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Ke/Gu 1. Tag 1

Liebe Preunde!
Ich eröffne die XIII. Hauptvorstandssitzung und begrüße Sie 
alle sehr herzlich hier in Weimar.

Sie haben die Tagesordnung vorliegen. Gibt es dazu noch Bemer
kungen? - Bas ist nicht der Pall. Bamit ist die Tagesordnung 
bestätigt.

Wir kommen zur Wahl unserer Redaktionskommission. Biese Vorschläge 
liegen Ihnen ebenfalls vor. Gibt es dazu Bemerkungen? - Bas ist 
nicht der Pall. Bamit kann die Redaktionskommission ihre Arbeit 
aufnehmen.

Ich bitte nunmehr den Preund Sefrin, stellvertretender Vor
sitzender der CBU , zum Bericht des Präsidiums das Wort zu 
nehmen.

Tagungsleitar Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
‘ I?

Unionsfreund Max S e f r i n :

(Ber Bericht des Präsidiums liegt schriftlich vor.)
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Ich danke Unionsfreund Sefrin sehr herzlich für die Erstattung 
des Berichts des Präsidiums an den Hauptvorstand.

Ich möchte Ihnen noch eine Mitteilung bekanntgehen: Anläßlich 
des 30. Jahrestages des Bestehens der CDU-Bezirkszeitung "Der 
Demokrat” in Rostock am 15. Dezember 1975 beschloß das Präsidium 
des Hauptvorstandes während der XIII. Tagung in Weimar, die 
Zeitung in Würdigung ihrer wirksamen und ergebnisreichen publi- 
zistishhen Arbeit mit dem Otto-Huschke-Ehrenzeichen in Gold 
auszuzeichnen.

(Beifall)

Ich gratuliere im Hamen des Hauptvorstandes herzlich dem Chef
redakteur, unserem Unionsfreund Xaver Kugler, dem Redaktionskol
legium, allen Mitarbeitern in der Redaktion und im Betrieb.

Wir unterbrechen jetzt unsere Hauptvorstandssitzung und setzen 
sie 15.45 Uhr fort.

T a g u n g s le ite r  U nionsfreund Gerald G o t t i n g :

( P a u s e  )
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Wir beginnen mit der Diskussion. Als erste erhält Unionsfreundin 
Hertha Jung das Wort. Ihr folgt anschließend Unionsfreund 
Günter Siebers.

Unionsfreundin Hertha J u n g :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Überall, wo wir tätig sind, bewegt uns in diesen Tagen und 
Wochen, wie es uns gut gelingt, das große Werk forzusetzen, 
das seit dem VIII. Parteitag der SED so sichtbare Fortschritte 
in allen Bereichen unseres Lebens zeigt. Die Volkskammer hat 
getagt, und wir haben den Plan für 1976 beschlossen, bei dem 
entsprechend der Politik der Hauptaufgabe der Zusammenhang zwi
schen Produktionsleistung und Lebensstandard immer fester ge
knüpft wird, die Vorzüge des Sozialismus deutlicher spüfcbar 
werden als je zuvor.

Mich hat in den letzten Wochen, wo ich an Beratungen zum Ent
wurf des Volkswirtschaftsplanes 1976 in der Frauenorganisation 
teilnahm oder als Abgeordnete mit Werktätigen in der Milchver
arbeitenden Industrie, im Handel und im Gesundheitswesen dis
kutierte oder bei Porzellanwerkern unserer Republik weilte, 
immer wieder beeindruckt, was durch diese gute Politik freige
setzt wurde an schöpferischer Energie, an Veraiitowrtungsfreude 
und gestalterischer Kraft.

Wie läßt sich noch effektiver arbeiten, damit es noch mehr 
lohnt? Diese Frage war und ist der Ausgangspunkt für die 
Initative und Ideen der Werktätigen unserer Republik, die in 
den Gegenplänen so manche Reserve aufgedeckt haben "und dazu 
beitrugen, die Ziele für das nächste Jahr höher zu Steckern, 
die Pläne noch präziser zu formulieren.

Bei solchen Gesprächen waren besonders bei den Frauen immer 
wieder die ereignisreichen Tage während des Weltkongresses im 
Internationalen Jahr der Frau gegenwärtig, die ihnen neue

T a g u n g s le ite r  U nionsfreund G erald  G o t t i n g :
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Impulse verliehen und sie besonders in diesen Monaten vor dem 
IX i Parteitag der SED zu neuen Aktivitäten veranlassen. Mit 
Recht wird dieses große Welttreffen als See± beispiellos in 
der Geschichte der Frauenbewegung bezeichnet und im inter
nationalen politischen Geschehen überhaupt; denn es wurden ein 
so weltweitesBand^ geknüpft, das es in einer solchen Dimension 
nocht nicht gegeben hat.

Daß dieses Treffen in einem sozialistischen Land stattfand, 
in unserer Republik, hat sich überaus bedeutsam auf seinen 
erfolgreichen Verlauf ausgewirkt, wobei besonders nachhaltig 
bei den Delegierten die Eindrücke über die großen Errungenschaf
ten der Frauen im Sozialismus waren, die zu einer Quelle der 
Kraft für viele Frauen in anderen Ländern wurden.

Wenn in den Monaten der Vorbereitung des Kongresses aus den 
Reihen einiger internationaler Organisationen auch Befürchtun
gen laut wurden, daß allein die Tatsache, ein sozialistisches 
Land als Gastgeber eines solchen weltweiten Treffens in Vor
schlag zu bringen, sich negativ auf die Teilnahme politisch 
breiter Kreise auswirken würde, so ist diese Meinung von der 
Praxis ganz und gar widerlegt worden. Wicht nur, daß viele 
Organisationen und Frauen aus den verschiedensten Ländern ein 
enormes Interesse daran zeigten, sich selbst an Ort und Stelle 
umschauen zu können, im Sozialismus sich intensiver mit der 
Rolle der Frauen in der sozialistischen Gesellschaft vertraut 
zu machen, es ist auch bezeichnend für die wachsende Anziehungs
kraft des Sozialismus, seine großen Möglichkeiten und Leistungen 
das mehr als die Hälfte der runfi 2000 Kongreßteilnehmer aus 
141 Ländern der 5 Kontinente ermals überhaupt in ein sozialisti
sches Land kamen.

Darunter befanden sich viele Vertreter tradtionsreicher Frauen
organisationen und solcher gesellschaftlichen Kräfte mit unter
schiedlichen politischen, ideologischen und religiösen Ansichten 
die seitlangem die Gleichberechtigung der Frau ais ihr erklärtes 
Ziel betrachten.
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'Es ist nicht mein Anliegen, liebe Unionsfreunde, hier in einzelnen 
über den Verlauf und die Ergebnisse des Weltkongresses zu 
sprechen. Darüber konnte ich im Präsidium des Hauptvorstandes 
berichten, und Sie alle haben auch durch die vielfältige und 
interessante Berichterstattung unserer CDU-Presse daran Anteil 
nehmen können.

Ich fand es hervorragend, wie breit und umfassend wir mit den 
Problemen der gleichberechtigten Teilnahme der Flauen am Fort
schritt der Menschheit im Interesse des Friedens, der nationalen 
Unabhängigkeit und Demokratie und des sozialen Fortschritts 
vertsaut gemacht wurden, mit den Meinungen von Delegierten anderer 
Länder, die ihre Eindrücke schilderten von dieser unserer Repu
blik und ihren Menschen, oder von Motivationen zu lesen, die 
die Vertreter der Geistlichkeit äußerten im Blick auf ihr 
Engagement für friedliche Entwicklung und Gleichberechtigung.

Doch was wsr ich für besonders wichtig halte: Trotz aller unter
schiedlicher Auffassungen der Delegierten im Detail, trotz aller 
nationaler Besonderheiten, das ist die Feststellung, daß unsere 
Republik und ihre gesellschaftliche Wirklichkeit in starkem 
Maße die Erkenntnis bei den Kongreßteilnehmern förderten, daß 
die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau in erster 
Linie eine soziale Aufgabenstellung ist und daß diese Aufgabe 
nur unter sozialistischen Verhältnissen zu lösen ist.

Vieles hat die Delegierten bei uns interessiert, und es wurde 
eine Fülle von Fragen gestellt über die Sicherheit des Arbeits
platzes, den Gesundheitsschutz für Mutter und Kind, ob die 
Frauen den Männern die Arbeit wegnehmen, wie es um die Berufs
ausbildung unserer Jungen und Mädchen bestellt ist oder ob 
in einem sozialistischen Land überhaupt von freier Religions
ausübung die Rede sein könne.

Die Teilnehmerinnen des Kongresses haben Antwort auf alle Fragen 
bekommen von uns, den Delegierten unserer Republik, von den 
Ministern, mit denen sie im Gespräch waren, im Staatssekretariat 
für Kirchenfragen und von den Arbeiterinnen in den Betrieben
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und landwirtschaftlichen Genossenschaften, die sie besuchten, 
und ich möchte dabei hinzufügen, daß viele dieser Fragen gerade 
bei jungen Menschen, die in unserem Staat herangewachsen sind, 
manchmal Erstaunen hervorriefen, weil alles das, was sie zu 
berichten wußten, schon zum Alltag ihres Lebens gehört«

Wichtig und bedeutungsvoll erscheint mir daher im Blick auf 
die Jahreshauptversammlungen des kommenden Jahres, mit denen 
wir die Aufgaben zur Einbeziehung aller Mitglieder unserer Par
tei in die Initativen der V/erktätigen unserer Republik zur Vor
bereitung des IX« Parteitages der SED beraten und fest legen, 
ganz besonders auch die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, welche 
soziale Beispielwirkung und soziale Attraktivität vom Sozialismus 
ausgeht•

Sein Kraftfeld, in dessen Zentrum die Hauptaufgabe steht, reicht 
weit über die Grenzen unseres Landes hinaus» Für den hohen 
Zuwachs unserer Wirtschaftskraft ist eine der wichtigsten Be
dingungen die enge Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den 
anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft. Die Leistung 
des realen Sozialismus insgesamt stärkt unsere eigene Kraft und 
umgekehrt.

Das wird immer deutlicher auch angesichts der anhaltenden krisen
haften Entwicklung in den kapitalistischen Ländern, wo man mit 
dem wirtschaftlichen Niedergang der schrittweise Abbau von 
schwer erkämpften sozialen Zugeständnissen erfolgt.

7
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Aber der eigentliche Grund für die wachsende Anziehungskraft 
des Sozialismus für die Werktätigen der nichtsozalistischen 
Länder liegt in dem Wesen dieser neuen Gesellschaftsordnung 
begründet, in der Dynamik der Hauptaufgabe, die auch der 
Sache des Friedens und des Fortschritts in der Welt neue 
Energien zuführt.

Das sind die Faktoren für unsere Gewißheit, daß mit den guten 
Resultaten^ wie wir sie im zu Ende gehenden Fünfjahrplan 
erreicht haben, kein Endpunkt erreicht ist, sondern eine 
neue Wegemarkierung gesetzt wurde. Wie schnell auch sie 
erreicht sein werden, das ist in jedermanns Hand selbst ge
geben, auch in unsere Hände, und daran mitzuwirken, das ist 
mir als Mitglied unserer Partei tiefe, innere Verantwortung 
und Verpflichtung!

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt bitte ich Unionsfreund Günter Siebers, das Wort zu nehmen 
Anschließend wird Unionsfreund Günter Richter sprechen.

Unionsfreund Günter S i e b e r s  :
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

In diesen Tagen und Wochen bereiten die Handwerker der Produk
tionsgenossenschaften und Einkaufs- und Liefergenossenschaften 
ihre Jahreshauptversammlungen für 1976 vor.; Sie werden auf 
diesen Beratungen eine positive Bilanz für das Jahr 1975 und 
für den gesamten Zeitraum nach dem VIII.] Parteitag der So
zialistischen Einheitspartei ziehen können.

Auf unserer XII.wHau|tvors|agdss^zu^| stands#. die Fragen der 
Intensivierung, des
Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei und der 
Beratung de» Ersten Sekretärs des Zentralkomitees mit den 
Ersten Sekretären der Kreisleitungen gestellt wurden, im
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Mittelpunkt unserer eigenen Beratung.

Wir haben in unserem Bezirksverband diese Hauptvorstandssitzung 
durch das Aktiv Wirtschaft mit den Freunden aus dem Handwerk 
in einer besonderem Beratung ausgewertet. Die Handkwerer unseres 
Bezirkes werden die Jetzt beginnende Vorbereitungszeit zu den 
Jahreshauptverammlungen 1976 nutzen, um über den Weg der Inten
sivierung zu höheren Leistungen für die Bevölkerung zu kommen, 
um mitzuhelfen, die ökonomische Leistungsfähigkeit unserer Re
publik zu stärken.;

Die SinhKraraalx Einberufung des IX. Parteitages der Soziali
stischen Einheitspartei hat bei unseren Handwerkern neue Ini
tiativen im sozialistischen Wettbewerb aufgelöst, und die staat
lichen Planau-fgaben zu erfüllen, gezielt zu überiieten und 
sich dadurch neue, günstige Ausgangsp-ositionen für das erste 
Jahr des neuen Fünfjahrplanes zu schaffen.

Die Jahreshauptversammlungen sind deshalb in allen Genossen- 
scha-ften zu Höhepunkten in der Vorbereitung des IX. Partei
tages zu gestalten. In Vorbereitung und Durchführung dieser 
wichtigen Mitgliederversammlungen sollte deshalb herausgearbeitet 
werden, welohem Beitrag die Mitglieder der Genossenschaften 
und private Handwerker geleistet haben zur Realisierung der Auf
gaben, wie sie vom VIII»Parteitag gestellt waren.]

Uns ere Kreisvorstände sollten jetzt das politische Gespräch 
mit den Freunden aus dem Handwerk nutzen zur Beratung der 
konkreten volkswirtschaftlichen Aufgaben 1976 im Territorium, 
um weitere Initiativen unserer Mitglieder zur Erfüllung und 
gezielten Überbietung der Planaufgaben auszulösen. Dabei gilt 
es, vorhandene ideologische Unklarheiten, insbesondere der 
eigenen Perspektive, auszuräumen, um alle Leistungsresvrven 
des Handwerks der besseren Versorgung der Bevölkerung nutzbar 
zu machen.

Der Vorsitzende des Ministerrates, Genosse Sinde mann, hat 
in der Begründung zum Volkswirtschaftsplan 1976 auf der letzten 
Tagung der Volkskammer unserer Republik eine klare Aussage
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dazu gemacht, wenn.er u. a. auaführte, daß für die Lösung der 
Aufgaben im Jahre 1976 gemeinsam für Dienstleistungen, Repara
turen und unmittelbare Versorgungsleistungen für die Bevöl
kerung die Genossenschaften, Handwerker und privaten Gewerbe
treibenden viel Vera ntwortung tragen. Er führte u. a. wört
lich aus:

"Wir werden auch künftig alles tun, ihre Arbeit zu fördern 
und zu unterstützen."

Diese Feststellungen fanden bei den Handwerkern unseres Be_ 
zirkes eine große Resonanz. In mehreren Zusammenkünften mit 
Produktionsgenossenschaftsuorsitzenden wurde beraten, wie 
mit Hilfe der Intensivierung die Leistungen für die Bevölkerung 
gesteigert werden können. Es gilt auch hier, noch vorhandene 
ideologische Vorbehalte der Handwerker abzubauen, wie z. B.
- Was kann im Handwerk schon intensiviert werden bei der Art 

unserer Leistungen? Oder
- wir bekommen ja doch keine Investitionen.-

Das letzte Argument setzt leider Investitionen gleich mit 
Intensivierung. Die Kollegen machen keinen Unterschied zwischen 
Intensivierung und Investitionen.) Unsere Kreisvorstände können 
auch hierbei helfen, durch das gezielte Gespräch mit unseren 
Freunden aus dem Handwerk noch vorhandene Unklarheiten zu be
seitigen. Es ist jedoch eindeutig festzustellen, daß von den 
10 Prinzipien der Intensivierung, ?*ie sie der Genosse Honecker 
vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen darlegte, 8 voll in
haltlich im Handwerk a nwendbar sind.; Das gilt sowohl
- für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt -
- die Auslastung der Grundmittel
- die volle Ausnutzung der Arbeitszeit
- die Erzielung von höchsten Leistungen mit den wenn auch sehr 

geringfügig zur Verfügung gestellten Investitionen
- die Durchsetzung der sozialistischen Sparsamkeit einschließ

lich der Materialökonomie
- die Aus- und Weiterbildung qualifizierter Kader und nicht 

zuletzt
- die planmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Dienst-, Repa

ratur- uder ausgewählten Versorgungsleistungen.j
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Aus dieser Tatsache und der, daß die Leistungen überwiegend 
für die Bevölkerung bestimmt sind, resultiert die große Mit
verantwortung der Handwerker für die Stärkung der ökonomischen 
Leistungsfähigkeit unserer Republik, Das Planplus, das unsere 
Genossenschaften im Bezirk Rostock per 30. 11. 1975 erzielt 
haben, gibt uns die Garantie der vollen Planerfüllung 1975. 
Dadurch werden die Ausfälle von Leistungen des privaten Hand
werks infolge Abmeldung nickt nur ausgeglichen und der Ver
sorgungsgrad stabilisiert, sondern weiter verbessert.

Trotz dieser psotivien Entwicklung werden ca. 10 % unserer Ge
nossenschaften die vorgesehenen Leistungen zum 31. 12. nicht 
erreichen. Sie werden zum Jahresschluß, wie man so sagt, Plan
schuldner Bein. Hierfür gibt es verschiedene Objektive, aber 
auch subjektive Gründe. Einer und meiner Meinung nach der ent
scheidendste mit ist, daß in einer Reihe von Produktionsge
nossenschaften äüE Planteil sozialistischer Rationalisierung 
und Investitionen nicht oder mit ungenügender Qualität er
stellt wurde. Damit fehlt diesen Genossenschaften ein wichtiges 
Leitungsinstrument, welches die Präge nach dem #ie ist die ge
forderte Leistungssteigerung zu erbringen, beantworten sollte.

Ohne diesen Plan gibt es aber auch keine gezielte Neuerertätfcig* 
tätigkeit bzw. Nachnutzung von Neuerervorschlägen. Das Neuerer
wesen aber ist im Handwerk - und darauf habe ich schon mehr
fach hingewiesen - in unserer Volkswirtschaft am schwächsten 
entwickelt, obwohl wir einen sehr hohen Anteil an Meistern, 
also mittleren qualifizierten Kadern besitzen.;

In der Arbeit mit dem Handwerkern müssen unsere Kreisvorstände 
auch mit der Ideologie auseinandersetzen, wie sie leider unter 
den Handwerkern sehr stark verbreitet ist, Neuerungen oder Ver
besserungen als Selbstverständlichkeiten zu betrachten.

Ein weiteres Problem betrifft die Präge der besseren Auslastung 
der Grundfonds. Auf Grund der Tatsache, daß die Handwerksbe
triebe überwiegend einschichtig arbeiten, ist die Auslastung 
der vorhandenen Maschinen und Aggregate völlig ungenügend.!

10 a
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Es gilt deshalb, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit weiter 
zu entwickeln, um über eine größere Spezialisierung zu einer 
besseren Auslastung vorhandener Grundmittel zu kommen.

Mit der weiteren Vervollkommnung der staatlichen Konzeptionen 
zur weiteren Einbeziehung der Handwerker wird es möglich sein, 
ebenfalls zu einer besseren Auslastung der Grundmittel zu kommen. 
Um a ber zu einer mehrschichtigen Auslastung der vorhandenen 
Grundmittel zu kommen, müssen unsere Kreisvorstände die Produk
tionsgenossenschaften unterstützen, weitere private Handwerker 
zum Betritt in bestehende Genossenschaften zu überzeugen.

/11/
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neben diesen produktionsfördernden Maßnahmen schenken wir 
der Entwicklung der Kosten und der Materialökonomie in den 
Handwerksbetrieben die gleiche Bedeutung. So empfahlen wir 
all unseren Genossenschaften zur besseren Realisierung der 
Borderung nach Srhöhter Materialeinsparung, einen Tag im 
Monat oder im Quartal mit eingespartem Material zu produzie
ren und dies als Bestandteil ihrer Wettbewerbsverpflichtung 
für das Jahr 1976 aufzunehmen.

Wir unterstützen weiterhin die Bemühungen unserer Genossen
schaften, die Qualifikation ihrer Mitglieder durch gezielte 
Qualifizierungsmaßnahmen zu erhöhen. In den von uns durchge
führten Handwerkerlehrgahr setzen sich die Mitglieder von 
Produktionsgenossenschaften, aber auch die Einzelhandwerker 
mit den gesellschaftlichen Grundfragen der Entwicklung in 
unserer Republik auseinander. Bei dieser wichtigen Aufgabe 
werden wir vpn einer Reihe unserer Freunde aus den Kreisvor- 
ständen, die sich als Lektoren zur Verfügung stellen, unter
stützt.

Wie in der gesamten Volkswirtschaft, gilt es auch im Handwerk, 
das Verhältnis von Aufwan d und Leistung entscheidend zu ver
bessern. Der Kampf um die Steigerung der Arbeitsproduktivität 
ist dabei auch ein immerwährender Anspruch an die Schöpferkraft 
des Menschen und an den Ideenreichtum der neuerer und Rationa
lisatoren. Das bedeutet für uns, daß wir in unserer ideologi
schen Überzeugungsarbeit alles daran setzen müssen, daß die 
geplante kollektive Heuererarbeit zum dominierenden Element 
in der freiwilligen schöpferischen Tätigkeit unserer Mitglieder 
wird.

Ich habe zu dieser Thematik gesprochen, weil die Jahreshaupt
versammlungen in unseren Ortsgruppen terminlich mit den Produk
tionsgenossenschaften und den Einkaufs» und Liefergenossenschaf
ten übereinstimmen bzw. die Jahreshauptversammlungen in den 
handwerklichen Genossenschaften nach denen unserer Ortsgruppen 
durchgeführt werden. Es wäre gut und wünschenswert, wenn unsere
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Freunde auf unseren Jahreshauptversammlungen so vorbereitet 
würden, daß sie in den Diskussionen als Mitglieder der 
Christlich-Demokratischen Union zu diesen wichtigen Prägen 
in ihren Betrieben Stellung beziehen könnten.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t  i n g :
Jetzt bitte ich Unionsfreund Günter Richter, das Wort zu 
nehmen. Ihm folgt Unionsfreund Bernhard Schnieber.

Unionsfreund Günter R i c h t e r :

Verehrte Unionsfreunde! Im Bericht des Präsidiums des Haupt
vorstandes wurde nach meiner Ansicht deutlich und überzeugend 
herausgearbeitet, daß der von der Volkskammer beschlossene Plan 
für das Jahr 1976 an alle Bürger unserer Republik hohe Anforde
rungen stellt und daß dabei von uns als Bündnispartner der 
Arbeiterklasse neue Aufgaben bewältigt werden müssen.

Wir sind uns darüber vollkommen im klaren, daß das gleichzeitig 
hohe Anforderungen an alle sozialistischen Leiter stellt. Da 
wir als Partei an der politisch-ideologischen Erziehung solcher 
Leiter von sozialistischen Kollektiven, die eine hohe Verantwor
tung tragen und Mitglieder unserer Partei sind, ständig arbeiten, 
wollen Sie mir bitte gestatten, daß ich hier einige Erfahrungen 
darlege, wie sie sich aus meiner Doppelfunktion als Vorsitzender 
des Kreisverbandes unserer Partei in Armaberg und als Betriebs
direktor des VEB Täschnerwerke Annaberg ergeben.

Dabei gehe ich davon aus und unterstreiche die gestellten Auf
gaben aus eigener Erfahrung und aus der sich ständig vertiefenden 
Kenntnis und Erkenntnis, daß nur über den Weg der Intensivierung 
die unserer Volkswirtschaft innewohnenden Ressourcen erschlossen 
werden können. Aus meiner täglichen Arbeit im Kreisverband Anna
berg kann ich bestätigen, daß alle unsere Frennde mit hohem 
Verantwortungsbewußtsein an der Erfüllung der Hauptaufgabe ar
beiten, die der VIII. Parteitag der Sozialistischen Einheits-
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Partei Deutschlands beschlossen hat und an deren Zielsetzung 
wir uns mit den Beschlüssen des 13* Parteitages unserer Partei 
vollinhaltlich angeschlossen haben. Dabei wird der Erfüllung 
von Plan und Vertrag sowohl für die Planteile Export als auch 
BevölkerungsVersorgung stäüdige und gleichmäßige Bedeutung 
beigemessen. Es ist heute weithin eine solche Tendenz über
wunden, entweder Export oder BevölkerungsVersorgung planmäßig 
und vertragsgerecht zu realisieren, weil sich die Erkenntnis 
durchgesetzt hat, daß nicht das Entweder-Oder, sondern das 
Sowohl-als-auch zur Plandisziplin gehört, d.h., die Durch
setzung einer kontinuierlichen Produktion und einer kontinuier
lichen Verbesserung der Versorgungs der Bevölkerung hat unter 
unseren Preunden unter allen Werktätigen ein breites Echo 
gefunden, und sie hat unter unseren Unionsfreunden eine große 
Bereitschaft in allen Leitungsebenen zu persönlichen Engagement 
ausgelöst. Das kommt besonders in solchen Gedanken zum Ausdruck, 
daß eine Reihe unserer Freunde in den von ihnen geleiteten Betrie 
oder mit ihren Kollektiven an der Spitze der Verpflichtung im 
sozialistischen Wettbewerb stehen, deren Vorbereitung zu Ehren 
des IX. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands geführt wird. Unsere Freunde haben erkannt, daß eine 
hohe Qualität bei der Ausarbeitung der Kontrolle und Realisierung 
des Planes Wissenschaft und Technik zur Erschließung neuer Reser
ven führt. Desweiteren hat eine Reihe von Unionsfreunden mit 
ihren Kollektiven oder an ihrer Spitze persönliche oder kollek
tiv-schöpferische Pläne zur Steigerung der Arbeitsproduktivität 
übernommen und damit einen energischen Kampf um die Senkung der 
Kosten und die Erhöhung der Materialökonomie geführt.

Wenn unsere Unionsfreundeund darüber hinaus eine Vielfahl partei
loser Bürger, die auf das Wort unserer Partei höKren, zu einem 
solchen persönlichen Engagement bereit sind, dann liegt nach 
meiner Ansicht hier eine Erkenntnis vor, deren Ursache in einer 
ständigen intensiven politisch-ideologischen Arbeit zu suchen ist

Wir als Kreisvorstand Annaberg sind stolz darüber, an diesem 
Erziehungsprozeß in unserem Territorium beteiligt zu sein, weil 
wir immer davon ausgehen, daß wir politisch-ideologische Arbeit 
nicht zum Selbstzweck durchführen, sondern daß wir sie dann
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richtig organisiert haben, wenn daraus neue Initiativen zum 
bewußten Handeln entstehen. Deshalb ist es für uns ständig auch 
Euadi ein wesentlicher feil der politischen Arbeit , die volkswirt
schaftlichen Schwerpunkte und Entwicklungstendenzen überzeugend 
herauszuarbeiten und zu verallgemeinern, um daraus edin ent
sprechendes Verständnis bei unseren Unionsfreunden zu fprdern, 
zu wecken und zu entwickeln.

Ein solcher Schwerpunkt, gemessen an den heute schon mehrfach 
genannten zehn Punkten der Intensivierung, die der Erste Sekre
tär des Zentralkomitees der SED kürzlich erläuterte, ergibt sich 
in unserem Kreis durch die Existenz einer Vielzahl von Kleinst
und Kleinbetrieben. Es bedarf kaum einer umfassenden Kenntnis 
über die Wirtschafts- und Leitungsorganisation, um zu erkennen, 
daß in solchen Kleinbetrieben die Entwicklung sozialistischer 
Kollektive und die Herausbildung sozialistischer Persö'nlic hkeiten 
objektiv wesentlich eingeschränkt ist und gleichzeitig der Pro
zeß des organisierten wissenschaftlich-technischen Fortschritts, 
die Auslastung der vorhandenen Grundmittel, die weitere Erneue
rung und Meisterung der technischen Basis als Voraussetzung für 
die sozialistische Großproduktion, die Hutzung der zur Verfügung 
stehenden Investfonds im Sinne der besseren Versorgung der Be
völkerung und effektiveren Gestaltung der Außenhandelsbeziehungen 
durch die betriebstypischen Erscheinungen zu begrenzenund stark 
einzuschränken ist.

Bei der Realisierung der' volkswirtschaftlichen Aufgaben des 
Jahres 1976 und im Fünfjahrplan 1976-1980 geht es uns um die 
Erhöhung und Effektivität und Produktivität in neuen Dimensionen. 
Dazu gehören auch die Durchsetzung einer qualifizierten Material» 
Ökonomie, die weitere Senkung der Kosten als Teil eines soziali
stischen Sparsamkeitsprinzips und die Herausbildung schöpferischer 
Fähigkeiten unserer Werktätigen# Deshalb haben wir laufend und 
in Vorbereitung des Jahres 1976 verstärkt unsere Mitglieder dar
über informiert, daß als wirtschaftsorganisatorische Voraussetzung 
für die Organisierung einer höheren Effektivität die immer engere 
Zusammenarbeit gleichgearfceter Betriebe erfüllt werden muß.
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Dabei haben wir die Erfahrung gesammelt, daß^Bei jede/ Art von 
Chematismus oder nachmachen von guten Beispielen zu Fehlen 
führen muß.unschädlieh ist. Eine gründliche Analyse des der
zeitigen Istzustands und kameradschaftliche Klärung aller dabei 
anstehenden Unklarheiten schafft eine gesunde Basis für die 
Zusammenarbeit auf höherem Niveau. Dabei hat keine Spielart 
von Prestigedenken platz. Es geht einfach um das bessere Argument 
in der Größenordnung volkswirtschaftlicher Zielsetzungen.

Auf dieser Basis war in den ]k letzten Jahren einem Kollektiv 
und mir einschließlich der Übernahme der zwei Betriebe, die 
ab 1.1.1976 zu unserem volkseigenen Betrieb gehören werden, 
insgesamt ss elfmal die Aufgabe gestellt, Betriebsangliederungen, 
Produktionsübernahmen oder Spezialisierungsobjekte der Leder
warenindustrie bei sprunghafter Steigerung der Warenproduktion 
zu organisieren. In 6 Zweigbetrieben und 3 juristisch selbstän
digen Kooperationspartnern konnten wir dadurch nach erfolgter 
innerbetrieblicher Spezialisierung weit über den Durchschnitt 
der Lederwarenindustrie liegende Steigerungsraten in der Ent
wicklung der Arbeitsproduktivität und der volkswirtschaftlichen 
Effektivität erreichen, so daß wir heute zu den größten Täsch- 
nerwarenbetrieben der Republik gehören.

Mit gleichem Elan und gleichem Verantwortungsbewußtsein arbeiteten 
und arbeiten eine ganze Reihe von Unioonsfreunden in verant
wortlichen Positionen an der Beseitigung und Überwindung der 
für uns eigentlich charakteristischen Splitterproduktion: In 
der Posamentenproduktion, Plastverarbeitung und in verschiedenen 
Breichen der Zulieferindustrie.

Wie groß die sich in der neuen Wirtschaftsorganisation anbietenden 
Reserven zur erhöhten Effektivität sein können, möchte ich kurz 
am Beispiel des zu meinem Verantwortungsbereichs?®^11 schildern, 
welches von unserem Unionsfreund Groß geleitet wird. Sofort nach 
Eingliederung in unseren Betrieb erfolgte die Bereinigung 
der Eertigungstypen entsprechend der im Betrieb vorhandenen

15
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Qualifikation und entsprechend des vorhandenen und beschaffbaren 
Maschinenparks. Bereits nach dem Produktionszeitraum von 1 Jahr 
konnte in diesem Bereich bei Beibehaltung des Grundsortiments 
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität von über 4-0 % nachge
wiesen werden. Außerdem errang in diesem Bereich erstmalig in 
diesem Jahr eine Brigade den Titel ,rKollektiv der sozialistischen 
Arbeit". Das sich dabei, verehrte Unionsfreundinnen und Unions
freunde, außerhalb der Spezialisierung und des Einsatzes neuer 
Technik weitere effektivitätssteigernde Maßnahmen anbieten, 
ist logisch und lacht überschaubar. Dabei stehen wir vor solchen 
Problemen, daß zur Nutzung der Technik und zur Sicherung der 
Substanz solche Voraussetzungen geschaffen werden, die garantieren, 
daß die im Volkswirtschaftsplan enthaltenen Steigerungsraten ohne 
wesentliche Baumaßnahmen erreicht werden.

Wenn in diesen Stunden der von mir geleitete Betrieb die staatliche 
Auflage dieses Jahres in der Warenproduktion erfüllt und wir ge
meinsam gegen Ende dieser Woche unser Wettbewerbsziel erreichen 
wollen, ist das Ausdruck dafür, daß wir es verstanden haben, 
die Aufgaben in der neuen Größenordnung zu beherrschen und die 
sich aus der wirtschaftsorganisatorisch HrgEkaiuiEH Veränderung 
ergebende Zielsetzung zu erreichen. Mit dieser Erfahrung gehen 
wir die neuen größeren Aufgaben an, in der Gewißheit, daß wir 
keine Kraft und Mühe im nächsten Jahr scheuen werden, um zu be
weisen, daß wir christlichen Demokraten bei der weiteren Stärkung 
unserer Republik auch in Zukunft zuverlässiger Bündnispartner 
der Arbeiterklasse sind. Diese Gedanken werden in Vorbereitung 
und Durchführung unserer Jahreshauptversammlung unsere Diskussion 
beherrschen.

(B ifall) e

Unionsfreund Gerald Gotting:
Das Wort hat jetzt Bernhard Schnieber.
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Unionsfreund Bernhard S c h n i e b e r :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Wir beraten heute die Erfüllung des Rahmenplanes für 1975 und 
unsere Aufgaben bei der Mitarbeit im Volkswirtschaftsplan 1976.

Gestatten Sie mir bitte, daß ich aus der Arbeit der Vorstände des 
Bezirksverbandes Suhl zu einem wichtigen Punkt aus dem Rahmenplan 
einige Erfahrungen und Ergebnisse darlege.

Alle unsere Vorstände waren auf die Förderung der Bereitschaft 
unserer Mitglieder zur Unterstützung der sozialistischen Inten
sivierung orientiert. Die 13* Tagung des ZK der SED und die darauf 
folgenden wiesen nach, welcher höhere Stellenwert der soziali
stischen Intensivierung der weiteren Entwicklung unserer Volks
wirtschaft zukommt. In der 11. und 12. Sitzung unseres Hauptvor
stands wurden daraus konkrete Aufgaben für die politisch-ideolo
gische Arbeit mit den Unionsfreunden abgeleitet. Die Vorstände 
des Bezirksverbands Suhl faßten die Aufgabenstellung des Haupt
vorstands nicht so auf, daß neue gute Beispiele gesammelt und 
zur Veröffentlichung weitergeleitet werden; unser Bezirksvorstand 
und alle Kreisvorstände bemühen sich um eine breite und zugleich 
qualifizierte ökonomische Propagandda. Speziell wandten wir uns 
dabei solchen ideologischen Problemen zu, die für die persönliche 
Entscheidungsfindung der Unionsfreunde bei ihrer täglichen Arbeit 
von besonderer Bedeutung waren und auch noch immer sind. Ein 
derartiges Problem ist die Einstellung der Unionsfreunde zur 
Notwendigkeit und zu den Möglichkeiten der sozialistischen In
tensivierung und die Bereitschaft zur persönlichen Mitwirkung 
daran. Natürlich sind wir stets davon ausgegangen, daß es nicht 
unsere Aufgabe als Partei ist, den Intensivierungsprozeß in den 
Betrieben zu leiten, aber viele unserer Freunde sind mit solchen 
Aufgaben täglich hautnah verbunden. Diese Arbeit können wir ihnen 
auch nicht abnehmen. Aber was können und müssen wir als Vorstand 
tun, den Mitgliedern zu einem richtigen Standpunkt zu verhelfen, 
also die Bereitschaft zu fördern, aktiv und ideenreich mitzuwirken.
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Unsere bisherige bewußtseinsbildende Arbeit blieb nicht ohne 
Erfolg. Ich möchte an einem Beispiel darlegen, wie Unionsfreunde 
aus dem Bezirksverband Suhl die Hinweise der 12. Sitzung des 
Hauptvorstands zur Intensivierung aufgegriffen haben. Im Landkreis 
Suhl z. B. gibt es eine Reihe von Betrieben, die Rationalisierungs
mittel bauen und somit für die Volkswirtschaft der ganzen Republik 
große Bedeutung haben. Ein sehr wichtiger Betrieb davon ist der 
VEB Werkzeugmaschinenfabrik Zella-Mehlis, den der Nachfolgekandidat 
Unionsfreund Poetz (?) als Betriebsdirektor leitet. Per 30.11. 
wurde die industrielle Warenproduktion einschließlich Gegenplan 
mit £ 92»5 % zum Jahresplan erfüllt. Das liegt über dem Bezirks
durchschnitt und entspricht einer Steigerung zum gleichen Zeitraum 
des Vorjahres von 109 %•

Ein wichtiges Staatsplanobjekt aus dem Bereich Wissenschaft und 
Technik wurde in diesem Betrieb gemäß Gegenplanverpflichtung 
zwei Monate früher als geplant in die Produktion übergeleitet.
Damit sind - das macht diesen Erfolg besonders wertvoll - Vor
aussetzungen für die weitere Leistungssteigerung in den nächsten 
Jahren bei den so wichtigen Bau von Rationalisierungsmitteln ge
schaffen.

Auch die Zielstellung bei der Selbstkostensenkung, der Material
einsparung und der Arbeitszeiteinsparung wurde erfüllt und teil
weise sogar überboten.

Das sind meines Erachtens gute Ergebnisse im Rahmen der sozia
listischen Rationalisierung.

Über die Bedeutung guter quantitativer und qualitativer Ergebnisse 
in den Konsumgüterbetrieben sind wir uns alle im klaren, und 
Unionsfreund Richter wies darauf nocheinmal hin. Im Bezirk Suhl 
sind mehr als 40 % der industriellen Warenproduktion Konsumgüter. 
Eine besondere Rolle spielt der Kreis Schmalkalden.iKistsk Dort 
leistet die Unionsfreundin Elisabeth Wolf, Mitglied des Bezirksvor
stand und Mitglied des Nationsrats der Nationalen PrOnt einen
solchen konsumgüterher st eilenden Betrieb. Auch der
Technische Direktor und weitere Betriebsangehörige sind Mitglieder 
Unserer Partei. 10 a



Ka/pa 18 a

Durch Maßnahmen der sozialistischen Intensivierung, nicht 
zuletzt durch ein sehr kontinuierlich und ergebnisreich ar
beitendes Neuererkollektiv konnte im Betrieb erreicht werden, 
daß die Produktion von Konsumgütern um mehr als 9 % in diesem 
Jahr gesteigert wurde und dank der eingeleiteten Rationalisierungs
maßnahmen der Planentwurf des Betriebes auch für 1976 eine noch
malige Steigerung um 9 % vorsieht.

