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G o t t i n g :

liebe Freunde!
Ich eröffne die XIV« Sitzung des Hauptvor&tandes der Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands und begrüße Sie alle
sehr herzlich«
Heute jährt sich zum 10* Male der Todestag unseres Unions
freundes August Bach, Präsidium und Sekretariat haben gestern
ehrend seiner gedacht und an seinem Grab einen Kranz nieder
gelegt.
liebe Freunde!
Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es dazu Bemerkungen?
Dann bitte ich mit dem Handzeichen um Zustimmung. - Danke.
Die Tagesordnung ist angenommen.
Gleichzeitig ist Ihnen der Zeitplan bekannt. Wir sind bemüht,
bis 14*00 Uhr die Tagung unseres Hauptvorstandes zu beenden.
Ich bitte die Bezirksvorsitzenden spätestens gegen 19.00 Uhr
im Otto-Uuschke-Haus noch zu einer kurzen Zusammenkunft, die
etwa eine halbe Stunde dauern wird.
(Es folgt das Referat des Parteivorsitzenden, das im Wortlaut
vorliegt.)
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Wir danken unserem Unionsfreund Gerald Gotting, Wir kommen
zum Tagesordnungspunkt 3: Aussprache. Ums Wort hat gebeten
Ufrd. Prof. Dr. Hans Moritz, Leipzig.

Ufrd. Prof. Dr. Hans

M o r i t z :

Liebe Freundinnen, liebe Freunde!
Ein wesentlicher Schritt zur Realisierung des christlichen
Friedensauftrages ist die Profilierung des eigenen Standorts
in der Friedensfrage. Das ist sichtbar geworden in der Stellung
nahme verschiedener christlicher Gremien, verschiedener Kirchen
insbesondere in der Vorbereitung und Auswertung der Konferenz
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki.
Es ist zu begrüßen, daß man nicht geschwiegen hat zu solchen
Fragen von politischer und moralischer Relevanz, denn es han
delt sich um Lebensfragen der europäischen Völker. Dabei sind
Äußerungen erfolgt, die sich darauf gründen, daß man Vertrauen
in die Kraft der öffentlichen Meinung gewonnen hat. Es ist
auch bedeutsam, daß man sich nicht von Resignation, von der
Macht der Trägheit und der Gleichgültigkeit, auch nicht von
bewußter Gegnerschaft imperialistischer Kräfte hat beirren
lassen.
Die Erfolge sozialistischer Friedenspolitik und die Bemühungen
aller Menschen guten Willens haben auch in kirchlichen Kreisen
den Optimismus in die Sache des Friedens gestärkt, die Bereit
schaft zum konkreten Engagement gefördert. Gewachsen ist die
Erkenntnis, daß nur die Einheit aller Friedenskräfte die Hin
dernisse überwinden kann, die noch den Weg in eine Welt ohne
Aggression, Ausbeutung und Unterdrückung versperren. Die
große Ausstrahlung des Friedensprogramms der UdSSR ist Aus
druck der wachsenden Gemeinsamkeit im Friedenskampf,
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Das entscheidende Hindernis bei dem Bemühen, den Entspannungs
prozeß unumkehrbar zu machen, ist das Wettrüsten. Die Anhäu
fung von Waffen in den Händen der Imperialisten ermutigt und
begünstigt die Kräfte der Aggression, des Militarismus,
Kolonialismus und Rassismus.
Der Weltfriedensrat hat das in seinem Appell aus Stockholm
sehr deutlich und sachlich fundiert formuliert. Ich möchte aus
diesem Appell zutieren:
"Das Wettrüsten bedroht noch immer unseren Planeten mit
■nuklearer Zerstörung. Durch die Entspannung beginnt diese
Gefahr zwar zurückzutreten; das Wettrüsten aber gefährdet
den Fortgang der Entspannung."
Das ist labidar formuliert. Ich möchte deswegen darauf hinweisen, wie wichtig es ist, den zentralen Stellenwert der Abrü
stungsfrage zu betonen, nicht zuletzt noch einmalcfeshalb, weil
es sich hier auch um eine moralische Grundaufgabe unserer Zeit
handelt.
Auf dem XXV. Parteitag der KPdSU wurde darauf hingewiesen, daß
Abrüstung dazu dienen muß, die Kriegsgefahr ohne Sicherheits
risiko zu mindern und menschlichen Fleiß und materielle
Ressourcen für nützlichere Zwecke einzusetzen.
Dazu kommt auch, daß ein weltweiter Gewaltverzicht hierbei
ganz wesentlich helfen würde, weiterzukommen.
Der Weltfriedensrat hat in seinem Stockholmer Appell zu Akti
vitäten aufgerufen. Er hat Bewegungen gegen das Wettrüsten
in Gang gesetzt, die bereits weltweit wirksam geworden sind,
aber sich noch verstärken müssen. Ich zitiere aus dieser Reso_
lution;
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"Die Weltöffentlichkeit hat eine größere Verantwortung und
größere Macht, als je zuvor. Sie ist in der Lage, die
Kriegsgewinnler, die kalten Krieger, die Feinde der Mensch
heit weiter zurückzudrängen.
Der Weltfriedensrat ruft alle Regierungen und Parlamente,
alle Friedens- und anderen Massenbewegungen, politischen
Parteien, Gewerkschaften, Frauen- und Jugendorganisationen,
religiösen, gesellschaftlichen und kulturellen Gremien, die
um den Fortschritt der Menschheit bemüht sind, auf, sich
zu einer großen neuen, weltweiten Offensive gegen das Wett
rüsten die Hand zu reichen."
Ich meine, in diesem Sinne zu wirken, das scheint mir auch
innerkirchlich sehr nötig zu sein.
Für die Angehörigen der Sektionen Theologie ist hierbei das
Durchdenken und das Wirken für diese Probleme eine ganz zen
trale Verpflichtung.
(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund

Wolfgang

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Günter

H e

y

1 :

Richter, Bezirks

verband Karl-Marx-Stadt.

Unionsfreund Günter

R i c h t e r :

Es drängt mich, verehrte Unionsfreundinnen und -freunde, erste
Erfahrungen in der Auswertung des XXV. Parteitages der KPdSU
hier vorzulegen, wie sie den Kreisverband Annaberg vorliegen.
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Obwohl die Auswertung erst begonnen hat, konnte in der
gestirigen Kreiavorstandssitzung eingeachätzt werden,das
sich neue Initiativen unserer Freunde würdig in die Leistungen
zur Vorbereitung des IX. Parteitages der SED einreihön.
In den durchgeführten Jahreshauptversammlungen spiegelt
sich die hohe politischre Reife und die allseitige Aktivität
unserer Freunde eindrucksvoll wider. Es nimmt nicht wunder,
daß unsere Mitglieder in den Ortsgruppen Aussagen dieses Par
teitages nicht nur freudig aufnehmen, sondern sich damit zu
nehmend identifizieren.
Natürlich bewegen unsere Freunde so gewaltige wirtschaftsund sozialpolitische Maßnahmen unseres Freundeslandes. Na
türlich freuen wir uns aufrichtig über jeden innen- und außen
politischen Erfolg der führenden Kraft des sozialistischen La
gers.! Aber am meisten standen bei unseren Mitgliedern in den
letzten Tagen die riesigen Anstrengungen der Sowjetunion und
die neuen Vurschläge zur Erhaltung des Friedens im Mittelpunkt
freudiger und dankbarer Diskussionen#!
Das Programm des weiteren Kampfes für Frieden und internationale
Zusammenarbeit, für die Freiheit und Unabhängigkeit der Völker
ist in besonderer Weise seines ausschl$eßlich humanistischen
Gehaltes wegen allen Mitgliedern unserer Partei aus dem Herzen
gesprochen und erschließt deshalb für die weitere politische
Arbeit neue gemeinsame Reserven und Potenzen.]
Nicht nur, daß wir mit der Sowjetunion überwiegend gleiche
s ozialökonomische Bedingungen für die Erfüllung der Hauptauf
gabe besitzen, nicht nur, da ß uns das gemeinsame Ziel des
Erreichens der menschlichsten Gesellschaftsordnung verbindet -,
ich meine, auch dem letzten Kritker und Skeptiker unserer
Freundsdhaftsbeziehungen mit der Sowjetunion aBEiixk±Hxapä±sa±fi:HHx
s ollte spätestens seit dem XXV. Parteitag der KPdSU klar ge
worden sein, daß die christlichen Demokraten in der Deutschen
Demokratischen Republik - und so spreche ich für die Mitglieder
des Kreisverbandes Annaberg - im engen Freundschaftsbund mit
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den Kommunisten und mit allen friedliebenden und fortschrittlichen
Kräften die hohen Zielsetzungen des Friedensprogramms verwirk
lichen helfen wollen,] Deshalb nahmen unsere Freunde die Aussagen
nicht nur freudig auf, sondern stellen sich durch neue Ver
pflichtungen und Initiativen erneut mit an die Spitze im so
zialistischen Y/ettbewerb.;
Bereits vor einigen Tagen hat unser Unionsfreund Alfred Bastian^:
stellvertretender Vorsitzender der Ortsgruppe Buchholz, Stadt
verordneter und Prediger einer Kirchgemeinde folgendes gesagt ich zitiere wörtlich:

"Ich habe die Materialien aufmerksam

studiert. Die großen Bemühungen der Sowjetunion zur Festigung
und Erhaltung des Friedens beeindrucken mich immer wieder. Mit
ganzer Kra ft unterstütze ich diese Politik und die Freundschaft
zu diesem Volk. Dehhalb werde ich zur Festigung unserer Republik
und damit zur Stärkung der sozialistischen Staatengemeinschaft
aktiv mitwirken. Wir haben uns in unserer Jahreshauptversammlung
neue große Ziele gesetztjpcdux im Wettbewerb der Stadt in Industrie
und Handel, auch bei der YYerterhaltung von Wohnraum, und ich freue
mich besonders darüber, daß wir dabei drei YYohnungen für ältere
Bürger renonieren können." Soweit die Aussagen des Unionsfreundes
Bastian»!
Dabei ist nach meiner Meinung neu und besonders bemerkenswert,
daß sich solche Kollektive an die Spitze s teilen, die den Kampf
um den Titel "Kollektiv der deutsch-sowjetischen Freundschaft"
führen.; Zum Beispiel hat unter Leitung unseres Unionsfreundes"
Häberlein das Kollektiv vom VEB Blechverarbeitung Rottendorf
die Verpflichtung übernommen, bis zum 30. 4.] eine Planerfüllung
von 105 Prozent zu erreichen. Dieses Kollektiv stellt Kraft
stoffbehälter und Öltanks her, die vorwiegend vom BEB IFA Auto
mobilwerk Ludwigsfelde an die Sowjetunion für die BAM geliefert
werden.;
Unser Unionsfreund Herbert Nicksch sagte gestern in der Kreis
vorstandssitzung: "Unabhängig von der Parteizugehörigkeit müssen
wir über unsere Freundschaftsorganisation der Gesellschaft für
Deutsch-Sowjetische Freundschaft organisieren, daß unter allen
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Werktätigen, vor allem auch unter allen christlichen Bürgern
der hohe soziale und humanistische Gehalt der Aussagen des
XXV. Parteitages der KPdSU bekannt wird.) Y/enn nicht wir, wer
sBi±x±amix±aaaH sorgt denn dann dafür, daß noch mehr sowjetische
Neuerermethoden angewandt werden.! Die Nutzung eines solchen
Erfahrungsschatzes dürfen wir nicht dem Selbstlauf überlassen,
sondern als Funktionäre der deutsch-sowjetischen Freundschaft
zielstrebig organisieren.)
So wie unser Unionsfreund Nicksch denken und handeln gegenwärtig
viele Freunde.
Es sei mir gestattet, verehrte Freunde, noch einen zweiten Ge
danken zu berühren, der sich aus meiner Tätigkeit als Betriebs
direktor des Betriebes Täschnerwaren ergibt., Sicerhlich bewegt
in diesen Tagen manchen staatlichen Leiter die Frage, wie er
den hohen Maßstäben und Zielsetzungen, die sich aus den vor
liegenden Dokumenten ergeben, gerecht wird, eine kommunistische
Erziehung der ihm anvertrauten Jugendlichen zu garantieren und
zu sichern.; Es handelt sich dabei um ein solches Problem in der
gleichen Görßen Ordnung wie bei der kontinuierlichen Planer
füllung oder Durchsetzung sozialistischer Sparsamkeitsprinzipien.!
Ich vertrete deshalb den Standpunkt, daß in Zukunft nur der
staatliche Leiter seine Aufgaben allseitig gut earfüllt, der neben
der

und ökonomischen Kennziffer auch die ständige

Erziehung von Jugendlichen kontrolliert. In dem von mir gelei
teten Betrieb mit seinen sechs Zweigbetrieben sind ein beträcht
licher Teil der Belegschaftsangehörigen Jugendliche,; Es ist
deshalb das ständige Anliegen aller Leitungsebenen - sowohl der
Betriebsparteiorganisation der SED als auch der Betriebsgewerk
schaftsleitung, der FDJ und natürlich der staatlichen Leitung -,
die Arbeit mit den Jugendlichen ständig zu verbessern.)
Dabei haben wir vor allen Dingen in jüngster Zeit solche Fragen
durchdacht, die dabei eine Rolle spielen, die in der Ein
stellung zur Arbeit, zur Erhöhung der Arbeitsdisziplin, Er
höhung der Qualität und aktiven Mitarbeit unserer Jugendlichen
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am Neuerertum ihren Ausdruck fanden*; Dabei ist es auf Grund
unserer Erfahrungen im Betrieb leicht möglich, über das
FDJ-Studienjahr den Zusammenhang zwischen proletarischem
Internationalismus und Erhöhung der Qualitätsarbeit in einem
Exportbetrieb + darzulegen*j Durch eine langfristig angelegte
politische und fachliche Qualifizierung unserer Jugendlichen
wird deshalb in unserem Betrieb erreicht, daß immer mehr Jugend
liche mittlere und leitende Funktionen übernehmen und daß in
immer zunehmenderem Maße das Vertrauen zu unserem sozialistischen
Staat wächst,] Das wurde besonders deutlich in dem vor wenigen
Tagen im Betrieb durchgeführten Jugendforum, in dem alle staat
lichen Leiter über die Durchsetzung der staatlichen Jugendpoli
tik in ihrem Verantwortungsbereich zu berichten hatten,] Der
Jugend Verantwortung und Vertrauen zu übertragen zahlt sich
voll aus,j
Erstmals ha ben wir in diesem Jahr im Rahmen der Bewegung
Messe der Meister von Morgen nicht nur einHÄ^iK§SSSMiEixki±v^
wie in den vergangenen Jahren, sondern drei JugendÄkiMktixxnx
die Schwerpunkte aus dem Plan Wissenschaft und TechniÜi&$i' Ju
gend zur Realisierung übertragen,] Dadurch sind zwei Drittel
der Jugendlichen in die gesamte Arbeit einbezogen und erfüllen das können wir heute schon sagen - verantwortungsbewußt die
gestellten Aufgaben. Neben dem jungen Arbeitsgruppenleiter
stehen erfahrene ältere Kollegen und kämp fen um Produktivität
und Qualität,] Dabei haben die gemeinsamen Leistungen der ver
gangenen Wochen - es sind Höchstleistungen - nicht nur neue
Erfahrungswerte gebracht, sondern auch Leistungsparameter gesetzt.i Es muß allerdings betont werden, daß wir nicht nur von
den Jugendlichen eine qualifiziertere Einstellung zur Arbeit
erwarten können, sondern wir müssen natürlich auch Herz und
Verstand für ihre Probleme haben*! Es gehört dabei auch dazu,
dass die Wohnungsfrage für die jungen Schichtarbeiter gelöst
werden muß oder Hilfestellungen beim Ausbau von Wohnungen ge
währt wird lind daß wir außerdem jedem progressiven Jugendlichen
schriftlich eine sichere berufliche Perspektive bieten,;
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Diesen Gedanken, verehrte Freunde, hier vor dem HaujttVorstand
auch einmal darzulegen, hielt ich deshalb für erforderlich,
weil ich damit all den Freunden, die als staatliche Leiter
Verantwortung tragen für junge Menschen, Denkanstöße für ihre
eigene Jugendarbeit geben möchte, um ihnen zu helfen, daraus
die richtigen Schlußfolgerungen und Verpflichtungen für ihre
eigene politische Arbeit zu ziehen«,
Annaberg
Unseren Kreisverband liegen im Kreis Angsxfesxg bis zur Stunde
eine ganze Reihe reale Verpflichtungen von Kollektiven vor,
an deren Spitze Mitglieder unserer Partei stehen oder in deren
Mitte unsere Freunde aktiv mit arbeiten«. Sie reichen von der
vorfristigen Übererfüllung von Exportverpflichtungen bis zur
Verbesserung des Versorgungsniveaus unserer Bevölkerung.
Allen diesen Verpflichtungen ist eines gemeinsam, nämlich so,
wie es -unser verehrter Parteivorsitzender Gerald Getting in
seinem Referat heute dargelegt hat: Es gibt überall große
Initiativen zur bewußten Stärkung -unserer Republik! Dabei ist
es unser unveränderter Standpunkt, daß zielgerichtete politischideologische Arbeit neue Initativen wecken muß.
Deshalb sehen wir unsere Aufgabe auch künftig darin, unseren
Mitgliedern die Grundfragen unserer Politik überzeugend darzu
legen, damit sie daraus für ihre eigene Arbeit die richtigen
Schlüßfolgerungen für das eigene politische Engagement ableiten
können, und das wird auch für die Zukunft unser Beitrag sein.
Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Ehe^ wir dem Freund Rick hören, werden wir eine Pause bis
12„15 Uhr machen«,

