nutzen und damit dazu bei^zutragen, daß das Jahr 1976, das 
erste Jahrg des neuen Fünfjahrplanes, in allen Landwirtschaft
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liehen Produktionsgenossenschaften und allen kooperativen Ein
richtungen zu hohen Erträgen und Ergebnissen geführt wird. Darin 
sehen sie ihren Beitrag zur Vorbereitung des IX, Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Die Aufgabe unserer 
Vorstände ist es, so wie es auch, der Arbeitsplan für 1975 von 
uns forderte, und wie es im Bericht des Präsidiums noch einmal 
gefordert wurde, alle Freunde durch eine gute politisch-ideolo
gische Arbeit in die Mitarbeit einzubeziehen,
(Beifall)

Vorsitzender Unionsfreund Gerald Gotting:
Als letzter Redner vor der Pause spricht unser Unionsfreund 
Günter Wirth.

Unionsfreund Günter Wirth:
Liebe UnionsfreundinnenJ Liebe Unionsfreunde!
In seiner Rede vor der 15# Tagung des Zentralkomitees der SED 
über die Ergebnisse der KSZE hat Hermann Axen’die Einordnung 
der Sicherheitskonferenz in die Geschichte Europas, in den Kampf 
um Frieden und Fortschritt vorgenommen. Hierbei hat er drei 
Momente in den Vordergrund gerückt:

1, hat er darauf hingewiesen, daß mit der Unterzeichnung der 
Schlußakte die von den Staaten des Warschauer Vertragest ange
strebte Regelung der Probleme der Nachkriegsperiode erfolgt ist,

2, hat er unterstrichen, daß mit den Ergebnissen der KSZE und 
von ihnen ausgehend ein neuer Abschnitt bei der Lödung der stra
tegischen Aufgabe erreicht ist, eine langanhaltende Periode dauer
haften Friedens in Europa herbeizuführen,

3# hat er hervorgehoben, daß die Gewährleistung des Friedens in 
Europa positive Auswickungen auf andere Regionen der Welt haben 
wird.

Wenn ich die Mitte September auf der Tagung des AFA, des Aus
schusses zur Fortsetzung der Arbeit der CFK, im ungarischen 
Badeort Siofok geführten Diskussionen von ca, 250 Teilnehmern
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aus aller Welt an diesem von Hermann Axen formulierten Krite
rien Messe, kann ich nur mit Nachdruck betonen; Ja, genau diese 
Momente der Ergebnisse der KSZE kommen in allen Aussprachen, 
die gegenwärtig international über die europäische Sicherheit 
geführt werden, zum Tragen, und in der Tat: Genau auf diese 
Gesichtspunkte kamen wir auch in Siofok unter den verschieden
sten Aspekten zurück.

Da in Siofok eine starke Repräsentation christlicher Persönlich
keiten aus Asien, Afrika und Lateinamerika zu verzeichnen war, 
ist es vielleicht zunächst angebracht, zu unterstreichen, welche 
positive Aufnahme die Ergebnisse der KSZE auch bei solchen fan
den, die früher der CPK oft genug ihren Europazentrismus vorge
worfen hat. Die neue Qualität der Ergebnisse der KSZE wurde von 
diesem Preunden gut verstanden, wenn der historische Vergleich 
zwischen Bandung vor 20 Jahren und Helsinki heute unter Berück
sichtigung der jeweiligen zeitgeschichtlichen Situation öerge- 
stellt wurde.

Sie habe diese Feststellung vor anderen getroffen, um auf ihren 
Hintergrund deutlich zu machen, was es bedeutete, wenn die Teil
nehmer der APA-Tagung in Siofok in einem Brief an die von Unions
freund Dr. Lotz schon erwähnte, in wenigen Tagen in Buckow statt
findende Konsultation der Konferenz europäischer Kirchen über 
die Ergebnisse der KSZE einmütig feststellten:
"Angesichts der Tatsache, daß der Ausgangspunkt von Kriegen in 

Europa immer wieder die Nichtanerkennung von Grenzen und der 
territorialen Integrität gewesen ist, kommt den in Helsinki for
mulierten Prinzipien der Unverletztlichkeit der Grenzen, der 
territorialen Integrität der Staaten und der Enthaltung von der 
Androhung und Anwendung von Gewalt die ausschlaggebende Bedeu
tung zu. Ohne die Anerkennung dieser Prinzipien wäre die Stabi
lisierung der Sicherheit In Europa und des Friedens in der Welt 
nicht möglich,

Diese und andere Aussagen des Dokuments wurden von dem in Siofok: 
anwesend gewesenen Generalsekretär der KEK, Dr. Williams, in 
einem Interview mit DDR-Journalisten, da es übrigens auch duf 
der Eisenacher Bundessynode Beachtung gefunden hat, ausdrück-
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lieh, als eine ’’wichtige Orientierungshilfe für Buckow" begrüßt. 
Dies gelte auch für die Abrüstungsfrage, also für die Ergänzung 
der politischen Entspannung durch die militärische*

Liebe Ereunfel
Ich darf nun freilich auch auf die Tatsache hinweisen, daß wir 
zu diesen Ergebnissen in Siofok nicht ohne eine tiefgehende gei
stige und politische Auseinandersetzung gekommen sind. Es ist 
uns allen bekannt, wie gegenwärtig imperialistische Kreise ver
suchen, die politischen Ergebnisse der KSZE durch ideologische 
Manöver des Antikommunismus zu unterlaufen. Solchen Manövern 
sahen wir uns auch in Siofok dadurch konfrontiert, daß ein ame
rikanischer Theologe in einem der Hauptreferate der Tagung alle 
Varianten des Antikommunismus zur Geltung zu bringen.suchte.
Da vertrat er die harte antisowjetische Theorie von den Super
mächten, da schlich er auf den scheinbar leisen Sohlen des Dia
logs einher, und da versuchte er, die politisch-moralische Ein
heit der Völker der sozialistischen Staaten dadurch zu unter
graben, daß er marxistische Philosophen und leitende Persön
lichkeiten von Kirchen und sozialistischen Staaten gegeneinan
der zu stellen unternahm. Übrigens mußte nicht mit Antikommu
nismus und Antisowjetismus in Siofok eine Auseinandersetzung 
geführt werden. Es gab es auch eine Reihe illusorischer Vor
stellungen zu beachten, die in zunehmendem Maße auf internatio
nalen Konferenzen auftauchen und die etwa in einem Konferenz
bericht an den AEA so reflektiert wurden. Ich zitiere:
"Änderung des Lebensstils von Einzelnen führt zur Änderung 
überholter Strukturen.Solcher Strukturänderung aber gebührt die 
Priorität,"

Wie das Referat des amerikanischen Sprechers in der Tagung auf
genommen wurde, hat der Chefredakteur des Evangelischen Nachrich
tendienstes der DDR, Günter Lorenz, in seinem Bericht über Siofok 
eindeutig und klar herausgestellt. Ich darf dieses bemerkenswer
te publizistische Zeugnis hier zitieren:
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"Der Versuch, ideologische Grundfragen sowie die Grundkonzeptio
nen der Politik der USA einerseits und der UdSSR andererseits 
im scheinbaren Pragmatismus zu relativieren und eine Annäherung 
im Sinne der sogenannten 'Konvergenz-Theorie' zu vertreten, 
fand in der anschließenden Diskussion lebhaften Widerspruch, 
wobei gerade auch Sprecher aus der 'dritten Welt-1- auf die ent
scheidende Bedeutung einer sozialistischen Politik-Konzeption 
für die künftige Weltentwicklung kiinwiesen." Es ist sehr bermea?- 
kenswert, daß in einem ena-Bericht diser Gesichtspunkt so stark 
herausgestellt wurde.

Geht man von diesen Vorgängen aus und stellt sie in andere, in 
letzter Zeit bekanntgewordene Zusammenhänge - ich denke hierbei 
nur an die Verleihung des Nobelpreises an einen in der UdSSR 
lebenden ehemaligen Wissenschaftler -, dann versteht man auch, 
warum die Mitglieder des APA in Si<5fok in ihrem Brief an die 
KEK-Konsultation darauf hinwiesen, daß der Entspannungsprozeß 
eine empfindliche Größe darstelle. Er könne durch plötzliche 
Wendungen, durch Rückfälle in den kalten Krieg, durch den 
psychologischen Krieg unterbrochen oder sogar in Präge gestellt 
werden. Dabei sei sorgsame Beachtung der Prinzipien von Helsinki, 
daher sei die Wachsamkeit der Völker geboten.

Gleichzeitig ist zu unterstreichen, daß gegen diese Tendenzen 
des psychologischen Krieges von den APA-Mitgliedern der Volkskampf 
für die Sicherung und den Ausbau der Ergebnisse der KSZE heraus
gestellt, die Dialektik von Volkskampf und Diplomatie beschworen 
wurde.

Gerade angdsichts des starken Engagements von Christen für die 
europäische Sicherheit wird es darauf ankommen, daß die europäi
schen Kirchen in der Analyse der Ergebnisse der KSZE und in 
ihren Schlußfolgerungen für die patrorale und theologische Arbeit, 
2ür die politischen und moralischen Entscheidungen die in den 
10 Prinzipien der Schlußakte enthaltenen Prioritäten erkennen, 
aufgreifen und verarbeiten.
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Praktisch kann dies an einer Aussage deutlich gemacht werden, 
die im Brief des APA an die KEK zur Geltung gekracht worden 
ist: »Sowohl in den Gemeinden wie im gesellschaftlichen Lehen 
ihrer Länder und in den ökumenischen Beziehungen sollten die 
Kirchen die politisch-gesellschaftlichen wie die moralischen 
und geistigen Probleme der neuen Situation in Europa in ihre 
theologische Arbeit, in ihre pastorale Tätigkeit und in die 
kirchliche Erziehung aufnehmen und dabei ihren Beitrag zu einer 
Bewußtseinsbildung für das Ringen um den Prieden leisten. So 
könnte, um nur ein Beispiel zu nennen, die korrekte und objektive 
gegenseitige Information der Kirchen in den einzelnen Ländern 
ausschließen, daß kirchliche Probleme neuerlich Gegenstände des 
psychologischen Krieges werden.»

Bie aktuell dies noch immer ist, ist aus den unterschiedlichen 
Motiven heraus zu begründen: Riantasievolle Berichte in der 
Monopolpresse über das kirchliche Leben in der DDR sind hier 
ebenso zu erwähnen wie die erschütternde Mitteilung von Helmut 
Orphal, des Pfarrers von St. Marien in der Hauptstadt ddr DLR, 
der kürzliche in Frankreich von Amtsbrüdern danach gefragt wurde, 
wo seine Wunden seien. Der erstaunte baumlange Helmut Orphal 
machte ein verduztes Gesicht, nur er erhielt den Kommentar: 
Wurmbauer, ein antikommunistischer Agitator, hat uns gesagt, 
Pfarrer im Osten hätten als Märthyrer alle ihre Wunden; sie seien 
sozusagen stigmatisiert.

Aber es gibt natürlich auch andere Momente, die mit dem Blick auf 
Buckow in Ansatz gebracht werden müssen. Heben der Unterstützung 
der Abrüstungsmaßnahmen, auf die Dr. Williams in seinem Interview 
ausdrücklich eingegangen ist, müßte davon ausgegangen werden 
können, daß im Geiste des Antifaschismus ein klares Wort zu 
Spanien gesagt wird. Schließlich fordern die Zypernfrage und 
das nordirische P:-oblem ein vernünftiges Engagement, und im Blick 
auf Portugal wird es - wie in Siöfok formuliert worden ist - 
daruaf ankommen, gegen reaktionäre Tendenzen aufzutreten.

Liebe Freunde! Die Tatsache, daß kaum ein Vierteljahr nach der 
Unterzeichnung der Schlußakte eine solche Konsultation der KEK
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stattfindet, ist mehr als bemerkenswert, zumal vor dem Hinter
grund der Tatsache, mit welche geringem Erfolg bisherige lang
jährige Bemühungen um Schlußfolgerungen aus der Existenz der EWG 
bzw. der EG für die Arbeit der Kirchen Westeuropas zu rechnen 
hatten. Hier zeigt sich eben, 'wie die konstruktive Idee der 
europäischen Sicherheit auch die Kirchen ergreift.

Ebenso hoch ist die Tatsache zu bemerk bewerten, daß die KEK 
die Konsultation nach der BDR vergeben hat. Offensichtlich ist 
es so, daß sich auch in ökumenischen Kreisen herumgetprochen 
hat: Das KSZE-Klima ist in der DDR besonders günstig.

Liebe Freunde! In seiner Ansprache an den Weltkongreß im Inter
nationalen Jahr der Frau hat Erich Honecker gestern formuliert: 
'■Die Konferenz von Helsinki eröffnet dem Friedenskampf neue 
Perspektiven. Ich sage Friedenskampf, denn die vereinbarten ver
nünftigen Prinzipien der Sicherheit und der zwischenstaatlichen 
Beziehungen werden nicht allein durch die Regierungen, sondern 
vor allem von den Völkern in die Tat umgesetzt werden müssen."

<

Ja, genau auf diese Erkenntnis kommt es jetzt an, und wenn sich 
die CFK in Sidfok auf eine solch kämpferische Durchsetzung der 
10 Prinzipien der Schlußakte orientiert hat, geschah dies gerade 
deshalb, weil die CFK als Christliche Friedensbewegung sich schon 
aktiv für das Zustandekommen der KSZE eingesetzt hatte und weil 
sie nunmehr in konsequenter Verfolgung der Richtung ihres Kampfes 
davon ausgeht, die bisherigen Ergebnisse des Ringens um die 
europäische Sicherheit zu stabilisieren lande und neue Schritte 
bei der Lösung der strategischen Aufgaben der FriedensSicherung 
auf lange Zeit hin zu unterstützen.

(Beifall)

( K a f f e e p a u s e )
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Freunde !
Wir setzen unsere Diskussion fort. Es spricht jetzt Unions
freund Hans Krätzig.

Unionsfreund Hans K r ä t z i g :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde !
Ich möchte die Grundorientierung aufgreifen, die im Bericht 
des Präsidiums für unsere Mitarbeit am gesitig-kulturellen 
Leben erneut gegeben wurde.

Wir sind zunächst im Präsidium dankbar, daß es uns mit der 
Tagung am 19« September für die differenzierte Arbeit mit 
Kulturschaffenden weiteres wertvolles Material an die Hand 
gegeben hat. Am 9* Oktober hat das Bezirkssekretariat Dresden, 
ausgehend von dieser Tagung in Burgscheidungen, erste Schluß
folgerungen gezogen, wobei es uns vor allem darauf ankommt, 
daß Können, den Ideenreichtum unserer Kulturschaffenden in 
den Prozeß der Vorbereitung des IX. Parteitages einfließen zu 
lassen, das heißt, daß unsere Unionsfreunde ihre Mitverantwor
tung bei der weiteren Entwicklung von Kultur und Kunst wahr
nehmen und daiait noch umfassender zur Herausbildung soziali
stischer Lebensweise beitragen.

Im Bericht an die 12. Bezirksdelegiertenkonferenz des Bezirks
verbandes Dresden konnten wir feststellen, daß es unser Vor
stand immer besser versteht, die materiell-ökonomische und 
geistig-kulturelle Zielstellung der Hauptaufgabe, so, wie es 
im Bericht des Präsidiums zum Ausdruck kam, als untrennbare 
Einheit zu erfassen und ihrer Leitungstätigkeit zugrunde zu 
legen.

Wir ließen uns in unserer kulturpolitischen Arbeit besonders 
vom Präsidiumsbeschluß des Hauptvorstandes vom 15» Mai 1973 
leiten. Heute können wir sagen, daß wir auf dieser Grundlage 
in unserem Bezirksverband, wenn auch in den Verbänden in unter
schiedlichem Maße, weitere Fortschritte bei der Mitgestaltung
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des geistig-kulturellen Lebens erreicht haben. Wir wissen 
uns dieser Aufgabe besonders verpflichtet, da unser Bezirk 
außer bedeutenden materiell-ökonomischen Potenzen auch über 
einen großen Reichtum an Gütern der Kultur und Kunst verfügt.

Der Bezirksvorstand und sein Sekretariat haben deshalb in den 
letzten Jahren kontinuierlich die differenzierte politisch- 
ideologische Arbeit mit unserer Partei angehörenden Künstlern 
und Kulturschaffenden entwickelt. Dabei wurden die jährlichen 
Beratungen auf der Albrechtsburg zu Meißen schon zu einer guten 
Tradition. Aber auch Ateliergespräche, persönliche Aussprachen 
mit diesen Kreisen waren jederzeit von dem Anliegen bestimmt, 
das von Achtung und Vertrauen gekennzeichnete Verhältnis zu 
unseren Kulturschaffenden weiter zu festigen, ihnen zu helfen 
bei der Vertiefung ihrer Haltung zur Arbeiterklasse und beim 
stärkeren Eindringen in das Wesen unserer sozialistischen 
Gesellschaft.

Nicht zuletzt dient aber auch unsere Gesellschaft dazu, zur 
weiteren Ausprägung sozialistischer Parteilichkeit als dem 
festen Standort beizutragen, von dem aus der Künstler beobach
tet, urteilt und gestaltet. Ein hervorragendes Beispiel hat 
uns dafür das Mitglied des Bezirksvorstandes, Unionsfreund 
Kammersänger Wolfgang Helmig von der Staatsoper Dresden ge
geben. Durch seine ausdruckstarke, überzeugende Gestaltung 
des Levin in der Oper "Levins Mühle" hat er einen wesentlichen 
Anteil darin, daß dieser Oper ein großer Erfolg wurde. Die 
Auszeichnung des Unionsfreundes Helmig mit dem Orden "Banner 
der Arbeit" legte Zeugnis von seinen hohen künstlerischen 
Fähigkeiten und nicht zuletzt von seiner sozialistischen Par
teilichkeit ab.

Dies drückt sich auch in seiner Meinung zum neuen Vertrag UdSSR/ 
DDR aus. Er sagte mir u.a. in der vergangenen Woche: "Auf einer 
Reihe von Konzertreisen in die UdSSR habe ich in vielen Begeg
nungen mit sowjetischen Bürgern den Wert lebendiger Freund
schaft schätzen gelernt, einer Freundschaft, - die - wie der 
Abschluß des Vertrages zwischen der UdSSR und der DDR beweist -
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von völlig neuen, höheren Dimensionen bestimmt ist und "
- so erklärte Unionsfreund Helmig - ’’für mich der Schlüssel 
für eine gesicherte Zukunft ist’’,

Liebe Unionsfreunde !
Als außerordentlich wertvoll schätzen wir die ständig wachsen
den Beziehungen unserer Künstler und Kulturschaffenden zu 
volkseigenen Betrieben. So unterhält Unionsfeundin Kammer
sängerin Ilse Ludwig enge Kontakte zum VEB Pentacon Dresden 
und der Kunstmaler Rudolf Geber zum VEB Eahrzeugelektrik.
Auch sie sind Beispiel dafür, wie Künstler, die den Frieden 
aus Motiven christlicher Ethik bejahen und mitgestalten, sich 
gefordert wissen, ihren Teil für die Herausbildung der sozia
listischen Lebensweise zu leisten.

Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kulturschaffenden hat aber 
auch zur weiteren Verbesserung der Leitungstätigkeit des Be
zirksvorstandes auf kulturpolitischem Gebiet beigetragen.
Das findet seinen Ausdruck darin, daß der Bezirksvorstand 
in gemeinsamen Aussprachen mit Kulturschaffenden Vorschläge 
erarbeitet und gegenwärtig weiter erarbeitet, die in Vorberei
tung einer Bezirkstagssitzung zur Durchsetzung der sozialisti
schen Kulturpolitik dem Rat des Bezirkes Dresden unterbreitet 
wurden.

Trotz aller Fortschritte ist es jedoch erforderlich, die 
differenzierte politisch-ideologische Arbeit mit unseren 
Künstlern und Kulturschaffenden stets zu qualifizieren, um 
ihnen politisch-ideologische Hilfe für ihr© künstlerisches 
Schaffen zu geben. Wir haben unsere Künstler auch daran 
orientiert, durch eine gkke enge Verbindung zur Volkskunst 
mit dafür zu wirken, daß das Laienschaffen eine weitere 
Förderung erfährt.

Wenn der Minister für Kultur vor wenigen Wochen die dritte 
Etappe der Initiaitven des künstlerischen Volksschaffens ab
schloß und dabei unter anderem besonders die Fortschritte der 
Volkskunstschaffenden im Bezirk Dresden würdigte, dann freuen 
wir uns auch darüber, daß sbh unter denen, die Preise für
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künstlerisches Volksschaffen erhielten, das Mitglied des 
Hauptvorstandes, Unionsfreund Prof, Rudolf Heuhaus und die 
Kreisvorsitzende unserer Partei in Görlitz, Unionsfreundin 
Maria Frenzel-Weiner, befinden. Sie gehört bekanntlich der 
DDR-Delegation des gegenwärtig tagenden Weltkongresses der 
Frauen an,

Liebe Unionsfreunde!
Wir begrüssen die WeiterfUhrung der Volkskunstinitiative bis 
zum IX, Parteitag der SED und sind uns gewiß, daß auch unsere 
Unionsfreunde in den Städten und Dörfern neue Hitttütiiiy 
Aktivitäten entwickeln werden, und diese Initiativen fließen 
in die Vorbereitung der im Juni 1976 im Bezirk Dresden statt
findenden Arbeiterfestspiele ein.

In unserer erweiterten Bezirksvorstsn ddsitzung am 4.8,1975 
haben wir alle Vorstände darauf orientiert, die Vorbereitung 
der Arbeiterfestspiele in die kulturpolitische Arbeit einfließen 
zu lassen, das heißt, durch eine gezielte politisch-ideologische 
Arbeit das Mitwirken unserer Unionsfreunde und das Wecken neuer 
kultureller Initiativen im Rahmen der Nationalen Front zu 
unterstützen.

Die Arbeiterfestspiele sehen wir nicht als Selbstzweck, sondern 
wir werden sie zum Anlaß nehmen, um die Palette des geistig
kulturellen Lebens noch erfolgreicher mitgestalten zu helfen, 
damit sie den differenzierten Bedürfnissen unserer Bevölkerung 
noch besser gerecht wird.

- 38 -
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Das sehen wir als einen guten Beitrag zur Vorbereitung des 
IX, Parteitages, natürlich gilt unsere besondere Aufmerksam
keit und Unterstützung den Kreisverbänden und Ortsgruppen 
in den Pestspielzentren, Aber wir gehen davon aus, daß der 
gesamte Bezirk Dresden Gastgeber der 16, Arbeiterfestspiele 
ist, und deshalb orientieren wir alle KreisVorstände und 
Ortsgruppen darauf, den Mach-mit-Wettbewerb zu mibiamm nutzen, 
um dadurch zu einer echten und weiteren Verbesserung der 
Lebensbedingungen in der gesamten Breite zu kommen, und dazu 
werden auch in den Jahreshauptversammlungen 1976, in den 
zu beschließenden Ortsgruppenrpogrammen, konkrete, abrechen
bare Aufgaben enthalten sein.

Das Bezirkssekretariat wird sich inssiner Beratung im I, Quartal 
1976 im Schloß Rammenau von dem Stand unserer Mitarbeit bei 
der Vorbereitung der 16, Arbeiterfestspiele informieren und 
dazu unsere parteiangehörenden Leiter von Kulturhäusern und 
Dorfclubs sowie Unionsfreunden, die als Volkskunstschaffende 
teilnehmen, Einladen,

Die 16, Arbeiterfestspiele werden für uns eine erneute Bewäh
rungsprobe sein, wie wir es verstehen, das geistig-kulturelle kg 
Leben in den Wohngebieten mitzugestalten und zur weiteren 
sozialistischen Bewußtseinsbildung zu nutzen.

Danke•
(Beifall)

Tagungsleiter Gerald G o t t  i n g :
Es spricht jetzt zu uns Unionsfreund Dr, Horst Sladeczek.
Ihm folgt Unionsfreundin Hildegard Kühn,
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Unionsfreund Dr. Horst S l a d e c z e k :

Verehrte Fre und e!
Mit Recht weist der Präsidiumsbericht auf die Notwadigkeit 
hin, die Arbeitsproduktivität mit Hilfe der sozialistischen 
Intensivierung in den nächsten Jt Jahren noch schneller zu 
steigern. Eine Forderung, wie ja auch auf den letzten Plenar
tagungen des Zentralkomitees der SED stark hervorgehoben 
wurde. Also wieder das alte Lied, so sagen manche unserer 
Freunde. Wie lange will man dann noch an dieser Schraube 
drehen,mm und damit gehen sie zur Tagesordnungüber und gerade 
das wäre eine falsche und für die weitere Entwicklung unserer 
Volksv/irtschaft sehr gefährliche Reaktion.

Gewiß, wir sorgen schon seit Jahren für ein beachtliches 
Tempo bei der Steigerung der Arbeitsproduktivität, und 
trotzdem muß jetzt jeder Werktätige und auch jeder unserer 
Freunde den kategorischen Imperativ zur sprunghaften Ent
wicklung des Wirkungsgrades der Arbeit als die wichtigste 
Voraussetzung für die weitere erfolgreiche Verwirklichung 
der Hauptaufgabe begreifen und vor allem auch danach handeln.

In seinem viel beachteten Artikel "Ideologische Arbeit für 
das Feld der Wirtschaft", und ich darf hier darauf hinweisen, 
daß es sich um ideologische Arbeit für und nicht auf dem 
Feld der Wirtschaft handelt, in der Einheit Hr. 9/75, ruft 
uns das Mitglied des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, 
Werner Lamberz, eine mitunter etwas in Vergessenheit geratene 
elementare Aussage der politischen Ökonomie in Erinnerung.
Er schreibt dort:

Auf dem Feld der Wirtschaft wird letztlich darüber entschieden, 
wie sich gesellschaftlicher und individueller Konsum erhöhen 
und welche Mittel für Wissenschaft,mm Kultur und Volksbildung 
zur Verfügung gestellt werden können, wie stark das materielle 
Fundament unserer Verteidigungskraft und wie groß unsere 
Möglichkeit ist, unmittelbare Hilfe für den antiimperialistischen 
Kampf zu leisten, und hier setzt auch die politischeAy§äantwortung 
unserer Partei als Bündnispartner der Arbeiterklasse ein.
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Zehntausende unserer Mitglieder arbeiten - und jetzt sage 
ich mal - auf dem Feld der Wirtschaft und ihr Beispiel, ihr 
Verhalten strahlt auf die Kollektive aus. Eine besondere Ver 
antwortung tragen hier natürlich die Unionsfreunde in den 
Leitungsfunktionen, und welche politische Einsicht, welche 
politische Reife zeigen unsere Freunde?Stellen $ sie sich 
dieser Aufgabe mit vollem Einsatz und echtem Streben nach 
Ausnutzung aller Intensivierungsfaktoren, oder gibt es 
weitere Reserven bei der bekanntenmSchraube ohne Ende?