19

\
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Keineswegs unerwähnt lassen möchte ich, daß die Arbeitsproduk
tivität in diesem Jahr ebenfalls bisher um 9 ^ gesteigert wurde. 
Der von Unionsfreund Wolf geleitete Betrieb überbot auch die 
Planaufgaben für den NSW-Export. Die Steigerung betrug gegenüber 
dem Vorjahr 30 %.

Noch ein drittes und letztes Beispiel: Der Bezirk Suhl, speziell 
der Sonneberger Raum, hat - wie Ihnen allen bekannt ist - große 
Aufgaben bei der Produktion und dem Export von Spielwaren zu 
erfüllen. Ein wichtiger Zulieferer für die Spielzeugjndustrie 
ist der von Unionsfreund Arno Öhmigen geleitete Betrieb. 1972 
wurden als Füllstoff für die Spielzeugproduktion unserer Republik 
noch 400 t Schaumstofflocken aus der BRD importiert. Das von 
Unionsfreund Oberingenieur Öhmigen geleitete Kollektiv ent
wickelte eine Technologie zur Aufbereitung von Sekundärrohstoffen 
aus der Polstermöbelindustrie. Heute produziert dieser relativ 
kleine Betrieb 1400 t Schaumstoffflocken und deckt damit als 
Hauptkooperationspartner der Erzeugnisgruppe Plüsch- und Stoff
spielwaren den gesamten Bedarf des Industriezweiges an Füll
stoff. Die daraus entstehende Finalproduktion hat einen Wert von 
80 Millionen Mark, wovon 75 % in den Export, und zwar vorwiegend 
in das NSW, gehen. Anläßlich des IX. Parteitages der SED stellte 
sich das Betriebskollektiv das Kampfziel, durch weitere Rationa
lisierungsmaßnahmen noch 100 t Purflocken mehr zu produzieren 
und diese in das NSW zu exportieren, wo dafür ein großer Bedarf 
besteht.

Wie wurden solche Ergebnisse erreicht?
1. fflurch eine qualifizierte Führung des sozialistischen Wett

bewerbs

2. durch konsequente Anwendung sozialistischer leitungsmethoden

3. durch exakte und termingerechte Arbeit mit den Plänen Wissen
schaft und Technik und

4. durch eine zielgerichtete Neuerertätigkeit, u. a. auch mit 
Jugendlichen des Betriebes, was nicht zuletzt zu beachtlichen 
Erfolgen in der MMM-Bewegung führte.
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Ich. möchte Ihnen abschließend hierzu nur noch berichten, daß 
dieser junge VEB seit der Umbildung im Jahre 1972 die Arbeits
produktivität so gesteigert hat, daß sich die Ero-Kopf-Leistung 
von 80 000 Mark 1972 auf 205 000 Mark in diesem Jahr erhöhte.
Das sind 256 % gegenüber 1972.

Liebe Freunde! Beiden hier genannten und vielen anderen bewähr
ten Unionsfreunden und aus dem Bezirksverband Suhl werten wir 
die vollbrachten und die für 1976 vorgesehenen Leistungen als 
Ausdruck ihrer hohen persönlichen Mitverantwortung für unsere 
sozialistische Volkswirtschaft. Gewiß iführten Wissenschaftlich- 
techn ische und technisch-organisatorische Lösungen zu hohen 
Ergebnissen, aber hinter jeder solchen Maßnahme steht eine klare 
politisch-ideologische Entscheidung der Mitglieder unserer Partei, 
und hohe Leistungen verraten auch reiche Erfahrungen bei dem, 
der die sie vollbringt.

Deshalb sah unser Bezirkssekretariat seine Aufgabe darin, einen 
bpeiten Erfahrungsaustausch unter Unionsfreunden zu organisieren, 
damit sehr gute Leistungen bei den einen zu noch besseren Lei
stungen bei den anderen führen. Ich will damit sagen, wir fühlen 
uns politisch dafür mitverantwortlich, daß überall eine breite 
Nachnutzung guter Erfahrungen und Lösungswege erfolgt. Nicht 
zuletzt hat die MMM die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Nachnutzung uns allen klar vor Augen geführt, wie der heutige 
Eräsidiumsbericht noch einmal klar aussagte.

Einen wichtigen Erfahrungsaustausch mit Unionsfreunden aus der 
Volkswirtschaft führte das Sekretariat des Hauptvorstandes am 
21.11. in Burgscheidüngen durch. Innerhalb unseres Bezirksver
bandes führen wir in diesem Sinne seit längerem die sogenannten 
Oberhofer Gespräche. Daran nehmen Unionsfreunde aus der tech
nischen Intelligenz genauso wie solche Unionsfreunde teil, die 
sich schon seit längerem als sozialistische Leiter bewähren.

Die weiteren Aufgaben seinen wir so: Was in Sitzungen des Haupt
vorstandes, in der Tagung am 21. 11. in Burgscheidungen und in
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unseren Bezirksberatungen zur Intensivierung gesagt wurde, das 
muß beim Plananlauf 1976 und im gesamten neuen Pünfjahrplan nun 
seine Bewährung finden. Wir werden durch eine breite und zugleich 
differenzierte politisch-ideologische Arbeit, speziell durch 
eine qualifizierte ökonomische Propaganda unscnren Teil dazu 
beitragen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Bas Wort hat Otto Hartmut Puchs. Ihm folgt Unionsfreund Hoffmann, 
Berlin.

Unionsfreund Otto Hartmut P u c h s  :

Liebe Preunde!
Es hat den Anschein, als versuche eine wachsende Anzahl Christen 
im verbleibenden Vierteljahrhundert bis zur Jahrtausendwende 
etwas von dem wiedergutzumachen, was vergangene christliche 
Generationen bei der Wahrnehmung mitmenschlicher Verantwortung 
versäumten. Das Echo der gesamteuropäischen Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit in weiten Kreisen der Kirchen ist dafür 
ein besonders beredter Beweis. Über die Resonanz in kirchlichen 
Kreisen unserer Republik haben wir im Bericht ja einiges gehört.

Auf der vor wenigen Tagen beendeten 24. Sitzung des Internationa
len Portsetzungsausschusses der BERLINER KONFERENZ wurde ohne 
Zweifel richtig festgestellt: Niemals seit der Befreiung von 
der Barbarei des Hitlerfaschismus war der politisch-moralische 
Konsensus friedensengagierter Christen so groß wie in der 
Zustimmung zur KSZE-Schlußakte. Überzeugende Indizien sind die 
entsprechenden Voten der Konferenz Europäischer Kirchen, des 
Ökumenischen Rates der Kirchen und der katholischen Weltkirche, 
deren Vertreter demnach das Dokument von Helsinki sozusagen 
symbolisch für die gesamte Christenheit des Kontinents Unterzeich
nete.
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Vergleicht man die einschlägigen Verlautbarungen der kürzlichen 
KEK-Konsultation und der V. ÖRK-Vo 11Versammlung mit der Bot
schaft des Papstes zum 1. Januar 1976, dann ergibt sich, liebe 
Preunde, zwischen Bickow, Nairobi und Born gerade unter dem 
Aspekt Helsinki eine ganz offensichtliche, fast verbale Überein
stimmung. Ihr gemeinsamer Nenner heißt "Hoffnung". So formu
lierte zum Beispiel Paul VI.: "Der Prieden gewinnt an Boden.
Die Konferenz von Helsinki ist ein Ereignis, das in dieser Hin
sicht hoffen läßt." Analog sprach man in Buckow wie in Nairobi 
von "Zeichen der Hoffnung".

Hoffnung aber heißt Verpflichtung zur Mitverantwortung, heißt 
Prieden, verstanden als "Werk einer beständigen Therapie" - 
so Rom -, als "Prozeß des Lernens durch Erfahrung und Einsihht" - 
so Buckow -, als fortwirkendes "Handeln im Geist von Helsinki" - 
so Nairobi. Und nicht zufällig bezeichnete man in Rom wie in 
Buckow und Nairobi "Vertrauen und Verträge" als unverzichtbare 
Priedensvoraussetzungen, eben jene politischen Postulate, unter 
deren Zeichen die Christliche Friedenskonferenz wie die B E R L I 
NER KONFERENZ bereits vor vielen Jahren den Bewußtseinsprozeß 
in christlichen Kreisen zu beeinflussen begonnen hatten. Bezeich
nenderweise waren deshalb auch CPK und BK die ersten christlichen 
Priedenskräfte des Kontinents, welche in Si<5fok bzw. Riga Kon
sequenzen aus den Ergebnissen der Konferenz von Helsinki zogen. 
Sie taten es mit Worten der Hoffnung und der Verpflichtung zur 
Mitverantwortung.

Als politisches Friedensforum europäischer Katholiken sfctzte sich 
die BK seit ihrer Gründung unbeirrt - und gerade deswegen seitens 
reaktionärer kirchlicher Kreise angefeindet - für eine väke 
völkerrechtlich verbindliche Kodifizierung der Prinzipien der 
friedlichen Koexistenz ein. Die Unterzeichnung der Schlußakte von 
Helsinki war daher auch ein erfreulicher Preis für die lang
jährigen Bemühungen der BK, zugleich ein besonders zeichenhafter 
Beweis, daß sich die Mitarbeit auf dem katholischen Friedensforum 
effektiv lohnt.
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Wie das erweiterte BK-Präsidium in seiner Rigaer Erklärung 
Anfang September betonte, kann und muß Helsinki ein Wendepunkt 
in der jahrtausendealten leidvollen Geschichte des Kontinents 
bedeuten.

/23 /
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Helsinki sei jedoch, so stellte das Leitungsgremiom in Über
einstimmung mit allen anderan ^riedenskräften fest, kein 
Schlußpunkt, sondern der Ausgangspunkt zu neuen verstärkten 
Initiativen für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.

Verehrte Freunde!
Abwegige Auffassungen vertreten deshalb jene, die da meinen, 
nach der KSZE könne die BERLINER KONFERENZ sozusagen ihre 
"Akte Europa" als erledigt im Archiv ablegen. Solchen Illusioni
sten, da und dort auch unter vorgeblich progressiven Katholiken 
zu finden, erteilte unlängst unser BK-Freund Prof. Dr. Helmut 
Ridder, Ordinarisus für öffentliches Recht und politische 
Wissenschaft an der Universität Gießen, auf einem Forum den 
gebührenden politischen Nachhilfeunterricht.

Speziell angesichts der sehr zwielichtigen Rezeption der Er
gebnisse von Helsinki in der BRD sei, so stellte Ridder fest, 
jede Euphorie fehl am Platze, eine Siegesfeier absolut nicht 
angezeigto Nicht ein einziges offizielles Zeichen zur Popu
larisierung und nationalen Umsetzung der Verbindlichkeiten von 
Helsinki habe man dort gesetzt. Vielmehr hätten Publizistik, 
parlamentarische Bühne und sogar Regierungssprecher nichts un
versucht gelassen, um den Wert der KSZW-Dokumente zu relativieren 
und ihre Wirkung abzuschwächen.

Hinter dieser Haltung "offener Nein-Sager und zähneknirschender 
Bejaher" verberge sich am Ende nichts anderes als der irrationa
le Anspruch, nach wie vor "Verweser preußisch-deutscher Mission" 
zu sein. In einem derartigen Klima aber verliere die amtliche 
Beteuerung, zur Entspannungspolitik beitragen zu wollen, jede 
Glaubwürdigkeito Prominente Forumteilnehmer aus Skandinavien 
äußerten ähnliche Befürchtungen wie Prof. Ridder.

Unsere kürzliche 24o IFA-Sitzung teilte diese Besorgnisse und 
setzte sich kämpferisch mit den entspannungshemmenden Tendenzen 
in der ®RD und anderen kapitalistischen Ländern auseinander. 
Förderer solcher Tendenzen, verehrte Freunde, sind objektiv 
auch jene die noch immer nicht den wesenhaft antiimperialisti
schen Charakter der Politik der friedlichen Koexistenz begriffen
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haben, fälschlich argwöhnend, daß durch sie der Status quo des 
Ausbeutersystems "zementiert" werde.

Wie wir alle wissen, ist das genaute Gegenteil der Fall. Es 
verbleibt die Aufgabe, diese Tatsache einigen vermeintlich 
avantgardistischen Katholiken im Westen deutlicher zu machen.

Die BERLINER KORFERERZ hat noch nie etwas davon gehalten, be
stehende Probleme oder heraufziehende Gefahren propagandistisch 
zu bagatellisieren. So entzog sie sich auch nicht der Fest
stellung, daß die offen entspannungsfeindlichen Kräfte seit 
Helsinki zu einer konzentrierten Gegenoffensive angetreten 
sind. Verehrte Freunde! Rieht von ungefähr erleben wir beträcht
liche Versuche einer Wiederbelebung des kalten Krieges, auch 
des kalten Kirchenicieges, gegen die sozialistischen Staaten.

Subversive Pluralisten und Dialogisten unterschiedlichster 
Couleur - im Bericht wurde darauf mit Recht verwiesen - ver
meinen Morgenluft zu wittern. Symptomatisch ist eine erhöhte 
Aktivität der sattsam bekannten ^Paulus-Gesellschaft", von 
Emigranten- und Agentenzentralen wie der in Königstein/Taunus 
ganz zu schweigen. Zu dieser erneuten Eskalation des militanten 
Antikommunismus tragen jene katholischen Kreise bei, die für 
die Enzyklika "Pacem in terris" noch heute ebenso wenig Sympathie 
empfinden wie für die Schlußakte von Helsinki - zwei historische 
Dokumente, die nach Überzeugung der BK in einer engen Beziehung 
stehen. Eben jene Kreise lehnen prinzipiell die meisten der 
zehn KSZB-Prinzipien ab und verfälschen bzw. manipulieren die 
Konferenz-Vereinbarungen beliebig.

Es war deshalb nur folgerichtig, bei der jüngsten Beratung des 
BK-Leitungsgremiums an das zu erinnern, was Prof. Albert Rorden 
einige Tage zuvor auf dem gleichfalls hier schon erwähnten Welt
treffen der Vertreter nationaler Friedensbewegungen im Lenin
grader Smolny erklärt hatte, nämlich: "Die eruopäischen Staaten 
müssen nun, unterstütz von allen fortschrittlichen Kräften, 
an die Durchsetzung der in Helsinki vereinbarten Verhaltensregeln 
mit der gleichen Zielstrebigkeit, mit dem gleichen guten Willen
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gehen, wie sie während der Konferenz um Lösungen gerungen 
haben, die den Interessen aller Beteiligten gerecht werden."

Und Prof. Korden betonnte: "Es ist deshalb sehr wichtig, die 
Öffentlichkeit in unseren Ländern in vollem Umfang mit den 
Dokumenten der gesamteuropäischen Konferenz vertraut zu machen, 
so wie es die sozialistischen Staaten längst getan haben."

Die BK vertritt den selben Standpunkt. Jene Lautsprecher im 
Westen, verehrte Freunde, welche die Informationsfreiheit für 
sich gepachtet haben wollen, mögen zunächst einmal so frei sein, 
ihre eigenen Staatsbürger unverkürzt über die Dokumente von 
Helsinki zu informieren. Die gesamte Weltfriedensbewegung, nicht 
zuletzt die BK, sollte sich für die rasche Beseitigung dieses 
Informationsdefizits einsetzeno

Nicht erst sei Helsinki reflektiert das katholische Friedens
forum den untrennbaren Zusammenhang zwischen politischer und 
militärischer Entspannung. Seit Helsinki hat jedoch die Mehrheit 
der BK-Freunde klar erkannt, daß das Engagement für eine um
fassende Verwirklichung der KSZE-Schlußakte gleichzeitig ver
stärkte Bemühungen -um Rüstungsbeschränkung und Abrüstung ein
schließt .

Die Förderung dieses Bewußtseinsprozesses wurde vorangetrieben 
durch die BK-Konsultation in Overijse#Belgien mit Vertretern 
westeuropäischer Pax-Christi-Sektionen, das BK-Kolloquium in 
Budapest über Probleme der Abrüstung und Entwicklung, das von 
der BK mitgetragene Treffen in Perugia zu Fragen der Friedens
erziehung sowie durch Beratungen mit katholischen Frauen und 
Jugendlichen. Wir erreichten dabei auch kirchliche Kreise, die 
unserer Arbeit bisher ferngestanden hatten.

Auf der anderen Seite verhinderten besonders Verhaltensweisen 
der Apathie und der Utopie - also das fatale "Der Einzelne 
vermag nichts", wie das ebenso falsche "Alles oder nichts" - 
eine stärkere Sensibilisierung katholiscer Kreise in kapita
listischen Ländern für die Probleme der Abrüstung.
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Außerdem - das erwies die 24« IFA-Sitzung - tun offenbar einige 
BK-Freunde noch schwer, das Ringen um Abrüstung als bedeutendes 
Element des antiimperialistischen Kampfes und der internationalen 
Solidarität zu begreifen» Hier liegen wichtige Aufgaben der 
künftigen Orientierung, denen das Aktionsprogramm für das Jahr 
1576 Rechnung trägt.

«•

Liebe Freunde! An dieser Stelle komme ich abschließend auf die 
bereits erwähnte Botschaft des Papstes zum kirchlichen Welt
friedenstag 1976 zurück» Unter dem Motto "Die echten Waffen 
des Friedens" widmet sich dieser Appell sehr eindringlich den 
Problemen der Abrüstung, wobei legitimerweise die moralischen 
Prämissen und Konequenzen hervorgehoben werden» Diese Botschaft 
Pauls VI. ist zugleich optimistisch und realistisch. Sie sieht 
begründete Zeichen der Hoffnung, aber auch gefahrdrohende 
"Phänomene, die dem Sinn und Ziel des Friedens entgegengesetzt 
sind".

In vieler Hinsicht stellte die BERLINER KONFERENZ eine weit
gehende Übereinstimmung mit den von ihr vertretenen Positionen 
fest, übrigens nicht nur bei den Problemen der Abrüstung, son
dern auch bei beachtenswert kritischen Reflexionen zum - wie 
es dort heißt - unterdrückenden Kolonialismus und Imperialismus, 
zu einer "kapitalistischen, d.h. egoistischen Organisation der 
Wirtscbaftswelt".

Wir haben deshalb unseren kürzlichen Besuch in Rom zum Anlaß 
genommen, um dem Heiligen Stuhl einen Brief des BK_Präsidiums 
zu übergeben, worin dem Papst für diese bestätigende und er
mutigende Botschaft gedankt wird.

27
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Außerhalb des Protokolls: Dieses Schreiben wurde durch den 
Erzbischof Benelli Papst Paul VI*: vorgelegt.

Für uns christliche Demokraten scheint mir Veranlassung gegeben^ 
Dokumente wie die genannten aus Rom, Nairobi und Buckow in 
unsere differenzierte Arbeit einzubeziehen. Heute wie nie zuvor 
in der Geschichte sind die Kirchen - gesehen als Institutionen 
wie in der Gesamtheit ihrer Glieder - in den Prüfstand der 
Glaub- und Vertrauenswürdigkeit gestellt. Heute wie nie zuvor 
in der Geschichte haben sie zu beweisen und wird man sie danach 
bemessen,ob sie Kirchen in dieser Welt und für diese Welt sind, 
dienend den Menschen dieser Welt. Bei voller Wahrung unserer 
Autonomie als politische Partei sollten wir auch künftig bereit 
sein, den gesellschaftlichen Orientierungs- und Bewährungspro
zeß der Kirchen und ihrer Glieder nach Kräften zu fördern.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Es folgt jetzt Unionsfreund Heinz-Rudolf H o f f m a n n ,
Berlin. Ihm folgt Unionsfreund Dr.; Harald-Dietrich Kühne.

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

Liebe Uniönsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
"Die Stärke und Fruchtbarkeit unseres Bündnisses ist nicht 
durch Worte, sondern durch lebendige Erfahrungen bewiesen 
worden. "

Dieser einprägsame Satz Leonid Breshnews kennzeichnet treffend 
sowohl weitgespannte historische Prozesse wie auch den zutiefst 
persönlichen Erlebnisbereich des einzelnen unter uns.

Wer den Weg überblickt, den unser sozialistischer Staat seit jener 
historischen Befreiungstat im Jahre 1945 gegangen ist, erkennt, 
da ß jeder Fortschritt in unserem Land von der Freundschaft zum
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Lande Lenins getragen war und getragen ist.

Von Anfang an mit den Siegern der Gesichte verbunden, schufen 
wir einen sozialistischen Staat, der über eine entwickelte 
Wirtschaft, eine fortgeschrittene Wissenschaft und Kultur ver
fügt und der in der festen Verankerung der sozialistischen Ge
meinschaft seiner Verantwortung für Frieden und Sozialismus 
im Geiste des Internationalismus und des H«umanismus entspricht.;

Gefühle der Freundschaft und herzlichen Verbundenheit mit dem 
großen östlichen Nachbarvolk prägten sich aus und bestimmen 
zunehmend über den s taatliohen, den offiziellen Rahmen hinaus 
den persönlichen Bereich des einzelnen.;

So wuchsen Erfahrungen einer 30jährigen brüderlichen Zusammen
arbeit, in deren Verlauf sich Millionen Menschen in unseren bei
den Ländern in der Praxis davon überzeugen konnten, daß sie 
einander zuverlässige und gute Freunde sind.

Diesen bewährten Prozeß weiter auszuprägen und vertiefen zu 
helfen, den Freundschaftsvertrag im Denken und Handeln aller 
unserer Freunde und aller Bürger, die unserer Partei nahestehen, 
mit Leben zu erfüllen, das sehen wir im Bezirksverband der 
Hauptstadt als ein wesentliches Element, als verpflichtenden Auf
trag im Sinn jener Grundorientierung, die uns der Vorsitzende 
der CDU in seiner Rede auf der XII.] HauptvorstandsSitzung gab.

Nun liegen die ersten Ergebnisse vor.;

Natürlich hat nicht jedes Mitglied solche optimale Bedingungen 
wie unser Unionsfreund Dr. Dietrich aus der Ortsgruppe Grünau, 
als Geologe mit sowjetischen Wissenschaftlern der Usbekischen 
Akademie der Wissenschaft in Taschkent eine Forschungsexpedition 
in den Pamir zum Fedtschenko-Gletscher zu unternehmen und später 
als Leiter einer Expeditionsgruppe zusammen mit sowjetischen 
Geologen 15 Monate im ewigen Eis der Antarktis in der sowjeti
schen Forschungsstation Molodjoshnaja zu erleben, da läßt wchon 
a Hein die Nennung des Sachverhalts die ganze Tiefe der Arbeite-
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und Freundschaftsbeziehungen zwischen unseren und der Sowjet
union Forscher plastisch werden. Verständlich, daß der poli
tische Wirkungsgrad sehr hoch ist, wenn Dr. Dietrich seine 
Erlebnisse und Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit sowjetischen 
Freunden in die Parteiarbeit einbringt.

Oder nehmen wir das Beispiel eines Köpenicker Unionsfreundes, 
der den tiefen Gehalt des Freundschaftsvertrages am Beispiel 
seiner Verantwortung für die umfassende Versorgung jener jungen 
Spezialisten aus unserer Republik deutlich machte, die in Oren
burg an der Erdgastrasse bauen, shs h also an vorderster Stelle 
für die Verstärkung unserer Zusammenarbeit auf ökonomischem 
Gebiet im Rahmen des RGW wirken.; Wohl selten gingen von einer 
politischen Lektion so starke bewußtseinsfördernde Impulse aus 
wie von jenem von ihm gestalteten Abend des Politischen Studiums, 
als die sozialistische ökonomische Integration in ihrem Zusammen
hang mit Grundfragen der Intensivierung dargestellt wurde und 
jeder Freund sein persönliches Einbezogensein in diese Prozesse 
verspürte.

SoX vollziehen sich bei der gemeinsamen Lösung von Aufgaben in 
enger Verbindung mit den Fortschritten der sozialistischen 
Ökonomischen Integration vielfältige und direkte Annäherungen 
von Werktätigen unserer beiden Länder, ums allen und jedem 
einzelnen zum Vorteil.!

Lassen Sie mich das an ein paar weiteren Beispielen belegen, 
wahllos herausgegriffen und meist schon zur Selbstverständlichkeit 
geworden, Beispiele, wie es sicherlich in jedem Bezirk ähnliche 
gibt, die nach unserem Verständnis aber noch viel wirksamer 
in die Parteiarbeit einzubringen sind.

Da informierte unlängst Unionsfreund Dr. Sternemann, daß dieser 
Tage das mit seinem sowjetischen Freund gemeinsam erarbeitete 
Lehrbuch der Sprachwissenschaft erschien und die Gemeinsamkeit 
in der Studentenausbildung fördert. Da berichtete der Kreis
schulungsreferent des Kreisverbandes Pankwtsr, Unionsfreund Dr. 
Döpke, über die in vielerlei Hinsicht fruchtbare Zusammenarbeit 
mit seinem Chemie-Kollegen von der Lomonossow-Universität.« Da



b e r / r i 30

schrieb mir dieser Tage der Vizepräsident der Akademie der 
Pädagogischen Wissenschaften der UdSSR, Professor Lichatschow, 
welch' starken Eindruck das freundschaftliche Gespräch mit der 
Direktorin der Albrechtsburg, Unionsfreundin Czeczot, bei ihm 
hinterlassen hätte. Da hat dieser Tage, um, wie er sagte, 
durch einen persönlichen Beitrag diesen Vertrag mit zu unter
zeichnen, Unionsfreund Dr. Nowak aus dem VEB Fotochemische Werke 
ein seit langem mit sowjetischen Kollektiven aus Partnerbetrie
ben vorbereitetes Integrationsobjekt zum Abschluß gebracht, wel
ches die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Emulsionsentwick- 
lung wesentlich weiterführt.:

Ja, und wer kein Arktisforscher, Orenburg-Verantwortlioher, Ko
operationspartner ist? Auch darauf gibt das Leben, geben bei
spielhafte Aktivitäten von Unionsfreunden eine Antwort. Etwa 
die Haltung des Unionsfreundes Grashoff, Brigadier im Kabel
kombinat KWO. Für ihn war der Vertrag Veranlassung, alle Mitgliedei 
seiner Brigade für die Mitarbeit in der Freundschaftsgesellschaft 
zu gewinnen und höchste Qualitätsansprüche an die Exportliefe
rungen zu stellen, die in die Sowjetunion gehend Dem Direktor 
für Export des Kombinats, Unionsfreund Lothar Dreher, dem Moskau 
schon zum zweiten zu Hause geworden ist, bestätigte mir, daß 
die Brigade Grashoff ihre Verpflichtung außerordentlich ernst 
nimmt.
AuohUnionsfreund Hygieneinspektor Hesse aus dem Kreisverband Weißen
see konnte dieser Tage mitteilen, daß er sein unter dem starken 
Eindruck der Vertragsunterzeichnung gegebenes Wort eingelöst 
habe, mit dem von ihm geleiteten Kollektiv den Ehrentitel "Kollek
tiv der deutsch-sowjetischen Freundschaft" zu erringen.

/31/
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Seit Jahren gehört es in den Wohnbezirksausschüssen wie in den 
Ortsgruppen der Volkssolidarität zur guten Tradition, daß die 
Sekretärin im Kreissekretariat Pankow, Unionsfreundin Kolpatzik, 
die Fülle jener starken Eindrücke, die sie als ehrenamtliehe 
Heiseleiterin^ durch alle Gebiete der Sowjetunion gewinnen 
konnte, in Wort und Bild in die politische Arbeit einbringt, 
von vielen als Inregung aufgegriffen, sich noch intensiver mit 
diesen großen, unermeßlich interessantem Land zu beschäftigen.
Jene wenigen Beispiele mögen genügen, leicht ließen sie sich 
vervielfachen, etwa an Hand der persönlichen Erlebnisse, die 
kirchliche Amtsträger als Teilnehmer an Studienreisen unserer 
Partei mitbringen und im kirchlichen Baum zur Wirkung bringen.

Deutlich wird immer eines:
Gerade und besonders im Bereich der persönlichen Beziehungen 
haben sich jene lebendigen Erfahrungen entwicläLt und in jüngster 
Zeit bemerkenswert verstärkt, lebendige Erfahrungen, die es 
durch das Wirken unserer Vorstände zu vervielfachen und voll 
zu nutzen gilt.

Das scheint mir bei der weiteren politischen Arbeit mit dem 
Freundschaftsvertrag von höchster Bedeutung, denn aus gutem 
Grund mißt der Vertrag der Zusammenarbeit zwischen den gesell
schaftlichen Organisationen beider Länder einen hohen Stellen^ 
wert bei*

Das^ wird dazu beitragen, daß die unmittelbare Begegnung zwischen 
Arbeitern und Genossenschaftsbauern, zwischen Künstlern und 
Wissenschaftlern, zwischen der Jugend unserer Länder, kurz 
zwischen allen Bürgern sowohl bei der Lösung gemeinsamer Auf
gaben als auch im Rahmen des Touristenaustaüsches immer stärker 
zu einem tragenden Element der engen und unauflösbaren Freund
schaft unserer Völker wird.

So wird der Prozeß der Annäherung unserer Völker für Millionen 
unserer Bürger zu einem persönlichen Erlebnis, spiegelt auf sinn
fällige Weise den zutiefst demokratischen und humanistischen Inhali
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eines Vertrages wider, der einzig und allein dem Wohl der 
Menschen, der edlen Sache des Sozialismus und damit dem Frieden 
dient. Hierbei stehen wir in der Mitverantwortung, Ihr wollen 
wir in vollem Umfang und mit ständig wachsender Wirkung ent- 
sprechen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Es spricht jetzt Profi Dr. Harald-Dietrich Kühne.

Unionsfreund Prof. Dr. Harald-Dietrich K ü h n e  :

Sehr verehrte Unionsfreund innen! Liebe Unionsfreunde!
In der Analyse der Erfüllung des "Rahmenplanes der CDU für das 
Jahr 1975”, genauso wie in den Dokumenten für die Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen der CDU 1976 im 
Blick auf die Aufgaben zur Einbeziehung aller Mitglieder in die 
Initiativen der Werktätigen unseres Landes zur Vorbereitung des 
IX. Parteitages der SED wird die Rolle und Problematik des engen 
Zusammenhanges zwischen den äußeren, weltwirtschaftlichen mit den 
inneren, Volkswirtschaftliehen Entwicklungsfaktoren hervorgehoben. 
Auf der 1b. Tagung des SK der SED wurde dazu festgestellt, daß 
die DDR eine beachtliche Position im internationalen Wirtschafts
geschehen besitzt, was wir nicht zuletzt den gemeinsamen An
strengungen aller Werktätigen der DDR wie der allseitigen Zusam- 
mmäm menarbeit mit der UdSSR und den anderen Mitgliedsländern 
des RGW zu verdanken haben. Folgerichtig erfordern auch die 
neuen Maßstäbe der Intensivierung eine beschleunigte Entwicklung 
der sozialistischen ökonomischen Integration, entstehen qualitativ 
neue Möglichkeiten für Wirtschaftswachstum, Effektivitätssteige
rung und Bedürfnisbefriedigung.

Es handelt sich zweifellos um einen komplizierten, zum Teil auch 
widerspruchsvollen Prozeß, der auch bei den Mitgliedern unserer 
Partei viele Fragen auslöst, die es parteilich und sachgerecht, 
d.h. überzeugendzu beantworten gilt. Einige möchte ich hier 
herausgre ifen:
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Zu den Hauptaufgaben der sozialistischen Intensivierung gehört 
es, die volkswirtschaftlichen Ergebnisse durch eine effektive 
Außenhandelstätigkeit zu vergrößern - eine Aufgabenstellung, 
die nicht erst durch die Konfrontation mit der Krise auf dem 
kapitalistischen Weltmarkt auf der Tagesordnung steht: weltwirt
schaftliche Strukturveränderungen, die Dynamik des internatio
nalen Warenaustausches und seine gebrauchswertmäßigen Verände
rungen, die Innovation des ’Warensortiments und die damit ver
bundenen neuen Anforderungen an die Rohstoffwirtschaft - der 
wissenschaftlich-technische Fortschritt bedingt eben neue 
Roh- und vor allem Brennstoffbedürfnisse mit erhöhten Kosten 
für geologisch und geografisch ungünstig erschließbare Ge
biete -, dem Anwender nutzen angepaßte Bedarfsstrukturen, die 
vor allem den mit technischer Beratung udnd Kundendienst ver
bundenen Export von Erzeugnissen der metallverarbeitenden In
dustrie betreffen, alles das stellt eine ständige Herausforde
rung an die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft unserer 
Volkswirtschaft, die Denk- und Verhaltensweisen auch unserer 
Mitglieder dar«

Das Wechselverhältnis von inneren und äußeren Paktoren der 
Volkswirtschaft, verehrte Unionsfreunde, ist keine Einbahnstraße 
genauso wie es richtig ist, daß unsere Wirtschaft auf ihrer eige 
nen sozialökonomischen Grundlage, den damit verbundenen Gesetz
mäßigkeiten beruht, die sie Krisenfrei und krisenunabhängig 
macht, so ist es dennoch wichtig zu erkennen, daß angesichts 
der weltwirtschaftlichen Verflechtungen die Abwehr vor Krisen
erscheinungen des Kapitalismus eine langfristige Aufgaben
stellung ist«

Dafür sind in der sozialistischen Staatengemeinschaft gute
und solide Voraussetzungen geschaffen worden: Gerade deren 
ökonomische Stabilität und Überlegenheit im täglichen politi
schen Gespräch, in den MonatsVersammlungen und in den Zirkeln 
des Politischen Studiums unserer Partei nachzuweisen, die be
stehenden Erkenntnisse zu vertiefen, die gewonnenen Einsichten 
zu präzisieren, das bildet eine umfassende politisch-ideologi
sche Aufgabenstellung«
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Angesichts der Krisenerscheinungen in der kapitalistischen Welt
seien hier Problemkreise exemplarisch genannt:

- Zwischen Wirtschaftswachstum, Volkswirtschaftsstruktur und 
Intensivierungsgrad bestehn innere gesetzmäßige Zusammen
hänge. In der politischen Arbeit gilt es, keinen dieser 
Paktoren zu verabsolutivieren. Das zeigt auch der Entwurf 
des FünfFahrplanes der SU für den XXV. Parteitag der KPdSU: 
Fahresdurchschnittliches Wachstum des Nationaleinkommens 
zwischen 5 bis 5,5 %, der Arbeitsproduktivität um 7 %, der 
Industrieproduktion von 7-8 %, darunter der Produktionsmittel 
von über 8 % beruhen auf einer dem Annäherungsprozeß aller 
RBW-Länder adäquaten Intensivierungsreife des Reproduktions
prozesses, was die ITutzung natürlicher Ressourcen, z.B. in der 
Landwirtschaft einschließt.

- Die Mitgliedsländer des RGW haben - wie aus dem Komplexpro
gramm der XXV. Ratstagung ersichtlich - sehr recht- und früh
zeitig die herangereiften internationalen Roh- und Brennstoff
probleme erkannt und sind im Begriff, diesen pölangerecht zu 
bewältigen. Die gemeinsamen Investitionen sind dafür ein 
deutliches Beispiel, die der DDR den wachsenden Bedarf an 
Erdöl, Erdgas, Zellstoff, Asbest und dgl. sichern helfen.
Das ist übrigens nicht allein eine Importfrage: So ist im 
Volkswirtschaftsplan 1976 eine 14 /5ige Steigerung der Produk
tion Fejaei1 Anlagen vorgesehen, die vorrangig für den Ausbau 
der Rohstoffbasis, einschließlich Export, vorgesehen sind.

Der Dynamik unserer WirtSchaftsentwicklung entspricht es 
auch, daß der Außenhandelnsumsatz schneller als Industrie
produktion und nationale inkommen, nämlich um 9»7 % wächst.
Hier spiegelt sich angesichts der Krisensituation im Kapita
lismus die Veränderung des weltwirtschaftlichen Kräfteverhält
nisses wider: Allgemein ist bekannt, daß der Anteil der RGW- 
Länder an der WeltIndustrieproduktion in den letzten Jahren von 
34 auf 39 % gestiegen ist. Eine Analyse des Wachstums an Hand 
des "Monthly-Bulletin of Statistics" der UHO (Hr. 9/75) zeigt 
dies noch deutlicher:

Jfr/w
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Der Index der Industrieproduktionder Sowjetunion - 1970 = 100 - 
ist 1974- auf 134 gestiegen, der USA auf 117, Großbritanniens 
auf 106, der DDR im gleichen Zeitraum auf 129, der BRD auf 112, 
Frankreichs auf 1 2 3.

Und nicht zuletzt: Gleitende Vertragspreise im RGW-Bereich sind 
Ausdruck für die Notwendigkeit, weltwirtschaftliche Strukturver
änderungen genauso wie wachsende Aufwendungen für die Gewinnung 
von Roh- und Brennstoffen zu berücksichtigen. Eine Übertragung 
von Infaltionstendenzen der Hauptwarenmärkte als Preisbasis wird 
dabei prinzipiell ausgeschlossen.

Natürlich entstehen in diesem Zusammenhang viele Fragen, wie 
die DDR diesen Krisenerscheinungen auf der kapitalistischen 
Weltmarkt begegnet, vor allem Infaltionserscheinungen abwehrt.
Dazu scheinen mir 3 Feststellungen für unsere politisch-ideolo
gische Arbeit wichtig zu sein:

1, Die gegenwärtige Krise auf dem kapitalistischen Weltmarkt 
ist nicht nur die langwierigste und tiefgehendste seit dem
2. Weltkrieg, sondern wird durch die Verpflechtung von zykli
scher Überprpodubtions- Struktur- und chronischer Krise 
charakterisiert. Damit ist eine völlig neue Krisendimension 
gegeben, die im Verhalten auf internationalen Märkten eine 
Rolle spielt: Zeitdauer und Tiefe dieser Krise wechseln von 
Zweig zu Zweig und von Land zu Land, und somit ist eine 
differenzierte Betrachtung notwendig, wobei natürlich das 
Fiasko der staatsmonopolistischen Regulierungsinstrumentarien 
offensichtlich ist.