P a u s e

15
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Liebe Freunde!
Das 'Wort hat, wie bereits angekündigt, Unions freund Fritz
Rick, Bezirksverband Dresden.
Unionsfreund Fritz

R i c k :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die Delegierten des letzten Weltkongresses der Friedenskräfte
haben aus Moskau ahn Wort mitgebracht, das heute in vielen Be
ratungen von Friedenskämpfern auf allen Kontinenten in vielen
Sprachen, ja auch im kirchlichen Raum immer wieder zu hören
ist, weil es Kraft und Zuversicht vermittelt. Es lautet: "Unsere
Friedensphilosophie ist die Philosophie des historischen Opti
mismus e" - damals augesprochen von Leonid Breshnew, dem Ersten
Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion!
Mit großer Aufmerksamkeit wurden deshalb auch überall in der
Welt die Vorschläge des XXV. Parteitages der KPdSU zur Fort
führung des großen Friedensprogrammes aufgenommen, von denen
der Kampf um Einstellung des Wettrüstens, der Kampf um Abrüstung
von besonders brennender Aktualität ist.
In diesen Tagen bewegt deshalb unsere Mitglieder, und ich kann
das auch von vielen parteilosen Christen und kirchlichen Amts
trägern mit Recht sagen, die Frage, wie diese wichtige Forderung
nach Einstellung des Wettrüstens von uns allen unterstützt wer
den kann. Diese Frage ist um so mehr berechtigt, als die Feinde
der Entspannung schon Monate vor dem Parteitag der KPdSU zu
dner neuen antikommunistischen Attacke geblasen hatten!
Da fragt die "Financial Times" in einer Bilanz der letzten 5
Jahre so ganz absichtlich: "Folgt der Ära der Entspannung nun
wieder ein kalter Krieg?"
Da haben professionelle Entspannungsgegner im NATO-Hauptquartier
die phantastische Entdeckung gemacht, daß "Rußland zunehmend
Abenteuerlust und gefährlicheAggressivität" zeigt.
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Was aber wirklich für Absichten hinter diesen Verleumdungen
stecken, entschlüpfte dem HATO-Befehlshaber in Europa in einem
Interview mit der USAxHachrichtenagentur "hews Week". Ich
zitiere: "Das Bündns der DATO und die amerikanische Außenpolitik
basieren fest auf dem Gedanken, daß man den Kommunismus in
Schach halten muß, sei es durch eine Aggression von außen oder
durch Subversionen von innen^"
Da haben wir ihr erklärtes Ziel konkret formuliert, und da das
erste,eine militärische Aggression frontal, keine Erfolgschance
verspricht, versucht man es eben auf anderen Wegen.
Aber diese und ähnlicheEormulierungen rauben uns nicht unseren
historischen Optimismus auf den Sieg der Vernunft, den Sieg der
Kräfte des Friedens und des Sozialismus, da die reale Basis für
unseren Optimismus in der Kraft und Stärker der Sowjetunion be
steht .
Allerdings fordern derart unverhohlene imperialistische Absichten
unsere Anstrengungen heraus, unseren Beitrag im Kampf um Ab
rüstung noch beharrlicher zu führen, bei allem Freunden und den
uns nahestehenden Christen tatsächlich den Gedanken eines Ab
rüstungsbewußtseins fördern zu helfen und gleichzeitig nicht
nachzulassen, die Verteidigungsbereitschaft und Verteidigungs
kraft unseres Staates wirksam sichern zu helfen«
Was den Gedanken der Entwicklung eines Abrüstungsbewußtseins an
geht, möchte ich von einem anderen Aspekt aus herangehen als
Professor Dr. Moritz. Ich meine, daß wir doch am besten politisch
diesen Gedanken bei unseren Mitgliedern bewußt machten, wo wir
an ihre Erkenntnisse von den Gesetzmäßigkeiten der gesellschaft
lichen Entwicklung anknüpfen und ihnen daran deutlich machen,
daß Frieden und Sozialismus als Einheit sich vor allem durch
unsere Tat verwirkliehen läßt, wie wir auch ferner immer wieder
daran anknüpfen sollten an die 30jährige Praxis unserer Erfahrun
gen an der Seite der Partei der Arbeiterklasse beim Aufbau der
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und auch bei ihrem
Schutz, weil beide den Frieden garantieren helfen«
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Meines Erachtens gilt es, allen Mitgliedern dabei besonders
deutlich zu machen, daß Abrüstungsbewußtsein zu fördern vor
allen Dingen eine hohe politische Aufgabe ist, die natürlich
ihre moralischen Qualitäten beinhaltet, und die täglichen Pakten,
die uns dabei auf den Tisch kommen, gilt es gewissenhaft mit
•unseren Unionsfreunden durchzusprechen.
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Beispielsweise wissen wir, daß das Wettrüsten - eine höchst
profitbringende Quelle im Krisenalltag des Imperialismus nicht geringer geworden ist# Das zeigen nach wie vor besonders
die USA, deren Militärhaushalt für 1976 mit der Rekordsumme
von 112,8 Milliarden Dollar den vorjährigen um 14,4 Milliarden
übersteigen wird# Demgegenüber hat die Sowjetunion ihren Militärhaushalt in den letzten «Jahren mit 17,9 Milliarden Rubel nicht
nur konstant gehalten, sondern - und auch das ist ein Zeichen
ihres Abrüstungswillens - auf 17,4 Milliarden Rubel in diesem
Jahr gesenkt# Das bestätigt moralisch tile materiell das außen
politische Ziel der Sowjetunion, und zwar in voller Überein
stimmung mit dem Weltfriedensrat: die allgemeine und vollstän
dige Abrüstung zur Vollendung des Friedens in der ganzen Welt#
Im Bunde mit den anderen sozialistischen Bruderländern unter
nimmt sie alles in ihrer Kraft stehende, um auf den einzelnen
Abschnitten des Weges, der zu dem großen Ziel führt, voranzu
kommen# Das zeigen die kürzlich in Wien unterbreiteten neuen
Vorschläge für die Verhandlungen zur Truppenreduzierung in
Mitteleuropa, um die erreichten Ergebnisse von Helsinki noch
sicherer zu machen#
Liebe Unionsfreunde, in zweierlei Hinsicht können und sollten
wir alle den Kampf zur Einstellung des Wettrüstens unterstützen:
Erstens: Sorgen wir alle dafür, daß das neue, weiterführende
Friedensprogramm des ZXV# Parteitages der KPdSU, daß der neue
Stockholmer Appell des Weltfriedensrates von 1975 überall
Gehör und Zustimmung finden, wo wir mit Menschen anderer Länder
im Gespräch sind. Und hier können vor allem auch die Gremien
unserer Kirchen wertvolle Initiativen ergreifen, haben wir doch
gerade in den Jahren des Kampfes um die Vorbereitung der Konfe
renz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki deutlich
erlebt, wie wichtig für das Ringen der Diplomaten die kraft
volle Unterstützung durch die Volksmassen war# Ich erinnere
nur an die beiden bedeutsamen Poren der europäischen Öffent
lichkeit in Brüssel. Beide Kongresse haben wesentlich das
Zustandekommen wie auch den Inhalt der Konferenz über Sicher
heit und Zusammenarbeit beeinflußt.
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Zweitens haben alle Vorstände die Pflicht, durch wirksame
politisch-ideologische Arbeit die Erkenntnis bei den Mitglie
dern zu fördern, daß ihre Taten - und gerade die Jahreshaupt
versammlungen haben uns erneut und überzeugend bestätigt,zur politischen, ökonomischen und auch gerade militärischen
Stärkung unserer Republik beitragen und damit den Frieden
festigen helfen*
Darin besteht der dialektische Zusammenhang zwischen Förderung
eines Abrüstungsbewußtseins und der Erhöhung unseres Beitrages
zum Schutz unseres sozialistischen Vaterlandes. Auf diese Weise
verwirklichen wir die Aufforderung aus dem Referat unseres
Vorsitzenden: Um des Friedens willen, um des Menschen willen
lohnt es sich, mit ganzer Kraft tätig zu sein!
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Dr. Gerhard Baumgärtel, Bezirksver
band Erfurt. Ihm folgt Unionsfreund Friedlich Kind.

Unionsfreund Dr. Ing. habil. Gerhard

B a u m g ä r t e l :

Liebe Freunde!
Der jetzige Erfahrungsaustausch wird mit den Erkenntnissen des
XXV. Parteitages der KPäDSU und den Dokumenten des IX. Partei
tages der SED auf eine neue politixche Ebene gestellt. Ihre
Bedeutung führt auf eine noch nicht abzuschätzende Tragweite
in der politischen Entwicklung. In der Volksaussprache wird
immer mehr die Konsequenz und die Zielstrebigkeit hervorge
hoben, welche die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen in allen Bereichen anstrebt, Fragen also, die unmittelbar
unser weiteres Leben beeinflussen.
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Die wichtigsten sozialen und ökonomischen Aufgaben in der
Sowjetunion, in der DDR, in allen sozialistischen Ländern
wurden im Referat besonders hervorgehoben. Mit wenigen
Gedanken möchte ich aus der Verantwortung des Bauwesens für
die Volkswirtschaft berichten: Wie nutze ich als Architekt
und Hochschullehrer in Auswertung der Dokumente diese Erfah
rungen für die fachliche und die Qualifizierungsarbeit, für
die politische Überzeugungsarbeit in unserer Partei?
laugenden
Wir wissen, daß im fiwraTfimmiiama Pünfjahrplan die hohen Anforde
rungen an die Intensivierung, an die Steigerung der Arbeits
produktivität nur durch die umfassende Nutzung der wissen
schaftlich-technischen Ergebnisse und die breite Einführung
neuer und weiterzuentwickelnder Erzeugnisse, Technologien
und Erfahrungen zu erbringen sind. Der Wissenschaft und
Technik kommt hierbei ein Anteil von über 60
zu, und sie
%

rangiert somit bei diesem Kernproblem an erster Stelle, Die
Wissenschaft durchdringt das geesellschaftliche Leben immer
stärker, Ihre Zielstellgungen resultieren aus den Erforder
nissen der entwickelten sozialistischen Gesellschaft,
Die Intelligenz trägt in der Zusammenarbeit mit der Arbeiter
klasse eine hohe Verantwortung, Bezog sich früher die Mühe der
Wissenschaftler vorwiegend auf wissenschaftliche Erkemiitnisgewinnung selbst, auf das Sich-Behaupten im akademischen
Meinungsstreit, so ist heute gerade #in unserer Gesellschaft
die ertragreiche, enge Kooperation zwischen Wissenschaft und
Praxis nicht mehr wegzudenken. Die Erfahrungen der letzten
Jahre zeigen, wie wir die großen ökonomischen und technischen
Leistungen nur in der engen Verflechtung unserer Volkswirt
schaften mit der UdSSR sowie durch zunehmende sozialistische
ökonomische Integration im RWW bewältigen.
Im Referat wurde die Vielfältigkeit dieser neuen Perspektiven
aufgezeigt. Die Praxis lehrt, daß 80