Rehmen wir einmal eine Tatsache, Es ist eine Grundaussage 
der politischen Ökonomie, daß die im Sozialismus iäia vorhandene 
Übereinstimmung zwischen dem Entwicklungsstand der Produktiv
kräfte und dem Clarakter der Produktionsverhältnisse einen 
spezifischen Vorzug unserer Gesellschaft darstellt. Trotzdem 
läßt sich nicht bestreiten, daß in den führenden kapitalisti
schen Industrieländern die -Arbeitsproduktivität noch immer 
um ca, 25 % höher liegt als bei uns. Das muß man doch ändern 
können. Hier ist doch offensichtlich noch ein ganzes Stück 
des Schraubengewindes sichtbar, wo vor allem mit Hilfe von 
Wissenschaft und Technik die Mutter angezogen werden muß.

Der Bezirksverband Halle handelt also richtig, wenn er sowohl 
im Arbeitsplan des zweiten Halbjahresplan 1975 als auch in 
einem speziellen Beschluß zur politisch-ideologischen Arbeit 
in Vorbereitung des IX, Parteitages der SED die Kreisverbände 
beauftragt, besonders die in der Wirtschaft tätigen Unions
freunde in der BewußtSeinsentwicklung zu unterstützen und 
zu konkreten Taten anzuregen. Dazu sollen vor allem kleinere 
Aussprachen mit Fachleuten aus Betrieben, dem Staatsapparat 
und Abgeordneten dienen, wie das beispielsweise mit Erfolg 
in Querfurt, Haumburg und Aschersleben praktiziert wird.
Vor allem aber solleäazu unsere Mitgliederversammlungen und 
in besonderer Weise das Politische Studium beitragen.

Wie notwmiig die restlose Klärung ökonomischer Grundfragen 
gerade auch in unserem Bezirk Halle ist, will ich an einem 
weiteren Beispiel nachweisen. niemand bestreitet die Notwendig
keit der vorrangigen Entwicklung der großen Chemiekombinate 
als Schrittmacher unserer Wirtschaft. Davon haben wir alle 
Vorteile.
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Seit über einem Jahr aber können unsere Großbetriebe ihre 
Arbeitskräftepläne um einige tausend Arbeitskräfte nicht 
auslasten. Zu gleicher Zeit gibt es dazu parallel der 
örtlich geleiteten Wirtschaft Fälle einer Überziehung der 
Arbeitskräftepläne und Verstöße gegen die Lohndisziplin.
Hier m8ß man fragen, ob auch alle unsere Freunde, als Rats
mitglieder, Abgeordnete uhd staatliche Leiter in der ört
lichen Wirtschaft, ihre Verantwortung voll wahrgenommen haben.

Es gibt auch in unserem Bezirksverband Halle eine Vielzahl 
guter Vorschläge und guter Taten unserer Freunde bei der 
Plandiskussion 1976. Aber bisher sind kaum Fälle bekannt, 
wo durch die Initiativen unserer Mitgieder die Arbeits- 
produktigität schneller gesteigert wird als die Warenproduk
tion,daß also Arbeitskräfte absolut beigesetzt werden.

Der Bezirksverband Halle erkennt es als eine seiner wichtig
sten Aufgaben, unseren Freunden die gesellschaftlichen und 
politischen Zusammenhänge der Hotwendigkeit einer schnellen 
Steigerung der Arbeitsproduktivität noch überzeugender dar
zulegen; mit Hilfe der persönlichen Beiträge unserer Mit
glieder zur Lösung dieser wichtigen Aufgaben liegen wir 
genau auf der Forderung, die Werner Lamberz stellt, wenn 
er schreibt: Daraus folgt für die ideologische Arbeit in 
allen Bereichen der Gesellschaft, stets der ökonomischen 
Propaganda, der Vermittlung von Kenntnissen ökonomischer 
Gesetze und der Hotwendigkeit der Erziehung zur Achtung 
und Mehrung des sozialistischen Eigentums einen an höchsten 
Qualitätsmaßstäben orientierten Platz einzuräumen, der sich 
aus der fundamentalen Stellung der Ökonomie im gesellschaft
lichen Gesamtgefüge ableitet.

Wir sehen in dieser Aufgabe eine wichtige politisch-ideologi
sche Arbeit unserer Verbände,

(Beifall)
-41a-
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Tagungsleiter Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Hildegard Kühn, Ihr folgt 
Unionsfreund Lothar Wünsch,

Unionsfreundin Hildegard K ü h n  :

Wertes Präsidium!
Liehe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Das Politische Studium steht 1975/76 unter dem Gesamtthema: 
Für das Wohl des Menschen - für Frieden und Sozialismus,

-43-
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Damit können wir anknüpfen an die politischen Höhepunkte des 
Jahres 1975 mit ihren vielfältigen Initiativen, durch die sich 
vor allem anläßlich des 30. Jahrestages der Befreiung und des 
30o Gründungstages der CDU auch die Dreiberger Unionsfreunde 
bewährt haben. Wesentliche Impulse dafür hat nicht zul&tzt 
unsere Zirkelarbeit gegeben. Sie soll auch künftig unseren Mit
gliedern das politisch-ideologische Rüstzeug zu neuen Aufgaben 
vermitteln. Wir orientieren dabei auf unsere Mitverantwortung 
an der Vorbereitung des IX. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und des 100. Geburtstages von Wilhelm 
Pieck.

Auf der Grundlage der Parteibeschlüsse wie auch seiner bisherigen 
Erfahrungen wir$± der Kreisverband Freiberg w± das neue Studien
jahr nutzen, um das sozialistische Staatsbewußtsein der christ
lichen Demokraten zielstrebig zu erhöhen, ihr Denken und Han
deln als sozialistische Patrioten und Internationalisten wirk
sam zu fördern und sie zu befähigen, einen wachsenden Beitrag 
zur weiteren allseitigen Stärkung des Sozialismus und des Frie
dens zu leisten.

Wie haben wir nun diese Zielstellung inhaltlich vorbereitet?
Wie beziehen wir die Fragen des politischen Studiums auf das 
Territorium des Kreisverbandes?
Welche Schwerpunkte ergeben sich dabei für die Zirkelleitung 
und für die Leitungstätigkeit des Kreis vorStandes?

In Wahrnehmung seiner Leitungsfunktion hat der Kreisvorstand 
nach eingehender Beratung am 15. September 1975 einen Maßnahme- 
plan für das Politische Studium 1975/76 beschlossen. Dieser 
enthält ±4ä ersten Teil den politisch-ideologischen Kern, den 
wir mit der Behandlung der einzelnen Themen herausarbeiten wollen, 
nämlich

1. die entscheidende Bedeutung der Hauptaufgabe und unsere wei
tere vorbildliche Mitarbeit an ihrer Erfüllung, insbesondere 
auf dem Gebiet der Intensivierung;

2. die Einheit von sozialistischem Patriotismus und Internationa
lismus, unsere/ aktive Solidarität und Auseinandersetzung mit 
dem Imperialismus;
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3. die Verteidigung von Frieden und Sozialismus, die Unter
stützung der sozialistischen Staatengemeinschaft und der wei
teren Entwicklung des internationalen Kräfteverhältnissen zu
gunsten des Sozialismus.

Im Hinblick auf die nach wie vor umfassende Gültigkeit der Haupt
aufgabe erscheint es uns besonders notwendig, aufzuzeigen, daß 
die Intensivierung ein ständiger gesetzmäßiger Prozeß ist, von 
dem das Wachstum aller Zweige der sozialistischen Wirtschaft 
und damit auch jeder soziale Fortschritt abhängen.

Im Kreisverband Freiberg sind in diese Überlegungen bevorzugt 
die Freunde aus der Forschung und der Landwirtschaft einzube
ziehen. Fragen der Materialökonomie und der Verwegung von Sekun
därrohstoffen müssen unsere Mitglieder vom sozialistischen Spra- 
samkeitsprinzip her verstehen lernen und bei der Altstoffsamm
lung, die im Freiberger Raum schon Tradition hat, damit beginnen.

Fürdie Abstimmung unserer Aktivitäten mit den staatlichen Plänen 
des Territoriums tragen die hauptamtlichen Staatsfunktionäre Sorge, 
die sich sehr intensiv am Politischen Studium beteiligen. Hier 
möchte ich als Beispiel die Ortsgruppe Seiffertsdorf nennen, 
deren Unionsfreunde großen Anteil am Bau der Dorfstraße haben, 
und die Freunde der Ortsgruppe Hallbach beteiligen sich voll
zählig am Heu- und Ausbau einer Kinderkrippe. Ebenso ist die Ver
bindung zu den Ausschüssen der Nationalen Front und den Organen 
der Partei der Arbeiterklasse im Kreis gegeben.

Festes sozialistisches Staatsbewußtsein nach innen und Freund
schaft mit allen Bürgern der sozialistischen Bruderländer und 
Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration näch außen 
werden wir in diesem Studienjahr mit Beispielen aus der Praxis 
weiter fördern und damit die Unionsfreunde gleichzeitig be
fähigen, noch besser im Sinne der ideologischen Abgrenzung vom 
Imperialismus zu argumentieren und vor allem gegenüber Besuchern 
aus kapitalistischen Ländern parteilich aufzutreten^

Vom Politischen Studium her wollen wir auch auf weitere Solidari
tätsspenden einwirken. Einige Ortsgruppen haben hier schon Vor
bildliches geleistet, wie zum Beispiel die Ortsgruppe Freiberg/
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Dittmannsdorf und andere«

Die Ergebnisse der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa ebenso wie der neue Vertrag zwischen der UdSSR und 
der DDR werden uns eine zuverlässige Diskussionsgrundlage sein, 
wenn es darum geht, wie wir weiter helfen können, das interna
tionale Kräfteverhältnis zugunsten des Sozialismus zu verändern 
und das unverbrüchliche Bündnis mit der Sowjetunion zu stärken.

Immer deutlicher muß dabei den freunden bewußt werden, daß im 
Kampf um die Sicherung des Friedens die Arbeitrklasse die führen
de Kraft ist und wir nur an ihrer Seite unser ureigenstes 
christliches Anliegen verwirklichen können.

Mit dieser politisch-ideologischen Konzeption wollen wir im Er
gebnis des Studienjahres eine erhöhte Aktivität der christlichen 
Demokraten im sozialistischen Wettbewerb am Arbeitsplatz zu Ehren 
des IX« Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands, eine verstärkte Wirksamkeit als Abgeordnete und in den 
Ausschüssen der Rationalen Front unter besonderer Berücksichti
gung des Mach-Mit-Vetteiferns sowie eine noch intensivere po
litisch-ideologische Wirksamkeit der Ortsgruppen erreichen«

Die politisch-±dEE±Bg±sskH organisatorische Seite des Politischen 
Studiums behandelt der zweite Teil unseres Maßnahmeplans* Im 
Kreisverband werden vier Zirkel durchgeführt, wobei die Orts
gruppe Freiberg und die Mehrzahl der LandOrtsgruppen im Kreis
zirkel Zusammenkommeno Diese Lösung hat sich für die regelmäßige 
Teilnahme als die günstigste erwiesen«

Im jPlan wurden die Termine der Zireklnachmittage festgelegt, 
so daß die Raumfrage, die in Freiberg oftmals zum Problem wird, 
der Einsatz von Referenten und die Teilnahme der Unionsfreunde 
weitgehend abgesichert sind. Personell werden wir bemüht 3ein, 
die Behandlung der einzelnen Schulungsthemen auf breite Schul
tern zu verlagern« Äußert dem KreisSchulungsreferenten haben 
Freunde des Kreisvorstandes bzw» andere kompetente Mitglieder 
ihre Mitarbeit zugesagt.
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Hach Möglichkeit werden wir auch Gastreferenten und Dia-Vor
träge hinzuziehen. Gleichzeitig wird der Kreisvorstand alles 
daran setzen, daß Jeder einzelne Teilnehmer an gründlicher Vor
bereitung und aktiver Mitarbeit im Zirkel selbst interessiert 
wird o

Im Zuge der Kaderentwicklung werden Beiträge zur Diskussion ver
geben und für die weiteren Einsatz der Freunde ausgewertet wer
den« Erhöhte Aufmerksamkeit gilt es der Unterstützung der Zirkel
leiter bzw, den Kreisschulungsreferenten zu schenken.

Hach der Anleitung der Kreisschulungsreferetnen beim Bezirksvor
stand sind in regelmäßigen Abständen Konsultationen zu Schwer
punkten der Schulungsthemen vorgesehen. Anzustreben ist# auch 
ein fiEsmsh Lehrgangsbesuch des Kreisschulungsreferenten an der 
ZSS. Des weiteren werden der Kreisvorstand und sein Sekretariat 
in diesem Studienjahr besonderen Wert auf eine gründliche Aus
wertung der Zirkel legen«

Ein schnelles und überzeugendes Reagieren auf die von den Teil
nehmer dargelegten politisch-ideologischen Problemen und Sach- 
fragen stärkt das Ansehen der Vorstände und ermutigt zu neuen 
Aktivitäten« Insgesamt erwarten wir von einer exakt en Kontrolle 
des Maßnahmeplanes durch Kreisvorstand und Sekretariat, durch 
die Einbeziehung aller Kreisvorstandsmitglieder in seine Erfül
lung eine höhere Intensität und Qualität im bevorstehenden Stu
dienjahr«

Unser Ziel wird sein, das politische Studium beim Kreisvor stand 
Freiberg 1975/76 au einer Quelle neuer politisch-ideologischer 
Einsichten und beachtlicher gesellschaftlicher Erkenntnisse auf 
dem Wege zum 14. Parteitag der CDU zu machen.

Danke.
(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Lothar Wünsch« Ihm folgt Unions
freund« Dr. Gerhard Fischer.
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Unionsfreund Lothar Wünsch:
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Mit Recht wurde im Bericht an die heutige Hauptvorstands
beratung hervorgehoben, daß die Arbeits- und Lebensbedingungen 
unserer Menschen in hohem Maße beeinflußt werden vom erreich
ten Niveau und der Stabilität der Versorgung unserer Bürger mit 
Konsumgütern und von den von ihnen benötigten Reparatur- und 
Dienstleistungen, und ich bin kompetent, zu beiden Aspekten aus 
eigener Erfahrung zu berichten und einen Standpunkt zu beziehen, 
wie wir Niveau und Stabilität der Versorgung unserer Bürger wei
ter verbessern können*

Der von mir geleitete Handwerksbetrieb erbringt in umfangrei
chem Installationsleistungen für Betriebe und Einrichtungen 
wichtige Dienstleistungen,. in Gesundheitseinrichtungen der Stadt 
Magdeburg als Vertragswerkstatt für zwölf Geschäfte für Elektro
geräte unmittelbare Reparaturdeistungen für die Bevölkerung, wel 
che sich durch Spezialisierung von Jahr zu Jahr kontinuierlich 
erhöhen und in den letzten Jahren um mehr als 20 % gegenüber der 
staatlichen Planauflage übererfüllt werden konnten. Außerdem ha
be ich vor fünf Jahren für das von mir geführte Fachgeschäft 
Elektrohaushaltgeräte und Beleuchtungskörper einen Kommissions
handelsvertrag abgeschlossen und leiste auch auf diesem Wege 
einen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit technischen 
Konsumgütern, Auch hier hat sich der Umsatz stetig erhöht.

Diese Leistungsentwicklung bei gleichbleibender Anzahl von Mit
arbeitern fiel uns nicht in den Schoß, Manche Freunde meinen, 
Intensivierung sei eine Aufgabe der Großbetriebe. Wir haben aber 
auch in unserem kleinen Betrieb unter Beweis stehen können, daß 
sich jeder Handwerksbetrieb ernsthaft mit Intensivierungsproble
men auseinandersetzen muß und dabei sehr wohl Erfolge erzielen 
kann. Unser ganzes Kollektiv mußte hart darum ringen, und der 
innerbetriebliche Wettbewerb war uns dabei stets eine gute Stüt
ze wie der Leistungsvergleich mit Berufskollegen im Handwerk und 
Kommissionshandelo
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Dieser Leistungsvergleich wird immer von der Fragestellung aus 
geführt, wie der Beste von uns es versteht, den größtmöglichen 

Beitrag für die optimale Versorgung der Bevölkerung un
serer Stadt zu leisten und was jeder andere vom Schrittmacher 
lernen kann. Auf diese Weise haben alle Beteiligten voneinander 
profitiert. Jeder von uns konnte in den letzten ^ahren viel hinzu 
lernen und im Betrieb anlernen.

Wir sind zu der Überzeugung gelangt, daß ä-ea? entscheidend für 
den Charakter und die Wirksamkeit aller Maßnahmen zur weiteren 
Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Handwerks- -und Gewerbe
betriebe ist, welche Motivation für die Aktivität vorliegt. Es 
sind zum Beispiel nicht vorwiegend materielle Erwägungen, die 
uns zu höheren Leistungen anspornen. Wenn wir in unserem sozia
listischen Staat als Handwerker eine gute und gesicherte Existenz 
haben, dann ist das neben dem eigenen Fleiß mit das Er
gebnis unserer gesamten politischen Entwicklung und Ausdruck der 
Bündnispolitik der Arbeiterklasse gegenüber dem Handwerk,

Ohne dabei notwendige materielle Stimuli zu leugnen, ist für 
mich und viele andere Handwerksmeister und Kommissionshändler 
dag Motiv für unser ständiges Streben nach besserer Versorgung 
bei Reparatur- und Dienstleistungen in erster Linie unsere po
litische und volkswirtschaftliche Verantwortung,

Ich kann von mir sagen, daß ich mich seit langem bemühe, die
ser gesamtgesellschaftlichen Verantwortung Rechnung zu tragen, 
was auch dadurch zum Ausdruck kommt, daß ich unbeschadet meiner 
betrieblichen Verantwortung seit langem mehrere gesellschaftli
che Funktionen bekleide. Wir sehen es in Magdeburg als eine 
wichtige politische Aufgabe an, unsere beruflichen und gesell
schaftlichen Erfahrungen auch anderen Handwerksmeistern und Kom
missionshändler zu vemtteln^und ihnen zu helfen, aus der rich
tigen politischen ^Haltung heraus höchste Leistungen für die Be
völkerung zu realisieren.
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Selbstverständlich konzentriere ich dieses Bestreben in starkem 
Maße auch als Parteifunktionär und Abgeordneter auf die för
dernde ideologische Einflußnahme auf die Unionsfreunde Hand
werker und Kommissionshändler sowie private Einzelhändler im 
Stadtverband Magdeburg unserer Partei*

Ausgehend von einer vertrauensvollen politischen Zusammenarbeit 
mit dem Stadtsekretär der CDU konnten wir schon gute Ergebnisse 
erreichen. So führte das Sekretariat des Dachverbandes regel
mäßige Aussprachen mit den Unionsfreunden Handwerkern und Kom
missionshändlern ein. Der stellvertretende Oberbürgermeister un
serer Stadt, Unionsfreund Fehse (?) nimmt ebenfalls an diesen 
Aussprachen regelmäßig teil. Unter besonderes Anliegen ist hier
bei die politische Überzeugung von der gesellschaftlichen Not
wendigkeit zur Erhöhung der Versorgungsleistungen,

Auch der gegenseitige Informationsiluß kommt diesen Beratungen 
zugute. So hören hier die Unionsfreunde Handwerker und Kommis
sionshändler direkt vom Stellvertreter des Oberbürgermeisters 
für Handel und Versorgung das allerneuste auf dem jeweiligen 
Gebiet.

Im Ergebnis dieser wichtigen parteipolitischen Arbeit konnten 
wir eine wachsende Beteiligung der Magdeburger Unionsfreunde 
aus Handwerk und Gewerbe am sozialistischen Wettbewerb errei
chen. Dieses Wetteifern erreichte bereits in Vorbereitung auf 
den 30. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus eine vorher noch 
nie dagewesene hohe Qualität der Verpflichtungen und Maßnahmen 
zur weiteren Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung. Be
reits unsere bisher durchgeführten Aussprachen in Vorbereitung 
des IX. Parteitages haben zur Folge, daß alle Unionsfreunde 
Handwerker und Gewerbetreibende im Stadtverband Magdeburg sich 
bereit erklärten, eine konkrete persönliche Zielstellung im so
zialistischen Wettbewerb zu übernehmen.

Aber, liebe Unionsfreunde, alle diese guten Ergebnisse können 
uns noch nicht befriedigen* Wir wissen sehr gut, daß noch sehr 
vieles zu tun ist, um in unserer Stadt die Frage der Reparatur-
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und Dienstleistungen sowie Handelspolitische Aufgaben entspre
chend dem wachsenden Bedarf an Quantität und Qualität umfassend 
zu lösen. Mit schöpferischer Unduldsamkeit und Unzufriedenheit 
auch gegenüber Versäumnissen wollen wir Unionsfreunde Handwerker 
und Gewerbetreibende im Stadtverband Magdeburg unserer Ver
pflichtung gegenüber der Bevölkerung und unserem Staat als Aus
druck unserer Bündnispflicht gegenüber der Arbeiterklasse nach- 
kommen, nämlich ständig darum zu ringen, entsprechend der Haupt
aufgabe die Reparatur- und Dienstleistungen weiter zu erhöhen 
und auch im Handel jederzeit eine sozialistische Verkaufäultur 
zu pflegen, leb danke.

Vorsitzender Unionsfreund Gerald Gotting:
Es spricht nun der Unionsfreund Gerhard Bischer.

Unionsfreund Gerhard Fischer:
Liebe Unionsfreunde!
Wir alle haben es in den letzten beiden Wochen verspürt, mit 
welcher lebhaften Aufmerksamkeit unsere Freunde den Aufenthalt 
unserer offiziellen Partei- und Staatsdelegation in der Sowjet
union verfolgt haben und wie sehr sie begreifen, daß es sich 
bei den dort Unterzeichneten neuen Vertrag über Freundschaft, 
Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand um ein Ereignis von 
überragender aktueller Bedeutung und zugleich von großer ge
schichtlicher Tragweite handelt. Wir sehen uns durch die Un
terzeichnung des Freundschaftsvertrages bestätigt in unserer 
jahrzehntelangen Arbeit für den Gedanken der deutsch-sowjeti
schen Freundschaft,

Wir sehen uns als christliche Demokraten bestätigt in den Aus
sagen unseres 13« Parteitages, der die Freundschaft mit der 
Sowjetunion zu einem der drei Grundelemente des politischen 
Denkens und Wollene der christlichen Demokraten proklamierte 
und der zugleich lehrte und aufforderte, unser politisches 
Wollen und Tun hineinzustellen in neue, größere Dimensionen 
des sozialistischen Internationalismus als #in unmittelbarer 
Wechselwirkung stehend zu unserem sozialistischen Staatsbewußt
sein.
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Und wir sehen nicht zuletzt in den weittragenden Ergebnissen 
des offiziellen Besuches unserer Partei- und Staatsdelegation 
in der Sowjetunion und in der Zusammensetzung dieser Delegation 
auch einmal mehr bestätigt, daß zwischen der X. Hauptvorstands
sitzung unserer Partei, auf der unser Preund Botschafter Abrassi- 
mow zu uns sprach, und dem 30. Gründungstag unserer ehristlich^ 
Demokratischen Union Deutschlands ein tiefer geschichtlicher und 
politischer Zusammenhang bestand*
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Wir sind "beteiligt daran, liebe F eunde, daß die Freundschaft 
zur Sowjetunion in unserem Volk fest verwurzelt ist. Wir sind 
beteiligt daran, daß ungezählte christliche Bürger heute ebenso 
wie alle anderen Bürger unserer Republik in dem Zusammenstehen 
und Zusammengehen unseres Staates und unseres
Volkes mit der Sowjetunion und dem Sowjetvolk das Unterpfand 
all unserer Erfolg erblicken und daß sie in der Sowjetunion, 
im Sowjetvolk den Bahnbrecher des gesellschaftlichen Fort
schritts auf dem Wege zum Sozialismus und Kommunismus zu schätzen 
wissen.

Der neue Vertrag von Moskau, liebe Freunde, wird unsere Beziehun
gen noch enger, noch herzlicher, noch umfassender werden lassen. 
Er gibt ein Beispiel dafür, wie der Sozialismus die Beziehungen 
zwischen Staaten und zwischen Völkern auf neue gesellschaftliche 
Grundlagen stellt, wie kameradschaftliche Zusammenarbeit und 
gegenseitige Hilfe entsprechend dem Wesen sozialistischer Macht- 
und Produktionsverhältnisse zum vorherrschenden, zum alles 
durchdringenden gestaltenden Element dieser Beziehungen werden.

Dieses Dokument von historischem Rang, liebe Freunde, leitet 
wathaft einen neuen Abschnitt in der Entwicklung des Verhält
nisses zwischen unseren beiden Staaten und Völkern ein, auf dem 
wir unsere Potenzen ]noch wirksamer miteinander vereinen können 
und der in bisher nicht gekannter Qualität die Grundtendenz der 
Annäherung unserer beiden Länder, unserer beiden sozialistischen 
Rationen widerspiegelt und zugleich fordert.

So entspricht der Vertrag den Grundinteressen unserer beiden 
Länder und Völker, aber gleichzeitig auch den Grundinteressen 
der sozialistischen Staatengemeinschaft, deren immer engeres 
Zusammenwachsen durch die gleichen objektiven Grundlagen und 
Gesetzmäßigkeiten bedingt ist, den Grundinteressen der Völker 
ganz Europas, ja, aller progressiven und friedliebenden Kräfte 
in der Welt, die nur im dauerhaften und beständigen Frieden 
realisiert werden können, für den widerum die wachsende Einheit 
und Geschlossenheit, die wachsende Stärke und Autorität der 
fest um die Sowjetunion vereinten sozialistischen -Staatengemein-
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Schaft das ausschlaggebende und stabilisierende Element dar
stellt.

So stärkt und festigt, liebe Freunde, dieser Vertrag die posi
tiven Tendenzen, die heute der Weltpolitik immer stärker das 
Gepräge geben.

Gerade diese Entwicklung, die unsere Beziehungen zur Sowjetunion 
noch tiefer, noch vielseitiger werden läßt, auf der Grundlage 
des neuen Vertrages, bezeugt die unumstößliche Tatsache, daß 
unsere Deutsche Demokratische Republik - mögen das unsere 
Gegner gern haben oder nicht - mit der Sowjetunion für immer 
auf cäs engste verbunden ist. Der Vertrag besiegelt unsere unver
brüchliche Freundschaft, unser enges brüderliches Bündnjs und 
er weist unserer Zusammenarbeit völlig neue Wege bis ins kommende 
Jahrhundert hinein.

Seite an Seite werden unsere beiden Staaten, werden unsere 
beiden Völker vorwärtsschreiten zu den neuen gesellschaftlichen 
Horizonten hin, die durch diesen Vertrag aufgetan werden.