2. Das trifft auch für die Beurteilung der Infaltion im heutigen
Kapitalismus zu: Nicht alle Preissteigerungen sind geld- 
inflationärer Natur; Sie verpflechten sich mit solchen objekti
ven Faktoren wie Angebot-und Nachfragesituation auf den 
einzelnen Märkten, reale Bedarfsänderungen infolge der 
Substitution, Einflüssen der Spekulationen und Monopolpreis
diktaten.
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Generell gilt, daß der sogenannte Infaltionssotekel nicht mehr 
unterschritten wird, obwohl sich die Preissteigerungen auf dem 
internationalen Märkten heute sehr differenziert vollziehen.
Z. B. muß zwischen Roh- und Brennstoffpreisen der jungen 
Nationalstaaten, die um die Beseitigung des Nichtäquivalenten
austausches unter dem Joch des Neokolonialismus kämpfen, 
den Preisen, die vom Krisenzyklus abhängig sind - Stahl,
Metalle, auch Steinkohle - und den Preisen auf der Agrarmärkten 
unterschieden werden, die stark von Witterungsbedingungen ab
hängig sind. Das 1st teilweise notwendig, um eine reale Be
wertung der internationalen Wirtschaftsverhältnisse zu er
reichen.

3. Das teggiTm bedingt objektiv für die Erhöhung der Leistungskraft 
unseres Landes Überlegungen und Aktivitäten zur Abwehr von 
Krisenerscheinungen des Kapitalismus. Offensichtlich liegt das 
Problem darin, daß zwar westliche Wirtschaftskreise den Markt 
des RGW stärker beliefern möchten, ohne jedoch entsprechend 
den Prinzipien des gegenseitigen Vorteils Exporte unsererseits 
aufzunehmen, die sie durch Restriktionen unmittelbar behindern. 
N^cht zur die Zahlungsbilanzsituation zwingt uns dabu, auch 
durch gute Marktarbeit, bedarfsgerechte Erzeugnisse und deren 
sortimentsgerechte Lieferung, kHxxsx konkurrenzfähige Kosten 
eine aktive Politik der Abwehr von Krisenerscheinungen des 
Kapitalismus für unsere Volkswirtschaft zu führen.

In der parteipolitischen Arbeit der christlich-demokratischen 
Union wird die sicherlich auch in Vorbereitung des IX. Partei
tags der SED im Gespräch mit unseren Mitgliedern eine gewichtige 
Rolle einnehmen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Gotting:

Das Wort hat Unionsfreund Karl Dölling vom Bezirksverband Gottbus 
Ihm folgt als letzter Redner Unionsfreund Lotahr Bastian.
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Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde darauf hingewiesen, durch unsere 
Vorstände die spezifische Arbeit, d. h. die Arbeit mit den Mit
gliedern kirchlicher Laiengremien, hauptamtlichen kirchlichen 
Mitarbeitern und Gemeindepfarrern zu intensivieren» In unserem 
Bezirksverband Cottbus - und sicher ist das anderswo auch so - 
fanden und finden, ausgehend von der Tagung MBürgerpflicht und 
Christenpflicht” am 4.9» in Weimar weitere AuwwertungsVeran
staltungen auf der Kreisebene statt, um hier g besonders Impulse 
auch in unseren Ortsgruppen zur Aktivierung und Qualifizierung 
dieser spezifischen Arbeit unserer Christlich-demokratischen Union 
zu geben» Hier referierten Teilnehmer der Weimarer Tagung bzw. 
unserer eigenen BezirksVeranstaltung in Vetschau. Motiv} Inhalt, 
Methoden und Erfahrungen der spezifischen Arbeit unserer Partei 
stehen hier im Mittelpunkt. Unsere Parteigliederungen im Verband 
ziehen Schlußfolgerungen, wie sie die Arbeit auf diesem Gebiet 
verantwortungsvoller entwickeln und verbessern wollen.

Wir schätzen ein, daß auf der Ortsebene in den letzten Wochen 
vieles in Bewegung gekommen ist. Unsere Freunde haben mehr Mut 
bekommen zu qualifizierteren Kontakten zu parteilosen Gemeinde
kirchenräten, und diese Kontakte sind vielfach Grundlage auch für 
die weitere Stärkung unserer Ortsgruppen geworden. 41 im vergangenen 
Zeitraum aufgaaommene Mitglieder von Gemeindekirchenräten sind 
Ausdruck dieser verstärkten politischen Wirksamkeit unserer Orts
gruppen.

Die Aussagen von Weimar und unserer Tagung in Vetschau wurden 
vielfach in den Arbeitsgruppen kirchlicher Kreise der nationalen 
Front ausgewertet und mit zur Grundlage der weiteren Arbeit gemacht. 
Wir schätzen so ein, daß sich in zahlreichen Leitungskollektiven 
unseres Bezirksverbandes eine optimistischere Atmosphäre zur För
derung einer zielgerichteteren spezifischen Arbeit zeigt. Unsere 
Freunde spüren, daß sie mit dieser Arbeit erstens das Friedans
engagement der Glieder kirchlicher Laiengremien und ihr persön
liches Engagement zur Unterstützung der Politik unseres Staates

U nionsfreund E a r l  D ö 1 1 i  n g :
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und der sozialistischen Staatengemeinschaft fördern, zweitens 
erkennbarer ä'ygysrwyiiTtgyx antiimperialistische Parteinahme und 
Solidarität praktizieren und drittens deren bewußtere Arbeit 
an den Aufgaben im Territorium, besonders im Mach-Mit-Wettbewerb 
erreiche helfen.

Ein weiteres, so schätzen wir ein, wird im Zuge der verstärkten 
Aktivitäten erkennbar. Es ist der wachsende Einfluß auf den 
innerkirchlichen Bereich. Wir helfen, den Lern- und Umdenkungs- 
prozeß auch in den Landeskirchen unseres Bezirks zu fördern.
Wie anders sollen wir es sonst verstehen, daß in kirchlichen 
Laiengremien immer stärker die Forderung erhoben wird, sich mit 
den Aussagen kirchenleitender Persönlichkeiten beispielsweise 
zur Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
oder mit dem Antifaschismusprogramm zu beschäftigen.

Natürlich, liebe Freunde, gibt es weitere Probleme. Es wird not
wendig sein, bei allen erkennbaren Positionen und Entwicklungs
tendenzen sich weiterhin offensiv mit den vorhandenen Auffassungen 
z. B. über einen dritten Weg einer kritischen Assistenz einer 
pazifistischen Friedensdoktri^n und damit einer kirchlichen 
Versöhnungsdoktrin auseinanderzusetzen.

Das
Liebe Freunde! Argument von der politischen Enthalt
samkeit wird heute gewissen Kirchen längst nicht mehr ohne 
weiteres abgenommen , und das ist mit das Verdienst der quali
fizierteren Arbeit unserer Partei und nicht zuletzt aush der 
Vorbildarbeit vieler unserer Freunde. Wenn am letzten Pfarrerge
spräch in unserem Bezirk das Präsidiumsmitglied Unionsfreund 
Günther Wirth teilnahm und 3 Pfarrer aus dem Kreise Weißwasser 
teilnahmen - das hat es in diesem Bereich seit 15 Jahren nicht 
mehr gegeben - ist das auch mit ein Verdienst der beharrlichen 
Arbeit jener Unionsfreunde in Weißwasser, welche beh;immte Ämter 
in kirchlichen Laiengremien bekleiden. Was diese 3 zu sagen hatten, 
machte deutlich, daß ihnen in den 15 Jahren der Gesprächskontakt 
mit uns fehlte. Wir haben ihnen das sachlich, aber bestimmt nach
gewiesen im Dialog, und sie werden das zu bedenken haben im Blick 
auf die weitere Orientierung und im Blick auf die richtige Stand- 
ortBindung in der sozialistischen Gesellschaft,
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Bereits in meinem Beitrag, liebe Freunde, zur Präsidiumssitzung 
in Weimar konnte ich. zum Ausdruck bringen, daß in kirchlichen 
Kreisen der Wille zur Mitarbeit breiter wird und einmündet in 
die Initiativen der Volksbewegung zur Vorbereitung des IX. Par
teitages der Sozialistischen Einheitspartei. Dieser Entwick
lungsprozeß setzt sich Bort. Wir schätzen ein, daß unsere 
Gespräche und Veranstaltungen dann von wachsender Effektivität 
gekennzeichnet sind, wenn sie kontinuierlich geführt werden, 
inhaltlich bestimmt sind durch die aktuelle Behandlung von 
Grundfragen unserer gesellschaftlichen Entwicklung und die 
territorialen Schwerpunktaufgaben einbeziehen. Je lebendiger 
wir also die Probleme situationsnah besprechen, desto größer 
ist die Ausstrahlungskraft auf weitere Glieder kirchlicher Kern
gemeinden, mit denen wir bisher nicht bzw. nur schwer ins 
Gespräch kommen konnten.

Der Kreisvorsitzende K Cottbus-Land zum Beispiel führte mit dem 
evangelischen Pfarrer Berndt (?) aus Peitz ein Gespräch in 
diesem Sinne, und dabei informierte er auch über die Entwicklung 
in diesem Territorium im Zusammenhang mit dem Neuaufschluß 
eines Braunkohlentagebaus. Pfarrer Berndt brachte am Ende dank
bar zum Ausdruck: "Ich sehe jetzt vieles anders und werde 
ernsthaft überlegen müssen, wie Hund wo ich mitarbeiten kann 
und auch meine Gemeindeglieder ermuntern, dies zu tun."

Zahlreicher werden in unserem Bezirk solche Engagements wie in 
Kreis Luckau, wo, angespornt durch das Vorbild 

unserer Ortsgruppe, der junge Pfarrer Schulze mit seinem 
Gemeindekirchenrat Mithilfe an der Fertigstellung der Objekte 
des Mach-mit-Wettbewerbs leistete.

Wir meinen, hier und so entscheiden sich auch mit die Voraus
setzungen für die Effektivität unserer Arbeit im Rahmen der 
Nationalen Front und speziell für die Einbeziehung weiterer 
kirchlicher Amtsträger in die Arbeitsgruppe Christliche Kreise.
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Die lebendige Aussprache bei den Veranstaltungen des Bezirksvor
standes und der Kreisvorstände in unserem Bezirksverband 
lassen erkennen, daß es eine eindrucksvolle Bereitschaft der 
Teilnehmer gibt, in Übereinstimmung mit den Maximen ihres 
Glaubens schöpferisch zur Verwirklichung der Hauptaufgabe als 
dem humanistischen Bewährungsfeld ihres Engagements beizutragen, 
die sozialistische Friedenspolitik im Blick auf die Notwendigkeit, 
den Entwietespannungsprozeß unumkehrbar zu machen, aktiv zu 
unterstützen und Solidarität mit allen antiimperialistischen 
Kräften, insbesondere mit den Patrioten Chiles und Portugals, 
zu üben, mitzuhelfen, daß der Bruderbund mit der Sowjetunion 
in Verwirklichung des FreundSchaftsvertrages weiter gestärkt 
wird. Das, liebe Freunde, sind die Ziele dieser unserer Arbeit.

In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen - so haben wir 
orientiert - kommt dem politischen Gespräch der Ortsgruppenvor
stände mit den Gemeindekirchenräten, Pfarrgemeinderäten und 
anderen Amtsträgern eine hohe Bedeutung zu. Es soll uns vor 
allem darum gehen, Bürgern christlichen Glaubens die Übereinstim
mung ihrer Anliegen mit den Interessen der Arbeiterklasse und 
der von ihr geführten sozialistischen Gesellschaft aufzuzeigen 
und sie einzubeziehen in die bewuüte Mitarbeit zur allseitigen 
Stärkung unserer Republik. Wir meinen, daß dafür eine gute Hilfe 
und wichtige Anleitung die Materialien der Weimarer Tagung 
"Bürgerpflicht und Christenpflicht" sind und auch der uns heute 
vorliegende Rahmenplan für die Arbeit der Christlich-Demokrati
schen Union im ersten Halbjahr 1976.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich bitte Unionsfreund Lothar Bastian, das Wort zu nehmen.
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Unionsfreund Lothar B a s t i a n :

Liede Freunde!
Die Unionsfreunde, die im Handel beschäftigt sind, haben stets 
davon auszugehen, daß Versorgungsaufgaben politische Aufgaben 
von hohem Rang sind. Gegenwärtig geht es darum, mit den plan
mäßig zur Verfügung stehenden Warenfonds ein hohes Niveau der 
Versorgung unserer Bevölkerung zu sichern. Am Ende des Planjahres 
1975 und des Fünfjahrplanes können wir mit Stolz eine hohe Plan
erfüllung mit außerordentlichen Steigerungsraten auf dem Gebiet 
des Möbelhandels aufweisen.

Auch das von mir geleitete Möbelkommissionshandelsgeschäft in 
Heidenau bei Dresdan konnte mit 132 # Steigerung von 1971 bis 
1975 seine Versorgungsaufgabe erfüllen. Mit dieser Leistung haben 
wir auf unseraa Gebiat die vom VIII. Parteitag der SEP gestellte 
Aufgabe im Rahmen der Hauptaufgabe erfüllt bzw. übererfüllt. Daß 
diese Aufgabe mit fast unveränderter materiell-technischer Basis 
und den gleichen Arbeitskräften gelöst wurde, zeigt, welche 
hohen Leistungen erbracht wurden.

Wir Mitglarbeiter des Handels können uns auf diesen erreichten 
Ergebnissen nicht ausruhen, sondern müssen neue Wege suchen, um 
die anspruchsvollen Ziele des Planjahres 1976 und der nächsten 
Jahre zu erreichen. Die Erfüllung der Versorgungsaufgabe wird 
nicht nur an der Addition der Umsatzzahlen gemessen, sondern am 
Maß der bedarfsgerechten Versorgung in hoher Qualität.

Stellen wir uns die Frage: Erfüllten wir die Versorgungsaufgabe 
immer bedarfs- und qualitätsgerecht? T otz aller Anstrengungen 
und großer Fortschritte bei der Versorg ung mit Möbeln und 
Pölsterwaren können wir diese Frage nicht 100prozentig positiv 
beantworten, denn der Bedarf an Möbeln und Polsterwaren ist 
schneller, als die Produktion bereitstellen konnte, gewachsen, 
trotz der objektiv vorhandenen bedeutenden Steigerungsraten.
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Das schnelle Ansteigen des Bedarfs wird bei uns durch die 
gesellschaftliche Entwicklung und die ständige Veränderung des 
individuellen und gesellschaftlichen Bewußtseins unter sozia
listischen Bedingungen gefördert. Das wachsende Bewußtsein der 
Arbeiterklasse drückt sich unter anderem hus in den höheren 
kulturellen und ästhetischen Ansprüchen, die sich im Verlangen 
nach Schönheit, Farbharmonie und Sinn für Proportionen im Wohn- 
bereich zeigen. Das Leitbild vergangener Jahre und Jahrzehnte 
zur Gründung neuer Haushalte ist einem ständigen Wandel unter
worfen. Die sozialistische Lebensweise verändert die Lebensge
wohnheiten der Menschen und fordert eine immer höhere Bedürfnis
befriedigung heraus.

Am Beispiel der Wohnzimmermöbel, herkömmlich als Wohnzimmer
schrank mit Anrichte, in verschiedenen Maßen natürlich, angebo- 
ten, als Übergang zu An- und Aufbaumöbeln wird der Struktur
wechsel besonders sichtbar. Die neue sozialistische Lebensweise 
erfordert, daß das Wohnzimmer nicht wie früher als gute Stube, 
sondern als Gemeinschaftsraum der Familie mit hoher Flexibilität 
in seiner Funktion gestaltet wird. Diese Darlegungen sollen nur 
ein Problem zeigen, was alles bei der bedarfsgerechten Versor
gung beachtet werden muß und warum, obwohl die Produktion bei 
Anbaumöbeln beispielsweise auf 160 # gesteigert wurde, trotzdem 
noch so lange Wartezeiten für diese Möbel bestehen.

Die Bedarfstendenzen haben ihre Grundlage in der ökonomischen 
Fundierung des Bedarfs auf Grund des wachsenden Haushaltsein
kommens vor allem der Arbeiterklasse und der Verbesserung der 
Wohnbedingungen. Damit werden die EinrichtungsSortimente für 
einen langen Zeitraum ausgesprochene Wachstumssortimente darstel
len und somit überdurchschnittliche Steigerungsraten erfordern.

Die Bereitstellung eines niveauvollen Warenangebots bei Möbel- 
und Polsterwaren ist ein politischer Auftrag an alle Werktätigen 
von Handel und Produktion, damit die Erfolge der Politik unseres 
Staates allen Bürgern sichtbar und bewuüt gemacht werden können.
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Die Gestaltung eines niveauvollen Warenangebots kann nur 
erreicht werden, wenn eine enge Zusammenarbeit zwischen Einzel
handel, Großhandel und [Produktion erfolgt.

Bei uns im Bezirk Dresden zum Beispiel wurde ein Einkaufskollektiv 
gebildet, das für den gesgcmten Einkauf, die Bedarfsermittlung, 
die Qualität sowie für die Zusammenarbeit mit der Produktion 
verantwortlich ist. Darin mitzuarbeiten war für mich eine Selbst
verständlichkeit, nachdem wir uns zuvor in politischen Ausspra
chen unserer Partei über den Sinn und das Ziel sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit in den verschiedensten Bormen eingehend 
hatten Klarheit schaffen können. In einer Gesellschaft, die mit 
der Hauptaufgabe das Gemeinwohl an die erste Stelle rückt, 
gibt es auch bei der Lösung von Aufgaben gemeinsame Wege.

7 4 3 /
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Erstmalig wurde in diesem Jahr der Einkaufsplan bei uns im 
Bezirk Dresden noch, vor der Binnenhandelsmesse in Leipzig 
vor dem Rat des Bezirkes, Abteilung Handel und Versorgung, und 
dem Abgeordneten verteidigt» Damit hatte ich Gelegenheit, als 
Mitglied des Einkaufskollektivs, als Kommissionshändler und 
gleichzeitig als Bezirkstagsabgeordneter meine Erfahrungen 
voll wirksam zu machen. So konnte auf der Binnenhandelsmesse 
in Leipzig eine echte Verbindung zwischen Einzelhandel, Groß
handel und Produktion geschaffen werden.

Dadurch konnte direkt auf die Produktion Einfluß genommen wer
den, die Modelle entsprechend den Wünschen der Käufer qualitäts
gerecht, attraktiv, zweckmäßig und pflegeleicht zu produzieren.

Auch die Prägen der Heu- und Weiterentwicklung wurden gemeinsam 
beraten. Die steigenden Warendfonds stellen dem Einzelhandel 
vor die Aufgabe, gründlich und exakt mitzuhelfen, die Bedarfs
einschätzung vor allen Dingen hier als Interessenvertreter der 
Konsumenten und neuer Technologien im Handel zu verwirklichen.

Wir haben beispielsweise bei uns begonnen, um Ihnen ein Beispiel 
aufzuzeigen, die Schlafzimmer direkt von der Produktion zum 
Kunden anzuliefern. Damit wird erst einmal bei uns die Lager
fläche eingespart. Dann werden die Transportmittel des Fernver
kehrs eingespart, und als letztes werden auch Beschädigungen 
der Möbel weitgehend ausgeschlossen. Diese Methode wird bei
tragen, -unsere Versorgungsleistungen für das Jahr 1976 auf 
107,5 % zu steigern.

Im Zusammenhang mit der Erfüllung meiner Aufgabe möcht ich 
hervorheben, daß ich mit großer Genutuung festgestellt habe, 
daß im Volkswirtschaftsplan 1976 wir als Kommissionshändler 
ausdrücklich erwähnt werden und auch das Einzelhandwerk als 
solches angesprochen wird®

Daraus ergibt sich für uns christliche Demokraten, die wir in 
diesem Bereich tätig sind, nur eine Schlußfolgerung, und nur 
eine Antwort:
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Die Erfüllung dEr uns übertragenen Versorgurgsaufgaben wird 
für uns Auftrag und Verpflichtung sein.

Ich danke Ihnen»
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

liebe Freunde!
Nach unserem Zeitplan ist die Diskussion am heutigen Tage 
beendet. Wir setzen unsere Beratung morgen um 9.00 Uhr fort.

Ich wünsche Ihnen allen für den Abend gute Unterhaltung»

Ende des 10 Beratungstages

45
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2. Tag: 16. 12. 1975

Beginn: 9.00 Uhr 2. Tag

Tagungaleiter Ufrd. Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Ich begrüße Sie sehr herzlich und wünache Ihnen einen recht 
guten Morgen.;

(Zurufe: Guten Morgen!)

Als erster spricht jetzt der Stellvertreter des Parteivor
sitzenden, Unionsfreund Wolfgang Heyl. Ihm folgt Dr. Karwath.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :
Vemrhrte Freunde!
Militärische Entspannung ist notwendig! Sie muß der politischen 
Entspannung folgen!

In den Beschlüssen von Helsinki ist die politische Entspannung 
kodifiziert worden, doch sie soll dauerhaft praktiziert werden. 
Deshalb muß sie materialisieirt werden. Dieser Prozeß kann 
demzufolge nicht erst beginnen, wenn er außenpolitisch verwirk
licht ist, sondern muß prarallel dazu verlaufen,

Materialisierung der politischen Entspannung, das sind in erster 
Linie konkrete Maßnahmen zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung. 
Heute ist dies zu einer Grundfrage der Festigung des Friedens 
geworden.;

Wie ist die Realität in dieser Frage, wiche Konsequenzen ergeben 
sich daraus für unsere Arbeit?
Es ist notwendig, sich damit ständig und konkret zu beschäftigen 
erstens, weil zu Grundfragen des Friedens jedes Mitglied einen 
festen parteilichen Standpunkt braucht. Zum anderen befassen 
sich bereits unterschiedlichste Gremien von unterschiedlichsten
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Blickwinkeln aus mit Abrüstungsfragen. Auch kirchliche In
stitutionen und Organisationen sind darunter. Der Papst hat sich 
für die Einstellung des Wettahistens und für Abrüstungsmaßnahmen 
ausgesprochen, ebenso die Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen in Nairobi.;

Um so wichtiger ist es, daß uns die Diskussion über diese Grund«- 
frage des Friedens sachkundig findet, daß wir auf kirchliche 
Kreise auch in dieser Frage den richtigen Einfluß ausüben 
können. Sachkunde, daß heißt, Wissen um die Position der Ge
meinschaft der sozialistischen Staaten in dieser Frage und Kennt
nis der großen Zusammenhänge.; Und Sachkunde ist hier besonders 
nötig. Denn militärische Entspannung ist ein vielschichtiger 
und äußerst problembeladener Prozeß. Er ist einer der kpmpli- 
ziertesten in Politik und Diplomatie überhaupt. Hier treten 
die Gegensätze zwischen Sozialismus und Imperialismus besonders 
scharf zutage. Denn hier geht es um Militärmacht, und das heißt, 
um die wichtigste Form der Macht, mit der die Imperialisten bis
her ihre Politik durchgesetzt haben. Insofern gehört es tat
sächlich in das Reich der Illusion, darauf zu hoffen, militärische 
Entspannung sei eine automatische Folge politischer Entspannung.

Andererseits gibt es durchaus hoffnungsvolle Voraussetzungen 
zu wirksamen Schritten der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung.

Militärische Entspannung ist möglich,,1 Darüber gibt es solide 
Beweise.

Der Sozialismus ist eine Friedensmacht.; Er besitzt ein gewißsser- 
maßen angeborenes Friedenspotential. Seine politische, ökono
mische und militärische Stärke bestimmt auch die Größe der 
Chancen für militärische Entspannung.

Je stärker der Sozialismus, desto mehr Einfluß gewinnt er auf 
die Riohtung, in der die Welt sich gesellschaftlich entwickelt.
Je stärker der Sozialismus, desto weiter werden die reaktionär
sten und a ggressivsten imperialistischen Kräfte zurückgedrängt, 
desto wahrscheinlicher ist die Einsicht imperialistischer Kreise, 
daß ein Krieg gegen sozialistische Staaten ein untragbares
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Eigenrisiko mit sich bringt, daß folglich militärische Macht 
das Rad der Gesichte nicht zurückdrehen, daß Wettrüsten den 
Imperialismus außenpolitisch nicht stärken kann, aber schwächer 
macht.

Die Konzeption zu militärischer Entspannung findet die Unter
stützung immer breiterer Volksmassen auch in nichtsozialisti
schen Ländern. Auch sie wissen, daß mit militärischer Ent
spannung ihren politischen und sozialen Interessen gedient 
wäre. Auch diese Volkskräfte stärken jenes Friedenspotential, 
das sich in Gestalt der öffentlichen Meinung manifestiert.

Es hat sich gezeigt, liebe Preunde, daß die Erfolge von Hel
sinki Gewicht und Selbstbewußtsein der öffentlichen Meinung 
quantitativ und qualitativ erhpht haben. Sich über Grenzen 
von Ländern und Weltanschauungen hinweg zu einem wirksamen 
Engagement für militärische Entspannung zusammenfinden - das 
betrachten wir als Kommunikation im Sinne von Helsinki!

Und schließlich liegt ja schon einiges an guten Erfahrungen 
und Erfolgen im Kampf um militärische Entspannung vor. Wichtige 
multilaterale Verträge über die Einschränkung der Gefahr von 
Kernwaffen und bakteriologischen Kampfmitteln sind abgeschlossen 
worden. Bedeutsame bilaterale Vereinbarungen zwischen UdSSR 
und USA wurden getroffen. Dazu zählen das Abkommen über die 
Verhinderung eines Kernwaffenrkrieges von 1973 und die Abkommen 
über die Begrenzung der Raketenabwehrsysteme von 1972 und 1974.

Wir sollten auch unseren Freunden vor Augen führen, was der 
Menschheit alles erspart bleiben kann, wenn die Entwicklung 
neuer Massenvernichtungswaffen gestoppt wird, wie es die 
Verhandlungen zwischen der UdSSR und den USA vorsehen. In ameri
kanischen Labors werden beispielsweise Waffen entwickelt, die 
den Blutdruck der von ihnen betroffenen Menschen schlagartig 
so erhöhen, daß dies zum Tode führt. Nervengasbomben enthalten 
Mittel, die mit den Sinnesorganen nicht wahrnehmbar sind, aber 
unter schrecklichen Qualen töten. Super-Radars können Menschen
massen buchstäblich zu Tode kochen. Solche und ähnliche Waffen 
lassen die Atombombe geradezu wie ein altertümliches Feldge
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schütz erscheinen.

Angesichts der Tragweite von Entspannungsschritten auf mili
tärischem gebiet sind imperialistische Kreise von solchen 
Schritten natürlich nicht erbaut. Hin- und hergerissen zwi
schen Zwang und Drang - dem Zwang zur Anpassung an die Welt
lage und dem Drang zur Expansion - w ollen sie Abrüstungs
schritten möglichst ausweichen.. Das äußert sich in vielfacher 
Gestalt. Auf drei Erscheinungsformen möchte ich eingehen.

Die eine ist, daß die Imperialisten nach der Methode verfahren 
möchten, den Pelz zu waschen, ohne ihn naß zu machen. Die 
andere ist, daß sie behaupten, Abrüstung diene weder dem Frie
den noch dem Volkswohl. Die dritte schließlich besteht darin, 
daß sie Vorschlägen zur militärischen Entspannung verstärkte 
militärische Aktivitäten entgegensetzen.

Die erstgenannte Form zeigt sich in den Wiener Verhandlungen.
Die sozialistischen Staaten haben diese Verhandlungen veran
laßt, weil es ihnen darum geht, an der "heißen Linie" zwischen 
den stärksten Militärblöcken der Welt die hohe Truppenkonzen
tration und die Konfrontation der beiden Weltsysteme zu ver
mindern.

Zwei Grundkonzeptionen liegen auf dem Tisch. Die Staaten des 
Warschauer Paktes orientieren ihre Konzeption am Prinzip der 
gleichen Sicherheit. Die NATO-Staaten bezeichnen die ihre als 
Konzeption der ausgewogenen Reduzierung der Streitkräfte.

Was dient der Sache, und was nicht?

Wird nach dem Vorschlag der sozialistischen Staaten verfahren, 
ergäbe sich eine Verminderung von Waffen und Personal auf beiden 
Seiten zu gleichen Teilen. Die sozialistischen Staaten gehen 
davon aus, daß jede Seite in ihrem Einflußbereich gegenwärtig 
soviel militärisches Potential konzentriert hat, wie sie es 
für ihre Sicherheit als notwendig erachtet.

Nach den Gesetzen der Logik würde die Balance erhalten bleiben,
48 a
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wenn man zu gleicher Zeit das gleiche Gewicht von beiden 
Seiten entfernt, viel oder wenig, je nachdem. Von "Disparität", 
wie die NATO-Ratstagung das nannte, könnte also keine Rede 
sein.

Die Verwirklichung der NATO-Vorschläge hingegen würde darauf 
hinauslafuen, das militärische Gewicht der NATO zu erhöhen.
Die Luftstreitkräfte, also ein materiell sehr mächtiger und 
gefährlicher Bestandteil der Militärmacht, sollen ganz von der 
Reduzierung ausgenommen werden.

Die Personalstärke der Truppen aber soll so vermindert wer
den, daß die sozialistischen Länder 225 000 Mannn, die NATO 
aber nur 77 000 Mann, also nur ein Drittel, abbauen.

Weiter würde die NATO die von der Reduzierung betroffenen 
schweren amerikanischen Waffen in Europa lagern lassen, während 
die Sowjetunion die entsprechenden Waffen auf ihr Territorium 
zurückziehen sollte.

Auf der gleichen Linie liegen die Vorschläge der eben zu Ende 
gegangenen Konferenz der NATO-Führungsgremien für Wien.
Selbst ein bürgerliches Blatt wie die "Süddeutsche Zeitung" 
erklärt, dar Warschauer Pakt habe gar keinen Grund, bei diesen 
Vorschlägen zuzugreifen.

- 49 -
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Mit dem l/ATO-Konzept würde wirklich, alles andere als gleiche 
Sicherheit erreicht. So kommen die Waagschalen wirklich ins 
Ungleichgewicht, in die Disparität, Der 17ATG würde nicht nur 
die Fortsetzung, sondern sogar die Forcierung des Wettrüstens 
möglich werden. Folgerichtig erklärten USA-Vertreter denn auch 
auf den erwähnten lABO-Tagungen, es gelte, von allen Mitglied
staaten "das Größtmögliche an Ressourcen für die Rüstung zu 
erschließen,"

Doch hier offenbart sich noch mehr. In den gegensätzlichen Bim 
Positionen in Wien widerspiegeln sich die gegensätzlichen Auf
fassungen der Systeme zur Rüstung überhaupt.

Im Sozialismus bestimmt sie sich einzig und allein nach der 
Notwendigkeit, den sozialistischen Aufbau wirksam zu schützen. 
ITicht mehr, aber auch nicht weniger an Personal und Material 
wird eingesetzt.

Im Imperialismus bestimmt sich Rüstung nach den Interessen des 
militärisch-industriellen Komplexes. Und diese Interessen rei, 
chen von Profiterwägungen über Expansionspläne und viele andere 
Faktoren bis hin zu der Absicht, den Sozialismus mit dem Wett
rüsten ökonomisch in die Knie zu zwingen.

Dem Sozialismus ist Abrüstung wesenseigen. Er strebt solche 
zwischenstaatlichen Beziehungen an, in denen Rüstung letztlich 
überhaupt überflüssig ist. Aber er hat auch gezeigt, daß 
imperialistische Spekulationen, ihn wehrlos zu machen, ver
fehlt sind.

’./as hat es nun mit der Behauptung imperialistischer Kreise auf 
sich, Abrüstung diene nicht dem Frieden und sei dazu gar noch 
dem Volkswohl in ihren Ländern schädlich?

Was das Volkswohl angeht, so ist folgendes zu hören: Jetzt, da 
in den westlichen Ländern die Arbeitslosenzahlen mrbäiäib ständig 
steigen, vergrößere die Einschränkung der Rüstung das Wirtschaft' 
liehe Debakel noch mehr. Aber das bestreiten sogar großbürgerli
che Blätter wie etwa die USA-Zeitung "Lew York Post". Sie
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schreibt: "Die Umgestaltung der Städte könnte weit mehr Arbeits
plätze schaffen als jedes Militärprogramm# Das todbringende 
nukleare Wettrüsten hat viele Jahre lang die amerikanische Wirt
schaft migestaltet#"

Die jüngste HATO-Tagung in Brüssel zeigte, daß offenbar solche 
Einsichten auch bei den Regierungennder kleineren Länder wie 
Belgien und Holland Eingang gefunden haben. Sie sind nicht mehr 
widerspruchslos bereit, sich den Interessen der Rüstungskonzerne 
der USA und der BRD unterzuärdnen.

Gaiiß nicht absichtslos weisen belgische Wissenschaftler darauf 
hin, daß jene 30 Milliarden belgische Francs, y5 die das Land 
gemäß HATO-BeSchlüssen für neue Jagdflugzeuge ausgeben soll, zur 
Schaffung von etwa 3000 neuen Arbeitsplätzen ausreichten. Man 
sieht, daß nicht die Rüstung, sondern die Abrüstung soziale 
Probleme lösen könnte.

Die dritte Erscheinungsform imperialistischen Ausweichens vor 
militärischer Entspannung, auf die hier eingegangen werden soll, 
leitet sich aus der sogenannten Abschreckungstheorie her. Mit 
dieser Theorie wollen die Imperialisten zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen.

Einerseits wollen sie ihre immensen Rüstungen rechtfertigen und 
dem Unmut der Volksmassen über immer höhere Rüstungslasten 
entgegentreten. Andererseits verunglimpfen sie den Sozialismus. 
Uicht nur, daß sie ihn als aggressiv hinstellen (denn nuryi einen 
Angriffslustigen muß man abschrecken), nein, er wird auch noch 
als feige bezeichnet (denn nur ein Feigling kann man abschrecken). 
Das ist zweifellos gefährlich.

Verstärkte militärische Aktivitäten des Imperialismus begegnen 
uns heute verdächtig häufig. Dazu gehört der angedrohte Erstein- 
satz von Kernwaffen durch die USA. Dazu gehört die keineswegs 
nur als Inflationsausgleich gedachte Aufstockung von Rüstungsaus
gaben - 15 Milliarden Dollar in den USA, 1,5 Milliarden in der 
BRD mehr als voriges Jahr. Dazu gehört die Verlegung von USA- 
Truppen, die in Vietnam beteiligt waren, in die BRD. Dazu 
gehören aber auch die verstärkte ideologische Diversion und die
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Versuche, von Helsinki nichts als den "Korb 3" gelten zu 
lassen#

Hs läßt doch aufmerkenjd, nenn der amerikanische General Daniel, 
stellvertretender Leiter des nationalen ffiilitärcollege, sagt: 
"Jetzt schmieden wir Pläne, die sich auf die UATO orientieren, 
und machen uns Gedanken, wie wir es anstellen würden, wenn wir 
wieder auf den Feldern von Europa kämpfen müßten#" Dem braucht 
man nichts hinzuzufügen#

Angesichts einer solchen Situation, angesichts der elementaren 
Grundsätzlichkeit der militärischen Entspannung für den Frieden 
gehen wir christlichen Demokraten mit Optimismus und Zuversicht 
und nicht mit imaginären Hoffnungen an die Mitarbeit zur Lösung 
dieses Problems. Ich möchte dafür zwei Markierungen andeuten.

1. Wer diese Schlußfolgerungen zieht, stärkt mit allen Kräften 
die DDR und die gesamte sozialistische Gemeinschaft auf poöi- 
tischem, ökonomischem, moralischem und kulturellem Geibet, 
aber auch auf dem der Verteidigung. Abrüstungswille und Ver
teidigungsbereitschaft stehen im Sozialismus in untrennbarer 
Dialektik.

2. Wer diese Schlußfolgerungen zieht, unterstützt den Ruf aus 
Moskau zu einer»Welt-Abrüstungskonferenz, Er folgt dem Appell 
der Weltkonferenz von Vertretern der nationalen Friedensbe
wegungen in Leningrad, der die aktive Beteiligung der Volks
massen an der Lösung der Probleme von Krieg und Frieden
als einen wichtigen Faktor der gegenwärtigen internationalen 
Entwicklung bezeichnet hat.

Das wollen wir aufnehemen# Alle Unsere Vorstände sind gerufen, 
mit guter, sachkundiger, fundierter politisch-ideologischer 
Arbeit zu erreichen, daß alle Mitglieder diese Gedanken weiter
tragen zu allen Christen und Kirchen in unserem Lande.

Br/W
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Werner Karwath.

Br/W

Unionsfreund Dr. ferner K a r w a t h :

Meine sehr verehrten Unionsfreunde!
fc'enn eben Wolfgang Heyl über die militärische Seite des Imperia
lismus gesprochen hat, so gestatten Sie mir einige Gedanken zu 
dieser auch von ihm genannten ideologischen Diversion des Impe
rialismus in jenen Läüdem anzuschließen, die erst vor kurzem 
versuchten, sich vom faschistischen Joch zu befreien.

Ich hatte Gelegenheit, als Gast der Fre und s cha ft sgeseBL Schaft 
Portugal/DDR, als Mitglied einer Lektorengruppe unserer Deutschen 
Demokratischen Republik vom 14»-28. Kovember in Portugal zu weilen 
und die dort derzeitige Situation kennenzulernen und gleichzeitig 
zu versuchen, unsere Möglichkeiten der aktiven Solidarität in 
Portugal mit zu verwirkliche^.

Portugal, ein Land, in dem 48 Jahre der Faschismus geherrscht 
hat und in dem im vergangenen Jahr,am 25# April, durch eine 
Revolution der Versuch unternommen wurde, sich von diesem 
faschistischen Joch zu befreien, ist heute Brennpunkt der impe
rialistischen Politik, ist heute das F e l d ,  auf dem sich die 
Auseinandersetzung des Klassenkampfes in zugespitzester Form 
zeigt. Das ißmiig Volk versucht aus eigener Kraft, den Faschismus 
zu überwinden und steht dabei dauernd unter dem Druck der fa
schistischen und imperialistischen Kräfte,der KATGt der EWG, 
wie auf alle mögliche Art und Weise und auf allen Ebenen ihre^ 
Möglichkeiten der Einflußnahme und des Zurückdrängens dieser 
geschichtlichen Entwicklung in jeder Form und auch nicht unter 
Zurückhaltung von Gewaltmaßnahmen durchzusetzen versuchen.