%

der Aufgaben des Planes

Wissenschaft und Technik in der Zusammenarbeit mit der Sowjet
union realisiert werden, daß gegenwärtig 15 000 Wissenschaftler
an gemeinsamen Porschungsaufgaben beteiligt sind.
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Diese Pakten sind für eine neue und höhere Qualität dieser
allsä. tigen Zusammenarbeit kennzeichnend* Die Praxis lehrt
immer deutlicher, daß wissenschaftlich-technischer Fortschritt
immer weniger von Wissenschaft und Technik allein gemacht werden
kann, sondern die Einbeziehung aller an der gesellschaftlichen
Produktion Beteiligten erfordert*
Welche Verantwortung trägt nun das Bauwesen bei der Verwirkli
chung unseres großen sozialpolitischen Programms? Das Bauwesen
ist mit fast 11 % am Materialverbrauch der Ökonomie beteiligt*
700 000 Bauschaffende sind in diesen Prozeß einbezogen* Gewaltige
Werte sind dem Bauwesen anvertraut, und die Investitionen bringen
bekanntlich der Gesellschaft erst Nutzen, wenn die Produktion
aufgenommen, wenn die Wohnungen bezogen, wenn die gesellschaft
lichen Einrichtungen belegt werden können.
Mit unserer Bautätigkeit tragen wir vor allem dazu bei, den
Intensivierungsprozeß in allen Zweigen der Volkswirtschaft zu
vertiefen und die materiell-technische Basis entscheidend mitzu
stärken. Das heißt also, je besser wir die vorhandene Arbeits
zeit, die Maschinen, die Ausrüstungen, das Material nutzen,
je überlegter wir neue Mittel einbeziehen, desto mehr kann die
Volkswirtschaft für die Befriedigung der Bedürfnisse tun.
Die Fragen der Intensivierung stehen mit fällig neuer Schürfe.
Das detaillierte Programm hierzu zeigte die 6. Baukonferenz
im vergangenen Jahr,
Viele Reserven werden auch im Bauwesen durch die Zusammenarbeit
mit der Sowjetunion und den Mitgliedländern des RGW erschlossen.
Ich denke an die gemeinsamen Baula. stungen am Großkraftwerk
Boxberg, an das große Zementwerk im Eichsfeld. Wir haben unsere
Studenten im Berufspraktikum, das heißt also,auf der Baustelle,
selbst studiert und miterlebt:
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Was bedeutet sozialistische ökonomische Integration? Wie wird
diese Hilfe und Zusammenarbeit wirksam? Wie werden gemeinsam
Probleme gelöst, die bei Inbetriebnahme solch gewaltiger In
vestitionen stehen? Oder denken wir an die Selbstverständlich
keit, wie die Slobinmethode gerade im Wohnungsbau wesentlich
zur Intesivierung der Arbeitsprozesse beiträgt. Denn gerade
der Wohnungsbau bildet das Kernstück im sozialpolitischen Pro
gramm. Die Lösung des Wohnungsproblems bis 1990, die kultur
volle Preizeitgestaltung berühren zutiefst ein glückliches
Pamilienleben, ein aktives Handeln in der sozialistischen
Arbeit, die vielfältige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.
Wir haben nur dann diese Aufgabe richtig angefaßt, wenn der
Komplex von Maßnahmen alle Polgeeinrichtungen umfaßt. Es geht
um die funktionsfähige Wohngebiete, um besser gestaltete
7/ohngebiete. Wir müssen hier noch wesentlich mehr die Erfah
rungen unserer Volksvertreter nutzen. Hier gilt es, in ver
trauensvoller Zusammenarbeit die Lehren aus dem Vergangenen
zu ziehen.
Bei der Diskussion um diese Prägen mit unseren Studenten mit
unseren Parteifreunden geht es mir als Architekt ganz besonders
um die komplexe Bedeutung bis 1990. Wie geht es schrittweise
auf dieses Ziel zu? Welche Maßnahmen sind in Mittel- und Klein
städten vorgesehen? Die Prägen der Modernisierung, der Baurepa
raturen und vor allen Dingen die Prägen der Qualität und der
Gestaltung.
Aber ebenso wichtig erscheint mir dabei die Präge des Miet
preises, der anteilig bei 3 bis 5 % des Einkommens im Durch
schnitt der Haushalte liegt, und die Gegenüberstellung zu
Wuchermieten und ihre Auswirkungen in den westlichen Ländern
zu sein. Denn an erster Stelle sehen wir das Neue der Architektur
in der Vertiefung ihres sozialen Charakters, in dem sich das
Bemühen widerspiegelt, den differenzierten Bedürfnissen der
Menschen besser Rechnung zu tragen. Als Architekten schaffen
wir mit unseren Entwürfen die Voraussetzungen für die Gestaltung
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sozialistischer zwischenmenschlicher Beziehungen. Hier im
Tagungsort Berlin sind wir Augenzeugen dieses pulsierenden
Baugeschehens.
Unsere Universitäten und Hochschulen leisten ihren wichtigsten
Beitrag zur sozialistischen Intesivierung und die dafiür not
wendige Entwicklung von Wissenschaft und Technik durch Heran
bildung talentierter, fachlich hochqualifizierter und soziali
stisch erzogener Kader. Das ist unsere grundlegende Aufgabe.
Diese Aufgabe wird durch intensivere eigene Forschungsarbeit
positiv beeinflußt.
An unseren 8 Ingenieur- und 3 Bauhochschulen sowie 4- Sektionen
des Bauwesens an anderen Hochschulen bilden wir jährlich 3 0000
Absolventen für das Bauwesen aus, junge Menschen also, die auf
die weitere Gestaltung des entwickelten Sozialismus entscheidend
Einfluß nehmen. In der Diskussion über die Weiterentwicklung
der Volkswirtschaft erlebe ich als stellvertretender Direktor
der Sektion Architektur, verantwortlich für die Erziehung und
Ausbildung der Weimarer Architekturstudenten, immer wieder, daß
überzeugend vor allem das Eigenbeispiel, das Engagement der
politischen Arbeit, die fachliche Leistung in Lehre und Praxis
auf die jungen Menschen einwirkt.
Die gemeinsame Arbeit mit Studenten an Schwerpunktaufgaben
unserer Volkswirtschaft - ich nannte das Beispiel Leuna -,
die gemeinsame Arbeit mit unseren Freunden und Kollegen in der
Sowjetunion, in den sozialistischen Ländern, bildet die Basis
für eine Ausbildung, räie sie für eine sozialistische Praxis lnotwendig ist. Jüngste Forschungsergebnisse an unserer Hochschule
beweisen, wie z. B. durch die Weiterentwicklung des Schwerbetons
für den Bau von Kernkraftwerken Millionen Werte für die Volks
wirtschaft zusätzlich erwirtschaftet werden konnten.
Vergangene Woche Unterzeichnete unser R ktor den Vertrag über
e
die weitere freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion
für die nächsten 5 Jahre am Moskauer Bauingenieurinstitut.
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ober Jahre hinweg sind konkrete Themenstellungen wissenschaft
licher Zusammenarbeit festgelegt. Der Wissenschaftleraustausch,
die gemeinsame Veröffentlichung, die Nutzung der SrgsfeniBSKX
gegenseitigen Forschungsergebnisse, vor allen Dingen aber auch
der Studentenaustausch, das Baustellenpraktikum und das Zeichen
praktikum in der Sowjetunion sind alles Beispiele, welche die
Freundschaft als unabdingbare Ausgangspunkte für das Denken
und Handeln vertiefen. Das persönliche Erlebnis, der direkte
Eontakt tragen hierzu entscheidend bei.
In meiner beruflichen Tätigkeit bearbeite ich neben den Aufgaben
in der Lehre zur Zeit ein Lehrbuch über die Gestaltung der
Arbeitsumwelt im Industriebau. Das Anliegen ist hierbei, in
Ausweitung der 6. Baukonferenz für Lehre und Praxis Grundlagen
zu schaffen, die insbesondere auf das Anforderungsniveau der
ächtziger Jahre ausgerichtet sind sowie auf den realen Gegeben
heiten und Möglichkeiten unserer sozialistischen Industrie
aufbauen. Hier muß besonders deutlich werden, wie zunehmend
die soziaistische ökonomische Integration in der industriellen
Produktion, wie gemeinsame Vorhaben sozialistischer Länder
die Arbeits- und Lebensbedingungen in der sozialistischen In
dustrie beeinflussen und für die Entwicklung unserer soziali
stischen Lebensweise und des sozialistischen Charakters der
Arbeit Maßstabbildend sein werden.
In diese vorausgehenden Untersuchungen sind die Studenten
einbezogen, und sie erleben, wie z. B. der Leiter des Architek
turlehrstuhls am Moskauer Bauingenieurinstitut, der verdiente
Wissenschaftler und Techniker Prof. Brodtschinski (?), für
dieses Manuskript ganz spezielle Abschnitte zuarbeitet. Sie
erleben weiterhin, wie eine gemeinsame Monographie mit sowje
tischen Kollegen über die Gestaltung der Arbeitsumwelt ent
stehen wird. Denn gerade die Fragen einer planmäßigen Ver
besserung der Arbeitsbedingungen, den sozialistischen Charakter
der Arbeit mit unserer Gestaltung formen zu helfen, die Ver
ringerung des Unterschieds von geistiger und körperlicher
Arbeit stellen uns Architekten vor verantwortungsvolle Aufgaben,
öie dem Wohnungsbau gleichbedeutend sind und gemeinsame
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Voraussetzungen für eine sozialistische Lebensweise schaffen.
Liebe Freunde I
Wir alle haben an unseren beruflichen Positionen, in unserem
gesellschaftlichen Auftreten und Wirken eine verantwortungs
volle Mitarbeit zu leisten. Die Teilnahme an Jahreshauptver
sammlungen bestätigte wieder, wie verantwortungsbewußt und
zielstrebig unsere Unionsfreunde in den Ortsgruppen für dieses
Programm ihren Beitrag leisten und dies auch in den Programmen
der Ortsgruppen dokumentieren.
Es ist immer wieder beeindruckend, in diesem Jahreshauptver
sammlungen zu erleben, wie unsere Partei und die Partei der
Arbeiterklasse gerneinsam diese großen Aufgaben angehen, wie
Inhalt und Bedeutung der Beratungen Erich Honeckers m it den
Vorsitzenden der befreundeten Parteien bis in die kleinste
Ortsgruppe ausstrahlt und dort umgesetzt wird.
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Als Mitglieder der CDU tragen wir bei der weiteren Entwick
lung d er sozialistischen Gesellschaft eine große Mitverant
wortung und wir haben uns bei allen uns gestellen

Aufgaben

immer wieder erneut zu bewähren.
Die Mitglieder meiner Weimarer Ortsgruppe stimmten bei der
Jahreshauptversammlung dem Verschlag sehr dankbar zu, in
unserer nächsten Ortsgruppenversammlung diese heutige Tagung
des Hauptvorstandes auszuwerten und über
neue Initiativen
zu beraten.
Wir haben also auf viele Menschen mit christlicher Verant
wortung, vor allem auch junge Menschen, durch unser Vorbild
großen Einfluß. Bei der Gestaltung dieses langfristigen Prozesses
gibt es für uns keine inneren Konflikte. Die Gesetzmäßigkeit
der gesellschaftlichen Entwicklung verlangt, daß wir als Mit
glieder der CDU unsere Arbeit ständig Aktivieren und zu dem
großen historischen Werk unseren Beitrag leisten.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Kind, Vorsitzender des Bezirks
verbandes Potsdam.
Unionsfreund Friedrich

K i n d :

Liebe Freunde ! Jeder von uns, der in diesen Tagen und Wochen
an den Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen teilnimmt,
findet das bestätigt, was sich in dem Referat unseres Vor
sitzenden ausgedrückt hat: die überragende Bedeutung, die unse
re Mitglieder den Aussagen und Beschlüssen des XXV. Parteitage
der KPdSU beimessen. Stellvertretend für viele, gestatten Sie
mir, hier nur zwei Stimmen aus unserem Verband zu nennen:

26

Kr/thi

Unser Unionsfreund Pfarrer Soeder aus Petkus

sagte:

’’Die Berichte vom XXV. Parteitag der KPdSU habe ich mit
besonderer Aufmerksamkeit verfolgt; denn ich hatte in den
letzten Jahren zweimal Gelegenheit, dort zu sein. Viele
persönliche Eindrücke bestätigten mir die stolze

Bilanz

großartiger Leistungen und erfüllen für mich die dort
genannten Zahlen und Berichte mit Leben. Sie zeigen mir
auch, wie begründet und real der Optimismus ist, mit dem
die Völker der Sowjetunion die künftigen Aufgaben auf

dem

Wege zum Kommunismus anpacken. Dieser Parteitag wird von
wegweisender und verpflichtender Bedeutung für das gemeinsame
Vorwärtsschreiten der ganzen sozialistischen Staatengemein
schaft und für den Weg der ganzen Menschheit sein."
Unser Preund

Schneider aus Dallgow, Drogist und Mitglied

des katholischen Kirchenvorstandes, sagte:
"In der Grußansprache des Ersten Sekretärs des Zentral
komitees der SED auf dem XXV. Parteitag der KPdSU wurde
ausgesprochen, was auch uns Mitglieder der CDU bewegt.
Die brüderliche Zusammenarbeit zwischen unseren beiden
Staaten und Völkern hat in den letzten Jahren eine höhere
Stufe erreicht. Das drückt sich aus in dem abgeschlossenen
Vertrag über Freundschaft, Ziammenarbeit und gegenseitigen
Beistand. Auf seiner Grundlage werden die Anstrengungen
für die gemeinsamen kommunistischen Ziele, für die weitere
Annäherung unserer sozialistischen Kationen vereint.Das
Bündnis mit der Sowjetunion ist und bleibt eine Lebensgrund
lage für die friedliche Arbeit, für das Wohl und Glück des
Volkes."
In dieser und ähnlicher Weise, liebe Freunde, bringen auch
bei uns viele Freunde ihre Auffassung zum Ausdruck. Wir schätzen
ein, daß auf keiner Jahreshauptversammlung seit dem Stattfinden
des XXV. Parteitages der KPdSU nicht zu diesem weltbedeutenden
Ereignis Stellung genommen worden ist.
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Die bisherige Aussprache trug dazu bei, die Überzeugung
unserer Freunde besonders hinsichtlich zweier Erkenntnisse
und Ansichten

weiter zu festigen:

Das ist einmal die Pionierrolle der Sowjetunion für den
Menschheitsfortschritt, die von der Sowjetunion ausgehenden
Impulse für die wachsende Kraft und Geschlossenheit der sozia
listischen Staatengemeinschaft und für ihren zunehmenden Ein
fluß auf das Weltgeschehen im Sinne des Friedens und des Sozia
lismus.
Das ist zum anderen die Unauflöslichkeit der Wechselbeziehungen
zwischen der erfolgreichen Gestaltung der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft in unserem Lande und der weiteren allsei
tigen Vertiefung des Freundschaftsbundes mit d er Sowjetunion.
Solche weiter gewachsenen Erkenntnisse und

Einsichten sind es,

die auch unsere Mitglieder in der Volksaussprache und Massen
initiative in Vorberatung des IX. Parteitages der SED neue
zusätzliche Impulse
Welcher Kraftquell

vermitteln.
die deutsch-sowjetische Freundschaft ist,

wird an der Arbeit der Grundeinheit

der DSF im VEB Möbelwerke

Zernsdorf deutlich, die seit Jahren von unserem Freund Schopen
hauser geleitet wird.
aller Werktätigen dieses Betriebes
sind Mitglieder der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
3 6

%

schaft. Alle 15 Brigaden des Betriebes tragen den Titel
"Kollektiv der sozialistischen Arbeit". Zehn von ihnen tragen
dien Ehrennamen "Kollektiv der deutsch-sowjetischen Freundschaft"
Die fünf anderen kämpfen um diesen Ehrennamen. Die von Freund
Schuffenhauer geleitete Grundeinheit der DSF hat einen

großen

Anteil daran, daß in allen Kollektiven des Betriebes sowje
tische Neurermethoden angewandt werden, besonders die SmirnowMethode, die Arbeit nach persönlichen Plänen, das SaratowerSystem der fehlerfreien
unfallfreien Arbeit.

Arbeit und die Baasow-Methode der
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Mit Hilfe dieser sowjetischen Methoden kämpfen diese
Kollektive 1976 um eine

Steigerung der Arbeitsproduktivität

auf über 130 % und dabei um eine Exportsteigerung in die
Sowjetunion auf 120
Die hohen Exportverpflichtungen wurden
% ,

zu

Ehren des XXV. Parteitages der KPdSU mit 103,8

In Vorbereitung und Auswertung des

%

erfüllt.