Liebe Freunde! Freundschaft solcher Art beweist sich in der 
täglichen Arbeit und bewährt sich im täglichen Kampf. Das heißt 
für uns christliche Demokraten zweierlei:

1. Der Geist dieses neuen Vertrages muß lebendig werden in der 
politisch-geistigen Arbeit, in der politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Parteiverbände. Dafür ist guter Boden bereitet 
durch die große Zustimmung, mit der unsere Freunde den Abschluß 
des Vertrages und die Ergebnisse der Freundschaftsreise insge
samt aufgenommen und in den seither vergangenen Tagen bereits 
gesstig verarbeitet haben.

2. Sozialistischer Internationalismus bedeutet für uns die 
Pflicht, den Sozialismus in unserer Republik im Bruderbund mit 
der Sowjetunion und in der ganzen sozialistischen Staatenge
meinschaft allseitig zu stärken, damit seine internationale 
Autorität weiter wächst, damit die Ziele des Sozialismus im 
Interesse der Völker, im Interesse der Menschen Wirklichkeit 
werden und damit der Frieden dauerhaft und beständig sei.

(Beifall)
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Unionsfreund B a r t n i g:

liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Kürzlich trafen sich auf Tagungen der Bezirkssekretariate 
Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Dresden 620 Mitglieder evangeli
scher Kirchenvorstände und katholischer Pfarrgerneinderate, 
Gemeindepfarrer, Synodale und weitere kirchliche Mitarbeiter.
Wie sicher den beiden anderen Bezirksverbänden auch, ging es 
uns in Leipzig um die Auswertung der Tagung des Präsidiums 
des HauptVorstandes vom 4. September diesen Jahres, unter 
dem Thema "Bürgerpflicht und Christenpflicht" und um die 
Verbreiterung der Aussagen dieser Tagung.

Wir wollten damit nicht nur an vorangegangene Ver^anstlatungen 
dieser Art im Bezirk anknüpfen, sondern vor allem das politi
sche Gespräch unserer Vorstände, besonders in den Ortsgruppen, 
mit Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatsmitgliedem weiter 
fördern und verbreitern helfen. Denn zunehmend erweist sich, 
daß solche Gespräche spürbar die Bewußtseinsentwicklung und 
gesellschaftlichen Aktivitäten von immer mehr christlichen 
Mitbürgern unterstützen, die StandortbeStimmung der Kirchen 
'in unserer sozialistischen Gesellschaft fördern ünd deshalb 
mit gutem Recht als ein bedeutender Bestandteil des gesell
schaftlichen Auftrages unserer Partei und unserer spezifi
schen Arbeit gesehen werden müssen.

Wir wollen damit jenen Bürgern, die ein kirchliches Amt aus
üben, Reifen, sich zu sozialistisch denkenden und handelnden 
Staatsbürgern zu entwickeln, damit sie selbst und immer mehr 
Gerneindeglieder an der Gestaltung und Ausprägung unserer 
sozialistischen Gesellschaft aktiv teilnehmen.

Damit soll auch gleich auf jene argwöhnischen Prägen geant
wortet werden, die es gelegentlich noch aus kirchlichen 
Kreisen gibt, und die auf eine mögliche Einmischung in inner- 
kirchliche Angelegenheiten hinauslaufen. Das haben wir in der 
Vergangenheit nicht getan dund wollen es auch in Zukunft nicht. 
Wenn wir mit kirchlichen Amtsträgern, gleich welcher Ebene 
und Punktion, ins politische Gespräch kommen, dann geht es
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uns immer um gesellschaftliche Probleme, um politische Grund
fragen und um die Wahrnehmung der staatsbürgerlichen Mitver
antwortung,

Dabei können wir in vielen Pallen davon ausgehen und daran 
anknüpfen, daß Kirchenvorstard - und Pfarrgemeinderatsmit- 
glieder in der Regel Staatsbürger sind, die mitten im Leben 
unserer sozialistischen Gesellschaft stehen, und oft auch in 
ihrer beruflichen und gesellschaftlichen A beit verantwort-

-v»liehe Punktionen ausüben und bewußte Mitverantwortung tragen.

In allen Kreisen unseres Bezirkes gibt es vielfältige Beispiele 
dafür, daß solche politischen Gespräche nicht eine theoreti
sche Angelegenheit bleiben, sondern fruchtbare Ergebnisse für 
die Lösung der Aufgaben im Territorium mamgptmw zeitigen. Es 
ist sicher nicht zufällig, daß in solchen Gemeinden, wo unse
re Ortsgruppen im Zusammenwirken mit der Nationalen Pront, 
bei Unterstützung auch unserer KreisVorstände, mit den Mit
gliedern von Kirchenvorständen und Pfarrgemeinderäten im 
politischen Gespräch sind, auch die aktive Mitwirkung der 
Gemeindeglieder bei der Lösung der örtlichen Aufgaben, die 
Mitarbeit an den gemeinsamen Bemühungen im Rahmen der Natio
nalen Pront wirkungsvoll gefördert wird #und die Anerkennung 
der gesellschaftlichen Öffentlichkeit findet.

Das trifft beispielsweise auf die Gemeinde Löbnitz im Kreis 
Delitzsch zu. Dort bewix-kte die Initiative unserer Ortsgruppe, 
der sowohl Mitglieder des evangelischen Kirchenvorstandes als 
auch des katholischen Pfarrgemeinderates angehören, nicht nur 
das regelmäßige politische Gespräch, sondern seit Jahren auch 
eine anerkannte Mitarbeit der Einwohner christlichen Glaubens, 
darunter auch des evangelischen Oi-tsge ist liehen, bei der Er
füllung der örtlichen Planaufgaben,

In diesem Jahr haben sie hohe Einsatzbereitschaft beim Ausbau 
und der Gestaltung eines kulturellen Zentrums im Dorf bewiesen, 
wie das kürzlich in einem Gespräch mit Mitgliedern der Kirchen-kg 
Vorstände beider Konfessionen durch den Bürgermeister und den. 
Vorsitzenden des Ortsausschusses der Nationalen Pront anerkannt 
und gewürdigt wurde.
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Gewiß ist dieses Beispiel aus dem Kreise Delitzsch kein 
außergewöhnliches# Denn allein in unserem Bezirk gibt es 
ungezählte Orte, in denen auf diese Weise ähnlich gute 
Aktivitäten von Unionsfreunden und parteilosen Christen 
erreicht wurden.

Sie alle stehen als Beweis für die Richtigkeit der Aufgaben
stellung, die Wolfgang Heyl auf der bereits erwähnten Präsi
diumstagung in Weimar herausarbeitete, indem er darauf orien
tierte, Bürgern christlichen Glaubens die grundsätzliche Über
einstimmung ihrer Interessen mit denen der Arbeiterklasse udnd 
der gesamten sozialistischen Gesellschaft zu erläutern, so ihr 
sozialistisches Staatsbewußtsein weiter herausbildän und festi
gen zu helfen, um sie zu Taten für die allseitige Stärkung 
unserer DDR zu gewinnen.

Solche politisch-ideologische Arbeit wird immer wieder die 
Klärung politischer Grundfragen ebenso zum Inhalt haben 
müssen, wie die Auseinanddrsetzung mit aktuellen Problemen 
ind Ereignissen der gesellschaftlichen Entwicklung, So standen 
in vielen Gesprächen mit Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinde- 
ratsmitgliedern die Ergebnisse der Konferenz über Sicherheit 
and Zusammenarbeit in Europa und das Abschlußdokument von 
Helsinki zur Diskussion,

Immer wieder gab es dabei neben Zustimmung und Genugtuung über 
den erfolgreichen Konferenzabschluß und den hohen Anteil, den 
die gemeinsame sozialistische Außenpolitik am Konfdrenzergebmis 
hat, auch Anerkennung udnd Unterstützung für das kirchliche 
Engagement in unserer Republik wie in der Ökumene zur Förderung 
der europäischen Staatenkonferens,

Auf Ablehnung und Unverständnis stießen dagegen solche Versuche 
und Argumente, die mit Zweifeln an der völkerrechtlichen Ver
bindlichkeit der Schlußakte auf ein Herunterspielen, auf eine 
Abwertung der Bedeutung dieser europäischen Staatenkonferenz 
hinauslaufen und die auch im Raume der sächsischen Landeskirche 
aufgetaucht sind.
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In unseren Gespräche! wurde deutlich, daß die hohe Bedeutung 
der Konferenz und ihrer Ergebnisse eben gerade darin liegt, 
daß die eine einmütige und von höchster Autorität getragene 
Kodifizierung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz von 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung und ihrer 
konkreten Anwendung in den zwischenstaatlichen Beziehungen 
erbrachte und damit neue Möglichkeiten erschloß, den Ent
spannungsprozeß unumkehrbar zu machen und auszudehnen.

So wurde nicht nur die politische und territoriale Bilanz des 
2. Weltkrieges und der Hachkriegsentwicklung in Europa gezogen 
und völkerrechtlich fixiert, sondern gleichzeitig eine 
neue Etappe auf dem Wege zu mehr Sicherheit und mehr Zusammen
arbeit auf unserem Kontinent eröffnet.

Die Klärung solcher politischer Kernfragen und Zusammenhänge 
hilft unseren Gesprächspartnern nicht nur bei der Festigung 
ihres sozialistischen Staatsbemßtseins, sondern befähigt sie 
auch immer besser zur aktiven Teilnahme am innerkirchlichen 
Prozeß der Standortfindung in der sozialistischen Gesell
schaft. Wie fruchtbar und hilfreich 3 01che Erfahrungen und 
Erkenntnisse jener Gemeindeglieder und kirchlicher Amts
träger sind, die unmittelbar aus der gesellschaftlichen 
Praxis, aus konkrter Mitarbeit beim Aufbau des Sozialismus 
schöpfen, wird heute kaum noch bestritten, spiegelt sich auch 
in mancher kirchlichen Verlaufbarung und überhaupt im fortschrei
tenden Prozeß der Standortbestimmung der Kirchen.

Sicher haben solche Erfahrungen und Erkenntnisse von sachkun
digen Gemeindegliedern, an denen es wahrlich nicht mangelt, 
auch künftig ihre Bedeutung für die Förderung der Weshselbe- 
ziehungen zwischen praktischer und verantwortungsbewußter Mit
arbeit ungezählter Christen bei der Gestaltung unserer sozia
listischen Wirklichkeit am Arbeitsplatz wie im Territorium 
und den vorwärtsweisenden Aussagen kirchenleiteäder Gremien 
und Persönlichkeiten, wie etwa zur europäischen Staatenkonfe
renz pder durch Bischof Schönherr anläßlich des 30. Jahrestages 
der Befreiung vom Hitlerfaschismus.
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Durch ihre Einflußnahme sollte und kann auch jene bisweilen 
in der mittleren kirchlichen Ebene, bei manchem Superinten
denten etwa, noch anzutrefffnde Zurückhaltung gegenüber 
gesellschaftlichen Fragen $ und denen des gesellschaftlichen 
Engagement der Christen überwunden werden. So tragen Mitglieder 
von Kirchenvorständen und Pfarrgemeinderäten wirkungsvoll 
zur Standortfindung ihrer Kirche, zur Förderung des gesell
schaftlichen Engagements ihrer Gemeindeglieder bei.

Diesen Prozeß zu fördern und zu unterstützen ist Anliegen und 
Absicht unserer politischen Arbeit mit Mitgliedern von Kirchen
vorständen und Pfarrgemeinderäten,

Diese Aufgabe lösen wir, indem wir nicht gelegentlich einmal, 
sondern kontinuierlich und zielstrebig das politische Gespräch 
mit diesen Freunden führen.

Mit der ergebnisreichen Erfüllung dieser Leitungsaufgabe 
unserer Vorstände werden wir auch mm zu einem bedeutenden Teil 
ge?§£fi£ r§r§¥1 cfirIfcff̂ unsere Mitwirkung an der großen Bewegung 
tur Vorbereitung des IX, Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, die alle gesellschaftlichen 
Kräfte unseres Volkes erfaßt hat.

-57-
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Unionsfreund S c h n i e b e r  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !

Die Mitverantwortung unserer Unionsfreunde bei der gesell
schaftlichen Entwicklung in den Territorien, die Erfüllung 
des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei in j e d e r  
Ortsgruppe, das ist ein Aufgabenkomples, dem der Hauptvor
stand in den vorangegangenen Sitzungen und auch wieder im 
heutigen Bericht des Präsidiums, dem auch der "Rahmenplan 
für die Arbeit unserer Partei im Jahre 1975" große
Aufmerksamkeit widmete. Diese Aufgabe nahm auch in der Lei
tungstätigkeit im BV Suhl einen wichtigen Platz ein. In unserer 
politisch-ideologischen Arbeit vor und nach den Delegierten
konferenzen nutzten wir jede Gelegenheit, um bei den Unions
freunden die Erkenntnis zu vertiefen: Unsere Bündnisverpflich
tung gegenüber der Arbeiterklasse und ihrer Partei gilt es 
nicht nur in Ortsgruppen zu erfüllen, wo wir seit vielen 
Jahren politisch-ideologisch gefestigte und organisatorisch 
stabile Kollektive unserer Partei haben. Die Wahrnehmungen 
unserer Mitverantwortung im Territorium gilt ja nicht nur 
der Lösung von einigen konkreten Aufgaben im Heimatort, 
sie gilt der Stärkung unserer sozialistischen Republik und 
der ganzen sozialistischen Gemeinschaft.

Um dieser Aufgabe in allen Städten und Gemeinden, wo CDU- 
Mitglieder wohnen, gerecht zu werden war und ist es im BY 
Suhl notwendig, eine Reihe von Ortsgruppen, insbesondere 
solche mit einer geringen Mitgliederzahl, politisch-ideolo
gisch, politisch-organisatorisch und kaderpolitisch zu festigen 
und Stutzpunkte gezielt zu Ortsgruppen zu entwickeln. Bei der 
Lösung der Aufgabe erwiesen sich die langfristigen Maßnahme
pläne der Kreisvorstände als ein wichtiges Leitungsinstrument. 
Unser Bezirksvorstand unterstützte jeden Kreisvorstand schon 
vor den Kreisdelegiertenkonferenzen dabei, daß überall die 
bisherige Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages durch 
jede Ortsgruppe gründlich analysiert wurde und daß im Ergebnis 
solcher Analysen für einen Teil der Ortsgruppen und für Stütz
punkte klar festgelegt wurde, welche politisch-ideologischen,
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organisatorischen und kaderpolitischen Maßnahmen in den be
treffenden Ortsgruppen erforderlich sind, welche Mitglieder 
des zuständigen Kreisvorstandes sie gemeinsam mit Freunden 
aus diesen Ortsgruppen lösen sollen und zu welchen Terminen 
die Lösung kontrolliert wird. So konnte abgesichert werdao, 
daß diese Aufgabe nicht allein von den Kreissefofcetären fest
gelegt und in der Polge auch nicht allein durch sie gelöst 
wurde bzw. wird.

Die gründliche Vorbereitung hat sich als richtig erwiesen.
Ich kann dem Hauptvorstand herichten, daß alle Kre-is-vor 
stände im BV Suhl nach ihren Kreisdelegiertenkonferenzen 
langfristige Maßnahmepläne beschlossen haben. Ich kann weiter 
berichten, daß bei ihrer Realisierung erste Resultate vor
liegen. So wurden bis Ende August im Ergebnis einer umfang-, 
reichen politisch-ideologischen Arbeit zum Beispiel 8 neue 
Ortsgruppen aus bisherigen Stützpunkten entwickelt. Das ent
spricht bei uns einer neuen Ortsgruppe je Kreisverbahd,

Diese Weiterentwicklung betrifft indessen nicht nur die Zahl 
der Mitglieder; weiterentwickelt wurde überall die gesell
schaftliche Mitarbeit der Unionsfreunde in diesen Orten.
Folgende Beispiele, die sich insbesondere auf eine Qualifi
zierung unserer Mitarbeit in den Ausschüssen der Rationalen 
Front beziehen, mögen das verdeutlichen.

In Belrieth, einer kleinen Gemeinde im Kreis Meiningen, gab 
es seit Jahren einen Stützpunkt unserer Partei, von dem je
doch für unsere Partei und für die Gemeinde kaum Aktivitäten 
ausgingen. Seit Juli besteht in Beirieht eine Ortsgruppe,der 
CDU. Zwar sind es gegenwärtig erst 7 Mitglieder, doch wurden 
bereits mit diesen Unionsfreunden neue gesellschaftliche Re
serven erschlossen. So arbeitet seit Gründung der Ortsgruppe
1 Unionsfreund im Ortsausschuß der NF mit, die Bereitschaft von
2 Unionsfreunden hierzu liegt vor, mit der Nationalen Front lau
fen zur Zeit Gespräche über ihre Kooptierung. 1 Unionsfreundin 
dieser kleinen Ortsgruppe übernahm bei den diesjährigen DFD- 
Wahlen den Vorsitz der DFD-Ortsgruppe und trägt somit ebenfalls
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dazu bei, die gesellschaftliche Aktivität - in diesem Pall 
der weiblichen Burger des Ortes - zu erhöhen. Wenn man so 
will, gibt es in Belrieth nun also in zwei gesellschaftlichen 
Gremien des Ortes Aktivitäten der CDU, wo zuvor keine vorhan
den waren.

Im Landkreis Suhl wurde im Zeitraum seit der KDK der Stütz
punkt Kühndorf zur Ortsgruppe weiterentwickelt. Mit der 
Gründung der Ortsgruppe wurde sofort-) die bis dahin nicht 
vorhanden gewesene Mitarbeit im Ortsausschuß der Nationalen 
Front aufgenommeh. Aber nicht nur das. Diese Ortsgruppe führt 
seit ihrer Gründung kontinuierlich Gespräche zu politischen 
Grundfragen wie auch zu Prägen der konkreten Mitarbeit in der 
Gemeinde mit dem Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern des 
Gemeindekirchenrates.

Liebe Freunde !
Der Bezirksvorstand und unsere Kreisrorstände sind sich durch
aus bewußt, daß damit nur an einem Abschnitt erfolgreich ge
arbeitet wurde. Der vom Hauptvorstand beschlossene "Rahmen
plan für die Arbeit der CDU im Jahre 1975" fordert weiter, 
daß mit Hilfe der langfristigen Maßnahmepläne bis zu unserem 
14. Parteitag auch Ortsgruppen mit weniger als 10 Mitgliedern 
kaderpolitisch gestärkt werden, damit tatsächlich überall für 
die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei 
in den kommenden Jahren gute Voraussetzungen geschaffen werden. 
Hierbei haben wir im BV Suhl erste Teilerfolge zu verzeichnen, 
obwohl auch für diese Aufgabe klare Zielstellungen in den 
Maßnahmeplänen der Kreisvorstände enthalten sind. Der Bezirks
vorstand wird bei der weiteren Anleitung und Unterstützung der 
Kreisvorstände Anleitung und Unterstützung sowie bei Kontrolle 
dem eben genannten Teilziel noch größere Beachtung schenken. Wir 
haben z.B. in den Sitzungen der erweiterten Kreisvorstände, die 
überall zur Auswertung der XI. Hau£tvorstandssitzung, mit den 
Kreisvorstandskollektiven und den Ortsgruppenvorsitzenden die 
ersten Erfolge ausgewertet, gleichzeitig aber auch die weitere 
Realisierung der Maßnahmepläne beraten. Auch in einem Seminar 
des Bezirkssekretariates mit Vorsitzenden von ausgewählten 
Ortsgruppen - dazu gehörten u.a. die Vorsitzenden eben solcher
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neuen Ortsgruppen - wurde die politisch-ideologische Notwendig
keit der Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages in 
jeder Ortsgruppe beraten.

In der Septembersitzung des Bezirksvorstandes berichteten 
über die bisherige Arbeit 3 Kreisvorstände, für November 
sind 3 weitere zur Berichterstattung vor dem Bezirksvorstand 
aufgefordert• Auf diese Weise sichern wir ab, daß auoh das 
Kollektiv des Bezirksvorstandes nicht nur durch das Bezirks
sekretariat kontinuierlich über den Stand der Arbeit in den 
Kreisverbänden informiert wird.

An die weitere Arbeit gehen wir mit Optimismus. Dieser stützt 
sich auf die Gewißheit, daß in keinem Kreisverband die von mir 
ausgesprochenen Aufgaben etwa als organisatorische Prägen ange
sehen werdai Die Vorstandskollektive und die absolute Mehrheit 
der Mitglieder des BV Suhl haben den politisch-ideologischen 
Kern dieser Aufgabenstellung begriffen. Sie wissen z.B., daß 
die hohe Anerkennung, die unserer Partei im Grußwort des 
1. Sekretärs des ZK der SED, unseres Freundes Erich Honecker, 
anläßlich unseres 30. Jahrestages und auch in der Ansprache von 
Professor Norden auf der zentralen Festveranstaltung zuteil 
wurde, zu noch qualifizierterer Mitarbeit in den Territorien 
verpflichtet. Die Unionsfreunde sind deshalb bereit, in den 
Städten und Dörfern unseres Bezirkes sich noch ergebnisreicher 
als zuverlässige Mitstreiter und Weggefährten der Arbeiterklasse 
zu bewähren, denn in den Wohngebieten der Städte und in den 
Dörfern geht es ja nicht nur um örtliche Probleme; hier voll
ziehen sich die gesellschaftlichen Prozesse»; hier entfaltet 
sich die sozialistische Demorkratie; hier wächst und reift das 
sozialistische Staatsbewußtsein unserer Unionsfreunde und aller 
Bürger; hier werden die materiellen Werte der Volkswirtschaft 
erzeugt; hier findet die Hauptaufgabe in der Einheit von steigen
der Produktion und Verwirklichung des sozialpolitischen Programms 
ihre Realisierung; hier vollzieht sich der sozialistische Wettbe
werb der Betriebe und der Nationalen Front; und nicht zuletzt 
nehmen in den Städten und Gemeinden unsere Unionsfreunde und 
parteilose christliche Bürger ihr parteiliches Engagement wahr. 
Deshalb wollen wir christlichen Demokraten in südthüringer Raum 
in jeder Ortsgruppe und in den Stützpunkten unser Bestes dafür
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leisten, daß unsere Partei insgesamt ihren gesellschaftlichen 
Auftrag heute und auch morgen erfüllt.



-/Gu 62

Unionsfreund Max S e f r i n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

In seinem Bericht über den offiziellen Besuch einer Partei- und 
Staatsdelegation der DDR in der Sowjetunion hat der Vorsitzende 
unserer Partei, Gerald Gotting, erneut und eindrucksvoll ver
deutlicht, welch großes Glück und welche Siegesgewißheit für 
unser Volk darin liegen, mit der UdSSR, dem Pionier des Mensch
heitsfortschritts, fest und für immer verbunden zu sein. Erneut 
und eindrucksvoll wurde zum Ausdruck gebracht: Jeder Erfolg, 
den wir errungen haben, und jeder Schritt, den wir weiter gehen 
werden auf der Straße des Sozialismus/Kommunismus, beruht auf 
einem sicheren Fundament: dem unverbrüchlichen Bündnis mit der 
Sowjetunion.

Mit dem neuen Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken ist 
diese Gemeinschaft unserer Staaten und Völker nicht nur überzeu
gend bekräftigt worden, sondern wurde zugleich eine neue, höhere 
Stufe der Entwicklung und Festigung des Bruderbundes eingelei
tet, ein bedeutender Schritt zur Stärkung der sozialistischen 
Staatengemeinschaft unternommen und ein wichtiger Beitrag zur 
Realisierung für die Völker Europas geleistet. "Zu Recht", so 
betonte der Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED, unser 
Freund Erich Honecker, anläßlich des Freundschaftsbesuchs der 
vietnamesischen Partei- und Regierungsdelegation, "wird in der 
internationalen Öffentlichkeit festgestellt, daß es sich bei 
dieser Begegnung zwischen den führenden Repräsentanten der SED 

und der KPdSU, der DDR und der UdSSR um keinen Vorgang gewöhn
licher Größenordnung, sondern um ein politisches Ereignis aller
ersten Ranges gehandelt hat."

In diesem Sinne werten wir den offiziellen Besuch der Partei- 
und Staatsdelegation der DDR in der UdSSR und den im Ergebnis 
des Besuchs geschlossenen Vertrag zugleich als Ausdruck der 
besonderen Verantwortung, die die sozialistischen Staaten auf 
Grund ihrer politischen und moralischen Kraft sowie ihres 
gewachsenen Einflusses auf die Entwicklung in der Welt für ihre
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Völker und darüber hinaus für die Werktätigen in aller Welt 
trageno Wir begrüßen es, daß beide Seiten im Kommunique ihre 
Entschlossenheit bekräftigen, auch künftig den Kampf der Völker 
um Freiheit und Unabhängigkeit zu unterstützen, daß sie ihre 
Bereitschaft zum Ausdruck bringen, die Freundschaft und allsei
tige Zusammenarbeit mit dem brüderlichen Vietnam auch weiterhin 
zu festigen und unverminderte Solidarität mit den antifaschisti
schen Kräften Portugals, mit dem Kampf der chilenischen Patrio
ten gegen die Tyrannei der Pinochet-Clique und dem Widerstand 
der spanischen Demokraten gegen den Terror des Franco-Regimes 
zu üben.

Die zwingende Kraft dieser Solidarität der sozialistischen 
Staatengemeinschaft bezeugt auf besonders eindrucksvolle Weise 
den Gang der Geschichte in Asien0 "Die wirksame und von ganzem 
Herzen kommende Hilfe der Sowjetunion und der anderen soziali
stischen Länder", so unterstrich der Erste Sekretär des Zen
tralkomitees der Partei der Werktätigen Vietnams, Le Duan, auf 
der Freundschaftskundgebung im Berliner Friedrichstadt-Palast,
"gab dem vietnamesischen Volk eine gewaltige Kraft, die ihm 
dabei half, einen Sieg nach dem anderen zu erringen. - Der 
Triumph des vietnamesischen Volkes .„. ist ein gemeinsamer Sieg 
der sozialistischen Länder, der Arbeiterbewegung, der nationalen 
Befreiungsbewegung und der Kräfte des Friedens und der Demokra
tie in der ganzen Welt."