So z.B. konnten wir uns sowohl im Süden als auch im Korden dieses 
Landes davon überzeugen, wie sich der Faschismus heute noch be
merkbar macht. Die Menschen, die unter der faschistischen Herr
schaft standen, sind bis zu 60 % im Lande noch Analphabeten.

-52a-
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Die politische Einheit wird nicht gewahrt dadurch, daß die 
extrem rechten Kräfte und die Ultralinken gemeinsam eine 
Zersplitterung der progressiven Kräfte sowohl in der Armee 
als auch in der Zivilbevölkerung nach allen Regeln der 
Kunst vorantreiben.

-53-
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Sie wissen aus ser Presse, daß die Gruppe der Neun, von der in 
der portugiesischen Armee die Revolution ausgegangen ist, heute 
praktisch aufgelöst ist, die progressiven Kräfte aus allen 
Stellen in der Regierung nach nnd nach entfernt werden, daß 
die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Kler&kalfaschisten, die 
in der Salazar-Zeit die größte Rolle in Portugal gespielt haben 
sich gegen die Kommunisten, dis gegen die progressiven Kräfte 
für einen und dort nun versuchen, ihre Politik durchzusetzen. 
Wie tun sie das? Das tun sie insofern, als, wie das bereits 
gestern im Bericht von Unionsfreund Sefrin gesagt wurde, die 
Monopole ihre Kredite zurückziehen, ihre Lieferverträge 
sperren und damit die Wirtschaft im Lande lahmzulegen versuchen 
Das tun sie auch in der Porm, daß z. B. in Alchivedo, dem süd
lichen Teil des Landes, in dem die Bodenreform einen relativ 
großen Portschritt gemacht hatte, den Landarbeitern und Bauern 
Schwierigkeiten bei der Vermarktung ihrer Produkte entstehen, 
indem künstlich geschaffene Zwischenhändler einfach die Waren, 
die sie von den Bauern aufkaufen, nicht bezahlen und damit die 
Bauern, man höre und staune, monatelang nichts zu essen hatten 
Und 3 bis 4 monatelang nicht über einen Pfennig Geld verfügten. 
Trotzdem haben sie ihren Kampf nicht aufgegeben und haben die 
Landreform weiter durchgesetzt.

■Anders im Norden des Landes, wo4 vorwiegend reaktionäre Mittel
und Kleinbauern die landwirtschaftliche Situation beherrschen, 
sich durch die politische Intervention der SP mit den Großgrund 
besitzern verbündeten und nur eine scheinbare Landreform prak
tizieren, wo sie sich in Wirklichkeit gegen die Landarbeiter 
und Kleinbauern richten und dort versuchen, sich an der revolu
tionären Entwicklung der Boden- und Landreform persönlich zu 
bereichern.

Oder nehmen wir ein anderes Beispiels, das wir ebenfalls beob
achten konnten durch eigene in Augenscheinnahme. Wir haben in 
Beleda (?) einen Betrieb besichtigt, der allein 80 000 Menschen 
beschäftigt, es ist der sogenannte CUP (?), ein Intersyndical- 
Betrieb, ein von der Gewerkschaft getragener Betrieb, der
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40 000 Mitarbeiter bat. Es werden in diesem Betrieb praktisch 
alle erforderlichen Materialien und Produkte hergestellt, 
begonnen von Düngemitteln über Puttermittel, Nahrungsmittel, 
Maschinen, der chemischen Industrie und Textilindustrie. Dieser 
Betrieb,unter Pührung der portugiesischen Gewerkschaft nationa
lisiert, hat bereits jetzt große Schwierigkeiten bei der Durch
setzung der Produktionspläne. Der Absatz ist gestoppt, die 
arbeiten praktisch auf Lager. Damit sind sie nicht in der Lage, 
Importe zu tätigen, Grundstoffe zu kaufen, sie wollen im Moment 
ihre Werktätigen nicht auf die Straße setzen und arbeiten ver
kürzt, um überhaupt nur die Löhne zu bezahlen und den Produk
tionsprozeß aufrechtzuerhalten. Aber man merkt, daß eben auch 
hier von dieser Seite her ein starker Einfluß genommen wird 
und immer wieder der Versuch unternommen wird seitens der 
imperialistischen Kräfte, den Beweis anzustreten, daß der ganze 
Portschritt, die ganze Sozialisierung im Lande nichts Wert 
sei. Die Verläumdungen gehen soweit, daß in der Weltöffentlichkeit 
im Frühjahr dieses Jahres mitgeteilt wurde - wir konnten das 
selbst in der Zeitung lesen - , daß in Portugal die Cholera 
ausgebrochen sei. Wie im Lande bestätigt wurde, ist davon kein 
Wort wahr, sondern diese Meldung ist als Zweckmeldung in die 
Welt verstreut worden, um den Touristenverkehr, der einen 
großen Teil der Einnahmequellen für Portugal ausmacht, zum 
Absterben zu bringen und zu drosseln und damit auch diese 
Einnahmequelle für das Land praktisch zum Versiegen zu bringen.

Wir konnten auf der Hinreise bereits in Italien auf dem Flug
platz in westlichen Zeitungen lesen - und das ist sicher eine 
komplizierte Situation dort, aber so natürlich auch nicht, wie 
es geschrieben war -, daß es gefährlich wäre, in Lissabon auf 
die Straße zu gehen, weil dort laufend Menschen umgebracht und 
eingesperrt werden. Natürlich idt in Portugal eine Revolution, 
und das macht die Lage auch sehr deutlich, aber es ist bei 
weitem nicht so, daß dort die Straßen verunsichert und die 
Menschen dauernt in Lbbensgefahr wären. Extremisten, aufgehetzt 
durch die rechten Kräfte, sind natürlich bereit, durch kleinere 
und größere Gewaltakte die ftTfag Ruhe zu stören und zu beweisen,
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daß auch die 6. Regierung nicht in der Lage wäre, in Portugal 
Ruhe und Ordnung einziehen zu lassen. So konnten wir z.B. an 
dem Sonnabend dem 15* November erleben, mitten in der Stadt, 
im südlichen Teil, am Sonnabendnachmittag, daß vor dem Hotel 
"Metropol", in dem das Hauptquartier der reaktionären Angolaner- 
so wird das dort bezeichnet - untergebracht ist, ein Autokorso 
der PCD, der kommunistischen Partei, die für eine Manifestation 
am nächsten Tage warb, auf offener Straße überfallen und zusammen 
geschlagen wurde, die Insassen der Autos wurden verletzt, auf 
die Straße geworfen, und all das spielte sich im laufenden Ver
kehr ab, die Polizei stand am Rande der Straße untätig, wie 
als Astronomen in die Luft blickend dabei, und so hat sich also 
wieder eine der VerunsicherungsAktionen abgespielt.

Die Arbeiterschaft ist insich noch nicht soweit einpolitisiert, 
daß sie zu gewaltsamen Aktionen kommt, so z.B. die Bauarbeiter, 
die zwar mit Erfolg durchsetzen konnten, daß ihre Löhne erhöht 
werden, die man durch den Ministerpräsidenten und das Abge
ordnetenkabinett praktisch eingesperrt hielt, so daß sie durch 
Hubschrauber aus der Luft versorgt werden mußten. Aber sie haben 
dadurch keine allgemeingültige Situationsveränderung herbeige
führt, sondern lediglich für eine Berufsgruppe eine Lohnforderung 
erfüllt.

Anders sieht es bei den Landarbeitern im Süden aus, die durch 
das gemeinsame Ziel der Agrarreform weitaus, wie man uns be
stätigte, stärker politisiert sind und bei denen es nicht nur 
darum geht, ihre eigene Situation zu verändern, sondern vielmehr 
die Situation im gesamten Land positiv zu beeinflussen. Natürlich 
werden alle Maßnahmen, die seitens der progressiven Kräfte ger
eichte t sind auf die Aufrechterhaltung der demokratischen Ordnung 
auf die tiefreichenden Veränderungen sozialer und ökonomischer 
Maßnahmen, auf den Abschluß der Entkolonialisierung und Besei
tigung der imperialistischen Einflüsse durch die NATO, die EWG 
besonders, laufend gestört und werden laufend versucht, sie zu 
blockieren.
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Wenn wir wissen, daß die Revolution in diesem Lande ausgegangen 
ist von den progressiven Kräften in der Armee, müssen wir heute 
feststellen, daß diese weitestgehend zersplittert wurde, daß 
sie isoliert worden sind und z. Teil wieder verhaftet. Es gibt 
solche Erscheinungen, daß in der zweiten Hälfte des Monats 
November z. B. die Pallschiermjäger demobilisiert worden sind 
als grEßtgyKräft,RX±nx progressivste Kräfte in der Armee. Einen 
Tag nach der Demobilisierung wurden Soldaten und Offiziere 
verhaftet und am nächsten Tage die Sü&gErbasis von Marineein- 
heiten besetzt. Pallsehirm-

Und wenn ich als Eindruck vom Vorbeigehen berichten kann und 
feststellen kann,daß z. B. im Süden Lissabons ±SänCastell, eine 
Kaserne der Luftwaffe mit auf das Wasser gerichteten Flakge
schützen steht, daneben die Marinefahrzeuge diesen Luftwaffen
stützpunkt beobachten und 700 Meter weiter hinten im Lande 
die NATO-Kaserne diese ganze Treiben gewissermaßen von hoher 
Plattform aus beobachtet und kontrolliert, dann hat das eigent
lich die ganze Lage im Lande so richtig deutlich gemacht.
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Verehrte Freunde, es ist in der Kürze der Zeit sehr schlecht 
möglich, einen gesamten Überblick mit allen Zusammenhängen über 
die Entwicklung in Portugal zu geben. Gestatten Sie mir nur noch 
einige kurze Gedanken, die gerade im Anschluß an das, was unser 
Freund Puchs gestern hier gesagt hat zur Präge der europäischen 
katholischen Akte, ob sie geschlossen sei und weggelegt werden 
könne, geäußert werden sollen. Ich glaube, er hat das gestern 
schon deutlich gemacht, und das gleiche kann man auch hier unter 
diesen revolutionären Aspekten in Portugal noch einmal unter
streichen.

Der Kardinal von Lissabon und sein engster Vertrauter und 
Berater, der Erzbischof von Brada, gelten im Lande als Erz
reaktionäre, Vertreter der absoluten Hechten. Dazwischen liegt 
der Bischof von Porto, ein sehr progressiver Mann, der bereits 
unter der Salazar-Regierung jahrelang verhaftet und dann in der 
Emigration gewesen ist, der auch bei den jüngsten Todesurteilen 
in Madrid einen Hirtenbrief veröffentlicht hat und hier Abscheu 
und Verachtung gegen das Pranco-Regime und seine faschistischen 
Gewaltmaßnahmen gegen die Priedens- und Preiheitskämpfer zum 
Ausdruck gebracht hat.

•

Und so stellt sich auch das Leben unter den christlichen Laien 
dort dar. Es gibt einen großen Teil katholischer Bürger, die 
mit der progressiven Entwicklung gemeinsam einhergehen und sehr 
aktiv im Priedenskampf stehen. Es gibt aber auch einen Teil der 
reaktionären Kräfte vor allem im Klerus unter den genannten 
Führern, die mit allen Mitteln versuchen, sich mit ihrer Rechts
orientierung durchzusetzen und die Portschritte im Lande aufzu
halten.

Diese Situation, die wir dort angetroffen haben, macht uns deut
lich, wie notwendig es ist, mit allen Mitteln und allen uns 
zu Gebote stehenden Möglichkeiten den Kampf gegen den Imperia
lismus fortzusetzen und Solidarität zu üben mit Wort und Tat für 
die Völker, die unter dem Druck des Imperialismus stehen und - 
wie sich gerade in diesem südwestlichsten Zipfel Europas zeigt -
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zur Gefahr für die gesamte Welt nach wie vor werden können. Das 
heißt also, daß wir in verstärktem Maße versuchen müssen, die 
Solidarität mit jenen Völkern in unsere Reihen zu tragen und 
unsere Mitglieder immer wieder zu bestärken, sich mit diesen 
Menschen verbunden zu fühlen und alles zu tun, um auch diese 
Seite der imperialistischen Herrschaft zu beseitigen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat Unionsfreund Werner Biedermann. Ihm folgt 
Unionsfreund Carl Ordnung.

Unionsfreund Werner B i e d e r m a n n :

Liebe Unionsfreunde!
"Das Herz der Partei schlägt in den Ortsgruppen." Dieser von 
Unionsfreund Y/olfgang Heyl geprägte Satz hat bis zum heutigen 
Tage nichts an Aktualität verloren. Wenn wir Rückschau halten 
auf die Entwicklung unserer Parteiverbände - und das bietet sich 
an der Schwelle eines neuen Jahres ja an -, wenn wir unsere 
Leitungstätigkeit, unsere Erfolge und auch die noch ungelösten 
Probleme analysieren, dann ist ein gutes oder noch nicht befrie
digendes Ergebnis immer wieder Ausdruck dafür, wie es unsere 
Vorstände verstanden haben, jedes einzelne Mitglied in die 
Einzel- und Kollektivverantwortung für die Lösung und Bewälti
gung der Anforderungen einzubeziehen.

Im Entwurf des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im ersten 
Halbjahr 1976, der uns heute zur Beschlußfassung vorliegt, wird 
sehr klar und aussagekräftig auf die Hotwendigkeit orientiert, 
die Arbeit der nachgeordneten Vorstände zielstrebig darauf zu 
richten, daß alle Mitglieder unserer Partei in die innerpar
teiliche Arbeit einbezogen werden und sie befähigt werden, die 
Achtung und das Ansehen der CDU-Ortsgruppe im Territorium weiter 
zu prägen.
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Es gellt also darum - und lassen Sie mich das noch einmal unter
streichen -, daß politisch-ideologische, politisch-organisato
rische und kaderpolitische Voraussetzungen geschaffen werden, 
damit jede Ortsgruppe voll ihren gesellschaftlichen Auftrag 
erfüllt, und das auf lange Sicht.

Vor uns liegen die letzten Tage eines erfolgreichen Jahres.
Auf der Grundlage der Analyse aus den Jahreshauptversammlungen 
unserer Ortsgruppen richteten der Bezirksvorstand Magdeburg und 
sein Sekretariat im Jahre 1975 konsequent und kontinuierlich 
ihre Kraft auf die Erhöhung der Aktionsfähigkeit unserer Grund
einheiten, um mehr und bessere Voraussetzungen für die bewußte 
Wahrnehmung unserer Mitverantwortung als Bündnispartner der 
Arbeiterklasse im Territorium zu schaffen. Bas setzt voraus, in 
jenen Gemeinden unseres Bezirksverbandes, in denen durch starke 
Überalterung unserer Mitgliedschaft oder wegen ungenügender 
Anzahl von Freunden die Wahrnehmung des gesellschaftlichen 
Auftrags Inicht voll gewährleistet ist, durch zielgerichtete 
politisch-ideologische Arbeit weitere parteilose christliche 
Bürger für die Mitgliedschaft in unserer Partei und zur 
Mitarbeit zu gewinnen.

Als ein wichtiges und nützliches Leitungsinstrument dieses Pro
zesses haben sich dabei die durch die Kreisvorstände erarbeiteten 
und beschlossenen langfristigen Maßnahmepläne bewährt. Sie 
basieren auf Analysen über den gegenwärtigen Stand der Wirksam
keit unserer Partei in den örtlichen Volksvertretungen, in den
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Gremien der Nationalen Front undlnicht zuletzt in anderen 
geseilschaftlihhen Bereichen des Territoriums.

Wenn wir Bilanz ziehen über die Arbeit unserer Vorstände mit 
den langfristigen Maßnahmeplanen, dann können wir anhand der 
erreichten Ergebnisse sagen, daß die langfristigen Maßnahme
pläne in allen Verbänden zu einem ständigen Bestandteil der 
Leitungstätigkeit gemacht wurden und daß zielstrdbig, wenn auch 
mit unterschiedlichen Ergebnissen, an ihre Verwirklichung 
gearbeitet wird.

Lurch ständige Anleitung, auch durch operative Hilfe seitens 
unseres Bezirkssekretariats, seiner politischen Mitarbeiter und 
auch der ehrenamtlichen ^Freunde des Bezirksvorstandes war es 
möglich, in einem engen, wenn auch nicht immer reibungslosen 
Zusammenwirken mit den Kreisvorständen durch die Verwirklichung 
von Zielstellungen der langfristigen Pläne 21 neue Ortsgruppen 
unserer Partei im Bezirksverband Magdeburg zu bilden.

Wir haben uns dabei in erster Linie darauf konzentriert, in 
jenen Gemeinden, wo unsere Partei bereits Mitglieder hatte, 
wo aber die Anzahl und auch die Qualität dieser Freunde noch 
nicht ausreicht, um den gesellschaftlichen (Auftrag im Terri
torium sowohl in den örtlichen Volksvertretungen als auch im 
Ortsausschuß der Nationalen Front wahrzunehmen, durch die 
Gewinnung neuer Freunde aus der parteilosen christlichen Bevöl
kerung die Basis der CDU kaderpolitisch zu stärken. Durch diese 
zielgerichtete Arbeit haben wir nicht nur Stützpunkte unserer 
Partei zu eigenständigen arbeitsfähigen Ortsgruppen machen 
können, sondern es ist uns auch gelungen, bestehenden Kleinst
ortsgruppen neue, vor allem auch jüngere Menschen christlichen 
Glaubens als Mitglieder zuzuführen.
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Namens des Bezirksvorstandes Magdeburg kann ich heute dem 
Hauptvorstand versichern, daß unser Leitungskollektiv der 
Verwirklichung der Aufgaben- und Terminstellung der langfristi
gen Maßnahmepläne der Kreis Vorstände auch im neuen Jahr größte 
Aufmerksamkeit schenken wirdo Das beinhaltet sowohl die exakte 
Beschlußkontrolle als auch die konkrete operative Hilfe für 
jene Kreisverbände, die den gestellten Anforderungen in diesem 
Jahr noch nicht voll gerecht geworden sind«

Wenn es uns gelingt, mit der Kraft unserer Kollektive beharrlich 
und konsequent an der weiteren Verwirklichung der Maßnahmepläne 
zu arbeiten, werden wir nach Abschluß des ersten Haijahres 1976 
dem Hauptvarstand unserer Partei von der Gründung weiterer 20 
Ortsgruppen berichten können. Das ist unser Kampfziel, das 
wir getreu den gefaßten Beschlüssen in Angriff genommen haben 
und das uns mit der formulierten Aufgabenstellung des Rahmen
planes für die Arbeit der Cnu im ersten Halbjahr 1976 erneut 
bestätigt wurde«

Aber, liebe Unionsfreunde, die zahlenmäßige Stärke unserer Orts
gruppen ist nur die eine Seite. Auf der 11« Tagung unseres Haupt
vorstandes wurde das bereits unterstrichen. Höhere gesellschaft
liche Mit Verantwortung, so wie sie uns gerade jetzt als Bündnis
partner der Partei der Arbeiterklasse in Vorbereitring des IX« 
Parteitages der SED gestellt ist, erfordert, alle unsere Orts
gruppen, aber besonders auch jene, die sich neu formiert haben 
oder die quantitativ gestärkt wurden, voll aktionsfähig zu 
Aachen, damit die Wirksamkeit der Christlich-Demokratischen 
Union im Territorium im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar und 
spürbar wird.

Sichtbar, das heißt, es geht um die Präsenz unserer Arbeit durch 
fach- und sachkundige Unionsfreunde in den örtlichen Volksver
tretungen, in den AUSSChüssen der Nationalen Front und in der 
ganzen Breite der Öffentlichkeit«

Spürbar , das bedeutet, das staatsbürgerliche Bewußtsein aller 
Breunde weiterzuentwickeln, ihre Bereitschaft zur Aktivität 
für die Verwirklichung der territorialen volkswirtschaftlichen 
Aufgaben und für Vorhaben im Wettbewerb,um einen schöne Heimat
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ort sind voll zu lenken und ihren Stolz und ihre Freude über 
das Erreichte weiter zu stärken.

Es geht, und ich möchte es noch einmal anders formulieren, um 
eine neue, höhere Qualität unserer Arbeit, für die wir mit 
der Teilverwirklichung der langfristigen Maßnahmepläne in 
unseren Kreisverbänden gute Voraussetzungen geschaffen haben.

Wir werden also in Vorbereitung und Durchführung der Jahreshaupt
versammlungen den genannten Problemen ganz besondereAufmerksamkeit 
zu schenken haben, weil es darauf ankommt, daß sich jeder Kreis
vorstand eine neue aktuelle Analyse über den Stand der Arbeits
fähigkeit der Ortsgruppenvorstände verschafft und in den Orts
gruppenprogrammen Maßnahmen festgelegt werden, die die Erfüllung 
des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei voll garantieren.

Das trifft für alle Ortsgruppen, insbesondere aber für die 21 
neu gegründeten und gestärkten Kleinstortsgruppen - in unserem 
Bezirksverband sind es zum gegenwärtigen Zeitpunkt 37 - zu.

Diese Aufgabenstellung erfordert von unseren Vorständen eine 
straffe Leitung des Prozesses. Wir sind der Auffassung, daß 
die langfristigen Maßnahmepläne in Einheit mit dem Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1976 eine gute Grund
lage für die Bewältigung und positive Lösung der hohen Anforderun
gen geben.

Deshalb, so meine ich doch mit gutem Gewissen am Ende eines 
Jahres sagen zu können, gehen wir mit Optimismus und Freude an 
die großen, wenn auch nicht unkomplizierten Aufgaben des neuen 
Jahres 1976.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Das Wort hat Unionsfreund Carl Ordnung. Ihm folgt Säi^äifreund 
Karl Bongardt.
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Unionsfreund Carl O r d n u n g  :

Liebe Freunde!
Der Bericht des Präsidiums hat das Engagement der Kirchen in 
der DDR und überhaupt der Kirchen in Europa für die Gestaltung 
einer FriedensOrdnung in Europa gewürdigt und besonders daraufhin
gewiesen, daß die Kirchen sich nachhaltig dafür einsetzen, daß 
die Festlegungen von Helsinki Wirklichkeit werden. Gestalten 
Sie mir ein paar Bemerkungen dazu, daß diese positive Entwick
lung in unseren Kirchen von uns ein höheres Niveau unserer poli
tisch-ideologischen Arbeit mich Christen und kirchlichen Amts
trägern verlangt.

Ich möchte dabei ausgehen von dieser Konsultation der Konferenz 
Europäischer Kirchen in Buckow, an der ich Gelegenheit hatte, 
selbst teilzunehmeno Ich war als Sekretär des Regionalausschusses 
der Christlichen Friedenskonferenz eingeladen.

Gerade, wenn man in den vergangenen Jahren häufig an ähnlichen 
kirchlichen ökumenischen Zusammenkünften teilgenommen hat, wurde 
einem in Buckow der große Unterschied zu den Konferenzen der 
Vergangenheit deutlich. Wenn man die Frage stellt, worin dieser 
Unterschied bestand, dann ist man versucht zu sagen, in Buckow 
konnte sich der Geist von Helsinki nun besonders auf dem Boden 
eines sozialistischen Staates auswirken und das Konferenzge
schehen weitgehend bestimmen.

Dieser Geist von Helsinki ist keine Mystifikation. Ich meine 
damit die moralische Verpflichtung, die von dem Teil der sozia
listischen Staatsmänner Europas, aber auch der Staatsmänner 
jener westlicher Staaten ausgeht, die in intensiver jahrelanger 
Arbeit jene Schlußakte von Helsinki zustande gebracht haben, 
die nun eine moralische Herausforderung gerade gegenüber solchen 
Christen darstellt, die sich für den Frieden verpflichtet wissen.

Diese Atmosphäre ließ in Buckow selbst keinerlei Provokationen 
gegen Entspannung und Verständigung zu. Es war eine Atmosphäre, 
liebe Freundender selbst jene KirchSmänner, die politisch sehr
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konservativ dachten, sich veranlaßt sahen, vernünftige und 
vorwärtsweisende Beiträge zu leisten.

Gestatten Sie mir, dies an zwei Beispielen deutlich zu machen.
Es hat einige ganz wenigeVersuche gegeben, von außen her in 
diese Konsultation Gedanken hineinzutragen, die auf eine falsche 
Interpretation der Beschlüsse von Helsinki gerichtet waren. Ich 
denke, manjl kann das in diesem Kreis sagen.

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat ein Grußschreiben an diese 
Konsultation gerichtet, in dem er versuchte, zu sagen, daß der 
Korb 3 den Kirchen geradenzm auf den Leib geschnitten sei und 
daß er deshalb erwarte, daß die Kirchen sich mit diesen soge- 
nannenten humanitären Fragen beschäftigten.

Es war nicht nur interessant, daß dieses Gnßschreiben keinerlei 
Beifall erhielt, sondern daß es dann in der Diskussion eine 
von Stimmen gab, die dem entgegentraten und die sagten, auch wir 
als Kirchen können die Schlußakte nur als eine Einheit begreifen 
und nicht etwa einen uns genehmen Punkt herausgreifen. Auch die 
10 Grundprinzipien sind wichtig und von uns zu unterstützen.

Oder ein zweites Beispiel: Zum Vorsitzenden der Redaktionskommis
sion wählte man einen Oberkirchenrat aus Bonn, den Stellvertreter 
von Herrn Bischof Kunst, also den Bevollmächtigten der west
deutschen Kirchen bei der Bonner Regierung, der auch ein sehr 
konservativer Mann war. Auch auf Grund der gesamten Zusammen
setzung der Reaktionskommission gab es einige Befürchtungen.

Aber Sie alle wissen es selbst, liebe Freunde, diese Redaktions
kommission formulierte ein Kommunique, das bis auf das letzte 
Komma in der Heuen Zeit veröffentlich werden konnte.

Die positiven Ergebnisse dieser Konsultation kann man in drei 
Punkten zusammenfassen:
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1. Es wurde unterstrichen in allen Diskussionen und in allen 
Dokumenten, daß die 7/ahrnehmung der Verantwortung für den Frie
den ein wesentlicher Teil des kirchelichen Auftrages sei.

2. Alle vier Arbeitsgruppenberichte setzen sich für die Ver
breitung der Texte von Helsinki in kirchlichen Kreisen und 
Gruppen ein im Sinn e der Mithilfe bei der Verwirklichung die
ser Beschlösse.

Verehrte Freunde! Das ist keineswegs eine bloß formale Entschei
dung. Freund Fuchs hat darauf hingewiesen, wie sehr bestimmende 
Massenmedien in Westeuropäischen Ländern gegen Helsinki Propaganda 
machen.

6$
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Angesichts dieser Tatsache ist das eine parteiliche Ent
scheidung gewesen. Und
3. hat man sich für konkrete Abrüstungsmaßnahmen als nächstem 

entscheidenden Schritt für die Fortsetzung des Entspannungs
prozesses eingesetzt.

Aber es wäre nun falsch zu meinen, daß diese positive Ent
wicklung von Helsinki ganz automatisch weiterlaufe.j Das Gegen
teil ist der Fall. Die neuen, größeren Möglichkeiten erfordern 
größere Anstrengungen und ein höheres Niveau unserer Arbeit. 
Auch dieses möchte ich an zwei Punkten deutlich zu machen ver
suchen: Während es auf früheren Konferenzen so war, daß die
Teilnehmer aus sozialistischen Ländern, das sind ja weithin 
Mitglieder, die gleichzeitig aktiv in der CFK mitarbeiten, 
einer Meinung waren, was sich in Abstimmungen zeigte, war 
es dieemal so, daß sich die Auseinandersetzungen mehr auf 
andere Fragen verlagerten. Es gab etwa eine Diskussion über 
Fragen des Wehrersatzdienstes und des Pazifismus. Dort zeigte 
sich bei der Abstimmung keineswegs mehr die Einheit, die sich 
früher ergeben hat, wenn es um die internationale Anerkennung 
der DDR oder die Verurteilung des USA-Aggressionskrieges gegen 
Vietnam ging.]

Ein zweites Beispiel dafür: Die Konzeption hat sich im ganzen 
etwas zu direkt an die Texte von Helsinki a ngelehnt. In Hel
sinki haben Staatsmänner sozialistischer und kapitalistischer 
Staaten eine gemeinsame Aussage der Verpflichtung für den 
Frieden in Europa gemacht. Sie haben bewußt ausgekalmmert, 
was sie trennt, bewußt die gesellschaftlichen Unterschiede 
ausgeklammert.; Für den christlichen und kirchlichen Friedens
dienst ist es wichtig, diese Unterschiede zu beachten, die 
unterschiedlichen gesellsfhhaftlichen Verhältnisse, weil sie 
die Gestaltung kirchlichen Friedensengagementes nachhaltig 
bestimmen..

Es wäre als wichtig gewesen, sich in Buckow deutlich zu machen, 
daß Frieden in Europa nach wie vor friedliche Koexistenz heißt 
und daß friedliche Koexistenz nicht nur Zusammenarbeit,
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sondern auch Auseinandersetzungen und Kampf bedeutet.

Als ich dies in unserer Arbeitsgruppe sagte, war es ausge
rechnet ein Vertreter eines sozialistischen Staates, der 
doch meinte, ein wenig zurückweichen zu müssen.. Man könne 
nicht so diskutieren, zumal Leonid Breshnew ausgedrückt 
habe, daß es in Helsinki weder Sieger noch Besiegte gegeben 
hätte. Y/ir haben dann in der Diskussion klargestellt, daß 
sich dieser Ausspruch auf die Teilnehmer von Helsinki bezieht, 
daß es aber natürlich immer Kräfte in Europa gibt, in West
europa, die eine Niederlage mit Helsinki erlitten haben, wenn 
sie sich damit auch nicht geschlagen geben, Öie ultrareaktionären 
Kräfte des militärisch-industriellen Komplexes, diejenigen 
Kräfte, die sich etwa in der BRD um Strauß konzentrieren.)
Sie sind in die Defensive gedrängt, aber gera de deswegen 
greifen sie mit besonderer Aggressivität die Entspannungsbe- 
mühungen heute an. Sie zeigen, daß der Kampf um den Frieden 
keineswegs zu Ende ist, sondern neue Anstrengungen erfordern.

Aber dies wurde in Buckow w b ä k x weniger deutlich gemacht.
Es gab eine gegenteilige Tendenz etwa in der Weise, daß man 
sagte, wenn man sich im Sinne von Helsinki noch win wenig 
mehr anstrengt, werden die gesellschaftlichen Unterschiede 
für unser kirchliches Leben und vielleicht auch für die 
Friedensarbeit immer irrelevanter.) Es gab also die Tendenz , 
besonders auch bei Vertretern der Kirche aus unserem Lande, 
die gesellschaftlichen Unterschiede zu ignorieren. Es gab 
Anzeichen für eine Konzeption des dritten Weges und einer 
neuen Konvergenztheorie.

Ich glaube, verehrte Freunde, daß es für unsere Arbeit beson
ders wichtig ist, diese Tendenzen zu sehen, bei aller positiven 
Würdigung dessen, was die Kirchen getan haben.: Wir werden 
begreifen müssen, uns damit auseinanderzusetzen. Der Regional- 
ausechuß der Christlichen Friedenskonferenz hat das auf seiner 
letzten Regionalkonferenz vor vier Wochen getan. Er hat 
in der einstimmig verabschiedeten Schlußresolution zwei 
Sätze formuliert, die in diese Richtung weisen, mit denen
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ich meinen Diskussionbeitrag beschließen möchte.] Wir haben 
da gesagt:

’’Frieden in Europa heißt friedliche Koexistenz zwischen 
Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen, das 
schließt Wettbewerb und Auseinandersetzungen ein. Wir 

meinen, daß Wachsamkeit gegenüber dem Imperialismus und 
Parteinahme für Frieden und soziale Gerechtigkeit ent
scheidende Elemente unseres Friedensdienstes bleiben!”

Ich danke Ihnen!
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Karl Bongardt.) Ihm folgt 
Unionsfreundin Irmgard Schulz.

Unionsfreund Karl B o n g a r d t  :

Liebe Freunde!
Johannes Bobrowski - seiner gedachten wir in diesem Jahr an- 
läßiich seines 10. Tag Todestages in besonderer Weise - hat in 
einer seiner Erzählungen den revolutionären Boehlendorff dringlich 
fragen lassen: wie denndie Welt eingerichtet sein müsse, um 
auf ihr als moralisches Geschöpf leben zu können. Und in dem 
Gedicht ”Das Wort Mensch” findet sich die Verszeile: ”Wo Liebe 
nicht ist, sprich das Woi-t nicht aus.”

Beide Bekenntnisse des Dichers bezeugen, wie bewußt Unionsfreund 
Bobrowski von der ethischen Position eines Christen aus, der 
in der sozialistischen Gesellschaft lebte, in ihr und gemeinsam 
mit ihr 7/eltveränderung erstrebte. Sein Schaffen und Wirken 
zielte auf die Vermenschlichung der Welt und ihre Befriedigung, 
war aus auf Freiheit, Gerechtigkeit und Würde für den Menschen, 
erstrebte seine Vervollkommnung.

Wie sehr heute und hier zum Wohl des Menschen auch die Künste 
beitragen^ hat Erich Hon«cker auf dem 15. Plenum des Zen
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tralkomitees der SED folgendermaßen charakterisiertj ’’Auf 
die geistige Welt der Menschen, auf ihre Ideen und Gefühle, 
ihr Handeln in der Gegenwart und ihre Pläne für die Zukunft 
üben die Werke unserer Schriftsteller, der bildenden Künstler, 
der Komponisten ... einen tiefen und unverzichtbaren Einfluß 
aus. Er ist inbegriffen im Wohl des Volkes „j.. ”

Eine solch anerkannte, solch unverzichtbare Kunst, liebe Freunde 
sie kann und soll, fest auf die Wirklichkeit, die unsere»gegrün
det und von sozialistischen Positionen aus - von wo man, nach 
einem Wort von Anna Seghers, am weitesten rundum zu blicken 
vermag - auf immer neue Entdeckungen ausgehen. Eine solche Kunst 
kann und soll das Nahe und das Ferne erhellen, Einsicht, Er
kenntnis und Bewußtheißt mehreh, Geschichtsverständnis, Gegen
wart sdeutung und Zukunftsgewißheit stärken.

In welch weitrechendem Maße dabei die humanistischen Intentionen 
christlicher Kulturschaffender an der Seite und unter der 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei reale Wirkungskraft 
und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten gewinnen, dies hat 
besonders eindrucksvoll die Präsidiumstagung des Hauptvorstandes 
mit Künstlern und Kulturschaffenden am 19. September dieses 
Jahres in Burgscheidungen verdeutlicht.]

Mit Recht hat in seinem Schlußwort zu der genannten Beratung 
Unionsfreund Werner Wünschmann betont, es werde diese Diskussion 
zu kulturpolitischen und künstlerischen Fragen mit der Debatte 
am Tagungsort selbst keinesfalls ihren Abschluß finden. Und 
in der Tat wurde die Aussprache inzwischen ja auch fortgeführt, 
auf der XII. Hauptvorstandssitzung ebenso wie auf Zusammen
künften in vielen Parteiverbänden, wobei die Gedanken aus der 
Eröffnungsansprache unseres Vorsitzenden, die Ausführungen 
des Ministers für Kultur, Hans-Joachim Hoffmann, und die An
regungen aus der Diskussion ihre detaillierte Auswertung und 
eine auch £kr auf das jeweilige Territorium bezogene Nutz
anwendung erfuhren.

Hoch einzuschätzen ist es, liebe Freunde, daß an den viel-
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faltigen Aktivitäten zur Vorbereitung des IX. Parteitages 
der SED in erprobter BündnispartnerSchaft allenthalben Künst
ler und Kulturschaffende aus den Reihen der CDU beteiligt sind, 
wie denn auch Wirtschaftsbetriebe der VOB Union, darunter 
die beiden Buchverlage der Partei, sich gleichfalls in dieses 
Wetteifern eingeschaltet haben. Auf der vorigen, der XII. Sit
zung des Hauptvorstandes hat der Bezirksvorsitzende des Dresd
ner Verbandes, Unionsfreund Krätzig, beredte Beispiele dafür 
benannt, daß nicht wenige Vorstände mit Erfolg darum bemüht 
sind, durch ein klug bedachtes politisch-ideologisches Wirken 
und durch stete Gespräche mit Unionsfreunden aus dem Bereichen 
von Kunst, Kultur und Wissenschaft deren Streben und Ideen
reichtum in den gesamtgesellschaftlichen Prozeß einmünden 
zu lassen.

769/
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Und was von Dresden gilt, kann gewiß auch von anderen Bezirks- 
verbänden gesagt werden#

Bei dieser und jeglicherkulturpolitischer Arbeit und Leitungs
tätigkeit der Vorstände dominieren nach wie vor und - wieder 
Ihnen vorliegende Entwurf des Rahemnplanes für die Arbeit der 
Partei im ersten Halbjahr 1976 ausweist - auch in Zukunft jene 
drei zentralen Aufgaben, die der Präsidiumsbericht an unsere 
XII. HauptVorstandssitzung herausgearbeitet hat# Sie bestehen - 
um es auf eine Kurzformel zu bringen - darin: 1# did sozialisti
sche Kultur in ihrer ganzen Breite entwickeln/ zu helfen, 2# 
das kulturelle Erbe stetig neu zu erschließen und 3. die An
näherung und gegenseitige Bereicherung der Kulturen der sozia
listischen Brudervölker zu fördern. Jeder Kreis- und jeder 
Bezirksvorstand sollte seine Ehre dareinsetzen, mit den denkbar 
besten Ideen und Methoden diesen Zielen zuzustreben, und jeder 
Ortsgruppenvorstand es als seine Pflicht ansehen, die genannten 
Aufgaben bei der Jahreshauptversammlung in der Beratung selbst 
wie vor allem auch im Programm der Ortsgruppe anteilig zu bedenken

Die sozialistische Kultur in ihrer ganzen Breite, Tiefe und Viel
falt fortentwickeln zu helfen, dies setzt heutzutage allerdings 
eines mehr denn je als unabdingbar voraus: nämlich, zu beachten, 
daß die künstlerischen Ansprüche der Menschen immens gewachsen 
sind und unsere Kulturpolitik zu einer stetig stärkeren Differen
zierung der Bedürfnisse geführt hat. Es ist dies ein Reifeprozeß, 
der nun wiederum im Wechselspiel den Künstlern einerseits eine 
weitaus höhere Verantwortung auferlegt, ihnen zugleich anderer
seits natürlich aber auch ein weitaus stärkeres schöpferisches 
Vergnügen, Spielen und Gestalten erlaubt# Von der Dialektik dieses 
Vorgangs war erst jüngst auf dem Verbandskongreß der Theater
schaffenden mehrfach die Rede. Und was dort im Hinblick speziell 
auf die Theaterbesucher gesagt wurde, das gilt vice versa heute 
von einem nach Millionen zählenden Publikum aller schönen Künste. 
Souveräner und utrteilskundiger geworden ist dieses Publikum.
Mit mehr ITachdruck besteht es auf seinem Recht, aus dem viel
fältiger gewordenen Angebot an Kunst und Kultur seine Auswahl 
zu treffen. Auch vergrößert sich die Zahl derer, die im Buch, im



Film, auf der Bühne, in der Kunstausteilung nach Y/erken mit 
echten Problemen und Konflikten verlangen und ebenso an Figuren- 
profilierung, an Sprachgestaltung, an Bild- und Farbkomposition 
höhere Ansprüche stellen.