XXV. Parteitages der KPdSU

führten die DSP-Kollektive unter der Leitung unseres Preunden
Schuffenhauer Aussprachen, Wandzeitungswettbewerbe, den Wissens
wettbewerb von Preund zu Preund durch und festigten weiter
die freundschaftlichen Beziehungen zu den sowjetischen Preunden
im Kreisgebiet. An alledem hat unser Preund Schuffenhauer einen
hohen persönlichen Anteil.
Auf der Jahreshauptversammlung in Ludwigsfelde nahm Preund
Semisch den XXV. Parteitag der KPdSU zum Anlaß, um über seine
eigene Beteiligung am Spezialistenaustausch mit rninem großen
Moskauer Betrieb zu berichten. Das Ergebnis hiervon war nicht
nur der Austausch wichtiger technischer Dokumentationen, die
im Industriewerk Ludwigsfelde hohen ökonomischen Nutzen bei der
Herstellung der LKW W 50 bringen werden, sondern führten zu
gleich zur Herstellung und Pestigung dieser persönlichen
Freundschaften mit sowjetischen Wehtätigen.
Unionsfreund Semisch übernahm in seiner Parteiaufgabe konkrete
Verpflichtungen im Neuererwesen, s ^

xhxkxhb

Ajixahl genaus so

w/ie eine Anzahl weiterer Preunde der Ortsgruppe Ludwigsfelde,
darunter Preund Gero Kleine aus der Konstruktionsabteilung,
der in Verwirklichung einer Neuerervereinbarung noch vor dem
IX. Parteitag seine konkreten

Neuerervorschläge fertigstellen

wird, die einen Nutzen von etwa 117 ooo,-

Mark ergeben werden.

Im VEB "HermannDuncker", Rathenow, wird die Brigade "Neue Zeit"
von dem Unionsfreund Kurt Raasch geleitet. Sie trägt den Ehren
namen "Kollektiv der deutsch-sowjetischen Freundschaft" und
ringt das vierte Mal um den Titel "Kollektiv

der sozialisti

schen Arbeit". In einer Brigadeversammlung nnter d er Leitung
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unseres Freundes Raasch wurde der XXV. Parteitag der KPdSU
ausgewertet, und die Brigade beschloß, dem Aufruf der Brigade
Henkel im eigenen Betrieb zu folgen und zu Ehren des
IX. Parteitages der SED um eine!ia®Planvorsprung zu kämpfen.
In dieser Weise tragen unsere Freunde in vielfältiger Weise
dazu bei, was sich als Aussage auf dem XXV. Parteitag d er
KPdSU auch in der Entwicklung unseres Bezirks Potsdam täglich
neu bestätigt: Mit dem Aufblähen jeder sozialistischen Nation
und dem Erstarken der Souveränität der sozialistischen Staaten
werden ihre

gegenseitigen B eziehungen immer Enger,

und in

ihrer Politik und Wirtschaft sowie in ihrem sozialen Leben ent
stehen immer mehr gemeinsame Elemente.
Liebe Freunde! Es gibt auch in unserem Bezirk

Potsdam keine

einzigen wesentlichen Bereich der sozialistischen Entwicklung,
so wie das natürlich auch in den anderen Bezirken der Fall is1*
in dem sich nicht die höhere Stufe des Zusammenwirkens mit der
Sowjetunion ausdrückt. Das gi. 1t besonders auch für die Be
ziehungen mit unserem Partnergebiet Minsk. In einer Vielzahl
von konkreten Vereinbarungen zwischen den Betrieben der Indu
strie, des Bauwesens und der Landwirtschaft, den Bildungs
einrichtungen, Forschungsstätten und Kultureinrichtungen sowie
in den engen Beziehungen gesellschaftlicher Organisationen
und staatlicher Organe vertieft und festigt

sich die Freund

schaft, werden die großen Potenzen des engen Erfahrungsaus
tausches zum gegenseitigen Nutzen des sozialistischen und kommu
nistischen Aufbaus erschlossen. Hinzu kommen die tausendfälti
gen engen Bindungen mit sowjetischen Freunden im Bezirk selbst.
All

das bestimmt unser tägliches sozMistisches Leben,

ist

hieraus nicht mehr wegzudenken. Unsere Mitglieder sind hierin
voll einbezogen.
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Pur die Portführung dieses Prozesses echter Integration
und Annäherung geben die Aussagen und Beschlüsse des XXV.
Parteitages der KPdSU neue mächtige Impulse.
Liebe Preunde!
Viele weitere Besipiele von Initiativen unserer Mitglieder
könnten hier noch angeführt werden, und zwar aus allen Ab
schnitten der Mitarbeit unserer Preunde am Sozialismus.
Charakteristisch für solche Beiträge ist die zunehmende
Erkenntnis unserer Mitglieder, das ihr konkretes Handeln
für die Stärkung der Republik zugleich eine hohe interna
tionale Bedeutung für

Frieden und

Sozialismus besitzt.

Wir können daher heute schon sagen, daß der Aufruf der
17. Tagung des Zentralkomitees der SED an alle Bürger der
Republik auf guten und fruchtbaren Boden in der ideologischen
Arbeit unserer Preunde fallen wird, nämlich sich weiterhin
gründlich mit den Beschlüssen und Materialien des XXV. Par
teitages der KPdSU vertraut zu machen und sie in die Vorbe
reitungen

des IX. Parteitages der SED einzubeziehen.
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Die Auswertung der XIV . i Hauptvorstandssitzung wird uns in
Potsdam eine wichtige Hilfe für die weitere politisch-ideoligische
Arbeit im Bezirksverband sein.] Dabei werden wir unsere An
strengungen besonders darauf richtigen,
1. den grundlegenden und hohen theoretischen Gehalt aller Aus
sagen und Dokumente des XXV. Parteitages der KPdSU allen
Mitgliedern nahezubringen und voll in die Volksaussprache
zur Vorbereitung des IX. Parteitages der SED einzubeziehen,
2. ) die Initiativen unserer Freunde zur allseitigen Stärkung
unserer Republik im sozialistischen V/ettbewerb und in der
Masseninitiative zum IX.; Parteitag der SED weiter zu fördern,
die aus der nationalen und internationalen Verantwortung
für Frieden und Sozialismus erwachsen,
3. ] das offene politisch-ideologische Auftreten unserer Mitglieder
als konsequente Freunde der Sowjetunion weiterzuentwickeln
und die Aktivität der über 95 Prozent unserer Mitgliedschaft,
xis die gleichzeitig Mitglied der Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundschaft sind, weiter zu erhöhen. Hierfür
bilden die 2 630 Grundeinheiten der DSF, die 2 898 Kollektive
der DSF und 7 10 Zirkel zur Anwendung sowjetischer Er
fahrungen im Bezirk, den breiten politischen und organisa
torischen Rahmen für die Mitarbeit auch unserer Freunde
in der Bewegung der Gesellschaft "Wir schreiben mit am Buch
der Freundschaft - Drushba", und Wir richten unsere Anstren
gungen
4. j darauf, die ideologische Unterstützung für das Verstehen der
grundlegenden Aussagen der Entwürfe zum IX. Parteitag der SED
und der Aussagen des XXV. Parteitages der KPdSU bei kirch
lichen Amtsträgern und weiteren parteilosen Christen zu Ver
stärken.
Denn nur aus dem Verstehen kann jenes staatsbürgerliche Denken
und Handeln erwachsen, das für jeden Bürger unseres Landes
unabdingbar ist, um bewußt an der Gestaltung des politischen
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Liebe Freunde! In dieser Weise werden wir im Bezirksverband
Potsdam an die Auswertung der XIV. Hauptvorstandssitzung gehen*j
Wir sind uns bewußt, daß die hohen Anforderungen ein ständig
steigendes Niveau unserer politisch-ideologischen Arbeit verlangen.;
Die diesjährigen Jahreshauptversammlungen zeigen, daß wir uns
hierbei auf die große Kraft und Bereitschaft unserer Mitglieder
stützen können, von denen unser XIII.] Parteitag mit Recht festättellen konnte: Christliche Demokraten als bewußte Bürger
unserer Republik - das s ind treue Verbündete der Partei der
Arbeiterklasse, das sind schöpferische Mitgestalter des Sozialis
mus und s ind konsequente Verfechter der deutsch-sowjetischen
Freundschaft •]
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1

:

Das Wort hat nun Unionsfreundin Ursula Friedrich vom Bezirks
verband Dresden*]
Unionsfreundin Ursula

F r i e d r i c h :

Liebe Unionsfreunde! Liebe Unionsfreundinnen!
Staatsbürgerliches Bewußtsein messen zu wollen ist ein kompli
ziertes Unterfangen beim Versagen wissenschaftlicher Methoden,
beim Versagen technischer Hilfsmittel, aber wir wissen aus unserer
politischen Praxis, das bestimmte Ereignisse und gesellschaft
liche Höhepunkte Diskussionen verlangen, Stellungnahmen und
daß man dann in diesem Zusammehhang auch auf dem Standpunkt des
Bewußtseins des einzelnen schließen kann und feststellen kann,
ob es Fortschritte gibt oder ob ein Stillstand entstanden ist*]
Unsere gegenwärtige Volksaussprache zu den Dokumenten des IX*j
Parteitages der SED ist ein solches gesellschaftliches Ereig
nis, und ich meine vor allen Dingen auch, die Aussagen des
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XXV. Parteitages der kommunistischen Partei der Sowjetunion.}
im kirchlichen Raum siäi auch ein solches Ereignis die Welt
kirchenkonferenz in Naitoobi, und ich möchte Ihnen einige Er
fahrungen mitteilen, die wir speziell in den Diskussionen
mit den uns anvertrauten Kreisen in der Arbeitsgruppe^Chriet
liche Kreise” mit kirchlichen Amtsträgern und deren Frauen
in diesem Jahr gewonnen haben, das heißt, wie die Situation
sich seit dem VHI.j Parteitag der SED auf diesem Gebiet weiter
entwickelt hat.
Zunächst insgesamt kann festgestellt werden, daß die wesentlichen
Punkte der aufgezeigten Entwicklung in den Dokumenten zum y IX.
Parteitag der SED auf politischem, ökonomischem und sozialen
Gebiet auch in diesen Kreisen bejaht werden, daß die Mehrheit
der kirchlichen Amtsträger und ihre Frauen die Friedensbemühungen
unseres Staates in den Schlußdokumentan von Helsinki, die sozial
politischen Maßnahmen unseres Staates, besonders die der Festi
gung der Familien und alles das, was zur sozialistischen Lebens
weis e gehört, voll bejahen.} Das gilt auch im Zusammenhang
mit dem Parteitag der KP der Sowjetunion für den Friedenskampf,
und es äußern sich einige Geistliche, daß sie sehr befriedigt
sind und sich darüber freuen, daß Leonid Breshnew wieder als
Generalsekretär der KPdSU gewählt wurde. Sie sehen in ihm einen
Garant des Friedens, der in der Vergangenheit alles getan hat,
um die Entspannung und den Frieden voranzutreiben.] Das zeigt,
daß sich in diesen Kreisen eine neue Einstellung zur Sowjetunion
entwickelt hat und daß sie neues Vertrauen zu diesem Staat und
zu seiner Politik gefunden haben, mehr als es vielfach in der
Vergangenheit der Fall gewesen ist.]
Dieses wachsende Vertrauen insgesamt zu unserer Entwicklung und
unserer Freundschaft zur Sowjetunion zeigt sich beispielsweise
in der größeren Gesprächsbereitschaft in diesen Kreisen.! Es
nehmen jetzt selbst Persönlichkeiten daran teil - ich spreche
vom Bezirk Dresden -, die bisher den Gesprächen fernblieben,
beispielsweise der Leiter der christlichen Seelsorge der katholi
schen Kirche.; Wir hatten zum Gespräch auch Angehörige des Landes
kirchenamtes, die bisher gar nicht zum Gespräch erschienen waren,
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das heißt, daß Menschen kommen, die jetzt doch mit uns reden
wollen und das Gespräch suchen.] Natürlich stellen wir dabei
mitunter auch noch fest, - und das kann gar nicht anders sein -,
daß falsch herangegangen wird an viele Fragen und daß es bei
spielsweise eine solche Fragestellung &ifct wie "Warum steht
im Programmentwurf der Sozialistischen Einheitsparte Deutsch
lands nichts über die Perspektive des Christentums".] Das zeigt,
daß gar nicht begriffen ist, was dieser Programmentwurf dar
stellt und daß die Verfassung das Dokument ist, das diese Frage
"Staat und Kirche" regelt.] Das heißt, natürlich gibt es noch
Mißverständnisse ünd Unkenntnis, die man verändern muß.] Auch
heute noch begegnen wir Amtsträgern, die sich von ihrer kritischen
Distanz nicht lösen können, die in der Vergangenheit grundsätz
lich a lien Veröffentlichungen unseres Staates, allen Veröffent
lichungen der Partei großes Mißtrauen entgegenbrachten und
negativ von vornherein dazu Stellung nahmen.] Das sind Dinge,
mit denen sie sich nicht freimachen können zur aktiven Mitge
staltung, die nicht in der Lage sind, diese kritische Distanz
zu überwinden und dadurch nun zu positiven Mitgliedern unserer
Gesellschaft zu werden.] In diesen Kreisen wurden teilweise die
Gegensätze hochgespielt zwischen Christen und Marixisten.j Oder
es gibt immer noch die Frage der Jugendweihe, die wir reichlich
auf der Tagesordnung hatten.] Man sieht also, daß diese Fragen
immer noch vorhanden sind, auch wenn wir viele Jahre mit diesen
Menschen im Gespräch sind.]
Auf der anderen Seite müssen wir kritisch einschätzen,