Wir Bürger der DDR können dies in besonderer Weise ermessen, weil 
wir selbst empfangen haben, was wir heute geben, nämlich soli
darische Hilfe im Kampf gegen die Versuche des Imperialismus, 
dem gesellschaftlichen Fortschritt entgegenzuwirken und verlorene 
Positionen zurückzuerobern. An der Seite der Sowjetunion und dank 
ihrer politischen und materiellen Unterstützung vermochte unser 
Volk unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei eindrucks
volle Erfolge beim Aufbau des Sozialismus zu erringen, vermochte 
unser Staat die Blockade des Imperialismus zu durchbrechen, sei
nen rechtmäßigen Platz in der UUO einzunehmen und die Beziehungen 
zu den Staaten der kapitalistischen Welt zu normalisieren. Das, 
was wir heute darstellen, was wir zu leisten imstande sind und 
was \ans die hohe Anerkennung der internationalen Öffentlichkeit
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eingetragen hat, das ist mit und in entscheidendem Maße ein 
Ergebnis des sozialistischen Internationalismus, ein Ergebnis 
der solidarischen Hilfe und der dem Sozialismus eigenen, über 
die Ländergrenzen hinweg wirksamen Brüderlichkeit aller MMHMKMM 
Werktätigen im Kampf um die Verwirklichung der Ideale der 
Menschheit: um Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit.
Dies uns immer wieder in Dankbarkeit gegenüber den Völkern 
der Sowjetunion vor Augen zu führen sollte ein ständiges Anlie
gen der politisch-ideologischen Arbeit unserer Vorstände - ins
besondere in Auswertungder Ergebnisse des Freundschaftsbesuchs 
der Partei- und Staatsdelegation der DDR in der UdSSR - sein.

Zugleich wollen wir uns stets aufs neue die hohe Verpflichtung 
zu solidarischem Handeln ins Bewußtsein heben, die uns als 
Bürgern eines sozialistischen Staates und damit als Teil der 
sozialistischen Staatengemeinschaft, der bestimmenden Kraft des 
gesellschaftlichen Fortschritts, aufgetragen ist. Dabei dürfen 
wir mit Stolz und mit Freude feststellen, daß gerade in dieser 
Hinsicht viele unserer Unionsfreunde und darüber hinaus zahl
reiche parteilose Christen ein nachahmenswertes Beispiel geben. 
Die von den Teilnehmern der jüngsten Parteiveranstaltungen mit 
Mitgliedern von Kirchenvorständen und Pfarrgemeinderäten ver
abschiedeten Solidaritätserklärungen, auf die der Bericht des 
Präsidiums Bezug nimmt, bezeugen dies ebenso wie die reichen 
Solidaritätsspenden ungezählter Unionsfreunde, die ein sicht
bares Zeichen jenes neuen, internationalistischen Denkens sind, 
das die moralische Überlegenheit der? sozialistischen Gesell
schaftsordnung über die des Kapitalismus mitbegründet und sich 
als ständiger Anspruch an uns alle nicht zuletzt auch aus dem 
neuen Freundschaftsvertrag zwischen der DDR und der Sowjetunion 
ableitet.

Im Sinne dieses Anspruchs werden wir christlichen Demokraten 
uns auch künftig in Übereinstimmung mit den ethischen Konsequen
zen des christlichen Glaubens in Wort und Tat zu unserer inter
nationalistischen Pflicht bekennen. Unser Handeln ist von der 
Überzeugung bestimmt, daß wir auf der Seite der Sieger der 
Geschichte stehen, daß auch zeitweilige Rückschläge im weltwei_ 
ten Kampf um den Fortschritt der Menschheit den Siegeszug der
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der Ideen des Sozialismus nicht aufhalten können, daß unser 
Anliegen ein gerechtes Anliegen ist»

Aus dieser Gewißheit gilt es zugleich neue, vermehrte Anstren
gungen zur Stärkung unseres sozialistischen Staates, zur Stär
kung der Kraft und Autorität der ganzen sozialistischen Staaten
gemeinschaft abzuleiten. Dabei bestärkt uns die Überzeugung, daß 
die Macht des Sozialismus und seine Beispielwirksamkeit letzt
lich die entscheidenden Faktoren für den Erfolg solidarischen 
Handelns sind und durch sie das Streben der Völker nach einem 
glücklichen Leben in Demokratie und Fortschritt ständigen Auf
trieb und neue Impulse erhält.

Erfüllt vom historischen Optimismus unserer sozialistischen 
Gesellschaft, werden wir christlichen Demokraten deshalb auch 
weiterhin konsequent und tatbereit den vom Imperialismus unter
drückten, gegen Ausbeutung und Unmenschlichkeit kämpfenden Völ
kern zur Seite stehen, werden auch wir uns zu eigen machen, was 
auf dem 15. Plenum des Zentralkomitees der SED als ein bereits 
von Karl Marx und Friedrich Engels im Manifest der Kommunisti
schen Partei begründeter Auftrag bezeichnet wurde: "sich verant
wortlich zu fühlen für unsere Sache über den unmittelbaren Tätig
keitsbereich in unserem Land hinaus, sich als Teil der großen 
Bewegung zu betrachten, die auf dieser Erde an den verschiedenen 
Abschnitten und unter den verschiedensten Bedingungen für die 
gleichen Interessen, die gleichen Ziele kämpft".



St/Gu 66

Tagungsleit er Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Mit diesem Beitrag ist die Diskussion der XII. Hauptvorstands- 
sitzung beendet. Wir kommen zur Bestätigung des Berichts des 
Präsidiums. Wer diesen Bericht bestätigen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke. Gibt es Stimmenthaltungen oder 
Gegenstimmen? - Der Bericht ist einstimmig bestätigt.

Es ist mir ein Bedürfnis, noch einmal Dir, lieber Heinz, für 
den Bericht und allen Freunden, die zur Diskussion gesprochen 
haben, zu danken, allen Freunden zu danken für die Mitarbeit.

Ich bitte den Hauptvorstand, davon Kenntnis zu nehmen, da der 
Unionsfreund Günter Waldmann durch das Sekretariat von seiner 
Funktion als Leiter der Abteilung Kader abberufen ist. Er wird 
künftig als Referent des Präsidenten des Obersten Gerichts,
Dr. Heinz Toeplitz, tätig sein. Der Hauptvorstand hat zum Leiter 
der Abteilung Kader den Unionsfreund Quast berufen.

Ich will diese Mitteilung auch zum Anlaß nehmen, Unionsfreund 
Waldmann für seine mehr als 20jährige verantwortliche Tätigkeit 
beim Sekretariat des Hauptvorstandes zu danken. Ich wünsche 
Unionsfreund Quast in seiner neuen Funktion recht viel Erfolg.

(Beifall)

Aus dieser Kaderveränderung ergibt sich der Vorschlag, daß 
anstelle des Unionsfreundes Waldmann künftig der Unionsfreund 
Quast auch die Aufgabe des Sekretärs unseres Zentralen Unter
suchungsausschusses übernimmt. Ich bitte den Hauptvorstand um 
Zustimmung durch das Handzeichen. - Danke. Gibt es Freunde, die 
nicht zutimmen wollen oder sich der Stimme enthalten? - Freund 
Quast ist als Sekretär des Zentralen Untersuchungsausschusses 
damit bestätigt.

Wir kommen nun zum Schluß unserer HauptvorstandsSitzung; aber 
ich möchte hier noch mit Freude bekanntgeben, daß das Mitglied
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des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees der SED, 
unser Preund Werner Lamberz, meine Einladung zu einem Vortrag 
an unserer Zentralen Schulung.; sSätte in Burgscheidungen ange
nommen hat. Ich habe Sie alle eingeladen, am 31. dieses Monats 
in Burgscheidungen bei diesem Vortrag anwesend zu sein, und ich 
möchte diese Einladunglnoch einmal wiederholen und hoffe, daß wir 
uns da in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder begrüßen können.

Ich danke Ihnen nochmals sehr herzlich für die Mitarbeit und 
wünsche Ihnen einen guten Heimweg.

Die Sitzung ist geschlossen.



Liebe Freunde!

Die Monate, die seit dem 30« Gründungstag unserer Partei ver
gangen sind, waren ausgefüllt mit schöpferischer Aktivität zur 
Vorbereitung des IX. Parteitages der SED, mit hervorragenden 
außenpolitischen Ereignissen, mit neuen wichtigen Beiträgen zur 
Stärkung des Sozialismus und zur Festigung des Friedens in der 
Welt, hoch stehen wir alle unter dem unmittelbaren Eindruck der 
außerordentlich bedeutsamen Ergebnisse, die der Aufenthalt der 
Partei- und Staatsdelegation der Deutschen Demokratischen Republik 
in der Sowjetunion erbracht hat. Dieser Besuch war eine einzige 
bewegende Demonstration der unzerstörbaren Freundschaft, die 
unsere beiden Staaten und Völker auf immer miteinander verbin
det.

Der überaus herzliche Empfang, den die sowjetische Partei- -und 
Staatsführung mit Leonid Iljitsch Breshnew an der Spitze unserer 
von Erich Honecker geleiteten Delegation bereits bei unserem 
Eintreffen in Moskau bereitete, die offene und kameradschaftliche 
Atmosphäre bei unseren Verhandlungen mit den sowjetischen Reprä
sentanten und vor allem der Inhalt des neuen Vertrages über 
Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen 
der DDR und der UdSSR haben in eindrucksvoller und überzeugender 
Weise die immerwährende Verbundenheit zwischen unseren Ländern, 
zwischen unseren Rationen bekräftigt und gleichzeitig die neue 
Qualität dieser freundschaftlichen Beziehungen verdeutlicht.
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Begeisternde und unvergessliche Eindrücke sowohl vom kommu
nistischen Aufbau als auch von der herzlichen Freundschaft, 
die uns von den sowjetischen Menschen entgegengebracht wird, 
vermittelte uns unser anschließender Aufenthalt in Uljanowsk, 
der Geburtsstadt Lenins, in Swerdlowsk, der Industriemetropole 
im Ural, in Kasan, dem Wirtschafts- und Wissenschaftszentrum an 
der Wolga, in der jungen sozialistischen Großstadt der Kamas- 
Automobilbauer und schließlich in der Heldenstadt Wolgograd*
In vielen Begegnungen und Gesprächen gewannen wir ein unmittel
bares Bild von den großartigen Leistungen, mit denen das Sowjet
volk die Beschlüsse des XXIV. Parteitages der KPdSU verwirklicht 
und ihren XXV. Parteitag würdig vorbereitet, von der bewunders- 
werten Initiative, mit der es die Aufgaben des neuen Fünfjahr- 
plans vorfristig erfüllt uni die Periode des nächsten Fünfjahrplans 
ins Auge faßt*

*5, *!>_*, •*
Unser unerläßlicher Bruderbund - das haben der Verlauf und die 
Resultate unserer Reise eindeutig bestätigt - besitzt sein festes 
und dauerhaftes Fundament in der Gemeinsamkeit der gesellschaft
lichen Grundlagen und Ziele, und er gewinnt seine klaren, 
sicheren Perspektiven aus den völlig übereinstimmenden Inter
essen bei der weiteren Ausgestaltung der neuen Gesellschaft und 
bei der Sicherung des Friedens. Bei dem für uns so lehrreichen 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit den sowjetischen Freunden 
hat sich ein weiteres Mal unsere Erkenntnis bewahrheitet, daß 
die im Lande Lenins erstmals erprobten Gesetzmäßigkeiten des 
sozialistischen und kommunistischen Aufbaus allgemeingültigen 
Rang besitzen, daß die Sowjetunion der Pionier des Menschheits
fortschritts ist.
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Es ist von großer und sinnbildhafter Bedeutung, daß der Besuch 
unserer Partei- und Staatsdelegation 30 Jahre nach dem Sieg der 
Sowjetunion über den deutschen Paschismus erfolgte und daß der 
neue Vertrag gerade am 7<> Oktober, dem Nationalfeiertag unserer 
Republik, unterschrieben wurde. Seit den Tagen der Befreiung 
unseres Landes sind Werden und Wachsen unseres Staates, sind 
sein gesellschaftlicher Aufschwung und sein zunehmendes inter
nationales Gewicht im weltweiten Ringen um den Frieden auf das 
engste mit dem immerwährenden Freundschaftsverhältnis zur Sowjet
union, mit deren fortdauernder uneigennütziger Hilfe und Unter
stützung verknüpft. Diese erfolgreiche Entwicklung unseres 
Bruderbundes, der in den vergangenen drei Jahrzehnten gereift 
ist und die Probe der Geschichte bestanden hat, wird nun durch 
den Freundschaftsvertrag von Moskau kontinuierlich fortgeführt 
und auf eine neue Ebene gehoben.

Der Vertrag berücksichtigt in vollem Umfang die neuen Erforder
nisse und Gegebenheiten, die sich aus den höheren Aufgaben des 
sozialistischen und kommunistischen Aufbaus in unseren beiden 
Ländern, aus dem fortwährend gestiegenen Niveau ihrer viel
fältigen Zusammenarbeit, aus der neuen Etappe der Entwicklung 
und Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft, aus der 
grundlegend veränderten internationalen Position unserer Repu
blik, aus der neuen Situation im Kampf um den Frieden der Welt 
und um die Sicherheit Europas ergeben. Der Vertrag bestimmt den 
Inhalt void die Hauptrichtungen des gegenwärtigen und des künfti
gen Zusammenwirkens zwischen unseren beiden Staaten auf allen 
Gebieten. Ausgehend von der Einmütigkeit der Auffassungen und 
Ziele in allen Grundfragen, eröffnet er unserem gemeinsamen Vor-
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gehen in Politik und Wirtschaft, in Wissenschaft und Technik, 
im kulturellen wie im militärischen Bereich neue, weitreichende 
und in die Zukunft des nächsten Jahrtausends weisende Perspek
tiven« Der Vertrag schafft wichtige Voraussetzungen, die Bande 
enger Freundschaft zwischen den Bürgern unserer beiden Länder 
noch fester zu knüpfen« Vor allem aber trägt er wesentlich dazu 
bei, die günstigsten äußeren Bedingungen für die weitere Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und für den 
allmählichen Übergang zum Kommunismus zu schaffen.

Dem Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED, unserem Freund 
Erich Honecker, danken wir aufrichtig für die weitsichtige Poli
tik und für die umfangreiche Arbeit an der Spitze der Partei- 
und Regierungsdelegation, deren offizieller Besuch in der Sowjet
union einen neuen Abschnitt in der Annäherung unserer beiden 
Länder, unserer sozialistischen Kationen eingeleitet hat. Dem 
Generalsekretär des Zentralkomitees der KPdSU, unserem Freund 
Leonid Iljitsch Breshnew, sagen wir Dank für seinen überragenden 
Anteil an der Entwicklung des umfassenden Bündnisses zwischen 
unseren Staaten, das durch den neuen Vertrag noch enger wird.
Er vereint unsere Kräfte, um unseren Kampfbund zu vertiefen,
Stärke und Geschlossenheit der sozialistischen Staatengemeinschaft 
weiter auszubauen, Frieden und Sicherheit in Europa zu festigen, 
für ein friedliches und glückliches Dasein der Menschheit zu 
wirken. So ist er - weit über den Bereich der bilateralen 
zwischenstaatlichen Beziehungen hinaus - ein Faktum von welt
politischem Rang. Uns verwundert es nicht, daß unsere Gegner 
den Vertrag beklagen oder ihn zu entstellen suchen« Das beweist 
hur, daß wir auf dem richtigen Wege sind.



Das Herzstück der Gemeinsamkeit zwischen unseren Staaten, 
zwischen unseren Nationen ist die brüderliche Verbundenheit 
zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Pest gegründet 
auf die Weltanschauung der Arbeiterklasse, auf den proletari
schen und sozialistischen Internationalismus, auf weit in die 
Geschichte zurückreichende Traditionen des gemeinsamen Kampfes 
um gesellschaftlichen Fortschritt und dauerhaften Frieden, um 
das Wohlergehen unserer beiden Völker, ist die Einheit zwischen 
beiden marxistisch-leninistischen Parteien zur Grundlage und 
zum Lebenselement der unverbrüchlichen Freundschaft und Zusammen
gehörigkeit zwischen unseren beiden sozialistischen Staaten und 
Nationen geworden. Dafür wissen wir christlichen Demokraten als 
Weggefährten der Partei der Arbeiterklasse und als Freunde der 
Sowjetunion, die wir in den zurückliegenden 30 Jahren an der 
ständigen Ausbreitung der deutsch-sowjetischen Freundschaft aktiv 
beteiligt waren, der SED und der KPdSU besonderen Dank.

Die im Vertrag verankerte "allseitige Festigung der Freundschaft 
und Einheit zv/ischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Sowjetunion" ist das wichtigste internationale Lebens- und 
Entwicklungsgesetz unseres Staates, ist das ausschlaggebende 
Element der internationalistischen Haltung und Aktivität seiner 
Bürger. Wir christlichen Demokraten sehen durch den Abschluß des 
neuen Vertrages unsere langjährige Arbeit für die Freundschaft 
mit der Sowjetunion ein weiteres Mal überzeugend bestätigt. Wir 
wissen uns verpflichtet, zu unserem Teil verantwortlich dabei 
mitzuhelfen, daß der Vertrag im Denken und Handeln aller unserer
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Freunde und aller Bürger, die unserer Partei nahestehen, mit 
leben erfüllt wird« Das liegt im Lebensinteresse unseres ganzen 
Volkes und jedes einzelnen, das entspricht den Grundinteressen 
des Friedens und der europäischen Sicherheit.

Auf dem Wege zu einen\ gefestigten Frieden auf unserem Kontinent 
war der erfolgreiche Abschluß der Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa mit ihrer dritten Phase in Helsinki 
ein überragendes und weit in die Zukunft wirkendes Ereignis.
Der konstruktive Inhalt des von allen 35 Teilnehmerstaaten be
stätigten Schlußdokuments ist in erster Linie das Ergebnis der 
konsequenten und initiativreichen Friedenspolitik der Sowjetunion 
und ihrer Kommunistischen Partei, ihres Zentralkomitees und sei
nes Generalsekretärs Leonid Breshnew, das Ergebnis der koordi
nierten Außenpolitik der Länder der sozialistischen Gemeinschaft. 
Ihr vereintes und zielklares Streben, das FriedensProgramm des 
XXIV. Parteitages der KPdSU durchzusetzen, hat did Gesundung 
der weltpolitischen Lage entscheidend beeinflußt und vor allem 
in Europa die Wende vom kalten Krieg zur Entspannung, zur Durch
setzung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz zwischen Staa
ten unterschiedlicher sozialer Ordnung eingeleitet. Der beharr
liche Friedenskurs der Sowjetunion und ihrer Verbündeten wurde 
von der friedliebenden Öffentlichkeit auch in den nichtsozia
listischen Ländern - darunter von zahlreichen kirchlichen Gre
mien und namhaften christlichen Persönlichkeiten - in Wort und 
Tat unterstützt.
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Helsinki hat bestätigt, daß dieser Friedensinitiative sich heute 
auch maßgebliche Kreise der kapitalistischen Staaten nicht 
länger entziehen können und daß die Entspannung zur bestimmen
den Tendenz in Europa geworden ist. Die Konferenz hat die poli
tische Bilanz der Ergebnisse des zweiten Weltkriegs und der 
Nachkriegsentwicklung gezogen, hat die Grundsätze festgelegt, 
nach denen jetzt und in aller Zukunft die Staaten sich bei der 
Entwicklung und Gestaltung ihrer Beziehungen zueinander richten 
sollen. Eingedenk der Lehren der Geschichte nehmen dabei die 
unveräußerlichen Grundsätze der Unverletzlichkeit der Grenzen, 
der Achtung der Souveränität und Gleichberechtigung der Staaten, 
der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten mit vollem 
Recht den wichtigsten Platz ein. Von ihnen sollen sich die 
Staaten auch bei der Ausgestaltung ihrer Zusammenarbeit im 
ökonomischen und wissenschaftlich-technischen, im kulturellen 
und humanitären Bereich leiten lassen« Die sozialistischen Staa
ten jedenfalls werden danach verfahren und darauf hinwirken, 
daß auch die anderen Teilnehmerstaaten sich an Geist und Buch
staben der Schlußakte halten.

Wir sind uns klar darüber, daß zwischenstaatliche Vereinbarungen 
wesentlich zur Sicherung des Friedens beitragen, aber den frie
densfeindlichen Charakter des Imperialismus nicht verändern«
Daß die europäische Sicherheitskonferenz zu einem Triumph der 
Leninschen Politik der friedlichen Koexistenz werden konnte, ist 
dem neuen internationalen Kräfteverhältnis zu verdanken, das 
sich immer eindeutiger zugunsten des Sozialismus und damit zu
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gunsten des Friedens entwickelt. Diesen Realitäten muß sich 
der Imperialismus notgedrungen anpassen. Der Anpassungszwang 
setzt jedoch die dem Imperialismus wesenseigene Tendenz zu 
Expansion und Aggression nicht außer Kraft. Der Verlauf der 
Konferenz vor allem in ihrer zweiten Phase, in der die kapita
listischen Länder immer von neuem einen erfolgreichen Abschluß 
durch ungerechtfertigte Forderungen zu hintertreiben suchten, 
hat diese Grundwahrheit abermals eindeutig bewiesen.

Dank der klugen Verhandlungsführung der sozialistischen Staaten, 
dank dem Kampf der Völker, in gewissem Maße auch dank besserer 
Einsicht einiger regierender Kreise in kapitalistischen Ländern 
haben Vernunft und politischer Realismus schließlich die Ober
hand gewonnen. Den Eutzen davon haben alle, denen an Frieden 
und Verständigung, an gleichberechtigter und gegenseitig vor
teilhafter Zusammenarbeit im Interesse des Friedens und damit 
der Menschen gelegen ist! So verstanden, kennt die Konferenz von 
Helsinki weder Sieger noch Besiegte. Aber gleichermaßen wissen 
wir, daß die Verwirklichung dessen, was in Helsinki festgelegt 
und unterschriftlich vollzogen wurde, ebenso harten Kampf er
fordert; wie das Zustandekommen des Konferenzdokuments selbst - 
Kampf gegen die reaktionären Kreise des Imperialismus, die mit 
verstärkten ideologischen Diversionsmanövern oder gar mit neuen 
aggressiven Abenteuern liebäugeln.

In diesem Sinne ist Helsinki für uns nicht Schlußpunkt, sondern 
Ausgangspunkt zu neuen Anstrengungen, Auftakt einer neuen Etappe



im Ringen um die Festigung des Friedens„ Der Abschlußgipfel hat 
den nächsten Abschnitt im Kampf um die Sicherheit Europas, im 
Kampf um den Frieden für alle Völker eingeleitet, hat neue 
Möglichkeiten für diesen Kampf eröffnet und zugleich neue Auf
gaben dafür gestellt« Von der Entschlossenheit der Friedens
kräfte, diesen Aufgaben gerecht zu werden, zeugt gerade gegen
wärtig der Weltkongreß im Internationalen Jahr der Frau, der 
gestern in unserer Hauptstadt begonnen hat« In seinen Anliegen 
und in seiner Zusammensetzung repräsentiert er die gesamte 
Breite der Kräfte, die heute aus humanistischer Verantwortung 
gemeinsam für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden wirken« 
Wir übermitteln den Delegierten des Weltkongresses unsere herz
lichen Grüße und wünschen ihren Beratungen einen erfolgreichen 
Verlauf.

Für das große und epochale Ziel der sozialistischen Staaten
familie und aller Friedenskräfte, die Beziehungen zwischen den 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnung auf der Grund
lage der Prinzipien der friedlichen Koexistenz neu zu gestalten, 
hat die europäische Staatenkonferenz günstige Bedingungen in 
einem Maße geschaffen, wie es noch nie in der Geschichte unseres 
Kontinents zu verzeichnen war. Jetzt ist alle Kraft erforderlich, 
um dem Prozeß der weltpolitischen Entspannung einen dauerhaften 
■und unumkehrbaren Charakter zu verleihen und ihn auf alle Regio
nen der Erde auszudehnenö

- 9 -



- 1 0  -

Das bedeutet zunächst, die noch verbliebenen internationalen 
Konfliktherde auszuräumen. Daß dies heute angesichts der Kraft 
der Völker eine realisierbare Aufgabe ist, hat uns und aller Welt 
das Beispiel des erfolgreichen Kampfes unseres vietnamesischen 
Brudervolkes gezeigt. Sein unbeugsamer Heldenmut, die tatkräftige 
Solidarität der Sowjetunion und der anderen sozialistischen 
Bruderländer, die aktive Unterstützung durch die fortschrittliche 
Weltöffentlichkeit haben ihm vor einem halben Jahr den endgültigen 
Sieg über den amerikanischen Imperialismus und seine einheimischen 
Marionetten eingetragen. Eindrucksvoll hat sich bewahrheitet* ein 
Volk, das mit Anspannung seiner ganzen Kra/ft und gestützt auf 
die sozialistischen Freundesländer für seine gerechte Sache 
kämpft, kann heute selbst von den mächtigsten Gegnern nicht mehr 
bezwungen werden! Auch diese Tatsache zeugt davon, daß dem Imperia
lismus die historische Initiative ein für allemal entwunden wor
den ist und daß sich die weltpolitischen Gewichte unwiderruflich 
zugunsten des Sozialismus verlagert haben.

Der Besuch der vietnamesischen Partei- und Regierungsdelegation 
unter der Leitung des Ersten Sekretärs der Partei der Werktätigen 
Vietnams, Le Duan, hat uns in der Deutschen Demokratischen Repu
blik Gelegenheit gegeben, erneut unsere unverbrüchliche und tat
bereite Solidarität mit dem vietnamesischen Volk zu bezeigen. 
Während meines Aufenthalts in Vietnam als Mitglied unserer 
Partei- und Regierungsdelegation zu den Veranstaltungen aus 
Anlaß des 30. Gründungstages der DRV konnte ich mich davon über
zeugen, mit welch großem und ungebrochenem Mut, mit welch tat
kräftigem Optimismus das unbesiegbare Volk dieses Landes an den 
Wiederaufbau seiner kriegszerstörten Heimat gegangen ist, um die
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nächsten Schritte auf dem Wege der sozialistischen Revolution 
im Norden, der national-demokratischen Umwälzung im Süden des 
Landes vorzubereitenc Aber noch blutet dieses Land aus tau
send Wunden, die der Imperialismus ihm in einem 30jährigen ver
brecherischen Krieg zugefügt Lato Kür uns christliche Demokraten 
gilt daher wie für alle Bürger unseres Staates die Losung: Soli
darität - nun erst recht!