Damit korrespondiert eindrucksvoll das Bemülien auch christlich 
geprägter Künstler, gin ihren Wekken zu philosophisch und ethisch 
vertieften Fragestellungen vorzustoßen, Autoren des Union Ver
lages biß spielsweise - um einmal aus der eigenen Berufspraxis 
zu sprechen - und unter diesen Autoren manche der bewährten, aber 
auch erfreulich viele neu hinzugekommene suchen mit Erfolg in ent
scheidende Bereic e des gesellschaftlichen Lebnes vorzudringen, 
und das vornehmlich bei der Gestaltung von Gegenwartsstoffen, 
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einige Titel wenigstens 
nennen: so den Sammelband "Fahndungen”, den wir zum 30. Jahres
tag der Befreiung vom Faschismus und 30. Gründungstag unserer 
Partei entwickelt haben und in dem 22 Autoren des Union Verlages 
bekenntnishaft zu Fort kommen, oder die Gegenwartserzählung "Am 
Anfang dieser Reise", mit der Unionsfreund Steffen Mohr, ein 
Absolvent des Leipziger Literaturinstituts, bei uns debütierte. 
Über Karl-Heinz Bergers bedeutsamen Roman "Die Wohnung oder 
Auswege ins Labyrinth", den wir noch vor dem IX. Parteitag der 
SED publizieren, hat Verlagsleiter Dr. Faensen während der 
Präsidiumstagung mit Kulturschaffenden eingehend informiert.
Eine ähnlich starke Beachtung wie dieser Titel werden - das 
läßt sich schon jetzt vorausseifen - in den kommenden zwei Jahren 
auch Buchvorhaben der Schriftstä 1er Uwe Grüning, Bodo Homberg, 
Dietrich Mendt und Jürgen Rennert finden.

Da wir, liebe Freunde, beij6 Hamen sind und bei Gegenwartsstoffen 
und bei gewachsenen Ansprüchen, möchte ich einen Gedanken noch 
äußerem, der äbie Partnerbeäehü ngen unserer Künstler betrifft.
Es ist ja weihjin bekannt: Viele Kulturschaffende aus den Reihen 
unserer Partei - von A bis Z, von Alexander Alfs bis Klaus H. 
Zürner, aber eben keineswegs nur bildende Künstler, sondern auch 
Schriftsteller, Komponisten, Sängerinnen, Dirigenten und darüber 
hinaus in Stadt undLand die vielen Unionsfreunde, die in Kultur
häusern, in Dorfklubs leitend tätig sind und denen unser Zentral-
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organ mit Recht erst jüngst eine verdienstvolle Artikelserie 
widmete -, sie alle pflegen seit Jahren enge Kontakte zu Brigaden, 
zu Zirkeln, zu Arbeitsgemeinschaften, mit wechselnden Erfolgen 
bisweilen, meist aber zu beiderseitigem Gewinn# Und dennoch: 
Partnerschaft zwischen Arbeiterklasse und Künsteln auf einen 
3rigade-, Zirkel- oder Betriebsvertrag allein zu beziehen - das 
sollte uns heute nicht mehr genügen. Denn in vollem Maße frucht
bar werden selbst solche wichtigen Kontakte erst dann, wenn die 
Partnerschaft noch umfassender gesehen und erstrebt wird: nämlich 
als grundlegende Interessenübereinstimmung zwischen Arbeiterklasse 
und Künstler, In diesem Zusammenhang gesehen ist eine Formulie
rung, die Erich Honecker auf dem 15» Plenum des Zentralkomitees 
der SED verwendete, wie ein Schlüsselwort; er sagte: "Das Leben 
in unserer sozialistischen Gesellschaft braucht die Kunst, und 
die Kunst braucht dieses^: Leben,"

Über ein künstlerisches Vermögen, das uns - durchaus im Doppelsinn 
dieses Wortes - seit Jahren mehr und mehr am Herzen liegt, wird, 
gleichfalls seit Jahren, in zunehmendem Maße diskutiert: über die 
Kunst des Erbes und über die des Erbens, Robert Weimann, der nam
hafte Literaturwissenschaftler, hat das Erbe eine "Verhältniskate
gorie" genannt und daraus überzeugend gefolgert: Ausgangspunkt un
serer Erbe-Rezeption ist nicht das Erbe an sich, sondern das Erbe 
für uns. Die Beziehungen, die wir von unserend Positionen aus 
zum Erbe eiiigehen, zielen darauf, die Werte der Vergangenheit 
nicht als eine Triebkraft an sich, sondern als eine solche für uns 
alle, für unsere sozialistische Gesellschaft und ihre weitere 
Entwicklung zu nutzen* Dabei kommt es darauf an, auch das Erbe 
in seiner ganzen Weite und in seiner vielfach zu erfahrenden 
Widerspürchiichkeit zu begreifen und dadurch um so genauer den 
eigenen historischen Standpunkt zu bestimmen, Epochenvergleiche 
vorzunehmen und Abgrenzungen oder Übereinstimmungen feststelle 
zu könne •

So sehr Unionsfreunde überall in unserem Lande gerade auch an der 
Erschließung des Erbes beteiligt sind - in Museen, im Bereich der 
Kirchenmusik, in Porschungsstätten^ im Kulturbund und seinen 
Arbeitsgemeinschaften, in Klubs, in den Presseograngen und Ver
lagen -, und so große Verdienste sie sich dabei erworben haben

Br/W
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u n d  e r w e r b e n ,  s o  i s t  e s  f ü r  d i e  Z u k u n f t  z u g l e i c h  u n e r l ä ß l i c h ,  d i e  

E r b e - R e z e p t i o n  i m  v o r g e n a n n t e n m S i n n e  n o c h  d i f f e r e n z i e r t e r  u n d  

d a m i t  n o c h  e r g e b n i s r e i c h e r  v o r z u n e h m e n ;  w i e  d e n n  j a  a u c h  d e r  

B e r i c h t  d e s  P r ä s i d i u m s  a n  d i e  v o r i g e ,  d i e  XII. S i t z u n g  d e s  

H a u p t v o r s t a n d e s  b e k r ä f t i g t  h a t ,  e c  g e l t e ,  f , d a s  k u l t u r e l l e  S e m  

E r b e  i m m e r  e r n e u t  z u  e r s c h l i e ß e n " .

Ich bedaure, daß im Entwurf des Rahmenplanes diese Formuliemng 
des"immer erneut zu Erschließens" der erstrebenswerten Kürze 
wegen weggefallen ist. Es bliebe zu erwähnen, ob man diese 
Formulierung nicht wieder aufnehmen könnte.

In diesem Zusammenhang, liebe Freunde, sei aus aktuellem Anlaß 
ein besonderer Glückwünsch und Dank ausgesprochen: und zwar an 
das Mitglied des HauptVorstandes Hat ionalpreisträgerin Rosemarie 
Schuder, die in ihrer soeben im Union Verlag erschienenen reich
bebilderten Monographie über Hieronymus Bosch beispielhaft ge
zeigt hat, wie sieh Erbe eben nicht "an sich", sondern für uns 
aneignen läßt.

Die dritte der zentralen Aufgaben, die der kulturpolitische Teil 
des Rahmenprogramms für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 
197b uns aufträgt, kann ich abschließend nur noch kurz skizzie
ren, obgleich gerade diese Zielstellung von mindestens ebenso hohe 
Range ist wie die beiden zuvor behandelten. Mit Hachdruck hatte 
die XII. Hauptvorstandssitzung herausgearbeitet, wie sehr die 
Kulturpolitik unseres Staates dadurch ausgezeichnet ist, daß sie 
"die Annäherung und Bereicherung der Kulturen der sozialistischen 
Brudervölker fördert". Gleichzeitig hatte die genannte Tagung 
gefordert, es solle das "kulturpolitische Denken und Handeln in 
den Dimensionen der sozialistischen Staatengemeinschaft ... in 
noch höherem Maße auch den Inhalt der kulturpolitischen Arbeit 
unserer Vorstände" bestimmen. Das Präsidium des HauptVorstandes 
selbst hat in der Zwischenzeit ein markantes Beispiel dafür ge
geben, wie eine solche Forderung u.a. erfüllt werden kann: Unter 
Leitung des Parteivorsitzenden besuchten am 24. November Mit
glieder des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes 
die Kunstausstellung sozialistischer Länder "30 dahmm siegreiche 
Jahre" im Alten Museum zu Berlin.

Br/W
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Sie überzeugten sieb in den 10 Ausstellungsabteilungen der be
teiligten Länder davon, wie mit dem Sozialismus und durch ihn 
Überall eine neue, optimistische Kunst erblüht, die sich den 
Lohn des Menschen, dem Leben und dem Fortschritt der Gesellschaft 
verpflichtet weiß, kg Sich, liebe Freunde, zu seinem bescheidenen 
Teil mit den eigenen gesellschaftlichen, ethischen und künst
lerischen Bemühen als christlicher Kulturschaffender in solch 
starke Gemeinschaft einbezogen zu wissen, das mehrt die Freude 
an der Gegenwart und steigert die Zuversicht auf eine Zukunft, 
in der das Wort Mensch einen immer helleren Klang gewinnt, weil 
immer mehr Kräfte dafür Sorge tragen, daß Frieden auf Erden 
herrscht, den Menschen ein Wohngefallen bereitet ist und Liebe 
und Brüderlichkeit unangefochtenen Raum gewinnen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Gotting:
Las Wort hat {jetzt Unionsfreundin Irmgard Schulz.

Unionsfreundin Irmgard S c h u l z  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde auf die Notwendigkeit hinge
wiesen, alle Mitglieder unserer Partei für die tatkräftige
Unterstützung der Planeffüllung vom ersten Tag an und für hohe

/

Leistungen zur gezielten Überbietung der Planaufgaben zu ge
winnen.

Ausgehend von der Feststellung des 13« Parteitags im bewußten 
Kampf um die Erfüllung des Planes erblicken wir die Konsequenz 
aus den Grundsätzen des Denkens und Handelns, die uns der den 
Christen auf getragene Djaist am Menschen weist. Es kommt darauf 
an, in der politisch-ideologischen Arbeit des VprtHx Vorstands 
stets von den im Territorium gestellten Planaufgaben auszugehen 
und die Breitschaft und Fähigkeit unserer Freunde zu erhöhen,
Um die an ihren jeweiligen Platz erforderlichen bestmöglichen 
Lösungen verwirklichen zu helfen. Kein Vorstand wird diese 
Aufgabe ohne ein zielgerichtetes Programm erfüllen können.
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Infolgedessen gilt es, die zu beschließenden Programme der Orts
gruppen zum Volkswirtschaftsplan 1976 rechtzeitig und gründlich 
vorzubereiten.

Ein gutes Ortsgruppenprogramm orientiert exakt auf die Aufgaben 
des örtlichen Volkswirtschaftsplanes einschließlich der Vorhaben 
im Mach-Mit-Wettbewerb. Es berücksichtigt die verschiedanen Er
fordernisse, die für die gesellschaftliche Mitverantwortung im 
Territorium gegeben sind. Ein Ortsgruppenprogramm entspricht nur 
dann den Anforderungen, wenn aus ihm hervorgeht, daß der Orts
gruppe nvorstand das Prinzip der Einheit von politisch-ideologischer, 
Politisch-organisatorischer und kaderpolitischer Arbeit beachtet.

Das Ortsgruppenprogramm muß ein exakt abrechenbares Arbeitsprogramm 
sein.

Der Ortsgruppenvorstand und jedes Mitglied muß sich für die 
Volle Realisierung des Programms verantwortlich fühlen, denn 
hur daran wird sich die Wirksamkeit unserer Arbeit messen lassen, 
wenn wir beweisen können, wie wir bei der Lösung der Aufgaben 
herankommen, die in Vorbereitung des XX IX. Parteitages der SED 
an uns gestellt sind.

Die Programme unserer Ortsgruppen müssen stets eine Quelle neuer 
Initiativen sein. Auch im Bezirksverband Schwerin sind die 
christlichen Demokraten dabei, sich auf die am 16. Eebruar be
ginnenden Jahreshauptversammlung gezielt vorzubereiten.

Auf einer erweiterten Bezirksvorstandssitzung Mitte November, 
an der auch der stellv. Vorsitzende unserer Partei, Unionsfreund 
Dr. Heinrich Toeplitz, teilnahm, stand diese Problematik im 
Mittelpunkt der Diskussion. Die konkret gefaßten Beschlüsse mit 
allen Kreisverbänden gewährleisten, daß die verbleibenden Tage 
des Jahres und der Monat Januar dafür zu nutzen sind, daß in 
jeder Ortsgruppe die Jahreshauptversammlungen unserer Partei 
in jeder Weise gründlich vorbereitet werden. Dabei wird be
sonders den Kreisverbänden und Ortsgruppen Hilfe zuteil, die 
entsprechend dem langjährigen Maßnahmeplan besonderer Unterstützung 
bedürfen.
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Welche Erfahrungen gibt es nun mit allen Ortsgruppenprogrammen 
im Kreisverband Schwerin, alle Mitglieder in die Parteiarbeit 
einzubeziehen und sie zu gewinnen, durch hohe persönliche und 
kollektive Leistungen im sozialistischen Wettbewerb zur Lösung 
der entspheidenden Aufgaben in den Territorien beizutragen.
Als Erfolg unserer Arbeit haben sie die persönlichen Gespräche 
erwiesen, die von Mitgliedern des Ortsgruppenvorstandes schon 
bei der Ausarbeitung des Berichts und der Programme geführt 
werden. Dabei geht es darum, jedes Mitglied sowohl für die Teil
nahme an den Jahreshauptversammlungen als auch für einen Beitrag 
zum Ortsgruppenprogramm zu gewinnen. Aus dem Ergebnis dieser 
Gespräche werden politisch-ideologische Fragen ausgewählt, die 
im Bericht des Vorstands und in der Diskussion eine Antwort 
erhalten müssen.

Wie bereits eräähnt, bildet der territoriale Volkswirtschaftsplan 
1976 die Grundlage für das zu beschließende Programm. Die 
Schweriner Freunde haben mit den Vorbereitungsarbeiten nicht 
bis zur Beschlußfassung durch die örtlichen Volksvertretungen 
gewartet. Durch regelmäßige ReGehenschaftsiegung unserer Abge
ordneten in den monatlichen Mitgliederversammlungen ist jeder 
Über die örtlichen Schwerpunkte des nächsten Jahres informiert 
Und im Ergebnis sachlicher Diskussionen in der Lage, sich aktiv 
an der Lösung der Planaufgaben zu beteiligen.

Im Kreisverband Schwerin-Stadt gibt es eine Vielzahl von Objekten, 
die im Zuge der Erschließung und des Ausbaus junger Stadtteile 
als Neubaugebiete entstehen und die im Zuge der Werterhaltung 
Rekonstruiert und im Mach-mit-Wettbewerb von unseren Freunden ge
staltet wurden und werden. Bespielsweise beteiligt sich die 
Ortsgruppe 11 an dem Ausbau des sogenannten Sport- und Erholungs
zentrum in Lanj§81 die Ortsgruppe Neuen an der Erweiterung
des Naherholungsgebietes in Zippendorf und die Ortsgruppe 6 
an der Verbesserung der Handesleinrichtungen in der Wernerstraße. 
Alle Ortsgruppenprogramme weisen klar die Verantwortung der 
einzelnen Mitglieder auf. Dabei bemühen sich unsere Freunde in 
erhöhtem Maße auch um die Planung und Durchsetzung kollektiver 
Tätigkeiten im Territorium.
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Alle von unseren Unionsfreunden gebrachten Leistungen in Wahr
nehmung staatsbürgerlicher Verantwortung sind ins Leben umgesetzte 
sozialistische und moralische Bereicherungen des Daseins und Ver
wirklichung der Parteitagsbeschlüsse der SED, wie es im Bericht 
des Präsidiums des Hauptvorstandes auf der XII. Sitzung formu
liert wurde.

Auf der letzten Tagung des Sekretariats des Kreisausschusses 
der Nationalen Front Schwerin-Stadt wurden durch Vertreter der 
Kreisleitungen der SED ebenso wie auf der Tagung des Rates der 
Stadt mit den Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen und den 
Vorsitzenden der Abgeordnetengruppe die Vorschläge der CDU zur 
Vorbereitung des IX. Parteitages der SED als beispielhaft für 
die gesellschaftliche Mitverantwortung genannt. Auf der letzten 
Tagung erklärte der Oberbürgermeister der Stadt, daß die Vor
schläge der CDU in die Konzeption des Rates für die Entwicklung 
der Stadt aufgenommen werden. Damit ist uns erneut bestätigt 
Worden, welche hohe Verantwortung wir christlichen Demokraten 
bei der Verwirklichung der Aufgaben des VIII. Parteitages im 
Territorium tragen. Eine Zunahme solch überzeugender Aktivitäten 
Unserer Mitglieder führen wir zurück auf eine Erhöhung ihres 
Bewußtseinsstandes. Dieser ist das Ergebnis einer jahrelangen 
Und konsequenten Durchsetzung der qualitativen und quantitativen 
Zunahme des politischen Studiums in unseren Ortsgruppen.

In erhöhtem Maße ist es gelungen, bei der Behandlung der zentral 
vorgegebenen Themen durch die Einbeziehung des aktuellen Geschehens 
in Politik, Wirtschaft und Kultur das Interesse und damit die 
Bereitschaft zur Dikkussion bei unseren Mitgliedern zu erhöhen. 
Besonders fruchtbringend sind die Diskussionsabende immer dann, 
wenn es dem Zirkelleiter gelingt, ausgehend von der vorgeschlagenen
Thematik die Besonderheiten der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 
im eigenen Territorium und deren Lösung unter Einbeziehung der 
Ortsgruppenmitglieder mitzugestalten und sie in das einheitliche 
Ganze planvoll einzubeziehen.
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Hur so werden wii» und können wir unsere Mitglieder in erhöhtem 
Maße und differenzierter befähigen, die Notwendigkeit ihres 
aktiven Einsatzes und die persönliche Verantwortung bei der 
Lösung von konkreten Aufgaben an ihrem Arbeitsplatz, in ihrer 
Stadt, in ihrem Wohngebiet, in ihrer Ortsgruppe und somit bei 
der Verwirklichung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben beim 
weiteren Ausbau unseres sozialistischen Staates zu erkennen.

Unsere Vorhaben im Rahmen der geplanten Mitgliederversammlungen 
für das kommende Jahr lassen klar erkennen, daß das geistig
kulturelle Anspruchsniveau unserer Preunde einen beachtlichen 
und entscheidenden Schritt nach vorn getan hat. Das äußert 
sich in einer sachlichen und politisch fundierten Diskussion, 
in der Wahl und Ausgestaltung unserer Versammlungsräume, in 
einem echten Bedürfnis nach Aufnahme geistig-kulturellen Gutes, 
dessen kollektives Erleben und Werten in unseren Mitgliederver
sammlungen.

Aber die Erkenntnis, wirklich das Bestmögliche zur Erfüllung 
des volkswirtschaftlichen Aufbaues zu leisten, kommt, wie ich 
nachzuweisen versuchte, nicht von selbst. Hur wenn es gelingt, 
politisch-ideologische, ökonomische und innerparteiliche Aufgaben 
tatsächlich als untrennbare Einheit zu verstehen, werden weitere 
Erfolge nicht ausbleiben. So weisen die Programme der Orts
gruppen der Stadt Schwerin klar die Bedeutung der politisch- 
ideologischen Arbeit unter den Mitgliedern aus.

Hur ter richtig erkannt hat, daß es der Sozialismus ist, zu 
dessen Gunsten sich das Kräfteverhältnis in der Welt ständig 
weiterentwickelt, der hat auch erkannt, daß Plantreue au 
und Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Steigerung der Arbeits
produktivität auf der Grundlage des sozialistischen Wettbewerbs 
von höchster Bedeutung sind, der hat erkannt, daß er als sozia
listischer Eigentümer hohe Verantwortung dafür trägt, daß die 
vorhandenen Kapazitäten zum Wohle unserer sozialistischen 
Gesellschaft genutzt werden.
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Auch innerparteiliche Aufgaben finden in den Ortsgruppenpro- 
grammen starke Beachtung. Dazu gehört eine noch stärkere Gewin
nung und Einbeziehung von Mitgliedern der Kirchgemeinderäte und 
Kirchenvorstände in unsere politische Arbeit, hur bei konse
quenter und regelmäßiger Kontrolle unserer Ortsgruppenprogramme 
wird es uns möglich sein, auch im kommenden Jahr die gestellten 
Vorhaben in hoher Qualität zu realisieren.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Siegfried Löffler.

Unionsfreund Siegfried L ö f f l e r :

Sehr geehrte Unionsfreunde!
Nachdem wir uns alle nach einem sehr schönen Sommer und sehr 
schönem Herbst im Urlaub erfreut haben, kommt nun die Landwirt
schaft mit einem Wermuthstropfen und sagt: Der Sommer wpr gar 
nicht so gut! Im Bericht wurde herausgearbeitet, 20 % weniger 
Ertrag.

(Zuruf: 20 % weniger Butter!)

17,4 % weniger Ertrag wirkt sich aus als 20 % weniger Butter.
So ist es exakt.

Wie interessiert unsere Mitglieder daran sind, wurde mir deutlich, 
als ich nach den gestern im Bericht genannten Zahlen von einigen 
Unionsfreunden gefragt wurde: Wie wirkt sich das aus? Wie ist 
es möglich, das auszugleichen? - Und ich will versuchen, Ihnen 
in meinen Darlegungen einige Punkte anzuführen, wie unsere 
Unionsfreunde, die in der Landwirtschaft tätig sind, doch ver
suchen, diese W witterungsbedingten Ausfälle wettzumachen.
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Im Bericht des Präsidiums wurde unter anderem darauf verwiesen, 
daß die Landwirtschaft im nächsten Jahr wesentlich H höhere 
Leistungen zu erbringen hat, was erfordert, auch in der Land
wirtschaft mit aller Konsequenz die Prinzipien der Intensivie
rung zielstrebig anzuwenden.

Was bedeutet das? Im Maßstab der DDR heißt das, daß je Hektar 
44,6 dt/GE prdduziert werden müssen. Das sagt uns nicht so sehr 
viel, aber wie groß diese Aufgabe ist, wird deutlich, wenn ich 
Ihnen sage, daß im Jahre 1974 unter sehr guten Bedingungen 
44 dt GE pro ha erreicht wurden und in diesem Jahr nur 38,1 dt GE 
im Durchschnitt der DDR erzielt wurden. Diese 38,1 dt GE ware 
vor drei Jahren Plan, und sie reichten aus, und wir waren 
zufrieden. Schon heute bezeichnen wir das als Minderertrag.

Die Zielstellung für 1976 gebietet uns aber, ausgehend von der 
vor wenigen Tagen stattgefundenen Volkskammersitzung, auf der 
der Volkswirtschaftsplan 1976 beschlossen wurde, noch größere 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Versorgung der Bevölkerung 
mit hochwertigen Nahrungsmitteln aus eigener Produktion zu ver
bessern. Das sind sehr harte Ziele, zumal die Ausgangspositionen - 
und das ist natürlich territorial unterschiedlich - teilweise 
recht ungünstig sind. Besondere Probleme ergeben sich in der 
Putterbereitstellung, aber darauf wurde bereits im Bericht des 
Präsidiums hingewiesen.

Ich bin Leiter einer Kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion.
Wir betreiben Pflanzenproduktion und keine Tierproduktion. Nun 
könnte jemand sagen: Im Grunde genommen kann es fllir ja egal 
sein, wie eine LPG mit ihrer Tierproduktion zurechtkommt. - Wir 
sehen die Spezialisierung der Landwirtschaft in der Pflanzen
produktion einerseits und der Tierproduktion andererseits nicht 
so, daß jeder für sich allein geht, sondern wir sind und bleiben 
eine Landwirtschaft und haben gemeinsam als Pflanzen- und Tier
produktion bzw. Pflanzen- und TierProduzenten die Aufgabe, die 
Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Unsere Verantwortung
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ist deshalb nicht am Peldrand zu Ende, sondern wir fühlen uns 
mitverantwortlich dafür, was aus der Tierproduktion kommt, das 
heißt einerseits, daß das von uns erzeugte Putter oder man kann 
auch sagen das auf dem Eeld gewachsene Putter mit höchster 
Effektivität in den Ställen in tierische Erzeugnisse verwandelt 
wird. Das heißt aber auch andererseits im Blick auf die 
Ergebnisse dieses Jahres, daß wir der Tierproduktion auch helfen 
müssen, Ersatzfuttermittel zu erschließen.

Im Bericht wurde darauf Bezug genommen, daß die auf der XI.
Sitzung des Hauptvorstandes von Unionsfreunden genannte gute 
Initiative bei der Herstellung von Strohpellets in der Zwischen
zeit weitere Verbreitung gefunden hat. Ich kann Ihnen dazu berich
ten, daß wir, ausgehend von der Situation, unsere gesamten jftfmMiäita- 
rüben, auch die, die für die Putterproduktion angebaut worden 
waren, zur Staatsplanerfüllung zur Verfügung gestellt haben.
Das heißt, wir haben gemeinsam - und dabei sind unsere Unions
freunde mit in vorderster Reihe bei der Diskussion gewesen - 
alle geernteten Rüben zur Versorgung der Bevölkerung zur Verfü
gung gestellt, so daß wir unseren Staatsplan Zuckerrüben mit 
400 # übererfüllen konnten. Diese Übererfüllung in Zuckerrüben 
hat natürlich zur Polge, daß uns auch dieses Puttermittel zum 
Teil in unseren Betrieben der Tierproduktion fehlt.

Wir haben anstelle der Zuckerrüben, die für die Trocknung vorge
sehen waren, Stroh pelletiert, zuerst mit einem Zusatz von 
Luzerne, später mit Getreide und melassierten Trockenschnitzeln, 
so daß wir hier kein Ersatzfutter, sondern vollwertiges Putter 
zur Verfügung hatten.

Ich kann Ihnen heute hier berichten, daß wir Strohpellets mit 
30 # Getreideanteil und 14 Melasseanteil mit besten Ergebnissen 
in der Schweinezucht zum Einsatz gebracht haben, so daß wir 
nicht nur die Zuckerrüben, sondern gleichzeitig die Kartoffeln 
ersetzen konnten. Denn auch die Kartoffeln mußten von uns 
ersetzt werden, da wir als Spezialbetrieb der Kartoffelproduktion 
auch unsere gesamten Kartoffeln durch die Veränderung der TGL
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bis auf 2 cm zur Versorgung der Bevölkerung und zum Saatgut
einsatz bereitgestellt haben.

Wir haben uns im vergangenen Jahr selbst die Aufgabe gestellt, 
2400 t Stroh zusätzlich zu pelletieren. Biese Aufgabe wurde vor 
wenigen Tagen erfüllt, und wir haben uns verpflichtet, im 
sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des # IX. Parteitages, 
wobei eine Zwischenabrechnung zum Geburtstag von Wilhelm Pieck 
stattfindet, 200 t Stroh mehr zu produzieren. Bie Weichen stehen 
günstig, so daß ich heute schon einschätzen kann, daß wir das 
nicht nur erfüllen, sondern übererfüllen werden.

Für das kommende Jahr haben wir uns vorgenommen, im ersten 
Quartal, in dem sonst das Trockenwerk stand und mit Reparaturen 
ausgelastet war, weitere Kapazität für 1200 t Strohpellets zu 
schaffen. Bies ist uns möglich, da wir durch gute Arbeitsvorbe
reitung die in dieser Zeit vorgesehenen Reparaturen auf ein 
Minimum senken konnten und den größten Teil der Arbeit bei 
laufender Produktion durchführen.

Hieraus ersehen Sie, daß wir nicht etwa aufstecken, wenn irgend
welche witterungsbedingten Schwierigkeiten auftreten,und sagen: 
"Ha, wir können nur das verkaufen, was uns als Ff lanzenprodu- 
zenten gewachsen ist!"
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sondern wie wir uns gemeinsam verantwortlich fühlen, auch der 
Tierproduktion das entsprechende Putter bereitzustellen; denn 
ich kann der Bevölkerung nicht anstelle eines Schnitzels oder 
eines Stückes Butter einen Sack Stroh zum Kauf anbieten.

(Heiterkeit)
Stroh wird ja jetzt in der Vorweihnachtszeit für Bastelarbei
ten aufgebraucht, aber für uns gilt es, bedarfsgerecht zu pro
duzieren.

Nun könnte man vielleicht sagen, daß die Strohpelletierung eine 
Notmaßnahme sei und daß wir jetzt aus der Not eine Tugend ge
macht haben. Sicherlich hätten wir nicht in dem Maße die geplant 
S-fcrohproduktion übererfüllt, wenn wir in diesem Jahr eine gute 
Ernte gehabt hätten. Da wären wir sicher an derartigen Reserven 
einfach vorbeigegangen. Dieses Jahr hat uns aber wieder einmal 
gezeigt, daß wir noch wesentlich ist mehr leisten können, wenn 
wir durch die Umstände entsprechend gefördert werden.

Die Trockenheit hat nicht in jedem Palle zu den erwarteten Er
gebnissen geführt. So etwas spricht sich auch schnell herum.
Aber vergessen wird dabei manchmal eines: Vor drei Jahren wären 
wir froh gewesen, eine solche Ernie wie in diesem Jahr zu haben, 
und damit lagen die Erträge weit über den Durchscnitt der Vor
jahre, und wir waren mit Recht Stolz darauf.

Drei Jahre später genügt uns dieser Maßstab in keiner Beziehung 
mehr. So ist das. Und ich meine, daß es gut ist, wenn wir uns 
das vor Augen halten und darüber einmal nachdenken.

Wir haben also neue Überlegungen angestellt, wie wir zu inten
sivieren haben, damit die Zielstellung, von der kein Schritt 
abfeegangen werden kann, durch Nutzung aller Reserven usw. er
reicht wird«

Wir werden auch in Zukunft die jetzt gesammelten Erfahrungen 
weiterhin nutzen und im nächsten Jahr eine weitere Strohpllee- 
tierstrecke mit einem Investaufwand von ca. 1 Million Mark ge-
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sam mit mehreren kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion, 
die ganzjährig Stroh pelletieren soll, errichteno Eine einzelne 
LPG der Pflanzenproduktion oder eine LPG der Tierproduktion 
wäre nicht in der Lage, sich eine derartige ProudktionsStätte 
für hochwertige Futtermittel allein zu errichten und ganzjährig 
auszulasteno Das ist nur über sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
im Wege der Kooperation möglich.

Zugleich zeichnen sich auch hier neue weiterführende Wege in 
der Zusammenarbeit der Landwirtschaftsbetriebe ab, in-dem nicht 
nur eine KAP für sich allein mnvesitert, sondern gemeinsam mit 
mehreren anderen kooperativen Abteilungen der Plfanzenproduktion.

Hierzu noch ein Beaäpiel: Erst vor wenigen Tagen wurde ich von 
allen kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion des Kreises 
in Verbindung mit der Abteilung Landwirtschaft des Rates des 
Kreises beauftragt, ein Verarbeitungszentrum für die Aufbereitung 
von Kartoffeln, Strohpellets und anschließend in der Perspektive 
ein Trockenwerk zu errichten. Wie notwnendig diese Fragen sind 
und wie sie unsere Unionsfreunde beschäftigen, wurde mir deutlich 
vor allem bei dem letzten Schulungsthema des politischen Studiums, 
an dem ich bei der Anleitung im Kreis Schmölln teilgenommen 
habe und zu Fragen der Intensivierung der Landwirtschaft sprach.

Hoch deutlicher wurde es mir zu einem Rundtischgespräch mit 
Unionsfreunden aus den Bezirken Halle, Leipzig und Magdeburg, 
das wir vor wenigen Tagen in Halle führten, daß unsere Freunde 
bestrebt sind, nicht nur mit zu diskutieren, sondern ihre guten 
Erfahrungen, die sie bei der Erschließung von Reserven bei der 
Durchführung der Intensivierung, sei es in meliorativer Arbeit, 
in der Agrochemie usw. gesammelt haben, zu verallgemeinern und 
in die Praxis umzusetzen.

In diesem Gespräch kam heraus: In dem uns vorliegenden Rahmen
arbeitsplan für das erste Halbjahr - 13-XIII-33 - wird im 
Abschnitt 2 näher auf diese Fragen eingegangen. In diesem Zu
sammenhang sei mir noch ein Wort zur Tierproduktion gestattet.
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Ich bin Leiter der Pflanzenproduktion. Bei allen Investitions- 
maßnahmen hat die Pflanzenproduktion den Vorragen. Ich sage 
das nicht im Ton der Genugtuung, weil wir als Pflanzenproduk
tion sozusagen unser Heu im trocknen habend Es ist absolut 
richtig, daß zuerst die Pflanzenproduktion Investitionen be
kommt; denn hier wird erst die Voraussetzung für eine hohe 
Tierproduktion geschaffen»

Aber andererseits kann es uns nicht gleichgültig lassen, unter 
welchen Bedingungen unsere Kollegen von der Tierproduktion wirt 
schäften» Während wir vielfach schon sehr industriemäßig arbei
ten können, haben unsere Kollegen in der Tierproduktion noch 
Ställe aus früheren Jahren,in denen sie auch heute und in 
Zukunft eine ansehnliche, ja steigende Produktion bringen wer
den müssen und werden» Im Bericht des Präsidiums wurden dazu 
gute Worte gefunden.

In der LPG Weißbach, in welcher der Unionsfreund Max Bockner 
als Zootechniker eingesetzt und verantwortlich für die Pro
duktion Schweine zeichnet, wurde auf Grund seiner Initative 
ein Schweinestall rekonstruiert, um dort einen schnelleren Um
schlag und bessere Arbeitsbedingungen für das Personal zu 
schaffen. Diese Rekonstruktion wurde innerhalb eines Viertel
jahres verwirklicht» Dieser Stall bringt wieder die volle Pro
duktion, und nicht nur dies, sondern es ist vorgesehen, aus 
diesem umgebauten Stall die Produktivität um 25 % zu erhöhen.

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie Ernst die Unionsfreunde aus 
dem Kreisverband Schmölln, die in der Landwirtschaft tätig sind 
ihre Arbeit nehmen und damit ihren Beitrag leisten, um die 
Hauptaufgabe, die für uns alle, die wir in der Landwirtschaft 
tätig sind, steht, miterfüllen zu helfen.

(Beifall)
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Liebe Freunde!
Bevor wir in die Pause eintreten, schlage ich dem Hauptvorstand 
vor, damit die Diskussion zu beenden, 16 Freunde habe zum Be
richt des Präsidiums gesprochene Die weiteren Wortmeldungen 
bitte ich als Beiträge für das Protokoll zur Verfügung zu 
stellen«.

Ist der HauptVorstand damit einverstanden? Dann bitte ich um 
das Handzeichen« - Danke.

Um 11o05 Uhr setzen wir die Tagung fort mit dem Bericht der 
Red akt i ons kommis s i on«.

Tagungsieiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

- Pause



he 84 a

Auf dem 3» Kongreß des kommunistischen Jugendverbandes Rußlands 
formulierte W. I. Lenin im Jahre 1920: "Die proletarische Kultur 
fällt nicht vom Himmel sie ist vielmehr die Summe aller kulturel
len Leistungen der Vergangenheit.jjeer Kommunist, ja die gesamte 
Arbeiterklasse und ihre Verbündeten müssen sich alle Schätze 
der Weltkultur aneignen. Dieses Aneignen ist aber auch gleich
zeitig die Inbesitznahme aller echten geistigen Werte und stellt 
gleichermaßen Künstler und Kulturschaffende vor die Aufgabe, 
die Verantwortung und Rolle in der Gesellschaft neu zu verstehen 
und die Wirksamkeit der Kunst zu erhöhen." Unsere Aufgabe 
als Künstler ist es, echte Partner der Arbeiterklasse und ihrer 
Verbündeten zu sein. Ich halte es für sehr bedeutsam, daß wir 
weiter vorangekommen sind auf dem Wege zur Überwindung der 
"Kulturbringerideologie". Die Entwicklung einer echten Partner
schaft wird immer besser. Viele unserer Kollegen am Theater 
der Stadt Cottbus sind Anleiter und Berater von Volkskunst
gruppen. Wo diese Arbeit kontinuierlich durchgeführt und gut 
klappt, gibt es echte Erfolge. Sie sind ablesbar bei den Lei
stungsvergleichen und bei den Arbeiterfestspielen.

Zur Verantwcrtung des Künstlers, wie Lenin sie formulierte, 
gehört auch und gerade ein klarer Standpunkt und hohes poli
tisches Wissen, um bei ideologischen Auseinandersetzungen, die 
sich bei der Erarbeitung jedes Kunstwerkes ergeben können, ja 
ergeben sollen, konkret mitreden zu können.

Die gemeinsame Probenarbeit und in einem Chor ein reinklingender 
Arkord sind nur die eine Seite der Arbeit. Zum Gesamtklang gehört, 
daß wir unsere Partner auch und immer besser an ihren Arbeits
platz kennenlernen. In -unserem Bezirk gibt es Qualifizierungs
seminare für auf künstlerischem Gebiet tätige Leiter. Bei einer 
Exkursion in das Kraftwerk Boxberg wuchs meine ohnehin schon 
vorhandene Hochachtung vor den Arbeitern noch mehr, die die 
gewaltige Energie von jetzt 12 Turbinen zu je 210 mw beherrschen 
und auf dieser Großbaustelle der deutsch-sowjetischen Ereundschaft

Unionsfreund Dietrich. L i t t :
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bei der Montage von 2 550 mw-Turbinen sind.

Ob es meine Zusammenarbeit mit dem Reichsbahnensemble in 
Magdeburg, mit dem Altmarkt-Ensemble der Deutschen Post in 
Stendal, dem Arbeitermusiktheater Magdeburg und anderen Volis- 
kunstgruppen war, immer empfand ich diese Tätigkeit als ein 
gegenseitiges Geben und Rehmen.