daß dort,

wo wir nicht intensiv sind und kontinuierlich mit den Menschen
sprechen, der Feind den Boden findet und daß es dann zu solchen
falschen Schlußfolgerungen kommt.]
Demgegenüber gibt es aber auch in der Mehrzahl erfreuliche Fest
stellungen. Ein Mann ist zum Beispiel entscheidend beteiligt an
der Diakonenausbildung im Bezirk Dresden, der mit jungen Menschen
im Gespräch ist und der beim letzten Zusammensein sagte:
"Wir wollen nicht als Kh kirchliche Amtsträger, sondern als
Staatsbürger gesehen werden, daran haben wir uns gewöhnt, wir
sind in der Gesellschaft nicht als Kirdhenfunktionäre gefragt.)
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Die Christen sind mündig geworden.] Brauchen sie noch einen
Kirchenfunktionär, der sie noch vertritt? Wie gefragt ist
der Pfarrer heute? Welche Autorität hat er? Ich denke, daß
seine Autorität als Geistlicher in seiner Gemeinde davon be
stimmt sein wird, wie er zu seinem Staat steht, wie er selbst
mit Hand anlegt und seiner Gemeinde ein echter Helfer in der
Praxis sein kann mit echtem staatsbürgerlichen Verständnis.]"
Oder ein anderer Mann, entscheidend tätig, einer der führenden
Leute der Pastocalsynode, sagte vor einigen Tagen: "Das
Gemeinsame in unserem Staat ist uns Selbstverständlichkeit? ge
worden." Diese Äußerung wiederholt sich häufig gerade in den
Kreisen kirchlicher Amtsträger.j Er sagte dann: "Wohltuend bei
uns ist die Übereinstimmung des Persönlichen mit dem Gesellschaft
lichen." Ich meine, daß das wichtige Erkenntnisse sind, Er
kenntnisse, wo wir sehen, unsere Arbeit in den vergangenen Jahren
hat doch etwas genützt, und das hat uns fr«oh gemacht.) Solche
Erkenntnisse spiegeln sich wider in der Auswertung der Weltkirchen
konferenz in Nairobi, besonders in der Auswertung, die die Dele
gierten selbst vorgenommen haben.)
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So sagte z.B. ein Delegierter in der Kreuzkirche in Dresden:
"iirir sind zuversichtlich und dankbar aus Nairobi zurückgekommen",
im Zusammenhang damit, daß er sagte: "Die Probleme in der DDR
sind alle lösbar. Wir haben keine grundsätzlichen Fragen^ Aber
im Vergleich zu den anderen Ländern, zu den Entwicklungsländern,
zu den afrikanishen Staaten sind unsere Probleme klein." Also
eine Erkenntnis, wie gut es ist, im Sozialismus zu leben und
daß das eben die richtige Gesellschaftsordnung istj
Ob er das so klar schon sieht, was ich nicht, aber die Äuerßrung
läßt zumindest darauf hoffend
Viele neue Erkenntnisse spiegeln sich jetzt auch sehr stark in
den Prauengesprächen wider, die wir regelmäßig mit Prauen der
kirdienlichen AmtstMäger, Prauen, die im kirchlichen Dienst tätig
sind usw. - wir kennen den Personenkreis - führen^ Hier war
entscheidend das vergangene Jahr der Prau und auch der Weltkon
greß im Oktober vorigen Jahres. Gerade in diesen Kreisen hat
es ein außerordentlieh großes Interesse an diesem Ereignis ge
geben, und wir haben eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführi.
So haben wir z^B. im Bezirk Duesden allein 11 solche Veranstal
tungen in Kreisen des Bezirkes durchfeeführt und eine größere
Veraynstaltung auf der Bezirksebene, die auch sehr gut besucht
war und wo Prauen gekommen waren, die wir bisher nicht zu unseren
Gesprächen gesehen hatten. Lebhafte Diskussionen gab es zu vie
len Prägen. Vor allem nach der Beteiligung und dem Auftreten von
religiösen Gruppierungen auf dem Weltkongreß gab es die Präge,
wie es nun weit ergeht, ob mit dem Jahr der Prau diese Probleme
abgeschlossen sind oder ob eine weitere Entwicklung vorgesehen
ist.
Ich möchte jetzt hierauf nicht antworten. Das würde zu weit
führen. Zur Solidrität, zur Lage der Prauen in anderen Ländern,
also insgesamt gab es eine außerordentlich große Aufgeschlossen
heit. Daß der kirchliche Raum an diesen Problemen nicht vorbeighen kann, zeigt die Tatsache, daß in Nairobi erstmalig auch
die Frauengragen eine Rolle gespielt habend
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Die Pestlegungen des Ökumenischen Rates der Kirchen war, 20
Prozent der Delegierten sollten Frauen sein. 22 Prozent waren
es. Das ist ein großer Fortschritt, wenn man bedenkt, daß in
Uppsala 9 Prozent Frauen teilgenommen haben.
Ein ganzer Tag dieser Weltkirchenkonferenz in der Plenarsitzung
war für die Frauenfrage reserviert unter dem Thema "Die Rolle
der Frauen in einer sich bewegenden Welt". Das ist neu, das ist
erstmalig. Das hat es bisher nicht gegeben. Ich möchte sagen,
daß man es als eine historische Entwicklung bezeichnen kann.
Leidenschaftlich sind diese Delegierten der Weltkirchenkonferenz
aufgetreten. Sie haben sich stark engagiert für diese Probleme.
Zwei Delegierte des Weltkongresses haben dort gesprochen, die
die Probleme von Berlin praktisch mi&enommen haben nach Nairobi
und die Frauen dort mit diesen Fragen bekanntgemacht habend
Es war das Fazit dieses Tages, daß man zu der Erkenntnis kam,
wir müssen die Frauen befähigen, daß sie selbst für ihre Be
freiung kämpfen und weöden ihnen dabei helfen.
Man erkannte, was das für ein bewegender Prozeß im kirchlichen
Raum ist, und das, meine ich, sollten wir richtig erkennen und
würdigen bei unseren Gesprächen in unserer Republik - nun wieder
zurück von Nairobi -, daß eigentlich alle Frauen dann zu der
Erkenntnis kommen, welche Anforderungen der Sozialismus auch
ihnen, den Frauen der Geistlichen und kirchlichen Amtsträger
in unserem Staat, stellt und welche Errungenschaften auch er
ihnen gebracht hat.
Die Reaktion einer Pfarrersfrau nach der Diskussion über diese
Probleme war: "Wie wollen wir alle Frauen der kirchlichen Amts
träger an der Baääs erreichen? Wie wollen wir es machen?" Sie
stellte also die Frage, ärie wir uns schon lange stellen und wo
wir mitunter nicht richtig wußten, v/ie es weiter gehen soll.
Und sie gab auf der ErKenntnis ihrer eigenen Kreise, die sie gut
Tr

kennt, viele wertvolle Hinweise in der Arbeitsgruppe, was das
Problem für die weitere Arbeit sei und nannte Namen von Frauen,
die man ansprechen könnte.
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Man sieht, wie ungeheuer wichtig es ist, die Frauen dieser
Kreise vielmehr in die Arbeit hinzuzuziehen und und weitere
Verbündete aus den kirchlichen Kreisen selbst zu suchen. Die
Frauenarbeit hat besonderen Auftrieb durch diese Entwicklung her
gehabt, und ich meine, es ist wichtig, daß wir diesen Schwung
jetzt nutzen und erreichen, daß wir in allen Kreisen in der
Republik regelmäßig Gespräche besonders auch mit den Frauen durch
führ en.
Wir haben das in einigen Kreisen geschafft, in Sebnitz und Riesa
und vor allen Dingen auf Bezirksebene, daß wir vom persönlichen
Gespräch immer weiter zum kleinen Gruppengespräch kommen, gemein
sam mit unserer Sozialistiahen Frauenorganiaatinu Große Veran
staltungen, große Sachen sollte man nur zu bestimmten Anlässen
machen, weil das zu einem echten Gespräch meist nicht der richti
ge Boden ist und die richtige Möglichkeit.
Wir hatten jetzt, und auch das möchte ich sagen, eine neue Sache,
und zwar gestern eine 8. März-Veranstaltung noch mit den Frauen
kirchlicher Amtsträger im Bezirk Dresden und hatten diesmal zum
Schluß und zur Freude aller das Pionierkabarett einer Oberschule
geholt. Das hätten wir vor Jahren nicht machen können, mit Jungen
Pionieren bei den Pfarrersfrauen aufzutreten. Sie alle kennen
ihre Auffg^gjjng zur Pionierorganisation. Wir haben es gewagt,
und wir finäsn glänzend angekommenl Es war ein ausgezeichnetes
Programm, und die Kinder haben diese Frauen überzeugt, daß die
Pionierorganisation eine feine Sache ist. Das war wirklich ein
großes Erfolgserlebniso
Zusammenfassend möchte ich sagen, daß alle Aussprachen, die wir
in der letzten Zeit geführt haben, seit dem VIII« Parteitag doch
immer mehr unter dem Thema stehen, was hindert uns, noch besser
als bisher die Aufgaben gumeinsam zu lösen, das heißt, nicht
mehr der Dialog um des Dialoges willen oder die Frage der Distanz,
was sagt der und der, sondern die Frage, wie wollen wir gemein
sam die Aufgaben lösen, und ich denke, daß das eine große Weiter
entwicklung ist und daß wir froh sein können, wenn wir ab und zu
solche Erfolge auch wirklich einmal handgreiflich vor uns sehend
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Ich meine, daß wir diese Entwicklung zielstrebig weiter verfolgen
sollten, jeder in seinem Ort« Jeder Bezirk soll sich seine eige
nen Gedanken machen» Man kann dafür keine Grundrezepte geben.
In jedem Bezirk liegen die Dinge anders und sind andere Voraus
setzungen gegeben. Aber ich meine, daß es wichtig ist, das Ver
trauen gerade dieser uns anvertrauten Kreise immer weiter zu
uns, zu unserem Staat und zu unserer Politik zu festigen und daß
wir damit in dieser Arbeit unserer Bündnispflicht immer besser
gerecht werden.
(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Heinz Lorenz, Beziris verband Frankfurt.
Ihm folgt Unionsfreund Dr. Werner Becker«
Unionsfreund Heinz

L o r e n z

:

Liebe Unions freundinnen, liebe Unionsfreunde!
In Stadt und Land haben die Bürger unseres Staates und darunter
die vielen tausend Mitglieder unserer Partei den Verähuf, die
Aussagen und die Beschlüsse des XXV. Parteitages der KPdSU mit
großer Aufmerksamkeit und Freude verfolgt. Die überzeugende
Bilanz und die uns gestellten gewaltigen Aufgaben berühren uns
zutiefst, sind wir doch alle mit ihnen aufs engste verbunden«
Viele Unionsfreunde, mit denen ich sprach, brachten zum Ausdruck,
daß sie beeindruckt seien von den Kontinuität, von der Prinzipien
festigkeit der Politik der KPdSU, von der Konkretheit, Sachlich
keit, Wissenschaftlichkeit und dem hohen ideologisch-theoreti
schen Gehalt,der die Referate, Diskussionsbeiträge und Beschlüsse
dieses Parteitages auszeähnete.
Seine Beratungen waren vom Erfahrungsschatz des kommunistischen
Aufbaus, vom theoretischen Reichtum und von internationalisti
scher Kraft geprägt.
36 a
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Jeder von uns spürt nach diesem historischen Ereignis, welche
Kraft uns aus unserem festen Bündnis mit der Sowjetunion er
wächst. So gesehen bilden die Materääien dieses Parteitages
gewissermaßen ein akutelles Lehrbuch für die weitere Gestaltung
der ent wickeltensozialis tischen Gesellschaft in unserer Republik,
für die bewußte und anschauliche politische Arbeit auch mit
unseren Unionsfreunden.
Ihre allseitige Auswertung mit allen Mit gl ie dernuns er er Partei
wird uns eine große Hilfe bei der in Vorbereitung des IXi Partei
tages der SED zu lösenden Aufgabe sein. Besonderer Wert wurde
den Aussagen des XXV. Parteitages der KPdSU, und wie kann es
anders sein, der Bildung und Erziehung der Jugend beigemassen,
eine Aufgabe, die auch im Programmentwurf zum IX. Parteitag der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands klar zum Ausdruck
kommt.
Ich meine, der XXV. Parteitag, die Ausführungen unseres Freundes
Breshnew, die Diskussion sind für uns ganz einfach wertvoll,
die kommunistische Erziehung der jungen Generation als Gegenwartsaufgabe besser zu verstehen. Die beschlossenen Dokumente und
auch der Programmentwurf des IX. Parteitages der SED machen
uns deutlich, daß die Schaffung der Bedingungen, unter denen
sich die Menschen zu kommunistischen Persönlichkeiten entwickeln
können, Leitschnür unseres Handelns sein müssen.
"Kämpft um das Abc und Einmaleins, um die Welt von morgen. Ihr
müßt sie machen!" So sang Ernst Busch in der unvergeßlichen
Aufführung "Der Sturm" im Deutschen Theater, und wer von uns
denkt dabei nicht an diese Dialektik zwischen Erwerb von Wissen
und Bildung und der Verantwortung, die die Abc-Schützen von
heute morgen übernehmen werdend
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Im Programraentwurf zum IX* Parteitag der SED lesen wir über
das Ziel und den Weg dieser Welt von morgen, der Welt der
Menschlichkeit, des Sozialismus in dem Bewußtsein, daß die
Vorabbeit dazu in unserem Lande begonnen hat, auf den Bau
stellen, im Labor, im Dorf und in der Stadt, in der eigenen
Wohnung und vor allen Dingen auch in jedem Klassenzimmer*
Jeder, der in dieser Gegenwart, in dieser bewegenden Zeit
an die Zukunft der Heranwachsenden denkt, sollte sich klar
sein über die geschichtlichen Vorleistungen, zu denen wir uns
bekennen, wenn wir an die künftige Verantwortung der jungen
und Mädchen unserer Tage denken* An diesen Vorleistungen zu
arbeiten waren und sind wir christlichen Demokraten immer
bereit*
Das tiefe Eindringen in den Ideengehalt der vom XXV* Parteitag
der KPdSU beschlossenen und der vom IX* Parteitag der SED zu
beschließenden Dokumente ermöglicht es allen Unionsfreunden,
die Dialektik von ^ Gesamtpolitik und Schulpolitik unter
unseren konkreten historischen Gedingungen zu erfassen* Das
ist deshalb so bedeutsam, weil bei der Bildung und Erziehung
unserer Jugend stets die dialektische Wechselwirkung zwischen
Gegenwart und Zukunft zu beachten ist.
Unsere zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule
bereitet die heranwachsende Generation auf das Leben und die
Arbeit in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft vor und
damit auch auf jene gesellschaftliche Entwicklungsetappe, in der
die Grundlagen der kommunistischen Gesellschaft geschaffenwerden
Das entspricht der zukunftsorientierenden Punktion unserer Ober
schule und der Tatsache, daß die Schüler, die wir heute bilden
und erziehen, aktive Gestalter des gesellschaftlichen Lebens von
morgen sein werden. Deshalb kommt ds darauf an, den kontinuierli
chen Prozeß der inhaltlichen Ausgestaltung der Oberschulen ziel
strebig in höherer Qualität weiter zu führen, ihn als ein lang
fristiges Programm zur weiteren Verbesserung des Niveaus der
gesamten Bildungs- und Erziehungsarbeit in allen Schulen zu
begre ifen.
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Es geht in der Bildung und Erziehung der jungen Generation
darum, kontinuierlich fortzusetzen, was wir bisher fleißig
und schöpferisch taten, aber gemäß der höheren gesellschaft
lichen Zielstellung um ein höheres Niveau der Bildung und
Erziehung, eben um die kommunistische Erziehung als Gegenwarts
aufgabe,
Diese bedeutende gesellschaftliche Aufgabe zieht sich wie ein
roter Faden durch den Entwurf des Programm der SED, denn die
Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft er
fordert, die Bewußtheit aller Werktätigen zu erhöhen. Deshalb
heißt es auch im Bericht des ZK an den XXV, Parteitag der
KPdSU: "Nichts bringt eine Persönlichkeit so zur Entfaltung
wie eine aktive Haltung im Leben, ein bewußtes Verhalten gegen
über der gesellschaftlichen Pflicht, wenn die Einheit von Wort
und Tat zur alltäglichen Verhaltensnorm wird. Eine solche Haltung
herau zubilden ist Aufgabe der moralischen Erziehung,"
Dazu hat die shzzialistische Schule, haben wir Lehrer, frrcainraTn
zu denen unzählige Unionsfreunde gehören, einen wichtigen
Beitrag zu leisten, Indem wir wissenschaftlich, parteilich
und lebensverbunden Grundlagen der sozialistischen Allgemein
bildung vermitteln, die polytechnische Bildung und Erziehung
charakteristischer Wesenszug unserer Oberschule ist, tragen
wir dazu bei, die heranwachsende Generation zu befähigen,
jene Aufgaben zu lösen, die iarnrnm ihr der sozialistische und
kommunistische Aufbau stellen wird. Die Erziehung geistig,
(3
moralisch und körperlich entwickelter Menschen, ihre/ Fähig
keiten und Begabungen zum Wohle der sozialistischen Gesell
schaft entfalten, die sich durch Arbeitsliebe, Verteidigungs
bereitschaft, Gemeinschaftsgeist und durch das Streben nach
hohen kommunistischen Idealen auszeichnen, erfordert große
Anstrengungen vor allem der Lehrer und Erzieher und der an
der Bildung beteiligten Kräfte, Wir sollten unsere politische
Arbeit nutzen, unsere Unionsfreunde für diese Aufgaben zu
befähigen, ihnen Hilfe und Unterstützung zu geben.
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Im Entwurf des Programms der SED wird die Notwendigkeit hervor
gehoben, die Arbeit in den Unterrichtsfächern den Erfordernissen
der gesellschaftlichen Praxis entsprechend inhaltlich und
pädagogisch zu vervollkommnen. Erstrangige Bedeutung bestitzt
dabei solides Wissen und Können, vermittelt und angeeignet in
der Einheit von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Ideolo
gie, Solides Wissen und Können bilden die Grundlage für das
Verständnis der gesetzmäßigen Entwicklung der Natur und Gesell
schaft, für die Herausbildung persönlicher Überzeugungen und
Verhaltensweisen, Solides Wissen und Können sind entscheidend
für patriotisches und internationalistisches Mföminaäi Handeln,
Bei der Realisierung dieser Aufgaben, wie sie sich aus den
Aussagen des XXV, Parteitages der KPdSU und den Dokumenten
des IX, Parteitages der SED ergeben, haben die Pädagogen viele
Verbündete, denn in unserem sozialistischen Staat ist die
Bildung und Erziehung der heranwachsenden Generation gesamt
gesellschaftliches Anliegen, Es gilt, die wachsenden Möglich
keiten, die sich aus dem Zusammenwirken von Schule, Elternhaus
und Betrieb, sozialistischem Jugendverband und Pionierorganisa
tion sowie aller anderen gesellschaftlichen Erziehungskräfte
ergeben, zielgerichtet für die weitere Erhöhung des Niveaus
der kommunistischen Erziehgung zu nutzen.
Bestimmt gibt es noch viele anstehende Probleme mit unseren
Freunden zu durchdenken und zu beraten. Die vom IX, Parteitag,
der SED beschlossenen Dokumente werden uns Veranlassung sein,
unseren Standpunkt zu formulieren und unsere Aufgaben bei der
Erziehung und Bildung der jungen Generation zu erörtern. Ich
bin gewiß, daß sich unsere Unionsfreunde in dram bewährter
Form auch der klugen Lösung dieser Aufgaben zuwenden werden,
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Dr, Werner Becker aus dem Bezirksver
band Gera.
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B e c k e r :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Einige wenige Anmerkungen zu den kulturpolitischen Aspekten
des XXV, Parteitages der KPdSU, auf die unser Parteivorsitzender
bereits in seinem Referat hinwies, indem wr von den wachsenden
Elementen der Gemeinsamkeit zwischen den sozialistischen Staaten
r
und davon sprach, welche große Bedeutung auch die kulturpoliti
schen Aspekte dieses großen Kongresses haben.
Durchblättert iaan die bisher bei uns erschienenen Dokumente des
XXV. Parteitages der KPdSU, so findet man auf den ersten Blick
sehr, sehr viel Ökonomisches. Schaut man sich jedoch dann die
einzelnen Aussagen etwas näher an, so stö£t man immer wieder
auf den Gedanken, den Alexei Kossygin am Anfang seines Berichtes
programmatisch formulierte, indem er sagte: "Die maximale Be
friedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse des
Sowjetvolkes ist das höchste Ziel der Wirtschaftspolitik der
Partei." Und der sowjetische Ministerpräsident wies ebenso
wie vor ihm der Generalsekretär mit Nachdruck auf die weiterhin
notwendige Stärkung der materiellen Basis der Kultur hin.
Erlauben sie mir, an einen Gedanken anzuknüpfen, den unser
stellvertretender Parteivorsitzender Unionsfreund Dr. Heinrich
Toeplitz vor einem halben Jahr in diesem Raum im Bericht an
die XII. Beratung des HauptVorstandes konkretisierte, indem
er ein kulturpolitisches Denken und Handeln in den Dimensionen
der sozialistischen Staatengemeinschaft forderte.
Nun wissen wir ja alle, daß wir im geistig-kulturellen Bereich
nicht von einer Integration sprechen können, wie sie uns für
das Gebiet der Ökonomie seit Jahr und Tag feeläufig ist. Wir
sprechen von der Zusammenarbeit, von gegenseitiger Bereicherung
und von der Annäherung, die schließlich zur Ausprägung gemein
samer Merkmale führt, wissen wir doch alle um die so unter
schiedlichen Entwicklungen, die die Länder der sozialistischen
Staatengemeinschaft in ihrer Geschichte und in ihrem kulturellen
Werden durchliefen.
40
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Daß aber von ihrem Vorsprung her doch recht heterogene nationale
Kulturen miteinander blühen können, demonstriert uns nun schon
seit vielen Jahren die multinationale Kultur der Sowjetunion#
Sie zeigt beispielhaft, daß die Schaffung der Grundlagen des
Kommunismus alles andere als Gleichmacherei oder Uniformierung
bedeutet#
Um ein geläufiges Beispiel aus dem bilddenden Künsten zu
nennen: Das Erbe des georgischen Malers Miko Pirosmanaschwilis
wird ebenso gepflegt, wie das Schaffen des litauischen Grafikers
Stasys Krasauskas geachtet wird, wenngleich, geografisch und
stilistisch gesehen, ein ganzer Kontinent zwischen den Werken
beider Künstler zu lie gen scheint#
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Den Bildern beider ist jedoch gemeinsam ein tiefer Humanismus
und ein unerschütterbarer und deshalb so überzeugender Glaube
an das Gute und Schöne im Menschen. Wir sollten dieses Mitein
ander der axfe zahlreichen Kulturen des großen Sowjetvolkes
sehr aufmerksam beobachten, denn bei diesen langwährenden
Prozeß werden keinesfalls die nationalen Eigenarten eleminiert.
Ganz im Gegenteil, erst durch eine zielgerichtete und konti
nuierliche Pflege wird diesen nationalen Eigenarten ein dauernder
Platz in der sozialistischen und schließlich kommunistischen
Kultur gesichert.
Am vergangenen Jahresende konnten wir in Berlin ein hervorra
gendes Beispiel der stetigen Annäherung und der immer größer
werdenden Bereicherung der Kulturen und Künste unserer sozia
listischen Staatengemeinschaft anschauen. Ich meine die Aus
stellung "30 siegreiche Jahre", die im Alten Museum mit so
großem Erfolg gezeigt wurde. Annäherung, Bereicherung und
schließlich Ausprägung gemeinsamer Merkmale! Dem aufmerksamen
Betrachter wurden diese Ergebnisse besonders dann augenfällig,
wenn er die Entstehungsjalire der einzelnen Bilder und Plastiken
miteinander verglich und sich dabei vergegenwärtigte, daß in
den gleichen 30 Jahren spätkapitalistisches Profitstreben sowohl
diverse Ismen als auch schließlich die Popart alt transkonti
nentales Kunstwollen zu manipulieren suchte.
Diese 3» große Kunstausstellung der Länder der sozialistischen
Staatengemeinschaft machte aber auch sehr deutlich, daß dieser
Weg der Kulturen und Künste einen sehr, sehr langen Prozeß
des Miteinanders bedeutet, einen Prozeß, an dessen Ziel eine
reiche, farbige Vielfalt und keinesfalls eine Klischeehafte
supranationale Weltkultur stehen wird, wie sie westliche
Auguren so gern prophezeien.
Wir konnten in den letzten Jahren feststellen, daß sich im
Prozeß der weiteren Annäherung der Staaten der sozialistischen
Gemeinschaft auch völlig neuartige Beziehungen zwischen den
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Ensembles, den Institutionen, den Künstlern und Kulturschaffenden
entwickelten. Die zahlreichen "Tage der Freundschaft ”, die wir
in den letzten Jahren durchführten, und nicht zuletzt die kaum
noch zählbaren Touristenreisen, haben dazu beigetragen, daß
aus Bekannten gute Freunde wurden und daß sich aus flüchtigen
Kontakten enge Verbindungen entwickelten.
In der von mir geleiteten Einrichtung haben wir seit Jahresbe
ginn ein Kabinett der Freundschaft, in dem wir die Freundschafts
beziehungen zwischen unserem Kreis Greiz und den Partnerkreisen
bzw. -bezirken der sozialistischen Länder nicht nur in Bild
und Wort, sondern auch mit zahlreichen Gegenständen, wie Freund
schaftsgeschenken, Dokumentierten. Nach einem dutzend Wochen
muß jedoch gesagt werden, daß diess Abteilung unseres Museums
es ist, die ständig der Ergänzung bedarf. Laufend bekommen wir
Hinweise, was wir noch alles ausstellen bzw. noch besser dar
stellen müßten.
Sowohl die Burgscheidunger Kulturtagung vom September vergangenen
Jahres als auch die am 9» Februar vom Bezirkssekretarit Gera
durchgeführte Beratung mit Künstlern, Kultur- und Volkskunst
schaffenden zeigten, daß einmal die Anzahl unserer Mitglieder,
die im geistig-kulturellen Bereich mitarbeiten, immer größer
wird. Zum anderen wurde auch deutlich, daß unsere Freunde in
den Ensembles, in den Chören, Zirkeln und kulturellen Einrich
tungen das künstlerische Gegenwartsschaffen und das kulturelle
Erbe der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten
mit großer Selbstverständlichkeit in ihre Arbeit einbeziehen.
Auf der Geraer Tagung wurde vor allem auch sichtbar, welch
große und vor allem so verantwortungsvolle Arbeit die Unions
freunde dabei leisten, die als Musik- und Kunsterzieher wirken.
Die große Aufgeschlossenheit gegenüber der Kultur und der Kunst
der sozialistischen Länder ist zweifellos sehr erfreulich, aber
sie legt uns auch eine große Verpflichtung aufs Mit der Kunst
und Kultur von Freunden muß man besonders sorgsam und keinesfalls
betriebssam umgehen. Wir müssen immer wieder versuchen, tief
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in das Wesen der Werke einzudringen, denn allein Verstehen und
Empfinden versetzen uns in die Lage, den uns nahestehenden
christlichen Bürgern die reiche Vielfalt der Kultur der Freundes
länder zu erschließet». Kurzum, wir müssen ausgezeichnete Kulturpropagandidsten sein. Denn bei aller lobenswerten Aktivität
sollten wir nicht vergessen, daß es sich bei der Pflege der
kulturellen Beziehungen nicht nur um Punkte eines Planes handelt,
die realisiert oder - wie es so schön heißt - abgehakt werden
müssen. Einmal wären wir geradezu töricht, wenn wir unseren
Menschen nicht die 'iiUgen und Ohren öffneten, wenn wir sie
nicht einstimmen würden, große künstlerische Leistungen zu ge
nießen.
Zijm anderen gilt es jedoch, daß wir ja nicht unter uns, daß
wir nicht a Ilein sind. Wir haben jährlich abertausende von
Gästen, und diese nicht nur aus Freundesländern, die alles
aufmerksam betrachten und beurteilen, was in unseren kulturellen
Einrichtungen, ja im geistig-kulturellem Leben überhaupt ge
schieht.
Ich will hier nicht auf alle möglichen Konsequenzen, die sich
daraus ergeben können, hinweisen. Ich möchte nur aus eigener
Erfahrung sagen: Ein kritischeres Publikum als sowjetische
Leninpioniere, als polnische Studenten oder tscheschische
Musiker kann ich mir schwer vorstellen.
Unsere Mitglieder sollten sich deshalb in ihrem kulturpolitischem
Wirken in der nationalen Front stets bewußt sein, daß auch in
der Gemeinde und im Wohnbezirk verantwortungsbewußte Beiträge
zum sozialistichen Internationalismus geleistet werden können.
Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Das Wort hat Unionsfreund Prof. D r : Immo Lieberoth, BV
Frankfurt.
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L i e b e r o t h

:

Lieber Vorsitzender! Liebe Unionsfreunde!
Es ist wohl nur zu verständlich, daß bei unseren Unionsfreunden
aus der sozialistischen Landwirtschqft die sehr breite und sehr
ausführliche Behandlung der Entwicklung der Landwirtschaft auf
den XXV. Parteitag der KPdSU besondere Aufmerksamkeit findet.
Dabei stehen im wesentlichen zwei Aspekte im Vordergrund des
Interesses, die meines Erachtens auch in unserer weiteren politisch
ideologischen Arbeit einen vorrangigen Platz einnehmen sollten:
1. Im vergangenen Fünfjahrplanzeitraum wurde die landwirtschaft
liche Produktion um insgesamt 13 %, bezogen auf den Jahresdurch
schnitt gesteigert. Bei der wichtigsten Kultur, dem Getreide,
lag das Aufkommen im Durchschnitt der Jahre um 14 Milionen
Tonnen höher. Es ist also in der Landwirtschaft der Sowjetunion
vorangegangen, obwohl nur eines der 5 Jahre für die Landwirtschaft
günstig ausfiel und die Jahre 1972 und 1975 durch extreme
Dürre gekennzeichnet waren. Im vorrevolutionären Rußland hätten
derartige Dürren zu einer für weite Teile der Bevölkerung katastro
phalen Hungersnot geführt.
Doch auch heute gibt es natürlich Auswirkungen, insbesondere
auf das Nationaleinkommen. Aber die Volkswirtschaft der Sowjetunion
die sozialistische Gesellschaftsordnung erwies sich auch hier
überlegen und vermochte eine nachteilig#e Entwicklung des Lebens
niveaus der Bevölkerung im wesentlichen zu unterbinden.
2. Die Landwirtschaft erfährt im 10. Fünfjahrplan eine ent
scheidende Förderung, indem 172 Milliarden Rubel für Investitionen
bereitgestellt werden. Das ist ein Viertel aller Investitionen in
der Sowjetunion. Manche verbuchen das als eine Art neuer ökono
mischer Kurs. Eine solche Betrachtungsweise wäre aber falsch.
Im wesentlichen objektiv und historisch bedingt, hatte man in
der UdSSR die Investitionstätigkeit zunächst auf die Schlüssel
industrien konzentriert, vor allem auf die Grundstoffindustrie
und den Maschinenbau.
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Dann aber, bereits im 8. Fünfjahrplan, erhielt die Landwirtschaft
82 Milliarden Rubel Investitionen und im 9» Fünfjahrplan 1 3 1
Milliarden, zusammen genau doppelt soviel als in der ganzen Zeit
der Sowjetmacht zuvor.
Run erfolgtabermals eine gewaltige Steigerung um 41 Milliarden
Rubel, daß heißt um rund 30 %•
Liebe Unionsfreunde!
Die Übereinstimaung der ökonomischen Grundlinie unserer beiden
Länder betrifft auch die Landwirtschaft. Das wird sehr deutlich
an den zwei miteinander verbundenen Zielen der Landwirtschafts
politik der KPdSU, die der Erste Sekretär des KgäSSä ZK der SED,
Erich Honecker, auf dem soeben stattgefundenen 17» Plenum be
sonders hervorhob.
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"Erstens geht es darum, die stabile Versorgung des Landes
mit Lebensmitteln und Agrarrohstoffen zu erreichen und stets
genügend Reserve zu sichern.
Zweitens wird im Sinne des Parteiprogramms die Annäherung
der materiellen und kulturellen Lebensbedingungen von Stadt
und Land weitergeführt. Diese grundsätzlichen wirtschaftlichen
und politischen Aufgaben sind ihrem Wesen nach eine schöpferi
sche Entwicklung der leninschen Agrarpolitik."
Diese Feststellung entspricht in voälem Umfang auch unserer
Zielstellung, die sich aus der Hauptaufgabe für die Landwirtschaft
ergibt. Damit verbinden sich nicht nur vielfältige Anknüpfungs
punkte für Vergleiche und für den Austausch von Erfahrungen.
Diese Übereinstimmung erfordert geradezu die weitere Erschlies
sung der Zusammenarbeit, der sozialistischen ökonomischen Inte
gration, auch auf dem Gebiet der Landwirtschaft. Das ist nicht
nur zum beiderseitigen Nutzen schlechthin, sondern stärkt auch
die gesamte sozialistische Staatengemeinschaft, stärkt den Sozia
lismus und hilft damit, den Frieden zu sichern und den gesell
schaftlichen Fortschritt

in der Welt zu fördern.