Die Staaten der sozialistischen Gemeinschaft arbeiten zielstrebig 
daran, die internationale Entspannung mit greifbarem materiellem 
Inhalt zu erfüllen. Das heißt in erster Linie, die politische 
durch die militärische Entspannung zu ergänzen. Jetzt kommt es 
darauf an, praktische Schritte zu unternehmen, um dem Wettrüsten 
Einhalt zu gebieten, Rüstungen und Streitkräfte zu vermindern, 
neue konkrete Abrüstungsmaßnahmen anzusteuern, damit schließlich 
die allgemeine und vollständige Abrüstung Zug um Zug Wirklichkeit 
werden kann. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die neuen Vor
schläge, mit denen die Sowjetunion in der XXX. Vollversammlung 
der Vereinten Nationen hervorgetreten ist, um alle Kernwaffen
versuche verbieten und die Entwicklung neuer Arten von Massenver
nichtungswaffen untersagen zu lassen. Das sind Initiativen für 
Frieden und Abrüstung, die den wahrhaft humanistischen Geist 
sozialistischer PriedensVerantwortung und Friedenspolitik sicht
bar bezeugen und denen die Unterstützung aller Priedenskräfte 
sicher ist. Dafür spricht auch das positive Echo, das diese 
sowjetischen Vorschläge und die ebenfalls auf eine sowjetische 
Initiative zurückgehende Vorbereitung der Weltabrüstungskonferenz 
gerade während der letzten Wochen in weiten kirchlichen Kreisen 
gefunden haben.
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Wer als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik den Frieden 
und die europäische Sicherheit, die friedliche Koexistenz und 
die Abrüstung wirksam fördern will, tut dies vor allem dadurch, 
da3 er nach Kräften dazu beiträgt, unseren sozialistischen Staat, 
seinen Kampfbund mit der Sowjetunion, mit den anderen Ländern 
der sozialistischen Staatengemeinschaft allseitig zu stärken 
und zu festigen. Das Bewährungsfeld dafür ist gegenwärtig und 
in den kommenden Monaten die Vorbereitung des I X .  Parteitages 
der SED, die zu einer großen Volksbewegung geworden ist und 
unserem gesamten gesellschaftlichen Leben, dem sozialistischen 
Wettbewerb, der politischen Massenarbeit der Rationalen Front 
das Gepräge verleiht. Dafür hat die 15. Tagung des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, vor allem mit 
dem weitgespannten Referat seines Ersten Sekretärs, unseres 
Freundes Erich Honecker, Inhalt und Richtung angegeben.

Der Parteitag der SED wird für das Leben unserer gesamten sozia
listischen Gesellschaft von ausschlaggebender und zielv/eisender 
Bedeutung sein. Er wird bilanzieren, was in bewußter und fleißi
ger Arbeit aller Werktätigen bisher bei der Verwirklichung der 
Hauptaufgabe erreicht werden konnte. Er wird beschließen, wie 
es bei der Gestaltung des entwickelten Sozialismus in der DDR 
bis zum Beginn der achtziger Jahre weitergehen wird. An diesem 
Rückblick auf die hinter uns liegende Wegstrecke, an diesem Aus
blick auf die Zukunft, die sich vor uns allen auftut, ist jeder 
Bürger unmittelbar beteiligt, dessen Leistungen in das gemein
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sam vollbrachte Werk eingegangen sind und dessen Interessen 
sich mit dem Wohlergehen unseres ganzen Volkes, nit beständiger 
sozialer Sicherheit, mit weiterer politischer, wirtschaftlicher 
und geistig-kultureller Aufwärtsentwicklung, mit dauerhaftem 
Frieden untrennbar verknüpfend

So ist es selbstverständlich, daß die ergebnisreiche Vorberei
tung des Parteitages der Partei der Arbeiterklasse binnen weniger 
Monate, die seit der 14o Tagung des Zentralkomitees der SED 
vergangen sind, zu einer Sache des Volkes, zu einer Sache der 
gesamten Nationalen Front der Deutschen Demokratischen Republik 
geworden ist, an der wir christlichen Demokraten in Wort und 
Tat beteiligt sind. Unsere Freunde in den Betrieben haben teil 
am sozialistischen Wetteifern ihrer Kollektive um höhere Arbeits
produktivität über das Planziel hinaus, um stabile und steigende 
Zuwachsraten bei Zuliefererzeugnissen, um mehr und bessere Kon
sumgüter, um die vertragsgerechte Erfüllung der Exportaufgaben, 
um zusätzliche Produktion aus eingespartem Material, um höhere 
Erzeugnisqualität, um eingesparte Arbeitszeit und gesenkte 
Kosten. Unsere Freunde in den städtischen und ländlichen Wohn
gebieten vollbringen neue gute Taten im Wettbewerb "Mach mit!", 
um die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger verbessern zu 
helfen und die Entwicklung sozialistischer Gemeinschaftsbeziehun
gen zu fördern«

Darin erweist und bewährt sich die aus eigenem Erleben geborene 
und bestätigte Einsicht unserer Mitglieder, daß gute Arbeit im 
Sinne der Hauptaufgabe sich für jedermann auszahlt. Sie schlägt
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sich nieder in unablässig wachsendem Lebensstandard, in neuen 
sozialpolitischen Fortschritten, nicht zuletzt auch in einer 
neuen Qualität des Verhältnisses zwischen den Menschen, in 
ständiger Festigung der politisch-moralischen Einheit des Volkes 
und in steigender internationaler Autorität unseres Staates.
Wer also als Christ in unserer Republik dem Frieden und den 
Mitmenschen dienen will, ist gerufen, nach bestem Vermögen dafür 
zu arbeiten, daß die Planaufgaben erfüllt und in gezielter Weise 
überboten werden, damit das gesellschaftliche Ganze gedeiht und 
unser sozialistischer Staat weiter erstarkt. In dem Willen, so 
zu handeln, haben uns die Beratungen der 15« Tagung des Zentral
komitees der SED und vor allem die Darlegungen Erich Honeckers 
über die guten Früchte unserer bisherigen Arbeit, über die 
nächsten Aufgaben und über den künftigen Weg unserer Republik 
von neuem mit beweiskräftigen Argumenten und sicherem Perspek
tivbewußtsein bestärkt.

In der heutigen Tagung des HauptVorstandes wollen wir festlegen, 
wie wir christlichen Demokraten mit verstärkter Aktivität helfen 
können, die Vorbereitung des IX. Parteitages der SED mit Lei
stungen für unsere sozialistische Republik, mit Gedanken und 
Vorschlägen zu unterstützen. Damit schaffen wir zu unserem Teil 
gleichzeitig die Ausgangsposition für die Erfüllung der neuen, 
größeren Aufgaben, die uns im Jahre 1976 erwachsen werden. Kern
stück unserer Parteiarbeit ist und bleibt das politisch-ideolo
gische Wirken in den eigenen Reihen und unter parteilosen Christen 
in der Rationalen Front, damit aus klarer Sicht auf die politische
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Lage und auf die guten Ziele der sozialistischen Entwicklung 
neue Leistungsbereitschaft unserer freunde und der uns nahe
stehenden Bürger im Sinne der Hauptaufgabe, im Sinne der zu
nehmenden internationalen Verpflichtungen unserer Republik er
wachsen kann. Jeder soll wissen, wofür er arbeitet, welchem 
Ziel die Ergebnisse seines Schaffens zugute kommen und wie er 
die Produktivität, die Intensität, die Effektivität seiner eige 
nen Arbeit entsprechend den gesellschaftlichen Anforderungen 
fortgesetzt weiter erhöhen kann - dann wird er seiner Verantwor 
tung für das Ganze, für den Nächsten und für den Frieden um so 
eher und um so besser gerecht werden können»

Die Arbeit, die wir christlichen Demokraten als Bündnispartner 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands bei der Vorbere 
tung ihres IX» Parteitages schöpferisch verrichten, hat einen 
tiefen gesellschaftlichen Sinn und findet die Anerkennung der 
ganzen Öffentlichkeit. Das hat der 30» Gründungstag unserer 
Partei erneut in beeindruckender Weise bestätigt. In Treue zum 
Sozialismus, in engem Vertrauensverhältnis zur Arbeiterklasse 
und ihrer Partei, in fester freundschaft mit der Sowjetunion 
wollen wir auch in Zukunft unserem gesellschaftlichen Auftrag 
verantwortungsbewußt und ehrenvoll entsprechen.
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Liebe Freunde!

Wohin man in unserer Partei auch blickt - überall in unseren 
Verbänden und bei unseren Mitgliedern zeigen sich viele neue 
und gute Initiativen. Überall ist der mobilisierende Einfluß 
zu verspüren, den die Aussagen der Veranstaltungen zum 30.
Jahrestag unserer Partei sowie der X. und XI. Hauptvorstands- 
sitzung sowohl auf die Leitungstätigkeit unserer Vorstände als 
auch auf die Wirksamkeit unserer Freunde in Beruf und Wohngebiet 
haben.

Von unserer heutigen XII • Hauptvorstandssitzung aus wollen wir 
nun alle Parteiverbände und alle Mitglieder anhand der Beschlüsse 
her 15. Tagung des Zentralkomitees der SED auf weitere Aufgaben 
im Zeitraum der Vorbereitung des IX. Parteitages der SED orien
tieren. Wir sind sicher, daß unsere Freunde auch diese in bewährter 
schöpferischer Weise aufgreifen und so einen wirkungsvollen 
Beitrag zur Erfüllung der Hauptaufgabe, zur weiteren allseitigen 
Stärkung unseres sozialistischen Staates leisten werden.

Die Tatkraft unserer Freunde wird immer erneut angespornt, weil 
Öeder von ihnen immer besser erkennen kann, daß sich die Anstren
gungen lohnen. Denn im Alltag unseres Landes zeigt sich immer 
heutlicher, daß es der Sinn des Sozialismus ist, alles zu tun 
für das Wohl des Volkes, für die ständig bessere Befriedigung 
her materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen.

"Diesen prinzipiellen und bewährten Kurs", so erklärte Erich 
Honecker auf der 15* Tagung des Zentralkomitees der SED,
"aetzen wir konsequent fort. Er bestärkt die Menschen unseres 
Bandes in der Gewißheit, daß der Sozialismus gesellschaftliche 
Stabilität, Sicherheit für heute und eine klare Perspektive 
für morgen und übermorgen garantiert."



Diese Worte haben bei unseren Mitgliedern eine große Resonanz 
gefunden, denn damit hat Erich Honecker auch dem Wünschen und 
Streben der christlichen Demokraten in der DDR Ausdruck verliehen.

Durch die erneute Bekräftigung der Feststellung, daß auch in 
Zukunft die Arbeit in der Rationalen Front und im Block untrennbarer 
Bestandteil der Bündnispolitik der Partei der Arbeiterklasse ist, 
fühlen sich unsere Freunde in ihrer Bereitschaft bestärkt, sich 
durch verantwortuingsbewußte Mitarbeit als Bündnispartner zu bewähren.

Der am Nationalfeiertag der DDR mit der Sowjetunion abgeschlossene 
Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Bei
stand, dessen hohe Bedeutung und historische Tragweite der Vor
sitzende unserer Partei bereits ausführlich gewürdigt hat, 
vermittelt allen Unionsfreunden neue Impulse.

I.

Als gesicherte Erkenntnis unserer Mitglieder konnte die XI. Tagung 
des HauptVorstandes die Tatsache hervorheben, daß sich im Ergebnis 
des veränderten Kräfteverhältnisses die Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz immer mehr als Norm der Beziehungen zwischen Staaten 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung durchsetzen. Heute, vier 
Monate später, dürfen wir mit Freude und Genugtuung feststellen, 
daß diese Erkenntnis durch die in den Ortsgruppen und Verbänden 
geführten Diskussionen über das Ergebnis von Helsinki und die 
Erklärung des Präsidiums des Hauptvorstandes zum erfolgreichen 
Abschluß der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa weiter vertieft worden ist. In Mitgliederversammlungen 
und am Arbeitsplatz, in kollektiven Avissprachen und persönlichen 
Gesprächen haben unsere Unionsfreunde das Dokument von Helsinki
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als überzeugenden Beweis dafür gewertet, daß der Sozialismus zuneh- 
Uancl den Platzt die Formen und die Methoden der Auseinandersetzung 
fischen beiden Weltsystemen bestimmt und die von den Staaten des 
Warschauer Vertrages konzipierte Friedensstrategie zum beherrschenden 
Faktor des internationalen Geschehens geworden ist.

hi der Tat sind das Zustandekommen und das Ergebnis der europäi
schen Sicherheitskonferenz vom wachsenden Einfluß des Sozialismus 
Scprägt. Trotz des Widerstandes imperialistischer Entspannungsfeinde 
^reichten die Sowjetunion und die anderen sozialistischen Staaten, 
daß die Frage der Sicherheit in den Mittelpunkt der Konferenz gerückt 
Und. in Gestalt der 10 Prinzipien über die Beziehungen der Teilneh
merstaaten an die Spitze der Schlußakte gesetzt wurde. Damit, so 
stellte das Präsidium des Hauptvorstandes in seiner Erklärung fest, 
"existiert jetzt ein international anerkannter Kodex für die Anwen
dung der Grundsätze der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten 
Unterschiedlicher Gesellschaftsordnung..., haben die territorialen 
Und politischen Ergebnisse des zweiten Weltkrieges und der Nach
kriegsentwicklung in Europa nach den bereits vorausgegangenen 
bilateralen Verträgen nunmehr allseitige Bestätigung gefunden”.

Ohne Zweifel kommt im Rahmen der 10 Prinzipien unter dem Gesichts
punkt der Sicherheit und in Anbetracht der historischen Lehren und 
aktuellen Erfordernisse dem Prinzip der Unverletzlichkeit der Gren
zen besonderes Gewicht zu. Die Anerkennung dieses Prinzips, so 
sagte Erich Honecker in Helsinki, "bleibt der Prüfstein dafür, ob 
eine Politik wirklich dem Frieden und somit den Interessen der 
Menschen dient". In diesem Sinne ist von besonderer Bedeutung, 
daß der jüngst geschlossene Vertrag über Freundschaft, Zusammen
arbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der DDR und der UdSSR
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hi Artikel 6 die Unverletzlichkeit der Grenzen besonders hervor- 
tabt, sie als wichtigste Voraussetzung für die Gewährleistung der 
6üropäischen Sicherheit bezeichnet und die feste Entschlossenheit 
äer vertragsschließenden Seiten zum Ausdruck bringt, gemeinsam und 
ha Bündnis mit den anderen Teilnehmerstaaten des Warschauer Ver
lages die Unantastbarkeit der Grenzen der sozialistischen Staaten
gemeinschaft, einschließlich der Grenzen zwischen der DDR und der 

zu gewährleisten.

ftir die sozialistischen Staaten sind mit der multilateralen Besie
dlung der von ihnen angestrebten Regelung der Nachkriegsprofaleme, 
^sonders mit der völkerrechtlich verbindlichen Bekräftigung der 
festlichen Grenzen der sozialistischen Staatengemeinschaft, günstigere 
äußere Bedingungen für den Aufbau des Sozialismus/Kommunismus, die 
Stärkung ihrer politischen, ökonomischen und moralischen Kraft 
bad die weitere Erhöhung des materiellen und kulturellenLebensniveaus 
ihrer Völker entstanden. Einmal mehr erweist sich: Was dem Frieden 
äient, dient auch dem Sozialismus, ebenso, wie das weitere Erstarken 
hea Sozialismus zur weiteren Stabilisierung des Friedens beiträgt.

hies in unserer politisch-ideologischen Arbeit stets aufs neue 
herauszuarbeiten, sollte ein vordringliches Anliegen aller Vor
stände unserer Partei sein. Richtig werden wir dabei verfahren,
Wenn wir uns neben der Größe der Ergebnisse von Helsinki zugleich 
such deren Grenzen ins Bewußtsein rufen. Die Konferenz, so wurde 
auf der 15. Tagung des Zentralkomitees der SED eingeschätzt, "hat 
gute Grundlagen für Frieden und Sicherheit geschaffen, aber noch 
nicht Frieden und Sicherheit selbst. Die Ergebnisse von Helsinki 
tragen ihrerseits zur weiteren Verringerung der Kriegsgefahr bei, 
aber sie haben sie keineswegs beseitigt". Entscheidned für die 
Geschicke Europas wird die Verwirklichung der 10 Prinzipien der
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^isclienstaatliehen Beziehungen sein.

ênn heute, knapp drei Monate nach Abschluß des europäischen 
^aatenforums, der positive Einfluß der Sicherheitskonferenz be
fits vielerorts deutlich spürbar ist, so können wir andererseits 
nicht übersehen, daß von einflußreichen imperialistischen Kreisen 
Ersuche unternommen werden, den Geist von Helsinki auszulöschen 
n&d die vereinbarten Bestimmungen zu unterlaufen.

2u Recht haben Unionsfreunde deshalb in politischen Diskussionen 
der vergangenen Wochen und Monate auf die schwerwiegenden Folgen 
Angewiesen, die der Menschheit aus einer illusionären Beurteilung 
des Imperialismus erwachsen können. Zu Recht haben viele von ihnen 
Arvorgehoben, daß die Sicherheitskonferenz den Frieden keineswegs 
für alle Zeiten garantiert, weil das Wesen des Imperialismus nun 
einmal dessen Politik bestimmt und weil neben der Haupttendenz 
der Anpassung in der imperialistischen Außenpolitik nach wie vor 
eine zweite Tendenz wirkt, die der Reaktion, der Aggression und 
Expansion. Sie zielt darauf ab, den wachsenden Einfluß des real 
existierenden Sozialismus zurückzudrängen und eine weitere Verän
derung des internationalen Kräfteverhältnisses zugunsten des Friedens 
Und des sozialen Fortschritts zu verhindern.

Gerade in jüngster Zeit wird diese Absicht durch eine Reihe von 
neuen Fakten unterstrichen:

So erhöhte sich der Rüstungsetat der USA im Finanzjahr 1975/76 auf 
93 HrcL. Dollar, eine Summe, die nicht nur höher liegt als die jähr
lichen Militärausgaben zur Zeit der USA-Aggression gegen Vietnam, 
sondern zudem in der nächsten Zeit nach offiziellen Ankündigungen 
eine weitere bedeutende Zunahme verzeichnen soll.



- 6 -

Gleichzeitig verstärken die USA systematisch ihre Waffenlieferungen 
an reaktionäre und proimperialistische Regime. Belief sich der Wert 
dieser Lieferungen - der "International Herold Tribune" zufolge - 
vor fünf Jahren noch auf 921 Millionen Dollar, so beträgt er in 
diesem Jahr bereits mehr als das Zehnfache, nämlich 9,3 Milliarden, 
bezeichnend ist in diesem Zusammenahng die unverhohlene Absicht 
ier USA, dem israelischen Aggressor im Rahmen des Sinai-Abkommens 
,?affenhilfe in einem - wie eine BRD-Zeitung schrieb - "bisher 
bicht erreichten Ausmaß" zukommen zu lassen. Wer wollte daran 
^eifeln, daß sich durch diese Waffenlieferungen die Spannungen 
im Rahen Osten weiter verschärfen werden.

lJeben Aktivitäten dieser Art häufen sich namentlich in den letzten 
•'fonaten, im Zusammenahng mit der europäischen Sicherheitskonferenz, 
Äußerungen einflußreicher UATO-Politiker und - Militärs, die auf 
eine Verschärfung der militärischen Konfrontation und die Wieder
belebung des kalten Krieges abzielen. Das zeigen u. a. die von 
ttSA-Verteidigungsminister Schlesinger entwickelte Konzeption eines 
"begrenzten strategischen Kernwaffenkrieges" sowie der unlängst 
v°n einem führenden Politiker der West-CDU unterbreitete Vorschlag, 
eihe westeuropäische Kernwaffenstreitmacht unter Einbeziehung 
der "Technologie, des volkswirtschaftlichen Potentials und vor 
aUem der Pinanzkraft" der BRD aufzubauen.

die DDR als festgefügter Teil der Warschauer Vertragsgemein- 
8chaft und als Staat, der unmittelbar an der Hahtsteile der mäch
tigsten Bündnissysteme unserer Zeit liegt, ergibt sich angesichts 
ier friedensgefährdenden Aktivitäten bestimmter Kreise des Impe
rialismus, angesichts der Kompliziertheit des Entspannungsprozesses
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Und der noch nicht auszuschließenden Möglichkeit jäher Wendungen 
in der internationalen Politik eine besondere Verantwortung. Auf 
dieses Erfordernis hat Erich Honecker auf dem Kampfmeeting mit 
Soldaten der NVA mit aller Eindringlichkeit hingewiesen. Nach wie 
vor, so führte er aus, hat unser Staat, haben unsere Streitkräfte 
Und alle Bürger guten Grund, wachsam zu sein, die Waffen fest im 
Griff zu behalten und auch weiterhin ihre Anstrengungen auf die 
allseitige - und das heißt zugleich militärische - Stärkung 
Unseres sozialistischen Vaterlandes zu richten. Dieser Aufgabe 
haben unsere Vorstände in der Vergangenheit stets hohe Aufmerksam
keit gewidmet. Im Ergebnis ihrerArbeit können wir feststellen, 
daß die große Mehrheit unserer Mitglieder sich voll dieser Not
wendigkeit bewußt ist und durch ihre Tat den politischen Erfor
dernissen unserer Zeit überzeugend Rechnung trägt.

Ein eindrucksvolles Zeugnis christlichen Friedensengagments
gab die Diskussion auf der Weimarer Präsidiumstagung mit Mitgliedern
von Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinderäten. Genugtuung
empfinden wir gleichfalls darüber, daß in zunehmendem Maße
auch kirchenleitende Kreise Einfluß auf die Entspannung nehmen.
Wir begrüßen die aktive Mitwirkung des Heiligen Stuhls am 
Zustandekommen und erfolgreichen Abschluß der europäischen 
Sicherheitskonferenz, die konstruktiven Aussagen der Synode des 
Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR zum Ergebnis von 
Helsinki sowie die Erklärung des Generalsekretärs der Konferenz 
Europäischer Kirchen, Dr. Glen Garfield Williams, der auf der 
Tagung des APA der Christlichen Friedenskonferenz in Siofok
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ausdrücklich auf die große Bedeutung hinwies, die den 10 Prin
zipien über die Beziehungen der Teilnehmerstaaten für die Zukunft 
der Völker Europas zukommt.

Nicht übersehen wollen wir allerdings auch, daß gerade in christ
lichen Bevölkerungskreisen hier und da noch Meinungen auftreten, 
die von einer unklaren Beurteilung der Konferenzergebnisse 
und ihrer Prioritäten zeugen. Sie leisten damit - ob sie wollen 
oder nicht - jenen Kräften Vorschub, die unter Ausklammerung 
der 10 Prinzipien einzelne Aspekte des humanitären und kultu
rellen Bereichs in den Mittelpunkt der Schlußakte stellen und 
zum Kriterium der Entspannung erheben wollen.

Mit derartigen Auffassungen und Bestrebungen werden wir uns in 
unserer künftigen politischen Arbeit um so mehr auseinandersetzen 
müssen, als gerade jetzt, im Stadium der konkreten Verwirklichung 
der Konferenzergebnisse, jede Verwässerung der Schlußakte den 
Entspannungsprozeß ernsthaft behindern kann. Mit Nachdruck 
haben die Staaten des Warschauer Vertrages deshalb in Genf 
und Helsinki darauf gedrungen, daß jede Zusammenarbeit in huma
nitären und anderen Bereichen uneingeschränkt auf die Sicherung 
des Friedens, die Völkerverständigung und die geistige Berei
cherung des Menschen gerichtet sein muß, daß sie auszugehen hat 
von den vereinbarten Prinzipien der zwischenstaatlichen Bezie
hungen, insbesondere von den Prinzipien der Nichteinmischung 
und der Souveränität der Staaten, und daß sie im Zuge der 
E n ts p a n n ung und zu gegenseitig annehmbaren Bedingungen zu
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entwickeln ist. Im Sinne dieser, in der Schlußakte enthaltenen 
Bestimmungen, die letzlich davon ausgehen, daß die Sicherung 
des Friedens das menschlichste aller Anliegen ist, wird die 
DDR - wie Erich Honecker in seiner Rede vor dem Staatsforum 
in Helsinki ausführte - alles unternehmen, um ihre Zusammenar
beit mit allen Staaten weiter zu entwickeln und auszubauen.

Als ein für die praktische Umsetzung der Konferenzergebnisse 
entscheidendes Erfordernis wird in der Erklärung des Präsidiums 
des Hauptvorstandes zum erfolgreichen Abschluß der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit die Notwendigkeit hervorge- 
üoben, "die politische Entspannung durch die militärische zu 
ergänzen, das Wettrüsten zu beenden und reale Resultate bei der 
Abrüstung zu erzielen". Die brennende Aktualität dieser Forderung 
wurde in den vergangenen Wochen und Monaten durch ungezählte 
Meinungsäußerungen von Unionsfreunden wie auch vieler partei
loser Christen unterstrichen. Eindeutig und einhellig brachten 
sie zum Ausdruck, daß die Eindämmung der militärischen Eskalation 
dicht nur eine logische Konsequenz des politischen Entspannungs
prozesses darstellt, sondern zugleich unabdingbare Voraussetzung 
dafür ist, die mit herkömmlichen Maßstäben kaum noch zu erfas
sende Gefahr einer weltweiten Zerstörung aus dem Leben der 
Menschheit zu verbannen.

Nachdrücklich begrüßen wir christlichen Demokraten deshalb die 
Vorschläge, die die UdSSR auf der XXX. UNO-Vollversammlung 
unterbreitete und die darauf abzielen, ein Verbot der Entwicklung 
und Produktion neuer Arten von Massenvernichtungswaffen sowie
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neuer Systeme solcher Waffen zu beschließen und durch Abschluß 
eines entsprechenden Vertrages der Erprobung von Kernwaffen ein 
für allemal ein Ende zu setzen. Zugleich hoffen und erwarten 
wir, daß sich diese neuen Initiativen auf die Durchsetzung jener 
Vorschläge förderlich auswirken, die die Sowjetunion bereits 
in früheren Jahren der UNO-Vollversammlung unterbreitete. Diese 
Vorschläge betreffen u. a. die Reduzierung der Rüstungshaushalte 
der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates sowie die Einbe
rufung einer Weltabrüstungskonferenz.