Siet I960 verbindet mich eine enge Arbeitsfreundschaft mit 
dem Chor der Deutschen Post in Oschatz und ich bin sehr Stolz 
darauf, daß dieser Chor zum Tag der Republik wieder als "Her
vorragendes Volkskunstkollektiv" ausgezeichnet wurde. Es ist 
für uns heute selbstversiäidlich geworden, daß große Festveran
staltungen von Volks- und Berufskünstlern gestaltet werden.
Gern erinnereich mich an ein großes gemeinsames Prggramm zur 
Auszeichnung von 22 Kollektiven der Deutschen Post in Oschafz 
mit dem Staatstitel oder die Eröffnung der Kulturfesttage mit 
Volkskunstgruppen aus Oschatz und Berufskünstlern (Solisten,
Chor und Orchester) aus Cottbus.

Natürlich sehe ich als wichtiges Arbeitsgebiet den Bezirk 
Cottbus und die Betreuung unserer dortigen Volkskunstgruppen 
an. Ich zögerte nicht, den durch Tod seines Leiters verweisten 
Oberstufenchor des Kraftwerkensembles Lübbenau als künstlerischer 
Leiter zu übemeiaen, da sonst dieses gute Volkskunstkollektiv 
auseinanderzufallen drohte. Dem neuen hauptamtlichen Ensemble
leiter konnte ich ein hochqualifiziertes, in sich gefestigtes 
Kollektiv übergeben, mit dem ich in einem halben Jahr in 12 
Veranstaltungen auftrat, zu den Bertriebsfestspielen ein Auf
tragswerk des Ensemble zur Uraufführung brachte und die Urauf
führung eines weiteren Auftragswerkes zum großen Teil vorberei
tete.

äs geht jetzt um die Weiterführung der Volkskonstinitative zu 
Ehren des 3X. der Sozialistischen Einheitspartei. Ein Höhepunkt 
dieser Initative in der Vergangenheit war für mich die künstle
rische Leitung und Regie des Festprogrammes "30 Jahre FDGB" in 
Cottbus. Im Zusammenwirken von Volkskünstler aus der VR Polen,
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der DDR und Berufskünstlern entstand ein mitreißendes Programm. 
Die Polge dieser Arbeit war: eine Singegruppe, die ich besonders 
intensiv gefordert hatte, weil ich spürte, daß hier mehr drin 
war, als die Freunde zeigten, bat mich um Mitarbeit bei der 
Vorbereitung ihrer Tournee durch die VR Polen. Eine Ansichts
karte aus Poznan dokumentierte die Freude über große Erfolgs
erlebnisse bei den Konzerten» Die Haltung dieser Grußße bewies 
das Verständnis für die Förderung nach Qualität, die gerade in 
Vorbereitung der Arbeiterfestspiele besondere Bedeutung gewinnt. 
In Dresden werden die ersten internationalen Arbeiterfestspiele 
der sozialistischen Länder stattfinden, über 100 Ensembels aus 
sozialistischen Ländern nehmen teil und wir müssen hart arbeiten, 
um hier mit unseren Volkskunstgruppen ehrenvoll bestehen zu 
können»

Bei der kulturpolitischen Tagung des Bezirksverbandes Gottbus, 
die sich mit der Auswertung der Beratung unseres Präsidiums mit 
Künstlern und Kulturschaffenden beschäftigte, konnte ich miter
leben, wie selbstbewußt unsere Unionsfreunde von ihrer kultur- 
polistischen Arbeit sprachen, wie unsere Freundschäftsbrigade 
aus dem Gesundheitswesen vom "Hur Konsumenten" zum sachverständi
gen Diskussionspartner unseres Kollektivs der Solisten des 
Musktheaters geworden und durch diese Freundschaft in der "Kunst 
des Zuschauens" ein großes Stück weitergekommen ist. Von Anfang 
an ging es uns auch darum, keinen Partenschafts- sondern einen 
Freundschaftsvertrag abzuschließen, um auch hier wieder die 
"Kulturbringerideologie" zu verhindern.

Aus der Fülle der Initativen, die in Erfüllung des Präsidiums
beschlusses vom Mai 1973 zu verzeichnen sind, möchte ich ab
schließend einige nennen. Unsere letzte Hausversammlung wurde 
durch das Kabarett des VEB Gejgäudewirt Schaft eröffnet und die 
Gruppe fand hier wie auch auf vielen anderen Veranstaltungen - 
auch bei unserer Partei - großen Anklang. Sie steht unter 
Leitung unseres Unionsfreundes Lux und kämpft um die Titel 
"Hervorragendes Volkskunstkollektiv".
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In allen Ortsgruppen der Stadt Cottbus gibt es vorweihnacht
liche Veranstaltungen mit Volks- und Berufskünstlern aus unserer 
Bartei und dem kirchlichen Raum. Für die Arbeiterfestspiele in 
Dresden habe ich die ehrenvolle Berufung erhalten, in der Vor
bereit ungskommission des Bezirksvorstandes des FDGB mitzuarbeiten 
und 2 Volkskunstkollektiv intensiv auf diesen Höhepunkt ihrer 
Arbeit vorzubereiten. So sehe ich das verantwortungsbewußte 
Handeln vieler Unionsfreunde in der Volkskunstarbeit, denen ich 
als Berufskünstler echter Partner sein möchte, zur Verwirklie hung 
der Worte unseres verehrten ParteiVorsitzenden Gerald Gotting, 
der bei der Tagung des Präsidiums mit Künstlern und Kulturschaf
fenden im September dieses Jahres erklärte: "Ich meine, für 
die unserer Partei angehörenden Kulturschaffenden kann es 
nichts schöneres und größeres geben, als wirksam beizutragen, 
die Lebensfreude ihrer Mitbürger und den geistigen Reichtum 
ihrer Gesellschaft zu mehren als mit ihren Mittel teilnzunehmen 
am Aufbau unserer neuen, menschlichen Welt des Friedens und 
des Sozialismus."
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Liebe Freunde!
Wir setzen die Beratung des Hauptvorstandes mit dem Bericht 
der Redaktionskommission fort. Ich bitte Unionsfreund Dr.; 
Gerhard Fischer, das Wort zu nehmen.

T ag u n g sle iter  U nionsfreund G erald  G o t t i n g  :

Unionsfreund Dr. Gerhard F i s c h e r :

Liebe Unionsfreunde!
Die Redaktionskommission hat sich heute früh mit den vier 
Vorlagen beschäftigt, die das Präsidium des Hauptvorstandes 
uns unterbreitet hat.

Was die Vorlage Hr. 32 oder - um mit Unionsfreund Löffler 
zu sprechen - 13 - XIII - 32 anbetrifft, so ist die Redaktions
kommission der Auffassung, daß in diesem Bericht die wesent
lichsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefaßt sind, die unsere 
Vorstände und Mitglieder im nun zu Ende gehenden Jahr geleistet 
haben, um den Rahmenarbeitsplan für das Jahr 1975 in die Tat 
Umzusetzen, und daß dieser Bericht gleichzeitig auch die wich
tigsten Probleme verdeutlicht, die in dem nun vor uns liegenden 
Jahr weiter bearbeitet bzw. neu in Angriff genommen werden 
müssen. Sie finden ja dann ihren Hiederschlag im Entwurf für 
Jen Rahmenarbeitsplan zum I. Halbjahr 1976.;

Da es sich bei dem Bericht über die Erfüllung des Rahmenarbeits
planes für die Arbeit der CDU im Jahre 1975 um ein Dokument 
handelt, das dem Hauptvorstand zur Kenntnisnahme unterbreitet 
wird, hat die Redaktionskommission es nicht für unbedingt 
erforderlich gehalten, den Text im einzelnen noch einmal auf 
stilistische Fragen hin durchzuarbeiten. Entscheidend ist in 
diesem Falle, daß das Präsidium in den Sachfragen unterrichtet, 
und v/ir meinen, gntgsctegi erschöpfend unterrichtet wird.;

Die Redaktion schließt sich also dem Antrag des Präsidiums an, 
daß dem Hauptvorstand empfohlen v;ird, diesen Bericht zu be-
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stätigen.

Zur Vorlage 13 - XIII - 33
Rahmenplan für die Arbeit der CDU im I.j Halbjahr 1976 

meint die Redaktionskommission, daß hier in einer übersicht
lichen und vor allen Dingen die politischen Schwerpunkte 
gezielt herausarbeitendenWeise jene Aufgaben enthalten sind, 
die unsere Parteiverbände und unsere Mitglieder im Zeitraum 
der Vorbereitung des IX, Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und in diesem Zusammenhang iforr 
und bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der 
Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgruppen zu erfüllen 
haben werden.

Dieser Rahmenplan für die Arbeit unserer Partei im 1. Halb
jahr, i n  dann gewiß in der Hauptvorstandssitzung zum 31. 
Gründungstag der CDU, also nach dem IX. Parteitag der SED 
durch einen Rahmenplan für das II.j Halbjahr 1976 seine Port
führung auf neuer Ebene finden wird, ruft unseren Vorständen 
die politisch-geistigen Kernfragen ins Bewußtsein, die es 
im Gespräch mit jedem Mitglied und in der Arbeit mit uns*? 
nahestehenden parteilosen christlichen Mitbürgern zu klären 
gilt, und verweist gleichzeitig auf die praktischen Aufgaben, 
die unserer Leitungstätigkeit erwachsen, wenn es darum geht, 
die Hauptaufgabe weiter zu verwirklichen und in diesem Zusammen
hang auch die Schlagfähigkeit und Kampfkraft unserer Partei 
als Bestandteil der Rationalen Front der Deutschen Demokratischen 
Republik weiter zu erhöhen . Diese Einheit von politisch-ideolo
gischen, politisch-organisatorischen und kaderpolitischen Auf
gaben prägt den Charakter der Vorlage, die uns hier unter
breitet wird.;

Die Redaktionskommission hat sich beschäftigt mit einem Vor
schlag auf der Seite 7 im vorletzten Absatz, die ganze Breite 
der Verpflichtungen deutlich zu machen, die uns gegenüber 
parteilosen christlichen Mitbürgern obliegen. Es wurde bei
spielsweise mit Recht - wie wir meinen - darauf aufmerksam
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gemacht, daß Mitglieder christlicher Leitungsgremien und 
hauptamtliche kirchliche Mitarbeiter natürlich nicht allein 
den Personenkreis ausmachen, an den sich unsere aufklärende 
und überzeugende Arbeit in besonderer Weise zu richten hat.
Es wurde etwa darauf hingewiesen, daß dort, wo es gegeben ist, 
selbstverständlich auch junge christliche Mitbürger, die kirch
liche Ausbildungsstätten besuchen, in diesen Kreis der von 
uns anzusprechenden, zu gewinnenden und zu mobilisierenden 
Freunde einzubeziehen sind.

Aber die Redaktionskommission meint, daß dieser Absatz ohnehin 
schon so gefaßt ist, daß er in dieser Hinsicht natürlich 
jede notwendige Initiative erkennt, ja sogar wäskstweckt.

Die Redaktionskommission stimmt dem Vorschlag des Freundes 
Bongarfit zu, der uns in der Diskussion vorhin empfohlen hatte, 
auf Seite 5 im letzten Absatz die dort getroffene Formulierung 
über unsere Haltung zum nationalen Erbe und die Aufgaben, 
die uns daraus erwachsen, zu ergänzen, und zwar dergestalt, 
daß wir in der vorletzten Zeile sagen:

”... das kulturelle Erbe stetig neu zu erschließen und 
es immer wirksamer zum festen geistigen Besitz aller 
Werktätigen werden zu lassen.”

Die Redaktionskommission empfiehlt dem Hauptvorstand, mit 
diesem einen Zusatz dem Rahmenplan seine Zustimmung zu geben.

In bezug auf die Vorlage Nr.34 hat die Redaktionskommission 
eine Reihe von Anregungen geprüft, die aus dem Kreise der 
Mitglieder des Hauptvorstandes unterbreitet worden waren,
Uftm den Weihnachts^ruß noch aussgefähiger werden zu lassen. 
Insgesamt kam die Redaktionskommission zu der Ansicht, daß 
der Weihnachtsgruß in dergest'alt, wie er uns jetzt vorliegt, 
doch unseren Freunden als Aussage eines Leitungsgremiums 
einer politischen Partei eine entscheidende Wegweisung gibt, 
und daß deswegen tiefgreifende Änderungen im uns vorliegenden 
Text nicht angebracht erscheinen.
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Die Redaktionskommission möchte anregen, daß der Schluß
satz, also der letzte Absatz auf Seite 2, ein klein wenig 
umformuliert wird. Er würde nach unseren Vorstellungen 
jetzt lauten:

’’Wir grüßen alle Freunde und wünschen ihnen ein 
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest.,”

Die Vorlage Nr. 35
’’Ruf zur Solidarität”

soll unsere Bereitschaft Bekunden, den antiimperialistischen 
Kampf aller progressiven demokratischen Kräfte zu unter
stützen, die im nichtsozialistischen Teil der Welt um Frieden 
und gesellschaftlichen Fortschritt ringen. Das fand die unge
teilte Zustimmung der Redaktionskommission*:

Dankbar aufgegriffen wurde der Ergänzungshinweis, den dritten 
Absatz so zu formulieren, daß wir am Ende dieses Absatzes sagen/ 
in bezug auf unsere vietnamesischen Freunde: daß dieses viet
namesische Brudervolk heute zukunftsfroh in ganz Vietnam den 
Weg des sozialistischen Aufbaues beschreitet. Diese schon 
im Bericht des Präsidiums gestern gewählte Feststellung läßt 
erkennen, daß der sozialistische Aufbau, der ja in der Demo
kratischen Republik Vietnam bereits in den 50iger Jahren 
begonnen wurde, nun auch den Süden des Landes einbezieht *j

Die Redaktionskommission dankt allen Freunden, die ihr durch 
ihre Anregungen und Vorschläge geholfen haben, die uns vor
liegenden Beschlfißentwürfe noch aussggefähiger werden zu lassen, 
und empfihelt dem Hauptvorstand, in dem von mir vorgetragenen 
Sinne zu verfahren*'

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Wir haben den Bericht der Redaktionskommission gehört. Gibt 
es zu diesem Bericht Bemerkungen? - Wenn das nicht der Fall 
ist, kommen wir zur Beschlußfassung,; Zunächst hat der Haupt-

88 a
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Vorstand den Bericht des Präsidiums an den Hauptvorstand, 
vorgetragen von Unionsfreund Max Sefrin, zu bestätigen.;

89
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Wer das tun will, den bitte ich um das Handzeichen,
Danke schön.
Der Bericht ist damit besütigt.

Als Vorlage 32 haben wir den Antrag des Präsidiums: Bericht 
über die Erfüllung des Rahmenplanes für die Arbeit der CDU 
im Jahre 1975» Die Redaktionskommission hat vorgeschlagen, 
ihn in dieser Vorm zu bestätigen. Ich will vielleicht noch 
hinzufügen, daß das vor allem in der Vorbereitung des 
Rechenschaftsberichtes an den 14, Parteitag doch von Bedeutung 
sein wird.

Wir haben weiter keine 'Wortmeldungen, so daß ich auch hier 
r]arf, ob £er Hauptvorstand einverstanden ist, diesen
ran zu bestätigen* Wer das tun will, den bitte ich 

um das Handzeichen, - Danke,

Der Rahmenplan für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1976 
liegt allen Freunden vor. Die Redaktionkoramission schlägt vor, 
auf Seite 5 eine Ergänzung vorzunehmen. Ist der HauptVorstand 
damit einverstanden? - Dazu gibt es keine Wortmeldungen, Dann 
bitte ich ebenfalls um das Handzeichen zug Beschluß dieses 
Rahmenplanes der Arbeit im ersten Halbjahr 1976, - Danke,
Gibt es dazu Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen? - Das ist 
nicht der Pall, Damit ist dieser Rahmenplan einstimmig be
schlossen.

Wir haben dann den traditionellen Weihnachtsgruß des Hauptvor
standes vorzuliegen. Dazu gibt es einen, ich glaube sehr be
rechtigten Veränderungsvorschlag von der Redaktionskommission, 
Und zwar in der letzten Zeile, im letzten Satz, Ich stelle 
auch hier Einverständnis fest und bitte diejenigen, die diesen 
Weihnachtsgruß zustimmen wollen, um ihre Zustimmung, - Danke. 
Damit ist der Weihnachtsgruß angenommen.
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Wer den Ruf zur Solidarität mit den VeränderungsvorschlKigen 
der Redaktionskommission annehmen will, den bitte ich ebenfalls 
um das Handzeichen, - Danke, Damit ist dieser Ruf zur Solidarität 
beschlossen worden.

Liebe freunde!
Damit stehen wir am Ende unserer Jeihnachtshauptvorstandssitzung, 
die wir wieder traditionell hier in Weimar durchführen konnten.
Es ist mir ein Bedürfnis, sehr herzlich Max Sefrin für die 
Berichterstattung an den Hauptvorstand zu danken, allen Dis
kussionsrednern und allen freunden für die Mitarbeit bei der 
Durchführung unserer Hauptvorstandssitzung, und ich schließe 
in dem Dank alle diejenigen ein, die in der Vorbereitung und 
Durchführung in den technischen Bereichen mitgewirkt haben.

Wir stehen am Ende eines bedeutsamen Jahresund blicken auf die 
Erfolgezurück, die wir in der Deutschen Demokratischen Republik, 
in Europa, innder ganzen Welt für die Sache des Friedens und 
des gesellschaftlichen Fortschritts erreicht haben.

Ich danke Ihnen, verehrte Freunde, noch einmal von ganzem Herzen 
für die gute, beispiellÄ^k Arbeit, die der Hauptvorstand in diesem 
Jahr, im 30. Jahr des Bestehens unserer Partei, geleistet hat, 
und ich bin fest überzeugt, daß auch das nächste Jahr, dessen 
große Ereignisse heute schon erkennbar sind - der IX. Parteitag 
der SED und die Wahlen zur,Volkskammer - von uns Großes verlangen. 
Wir haben gute Voraussetzungen, und wir werden dnsere Anstren
gungen in dieser Richtung vermehren.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest*: 
und ich wünsche für das Jahr 1976 von ganzem Herzen gute Gesund
heit, Schaffensfreude und recht gute Erfolge in unserer gemein
samen Arbeit,
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liebe Freunde!

Der Ruf, den wir von unserer XII. Sitzung aus an alle Mitglieder 
gerichtet hatten, hat in allen Verbänden ein breites Echo gefun
den: Überall haben die christlichen Demokraten mit neuen Initiativer 
und hohen Leistungen konsequent zur Verwirklichung der Hauptauf
gabe, zur weiteren allseitigen Stärkung unseres sozialistischen 
Staates beigetragen. Sie haben damit wirksamen Anteil am großen 
Wetteifern aller Werktätigen unserer Republik, einen würdigen 
und effektiven Beitrag zur Vorbereitung des IX. Parteitages der 
SED ZU leisten«. T ln y fin  ..g -p-na r th ,, r in n  -U^.PnH p  n n a p w > r

Partei in dag_Feier.s-t.unde—eras- Anlaß—dcg—4.0£u.-Ge-b ur t s tage s voni
|//W ü h elm-J?igrck. Das vedeutlicht tDSeh eindrucksvoll der Bericht 

über die Erfüllung des "Rahmenplanes für die Arbeit der CDU im 
Jahre 1975"^der den Mitgliedern des Hauptvorstandes schriftlich 
vorliegt.

lassen Sie uns hier foeed zusammenfassend hervorheben:

- In allen Verbänden wurden weitere Fortschritte bei der Erfüllung 
der Beschlüsse des 13. Parteitages der CDU erzielt.

- Treue zur Sache des Sozialismus, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden Kraft in 
unserem sozialistischen Staat und feste Freundschaft zur 
Sowjetunion wurden als unverrückbare Ausgangspunkte des Denkens 
und Handelns unserer Mitglieder weiter ausgeprägt.

- Vielfältige neue Initiativen und Taten wurden ausgelöst, mit 
denen die christlichen Demokraten schöpferisch dazu beitrugen, 
die DDR weiter allseitig zu stärken, insbesondere die Hauptauf
gabe zu verwirklichen und das Friedenskonzept des VIII.
Parteitages der SED durchzusetzen.
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Der Hauptvorstand spricht allen Mitgliedern, die diese Erfolge 
erringen halfen, seinen herzlichen Dank aus»

Jetzt gilt es, in Auswertung der 16. Tagung des Zentralkomitees 
der S E D  und der 16. Tagung der Volkskammer der D D R  in allen 
Verbänden die neuen Aufgaben aufzugreifen und alle Mitglieder 
zu gewinnen, verantwortungsbewußt an ihrer Lösung mitzuarbeiten. 
Wesentliche Impulse zur Qualifizierung der dazu erforderlichen 
Überzeugungsarbeit vermittelt uns der Vortrag "Üb-er ideologische 
Arbeit heute”, den Werner lamberz, Mitglied des Politbüros und 
Sekretär des ZK der S E D ,  in der Tagung des Präsidiums des 
HauptVorstandes mit Führungskadern am 3l°10o1975 hielt.

Die grundlegende Orientierung gibt den Vorständen der "Rahmenplan 
für die Arbeit der CDU im ersten Halbjahr 1976", der dem Haupt
vorstand zur Beratung und Beschlußfassung vorliegt. Wir greifen 
im folgenden drei Themenkreise heraus,, die in den nächsten 
Monaten im Vordergrund unserer Arbeit stehen werden.

I.

Das Kernanliegen unserer politisch-ideologischen Arbeit besteht 
1976 weiterhin darin, im Sinne der Einheit von sozialistischem 
Patriotismus und Internationalismus unsere Mitglieder zu 
Wirksamen Taten für die allseitige Stärkung unseres sozialistischen 
Vaterlandes und damit für die Festigung der sozialistischen 
Staatengemeinschaft, ihrer politischen Stabilität, wirtschaft
lichen Dynamik und internationalen Ausstrahlungskraft zu 
Mobilisieren.

- 3 -
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Dabei wollen wir herausarbeiten: Wichtigste außenpolitische 
Aufgabe der DDR und entscheidende Voraussetzung für das 
Wachsen und Gedeihen unserer Republik ist und bleibt die 
allseitige Vertiefung unseres Bruderbundes mit der Sowjetunion, 
der Hauptkraft der sozialistischen Gemeinschaft und des Fort
schritts in der Welt. Überzeugender Ausdruck hierfür ist der 
Abschluß des neuen FreundschaftsVertrages zwischen der DDR 
und der UdSSR.

Der Hauptvorstand unserer Partei hat auf seiner XII. Tagung 
eingehend die Bedeutung dieses Vertrages gewürdigt -und damit 
zugleich einen vorrangigen Schwerpunkt unserer politisch- 
ideologischen Arbeit in Vorbereitung und Durchführung der vor 
uns liegenden Jahreshauptversammlungen aufgezeigt.

Worauf kommt es bei der Behandlung dieses Schwerpunktes an?
Es g»ht»»»Mamal darum, allen Unionsfreunden ins Bewußtsein zu 
führen, daß unser Volk - wie Erich Honecker feststellte - 
mit dem Freundschaftsvertrag und unserer sozialistischen 
Verfassung zwei Dokumente besitzt, die für die weitere Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und den 
allmählichen Übergang zum Kommunismus in der DDR von ent- 
scheidender Bedeutung sind. Zum-eafferen geht oo daawra deutlich 
zu machen, daß der Vertrag den in der Entwicklung unserer 
Länder immer stärker zutage tretenden Gemeinsamkeiten Rechnung 
trägt, daß er ein Ausdruck zwischenstaatlicher Beziehungen 
neuen sozialistischen Typs ist und zukunftsweisend ins neue 
Jahrtausend hinein die Hauptrichtungen der weiteren Annäherung 
und Zusammenarbeit beider Staaten und Völker zum Inhalt hat.

-4-



In diesem Zusammenhang wollen wir in Vorhereitung und Durchfüh
rung der Jahreshauptversammlungen besonders vier Gesichts
punkten Beachtung schenken:

1o Materielle Grundlage für die gegenseitige Annäherung der
DDR und der UdSSR ist die sich im Rahmen der sozialistischen 
ökonomischen Integration vertiefende Kooperation auf wirt
schaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet. Ihre Vorzüge 
für unsere Republik sind unbestritten. Seit Jahrzehnten 
fußt der ökonomische Portschritt unseres Staates auf der 
engen und brüderlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, 
die dank ihres überragenden wissenschaftlich-technischen 
Potentials und ihrer gewaltigen Bodenschätze - für deren 
Erschließung rund die Hälfte aller Grundfonds der Industrie 
eingesetzt sind - der DDR eine stabile Versorgung mit Roh
stoffen, Energieträgern und wichtigen Industriegütern 
sichert. Ohne diese Voraussetzungen wäre die Erfüllung der 
Hauptaufgabe, wäre die kontinuierliche, störfreie Entwicklung 
unseres Staates nicht möglich.

Das Ausmaß der Zusammenarbeit auf ökonomischem Gebiet 
veranschaulicht die Tatsache, daß der Außenhandelsumsatz 
zwischen der DDR und der UdSSR in der kommenden Fünfjahr- 
planperiode insgesamt rund 40 Milliarden Rubel erreichen 
wird. Das sind - auf der Grundlage der Preise von 1974 -  
40 Prozent mehr als im Zeitraum 1971 -  1975» Rund die Hälfte 
des vereinbarten Warenaustausches an Maschinen und Ausrü
stungen beruht dabei auf langfristigen Spezialisierungs

vereinbarungen.

-  4 -
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Beteiligung von 15 000 Wissenschaftlern und Technikern aus
Ui • v ({  - fr i t  If"/ / aJ*J7

unserer Republik an gemeinsamen Forschungsobjekteyf/- um 
nur ein Beispiel zu nennen - ist zu einer bewährten Form 
gemeinsamen Wirkens geworden. Hinzu kommt jene Fülle 
persönlicher Begegnungen, die bei Touristenreisen und 
anderer Gelegenheit Zustandekommen und die eindrucksvoll 
von der herzlichen Freundschaft künden, die die Menschen 
unserer Völker miteinander verbindet, die auch wir christ
lichen Demokraten empfinden und die zu den unverrückbaren 
Grundsätzen unseres politischen Wollens und Handelns gehört.

Von wesentlicher Bedeutung für die weitere Annäherung zwischen 
der DDR und der UdSSR ist die wirksame Koordinierung ihrer 
Außen- und Verteidigungspolitik im Rahmen der Organisation 
des Warschauer Vertrageso Sie ist ein entscheidender Faktor 
der Stärke des Sozialismus, der Schlüssel zur Sicherung 
des Friedens und damit die Voraussetzung dessen, was wir gemein
sam an materiellen, kulturellen und ethischen Werten geschaffen 
haben. Die Geschlossenheit der sozialistischen Staatengemein
schaft zu hüten, sie gegen alle Angriffe des imperialistischen 
Gegners zu verteidigen und unablässig die Position des

2* Eng verbunden mit diesen Portschritten der sozialistischen 
Ökonomischen Integration ist die direkte Annäherung der 
Werktätigen bei der Lösung gemeinsamer Aufgaben. Längst sind 
FreundschaftsVerträge zwischen Betrieben, Städten, Instituten,
Schulen in der DDR und der UdSSR, sind gegenseitige Besuchs < /

i)  i t f  JürQ ji4 tiz  6.4
, von Brigaden und einzelnen Bürgern gar̂ g un,d gäbe. , Die-' Mitarbeit

0 < f r  aa 1 ■ i i x^r r r — vf  Tnyc,
von DDR-Bürgern an RGW-Objekten in—der- Sowjetunion v/ie—dxe ' '

■ J rrtZ t k  for'
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Sozialismus zu stärken ist deshalb für die DDR. die UdSSR 
und die anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft ein 
Gebot der Vernunft und der Menschlichkeit, dem auch wir 
christlichen Demokraten uns zutiefst verpflichtet wissen.

4. Ein entscheidendes Merkmal der weiteren Annäherung und
Zusammenarbeit unserer Staaten und Völker ist schließlich die 
Verstärkung ihrer gemeinsamen ideologischen Offensive, die 
unter den Bedingungen der friedlichen Koexistenz sozialisti
scher und kapitalistischer Staaten - insbesondere seit der 
Konferenz von Helsinki - zunehmende Bedeutung erlangt. Mehr 
denn je kommt es heute darauf an, die humanistischen Ideen, 
die Vorzüge und die Überlegenheit des Sozialismus zur Geltung 
und Wirkung zu bringen und gleichzeitig kompromißlos •und über' 
zeugungsstark die Auseinandersetzung mit der bürgerlichen 
Ideologie zu führen.

Ausgehend von diesem Erfordernis, sollten unsere Vorstände in 
ihrer politisch-ideologischen Arbeit einem Gesichtspunkt 
besondere Beachtung schenken: der Vertiefung der Erkenntnis, 
daß jeder Angriff der Reaktion auf die Sowjetunion, auf die 
Einheit der sozialistischen Staatengemeinschaft - sei es im 
Gewände pluralistischer, konvergenz-theoretischer oder natio
nalistischer Ideen - zugleich ein Angriff gegen die Lebens
interessen der DDR ist. Besonders sollten wir die bevorstehenden 
Jahreshauptversammlungen wie überhaupt die Mitgliederversamm
lungen nutzen, um uns bewußt zu machen: jeder Versuch, einen 
Keil zwischen die Völker der UdSSR und der DDR zu treiben, 
zielt darauf ab, die Grundlagen für die Zukunft unseres 
sozialistischen Staates zu zerstören. Dies gilt vor allem 
im Blick auf die Versuche reaktionärer Kreise der BRD,
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unter Hinweis auf eine angebliche Portexistenz der einheitlichen 
deutschen Nation der Annäherung zwischen den Völkern der DDR und 
der Sowjetunion entgegenwirken« Klar wollen wir deshalb auch 
künftig herausarbeiten und durch die Tat erhärten, was der Vor
sitzende des Staatsrates der DDR, Willi Stoph, auf der 16« Ta
gung des ZK der SED erklärte: "Als fester Bestandteil der so- 
zisalistischen Staatengemeinschaft, für immer mit dem gesell
schaftlichen Fortschritt im Bunde, ist unser Volk froh und 
glücklich, daß es die finstere imperialistische Vergangenheit 
endgültig hinter sich gelassen hat« Das Volk der DDR hat sich 
seit langem in freier Selbstbestimmung für den Sozialismus 
entschieden« Fortschritt und Reaktion, Sozialismus und Impe
rialismus lassen sich nicht vereinen«"

Dieses Wissen um unseren historischen Standort, um die Stärke 
und TJnüberwindbarkeit unserer den Menschheitsfortschritt ge
staltenden sozialistischen Völkerfamilie läßt uns allerdings 
nicht übersehen, daß vom Imperialismus nach wie vor große Ge
fahren für den Weltfrieden und für die friedvolle, ungestörte 
Entwicklung des Sozialismus ausgehen« Deutlich zeigte sich 
gerade in den letzten Wochen und Monaten, wie wenig imperia
listische Kreise bereit sind, die in Helsinki kodifizierten 
Grundsätze der friedlichen Koexistenz zu respektieren«

Täglich können wir erfahren, wie beispielsweise in Portugal 
von seiten internationaler Konzerne und ihrer politischen 
Vertreter versucht wird, die Lage im Land nach chilenischem

6 -
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Vorbild zu "entstabilisieren”o Ungeachtet der engen ökonomischen 
Verflechtung Portugals mit den Hauptländern des Kapitals wurde 
die Investitionstätigkeit der ausländischen Monopole eingestellt, 
die Abnahme portugiesischer Exportgüter verweigert und damit das 
land in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gestürzt® Hand 
in Hand damit gingen erpresserische Hilfsangebote sowie eine 
massive Unterstützung konterrevolutionärer Kräfte mit dem Ziel, 
eine Wende nach rechts herbeizuführen und so die revolutionären 
Errungenschaften des Volkes zu beseitigen® Im Ergebnis dieses 
Komplotts ist heute in Portugal eine Situation entstanden, die 
eine ernste Bedrohung für den Portgang des revolutionären Pro
zesses und damit für die Zukunft des portugiesischen Volkes 
darstellt®

Eicht minder bezeichnend für die Aggressivität des Imperia
lismus ist die schändliche Rolle, die er gegenwärtig in Angola 
spielt® Unter grober Mißachtung des Prinzips der Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, ver
steckt hinter der Maske der von ihnen ausgehaltenen sogenannten 
Befreiungsbewegungen PNLA und UNITA, verfolgt er das Ziel, durch 
eine großangelegte Invasion zu verhindern, daß die gewaltigen 
Naturreichtümer des Landes dem Volk von Angola zugute kommen, 
so wie es das Programm der MPLA vorsieht®

Verwiesen sei nicht zuletzt auf die jüngste zionistische 
Kampagne, mit der führende Kreise des Imperialismus versuchen, 
der Verurteilung des Zionismus durch die Mehrheit der UNO- 
Staaten entgegenzuwirken, Israel in seiner aggressiven Politik 
zu ermuntern und eine im Interesse aller Beteiligten liegende 
friedliche Regelung des Nahostkonflikts zu hintertreiben®1

-9-
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Der Hauptvorstand der CDU bekundet von seiner XIII. Tagung aus 
die feste Verbundenheit der christlichen Demokraten mit allen 
um Frieden, Demokratie und sozialen Fortschritt ringenden 
Menschen der Welt.

In internationalistischer Solidarität wollen wir wie bisher, 
so auch künftig all jenen beistehen, die imperialistischem Un
recht ausgesetzt sind, und all jenen helfen, die angetreten 
sind, dieses Unrecht auszutilgen.

Unsere Solidarität gilt dem vietnamesischen Brudervolk, das mit 
der Unterstützung der Sov/jetunion und aller anderen sozialisti
schen Freundesländer, aller Fortschritts- und Friedenskräfte
Über die imperialistischen Aggressoren triumphierte und heute 

1V' £ * n 2  V t l £ n ( i A * \Yzukunftsfroh den Weg des sozialistischen Aufbaus beschreitet.

Unsere Solidarität gilt den ausgebeuteten und unterdrückten 
Völkern in ihrem Kampf um Menschenrecht und Menschenwürde. In 
diesem Sinne wissen wir uns eins mit den mutigen Patrioten 
Chiles, die opferbereit und entschlossen der faschistischen 
Tyrannei widerstehen, fühlen wir uns verbunden mit den pro
gressiven Kräften Portugals und Spaniens, die für Demokratie 
und Fortschritt kämpfen, stehen wir an der Seite der MPLA, 
die der imperialistischen Aggression gegen die Volksrepublik 
Angola erfolgreichen Widerstand entgegensetzt. Dankbar be
grüßen wir, daß sich namentlich in Spanien und Chile Reprä
sentanten der Kirchen in zunehmendem Maße mit dem Kampf des 
Volkes solidarisieren.

-10-
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Entschieden verurteilen wir alle Versuche des Imperialismus, 
einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten zu 
vereiteln. liefe Empörung erfüllt uns über die jüngsten bar
barischen Terrorangriffe Israels auf palästinensische Flücht
lingslager im Norden und Süden Libanons. Wir bekräftigen 
unseren Standpunkt, daß nur der Abzug der israelischen Trup
pen von allen 1967 okkupierten arabischen Gebieten, nur die 
Gewährleistung der legitimen Rechte des arabischen Volkes 
von Palästina Frieden und Sicherheit für alle Staaten und 
Völker dieses Raums garantieren können.

Als Bürger der DLR haben wir Solidarität gegeben und empfan
gen. Wir empfingen sie mit der Befreiung unseres Volkes von 
der Geißel des Faschismus, im Prozeß des Werdens und Wachsens 
unseres sozialistischen Staates. Mit gleicher solidarischer 
Hilfe werden wir christlichen Demokraten im Sinne des Freund
schaft svert rages zwischen der DDR und der UdSSR den vom Imperia
lismus unterdrückten, gegen Ausbeutung und Unmenschlichkeit 
kämpfenden Völkern auch künftig aktiv zur Seite stehen.

weiterin ivt.Zugleich wollen wir «nab irimft-ig der kämpferischen Auseinander
setzung mit der Aggressivität des Imperialismus als einem 
Kernanliegen unserer politisch-ideologischen Arbeit vorrangige 
Aufmerksamkeit schenken und die sich hieraus ableitenden Er
fordernisse für das politische Denken und Handeln unserer 
Unionsfreunde klar herausarbeiten. Es kommt darauf an,
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- unsere Hitglieder in der Überzeugung zu bestärken, daß ihr 
Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung unserer Republik 
zugleich ein Beitrag zur Entspannung ist,

- ihre Bereitschaft zu aktiver Solidarität mit dem anti
imperialistischen Kampf der Völker zu fördern,

- die Erkenntnis vertiefen zu helfen, daß die entspannungs
feindlichen Machenschaften aggressiver Kreise die unver
minderte Verteidigungsbereitschaft aller Bürger unserer 
Republik erfordern, und schließlich

- unsere Unionsfreunde immer besser zu befähigen, offensiv den. 
ideologischen EinwirkunA'des Gegners entgegenzutreten.

Kir unsere Vorstände ist es hierbei wichtig, daß sie erkennen:
Der Erfolg jeder bewußtseinsbildenden Arbeit wird nicht allein 
daran gemessen, daß sie Erkenntnisse gewinnen und vertiefen 
hilft. Der Erfolg wird stets auch daran gemessen, wie diese 
Erkenntnisse zur Wirkung kommen, das heißt, I wie sie
im persönlichen Handeln eines jeden Mitgliedes ihre konkrete 
Widerspiege-lung findet^ Deshalb wird es auf den bevorstehenden 
Jahreshauptversammlungen vor allem darum gehen, die Unionsfreunde 
in noch stärkerem Maße zum tätigen Engagement für die Sache 
des Briedens und des Sozialismus zu gewinnen.

Als ein für den Kampf aller progressiven gesellschaftlichen 
Kräfte außerordentlich bedeutsames Ereignis hat das Präsidium 
des Hauptvorstandes den in der Zeit vom 20. - 24« Oktober 
in der Hauptstadt der DDR veranstalteten Weltkongreß im
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Internationalen Jahr der Frau gewertet. Sein Verlauf und seine 

Ergebnisse haben überzeugend bestätigt, welch große Möglichkei
ten sich infolge des veränderten Kräfteverhältnisses für ein 
breites antiimperialistisches Bündnis ergeben, ein Bündnis, 
das Menschen verschiedenster politischer, weltanschaulicher 
und religiöser Auffassungen im Kampf für die Erhaltung und 
Festigung des Friedens sov/ie für die Herbeiführung solcher 
Verhältnisse vereint, die der sozialen Sicherheit und dem 
gesellschaftlichen Fortschritt dienen.