Seitdem mit dem bedeutsamen März-Plenum des ZK der KPDSU 5965
eine "grundlegende Wende in der Agrarpolitik" vollzogen wurde,
steht in der Sowjetunion die

Intensivierung der landwirtschaft

lichen Produktion an erster Stelle, nachdem zuvor Areale von ge
waltigem Ausmaß als Neuland erschlossen worden waren. Wesnetliche
Faktoren, auf die auch die Masse der Investitionen in der Land
wirtschaft konzentriert werden, sind die Mechanisierung, die
Melioration und die Chemisierung. Das sind für uns alle vertraute
Begriffe. Da objektiv gegeben, bilden diese Faktoren auch bei
uns das Rückgrat der Intensivierung.
Wenn ich die damit verbundenen Aufgaben etwas plastisch machen
möchte, dann liegt es für mich als Bodenkundler wohl nahe, daß
am Beispiel der Melioration zu tun.
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Um Ihnen einen Vergleich zu ermöglichen, sei vorausgeschickt,
daß die DDR rund 6 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutz
fläche umfaßt, die UdSSR hingegen 545 Millionen Hektar, also
das Neunzigfache. Pur das kommende Jahrfünft hat man sich vor
genommen, den bereits vorhandenen 25 Millionen ha be- bzw. ent
wässerte Fläche weitere 9 Millionen hinzuzufügen, also das
Anderthalbfache der landwirtschaftlichen Nutzfläche der DDR.
Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei die Meliorationen
in der Nichtschwarzerdezone der UdSSR.
Wie wichtig die Melioration in der Sowjetunion ist, geht auch
daraus hervor, daß dort nur einige Prozente der landwirtschaft
lichen Nutzfläche in Gebieten mit mehr als 7oo mm Jahresnieder
schlag liegen, für eine ausreichende Wasserversorgung der
Kulturpflanzen aber wenigstens 600 bis 700 mm erforderlich
sind. Demgegenüber liegt beispielsweise in den USA über die
Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Gebieten mit mehr
als 700 mm Niederschlag.
Die Erhöhung der
Noch ein Beispiel: Mm Mi Getreideproduktion zHXÄrMMkKiqf: wird
sowohl in den Beschlüssen des XXV. Parteitages der KPdSU als
s.

auch bekanntlich in den Entwürfen der Dokumente zum IX. Par
teitag der SED als aktuellste Aufgabe der Landwirtschaft be
zeichnet. Doch auch hier besticht die Größe der Aufgabe in
der Sowjetunion. Die Produktion soll im Jahresdurchschnitt
um 35 bis 40 Millionen Tonnen gesteigert werden. Das setzt
bis 1980 einen jährlichen Ertragszuwachs von 9 Millionen
Tonnen voraus, was etwa der gesamten Jahresproduktion der DDR
entspricht.
Untrennbar mit der Intensivierung verbunden ist die Speziali
sierung und Konzentration der Produktion, der Übergang zu in
dustriemäßiger Agrarproduktion auf der Grundlage zwischenbe
trieblicher Kooperation und der Zusammenarbeit von Landwirt
schaft und Industrie in Agrar-Industrie-Vereinigungen. Auf diesem
Gebiet gibt es in der Sowjetunion eine Reihe hervorragender
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Beispiele. Ich denke dabei an Erfahrungen in Moldawien und
anderen Unionsrepubliken, die bei uns seit längerem mit großem
Interesse verfolgt und ausgewertet werden. Durch die Ausführun
gen auf dem XXV. Parteitag der KPdSU wird nunmehr weiteres wert
volles Material geboten, das auch für die Entwicklung der
kooperativen Beziehungen in der DDR von großer Bedeutung ist.
Liebe Unionsfreunde! Die Auswertung des ZXV. Parteitages der
KPdSU ist nicht nur eine Präge der allgemeinen Aussprache darüber.
Aus meiner Sicht als Mitglied des Hauptvorstandes und als Vor
sitzender der Preundschaftsgesellschaft im Bezirk Prankfurt/Oder
heißt für mich Auswertung des XXV. Parteitages der KPdSU nichts
anderes als alle Möglichkeiten zur weiteren Vertiefung der
Zusammenarbeit schöpferisch zu nutzen, die allgemeingültigen Er
fahrungen auf unsere Bedingungen umzusetzen und zum Vorteil
unserer sozialistischen Entwicklung anzuwenden. Daran kann und
muß auch jedes unserer Mitglieder aus der sozialistischen Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft aktiv mitwirken, sowohl
durch seine Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb zu Ehren
des IX. Parteitages der SED durch Erfüllung und Überbietung
der Pläne als auch durch bewußtes Handeln für did Vertiefung
der Preundschaft und eine zunehmende Integration.
Ich denke dabei auch an unseren Bezirke Prankf urt/Oder und seile
Land?/irtschaf t , in der es jetzt wie in anderen Bezirken gilt,
verantwortungsbewußt, termin- und qualitätsgerecht die Frühjahrs
bestellung vorzubereiten, damit schon im ersten Jahr des neuen
Fünfjahrplanes hohe, siabile Erträge erzielt werden können. Die
Stabilisierung der Erträge ist auch bei uns ein vordringliches
Problem, geht es doch darum, die starken Ertragsschwankungen,
die in den letzten fünf Jahren beispielsweise bei Getreide 47 dt/
ha betrugen, zu beseitigen. Durch Einsatz sowjetischer Intensiv
getreidesorten, durch

Erweiterung der Getreideberegnung und

durch gut auf die Reproduktion der Bodenfruchtbarkeit abgestimmte
Komplexverfahren sind noch weitere Reserven zu erschließen. Auch
die Agrarwissenschaft wird dazu ihren Beitrag leisten.
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Bicht nur durch Forschungsarbeiten, sondern beispielsweise
auch durch Delegierung von Hochschulkadern zur Unterstützung
der Frühjahrsbestellung in den KAP. Die Durchführung der
Getreideberegnung von sowjetischen Intensivsorten wird eine
immer größere Bedeutung erlangen. Im Forschungszentrum flür
Bodenfruchtbarkeit in Müncheberg der Akademie der Landwirt
schaftswissenschaften der DDR würden Versuche durchgeführt,
Diese Versuche ergaben, daß sogar im niederschlagsreichen Jahr
1974 die Winterweizensorten Mironowkaja jubilejnaja durch Be
regnung einen Mehrertrag von 12 dt/ha erbrachten. 1975 ernteten
landwirtschaftliche Betriebe in den von der Trockenheit besonders
betroffenen nördlichen Bezirken bei Winterweizen und Sommergerste
aus begrenzten Produktionsflächen mit der heute verfügbaren
Beregnungstechnik gegenüber den nicht beregneten Flächen sogar
14 dt/ha mehr.
Ich halte es nicht für vermessen, hier zu sagen, daß der XXV.
Parteitag der KPdSU auch an unser Handeln zur Vertiefung der
Zusammenarbeit neue, höhere Ziele stellt. Um so erfreulicher
ist es, bereits kurze nach diesem Parteitag feststellen zu
können, daß eine große Anzahl von Mitgliedern der Gesellschaft
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft als sowie Unionsfreunde
im Bezirk Frankfurt/Oder diesen höheren Anforderungen immer
besser gerecht zu werden versuchen. Für viele von uns geht es
nicht mehr allein darum, durch ihre Mitgliedschaft in der
Freundschaftsgesellschaft - 94,5 Prozent unserer Unionsfreunde
gehören ihr an - ein Bekenntnis zum brüderlichen Bündnis mit
dem Sowjetvolk abzulegen, sondern immer stärker um die ehren
volle Aufgabe aktiv für dieses Bündnis wirken und es mitge
stalten zu

können.

Dazu vermittelt uns auch die heutige

Tagung

des Hauptvorstandes wichtige Impulse, die unsere weitere politi
sche Arbeit befruchten werden.
(

Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Wolfgang

a

H e y 1 :

Liebe Unionsfreund ! Es hat noch Unionsfreund Heinz Hähne,
Vorsitzendes des Bezirksverbandes Frankfurt, um das Wort
gebeten.

Unionsfreund Heinz

H

a h n e :

Liebe Unionsfreund !
"Die Welt blickt nach Moskau", das war einer die Jahres
hauptversammlung der Ortsgruppe Strausberg einleitenden
Sätze. Diese Jahreshauptversammlung fand in den Tagen statt,
als 5000 Delegierte auf dem XXV. Parteitag der KPdSU über
weltentscheidende Aufgaben berieten.
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Dieser Satz, so denke ich, drückt aus, welche Bedeutung der
Pooitik der KPdSU beigemessen wird und unterstreicht, daß
es die Sowjetunion war und ist, die im Bunde mit allen ande
ren Staaten der sozialistischen Gemeinschaft den Frieden
sicherer machte und macht.; Seit diesem welthistorischen Er
eignis wird auf den Jahreshauptversammlungen in den Aus
sprachen über die Dokumente zum IX.; Parteitag der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands auch darüber diskutiert,
welche Bedeutung der XXV.; Parteitag der KPdSU hat und warum
sich die Kommunisten so weitgesteckte Ziele stellten und
auch stellen konnten.! Viele Freunde sprechen aus, daß die
unzerstörte Freundschaft mit dem Lande Lenins das stabile
Fundament für das Glück und das Wohl unseres Volkes auf
dem erfolgreichen Weg der Gestaltung des entwickelten So
zialismus und der Voraussetzung für den allmählichen Über
gang zum Kommunismus ist.
Uns ere Freunde haben richtig erkannt, daß die Wirtschaftskraft
der Sowjetunion, wie auf dem 17.; Plenum des Zentralkomitees der
SED hervorgehoben wurde, bedeutend ins Gewicht fällt, wenn es
gilt, den Frieden und die Sicherheit stabiler und dauerhafter
zu machen.;
So können wir im Bezirksverband Frankfurt/Oder davon sprechen,
daß die Jahreshauptversammlungen Foren sind, auf denen politische
Ereignisse in richtiger Weise aufgegriffen werden, und es konnte
verdeutlicht werden, daß der Sozialismus ständig an Kraft und
Macht gewinnt und zunehmend den Lauf der Geschichte bestimmt.)
Der Bezirksvorstand hat entsprechend der Xlll.j Hauptvorstands
sitzung durch seine Festlegungen erreicht, daß die Mitglieder
in den Jahreshauptversammlungen über die Dokumente intensiv
diskutieren und mit den Ortsgruppenprogrammen beschließen,
wie sie mit neuen Taten den Sozialis mus stärken und damit
ihrer Bündnispflicht noch wirksamer gerecht werden können.;
Ein äußeres Zeichen dieses Wollens ist die Übergabe des Programms
der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan an den Sekretär der
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Ortsparteiorganisation der SED, der willkommener Gast jeder
Jahreshauptversammlung ist.
Im Blick auf die eindrucksvolle Bestätigung des großen politischen
Gewichts mcx&xHwffxBt wirtschaftlicher Leistungskraft der So
wjetunion können wir in Wertung der bisher zu 85 Prozent durch
geführten Jahreshauptversammlungen mit Stolz feststellen, daß
unsere Mitglieder mit ideenreichen Vorschlägen und neuen Ini
tiativen die weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe, die all
seitige Stärkung unseres sozialistischen Staated unterstützen
und sich damit als zuverlässiger Bündnispartner der Partei
der Arbeiterklasse erweisen.] Die christlichen Demokraten des
Oderbezirkes haben sich - so brachte es die Jahreshauptver
sammlung zum Ausdruck - in die große Volksbewegung eingereiht,
mit der alle Werktätigen -unserer Republik den IX. Parteitag der
SED als ein Ereignis von gesamtgesellschaftlichem Rang würdig
vorbereiten. Alle in der Wirtschaft Stehenden nehmen in ihren
Betrieben, Genossenschaften und Einrichtungen am sozialistischen
Y/ettbewerb zu Ehren des IX.] Parteitages der SED teil und
kämpfen so an der Seite der Genossen und aller anderen Werktätigen
für die tägliche Planerfüllung.) Einige schreiben mit an den
Notiezen zum Plan und am Protokoll zum IX. Parteitag der SED.)
In diesen Aktionen, die im Reifenwerk Pürstenwalde und im VEB
Kranbau Eberswalde ausgelöst wurden, konnten einige unserer Freun
de durch Neuerervorschläge einen konstruktiven Beitrag zur
Lösung von bedeutenden Aufgaben leisten. Einige Beispiele sollen
das verdeutlichen.;
Unionsfreund Habel als Leiter eines Kollektivs im VEB Zement
werk Rüdersdorf konnte auf seiner JahreshauptverSammlung be
richten, daß er die Verpflichtung seines Kollektivs im Protokoll
zum IX. Parteitag der SED laufend in die Tat umsetzt, und wenn
er sich im Orts&ruppenprögramm verpflichtet, als Leiter eines
Reservistenkollektivs einen spezifischen Beitrag zur Erhöhung
der ständigen Verteidigungsbereitschaft zu leisten, kommt
klar zum Ausdruck, daß die Unionsfreunde nicht nur mehr produ
zieren wollen, sondern daß sie dies a uch in Sicherheit tun
wollen. Darin kommt zum Ausdruck, daß Stärke der Deutschen
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Demokratischen Republik nicht nur hohe Produktion heißt, sondern
gleichzeitig erfordert, die Republik zu schützen.
Ein anderer Unionsfreund, ebenfalls der Aktion '•Protokoll zum
IX. Parteitag der SED” angeschlossen, legte dar^ daß er mit
seinem Kollektiv nicht nur zu den Dokumenten des IX.j Parteitags
der SED seinen Beitrag schlechthin leisten will, sondern im
Prozeß der täglichen Arbeit die Schlußfolgerung zieht, die zur
Verbesserung der Produktion notwendig ist. Schlußfolgerungen
sind bei ihm, die Initiativschichten noch besser vorzubereiten,
für schnelle Durchsetzung von Neuerungen und Intensivierungs
maßnahmen zu sorgen, um somit die Arbeitsproduktivität konti
nuierlich und insgesamt um 2,2 Prozent zu steigern.) Auf der
Jahreshauptversammlung gab er die Verpflichtung ab, in seinem
Betrieb insbesondere auf dem Gebiet der Materialökonomie durch
Inanspruchnahme von Nachtstrom 80 000 Mark Kosten einzusparen.;
Es kann herausgestellt werden, daß eine solche Verhaltensweise
gewachsenes sozialistisches Staatsbewußtsein wideopiegelt,
denn es kann nicht nur darüm gehen, über die Dokumente des IX.|
Parteitages der SED zu diskutieren, sondern es muß insbesondere
darum gehen, Schlußfolgerungen zu ziehen, die zu noch besserer
Durchsetzung der sozialistischen Intensivierung führen und letzt
endlich höhere Leistungen bringen.)
Wir betrachten es als ein erhöhtes Y/ahrnehmen der Verantwortung,
wenn auf der Jahresahaujjtversammlung in Palkenberg sich eine
Diskussion zur Verpflichtung eines Unionsfreundes entwickelte,
der als Verantwortlicher für die Kartoffelproduktion einer KAP
sich insbesondere für höhere Erträge einsetzen wollte. Hier
wurde die Frage nach der Qualität, die bei Kartoffeln viel
fach nicht ausreichend ist, gestellt.) Richtig wurde auf den
Zusammenhang von Qualität und Quantität des Produktes verwiesen.
Daß schlechte Qualität volkswirtschaftliche Verluste bringt und
das Leben beeinträchtigt# kann, kam durch diese Diskussion ganz
deutlich zum Ausdruck.)
Nicht zuletzt ist in den Materialien des SEB-P roaramm? der