Mit Genungtuung können wir feststellen, daß die AbrüstungsVor
schläge der sozialistischen Staaten über den Kreis unserer Mit
glieder hinaus in zunehmendem Maße auch die Zustimmung partei
loser christlicher Bürger finden. Freilich dürfen wir dabei 
nicht außer acht lassen, daß in diesen Kreisen vereinzelt auch 
Argumente des Gegners anzutreffen sind, denen es offensiv 
entgegenzutreten gilt. Vor allem kommt es darauf an - nament
lich im Blick auf die Wiener Verhandlungen - , deutlich zu machen;

Militärische Entspannung kann aus der Sicht des Sozialismus und 
vom Standpunkt des Fortschritts her stets nur ein Ziel verfolgen: 
die Gefahr eines Kernwaffenkrieges zu verringern. Jede Absicht 
imperialistischer Staaten, einseitige Vorteile und Vorleistungen 
zu erlangen, ist zum Scheitern verurteilt. Grundlage einer 
militärischen Entspannung kann nur das Prinzip der unverminderten, 
gleichen Sicherheit für alle Staaten sein. Jede andere Regelung 
würde die aggressiven Bestrebungen des Imperialismus fördern 
Und neue Gefahren für den Frieden der Welt heraufbeschwören.
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Untrennbar verbunden mit dem konsequenten Eintreten der soziali
stischen Staaten für Sicherheit und Frieden in Europa und anderen 
Teilen der Welt ist ihre Solidarität mit dem Kampf der Völker 
gegen Imperialismus und Krieg, für Demokratie und sozialen 
Fortschritt, für nationale Unabhängigkeit und gerechten Frieden.
Im Sinne dieser Maxime stehen wir christlichen Demokraten fest 
und unverrückbar an der Seite der antiimperialistischen Kräfte.
Mit Anteilnahme verfolgen wir den unerschrockenen Kampf der 
chilenischen Patrioten gegen das Regime der faschistischen Junta; 
mit Nachdruck treten wir für die Befreiung Luis Corvalans 
und seiner eingekerkerten Mitstreiter ein, mit Abscheu verur
teilen wir den feigen Mordanschlag auf Bernado Leighton, den 
Mitbegründer der Christdemokratischen Partei Chiles und mutigen 
Ankläger der Junta-Verbrechen. Unsere Solidarität gilt den werk
tätigen Menschen in Portugal, die die Ideale der Demokratie und 
des Fortschritts gegen die Anschläge der inneren und äußeren 
Reaktion verteidigen. Sie gilt den antifaschistischen Kräften 
Spaniens - unter ihnen den 832 Priestern -, die mutig und ent
schlossen der Willkür und Blutjustiz des Franco-Regimes wider
stehen. Erneut und entschieden bekräftigen wir von dieser Stelle 
aus die in den Erklärungen des Präsidiums des Hauptvorstandes 
zum Ausdruck gebrachte Entschlossenheit der christlichen Demo
kraten, der gerechten Sache dieser Völker ihre volle Unterstützung 
zuteil werden zu lassen. Wie sehr das bereits zum Anliegen unserer 
Freunde geworden ist, kam eindrucksvoll in den einmütigen 
Solidaritätserklärungen zum Ausdruck, die auf den Jüngsten 
Tagungen unserer Partei mit Mitgliedern von Kirchenvorständen
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und Pfarrgemeinderäten in Leipzig, Karl-Marx-Stadt und Dresden 
angenommen wurden. Wir freuen uns, daß es auch seitens parteiloser 
christlicher Persönlichkeiten in immer stärkeren Maße Unterstützung 
findet.

Seinen herzlichen Gruß entbietet der Hauptvorstand dem gegenwär
tig in der Hauptstadt unseres Landes stattfindenden Weltkongreß 
im Internationalen Jahr der Frau. Wir danken unseren Mitgliedern, 
insbesondere den vielen Unionsfreundinnen, die im Rahmen der 
Nationalen Front und in den Vorständen des DFD tatkräftig mitge
holfen haben, in öffentlichen Frauenversammlungen, Foren und 
vielen persönlichen Gesprächen die Grundanliegen des Weltkongresses 
den Bürgern unserer Republik zu erläutern und vor allem auch 
parteilosen christlichen Frauen nahezubringen. Diese politisch- 
ideologische Arbeit auf der Grundlage und im Sinne der Tagung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes in Vorbereitung des Internationalen 
Jahres der Frau hat auch eine Vielzahl von Initiativen zur mate
riellen Unterstützung des Weltkongresses ausgelöst. Wir sind 
überzeugt, daß dieser Kongreß als bedeutendstes internationales 
Ereignis seit dem Gipfeltreffen von Helsinki neue weltweite 
Impulse zur Verstärkung des antiimperialistischen Kampfes auslösen 
und wesentlich dazu beitragen wird, die gesellschaftlichen Kräfte 
verschiedenster politischer, weltanschaulicher und religiöser 
Auffassungen zur Unterstützung der Anliegen der Frauen, ihres 
Eintretens für Frieden und Demokratie, für sozialen Fortschritt 
Und reale Gleichberechtigung zu vereinen.
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Liebe Freunde!

II.

Ein entscheidendes Feld der Bewährung christlicher Demokraten in 
der sozialistischen Gesellschaft ist ihre konstruktive und verant
wortungsbewußte Mitarbeit an der Verwirklichung der Hauptaufgabe 
als der langfristigen strategischen Konzeption für den gesamtgesell
schaftlichen Fortschritt. Sie verbindet die Produktion mit dem 
menschlichen Zweck der ständig wachsenden Befriedigung materieller 
und geistiger Bedürfnisse unmittelbar. Erhöhung der Produktion 
sowie der Arbeitsproduktivität auf der einen Seite und. Erhöhung 
des Lebensstandards auf der anderen Seite - das ist die dialekti
sche Einheit, die dem Sinn des Sozialismus entspricht. Nur ein 
starker ökonomischer Leistungsanstieg sichert, auch im Blick auf 
die gegenwärtige Weltwirtschaftliehe Situation, die Bereitstel
lung der Mittel, mit denen das materielle und kulturelle Lebens
niveau unseres Volkes planmäßig weiter erhöht werden kann.

Es ist eine ganz unmittelbare Aufgabe unserer politischen Arbeit, 
unseren Freunden zu verdeutlichen, daß die Einheit von Y/irtschafts- 
und Sozialpolitik sich mobilisierend auf die ganze sozialistische 
Gesellschaft auswirkt und das ökonomische Wachstum sich Jahr um 
Jahr erhöhte, weil mit Hilfe der ideologischen Arbeit das Engage
ment der Bürger unseres Staates für die Sache des Sozialismus 
und für ihre Mitarbeit im sozialistischen Wettbewerb zur Erfüllung 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben immer wieder neu beflügelt 
wurde. Von grundlegender Bedeutung für die politische Arbeit 
unserer Vorstände ist dabei die Feststellung des Ersten Sekretärs
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des ZK der SED, Erich Honecker, in seinem Referat auf der 15* Ta
gung des ZK der SED, "daß die Stabilität hoher Wachstumsraten einen 
entscheidenden wirtschaftspolitischen Grundsatz" darstellt, "dessen 
erfolgreiche Verwirklichung logischerweise von großem Gewicht für 
den gesellschaftlichen Portschritt bei uns sein müßte".

Gegenwärtig wird in der Volkswirtschaft der DDR in jeder Minute 
Arbeitszeit für 1,7 Mio Mark industrielle Warenproduktion geschaf
fen, und ein Arbeitstag ist gleichzusetzen mit einem Zuwachs an 
materiellen Gütern von 900 Mio Mark. Verglichen mit dem Gründungs
jahr der Republik, beträgt die Steigerung etwa das Neunfache. 
Wesentlichen Anteil hat daran vor allem die seit dem VIII. Parteitag 
der SED erreichte Erhöhung der Effektivität der gesellschaftlichen 
Arbeit, in deren Ergebnis die industrielle Y/arenproduktion anstelle 
der geplanten 5*9 Prozent in den letzten 4 Jahren einen jahres
durchschnittlichen Zuwachs von 6,5 Prozent auswies.

In der landwirtschaftliehen Produktion erreichte das staatliche 
Aufkommen an Schlachtvieh im letzten Jahr 2.115 kt. Welche Ent
wicklung wird darin deutlich, wenn wir wissen, daß es 1949 ganze 
242 kt waren. In der Pflanzenproduktion konnte im letzten Jahr 
der bisher höchste Gesamtertrag mit 43»8 Dezitonnen Getreideein
heiten je ha landwirtschaftliche Nutzfläche erreicht werden.
Nehmen wir hier wieder die absolute Zahl des Jahres 1949 mit 
18,1 Dezitonnen als Vergleich, so wird deutlich, daß sich auch in 
der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft der sozialistische Weg unse
rer Entwicklung voll bewährt und eindrucksvoll bestätigt hat.

Die Produktionsergebnisse in Industrie und Landwirtschaft ermög
lichten es, das materielle und kulturelle Lebensniveau der Werk
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tätigen planmäßig und kontinuierlich zu steigern* Bei stabilen 
Preisen - und was das bedeutet, weiß angesichts der krisenhaften 
Entwicklung in den kapitalistischen Ländern heute wohl jeder von 
uns zu schätzen - stieg der Einzelhandelsumsatz in den letzten 
4 Jahren durchschnittlich um 5,4 Prozent und damit rascher, als 
es im Fünfjahrplan vorgesehen war. Die Aufwendungen des Staates 
für Bildung, Erziehung, Gesundheitswesen und Sozialfürsorge wuchsen 
von 25,6 Mrd. Mark zu Beginn des Fünfjahrplanes auf über 35 Mrd. 
Mark im letzten Jahr. Das heißt, die sozialistische Gesellschaft 
erhöhte diese Mittel innerhalb von 4 Jahren um über ein Drittel.

Demonstriert eine solch erfolgreiche Bilanz nicht die Vorzüge 
unseres sozialistischen Gesellschaftssystems ganz besonders ein
drucksvoll? Bestätigt sie nicht, daß es sich lohnt, tatkräftig 
an der Verwirklichung der Hauptaufgabe mitzuwirken?

Ganz wesentlich sind diese Erfolge von der neuen Qualität der 
sozialistischen Intensivierung, auf die besonders die 13* und 
14. Tagung des ZK der SED orientierten, beeinflußt. Die dort ge
troffenen Aussagen kennzeichnen nicht nur die volkswirtschaftli
chen Aufgaben von heute, sondern tangieren ganz entscheidend die 
erfolgreiche Lösung der Aufgaben von morgen und übermorgen. Die 
Intensivierung der gesellschaftlichen Produktion ist die Schlüssel
aufgabe, die im engsten Zusammenhang mit allen anderen volkswirt
schaftlichen Zielstellungen steht. Davon gingen wir auf der XI. 
Sitzung des Hauptvorstandes aus.

Wir orientierten die Mitarbeit der Mitglieder unserer Partei vor 
allem auf die rasche Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Portschritts, eine konsequente Materialökonomie, die stetige Ver
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besserung der Versorgung der Bevölkerung und. die weitere Entwick
lung der sozialistischen Landwirtschaft. Für die Leitungstätigkeit 
unserer Vorstände wurde die Aufgabe gestellt:

- Die Teilnahme unserer Freunde am sozialistischen Wettbewerb zu 
Ehren des IX. Parteitages der SED zu sichern;

- ihre vorbildliche Mitarbeit bei der Erfüllung und gezielten Über
bietung des Volkswirtschaftsplanes 1975 zu erreichen;

-die konstruktive Teilnahme an der Plandiskussion für 1976, vor 
allem durch die Einbringung von Gegenplanvorschlägen, zu gewähr
leisten und

- die kooperative Zusammenarbeit in der sozialistischen Landwirt
schaft, besonders bei der Einbringung der Ernte, verbessern zu 
helfen.

Über welche Ergebnisse kann heute dem Hauptvorstand berichtet 
werden:

Die grundlegenden Aussagen des 13* und 14* Plenums des ZK der SED 
haben ein breites Echo unter den Mitgliedern unserer Partei ge
funden und sind für sie Orientierung sowie Anleitung zum Handeln. 
Gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, daß noch nicht 
alle Unionsfreunde aus der Wirtschaft in ihren Leistungen voll 
den sich aus der höheren Qualität der sozialistischen Intensivie
rung ergebenden Anforderungen gerecht werden. Das gilt vor allem 
auch im Blick auf die sich aus der 15* Tagung des ZK der SED 
ergebenden Aufgaben.

Als außerordentlich positiv ist festzuhalten, daß alle in Frage 
kommenden Unionsfreunde am sozialistischen Wettbewerb teilnehmen.
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Jeder Fünfte von ihnen ist ein Neuerer, Es wächst auch die Zahl 
derer, die in neuen, konkret abrechenbaren Formen der Wettbewerbs
führung, wie zum Beispiel Notizen zum Plan oder Ingenieurpässen 
sowie der Bewegung "Einen Tag im Monat mit eingespartem Material 
zu arbeiten*' teilnehmen, und die nicht den Wettbewerb zur Zahlen
hascherei benutzen. Aber noch nicht alle in der Wirtschaft tätigen 
Mitglieder erkennen im sozialistischen Wettbewerb die breiteste 
Form ihrer bewußten und verantwortlichen Mitwirkung bei der Lösung 
der volkswirtschaftlichen Aufgaben. Hoch nicht alle verstehen, daß 
sie damit ihren Beitrag zur Erschließung volksv/irtschaftlicher 
Reserven in neuen Dimensionen leisten und sich auf diese Weise 
zugleich erneut als Bündnispartner der Arbeiterklasse bewähren.

Daher liegt hier ein entscheidender Schwerpunkt in der ideologi
schen Arbeit unserer Vorstände, nämlich unsere Freunde zu gewinnen, 
als christliche Demokraten mit ihrer vorbildlichen Teilnahme am 
sozialistischen Wettbewerb ihre Bündnispflicht wahrzunehmen. Die 
Ökonomische Seite des sozialistischen Y/ettbewerbs ist vorwiegend 
Sache der Betriebe. Für unsere Partei aber ist es eine wichtige 
politische Aufgabe, auf unsere Mitglieder Einfluß zu nehmen, den 
sozialistischen Y/ettbewerb bewußt zu nutzen, um in der Zusammen
arbeit aller gesellschaftlichen Kräfte unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse mitzuhelfen, bis zum IX. Parteitag der SED einen 
entscheidenden Abschnitt bei der Erfüllung der Hauptaufgabe erfolg
reich zu bewältigen.

Bei der Planerfüllung sind die Initiativen vieler Freunde darauf 
gerichtet, wo immer sie darauf Einfluß haben, verantwortlich an 
der Sicherung und der gezielten Überbietung der Aufgaben des Volks
wirtschaftsplanes 1975 mitzuwirken. Sie wissen nicht nur um ihre
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Mitverantwortung, das Planplus aus den vorangegangenen Monaten als 
solide Basis für die erfolgreiche Lösung künftiger Planaufgaben zu 
erhalten, sondern setzen sich auch nach ganzen Kräften dafür ein. 
Vielerorts hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß der Abschluß 
dieses Jahres nicht nur entscheidend für die Bilanz des derzeitigen 
Fünfjahrplanes ist, sondern vor allem auch die Ausgangspositionen 
für das neue Planjahrfünft bestimmt. Und trotzdem wird nicht in 
allen Betrieben, besonders in der Leichtindustrie, der Plan so gut 
erfüllt, wie es bei einer Gesamtbetrachtung der Volkswirtschaft 
zunächst erscheint. Es gibt eine Reihe von Planschuldnern, die das 
Ergebnis der guten Arbeit der anderen Betriebe zum Peil schmälern. 
Wir halten es deshalb für sehr nützlich, daß sich alle Bezirksvor
stände regelmäßig über den Stand der Planerfüllung in ihrem 
Perritorium informieren. Aber das reicht nicht aus. Es kommt darauf 
an, daß sich an diese Information die aktive Einwirkung unserer 
Vorstände darauf anschließen muß; Wer sind die Planschuldner, 
welche Unionsfreunde tragen dort Mitverantwortung und wie müssen 
wir demzufolge ganz gezielt politisch arbeiten, um die Bereitschaft 
dieser Preunde zu erhöhen, an der Sicherung der Planerfüllung 
ihres Betriebes vorbildlich mitzuwirken. Das ist eine Aufgabe, 
die in jeden Kreisverband und in jede Ortsgruppe hineinreicht.

Das Engagement unserer Preunde in der Plandiskussion für 1976 
zeigt, daß viele von ihnen ihre Fähigkeiten nutzen, um mitzuhelfen, 
die Voraussetzungen für die Sicherung der Planaufgaben von morgen 
zu schaffen. Es gibt aber auch einige Mitglieder, die sich in der 
Plandiskussion zurückhalten, um dann späterhin, zu einem für sie 
vermeintlich günstigeren Zeitpunkt, mit ihren Planvorschlägen auf
zuwarten. Aufgabe unserer Vorstände ist es daher, ihnen klarzu
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machen, daß der anspruchsvolle neue Inhalt der Arbeit mit dem 
Gegenplan doch gerade darin besteht, schon während der Plandis
kussion die vorgegebenen OrientierungsZiffern zu überbieten und 
so bereits in dieser Phase auch d i e  volkswirtschaftlichen 
Reserven zu erschließen, die nicht im ersten Zugriff zu packen 
sind, sondern die oft nur aus der exakten Kenntnis des Ablaufs 
der Vorgänge im einzelnen, nur durch sorgfältiges Durchdenken 
dieses Ablaufs aufgedeckt werden können. Und nur so, durch die 
verantwortungsbewußte Mitarbeit aller Beteiligten, können die 
Planvorschläge qualifiziert und. die Autorität des Planes erhöht 
werden.

In der sozialistischen Landwirtschaft haben alle Vorstände unsere 
dort tätigen Preunde auf eine rasche und möglichst verlustarme 
Ernte durch den komplexen Einsatz der Technik mehrerer KAP in Zu
sammenarbeit mit den ACZ und den KfL orientiert und zur verant
wortungsbewußten Mitarbeit angeregt. Aber nur in einigen Bezirks
verbänden werden die dabei gesammelten Erfahrungen zielstrebig 
genutzt, um die neue Qualität der kooperativen Zusammenarbeit 
durch unsere ideologische Arbeit auch nach der Ernte festigen zu 
helfen. Teilweise begegnen wir der Meinung, diese neue höhere 
Porm der Zusammenarbeit habe mit der Beendigung der Ernte vorerst 
ihren Abschluß gefunden. Für diese Preunde war sie offenkundig 
eben nur eine Erntekampagne, wobei übersehen wird, daß beispiels
weise die komplexe Nutzung der Landtechnik über die Grenzen der 
KAP hinaus zur planmäßigen Weiterentwicklung der kooperativen 
Zusammenarbeit in der sozialistischen Landwirtschaft gehört und 
auch im Bewußtsein der Preunde seine Verankerung finden muß.

Die politisch-ideologische Arbeit zur ständigen Vertiefung des
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Verständnisses unserer Mitglieder für diese Erfordernisse und 
Zusammenhänge gewinnt zunehmende Bedeutung, "Auf dem Felde der 
Wirtschaft”, so stellte Werner Lamberz, Mitglied, des Politbüros 
und Sekretär des Zentralkomitees der SED, kürzlich fest, "wird 
letztlich darüber entschieden, wie sich gesellschaftlicher und 
individueller Konsum erhöhen, welche Mittel für Wissenschaft, 
Kultur und Volksbildung zur Verfügung gestellt werden können, 
wie stark das materielle Fundament unserer Verteidigungskraft 
und wie groß unsere Möglichkeit ist, unmittelbare Hilfe für den 
antiimperialistischen Kampf zu leisten.

Daraus folgt für die ideologische Arbeit, in allen Bereichen 
der Gesellschaft stets der ökonomischen Propaganda, der Vermitt
lung von Kenntnissen ökonomischer Gesetze und Notwendigkeiten, 
der Erziehung zur Achtung und Mehrung des sozialistischen Eigen
tums, zu bewußt disziplinierter und an höchsten Qualitätsmaßstäben 
orientierter Arbeit jenen exponierten Platz einzuräumen, der 
sich aus der fundamentalen Stellung der Ökonomie im gesellschaft
lichen Gesamtgefüge logisch ableitet,"

Es ist erfreulich, daß wir in dieser Richtung vorangekommen sind. 
Bei allen erreichten Fortschritten in dieser ideologischen Arbeit 
dürfen wir aber keinesfalls die zwischen den einzelnen Bezirks
verbänden bestehenden Unterschiede außer Betracht lassen. Her
vorzuheben sind die Bezirksvorstände Rostock, Schwerin, Potsdam, 
Cottbus, Magdeburg, Halle, Erfurt, Dresden und Karl-Marx-Stadt, 
die in ihrer ideologischen Arbeit für das Feld der Wirtschaft 
den anderen ein Stück voraus sind. Darum ist es an der Zeit, in 
allen Vorständen für die Leitung dieser Arbeit die notwendigen 
Schlußfolgerungen zu ziehen.
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Überall in der Volkswirtschaft kommt es jetzt darauf an, den 
sozialistischen Wettbewerb weiterzuentwickeln, um durch soziali
stische Intensivierung zu hoher Leistungssteigerung zu gelangen.
Das ist der Weg, um in der Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik

- die weitere planmäßige Versorgung der Bevölkerung bei Stabilität 
der Verbraucherpreise;

- die Durchführung des Wohnungsbauprogramms;

- den Einsatz wachsender Mittel für die Erhaltung und Erweiterung 
des Gesundheits- und Sozialwesens sowie

- die kontinuierliche Weiterentwicklung des sozialistischen 
Bi1dungssystems und des geistig-kulturellen Lebens

als Hauptlinien der weiteren Erhöhung des Lebensniveaus der 
Bevölkerung zu gewährleisten.

Besonders im Blick auf diese Aufgaben orientiert der Hauptvorstand 
alle Vorstände für die ideologische Arbeit mit den Mitgliedern 
unserer Partei und ihrem Mitwirken im sozialistischen ’Wettbewerb 
auf folgende Hauptfragen:

1. D£& Kernproblem auf wirtschaftspolitischem Gebiet ist eine hohe 
Steigerungsrate der Arbeitsproduktivität, damit diese rascher 
als die Warenproduktion wächst und sich das Verhältnis von Auf
wand und Leistung entscheidend verbessert. Darum ist es wichtig, 
die vorgegebenen Planziele des Volkswirtschaftsplanes 1975 nicht 
nur unbedingt zu erreichen, sondern nach Möglichkeit zu über
bieten. Ein Prozent Steigerung der Arbeitsproduktivität bedeu
tet in unserer Republik etwa 3,7 Mrd. Mark mehr Warenproduktion
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für die Volkswirtschaft. Jedes Prozent Steigerung der Arbeits
produktivität erschließt zusätzlich die Leistungen von etwa 
65.000 Arbeitskräften im Gesamtmaßstab der Volkswirtschaft•
So viel wiegt heute ein Prozent bei der Erfüllung der entschei
dendsten Kennziffer unserer Volkswirtschaft. Es ist unsere Auf
gabe mitzuhelfen, daß diese Kennziffer für unsere Preunde keine 
abstrakte Plangröße darstellt, sondern jeder seine unmittel
baren Einflußmöglichkeiten erkennt und auch nutzt.

Überall sind christliche Demokraten im sozialistischen Wettbe
werb an Initiativschichten beteiligt. Helfen wir mit, daß diese 
nicht einzelne Höchstleistungen bleiben, sondern den Anstoß für 
technologische und arbeitsorganisatorische Veränderungen geben, 
um dauerhaft gute Leistungen zu erreichen, die es ermöglichen, 
daß die Bestleistungen von heute zur Horm von morgen werden. 
Besonders ins Gewicht fallen dabei die Initiativen, die helfen, 
den wissenschaftlich-technischen Portschritt umfassend zu ver
wirklichen, um auf dieser Grundlage das erreichte Produktions
wachstum der Volkswirtschaft fortzusetzen und die Steigerung 
der Arbeitsproduktivität durch die weitere zielgerichtete Er
höhung der Produktionswirksamkeit von Wissenschaft und Technik 
zu erhöhen.

2. Die Sicherung der Planaufgaben schließt ein, den Volkswirtschafts
plan 1975 in allen seinen Positionen präzise, das heißt, nicht 
nur quantitativ, sondern auch nach Termin, Sortiment und Qualität 
zu erfüllen. Hur dann kommen die Vorzüge der mit Hilfe der 
Spezialisierung und Kooperation erreichten gesellschaftlichen
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Arbeitsteilung voll zum Tragen* Es gehört zum volkswirtschaft
lichen Verantwortungs- und. sozialistischen Eigentümerbewußtsein 
auch unserer Freunde, die damit verbundenen Abhängigkeiten in 
der Produktionskette und im Zusammenspiel von Zulieferern und. 
Finalproduzenten aus dem Blickfeld der volksv/irtschaftliehen 
Gesamtverantwortung zu betrachten. Diese Verantwortung endet 
nicht am Tor des eigenen Betriebes und hat ihre Grenzen nicht 
bei der Addition der Gesamterfüllung des Planes der Warenpro
duktion am Jahresende. Mit Hilfe des sozialistischen Wettbe
werbs sind daher die Planziele nicht nur exakt aufzuschlüsseln, 
sondern ist auch ihre Erfüllung exakt abzurechnen, damit an 
jedem Arbeitsplatz volle Klarheit darüber besteht, wie jeder 
den ihm übertragenen Teil der volkswirtschaftlichen Gesamtver
antwortung wahrnimmt.

3. Um die wachsenden Bedürfnisse der Bevölkerung aufmerksam zu 
berücksichtigen und ständig besser zu befriedigen, ist es 
notwendig, in der Konsumgüterproduktion alle Aufgaben für eine 
stabile Versorgung vorbildlich zu erfüllen. Das reicht oft 
tiefer, als mancher Freund, meint. Gerade hier zeigt es sich, 
inwieweit auch die Mitglieder unserer Partei die ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus beherrschen, um durch ihre qualifizierte 
Arbeit mitzuhelfen, die richtigen Proportionen zwischen 
Nachfrage und Angebot, zwischen Warenfonds und Kauffonds zu 
sichern. Auch unter unseren Freunden gibt es noch manchen, der 
noch nicht im notwendigen Maße erkennt, daß die planmäßige 
Herstellung der Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage, ein 
wichtiges Erfordernis des Grundgesetzes des Sozialismus ist,
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und dies als nKonsumid.eologie,, abzutun versucht. Andere geben 
zu, daß sie teilweise von der Dynamik der qualitativen und 
quantitativen Bedarfsveränderungen überrascht werden. Aber 
wird nicht zeitgerecht produziert oder bleibt die Qualität 
hinter den Ansprüchen zurück, ist volkwirtschaftlicher Schaden 
oft unabwendbar. Deshalb ist es ein Anliegen unserer politisch- 
ideologischen Arbeit, allen Freunden, die in der Produktion 
oder im Handel Verantwortung tragen, die gesellschaftliche 
Bedeutung der qualitäts-, Sortiments- und zeitgerechten 
Bereitstellung der Konsumgüter bewußt zu machen. Wir wollen 
darauf hinwirken, daß die Markt- und Bedarfsforschung nicht 
als eine Aufgabe unter vielen angesehen, sondern als entschei
dender Teil der Produktionsvorbereitung in der Industrie und 
der Disposition des Handels qualifiziert wird.
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Die vertragsgerechte Einhaltung der Exportverpflichtung ist für 
jedes Betriehskollektiv eine hohe politische Verpflichtung*
Dabei stellt die Veränderung der außenwirtschaftlichen Bedin
gungen neue und höhere Anforderungen an uns alle*

Besonders weitreichend ist die Bedeutung gewissenhaft eingehalte
ner Außenhandelsverpflichtungen für die Zusammenarbeit im Rahmen 
der sich ständig vertiefenden sozialistischen ökonomischen Inte
gration der sozialistischen Bruderländer* Auch der am 7« Oktober 
dieses Jahres abgeschlossene Vertrag über Freundschaft, Zusammen
arbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der Deutschen Demo
kratischen Republik und der UdSSR hebt in seinem Artikel 2 unter 
Hinweis auf die bessere Befriedigung der materiellen und kultu
rellen Bedürfnisse der Völker hervor, wie vorteilhaft die zwei- 
und mehrseitige wirtschaftliche sowie wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit ist* Der Koordinierung der Volkswirtschaftspläne, 
im besonderen mit der Sowjetunion, kommt in diesem Zusammenhang 
hervorragende Bedeutung für die weitere stabile und dynamische 
Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR zu. Das gilt vor allem 
im Blick auf die langfristigen gemeinsamen Maßnahmen zur Siche
rung des Rohstoff-, des Brennstoff- und des Energiebedarfs* Wir 
liefern dafür vor allem Maschinen, Ausrüstungen und Transport
mittel. Im Rahmen des RGW-Komplexprogramms greifen die Leistungen 
des einen Landes ganz unmittelbar in den volkswirtschaftlichen 
Kreislauf der anderen Länder ein. Jeder Planverstoß, jeder Mangel 
in der exakten Durchführung der Exportaufgaben trifft angesichts 
dieser weitreichenden Verflechtungsbeziehungen niemals nur die 
unmittelbar am Vertrag beteiligten Betriebe oder Außenhandels
unternehmen, sondern in der praktischen Auswirkung uns alle. Das
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sollte jeder Unionsfreund stets bedenken, der für die Erfüllung 
von Außenwirtschaftsaufgaben verantwortlich ist*

Die erfolgreiche Leipziger Herbstmesse 1975 hat erneut bestätigt, 
daß unsere Republik ein begehrter Handelspartner ist. Aber das 
verpflichtet natürlich dazu, allseitig vorteilhafte Handelsbe
ziehungen nicht nur anzubahnen und zu vereinbaren, sondern vor 
allem auch vertragsgetreu zu realisieren. Dieses Erfordernis gilt 
sowohl für die mit den sozialistischen, wie auch den nichtsozia
listischen Ländern abgeschlossenen Exportverträge.