Ein wichtiger Beitrag zur Verwirklichung dieses weltumspannenden 
Anliegens der Menschheit war ebenfalls die vom 20. - 24.
November in Leningrad tagende Weltkonferenz von Vertretern 
nationaler Friedensbewegungen. Das besondere Gewicht dieser 
Konferenz unterstreicht die Tatsache, daß sie aus Anlaß des 
25. Jahrestages des Weltfriedensrates im 30. Jahr der Wieder- 
kehr des Sieges über den Faschismus in jenem Land stattfand, 
das im zweiten Weltkrieg die größten Opfer gebracht hat und 

ii als Pionier des Mens chhe its forts ehr itts zugleich die 
Hauptmacht des Friedens in der Welt verkörpert. Seine Würdigung 
fand dies nicht zuletzt in der Auszeichnung Leonid Breshnews 
mit der Joliot-Curie-Friedensmedaille in Gold durch das Präsi
dium des Weltfriedensrates.

Besondere Bedeutung unter den von der Weltkonferenz verab

schiedeten Dokumenten besitzt die Leningrader Deklaration^ 

in der die aktive Beteiligung der Volksmassen an der Lösung 

der Probleme von Krieg und Frieden als wichtiger Faktor der 

internationalen Entwicklung hervorgehoben wird. Nachdrücklich
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unterstützen wir die im Dokument getroffene Feststellung, 
daß der Schutz und die Festigung des Friedens untrennbar mit 
dem Kampf für Freiheit, Demokratie und sozialen Fortschritt 
verbunden ist, daß es notwendig ist, die internationale 
Entspannung unumkehrbar zu machen und dem Wettrüsten Einhalt 
zu gebieten, so wie es auch der jüngste Stockholmer Appell 
des Weltfriedensrates fordert.

Wir sind überzeugt, daß gerade im Blick auf die militärische 
Entspannung wichtige Impulse von dem im März/April 1976 
stattfindenden internationalen Forum gegen das Wettrüsten 

und für die Abrüstung ausgehen werden, dessen Einberufung 
Ende November dieses Jahres vom Lenkungsausschuß des Verbin
dungskomitees zur Fortsetzung der Arbeit des Weltkongresses 
der Friedenskräfte auf seiner Wiener Tagung beschlossen wurde.

Den Kampf um Frieden und Sicherheit in diesem Sinne wirksam 
weiterzuführen erfordert von uns wie von allen Friedenskräften 
neue Aktivitäten.

Der Appell der Leningrader Weltkonferenz der nationalen Friedens- 
bewegung spricht breiteste Kreise der Öffentlichkeit aller 
Staaten darauf an, die Ergebnisse von Helsinki im ZusammenksHgx 
leben der Staaten Europas in die Tat umsetzen zu helfen und 
auf weitere Kontinente ausstrahlen zu lassen.

Es entspricht der bewährten und vom Erfolg bestätigten Praxis 
der organisierten Friedensbewegung, Vertretern aller Völker, 

aller sozialen Schichten, politischen Gruppierungen und weltan
schaulichen Bekenntnissen die Basis für eine wirksame Friedens
arbeit zu geben, sie dazu in humanistischer Gesinnung
bereit sind.

-13 a-



- 13 a -

Verantwortungsbewußte Christen, unter ihnen eine steigende Zahl 
kirchenleitender Persönlichkeiten, verstanden und verstehen den 
Aufruf zum gemeinsamen Friedenskampf auch an sich gerichtet.
Sie können die mit der europäischen Staatenkonferenz markierten 
Fortschritte als Erfolg auch ihres Einsatzes begrüßen und werden 
bereit sein, sich auch bei deren Festigung in Dienst nehmen 
zu lassen.

Deshalb ist es folgerichtig und begründet, wenn Kirchenleitungs- 
berichte einiger Herbstsynoden unserer evangelischen Landes
kirchen den Hinweis auf langjähriges Engagement für Frieden 
und Sicherheit mit der Aufforderung zu weiterer Mitarbeit daran 
verbinden, eine dauerhafte Friedensordnung im Geiste der zehn

2»vPrinzipien von Helsinki Gestalt annehmen lassen. "Wo ein 
wirksamer Beitrag für den Frieden in diesem umfassenden Sinne 
geleistet werden kann, haben die Kirchen mitzutun. Man kann 
nicht auf das Reich Gottes warten und nur zuschauen, wenn 
andere sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen", heißt es 
dazu im Bericht der Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen.

Vor der Konsultation der Konferenz Europäischer Kirchen in 
Buckow konnte der Generalsekretär frra-J3üfr darauf hinweisen, 
daß sich schon die V. Vollversammlung der KEK 1967 nachdrück
lich für eine Staatenkonferenz über Sicherheit -und Zusammen
arbeit in Europa eingesetzt hat. Die Konsultation hat die 
Ergebnisse von Helsinki einmütig begrüßt, sich mit allen einig 
erklärt, die für die Verwirklichung der Schlußakte eintreten, 
und beschlossen, deren praktische Anwendung zu fördern. An 
die Kirchen richteten sie die Aufforderung, dafür zu sorgen, 
daß die Schlußakte in den Gemeinden und auf allen Ebenen 
kirchlichen Lebens verbreitet und ausgewertet wird.

-14-
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glücklichen Lage, ihre Verantwortung nicht gegen die Politik 
ihres Staates tragen zu müssen, sondern sie in der Unter
stützung der Priedensinitiativen der sozialistischen Staaten
gemeinschaft wirksam wahrnehmen zu können. Die Teilnahme von 
Vertretern des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR 
am Moskauer Weltkongreß, seinem Lenkungsausschuß zur Portsetzung 
der Arbeit in Wien und die aktive kirchliche Beteiligung an 
den Brüsseler Völkerforen bezeugen, daß diese Chance erkannt 
und wahrgenommen wird. Bischof Gienke konnte auf der 
Greifswalder Herbstsynode feststellen, daß über diese Aktivi
täten in vielen kircnlichen Gremien bis hin in die einzelnen 
Gemeinden berichtet wurde.

Solche Tendenzen des Priedensdienstes rechtfertigen die 
Hoffnung, daß die Kirchen in der DDR gerade nach dem Erfolg 
sozialistischer Friedenspolitik in Helsinki weitere

Dies berücksichtigt die vom Präsidiumsvorsitzenden der KEK,
Dr. Andre Appel, getroffene Peststellung, daß das Ergebnis 
der Sicherheitskonferenz in vielen westlichen Ländern und 
deren Kirchen noch längst nicht in seiner vollen Tragweite 
erkannt wurde. Viele unserer Preunde, die in ihren Kirch
gemeinden Verantwortung tragen, weisen völlig zurecht darauf 
hin, daß die Priedensbotschaft des Evangeliums im Leben 
unserer Gemeinden nicht in individualistischer oder inner
kirchlicher Verengung verstanden werden sollte.

| Der erfreuliche Konsensus von Buckow bedeutet freilich kein 
Ende der Unterschiedlichkeit kirchlicher Priedensarbeit im 
Kontext unterschiedlicher Gesellschaftssysteme,. / ■ . /

. , T&j- / /?* n
liier—berirnderr̂ xxyhj M.e Kirchen unseres Landes in der »
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Schritte auf dem eingeschlagenen Weg tun werden. Sie haben 
Zeugnis und Dienst als Kirchen nicht neben oder gegen, sondern 
im Sozialismus bestimmt. Darum können sie in ihrem Friedens- 
zeugnis und -dienst von der konkreten politisch-gesellschaft
lichen Situation des realen Sozialismus ausgehen.

Es wird die Tendenz deutlich, daß die mit der Mitarbeit in 
Moskau, Brüssel und Wien vollzogenen Schritte einen Weg 
markieren, auf dem unsere Kirchen der Friedensbotschaft des 
Evangeliums folgen können - nicht aus taktischen Erwägungen 
oder in der Isolierung eines Alleingangs, sondern indem sie 
ihren Beitrag einmünden lassen in die breite Bewegung aller 
Friedenskräfte. Sie können sich dabei an die Seite der Kirchen 
stellen, die als Mitglieder der Christlichen Friedenskonferenz 
seit vielen Jahren für Entspannung und Abrüstung tätig sind.
Ein solcher Schritt zur korporativen Mitarbeit der evange- 

5 lischen Kirchen in der CFK würde sicherlich in den Gemeinden 
breite Unterstützung finden und den Erwartungen vieler Christen 
entsprechen. Das gleiche gilt auch für die Mitarbeit im 
Friedensrat.

Auf den Synoden in Greifswald, Dessau und Magdeburg fand 
die Erkenntnis Widerhall, daß Christen täglich neu durch ihre 
berufliche und gesellschaftliche Arbeit die Frage positiv 
beantworten, ob ein Christ den Sozialismus mitverantworten 
kann.

Ende Kovember beendete auch die katholische Pastohalsynode 
drei Jahre nach ihrer Eröffnung ihre Arbeit. Sie -beschränkte 
sich im Wesentlichen auf innerkirchliche Probleme.
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Für die Mitglieder unserer Partei ist die Mitarbeit an der 
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft schon 
längst eine Selbstverständlichkeit* Hier geht es schon lange 
nicht mehr um die Frage ob, sondern wie sie den Sozialismus 
am besten stärken helfen.

Ihre Erfahrungen des Einklangs von Bürgerpflicht und Christen
pflicht prägte überzeugend die Beratungen in zwölf Bezirks
verbänden, auf denen bisher über 2 500 Freunde die Impulse der 
Präsidiumstagung von Weimar aufgegriffen haben.

Insbesondere die Veranstaltungen in Cottbus, Potsdam, Magdeburg, 
Erfurt und Frankfurt/Oder vermochten über den Rahmen unserer 
Partei hinaus auf kirchliche Laienräte auszustrahlen. In 
Frankfurt konnten z.B. über 100 parteilose Bürger aus solchen 
Gremien in diese Aussprache einbezogen werden.

Hoch nicht in erforderlichem Maße ist die Auswertung der Präsi
diumstagung vom 4«9«1975 auf der Kreisebene vorangegangen.
Wir wiederholen deshalb unsere bereits in der XII. Sitzung 
des Hauptvorstandes geäußerte Bitte, die Bezirkssekretariate 
mögen den Kreisvorständen helfen, eigene Aktivitäten in 
dieser Richtung zu entfalten. Das ist deshalb notwendig, da 
es ja Aufgabe der Kreisvorstünde ist, alle Ortsgruppenvorstände 
noch wirksamer zu befähigen, die Gespräche mit Mitgliedern 
kirchlicher Laiengremien kontinuierlich zu führen. Wir bitten 
alle Ortsgruppenvorstände, dafür zu sorgen, daß überall in die 
Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1976 ent
sprechende Festlegungen für die Weiterführung dieser Arbeit 
aufgenommen werden.
Zugleich erinnern wir daran, daß die Auswertung der Weimarer
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Tagung auch unseren Freunden in den Arbeitsgruppen "Christliche 
Kreise" bei den Kreisausschüssen der Nationalen Front neue 
Impulse für die politische Arbeit zur Entwicklung des staats
bürgerlichen Denkens und Handelns bei kirchlichen Amtsträgern 
und Theologen geben wird.

Fassen wir zusammen: Die politische Arbeit zur weiteren 
Festigung des sozialistischen Staatsbewußtseins bei partei
losen Christen, insbesondere bei Angehörigen kirchlicher 
Laiengremien, muß inhaltlich künftig noch stärker davon bestimmt 
sein,

- die grundsätzliche Übereinstimmung der Interessen der 
Bürger christlichen Glaubens aus Schichten, die mit der 
Arbeiterklasse verbündet sind, mit denen der Arbeiterklasse 
und der gesamten sozialistischen Gesellschaft zu verdeutlichen

- die Einsicht zu vermitteln, daß die Verbundenheit mit unserem
sozialistischen Staat .'"-i n»■ i/ in Taten für die allseitige
Stärkung der DDR ihren Ausdruck finden muß;

- die Möglichkeiten aufzuzeigen, die Standortbestimmung der 
Kirchen im Sozialismus inhaltlich weiter zu füllen, die 
positive Bestimmung ihres Verhältnisses zu unserem 
sozialistischen Staat und ihr darauf aufbauendes Friedens
engagement wirksam zu unterstützen.

Die Diskussionsredner der Bezirksveranstaltungen haben Möglich
keiten und Erfahrungen dieses politisch-geistigen Erziehungs-



16 b -

Prozesses anhand ihrer persönlichen Entwicklung und Tätigkeit 
vermittelt. Viele von ihnen, die ein kirchliches Amt ausüben, 
tragen hohe Verantwortung in der Wirtschaft und in anderen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Sie verkörpern das 
Vertrauen, die Erwartungen und die Achtung, mit denen die 
Arbeiterklasse als die führende Kraft unserer Gesellschaft 
Bürgern christlichen Glaubens begegnet. Daß ihr Beispiel 
gesellschaftlichen Engagements auch in ihren Kirchen gewürdigt 
wird, verdeutlicht der Dank, den Kirchenpräsident Eberhard 
Katho auf der Herbstsynode der Anhaitinischen Landeskirche 
allen Christen aussprach, die mit ihren Leistungen helfen, 
den allgemeinen Lebensstandard zu verbessern und volkswirt
schaftliche Zielstellungen zu erreichen.
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II.

liebe Freunde!

Gestützt auf die guten Ergebnisse des zu Ende gehenden Fünfjahr
planes, ausgestattet mit dem Wissen um die Erfordernisse der 
flachsten Etappe bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und getragen von der Verantwortung dafür, daß der 
gesellschaftliche Reichtum sich nur auf die Früchte der eigenen 
Arbeit gründen kann, bereiten sich die Bürger unseres Staates vor, 
auch im Planjahr 1976 die ökonomische Leistungsfähigkeit unserer 
Volkswirtschaft zum Wohle des Volkes weiterhin zielstrebig zu 
erhöhen.

Viele unserer Freunde haben daran einen volkswirtschaftlich ins 
Gewicht fallenden Anteil. In richtiger Nutzung der auf der XI. und 
XII. Sitzung des Hauptvorstandes gegebenen Anregungen und gestell
ten Aufgaben haben sie mit großem Verantwortungsbewußtsein 
mitgeholfen, entsprechend ihren Möglichkeiten und den volkswirt
schaftlichen Erfordernissen die Planziele für 1975 zu erfüllen 
Und gezielt zu überbieten.

Ihr gewachsenes sozialistisches Staatsbewußtsein und ihre Bündnis
treue als Verbündete der Partei der Arbeiterklasse zeigen sich 
auch in ihrer bewußten Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb 
zu Ehren des IX. Parteitages der SED. Er ist zu einem entscheiden
den mobilisierenden Faktor für große Initiativen geworden, mit 
denen unsere Freunde ihren Beitrag zur Erfüllung der Hauptaufgabe 
leisten wollen.

Mit großer Genugtuung nimmt der Hauptvorstand davon Kenntnis, daß 
alle in Frage kommenden Unionsfreunde an diesem Wettbewerb
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teilnehmen« Jetzt kommt es in der ideologischen Arbeit unserer 
Vorstände darauf an, alles zu tun, damit dieses Engagement den 
höheren Anforderungen entspricht. Überall sind christliche 
Demokraten im sozialistischen Wettbewerb an Initiativschichten 
beteiligt. Aber sind wir überall schon so weit, daß es dabei 
nicht bei einzelnen Höchstleistungen bleibt, sondern die 
Initiativschichten den Anstoß für technologische und arbeits
organisatorische Veränderungen geben, um dauerhaft gute Lei
stungen zu erreichen, die es ermöglichen, daß die Bestleistungen 
von heute zur Norm von morgen werden?

Hier eröffnet sich noch ein weites Feld für die politische Arbeit 
unserer Vorstände, um auf unsere Mitglieder Einfluß zu nehmen, 
den sozialistischen 'Wettbewerb bewußt zu nutzen, um in der 
Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte im Betrieb unter 
Führung der Betriebsparteiorganisation der Arbeiterklasse mit
zuhelfen, bis zum IX. Parteitag der SED bei der Erfüllung der 
Hauptaufgabe erfolgreich voranzukomraenö

Des weiteren ist unverkennbar, daß auch das sozialistische 
Eigentümerbewußtsein unserer Freunde eine wachsende Ausprägung 
erfahren hat, die sich im besonderen in ihrem Engagement in der 
Plandiskussion für das Jahr 1976 und ihren Vorschlägen zur 
weiteren Intensivierung der gesellschaftlichen Produktion 
widerspiegelt.

Auf die entschiedene Vertiefung der Intensivierung und dazu die

-19-
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Umfassende Nutzung der qualitativen Paktoren der Produktion ist, 
wie der Erste Sekretär des ZK der SED erklärte, in der gesamten 
Volkswirtschaft die Strategie zur Stärkung der ökonomischen 
Leistungsfähigkeit zu konzentrieren.

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat am 21. November 1975 in einer 
Tagung mit Unionsfreunden aus der Wirtschaft unseren Beitrag 
dazu beraten. In einer sehr konstruktiven Weise haben Mitglieder 
aus der Y/issenschaft, der Industrie, der örtlichen Versorgungs
wirtschaft und dem Handel dazu Stellung genommen und eine Reihe 
von Hinweisen unterbreitet, die in Vorschläge unserer Partei 
zur Direktive des IX. Parteitages der SED zur Entwicklung der 
Volkswirtschaft der DDR 1976 bis 1980 Eingang finden werden.

Auch in den Bezirksvorständen wurde, wenngleich in unterschiedlichem 
Maße, die Mitarbeit für die Gewinnung unserer Preunde zu neuen 
Initiativen für die Erhöhung der ökonomischen Leistungsfähigkeit 
dadurch aktiviert, daß viele Vorstände mit Unionsfreunden aus 
Wissenschaft und Ökonomie die in den Hauptvorstandssitzungen 
gestellten Aufgaben gemeinsam auswerteten und auf dieser Grundlage 
ihre Leitungsentscheidungen für die politische Arbeit getroffen 
haben.

Vor allem in Auswertung der XII. Sitzung des Hauptvorstandes hat 
die politische Arbeit auf dem Gebiet der ökonomischen Propaganda 
zur weiteren Durchsetzung der Intensivierung an Breite zugenommen. 
Besonders die Bezirkssekretariate Potsdam, Cottbus, Magdeburg, 
Dresden und Karl-Marx-Stadt haben in Sitzungen mit den Aktivs 
"Wirtschaft" an der konkreten Situation des Bezirkes erörtert, 
welche Aufgaben daraus für die Mitarbeit unserer Preunde erwachsen. 
Die Anwendung der Prinzipien der Intensivierung in der
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Wirtschaft war u.a. Gegenstand von Beratungen der Bezirkssekre- 
■iate Neubrandenburg, Schwerin, Magdeburg, Gera und Erfurt mit 
Wsfreunden aus den KAP und LPG.

Wt Aufgabe unserer Bezirksvorstände, auf die wirtschaftlichen 
^erpunkte besonders aus der Sicht ihres Territoriums zu reagieren 
dabei die verstärkte Einbeziehung von sachkundigen Freunden in
■ ehrenamtliche Mitarbeit zu nutzen. Auf der XII. Sitzung konnten
'feststellen, wie gezielt das Bezirkssekretariat Magdeburg in einer 
i&tung mit Unionsfreunden aus der* Landwirtschaft auf die vom Mi- 
■terrat beschlossenen ökonomischen Maßnahmen für diesen Bereich ein- 
ig. Es verdient Anerkennung, daß wiederum in diesem Bezirks verband 
Vorbereitung der XIII. Sitzung des HauptVorstandes im Blick auf
■ gegenwärtige Putterproblem in der Landwirtschaft gleiches festzu- 
äUen ist. Ein anderes Beispiel. Gleichfalls in Vorbereitung der
'I. Sitzung führte das Bezirkssekretariat Cottbus mit Unionsfreunden 
* der Kohle- und Energiewirtschaft eine Beratung durch, wie im Blick
Lp die erhöhten Anforderungen an diesen Industriezweig in den Winter- 
^ten unsere Freunde für höhere Leistungen im Rahmen ihrer verant- 
'^lichen Mitarbeit? gewonnen werden können. Diese Möglichkeiten der 
Beziehung sachkundiger Freunde schöpfen wir noch nicht in allen 
‘̂ rksVorständen aus.

' Verwirklichung des dem Hauptvorstand vorliegenden Rahmenplanes für
■ lo Halbjahr 1976 kommt es darauf an, die bei der Nutzung der
I '̂amtlichen Mitarbeit zwischen den einzelnen Bezirksvorständen 

bestehenden Unterschiede zu überwinden, um eine größere Breite 
''*■ der Mobilisierung unserer Freunde für vorbildliche wirtschaft
ete Leistungen zu erreichen. Vom Inhalt her sollte die Aktivie- 

der ideologischen Arbeit für das Feld der Wirtschaft vor allem 
helfen, in den Jahreshauptversammlungen und damit in der ge- 
Wen Parteiarbeit allen Mitgliedern
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die prinzipielle Bedeutung der von Erich Honecker zur Stärkung 
der ökonomischen Leistungsfähigkeit formulierten Schwerpunkt
aufgaben zu verdeutlichen. Die auf der 16. Tagung des ZK der 
SED noch einmal herausgehobenen Aufgaben sind eine wichtige 
Grundlage dafür, alle dafür in Frage kommenden Mitglieder zu 
gewinnen,

1. die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
und die umfassende ökonomische Verwertung seiner Ergebnisse zu 
unterstützen, weil davon die künftige wirtschaftliche Leistungs
steigerung entscheidend abhängt. Das erfordert überall lang
fristige Intensivierungskonzeptionen sowie eine Verbesserung 
der Leitung und Anwendung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts, um die noch bestehende große Differenzierung 
zwischen den Zweigen, aber auch im Zusammenspiel von Zulieferern 
und Finalproduzenten, zu beseitigen. Die Qualität des End
produktes ist stets nur so gut, wie die Qualität seiner Teile, 
und wenn im Planjahr 1976 die Warenproduktion mit dem Gütezeichen 
"Q" auf 124 Prozent steigen soll, dann liegen in der richtigen 
Verbindung von wissenschaftlich-technischem Fortschritt und 
Qualitätserhöhung dafür wichtige Voraussetzungen. Auch die 
Aufgabe, den spezifischen Materialverbrauch insgesamt um 2,6
bis 2,8 Prozent zu senken, wird entscheidend davon berührt.

2. Die bessere Auslastung der Grundmittel hat außerordentliches 
Gewicht bei der Ausschöpfung der volkswirtschaftlichen Reserven. 
Wenn hier von einer "Wende11 gesprochen wird, dann ist das
auch so gemeint. Besonders in der metallverarbeitenden Industrie 
bleibt die Ausnutzung der modernen Grundfonds noch erheblich 
hinter den Erwartungen zurück, fcrrthes erhebt- aIch im
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obwohl feststeht, daß eine optimale Schichtauslastung - be
sonders in den Nadelöhrabteilungen - helfen würde, in den be
trieblichen Abläufen viele noch offene Probleme, ganz oder teil
weise, zu lösen. Die im Volkswirtschaftsplan 1976 geforderte 
Verbesserung der Grundfondsquote setzt im wesentlichen die Er
höhung der Schichtauslastung voraus.

3* Die volle Ausnutzung der Arbeitszeit sowie die Senkung der
Ausfallzeiten sind entscheidende Faktoren für höhere Wirksamkeit 
gesellschaftlichen Arbeitsvermögens. Dazu sollte sich jeder 
unserer Freunde vergegenwärtigen, daß eine Stunde Produktion in 
der Industrie heute einem Produktionswert von 100 Millionen 
Mark entspricht. Es muß doch nachdenklich stimmen, wenn im 
1. Halbjahr dieses Jahres 41,6 Millionen Überstunden durch 
53,3 Millionen Ausfallstunden wieder aufgezehrt und damit die 
Anstrengungen vieler Werktätigen kompensiert wurden. Darum 
sollte auch in den Jahreshauptversammlungen mit allen in Frage 
kommenden Mitgliedern die Aussprache geführt werden; Wie kann 
das gesellschaftliche Arbeitsvermögen bestmöglich genutzt 
werden und wie müssen hierbei die wissenschaftliche Arbeits
organisation, die Qualifizierung und eine gute Arbeits
disziplin ineinandergreifen. Wie unsere Mitglieder bemüht 
sind, dazu beizutragen, zeigt das Beispiel des Unionsfreundes 
Schlorf, Brigadeleiter im Faserplattenwerk Ribnitz.
Er regte die Veränderung der Produktionsorganisation ein
schließlich der Einführung gestaffelter Pausenzeiten an, 
in deren Ergebnis erreicht wurde, daß die moderne Technik 
während der ganzen Schicht, auch über die Mittagszeit,
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voll ausgelastet wird. Das klingt ganz einfach., ater die 
Ausnutzungsquote der Automaten erhöhte sich dadurch um 6 Prozent. 
Das ökonomische Ergebnis: Allein im Jahre 1975 wurden für 
50.000 Mark Holzfaserbauteile zusätzlich, über die Planvorgaben 
hinaus, produziert.

Die weitere Intensivierung ist untrennbar verbunden mit der 
verstärkten Erneuerung und der Modernisierung der technischen 
Basis. Im Volkswirtschaftsplan ist ein Anstieg bei der Be
reitstellung von Ausrüstungen vorgesehen. Dennoch führen 
Überschneidungen zwischen dem eigenen Bedarf und valutagün
stigen Exportmöglichkeiten zur Zeit noch zu einer Diskrepanz, 
in deren Ergebnis der eigene Bedarf nicht voll abgedeckt 
werden kann. Daher sollte hier sorgfältiger geprüft werden, 
inwieweit durch Umsetzungen von Ausrüstungen zwischen den 
Betrieben gleichfalls ein Modernisierungseffekt erreicht wer
den kann.

Um die steigende Investitionskraft effektiver für das ökono
mische Wachstum einzusetzen, kommt es darauf an, mit den zur 
Verfügung stehenden Ponds höhere Ergebnisse zu erreichen.
In die Lösung dieser Aufgaben sollte die Überlegung einbe
zogen werden, warum die Investitionsaufgaben zur Zeit schlechter 
erfüllt sind als die Produktionsaufgaben. Die Schlußfolge
rungen, die daraus zu ziehen sind, werden zweifelsohne darauf 
hinweisen, daß disziplinierter als bisher die Investitions
vorhaben zum vorgesehenen Termin in Betrieb gehen müssen, 
daß die Kosten eingehalten werden und der optimale Schicht
betrieb bei neu investierten Ausrüstungen und Anlagen
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von allem Anfgang an konsequent durchzusetzen ist«

6» Zur höheren wirtschaftlichen Effektivität und besseren Versorgung 
der Bevölkerung haben wir bereits auf der XII. Hauptvorstands- 
Sitzung sehr ausführlich auf die Mitverantwortung unserer Freunde 
hingewiesen, die Bedarfsdeckung der Bedarfsentwicklung weitest
gehend anzunähern. Auch hier spielte in entscheidendem Maße 
die Qualität des Angebots eine Rolle. Wir möchten diese Bemerkung 
besonders an die Freunde in der Schuhindustrie, der Trikotagen- 
industrie, der Verpackungsindustrie sowie in den Betrieben 
richten, die mit der Herstellung von Konsumgütern der Elektro
industrie befaßt sind, da in diesen Zweigen noch die größten 
Diskrepanzen bestehen. Der nunmehr vorgesehene stärkere Ausbau 
der Industrieläden/- boaondffgs aii DelEliĵ / wird zweifelsohne tF**1 
UZäSSSHäSS/ der Industrie weitere Anregungen St? geben, wie das 
Konsumgüterangebot saison-, Sortiments- und qualitätsgerecht 
verbessert werden kann.

Es gilt, durch effektive Außenhandelstätigkeit die volkswirt
schaftlichen Ergebnisse zu vergrößern, cos* J)azu ist es notwendig, 
jede Absatzchance wahrzunehmen sowie das Angebot den Markt
erfordernissen anzupassen. Unter diesem Gesichtspunkt gab 
Unionsfreund Erhard Rippel, Betriebsleiter des VEB Hebewerkzeuge 
Treffurt, die Anregung zur Produktion moderner, variabel einsetz- 
barer Hebewerkzeuge, die den hohen Anforderungen des Weltmarktes 

entsprechen. Zusammen mit einem Neuererkollektiv entwickelte er 
das Grundmodell einer Hebevorrichtung, deren Standardausführung 
ohne größeren Aufwand in 30 Varianten ausgeliefert werden kann, 
jöieses Gerät findet im besonderen bei den großen Automobil
konzernen westeuropäischer Länder starkes Interesse und zeigt,
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daß sich gute Erzeugnisse auch unter den Bedingungen der 
verschärften Wirtschaftskrise in diesen Ländern durchzusetzen 
vermögen« Gleichzeitig kommt es darauf an, in allen Betrieben 
die konsequente Durchsetzung der NSW-Import-Ablösekonzeptionen 
zu unterstützen« Aber dies darf keinesfalls zu Lasten der Ver
sorgung der Bevölkerung gehen»

Zur Sicherung unserer Rohstoffbasis wie auch zur Verbesserung 
der Materialökonomie ist es für uns lebenswichtig, alle Reserven 
auszuschöpfen und die Anstrengungen zur Gewinnung einheimischer 
Rohstoffe zu verstärken. Die hierzu im Volkswirtschaftsplan 
genannten Planaufgaben sind daher Minimalziele und jeder unserer 
Freunde ist aufgerufen, sie nach Möglichkeit zu überbieten«
Dabei bewährt sich die Einführung persönlicher Konten.

9» Zu den Prinzipien sozialistischen Wirtschaftens gehören die 
Senkung der Kosten und die Durchsetzung der sozialistischen 
Sparsamkeit. Immer noch verursacht etwa jeder vierte Betrieb 
überplanmäßige Kosten und schmälert damit, gesamtvolkswirt
schaftlich gesehen, die Anstrengungen der Werktätigen in den 
anderen Betrieben bei der Mehrung des gesellschaftlichen 
Reichtums. In diesem Zusammenhang empfehlen wir allen 
Freunden, sehr aufmerksam zu verfolgen, wie sich in ihrem 
Verantwortungsbereich die Verwaltungskosten entwickeln, denn

i
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teilweise steigen sie rascher an, als der Zuwachs an Effekti
vität im ökonomischen Ablauf ausmacht.

10. Alle diese Aufgaben werden wirkungsvoll unterstützt durch die 
Entwicklung der schöpferischen Fähigkeiten der Menschen und die 
Heranbildung qualifizierter Kader. Hier liegt die Grundvoraus
setzung für ein höheres Niveau der gesellschaftlichen Produktion 
und die Verstärkung ihrer qualitativen Faktoren. Das betrifft 
jeden einzelnen und jedes Arbeitskollektiv. Darum sollten wir 
unsere Jahreshauptversammlungen nützen,um zu erreichen, daß sich 
jedes Mitglied unserer Partei die Frage stellt: Bin ich 
politisch und fachlich ausreichend qualifiziert, um den wachsen
den Anforderungen gerecht zu werden, und. welche Schlußfolgerungen 
habe ich daraus für mich persönlich abzuleiten? Diesen Denk- und 
Entwicklungsprozeß zu -unterstützen, ist eine erstrangige 
ideologische Aufgabe in der Arbeit unserer Vorstände, die hier 
anknüpfen muß, wenn sie politisch wirkungsvoll sein soll. Viele 
der vorgenannten Aufgaben stellen sich von ihrer Erscheinungsform 
zunächst in ihrer ökonomischen Problematik dar. In ihren Ursachen 
und auch den Beeinflussungsfaktoren sind sie jedoch tief im 
politisch-ideologischen Bereich verwurzelt>vat Pie damit ver
bundene ideologische Arbeit für das Feld der Wirtschaft ist eine 
Sache aller Vorstände, weil sie jeden Unionsfreund angeht. Darum 
ist dieser Punkt der sozialistischen Intensivierung in unserer 
Parteiarbeit der Schlüssel für alle anderen.

Diese Grundsätze und Aufgaben widerspiegeln sich alle in dem von 
der Volkskammer beschlossenen Volkswirtschafts- und Staatshaushalts
plan 1976, um "mit der Kraft des Volkes und zum Wohle des Volkes" 
die Hauptaufgabe weiter zu verwirklichen.
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Ausgehend von den prinzipiellen Aufgabenstellungen hält es der 
Hauptvorstand für notwendig, für die Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände noch einige spezifische Ableitungen für die Y/irksamkeit 
Unserer Freunde in den einzelnen volkswirtschaftlichen Bereichen 
vorzunehmen:

Her Hauptvorstand orientiert
die Mitglieder, die in der Industrie und dem Bauwesen tätig sind, 
besonders darauf, sich vom ersten Tag des Jahres an für die 
Sicherung der Planerfüllung in allen Positionen, das heißt sowohl 
nach Termin, als auch Sortiment und Qualität einzusetzen* Wir 
Unterstützen voll die im Bericht des Politbüros an die 16. Tagung 
des ZK der SED enthaltenen Feststellung, daß eine rechtzeitige und 
vollständige Planaufschlüsselung große Bedeutung für einen guten 
Flanstart hat und die Initiativen der Werktätigen dann am besten 
wirksam werden, wenn die Arbeitskollektive aus dem Plan abgeleitete 
und auf die Schwerpunkte des Planes gerichtete Leistungskennziffern 
erhalten, die überschaubar, beeinflußbar und abrechenbar sind. Das 
schließt ein, daß sich unsere Vorstände mit der Auffassung einiger 
Freunde auseinandersetzen müssen, die meinen, es genüge doch, wenn 
die Planabrechnung im Monat und im Quartal stimme.

liebe Freunde,
der gesellschaftliche Nutzen der Spezialisierung und der Kooperation 
in unserer Volkswirtschaft ist nur dann gesichert, wenn alle an 
der Herstellung eines Erzeugnisses beteiligten Betriebe sowohl 
plan- als auch vertragsgetreu produzieren, das heißt, wenn sich 
jeder Finalproduzent darauf verlassen kann, daß jeder Vorstufen
betrieb seinen Verpflichtungen voll nachkommt.
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Der Reproduktionsprozeß in der Produktionskette vollzieht sich
V-h 2  • T. Z& italrfckuJlfo.-i'»

tun einmal mir] nri) als die Planabrechnung der beteiligten Betriebe* 
-̂■■großen Zaltgäuflion'r Die Erfüllung der volkswirtschaftlichen 
Aufgaben erfordert aber, daß im arbeitsteiligen Zusammenwirken die 
Zulieferteile dann zur Stelle sein müssen, wenn sie gebraucht 
werden und nicht, wenn ihre wertmäßige Abrechnung für die Quartals- 
Planerfüllung ansteht. Insgesamt betrachtet haben wir in unserer 
Volkswirtschaft bei der Plandisziplin, bezogen auf die Monats- und 
Quartalserfüllung, gute Portschritte erreicht. Was jetzt not tut, 
ist die disziplinierte Erfüllung nach Dekaden und soweit möglich 
in der arbeitstäglichen Produktion. Alle Preunde sollten sich daher 
ihrer Mitverantwortung für einen wohlgeordneten volkswirtschaftlichen

Eine weitere Aufgabe, die besonders vor den Preunden in der 
Industrie und im Bauwesen steht, ist die zielstrebige Rationali
sierung zur weiteren Durchführung der Intensivierung. Das ist eine 
Aufgabe, die zuerst bei den Betrieben liegt, denn der Staatsplan 
Wissenschaft und Technik umfaßt nur 30 Prozent des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts, die restlichen 70 Prozent sind 
durch die Qualifizierung der Pläne Wissenschaft und Technik in 
den Betrieben zu sichern. Dieser Tatsache wird aber die Haltung 
der Preunde nicht gerecht, die der Meinung sind, das Intensivie- 
:i?ungsprogramm ihres Betriebes sei im Blick auf die notwendigen 
Rationalisierungsmittel zunächst als Forderungsprogramm an den 
Maschinenbau aufzufassen. Zweifelsohne werden Neuausrüstungen 
Und eine ganze Reihe Ersatzinvestitionen von dort kommen, aber 
das befreit doch niemanden davon, zunächst einmal zu prüfen, 
welche Möglichkeiten im eigenen Betrieb bestehen, worauf die

Kreislauf sein*



- 29 -
Neuerer konzentriert zu orientieren sind und wie in den eigenen 
Werkstattkapazitäten kleinere Rationalisierungsmittel in eigener 
Regie und. Verantwortung hergestellt werden können. Im Volkswirt
schaf tsplan 1976 ist darum ausdrücklich festgehalten, daß sich 
die Eigenherstellung von Rationalisierungsmitteln auf 112 Prozent 
erhöhen und vor allem auf Verfahrens- und erzeugnisspezifische 
Aggregate konzentrieren soll.

Es war für das Präsidium des Hauptvorstandes außerordentlich 
interessant, bei dem Besuch der zentralen Messe der Meister von 
Morgen in Leipzig festzustellen, wieviele einfache, aber über
zeugende Konstruktionen, oft mit einfachsten Mitteln hergestellt, 
dort vorgestellt wurden und der vielfach angebrachte Hinweis 
"Nachnutzbar" war sasaesafr nicht als Dekoration gedacht, sondern 
als Aufforderung zum verantwortlichen Handeln gemeint. Der 
Neuerernutzen durch Initiative der Y/erktätigen betrug im derzei
tigen Fünfjahrplan bisher über 16 Milliarden Mark. Y/enn es gelingt, 
die Nachnutzung entscheidend zu verbessern, wird sich diese 
schöpferische Initiative der V/erktätigen in erheblich größerer 
Breite in der Wirtschaft auswirken und in der Effektivität der 
Volkswirtschaft niederschlagen. Daran müssen auch unsere Freunde 
Mitwirken.

Der Hauptvorstand orientiert
die in den Betrieben der örtlichen Versorgungswirtschaft tätigen 
Freunde besonders darauf, die Versorgung der Bevölkerung mit 
hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und Reparaturen, vor allem 
für technische Konsumgüter, weiter zu stabilisieren und kontinuier
lich zu erhöhen. Y/ir haben in diesem Zusammenhang bereits mehrfach 
auf die dabei zu beschreitenden Wege, im besonderen durch die
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sozialistische Gemeinschaftsarbeit, hingewiesen. Trotzdem sagen 
Uns Freunde aus diesem Bereich immer wieder: "Wir geben doch schon 
Unsere ganze Kraft von früh bis spät, mehr kann man von uns doch 
nicht erwarten?" Diese große Bereitschaft findet allgemein gesell
schaftliche Anerkennung. Aber trifft das den Kern der Sache?