5* Eine wesentliche Quelle für die materiell-technische Absicherung 
des mit der Steigerung der Produktion wachsenden Materialbedarfs 
ist die Verwendung eingesparten Materials bzw. die Erschließung 
zusätzlicher Materialreserven. Ein Prozent Materialeinsparung 
macht in unserer Volkswirtschaft 1,7 Mrd. Mark aus; für jedes 
Prozent eingesparten Materials wird eine zusätzliche Produktion 
von ca. 3 Mrd. Mark materialseitig abgesichert. Diese Wechselbe
ziehung zwischen der Materialeinsparung und der Stärkung der 
Materialbasis, zwischen der Erschließung zusätzlicher Material
reserven und der materiellen Sicherung der Produktionssteigerung 
Unseren Freunden zu verdeutlichen und ihre Mitarbeit zu er
reichen, ist nicht nur eine politisch bedeutungsvolle, sondern 
zugleich auch volkswirtschaftlich ins Gewicht fallende Aufgabe. 
Unsere Vorstände sollten damit sowohl der teilweise anzutreffenden 
Gedankenlosigkeit bei der Materialverwendung ebenso wie unrea
listischen Vorstellungen im Blick auf unsere materiellen Möglich
keiten entgegenwirken. Vor allem beim Energie- und Treibstoff
verbrauch muß jeder größte Sparsamkeit üben. Zugleich wollen wir
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aber auch die Initiativen unserer Freunde auf die Reserven hin
lenken, die nur unzulänglich ausgeschöpft sind. Das bezieht sich 
beispielsweise darauf, bei der Nutzung der Sekundärrohstoffbasis 
nicht nur den Schrott, das Altpapier, das Altglas oder die Alt
textilien zu sehen, sondern sich in zunehmendem Maße auch der 
Wiederverwendung von Kunststoffabfällen zuzuwenden. Gerade diese 
Erweiterung der sekundären Rohstoffbasis ist nicht nur umwelt
freundlich, sondern in zunehmendem Maße ökonomisch ergiebig. Nach 
dem Gesetz über den Volkswirtschaftsplan 1975 soll der spezifische 
Verbrauch von volkswirtschaftlich wichtigen Roh- und Werkstoffen 
de Einheit industrielle Warenproduktion im Schnitt um etwa 3 Pro
zent gesenkt werden. Diese Planaufgabe sichern zu helfen und nach 
Möglichkeit zu überbieten, ist auch eine verantwortungsvolle Auf
gabe für unsere Freunde, denn die Hälfte des Mehrbedarfs für die 
vorgesehene Produktionserhöhung soll aus dieser Quelle fließen.

Ein wichtiger Intensivierungsfaktor ist die Einhaltung der Quali- 
tätsvorgaben. Gute Qualität hängt entscheidend ab von der Güte 
der Arbeit eines dreien Kollektivs und eines jeden einzelnen; an 
jedem Platz und in jedem Bereich der Volkswirtschaft. Gütebewußt 
zu arbeiten, ist eine Sache des sozialistischen Eigentümerbewußt
seins. In der ideologischen Arbeit unserer Vorstände kommt es 
darauf an, bei unseren Freunden zu erreichen, daß sie sich immer 
wieder dieser Forderung stellen.

Qualitätsarbeit kann man nicht nur von anderen erwarten, Qualitäts
kritik kann man nicht nur an den Erzeugnissen üben, bei denen man 
als Konsument die Mängel selbst spürt, sondern die Losung "Meine 
Hand für mein Produkt" weist darauf hin, daß Qualitätsbewußtsein
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immer und zuerst bei der eigenen Arbeit beginnt« Die dazu not
wendige Überzeugungsarbeit fängt damit an, daß wir unseren Freun
den helfen, die Zusammenhänge zu erkennen, die zwischen der Siche
rung der Qualität und der Mehrung des gesellschaftlichen Reich
tums bestehen. Sie zielt auf die Erkenntnis unserer Freunde ab, 
daß Nacharbeit zur Behebung von Qualitätsmängeln nicht nur den ge
sellschaftlichen Arbeitszeitfonds und die Kosten negativ beein
flußt, sondern auch vom Standpunkt strengster Sparsamkeit im Um
gang mit Material unvertretbar ist« Es muß doch jeden nachdenklich 
stimmen, daß überschlägigen Berechnungen zufolge allein 10 Prozent 
der jährlich vorgesehenen Walzstahleinsparungen dadurch gesichert 
werden könnten, daß in den Betrieben des Maschinenbaues der Aus
schuß gegenüber dem Vorjahr um ein Drittel reduziert wird« Ebenso 
soll es ein Denkanstoß für unsere Freunde sein, daß im I. Halbjahr 
dieses Jahres fast 10 Prozent der prüfpflichtigen industriellen 
Warenproduktion mit Ausnahmegenehmigung, das heißt ohne Güte- oder 
Attestierungszeichen produziert werden mußten, nur um den gegebe
nen Bedarf quantitativ abzudecken. Die Mitarbeit unserer Freunde 
muß also darauf gerichtet sein, mitzuhelfen, die quantitative 
mit der qualitativen Übereinstimmung im Warenangebot zu sichern.

?♦ Die Ausschöpfung der volkswirtschaftlichen Reserven muß sich in 
konkret abrechenbaren Ergebnissen bei der Einsparung von gesell
schaftlicher Arbeitszeit und Kosten widerspiegeln. Wie die Ergeb
nisse der Plandiskussion zeigen, spielt dabei die Grundfondsquote 
eine immer größere Rolle, und das nicht nur, weil sie erstmals im 
kommenden Jahr allen Betrieben und Kombinaten als Plankennziffer 
vorgegeben wird. Es geht schon jetzt darum, im Wettbewerb mitzu
helfen, durch gezielte Rationalisierung und Anwendung der wissen
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schaftlichen Arbeitsorganisation, durch eine konsequente Arbeits
disziplin und die Bereitschaft zur Schichtarbeit mitzuhelfen, die 
wachsende Ausstattung mit modernen Grundmitteln in der Volkswirt
schaft auch maximal zu nutzen. Allein ihre bessere Ausnutzung um 
täglich 10 Minuten ist gleichbedeutend mit einer etwa 3 Mrd. Mark 
größeren Warenproduktion. Daran sollten auch unsere Freunde denken, 
wenn sie im sozialistischen Wettbewerb aufgefordert sind, nicht 
nur mit jedem Gramm, sondern auch mit jeder Mark und jeder Stunde 
Arbeitszeit zu rechnen, um einen größeren Nutzeffekt im Interesse 
der ganzen sozialistischen Gesellschaft zu erreichen.

Pür die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit gilt das Prinzip, daß sich 
die wirtschaftlichen Leistungen und die Lebensverhältnisse der Werk
tätigen im Einklang miteinander entwickeln müssen. Die Gestaltung 
der Lebensverhältnisse wird aber nicht nur unmittelbar von den Lei
stungen der Industrie oder des Bauwesens tangiert, sondern keines
falls unwesentlicher auch von den Reparatur-, Dienst- und Versor
gungsleistungen für die Bevölkerung. Die Deckung der wachsenden Be
dürfnisse auf diesem Gebiet stellt an unsere Freunde in der ört
lichen Versorgungswirtschaft große Anforderungen. Eine wertvolle 
Hilfe für die Orientierung auf diese Aufgabe und die Anwendung 
zweckentsprechender Organisationsformen unter Nutzung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit sind dort, wo sie bereits ausge
arbeitet, beschlossen und schrittweise durchgesetzt wurden, die 
staatlichen Führungskonzeptionen. Das zeigen die unter Mitwirkung 
der Ausschüsse der Nationalen Front geschaffenen zentralen Beispiele 
in Quedlinburg, Rathenow und Görlitz, an denen auch Mitglieder 
Unserer Partei beteiligt sind.
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Die davon für die ideologische Arbeit ausgehenden Anregungen hat 
das Sekretariat des Hauptvorstandes ausgewertet und nach einer Be
ratung mit Unionsfreunden aus der örtlichen Versorgungswirtschaft 
in Weimar mitgeholfen, ihre praktische Umsetzung zu erreichen»
Dieses Weimarer Beispiel hat, vorbildlich unterstützt durch die 
Weiterführung des Erfahrungsaustausches im Zentralorgan "Neue Zeit", 
inzwischen republikweite Beachtung gefunden und ein großes Echo 
ausgelöst. Ob es die Unionsfreunde aus dem Bäckerhandwerk in Bergen 
auf Rügen oder aus dem Bauhandwerk in Erfurt, aus dem Dachdecker
handwerk in Aschersleben, aus dem Malerhandwerk in Heiligenstadt 
oder dem Uhrmacherhandwerk in Neubrandenburg sind, überall zeigt 
sich, daß im Ergebnis der vertrauensvollen Zusammenarbeit aller 
demokratischen Kräfte, in der Verbindung von politischer Überzeu
gungsarbeit und konkreter Aufgabenstellung durch die zuständigen 
staatlichen Organe, im Wege der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
ohne großen Investitionsaufwand neue Leistungsreserven erschlossen 
werden können. Aber es zeigt sich auch ein anderes. Dort, wo die ge
sellschaftlichen Kräfte nicht aktiv genug dieses kooperative Zu- 
sammenfinden der volkseigenen Dienstleistungskombinate und -ein- 
richtungen mit dem genossenschaftlichen und privaten Handwerk 
unterstützen, wo die Leitlinien der Arbeitsteilung im Territorium 
nicht ganz konkret durch staatliche Eührungskonzeptionen vorge
zeichnet sind, wartet der eine auf die Aktivität des anderen, 
stagnieren die Versorgungsleistungen und bleiben teilweise hinter 
dem sich rasch entwickelnden Bedarf zurück.

Deshalb ist es Aufgabe unserer Vorstände, überall aktiv sowohl die 
Ausarbeitung als auch die Durchsetzung dieser Führungskonzeptionen 
zu unterstützen. Das bezieht sich einmal auf die politische Über-
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zeugungsarbeit mit den Freunden aus der Versorgungswirtschaft, im 
besonderen aus dem Handwerk, um ihre Bereitschaft zur Mitarbeit 
zu erreichen* Es schließt aber zum anderen auch die Nutzung der 
Einflußmöglichkeiten unserer Freunde in den örtlichen Räten, in 
den Volksvertretungen und in den Ausschüssen der Nationalen Front 
ein»

In der sozialistischen Landwirtschaft hat sich die Linie der wei
teren sozialistischen Intensivierung und der Übergang zu industrie
mäßigen Produktionsmethoden als richtig erwiesen» Daher wird 
dieser Weg auch künftig unbeirrt beschritten, um die Ernährung des 
Volkes mit hochwertigen Lebensmitteln und die Versorgung der In
dustrie mit agrarischen Rohstoffen immer besser zu sichern* Der 
Ministerratsbeschluß zur "Vervollständigung der ökono
mischen Maßnahmen in der Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft" 
zielt auf die umfassende gesellschaftliche Unterstützung dieser 
Aufgabe ab. Für die ideologische Arbeit unserer Vorstände kommt 
es jetzt darauf an, dazu die richtige Einstellung unserer Freunde 
aus der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft zu erreichen und auf 
dieser Grundlage ihre konstruktive und verantwortungsbewußte Mit
arbeit bei der Durchsetzung des Beschlusses zu fördern.
Dabei stehen folgende Gesichtspunkte im Vordergrund:

- Das Bündnis der Arbeiterklasse mit den Genossenschaftsbauern 
wird vertieft, weil der Beschluß wichtige Leitlinien für die so
zialökonomische Entwicklung der Genossenschaftsbauern im kommen
den Jahrfünft enthält und eine bessere Übereinstimmung zwischen 
persönlichen sowie den gesellschaftlichen Interessen schafft.

- Der planmäßige Übergang zu industriemäßiger Produktion wird kon
sequent gefördert, indem die Eigenverantwortung der Landwirt
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schaft für die erweiterte Reproduktion erhöht wird« Das kommt u. a» 
darin zum Ausdruck, daß künftig die benötigten Mittel in größerem 
Umfang selbst zu erwirtschaften sind« Das wiederum zwingt zur 
konsequenten Anwendung der sozialistischen Betriebswirtschaft in 
allen, auch den kooperativen Landwirtschaftsbetrieben«

- Die Intensivierung der Produktion wird zielstrebig weitergeführt, 
indem der Beschluß das materielle Interesse der Genossenschafts
bauern darauf lenkt, jeden Quadratmeter Boden gut zu nutzen, alle 
Produktionskapazitäten effektiv auszulasten und aus jeder Tonne 
Putter höchstmögliche tierische Produktion zu erzielen« Untrennbar 
verbunden ist damit die Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
die Senkung von Aufwand und Kosten«

Diese grundsätzlichen Anliegen und nicht ökonomische Detailfragen 
bilden den wesentlichen Inhalt unserer politischen Arbeit. Es ist 
iie Aufgabe unserer Vorstände, von daher die Haltung ihrer Mitglie
der zu dem Beschluß zu beeinflussen. In den bisher dazu geführten 
Aussprachen wurde teilweise sichtbar, daß manche Freunde zu eng 
Allein die finanziellen Auswirkungen, bezogen auf ihre LPG, dis
kutieren. Deshalb sind wir sehr erfreut darüber, wie im Ergebnis 
siner Beratung des Bezirkssekretariats Magdeburg dort unsere Unions
freunde aus der Landwirtschaft reagierten« Sie unterstützten aus 
Volkswirtschaftlicher Sicht die Veränderungen der Aufkaufpreise 
Uachhaltig; aber zugleich sprachen sie auch über ihre Initiativen, 
dm die Effektivität der Schweinefleischproduktion in ihren LPG so 
2U erhöhen, daß die Rentabilität ihrer Betriebe auf dem gleichen 
Niveau erhalten bleibt. Das ist der richtige Weg, weil hier zudem 
hoch deutlich wird, daß für diese Freunde der Beschluß ab sofort 
Grundlage ihres Handelns ist und nicht erst bei seinem Inkraft
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treten am 1. Januar 1976» Solche Beispiele zeigen, wie alle Vor
stände die richtige Einstellung unserer Freunde fördern und auf 
richtige ökonomische Verhaltensweisen hinwirken können.

Und noch eines: Dieser Beschluß ist ein echtes Ergebnis der Mit
arbeit aller gesellschaftlichen Kräfte. Das Sekretariat des Haupt
vorstandes der CDU hat zusammen mit zahlreichen anderen Vorschlä
gen zur Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft dem Zentral

operativer Einrichtungen, zur Gestaltung einheitlicher Verein
barungspreise für Futtermittel, zur Bezahlung von Getreide nach 
dem Eiweißgehalt und zur Einsparung von Energie durch Einführung 
von entsprechenden Normativen übermittelt. Wir freuen uns darüber, 
daß wir in dem Beschluß die Antwort auf unsere Vorschläge finden.

Die vom Ministerrat beschlossenen Maßnahmen sind für die weitere 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen aller Einwohner 
unserer Dörfer von Bedeutung, vor allem durch die Bildung gemein
samer Fonds. Auch darin zeigt sich ihre grundlegende politische 
Bedeutung sowie die konsequente Fortsetzung der bewährten plan
mäßigen und zielstrebigen Agrarpolitik der DDR, die von der Boden
reform über die Bildung und Festigung der LPG zum Übergang zu 
industriemäßigen Produktionsmethoden führt. In diesen 30 Jahren 
wurde das feste Bündnis der Arbeiterklasse mit den Genossenschafts 
bauern geschmiedet, wurden die Bauern auf den Weg des Sozialismus 
geführt•

komitee der SED Anregungen zur Aufhebung
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Liebe Freunde!

Die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von materiellen und geistigen 
Aspekten, von sozialer Sicherheit, hohem materiellen Lebensstan
dard und umfassender Entwicklung der sozialistischen Bildung, Kul
tur und Kunst ist und bleibt der konstruktive Ausgangspunkt für 
die weitere Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft. Sie ist 
und bleibt auch die Grundorientierung für unsere Mitarbeit am 
geistig-kulturellen Leben,

Auf der ZI. Hauptvorstandssitzung mußte eingeschätzt werden, daß 
dieser Aufgabe noch nicht überall die gebührende Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. Inzwischen sind vielerorts in Auswertung der BDK 
neue Initiativen und verstärkte Bemühungen auch auf diesem Gebiet 
spürbar. Die Materialien der Tagung des Präsidiums am 19*9*1975 
in Burgscheidungen, insbesondere die Eröffnungsansprache von 
Gerald Gotting, das Referat des Ministers für Kultur der DDR, 
Hans-Joachim Hoffmann, üb6r einige Fragen unserer sozialistischen 
Kulturpolitik vor dem IX. Parteitag der SED und nicht zuletzt die 
reichen Erfahrungen, die die Diskussion vermittelte, sind für un
sere weitere kulturpolitische Arbeit eine außerordentlich wert
volle Hilfe. Jetzt geht es darum, sie in allen Vorständen gründ
lich auszuwerten, ihre Aussagen in den Mitgliederversammlungen 
und in differenzierten Beratungen der Bezirksvorstände mit Unions
freunden Kulturschaffenden zu erläutern und damit weitere Fort
schritte bei der Verwirklichung des Präsidiumsbeschlusses vom 
15*5*1973 zu erreichen.

Dabei muß im Mittelpunkt stehen:

1* Die entwickelte sozialistische Gesellschaft braucht die soziali
stische Kultur in ihrer ganzen Breite, von der Kultur der Arbeit,



der Gestaltung der Arbeits- und Lebensumwelt, einem regen gei
stigen Leben im Wohngebiet bis zu den Künsten, Die seit dem Till, 
Parteitag der SED bedeutend gewachsenen kulturellen Bedürfnisse 
der Werktätigen in hoher Qualität zu befriedigen und dabei den 
sozialistischen Gehalt und internationalistischen Charakter un
seres Kulturlebens weiter zu vertiefen, das ist die entscheidende 
Zielorientierung der kulturpolitischen Arbeit. Jede Enge, jede 
Einseitigkeit, aber auch Routine, Oberflächlichkeit und Ideen
losigkeit wären folgenschwere Hemmnisse für den weiteren Kultur
fortschritt, für die sozialistische Persönlichkeitsentwicklung 
und Gemeinschaftsbildung.

Ein reiches, vielseitiges geistig-kulturelles Leben gehört zu 
den Wesensmerkmalen der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft. Es schafft soziales Wohlbefinden und geistige Geborgen
heit. Für ein gesellschaftlich aktives, glückliches Leben aller 
Glieder der Gesellschaft, für die volle Entfaltung ihrer Persön
lichkeit in der Gemeinschaft Sorge zu tragen, das entspricht dem 
Wesen der sozialistischen Lebensweise wie den gesellschaftlichen 
Konsequenzen christlicher Ethik.

2% Zu dem Grundsatz sozialistischer Kulturpolitik, das Erreichte zu 
festigen, das Bewährte fortzusetzen und zu vervollkommnen, ge
hört, das kulturelle Erbe immer erneut zu erschließen und immer 
wirksamer zum festen geistigen Besitz aller Werktätigen werden 
zu lassen. Diametral entgegengesetzt jenem schändlichen Mißbrauch 
des Erbes, den der Imperialismus betreibt, um seine historische 
Überlebtheit zu retuoch-isren, sind im Sozialismus die kulturellen 
Schätze der Vergangenheit eine unmittelbar fortwirkende Kraft bei 
der Gestaltung des Gesellschaftsganzen wie der sozialistischen 
Persönlichkeitsentwicklung. Keine Periode der Kulturgeschichte
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der Menschheit, keine bedeutende Leistung des deutschen Kultur
erbes darf dabei unbeachtet bleiben.

Unverzichtbar sind auch die von fortschrittlichen Christen ge
prägten Traditionen und ihre bedeutenden kulturell-künstlerischen 
Leistungen. So gehören z. B. die ehrwürdigen romanischen und go
tischen Sakralbauten wie die unvergänglichen Werke eines Heinrich 
Schütz, Johann Sebastian Bach, Albrecht Dürer oder Lukas Cranach, 
die bedeutenden geistigen Zeugnisse eines Johann Gottfried Herder 
oder Albert Schweitzer wie die revolutionäre Tat eines Thomas 
Müntzer untrennbar zur Breite und Tiefe des Erbeverständnisses 
der sozialistischen Gesellschaft. Für uns christliche Demokraten 
ist die Besinnung auf das geistig-künstlerische Erbe von Christen, 
die zu ihrer Zeit als Teil historisch fortschrittlicher Klassen 
sich für Humanität und soziale Gerechtigkeit einsetzten und für 
brüderliche Beziehungen zwischen den Völkern wirkten, Kraftquell 
und Verpflichtung zugleich, heute an der Seite der Arbeiterklasse 
das verwirklichen zu helfen, was ihnen unter den Bedingungen der 
klassengespaltenen Gesellschaft versagt bleiben mußte.

So wie unsere Freunde z. B. bei der lOOOjahr-Feier Weimars oder 
beim Internationalen Bachfest in Leipzig zur Aneignung und Pflege 
unseres Erbes beispielhaft beigetragen haben, sollten alle un
sere Ortsgruppen in Stadt und Land die kulturellen Schätze der 
Vergangenheit insbesondere für die Bereicherung des kulturellen 
Alltags nutzen.

Es zeichnet die Kulturpolitik unseres Staates aus, daß sie vom 
Geist des sozialistischen Patriotismus und Internationalismus 
geprägt ist, die kulturelle Zusammenarbeit der sozialistischen 
Länder konstruktiv mitträgt und damit die Annäherung und Berei
cherung der Kulturen der sozialistischen Brudervölker fördert.
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Dieses kulturpolitische Denken und Handeln in den Dimensionen der 
sozialistischen Staatengemeinschaft und ihres Kampfes gegen den 
Imperialismus muß in noch höherem Maße auch den Inhalt der kul
turpolitischen Arbeit unserer Vorstände im Rahmen der Rationalen 
Front bestimmen. Gleichzeitig stärken wir damit den dem Sozialis
mus verpflichteten parteilichen und kämpferischen Charakter unse
rer Kultur und ihren Gegensatz zur bürgerlichen Kultur auch in 
der BRD.
Das allen Tatsachen hohnsprechende Gerede von der "einheitlichen 
deutschen Kulturnation", die imperialistische Kulturpraxis der 
ideologischen Diversion und vieles andere mehr beweisen, wie auch 
nach Unterzeichnung der Schlußakte von Helsinki der Imperialismus 
bestrebt ist, auf geistig-kulturellem Gebiet seine Politik des 
Eindringens verstärkt fortzusetzen. Um so mehr ist es unsere Auf
gabe, allen im kulturellen Bereich tätigen Unionsfreunden zu hel
fen, von unverrückbaren sozialistischen Positionen aus ihr6 Mit
verantwortung für unsere Gesellschaft, deren Kultur und Kunst 
wahrzunehmen und auch auf diesem Gebiet sich als verläßliche Bünd
nispartner der Arbeiterklasse und ihrer Partei zu bewähren.

Die Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Kulturschaffen
den zeigte erneut: Als fester Teil der Rationalen Front gestalten 
immer mehr Mitglieder das geistig-kulturelle Leben ihrer Städte 
und Gemeinden mit, tragen als Künstler, bestärkt durch geschicht
liche Erfahrung und staatsbürgerliche Verantwortung, durch christ
liche Ethik und künstlerisches Wahrheitsstreben, zum geistigen 
Reichtum der sozialistischen Gesellschaft bei. Sie dabei zu for
dern und zu fördern, ist Aufgabe aller Vorstände. Unsere Freunde 
im Bezirksverband Dresden bitten wir, in der Rationalen Front die 
16. Arbeiterfestspiele initiativreich vorbereiten zu helfen.
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Zunehmende Bedeutung bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe ge
winnt die volkswirtschaftliche Masseninitative im nMach-mit!u- 
Wettbewerb. In acht Monaten dieses Jahres wurden von den Bürgern 
unserer Republik in freiwilliger Arbeit allein bei der Erhaltung 
und Verbesserung der Wohnbausubstanz Werte von annähernd einer 
Milliarde Mark geschaffen. Darüber hinaus bewirkte die Bürger
initiative viele Verbesserungen der Arbeits- und Lebensbedingun
gen für die Werktätigen in den Städten und Gemeinden - von der 
Erweiterung und Verschönerung von Kindereinrichtungen bis hin zur 
Gestaltung neuer Naherholungsgebiete. Alle diese freiwilligen 
Leistungen sind Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verantwortung, 
sind ins Leben umgesetzte sozialistische Moral, Bereicherung des 
Daseins, Volksantwort auf die Parteitagsbeschlüsse der SED0

Im Ergebnis der ständigen Orientierung auf diese Aufgabe durch 
den Hauptvorstand und seine Organe tragen die Mitglieder der CDU 
durch ihre Aktivitäten im "Mach-mitP-Wettbewerb in wachsendem 
Maße zur Erfüllung der örtlichen Volkswirtschaftspläne und damit 
zur Verwirklichung der Hauptaufgabe bei.

Durch die örtlichen Vorstände wurden seit der XI, Sitzung des 
Hauptvorstandes weitere Tausende unserer Preunde für die Mitar
beit in der "Mach-mit!"-Bewegung gewonnen, so daß jetzt 95 % al
ler Mitglieder daran beteiligt sind. Damit helfen praktisch alle 
Unionsfreunde, die dazu physisch in der Lage sind, im Rahmen der 
Bürgerinitiative bei der Lösung volkswirtschaftlicher Aufgaben 
im Territorium mit.