Worauf es ankommt, ist nicht, mehr Kraft aufzuwenden, sondern den 
effektivsten Einsatz des Arbeitsvermögens zu erreichen. Und dafür 
gilt es, die bisherigen Strukturen und Arbeitsmethoden zu über
prüfen, um durch die Kooperation mit den volkseigenen Dienstlei- 
stungs- und Reparaturbetrieben zu Formen und Methoden zu kommen, 
die auch im Handwerk den Einsatz sowie die Mühe lohnender und für 
die wachsende Bedarfsdeckung wirksamer machen. An erster Stelle 
steht dazu die weitere Festigung und Entwicklung der PGH, weil 
hier vor allem auch durch die Arbeit mit dem Plan Wissenschaft 
und Technik sowie die Neuererbewegung viele neue Initiativen er
schlossen werden können. Aber auch die Freunde aus dem Einzelhand- 
Werk können durch aktivere Mitarbeit in den Versorgungsgruppen 
Unter der Leitung der volkseigenen Betriebe sowie durch eine sinn
volle Arbeitsteilung und Beteiligung an territorialen Rationalisie- 
i'ungsmaßnahmen in ihren Betrieben weitere Leistungsreserven zum 
Wohle der Bevölkerung nutzbar machen. Im Volkswirtschaftsplan 1976 
ist ausdrücklich auf die Förderung, aber auch die Einbeziehung des 
genossenschaftlichen und privaten Handwerks in die Versorgungsauf- 
gaben hingewiesen worden.

Unsere Vorstände sollten daher unsere Freunde im Handwerk gewinnen, 
besonders in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen der PGH und 
BLG durch ihr eigenes Beispiel die Gemeinschaftsarbeit zu verbrei
tern, um der Aufforderung im Volkswirtschaftsplan mit Ergebnissen
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hachzukommen, die für die ganze Gesellschaft nützlich sind, 

her Hauptvorstand orientiert
die Mitglieder, die in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft tätig 
sind, besonders darauf, die Intensivierung und Industrialisierung 
noch ergebnisreicher zu nutzen, um aus der Eigenproduktion die 
Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln weiter 
zu verbessern und gleichzeitig die Arbeits- und Lebensbedingungen 
auf dem Lande weiterhin denen der Stadt anzugleichen.

hie höheren Leistungen sind bei zahlenmäßiger Abnahme der Arbeits
kräfte zu erbringen, was wiederum dazu zwingt, auch in der Land
wirtschaft mit aller Konsequenz die Prinzipien der sozialistischen 
Intensivierung zielstrebig anzuwenden.

has gilt vor allem im Blick auf

- den weiteren Ausbau der Chemisierung,
- die Melioration, die sowohl Be- als auch Entwässerung einschließt,
- Neuzüchtungen; das bedeutet in der Pflanzenproduktion intensivere 
Sorten und in der Tierproduktion neue Hassen und Kreuzungspro- 
gramme sowie

- eine hohe Qualifikation aller in der Landwirtschaft Tätigen, 
besonders hinsichtlich der theoretischen Beherrschung des 
wissenschaftlich-technischen Portschritts als auch der prak
tischen Meisterung der modernen Technik.

! Dabei helfen nicht Einzelmaßnahmen. Nur wenn die Verwirklichung 
als Gesamtkomplex erfolgt, sind die angestrebten Ergebnisse zu
erreichen« j
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^Iche Wege sind dabei za beschreiten und auch in der politischen Ar
beit unserer Vorstände zu unterstützen?j Die günstigsten Voraus- 
Atzungen für stabile und steigende Erträge bietet die Zusammenarbeit 
Ar LPG in kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion» Ihre Förderung 
At deshalb in der politischen Arbeit in den ländlichen Ortsgruppen 
Asonderen Vorrang» Die Vorstände sollten sich dabei besonders mit den 
Atgliedern befassen, die unter Hinweis auf die Dynamik unserer wirt
schaftlichen Entwicklung der Meinung sind, die KAP häkkKH seien im 
Ounde genommen lediglich eine kurzfristige üb er gangsform zur industries 
Mäßigen Produktion^ und deshalb wäre die politische Bedeutung, die wir 
Aken zumessen, M ^ r n f c f u Niemand bestreitet, daß die KAP den
Hergang zu weiterführenden Schritten in der sozialistischen Landwirt
schaft unterstützen, Aber zugleich soll eines mit aller Deutlichkeit 
Asagt sein; Die KAP sind das wichtigste Ergebnis der gesellschaft
lichen Entwicklung der letzten Jahre auf dem Landê  und sie werden 
Aese Bedeutung über einen längeren Zeitabschnitt behalten« Im Rahmen 
Ar kooperativen fagIaatSlBflrbeit bieten beide Formen des sozialisti
schen Eigentums die Möglichkeit zur Entfaltung der Produktivkräfte 
Ad eröffnen auch in den Genossenschaften breiten Raum für eine er
folgreiche und lange Entwicklung im Übergang zur industriemäßigen 
Aoduktion. Weil also die gesamte Entwicklung der Pflanzenproduktion, 
^schließlich der Herausbildung hochproduktiver Pflanzenbaubetriebe, 
Atscheidend von der Qualität und dem Tempo bei der Festigung der 
kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion bestimmt wird, deshalb 
Assen wir der Unterstützung dieser Aufgabe - das heißt: der poli
tischen, ökonomischen und kadermäßigen Festigung der KAP - ein großes
jeWicht beic
Abei wollen wir stets im Auge behalten: Der Übergang der gesamten
»Mißwirtschaft zu industriemäßiger Produktion wird lange Zeit, in der
Tierproduktion Tjkalleicht Ja h r . dauern« Manche Freunde möchten
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Tempo jedoch forciert wissen» Subjektiv gesehen mag das verständ
lich sein; objektiv sind den Möglichkeiten Grenzen gesetzt.
W  das nicht etwa wegen der Präge, ob der eingeschlagene Weg richtig 
ist - die praktischen Ergebnisse haben seine Richtigkeit längst be
lesen ^sondern es geht ganz einfach um die unserer Volkswirtschaft 

Verfügung stehenden Kapazitäten für seine Verwirklichung. Das 
ist nur schrittweise möglich. Daraus folgt zweierlei:

' Erstens: Bereits heute sind alle Investitionen in der Landwirt
schaft für dieses Ziel einzusetzen. Dabei hat die Pflanzenproduktion 
absoluten Vorrang, weil sie die Voraussetzungen für alle weiteren 
Effektivitätserhöhungen in der Tierproduktion schaffen muß.

' Zweitens: In der Tierproduktion ist davon auszugehen, daß für lange 
Zeit in den vorhandenen Anlagen weiter produziert wird» Das erfor
dert, auch Altställe gut instand zu halten und zur 
Weiteren, Intensivierung zu rekonstruieren.

welchem Zusammenhang man es auch immer sieht, stets folgt daraus 
ais Aufgabe,

" den im Volkswirtschaftsplan 1976 geforderten Ausbau der Koopera
tionsbeziehungen in jeglicher Eorm zu entwickeln, denn nur damit

Und

s die Spezialisierung zu fördern.

Grundlage ist die Spezialisierung von Pflanzen- und Tierproduktion, 
die mit der Herausbildung der kooperativen Abteilungen Pflanzenpro
duktion eingeleitet wurde. Die entscheidende Bedeutung dieser Spezia

lisierung für die weitere Entfaltung der Produktivkräfte ist vielen 

Uoch gar nicht recht bewußt. Sie sehen darin zu sehr



-34 -
eine organisatorische Maßnahme. Ihr Blickfeld zu erweitern, ist 
deshalb eine wichtige Aufgabe für die Vorstände, um die der 
Spezialisierung innewohnenden Möglichkeiten voll zum Tragen zu 
bringen. Was am Ende immer wieder zählt, ist und bleibt die Plan
erfüllung. Im Hinblick auf die dazu zu schaffenden Voraussetzungen

73* sMzCitkli _jgibt es zur Zeit p i n  jTP-rnhl e m i i i )11i l i ■■ i w  A flie Putterfrage. Die 
Landwirtschaft hat große Anstrengungen unternommen, um die Voraus
setzungen für eine gute Putterernte zu schaffen. Anhaltende Trocken
heit hat in weiten Teilen der DDR jedoch die erwarteten Ergebnisse 
empfindlich geschmälert. Obwohl die Landwirtschaft durch Überbieten 
ihrer Exportziele wesentliche Mittel für Putterimporte selbst 
erwirtschaftet hat, reicht das nicht aus. Gegenwärtig fehlen im 
Gesamtmaßstab der Republik etwa 20 Prozent des notwendigen Putter
fonds. Es gibt daher viele Initiativen, das Putter noch sparsamer 
Und. effektiver einzusetzen. Um Reserven zu erschließen, werden auch 
neue Wege beschritten. Die in den vergangenen Jahren entwickelten 
Verfahren zum Aufschluß von Stroh eignen sich hervorragend, um die 
Futterlücke zu schließen. Wir haben auf der XI. Sitzung des Haupt- 
Vorstandes über gute Initiativen von Unionsfreunden bei der Stroh- 
pelletierung gesprochen. Heute können wir feststellen, daß die dort 
genannten Beispiele aufgegriffen wurden und daß dieses effektive 
Verfahren weitere Verbreitung unter unseren Freunden gefunden hat.

Bei aller Vielfalt der politischen Aufgaben in der Landwirtschaft 
sollten wir besonders in den Jahreshauptversammlungen der länd
lichen Ortsgruppen niemals außer acht lassen, daß Intensivierung, 
Übergang zu industriemäßiger Produktion, Vertiefung der Koopera
tion und Anwendung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
Untrennbar miteinander verbunden sind. Eines ist nicht ohne das 
ändere lösbar und jeder Schritt voran auf einem Gebiet wird uns
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Fortschritts auf den anderen bringen.
L‘£bC: Fk <L~vUÜi {
Der Hauptvorstand orientiert

a l l e  Mitglieder darauf, im "Mach-mit!”-Wettbewerb durch 
konkrete Verpflichtungen und hohe Leistungen mitzuhelfen,

- das Wohnungsbauprogramm einschließlich Werterhaltung und Moder
nisierung zu erfüllen,

- die Pflege, Erhaltung und Renovierung gesellschaftlicher Einrich
tungen, insbesondere des Gesundheits- und Sozialwesens, der 
Volksbildung und Kultur, durchzuführen,

- die Erfassung und Ablieferung von Altrohstoffen zu organisieren.

Diese Aufgabenstellung zeigt, daß im sozialistischen Wettbewerb 
"Zu Ehren des IX. Parteitages der SED! Schöner unsere Städte und 
Gemeinden - Mach mit!" a l l e  Mitglieder reale und vielfältige 
Möglichkeiten haben, wirksam zur Erfüllung und gezielten Über
bietung des Volkswirtschaftsplanes 1976, zur weiteren Verwirk
lichung der Hauptaufgabe beizutragen - unabhängig vom Arbeitsplatz 
des einzelnen.

Es ist zweifellos ein wirkungsvoller Beitrag zur Planerfüllung,
wenn die 16 Mitglieder unserer Ortsgruppe Heuwiese-Bergen im 
TKreisverband Hoyerswerda, BV Cottbus, rbeim Straßenbau, bei der 
Fertigstellung der Straßenbeleuchtung, beim Bau des Peuerlösch- 
teiches und bei geplanten Verschönerungen des Ortsbildes Arbeiten 
im Werte von 12 000,- Mark geleistet haben. Das gleiche gilt für 
den Einsatz der 15 Mitglieder der Ortsgruppe Obercarsdorf im 
Kreisverband Dippoldiswalde, BV Dresden, die mit 460 freiwilligen 
Arbeitsstunden den Bau einer neuen Verkaufshalle unterstützt haben, 
Wie für zahlreiche weitere Initiativen christlicher Demokraten 
in allen Teilen unserer Republik.
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Ebenso offensichtlich ist, daß diese Leistungen unserer Freunde
allen Einwohnern ihrer Gemeinde zu^gute kommen. Denn wer wäre
nicht an guten und hellen Straßen, an modernen Verkaufseinrichtungen,
am Schutz vor Gefahren und an vielen anderen Verbesserungen der

Zmateriellen und kulturellen Lebensbedingungen interessiert.

So zeigt sich immer wieder, daß innerhalb der volkswirtschaftlichen 
Masseninitiative jeder unmittelbar an der weiteren Verwirklichung
der Hauptaufgabe mitwirken kann und daß sein freiwilliger Beitrag

_ J-Jcba-n 5dazu der Bereicherung des üfeHti!ifh aller dient.

Es ist eine wichtige Aufgabe 'unserer Vorstände, insbesondere der 
Ortsgruppenvorstände, unseren Mitgliedern - und mit ihrer Hilfe 
auch uns nahestehenden parteilosen Christen - noch eindringlicher 
zu erläutern, in welch hohem Maße hierbei Wahrnehmung staats
bürgerlicher Verantwortung und wirksame Ausrichtung unseres 
Dienstes am Nächsten übereinstimmen. Das durch die Bürgerinitiative 
geförderte Füreinander dient ganz im Sinne des Sozialismus dem 
Wohl aller Bürger. fraiiiiMiM riaarilkpr;mgr.grnppft. ,.vm rri vp.ggeafasaa*

Wie stark sich das in einer Gemeinde auswirken kann, zeigt recht 
eindrucksvoll die Situation in Ranspach im Kreis Zeulenroda,
BV Gera, wo seit vielen Jahren der "Mach-mit!”-Wettbewerb genutzt 
wird, •die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung kontinu
ierlich zu verbessern. In diesem Jahr schufen die Einwohner dieser 
Gemeinde in freiwilliger Arbeit Werte in Höhe von rund 230 000,- 
Mark, darunter drei Wohnungen durch Um- und Ausbau und eine Sport
anlage. "Es ist bezeichnend", so kommentierte Bürgermeister 
Unionsfreund Schlegel die Ergebnisse der Bürgerinitiative, "daß 
es in unserem Ort kaum Bestrebungen gibt, vom Dorf in die Stadt 
zu ziehen ... Wir freuen uns, daß es uns in gemeinsamer Arbeit
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gelungen ist, Ranspach auch für die Jugend anziehend zu machen."

Ja, wie auf allen Gebieten unserer Republik, so wird auch im 
sozialistischen Wettbewerb der Städte und Gemeinden viel für die 
Jugend getan. Und wir freuen uns, daß unsere Mitglieder auch hier 
aktiv dabei sind. Die 29 Unionsfreunde der Ortsgruppe Gransebieth 
im Kreisverband Grimmen, BV Rostock, haben 1975 durch Abriß eines 
alten Wohnhauses 40 000 Mauersteine gewonnen. Sie stellten sie für 
den Bau einer Sporthalle zur Verfügung, halfen auch beim Bauen 
tatkräftig mit und leisteten dabei insgesamt 4 000 freiwillige 
Arbeitsstunden. Anfang Februar 1976 soll die Sporthalle der Schule 
Und damit der Jugend übergeben werden.

In gleicher Weise gilt die Fürsorge im ‘Mach-mit!"-Wettbewerb auch 
den Bürgern im höheren Lebensalter. Wie in Halle, wo sechs Unions
freunde allein 14 Wohnungen von Rentnern renovierten, wird durch 
ähnliche Leistungen überall in unserem Lande dokumentiert, welche 
Ach;fcung die sozialistische Gesellschaft jenen Bürgern zollt, die 
durch ihre Arbeit die Grundlagen geschaffen haben, auf denen wir 
heute, bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft, aufbauen.

Das alles zeigt auch, daß immer mehr unserer Freunde im "Mach-mit!"-
Wettbewerb nicht mehr nur das eigene Grundstück sehen. Oft richten
sie ihren Blick über die eigene Gemeinde hinaus. Das taten u. a.
auch Mitglieder der Ortsgruppen Bad Frankenhausen, Heldrungen 'und
Kalbsrieth im Kreisverband Artnrn, BV Halle. Sie beteiligten sich
mit mehr als 1 500 freiwilligen Arbeitsstunden an der Herrichtung
der Thomas-Müntzer-Kulturstätten für die Feierlichkeiten anläßlich

CrCO'jhSAtJ
des 450. Jahrestages des/deutschen Bauernkrieges.



Beispiele ähnlicher Art gibt es in allen Verbänden unserer Partei. 
Aber wir wollen auch nicht verschweigen, daß diese Orientierung 
auf die Unterstützung gesellschaftlicher Einrichtungen noch längst 
nicht überall vorhanden^ist^ Darum sollten die Vorstände gerade 
jetzt - in Vorbereitung der Programme der Ortsgruppen zum Volkswirt
schaftsplan 1976 - die guten Beispiele nutzen, um unseren Preunden 
damit instruktiv die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, die 
sich in jeder unserer Grundeinheiten für die wirksame Unterstützung 
der Erfüllung und gezielten Überbietung des Planes ergeben. Erleich
tert wird diese Aufgabe außerdem durch die Objekt-Angebote, die 
den gesellschaftlichen Kräften von den Räten der örtlichen Volks
vertretungen in diesen Wochen für neue Initiativen im "Mach-mit! "- 
Wettbewerb unterbreitet werden. Anliegen jedes Ortsgruppenvorstandes 
muß es sein, diese Angebote mit allen unseren Preunden zu disku
tieren und ihre Initiativen und Aktivitäten auf ihre Realisierung 
zu lenken. Die dazu übernommenen Leistungen müssen wichtiger Be
standteil des Programms der Ortsgruppe werden. Es geht jetzt darum, 
Überall die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, um auch 
im "Mach-mit!"-Wettbewerb den Beitrag der christlichen Demokraten 
zur Verwirklichung der Hauptaufgabe weiter zu erhöhen.

Alle diese Leistungen, die unsere Preunde zur Stärkung der volks
wirtschaftlichen Leistungskraft erbringen, sind. Bausteine zur Ver
wirklichung des umfassenden sozialpolitischen Programms, das auch 
im Volkswirtschaftsplan 1976 erneut seine Verankerung findet.
Schon in der Präambel zum Gesetz# wird festgestellt, daß dieser 
Plan die "untrennbare Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
in der DDR" verkörpert.

Mit der Kraft des Volkes soll zum Wohle des Volkes die Hauptaufgabe 
weiter verwirklicht, der erreichte Leistungsanstieg dauerhaft
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fortgesetzt und auf dieser Grundlage das materielle und kulturelle 
Lebensniveau des Volkes weiter verbessert werden. Angesichts der 
krisenhaften Entwicklung in den kapitalistischen Ländern werden 
die Vorzüge unserer sozialistischen Ordnung besonders daran deut
lich, daß in unserer Republik

- bei qualitativ und quantitativ wachsendem Angebot die Preise für 
Konsumgüter, Mieten und Dienstleistungen stabil bleiben;

- das Wohnungsbauprogramm als Kernstück des sozialpolitischen 
Programms Zug um Zug mit dem Ziel weitergeführt wird, um die 
Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990 zu lösen;

- die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens weiter erhöht und
- das Schulbauprogramm planmäßig fortgesetzt wird.

Daran wird sichtbar:

Die fleißige Arbeit aller Werktätigen zahlt sich heute und in 
Zukunft für die ganze Gesellschaft, für sie persönlich und ihre 
Pamilien unmittelbar aus. Weil es unter den Bedingungen des 
sozialistischen Eigentums an den Produktionsmitteln und der breiten 
Entfaltung der schöpferischen Fähigkeiten der gesamten sozialisti
schen Gesellschaft in unserer Republik gelang, über Jahre hinweg 
die gesellschaftliche Entwicklung unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse planmäßig voranzubringen, entwickelte sich, wie 
die auf der 16. Tagung des ZK der SED gezogene Bilanz zeigt, 
unsere Volkswirtschaft im Jahre 1975 kontinuierlich und stabil.

Das ist die Grundlage, auf der sich auch künftig mit dem wirt
schaftlichen Leistungsanstieg zugleich die Entwicklung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen sowie auch die Weiterent
wicklung des sozialistischen Bildungssystems und des geistig
kulturellen Lebens verbindet«
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Der Rahmenplan stellt mit Nachdruck die Aufgabe, die Aktivität 
der Ortsgruppen und Mitglieder bei der Gestaltung des geistig- 
kulturellen Lebens ihrer Städte und Gemeinden zu erhöhen. Wir 
folgen damit der Erkenntnis, daß die Erfüllung der Hauptaufgabe, 
die Verwirklichung des Sinns des Sozialismus, sozialistische Per
sönlichkeiten und ihre Lebensweise zu entwickeln, die immer bessere 
Befriedigung auch der kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen 
zwingend einschließt. Kulturarbeit ist kein privates Hobby, sondern 
für das Werden und Wachsen der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft notwendig und unentbehrlich.

Entsprechend dem Volkswirtschaftsplan 1976 geht es vor allem darum,

- zu einem vielseitigen und interessanten Kulturangebot in allen 
Städten und Gemeinden beizutragen,

- die eigene kulturell-künstlerische Betätigung der Werktätigen 
fördern zu helfen und

- mit der Jugend und für die Jugend umfassende Möglichkeiten einer 
inhaltsreichen Freizeitgestaltung zu schaffen.

Allen Kräften der Nationalen Front erwachsen also bei der Vorbe
reitung auf den IX. Parteitag der SED auch auf diesem Gebiet neue, 
höhere Aufgaben.jZu ihrer Verwirklichung hat auch die III. Konfe
renz der Klub- und Kulturhausleiter vor wenigen Tagen wichtige 
Impulse und zahlreiche Anregungen gegeben. In Städten und Gemeinden, 
in Volkskunstkollektiven und kulturellen Einrichtungen, in Betrieben 
und Genossenschaften hat sich ein sozialistisches Wetteifern ent
wickelt, um mit neuen kulturellen Initiativen, mit neuen Werken, 
Ausstellungen, Aufführungen und Programmen der historischen Mission 
der Arbeiterklasse, der Größe und Schönheit unseres sozialistischen 
Lebens überzeugend und bewegend Ausdruck^zu geben.
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Auf diesen sozialistischen Wettbewerb im kulturellen Bereich, der 
vor allem auf eine höhere politische und künstlerische Qualität, 
auf eine stärkere persönlichkeits-, bewußtseins- und gemeinschafts
bildende Kraft des kulturellen Lebens gerichtet ist, wollen wir 
unsere Freunde zielgerichtet orientieren und sie befähigen, darin 
tatkräftig mitzuwirken» j

In noch stärkerem Maße sollten deshalb z.B. Initiativen zur Bildung 
weiterer Klubs der Werktätigen, zur Förderung der Bewegung "Frei
zeit-^ Kunst und Lebensfreude", zur Realisierung der Kultur- und 
Bildungspläne der Arbeitskollektive, zur Mitgestaltung von Wohnge
biets-, Betriebs- und Kooperationsfestspielen, zur aktiven Mitarbeit 
in den Kulturkommissionen der Ausschüsse der Rationalen Front, in 
den Dorfklubs und Klubräten, im Kulturbund usw» und nicht zuletzt 
Verpflichtungen zur Erhaltung und Erweiterung der materiellen Basis 
des geistig-kulturellen und sportlichen Lebens in den Territorien 
Eingang in die Ortsgruppenprogramme finden.

Die Forderung des Volkswirtschaftsplanes 1976, "der Pflege des 
humanistischen und revolutionären Erbes unseres Volkes und der Welt
kultur, insbesondere der sowjetischen Kultur und Kunst", besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, sollte allen Parteiverbänden Anlaß sein, 
ihren Beitrag zur Erschließung des Erbes in seiner ganzen Breite 
zu erhöhen» Tatkräftig und ideenreich wollen wir bei der Bewahrung 
und Aneignung der örtlichen humanistischen und revolutionären 
Traditionen, bei der Reuanlage und Pflege von Gedenkstätten, vor 
allem auch der für unsere Befreiung gefallenen SowjetSoldaten, bei 
der Erhaltung und Erschließung bedeutendee Architektur- wie tech
nischer Denkmale, bei der Reugestaltung historischer Parks und 
Gärten, aber auch bei der Weiterentwicklung regionaler Sitten und 
Bräuche im Sinne unserer Gesellschaft mithelfen und so dazu bei
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tragen, daß diese reichen kulturellen Schätze für die Herausbildung 
sozialistischer Persönlichkeiten und ihrer Lebensweise umfassend

Für das Bildungswesen legt der Volkswirtschaftsplan 1976 fest,
’’die mit der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft steigenden Anforderungen an das Niveau der Bildung und 
klassenmäßigen Erziehung der Schüler, Lehrlinge und Studenten zu 
erfüllen". Die systematische Weiterführung des Schul-, Kindergar
ten-, Internats- und Turnhallen-Bauprogramms sowie die ab 1.
Januar 1976 wirksam werdenden bedeutenden Verbesserungen der 
Schüler- und Kinderspeisung, für die unser Staat 183 Millionen 
Mark zusätzlich aufwendet, sind dafür wichtige Grundlagen.

Im Volksbildungswesen geht es, nachdem der Aufbau der 10klassigen 
polytechnischen Oberschule quantitativ im wesentlichen abgeschlos
sen ist, jetzt verstärkt um ihre inhaltliche Ausgestaltung, d.h.
Um die weitere systematische Erhöhung des Niveaus des Unterrichts, 
um eine hohe Qualität der gesamten pädagogischen Arbeit in jeder 
Klasse und allen Schulen, um die intensive Nutzung aller vor
handenen Einrichtungen, Kräfte und Mittel zum bestmöglichen 
Ergebnis in der Bildungs- und Erziehungsarbeit.

Die Erfahrung lehrt: Diese Ergebnisse sind entscheidend davon 
abhängig, wie die Anstrengungen der Pädagogen durch die ganze Ge
sellschaft unterstützt werden. Dieser gesellschaftlichen Mitver
antwortung aller Kräfte der Nationalen Front für die Erziehung 
der jungen Generation zu sozialistischen Persönlichkeiten werden 
wir gerecht, indem wir den Unionsfreunden Eltern helfen, die

genutzt vrerden. j
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vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schule und der Jugendorga 
nisation weiter zu vertiefen und die sozialistische Familiener
ziehung zu verstärken, indem wir alle Mitglieder gewinnen, sich 
tatkräftig für die ständige Verbesserung der Lehr- und Lernbe
dingungen und für eine niveauvolle Freizeitgestaltung der Jugend 
liehen einzusetzen. Auch solche Verpflichtungen gehören in alle 
Ortsgruppenprogramme.
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Von wesentlicher Bedeutung für die Einbeziehung aller Mitglieder 
in die politische Arbeit und damit zugleich für die Erhöhung der 
Ausstrahlungskraft unserer Partei auf parteilose Christen sind 
die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen, die wir von Mitte 
Februar bis Ende März 1976 durchführen wollen.

Welche Anforderungen ergeben sich daraus für die Arbeit unserer 
Ortsgruppenvorstände?

I.Das wichtigste Erfordernis ist und bleibt die verstärkte poli
tisch-ideologische Arbeit mit dem Ziel, das sozialistische 
Staatsbewußtsein unserer Freunde weiter zu fördern. Deshalb 
bitten wir die Vorstände der Ortsgruppen in ihren Berichten bei 
der Erläuterung der Grundfragen unserer Politik auch die aktu
ellen politischen Probleme zu behandeln und der Beantwortung 
aller Fragen der Mitglieder größte Beachtung beizumesseno

Wir denken hierbei vor allem an die Dokumente, die vom Zentral
komitee der SED im Januar 1976 öffentlich zur Diskussion 
gestellt werden, insbesondere an die Entwürfe des Programm^ 
der SED sowie der Direktive des IX. Parteitages der SED zur 
Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 1976 bis 1980. Die 
Aussprache darüber wird in besonderem Maße geeignet sein, in 
den Jahreshauptversammlungen allen Mitglieder Optimismus 
und Tatkraft für die Lösung der anspruchsvollen künftigen 
Aufgaben zu vermitteln. Sie wird uns helfen, alle Freunde zu 
gewinnen, die Massenbewegung der Werktätigen der DDR zur 
Vorbereitung des IX. Parteitages der SED tatkräftig zu

! III.

unterstützen
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Aus der bewußten Wahrnehmung unserer Verantwortung als Bünd
nispartner der Arbeiterklasse ergibt sich in allen Ortsgruppen 
die Aufgabe, unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung im 
Territorium umfassend gerecht zu werden und einen hohen Beitrag 
zur Entwicklung der politisch-geistigen Arbeit der Nationalen 
Front, zur Herausbildung der sozialistischen Lebensweise der 
Bürger in den Territorien zu leisten.

Daraus leiten sich vielfältige Aufgaben für unsere Vorstände 
und Mitglieder ab. Zu ihnen gehört auch die Mitwirkung bei 
der Anwendung des Zivilgesetzbuches der Deutschen Demokrati
schen Republik, das am 1. Januar 1976 in Kraft tritt. Gerade 
dieses grundlegende Gesetzeswerk unseres sozialistischen 
Staates dient der weiteren Ausgestaltung der verfassungs
mäßigen Grundrechte und Pflichten der Bürger und ist für die 
weitere Festigung der sozialistischen Gemeinschaftsbeziehungen 
im Wohngebiet von großer Bedeutung.

Es ist notwendig, in allen Jahreshauptversammlungen exakte 
Festlegungen zu treffen, wie wir die Qualität unserer Mitwir
kung in den örtlichen Volksvertretungen, in den Ausschüssen der 
Nationalen Front und in anderen gesellschaftlichen Bereichen 
weiter erhöhen können. Dabei lassen wir uns stets von der

•

doppelten Spezifik in der Arbeit unserer Ortsgruppen leiten, 
von der Arbeit mit christlichen Kreisen und der Mitarbeit an 
der Lösung der im jeweiligen Territorium anstehenden Aufgaben.



-  4 6  -

Wir wollen erreichen, daß alle Ortsgruppen qualifizierte Pro
gramme zum Volkswirtschaftsplan 1976 vorbereiten, die alle Mit
glieder auf die entscheidenden Aufgaben im Territorium orien
tieren. Die Grundlage dafür bilden die Zielstellungen des ört
lichen Volkswirtschaftsplanes, einschließlich der örtlichen 
Vorhaben im Mach-Mit-Wettbewerb. Ein gutes Programm der Orts
gruppe zeichnet sich dadurch aus, daß mit ihm möglichst alle 
Mitglieder gewonnen werden, zur Lösung der Aufgaben mit hohen 
Verpflichtungen und Leistungen im sozialistischen Wettbewerb 
in den Betrieben, Städten und Gemeinden beizutragen.

Besonders im Zeitraum seit dem VIII. Parteitag der SED hat sich 
die Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse auf örtlicher Ebene we
sentlich vertieft. In der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
unserer Ortsgruppenvorstände mit den Leitungen der Orts- bzw. 
Wohnparteiorganisationen der SED hat sich fast überall eine 
höhere Qualität entwickelt. Ausdruck dieser neuen Qualität 
soll auch die Übergabe der beschlossenen Ortsgruppenprogramme 
an die in den Jahreshauptversammlungen anwesenden Sekretäre 
der Orts- bzw. Vfohnparteiorganisationender SED sein. Es ist 
daher notwendig, die Programme der Ortsgruppen unter Einbe
ziehung aller Mitglieder so gründlich und rechtzeitig vorzu
bereiten, daß sie unmittelbar nach der Beschlußfassung in der 
Jahreshauptversammlung dem Vertreter der Partei der Arbeiter
klasse als Beitrag der Ortsgruppe zur weiteren allseitigen 
Stärkung der DDR und damit zur Vorbereitung des IX. Parteitages 
der SED übergeben werden können.
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Wir bitten alle Bezirks- und KreisVorstände, sich stets der 
Verantwortung bewußt zu sein, die sie für die wirkungsvolle 
Anleitung und Unterstützung der Ortsgruppen bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen tragen# Sie sollten 
den Ortsgruppenvorständen jede nur mögliche Hilfe geben, denn die 
Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit und damit die 
Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages werden in erster 
Linie von der Wirksamkeit der Ortsgruppen bestimmt#

Diese Hilfe sollte vor allem darauf gerichtet sein, sie noch 
besser zu befähigen, ihre Aufgaben eigenverantwortlich zu 
lösen, das heißt, die Beschlüsse des HauptVorstandes stets 
zur Grundlage ihrer Arbeit zu nehmen und ihre Verwirklichung 
sinnvoll mit den territorialen Aufgaben zu verbinden# Das 
schließt die Notwendigkeit ein, die Kollektivität der Orts
gruppenvorstände und das persönliche Engagement aller Vorstands
mitglieder weiter zu fördern, aber auch die vielfältigen 
Gedanken und Vorschläge aller Mitglieder aufzugreifen und für 
die Verbesserung der Parteiarbeit zu nutzen#

Für die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei 
ist es heute und in den kommenden Jahren von großer Bedeutung, 
daß alle Grundeinheiten ihre Mitverantwortung im Territorium voll 
wahrnehmen# Trotz guter Erfolge bei der Weiterentwicklung von 
Stützpunkten zu Ortsgruppen in allen Bezirksverbänden und guter 
Ergebnisse vor allem bei der Festigung kleiner Ortsgruppen
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in den Bezirksverbänden Rostock, Neubrandenburg und Magdeburg, 
gibt es in fast allen Kreisverbänden noch eine Reihe von Ortsgrup
pen, in denen die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages nicht 
voll gewährleistet ist. Ihnen zu helfen, ist eine vordringliche 
Aufgabe der Kreisvorstände, die mit ihren langfristigen Maßnahme
plänen dafür wichtige Voraussetzungen geschaffen haben.

Es ist notwendig, die Verwirklichung dieser langfristigen Maßnahme
pläne durch alle Kreisvorstände zielstrebig fortzusetzen und insbe
sondere Ortsgruppen mit weniger als 10 Mitgliedern politisch-ideo
logisch, organisatorisch und kaderpolitisch zu stärken. Die im 
zurückliegenden Jahr gemachten Erfahrungen bestätigen, daß wir 
durch die Festigung unserer kleinsten Grundeinheiten, durch die 
Weiterentwicklung von Stützpunkten zu Ortsgruppen in der Lage 
waren, in zahlreichen Städten und Gemeinden unsere gesellschaft
liche Mitverantwortung weitaus qualifizierter wahrzunehmen. Das 
wollen wir im ersten Halbjahr 1976 kontinuierlich fortsetzen, in
dem in jedem Kreisverband ein weiterer Stützpunkt zur Ortsgruppe 
entwickelt wird.

Diese Arbeit wird dann erfolgreich sein, wenn alle Kreisvorstände 
die politische Bedeutung dieser Aufgabenstellung richtig verstehen. 
Es geht darum, die bewußte Wahrnehmung unserer Verantwortung als 
Bündnispartner der Arbeiterklasse weiter zu fördern, indem wir in 
jeder Grundeinheit die Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretun
gen, den Organen der Nationalen Front sowie in anderen gesell
schaftlichen Bereichen in hoher Qualität siche:



Die Bezirksvorstände sollten konkrete Festlegungen treffen, wie 
sie die Eire is vor stände bei der Lösung dieser wichtigen Aufgaben 
tatkräftig unterstützen.

In der XII. Sitzung des HauptvorStandes haben wir auf die nächsten 
Aufgaben bei der zielgerichteten und planmäßigen Arbeit mit den 
Kadern unserer Partei orientierte Mit den von den Bezirksvorstän
den beschlossenen Kaderentwicklungsplänen wurden dafür gute Grund
lagen geschaffen. Yor den Bezirksvorständen steht nunmehr die Auf
gabe, die Kaderentwicklungspläne konsequent zu verwirklichen und 
noch größere Anstrengungen zur Entwicklung einer qualifizierten 
Kaderreserve insbesondere für hauptamtliche Funktionen zu machen.

Nach wie vor bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit die Besetzung 
aller Kreissekretärstellen mit geeigneten und qualifizierten 
Unionsfreunden und die Schaffung einer ausreichenden Kaderreserve 
für diese wichtige Funktion. Von ebenso großer Bedeutung ist die 
Gewinnung und Qualifizierung von Nachwuchskadern für hauptamt
liche Wahlfunktionen im Staatsapparat. Dabei erwarten wir von 
allen Bezirksvorständen größere Bemühungen zur Besetzung weiterer 
Mandate von Bürgemeistern. Nicht zuletzt gilt unser besonderes 
Augenmerk der Einschätzung und Unterstützung der Arbeit der nnserer 
Partei angehörenden Volkskammer- und Bezirkstagsabgeordneten sowie 
der Entwicklung von Nachwuchskadern für diese Funktion und für 
die Mitglieder der Räte der Bezirke.
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Die Erfüllung dieser Aufgaben ist nicht von der Kaderarbeit der 
Kreis- und Ortsgruppenvorstände zu trennen. Gerade im Blick auf 
ihre politische Arbeit mit allen Mitgliedern gilt in vollem Um 
fange die Feststellung der 16. Tagung des ZK der SED, daß die Ent
wicklung der schöpferischen Fähigkeiten der Menschen und die Her
anbildung qualifizierter Kader Grundvoraussetzung ist und bleibt, 
um ein höheres Niveau der gesellschaftlichen Produktion und die 
Verstärkung ihrer qualitativen Faktoren zu erreichen.

Besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge sollte neben den Unions
freunden, die schon seit Jahren eine anerkannte und bewährte 
Arbeit leisten, vor allem den jungen Freunden gelten. Wir wollen 
ihnen helfen, sich durch systematische Qualifizierung auf die 
Übernahme von Funktionen in den Ortsgruppenvorständen, in den 
örtlichen Volksvertretungen und Ausschüssen der Nationalen Front, 
in weiteren gesellschaftlichen Bereichen vorzubereiten. Durch 
ihre zielstrebige Ausbildung und Bewährung in der gesellschaft
lichen Arbeit im örtlichen Bereich schaffen wir zugleich die 
Voraussetzungen dafür, daß uns eine qualifizierte und disponible 
Reserve an guten Kadern zur Verfügung steht, um die wachsenden 
Aufgaben unserer Partei zuverlässig und erfolgreich lösen zu 
können.

Wir bitten alle Vorstände, dafür zu wirken, daß die Jahreshaupt
versammlungen 1976 zu einem großen politischen Erfolg werden.
Es gehft/töarum, in allen Ortsgruppen gute Voraussetzungen zu 
schaffen, mit noch höherer Effektivität für die weitere
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Erfüllung der Hauptaufgabe, für die allseitige Stärkung unseres 
sozialistischen Staates zu wirken.

Der Hauptvorstand ruft alle Mitglieder auf, mit Einsatzfreude und 
schöpferischen Ideen im großen Wetteifern aller Werktätigen 
unserer Republik einen würdigen Beitrag zur Vorbereitung des 
IX. Parteitages der SED zu leisten.