Das ist ein würdiger und wirksamer Beitrag der christlichen Demo
kraten in Vorbereitung des IX. Parteitages der SED. Wir danken 
dafür allen Beteiligten ganz herzlich. Zugleich bitten wir alle

i
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Vorstände, noch straffer zu kontrollieren, daß alle von unseren 
Freunden übernommenen Verpflichtungen erfüllt werden, damit die 
termingerechte Fertigstellung aller geplanten Vorhaben gewähr
leistet wird.

Wir erwarten, daß im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Pro
gramme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1976 in allen 
Verbänden, Ortsgruppen und Stützpunkten unserer Partei neuer 
Elan entwickelt und neue Initiativen ausgelöst werden, daß die 
freiwilligen Leistungen der Mitglieder noch stärker auf die ge
plante Schaffung, Erweiterung und Instandsetzung gesellschaft
licher, nicht zuletzt auch kultureller Einrichtungen gelenkt 
wird. Dazu wird es notwendig sein, manchen unserer Freunde noch 
deutlicher auseinanderzusetzen, daß wohlverstandene Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Mitverantwortung heute verlangt, seinen Blick 
über das eigene Grundstück oder über den eigenen Ortsteil hinaus 
zu richten und das Wohl der ganzen Stadt, der gesamten Gemeinde 
ins Auge zu fassen,

’’Die Wirtschaftskraft der DDR weiterhin dynamisch zu stärken, 
das ist", wie der Erste Sekretär des Zentralkomitees, Erich 
Honecker, auf dem 15« Plenum des ZK der SED feststellte, "die 
konstruktive und vorwärtsführende Antwort auf viele Fragen, die 
heute vor uns stehen. Das Wachstum des ökonomischen Potentials 
unserer Republik ist dabei ein entscheidendes Kettenglied d6r 
Gesellschaftspolitik als Ganzes", Diese dynamische Entwicklung 
unserer Volkswirtschaft hat einen außerordentlich hohen politi
schen Stellenwert, weil sie uns allen die Gewißheit gibt, daß 
auch in Zukunft die sozialen Errungenschaften des Sozialismus 
weiter ausgebaut und die materiellen und kulturellen Bedürfnisse
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der Menschen ganz im Sinne der Hauptaufgabe ständig besser be
friedigt werden. Diese Sicherheit über unseren weiteren Weg 
stellen wir in der politischen Arbeit ganz bewußt der dem Kapi
talismus wesenseigenen Unsicherheit gegenüber. Y/ährend wir uns 
immer wieder überlegen, die mehrschichtige Auslastung des Pro
duktionspotentials unserer Volkswirtschaft zu erhöhen, sind in 
den kapitalistischen Hauptländern auf Grund der krisenhaften 
Entwicklung die Produktionskapazitäten derzeit nur zu etwa 
78 Prozent ausgelastet. Während in unserer Republik Steigerungs
raten erreicht werden, die in wichtigen Positionen sogar über 
den hohen Planzielen des Fünfjahrplanes liegen, soll in den 
kapitalistischen Ländern der Bevölkerung suggeriert werden, 
daß in der derzeitigen Weltwirtschaftssituation auch schon 6in 
sogenanntes "Nullwachstum” ein Vorteil wäre. Während sich bei 
uns der materielle und kulturelle Lebensstandard des Volkes 
planmäßig erhöht, sind dort Existenzangst, wachsende Arbeits
losenzahlen und zweistellige Preissteigerungsraten an der Tages
ordnung. Während wir volkswirtschaftliche Aufgaben anpacken, 
die teilweise über den nächsten Fünf3ahrplan hinaus bis zum 
Jahre 1990 reichen, wagt in der westlichen YYelt angesichts des 
immer wieder angekündigten, aber mit der gleichen Regelmäßig
keit auch ausgebliebenen Konjunkturaufschwungs, kaum noch je
mand eine ernst zu nehmende Prognose bis morgen.

Während wir uns mit der Zukunft befassen, sieht der Imperialis
mus keinen anderen Ausweg, als mit einer penetrant aufdring
lichen Nostalgiewelle den Geist der Vergangenheit zu beschwören;

A-
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die "gute alte Zeit" mit ihrem "heilen" Herrschaftsinstrumen- 
tarium, ihrer "Prosperität", ihren starken Männern. Daß dabei 
Mode und Musik, Pilm und Literatur auf profitable Weise her
balten müssen, um von den gegenwärtigen Problemen und Gebrechen 
der spätkapitalistischen Gesellschaft, von der alle Bereiche 
umfassenden Krise abzulenken -und stockreaktionäre Denkklischees 
am Leben zu erhalten, zeigt auf’s neue die geistige und mora
lische Skrupellosigkeit des Imperialismus.

Doch das Rad der Geschichte dreht sich vorwärts!

Auch aus der Sicht der großen internationalen Zusammenhänge 
bestätigt sich also in eindrucksvoller Weise, daß heute die 
Vorzüge des Sozialismus klarer denn je hervortreten. Die Bürger 
Unseres Staates haben allen Grund, auf ihren sozialistischen Staat 
stolz zu sein und das beim sozialistischen Aufbau Erreichte 
weiter zu festigen.

Wir christlichen Demokraten fühlen uns dabei nicht zuletzt 
von der zunehmenden Wertschätzung unseres politischen Wirkens 
durch die Partei der Arbeiterklasse zur Wahrnehmung unserer 
Bündnisverpflichtung in immer höherer Qualität angeregt. In 
diesem Sinne wollen wir auch die Peststellung beantworten, die 
das Mitglied des Politbüros und Sekretär des Zentralkomitees 
der SED Prof. Albert Horden auf der 15» Tagung des Zentralkomi
tees der SED traf: "Es gibt buchstäblich keinen Abschnitt unse
res Lebens", so sagte er, "keine neue Präge, die nicht Gegen
stand freimütiger Aussprachen mit den Preunden der Blockparteien,
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der Massenorganisationen and der Leitung des Nationalrates 
ist. Dabei geht es nicht nur darum zu informieren; so manche 
Gesetzesinitiative wurde bereichert, so manche Massenaktion 
vertieft und vielseitiger, so manche neue Idee aufgegriffen, 
weil die Parteiführung vorher den Rat der befreundeten Par
teien, der Leitungen der Massenorganisationen und des National
rates einholte."

- 43 -
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III.

Liebe Freunde!

Auf unserer XI# Hauptvorstandssitzung haben wir die Vorstände 
erneut darauf orientiert, als wichtige Voraussetzungen für die 
weitere Förderung des gesellschaftlichen Lebens in den Territorien

- alle Grundeinheiten unserer Partei so zu stärken, daß sie den 
gesellschaftlichen Auftrag unserer CDU unverkürzt erfüllen, und

- die Ausstrahlungskraft unserer Partei auf parteilose Christen 
und kirchliche Kreise weiter zu erhöhen.

Wir halten es für dringend erforderlich, daß sich vor allem unse
re Kreis- und Ortsgruppenvorstände immer wieder bewußt machen, in 
welch hohem Maße die volle Wahrnehmung unserer gesellschaftlichen 
Mitverantwortung davon abhängt, inwieweit die Ortsgruppen unserer 
Partei in sich politisch-ideologisch, politisch-organisatorisch 
und kaderpolitisch gefestigt sind. Erst dann wird auch in der 
Arbeit der Ortsgruppen die doppelte Spezifik richtig wirksam, 
die Arbeit mit christlichen Bürgern und die Mitarbeit an der 
Lösung der ortsbezogenen Aufgaben.

Wir freuen uns, sagen zu können, daß diese Orientierung - insge
samt gesehen - bei den örtlichen Vorständen zunehmend fruchtbaren 
Boden findet.

Entsprechend der Aufgabenstellung im Rahmenplan für die Arbeit 
der CDU im Jahre 1975 war und ist die Leitungstätigkeit der Vor
stände darauf gerichtet, in allen Ortsgruppen neue Aktivitäten 
zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei 
auszulösen.
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Im Sinne der Forderung des Rahmenplanes wurden von allen Kreis
vorständen langfristige Maßnahmepläne zur politisch-ideologischen, 
organisatorischen und kaderpolitischen Stärkung der Ortsgruppen 
beschlossen* Sie haben Festlegungen zur Qualifizierung der poli
tischen Arbeit in solchen Ortsgruppen zum Inhalt, in denen die 
Wirksamkeit des Vorstandes noch nicht den Anforderungen ent
spricht und der gesellschaftliche Auftrag nicht voll erfüllt 
wird.

Eine erste Einschätzung rechtfertigt die Feststellung, daß mit 
den langfristigen Maßnahmeplänen in der Mehrzahl der Kreisver
bände wesentliche Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, in 
allen Ortsgruppen eine den Erfordernissen entsprechende Mitar
beit in den örtlichen Volksvertretungen und Ausschüssen der 
Rationalen Front zu sichern und bis zum 14. Parteitag vor allem 
Ortsgruppen mit weniger als zehn Mitgliedern kaderpolitisch zu 
stärken und weitere Stützpunkte zu Ortsgruppen zu entwickeln. 
Dennoch gibt es in fast allen Bezirksverbänden einige Kreis
vorstände, deren Pläne einen formalen Charakter haben und nicht 
den gestellten Anforderungen entsprechen. Wir bitten die Bezirks
sekretariate, alle langfristigen Maßnahmepläne nochmals gründlich 
zu prüfen und bis zur nächsten Hauptvorstandssitzung im Dezember 
dieses Jahres zu gewährleisten, daß sie eine abrechenbare und 
kontrollfähige Grundlage für die Arbeit aller KreisVorstände 
bilden und unter Einbeziehung aller Vorstandsmitglieder ziel
strebig verwirklicht werden. Den Bezirksvorständen kommt dabei 
die Aufgabe zu, die Verwirklichung der Pläne regelmäßig zu kon
trollieren und die KreisVorstände wirksam zu unterstützen.
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Was wurde in Verwirklichung der im Dezember 1974 gestellten 
Aufgabe bisher erreicht? Die Anzahl der Städte und Gemeinden, 
in denen unsere Partei durch die Wirksamkeit von Ortsgruppen 
und Stützpunkten Mitverantwortung für die gesellschaftliche 
Entwicklung trägt, ist im Jahre 1975 im wesentlichen konstant 
geblieben. Positiv ist dabei die Tatsache zu werten, daß die 
Aufgabe, je Kreisverband einen Stützpunkt zur Ortsgruppe zu 
entwickeln, mit Ausnahme des Bezirksvorstandes Karl-Marx-Stadt, 
der nur eine Erfüllung von 65 % aufweist, von allen Bezirksvor
ständen realisiert wurde. Wir erwarten vom Bezirksvorstand 
Karl-Marx-Stadt, daß er die notwendigen Maßnahmen einleitet, 
um die Aufgabenstellung umgehend zu verwirklichen. Durch die 
Weiterentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen ist es gelun
gen, auf höherem Niveau zur Lösung der politischen, ökonomischen, 
kulturellen und weiteren gesellschaftlichen Aufgaben in den 
Territorien beizutragen. Deshalb geht es auch künftig darum, 
im Interesse einer noch qualifizierteren Wahrnehmung unserer 
gesellschaftlichen Mitverantwortung in den Territorien unsere 
kleinsten Grundeinheiten, die Stützpunkte, zu Ortsgruppen weiter
zuentwickeln. Es ist erforderlich, daß alle Bezirks- und Kreis
vorstände die Lösung dieser wichtigen Aufgaben kontinuierlich 
fortsetzen.

Zum anderen können wir feststellen, daß in allen Bezirksverbänden 
damit begonnen wurde, kleine Ortsgruppen zu stärken und in den 
betreffenden Gemeinden unsere Wirksamkeit in der Nationalen Front 
zu erhöhen. Es ist jedoch erst in 10 % der betreffenden Orts
gruppen gelungen, die gestellte Aufgabe voll zu verwirklichen. 
Nennenswerte Ergebnisse gibt es bisher leider nur in den Bezirks-
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Verbänden Rostock, Potsdam, Magdeburg und Erfurt. Es i3t daher 
notwendig, diese Arbeit nunmehr in allen Bezirksverbänden 
planmäßig in Angriff zu nehmen.

Es ist eine wichtige Seite unseres gesellschaftlichen Auftrages, 
sozialistisches Staatsbewußtsein nicht nur bei unseren Mitglie
dern, sondern auch bei parteilosen christlichen Bürgern zu 
fördern und auch sie zu Taten für die allseitige Stärkung 
unserer Republik zu gewinnen. Im Rahmen der Rationalen Front 
wissen wir uns dabei besonders verantwortlich für das politi
sche Gespräch mit Mitgliedern kirchlicher iaiengremien und mit 
hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern. Wichtige Anregungen 
dafür hat unseren Vorständen und Mitgliedern die Tagung 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht" des Präsidiums des Haupt
vorstandes am 4. September 1975 in Weimar gegeben, an der mehr 
als 300 Unionsfreunde teilnahmen, die ein kirchliches Amt 
bekleiden.

Das Referat von Wolfgang Heyl und die vielen guten 
Erfahrungen, die in der Aussprache dazu vermittelt wurden, sind 
eine wertvolle Hilfe, diese differenzierte politisch-ideologi
sche Arbeit noch effektiver zu gestalten. Wir wollen auch das 
in unserer Arbeit nutzen, was auf dieser Tagung so profilierte 
Persönlichkeiten aus dem kirchlichen Raum wie Ufd. Dr. Wolfgang 
König, Mitglied der Konferenz der Kirchenleitungen und der
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Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, der 
katholische Geistliche Ufd. Pfarrer Alfred Mith, Gründungsmit
glied unserer Partei in Riesa, oder Ufd. Hans-Martin Dittrich, 
Mitglied der Pilgergruppe der DDR, die anläßlich des Heiligen 
Jahres in Rom weilte, in der Diskussion darlegten. Sie und 
weitere Freunde wiesen - ausgehend von Helsinki - auf die 
Notwendigkeit hin, christlicher Friedensverantwortung durch 
verstärkten persönlichen Einsatz für die FriedensOrdnung des 
Sozialismus zu entsprechen, und sie verdeutlichten auch, 
wie förderlich sich bewußtes gesellschaftliches Engagement 
von Gemeindemitgliedern für die Politik unseres sozialistischen 
Staates auf den kirchlichen Neuorientierungsprozeß auswirkt.

*

Die Bezirkssekretariate Halle, Dresden. Leipzig und Karl-Marx- 
Stadt haben in bezirklichen Veranstaltungen mit 720 Unions
freunden, die Gemeindekirchenräten und Pfarrgemeinderäten 
angehören, bereits begonnen, die Anregungen der Weimarer 
Tagung - bezogen auf die territorialen Probleme und Aufgaben - 
umzusetzen.

Rau {iüx.; lAMcld { ki'tdiäDabei begrüßten die Teilnehmer aus dem/sächsischen fiKEfii 
die Forderung des Landesbischofs Dr. Hempel im mündlichen 
Bericht vor der Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen 
in Eisenach, "darauf zu achten, daß wir die Fragen des Friedens 
und sozialer Gerechtigkeit nicht beiseite schieben".
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Immer mehr Gemeindemitglieder erwarten von Kirchen und 
ihren Amtsträgern, daß sie ihre Positionsbestimmung eindeutig 
und unmißverständlich daran orientieren, daß sie Kirchen in 
einem sozialistischen Staat sind und ihren Verkündigungsauftrag 
an Gemeindemitgliedern ausrichten, die unsere gesellschaftliche 
Ordnung selbst aktiv und bewußt mitgestalten und die in 
ihrem Staat immer stärker auch ihre politische Heimat haben.

Wir bitten die Bezirkssekretariate, die die Tagung vom 4.9.
1975 noch nicht in Veranstaltungen mit Gemeindekirchenräten 
und Pfarrgemeinderäten ausgewertet haben, dies nachzuholen, 
und den KreisVorständen Hilfe bei der Entwicklung eigener 
Aktivitäten in dieser Richtung zu geben. Wir wollen damit immer 
mehr parteilosen Bürgern christlichen Glaubens helfen, die 
Position des Sozialismus zu beziehen und bewußt an der Lösung 
der gesellschaftlichen Aufgaben im Territorium mitzuarbeiten.
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Von großer Bedeutung für die Lösung der gegenwärtigen und künf
tigen Aufgaben ist die planmäßige und zielgerichtete Auswahl,
Aus- und Weiterbildung der Kader unserer Partei.

Die Mehrzahl der Bezirksvorstände hat nach den Bezirksdelegierten- 
konferenzen der Überarbeitung der Kadern»t-iwcklungspläne große 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die kaderpolitische Situation wurde 
analysiert, Erfahrungen der Kaderarbeit in Vorbereitung der 
Kommunalwahlen 1974 und der Parteiwahlen 1975 wurden berücksich
tigt. Es fand eine Vielzahl von Kadergesprächen statt, um Quali
fizierungsmaßnahmen zu vereinbaren und Kachwuchskader zu gewinnen. 
So wurde erreicht, daß fast alle von den Bezirksvorständen be
schlossenen Kaderentwicklungspläne den Erfordernissen entsprechen 
und eine gute Grundlage dafür schaffen, die kaderpolitische 
Arbeit weiter zu qualifizieren unäjäie zu einem festen Bestand
teil der Leitungstätigkeit zu machen.

Einschränkend ist festzustellen, daß der Kaderentwicklungsplan des 
Bezirksvorstandes Suhl teilweise nur globale void nicht genügend 
konkrete Zielstellungen enthält. Die Bezirksvorstände Potsdam und 
Frankfurt beschränken sich überwiegend auf die Festlegung von
Qualifizierungsmaßnahmen bei vorhandenen Mitarbeitern, widmen
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jedoch der gerade in diesen Verbänden notwendigen Entwicklung von 
Uachwuchskadem zu wenig Aufmerksamkeit, Wir bitten die genannten 
Bezirksvorstände, ihre Pläne zu überarbeiten bzw, zu ergänzen. Es 
geht darum, mit dem Kaderentwicklungsplan über ein kontrollfähi- 
ges Leitungsinstrument für eine systematische und an den Erfor
dernissen im Territorium orientierte Kaderarbeit zu verfügen.

Der Schwerpunkt der kaderpolitischen Arbeit ist künftig noch 
stärker auf die Aus- und Weiterbildung hauptamtlicher Parteifunk
tionäre zu richten. Wichtigstes Erfordernis ist dabei, die Punk
tion des Kreissekretärs in allen Kreisverbänden mit qualifizier
ten und befähigten Unionsfreunden zu besetzen und eine ausreichen
de Kaderreserve dafür zu schaffen. Größere Aufmerksamkeit ist der 
Qualifizierung der hauptamtlichen Mitglieder der Räte der Kreise 
und der anderen örtlichen Räte sowie der Bildung einer disponib
len Kaderreserve für diese Punktionen zu widmen, Wir erwarten von 
allen Bezirksvorständen, daß sie größere Anstrengungen als bisher 
unternehmen, weitere Unionsfreunde auf eine Tätigkeit als Bürger
meister vorzubereiten und in Absprache mit den zuständigen Räten 
ihren Einsatz zu sichern.

Es muß erreicht werden, daß künftig Delegierungen von Unions
freunden zu den Mittel- und Oberstufenlehrgängen der Zentralen 
Schulungsstätte noch zielgerichteter entsprechend den in den 
Kaderentwicklungsplänen festgelegten Aus- und Weiterbildungs
maßnahmen erfolgen.

Wichtig wird es sein, den Beitrag des am 27* Oktober beginnenden 
Politischen Studiums 1975/76 zur Lösung der politisch-ideologi
schen und kaderpolitischen Aufgaben der Vorstände weiter zu er
höhen, Heben den Mitgliederversammlungen - der Hauptform unserer
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politisch-ideologischen Arbeit - ist es eine besonders bedeutungs
volle Form der politischen Qualifizierung unserer Mitarbeiter*
Es bestätigt sich immer wieder, daß eine überzeugende, wirkungs
volle politisch-ideologische Arbeit ohne fundiertes und anwen
dungsbereites Wissen nicht möglich ist* Deshalb soll das Poli
tische Studium helfen, daß unsere Preunde ihre politischen und 
gesellschaftswissenschaftlichen Kenntnisse ständig erweitern und 
festigen* Zum anderen wollen wir - auf diesen Kenntnissen auf
bauend - die Zirkelteilnehmer zu neuen Erkenntnissen führen, die 
sich in ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Tätigkeit glei
chermaßen wirksam niederschlagen* Es geht also im Politischen 
Studium darum, das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Mit
glieder zielstrebig zu erhöhen, ihr staatsbürgerliches Denken 
und Handeln als sozialistische Patrioten und Internationalisten 
zu fördern und sie zu befähigen, einen wachsenden Beitrag zur 
weiteren allseitigen Stärkung des Sozialismus und des Priedens 
zu leisten.

Das Politische Studium 1975/76 steht unter dem Gesamtthema:
»Pur das Wohl des Menschen, für Frieden und Sozialismus”.
Es enthält sein besonderes Gepräge dadurch, daß es ein Teil der 
umfassenden massenpolitischen Arbeit ist, mit der alle Werktä
tigen unserer Republik gemeinsam den IX. Parteitag der SED vor
bereiten. Die Thematik des neuen Studienjahres soll unseren 
Unionsfreunden helfen,

- die allseitige Überlegenheit des Sozialismus über die kapita
listische Ordnung, seine wachsende Ausstrahlungskraft und seine 
Bedeutung für die Lösung der Lebensfragen der Menschheit voll 
zu begreifen,
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den Friedenscharakter des Sozialismus zu erfassen und die 
koordinierte Außenpolitik der um die Sowjetunion gescharten 
sozialistischen Staatengemeinschaft, insbesondere ihre Politik 
der Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, durch ihre täg
liche Arbeit bewußt zu unterstützen,

- die entscheidende Rolle der sozialistischen Intensivierung 
und der Materialökonomie für das Wachstum der Produktion und 
der Produktivität zu erkennen und aus dieser Erkenntnis heraus 
vorbildlich an der Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben 
mitzuarbeiten.

Das setzt voraus, daß das neue Studienjahr von Anfang an mit 
hoher Qualität und Intensität durchgeführt wird. Während des ge
samten Studienjahres sollten die Bezirks- und KreisVorstände als 
Kollektiv ihre Aufmerksamkeit besonders auf die Kontinuität der 
Zirkelarbeit, die intensivere Vorbereitung durch Zirkelleiter 
und Zirkelteilnehmer, die regelmäßige Teilnahme aller vorge
sehenen Unionsfreunde und die ständige politisch-ideologische 
und methodische Anleitung der Zirkelleiter richten. Hinsichtlich 
der Teilnahme sind die Ergebnisse noch sehr differenziert. Wäh
rend die Bezirksverbände Cottbus, Suhl und Erfurt gute Erfolge 
aufweisen können, haben besonders Magdeburg und Berlin noch viel 
aufzuholen. Aber auch innerhalb der Bezirksverbände, so in 
Frankfurt, müssen vorhandene große Unterschiede bei der Teilnahme 
durch eine stärkere Förderung der zurückgebliebenen Kreisverbände 
überwunden werden.

Liebe Freunde!
In dem vor uns liegenden Zeitraum steht vor den Vorständen die 
Aufgabe, alle Mitglieder dafür zu gewinnen, sich durch hohe 
Leistungen bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe im Betrieb



- 53 -

und im Territorium sowie durch ihre gesellschaftliche Wirksamkeit 
aktiv an der Masseninitiative der Werktätigen zu beteiligen. Das 
schließt die Notwendigkeit ein, die vollständige Erfüllung der 
Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1975 durch 
die Einbeziehung aller Mitglieder zu sichern und schon jetzt mit 
der Vorbereitung der Ortsgruppenprogramme des kommenden Jahres 
zu beginnen.

Die Grundlage für das von der Jahreshauptversammlung zu beschlie
ßende Ortsgruppenprogramm bildet der territoriale Volkswirtschafts
plan 1976, Das heißt jedoch nicht, wie mitunter Freunde in einzel
nen Ortsgruppen meinen, mit den Vorbereitungsarbeiten bis zur 
Beschlußfassung durch die örtlichen Volksvertretungen zu warten.

Bereits jetzt zeichnen sich im Zeitraum der Planvorbereitung die 
örtlichen Schwerpunkte des nächsten Jahres weitestgehend ab; die 
unserer Partei angehörenden Volksvertreter sind in diese Arbeit 
einbezogen. Bereits jetzt stehen in den Betrieben die Planvorhaben 
des Jahres 1976 zur Diskussion und zahlreiche Unionsfreunde betei
ligen sich aktiv an den. Gegenplaneewogung, Es ist daher gegenwär
tig eine wichtige Aufgabe, alle Unionsfreunde für neue Initiativen 
im sozialistischen Wettbewerb zu gewinnen und ihre Verpflichtungen 
zur Lösung der Planaufgaben in den Betrieben in den Ortsgruppen
programmen zu erfassen und so in die Kontrolle einzubeziehen. 
Bereits jetzt ist jeder Vorstand in der Lage, unsere Mitglieder 
für die weitere Förderung des geistig-kulturellen Lebens in der 
Stadt oder Gemeinde zu interessieren. Bereits jetzt steht fest, 
daß die Sammlung und Erfassung von Sekundärrohstoffen auch im 
neuen Planjahr von hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. 
Bereits jetzt kann jeder Vorstand den Stand seiner Leitungstätig
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keit einschätzen und die künftigen politisch-ideologischen Aufga
ben sowie die weiteren Schwerpunkte der innerparteilichen Arbeit 
herausarbe iten.

Die Vorbereitung qualifizierter Programme, mit denen wir einen 
unmittelbaren Beitrag zur Verwirklichung der örtlichen Volkswirt
schafttspläne leisten wollen, macht es erforderlich, rechtzeitig 
und gründlich alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen und 
bereits jetzt das Gespräch mit jedem Unionsfreund zu führen, 
möglichst alle Mitglieder zu gewinnen, mit neuen Leistungen die 
Vorbereitung des IX# Parteitages der SED zu unterstützen.

Gleichzeitig sollten alle Bezirksvorstände und die KreisVorstände 
mit sachkundigen Vorschlägen an die Bezirks- und Kreisleitungen 
der Partei der Arbeiterklasse und mit Verpflichtungen zur Lösung 
von Aufgaben in den Territorien die Verwirklichung gesellschaft
licher Anliegen aktiv unterstützen#

So richten wir Initiative und Tatkraft aller Mitglieder auf die 
Mitarbeit an der Lösung der Aufgaben, die die 15# Tagung des Zen
tralkomitees der SED gewiesen hat# Wir rufen alle Mitglieder 
auf, ideenreich und mit ganzer Kraft zur weiteren allseitigen 
Stärkung unseres sozialistischen Staates beizutragen, durch bei
spielhafte Leistungen unseren gesellschaftlichen Auftrag ehrenvoll 
zu erfüllen#