Ka/ri

52

Präge der Qualität besondere Aufmerksamkeit geschenkt*! V/ie
Kosten durch Erhöhung der Qualität eingespart werden können,
davon zeugt die VerpflichtungetfiSaUnionsfreundes einer Bäckerei,
die Brotqualität zu erhöhen.; Wir betrachten es ganz im Sinne der
XIII.] Kauptvorstandssitzung, wenn dieser Unionsfreund viertel
jährlich in der Mitgliederversammlung über sein erreichtes Er
gebnis berichtet.]
Der Bezirksvorstand wertet die rege Diskussion über die rich
tungweisenden Materialien und insbesondere über die Initiativen,
die durch unsere Freunde ausgelöst wurden, als einen Ausdruck
hoher politischer Reife der Mitglieder.] Das Bezirkssekretariat
ist sich aber gleichzeitig bewußt - und der Verlauf der Jahres
hauptversammlungen unterstreicht das -, die politisch-ideoligiscfte Arbeit noch zielstrebiger und insbesondere die ökonomische
Propaganda noch differenzierter darauf zu richten, daß alle
Unionsfreunde befähigt werden, stets bewußt für den Sozialismus
Par tei zu ergreifen, die Hauptaufgabe weiter verwirklichen
zu helfen und sachkundig an der Erfüllung der gesellschaft
lichen Aufgaben im Territorium mitzuarbeiten.
Dabei streben wir dana ch, die vom Leben als richtig erwiesene
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik weiter mit durch
setzen zu helfen, weil sich darin der humanistische Sinn des
Sozialismus erfüllt. Das erfordert aber, liebe Freunde, daß
die Parteigliederungen, insbesondere die Ortsgruppen, gefestigt
werden. Hier gilt es im Bezirksverband Frankfurt/Oder Rückstände,
die leider auch durch die Durchführung der Jahreshauptversamm
lungen nicht annulliert werden konnten, zu beseitigen.
Der Bezirksvo stand muß noch konsequenter die Beschlüsse der
Partei durchsetzen, um so einen noch besseren Beitrag zur Er
füllung der Hauptaufgabe zu leisten.]
Die ökonomische Propaganda - so haben wir festgestellt - muß
verstärkt darauf gerichtet sein, bei der weiteren Gestaltung
der entwickelten s ozialistischen Gesellschaft überzeugend
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aufzugeigen, wie der Sinn dea Sozialismus, sein soziales
Wesen, auf eine höhere Stufe gehoben werden kann.] Deshalb
ist die Hauptaufgabe von strategischer Bedeutung.]
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Damit zusammenhängende politisch-ideologische Fragen weiter zu
klären, das betrachten wir als einen wichtigen Auftrag des Be
zirksvorstandes, damit der Beitrag zur Vorbereitung des IX.
Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands noch
größer v/erden wird«
Die heutige HauptVorstandssitzung hat uns dazu weitere Wege ge
wiesen« Schönen Dank.
(Beifall)
Tagungsleit er Unionsfreund Wolfgang

H e y 1 :

Liebe Freunde!
Wenn sich jetzt niemand weiter zur Diskussion meldet, ist damit
unsere Aussprache abgeschlossen. Ich danke allen Freunden, die
an der Aussprache teilgenommen habend
Ich bitte im Hamen des Präsidiums um Zustimmung zu dem Referat,
das unser Vorsitzender Gerald Gotting heute gehalten hat. Die
Freunde, die dem Referat zu&timmen möchten, bitte ich um das
Handzeichen, - Danke sehr. Gibt es andere Auffassungen? - Das
ist nicht der Fall. Wir freuen uns darüber. Damit ist das Referat
bestätigt und wird Grundlage sein für die weitere politischideologische Arbeit auf diesem Gebieto
Zum zweiten möchte ich darauf hinweisen, daß in den Tagungsunter
lagen allen Freunden ein schriftlich gefaßter Bericht vorlag über
die durchgeführten Jahreshauptversammlungen. Ich glaube, die Freun
de hatten Gelegenheit, ihn durchziLleseno Auch hier möchte ich
die Frage stellen: Wer für die Bestätigung dieses Berichtes ist,
der mögh sich durch Handerheben bemerkbar machen« - Ich danke
sehr. Gibt es hier andere Auffassungen? - Auch das ist nicht der
Fall. Es sind damit unsere gemeinsamen Erfahrungen bestätigt,
Liebe Freunde!
Wir sind am Ende unserer XIV^ Hauptvorstandssitzung. Ich darf
mich noch einmal bei allen Freuden bedanken, die heute an der
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Beratung teilgenoinmen haben und möchte den Wune ch zum Ausdruck
bringen, daß für die weitere Anbeit in Auswertung der Hauptvoräandssitzung jeder die nötige Kraft haben möge und daß die Arbeit
erfolgreich sein wird.
Damit ist die Hauptvorstandssitzung geschlossen.
(Beifall)

Ende des stenografischen Protokolles
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%B«iaisa# ©uiäs«tr#ten. tUeictersmSe» b*d«ntaaia is t das in ü ssc tt
Aebt '^ sOrt* » ^ Qftgrw w schliß u tob sm w B te Siel* di» M skriM «
Mi*r*sw WA £«gtt*t» *8**ti tob»*
t» internationale©
l&ndel & bs»3*teff*n sowie a l l * hr*eb»iaMI|to tm

m m

d a r H iebt*

i
ß te to J & e m e te iiS B g g » d a s l> ifc ta ts u n d d a r

in

dm

la t e r «

nationale© wirtn©te&%wbMiete«§*a su lt'jni&ieven« D*a sind i»ord#~
ruafcon, di* nicht a lle in den Interessen dar ^m^#a ^tasten und
dar nationalen teitei«i^b*v*$ua& , aandern den totere***a all«?
friedliebenden. V&lfcer entagreehs

iTM mt e r r i e t eich m it d l e««s

di« -owdetnaioa «1s

Hneptteriift i » älagea a lter Medeaaferlfcft*# ale '-'•gtierclter Itir
ä i« ?«r*irkUohöBß der Ktffaaagen auf ©in© § ti* ohm ixpwia ü -

U M » Iteteil« V vtw m ib& t verbindet «l«fe Mit 4©»
Friedenskur® der &435B der Kasse de© 5eae?*l«efcretj(ra de« 41
4*r Xj4StO, ;*OBid li^lteefe Breehaev* Indes er das aeae M t ä M t *
pare-p ro » ver .kündete «ad bekundete* hat er alleft ^eneeteea güten
tilM m 44» M
ecnreite« g i l t »

M

pvÜMMte da 4P* * » aaa v^mlut veraas«-

tr ebristliohsn Demokraten sateretUtsen dieses

fragweift eens gaas«» Ursen und werden ia « « t o

SIMM das t e W l

p p » t t » i 4a§ 41* z&tnpmmm weltweit und mwstkefrrfear wird*

r-afUr sind gOastlg» VertMNiiaguas*» gebeten» 3>aa internntianale
i r l f l i f M U t t l a *?eadeit sieh fnrteEhrind «?©it«r aa gm tea de#
desiAUssatQ, suMjm*t«a der Bfcftfte de# £e**Xl*ohnftliehea Fort
s c h ritt», d l« des *»lt»»«»B tftltea4eia Fr***C unserer Seit v a n s*
tr e ib «». tea seinen d rei Happtatränea * der fe s t um die fp jjliiii
¥Äi«m sueaisnen^eehl©seenen iioslnlistiselHm 3t»*t*ngtip 1nnehaft»
der int ©rant leimlen konramiat Imska» «ad 4*fee4tpriMwepM0| der
i»rtl«»»iree © lttti untren B*frai*ögab»*»45i«e * Äasintert die fü Ü « P
sar ?erei»igusi& der K raft« im gwcejaeraew « t iis jp e r ia li vle oben
Kampf« Die ftp|etii&lo» verleih t dieses &a»pf »4 t 4er Kraft to e #
Beispiel#, » i t ihrer Stärke, mit ihrer S olidarität die riefetuasgebend»» Snpalae« $1*

teilsti©©h* staateageatlaaehaft kann

dank ihrer aktaehraade» ^iufeeit, ihrer mahnenden Macht, ihrer
et eilenden weitpelltlechen J tk iirim da» U*lt«**cfc©h«n t o e r
et Krher sv&unetaa de» Frieden» «ad des i ortnahritt© beoini'ln^sn,

ln den »»sta llstIsch en Mrvsderlindern wachs«* d i« ElPSeat* der

3

flaue1un»nr<it in ihrer lolitik* ihre.

[A

■

teehsfv Ihre» sesislea

laid H s lU r m » » M M * Ü *«iAt geetsljbeK s ie din entw ickelte

see Xeliei ise&e Dee«11*shaft tmd mhsfiifMi 4*sit *»gleicl* grand«*
limeade Versus»?tfungtn f ä r den a l l ^ i l l c h « » t'Lergseg r a t

Lttssmlsaue« bei 4*g di® f*tt$etunlifl(( fe#i®pi«Xgeb*ad vorsitaebreiVmofc die essislistleeJi* IfkipndUehe Xate^ntien «erde»
die VeXfctttirteeimfien unserer $ta»te» ‘laser «auf aiteinunder
eerflaehten* M« geminates sbgestisate »ad verwirklicht® Att§ea~
end Verte tdisuasepolit ik eiehert 4** erfolgreiehe fear©then un•erer Ltsader in dear Veitsreim» Ds* engt ailiuwwiwuiviriB »wiaehea
den Harte ies 4er Arbei terkiesee 9 4er gegenseitig bereichernde
iwttmeek aef allen 0«biete» 4ee geeeXlsefeeftliehen Lebens« 4 ü
t i |— m rbfli; und flMiMMlwft «wischen den Börger» sseerer
/teste» grig»» iiaaer et£*Mr den HreaeB 4er Swnflbenais unserer
ibetosatlfliei« 4 e r '» it ihre» Uh'Mühaii, g it den Lästerten der '
seüürtteltÄt 4er e o a la lle tin c h e s Staate» Send 1» I M t geh | .
Die arfeJarsagea 4er flesJrtiMlnn bei» »XiaKhXieinn

. üä^suainesis,

bei der

iefcsfitaae se in e r

sei

bergsftg een

er i s 11«* eeimieehe»

3s*äe*

m im r mm l& W ktm vstl& chsn 3*tta4iö£im, seiner fomus«etsua;;en in

atarsleh des Leakage end Verhaltes» 4er ^eneeben« ih re r -Lebe»»»
weise* ih re r geeeU aehdttlieben Besieht»#»»» ih re r Pfrs-ösliehkeltt
•

*

r

werte b f s iis s * olig em ia* flftltigbe&t* Deaf«» le t es our n a tü rlic h ,
d^5 S ir Börger der Deutschen £*m krm % i& ® km -«publik, die wir
s i t 4er Pis&ttseiea über 41# Beeehlsfiestwarfe 4ee SU P arteitage
4er

S

M

neue Her&eeate unserer S teel! te h e ft Hah»» Entwicklung ln

den B lick aefeea, *m&h unter ßi&aan Oeslohtupunkt den XXV* V erteita g der U4-TÖ« 4er eine neue klappe bei 4er Drriehtung 4er flaresi»
Xs«e» 4ee

rmamiUmii

i» der

S9#£*tm£m m$ft*» t

sresÄtr * r AiOMrbscakcii studieren»

bst*

« it

he- ’

\

- to x

m f bewegende Vila's 1st im M r ia h t 't&m 34- S n ^ n » t»d 4ä
ÜPiBiWtÜl AliBati 4*3 $g?t*lia$» b e stä tig t «ttrdeat Is üiiteijjmi&t
d ü s e * aeaen QrÄnaeg ste&t der tUmae!^, stefc&a «**lne a r te r ie lle n

\usd g e is tig » ledÜriMe»«*. di# #3 teasr WBf»ee*»d«ii* an befrledl*
gen glXt» ffNtJl dl« la tfe ltu a g m & m ^er«$»U«fcfcei** «tefet
di« ürtwiefcliaaß seines ttnfeiiitBleaee »SEP Zmainzüh$s%t dl# tim
tra g t «atd di« er * it 8«ins» KrBften bereiebert* a®e is t «in « t l « t s t taeoalstiSftfce« l i e l * darsb Am sie b der u m im llm m m /

ilm m m trnm r m a lle n VI »«lOTigeeyil teem leseileefeafte» ran

$nxn& war «aiearMiteidet;#

at ie s ,

m » der

x it *

i-arteit«® der E U d f

feeriet um feeaclU-ot ~ ga s&gie jsrfnk neneeter iii eeiaeu Gerietst
« u ‘ der t?# ^sg*s«g de# K eatralkeeitM s der
- , ’» sw getragen
v«® der Aefet«ng »es* der -5lrde de« Kenscbeu, v w der l«fMerke*»*
beit für seine int»ressen m d 3edürf»ie»«t von ffcrtr«»«» .in
reiß« Kraft*# tte la&t der fartettn # gfcnM ie bevieeeat ö*r £ssi&■v.

llnmmf/Aoegmmisraue «arffrfart reale VtomnSXUim Gerade i i m r

Tltwuifliniji, »11*» mt ttm für das jefei de» .Kennet*»»» g»*i*wt &»
die l,*nt«ratiit&snc e h rist llt& nr Bürger «aö wird sueU in klrefcsa«’
leitenden Kreise** a lt m&immm&m 2»t«fes*» um
imstiaaMtsg eewarVt#
N

i» aeseehnftIle»fce i t , 3e*&ie&u»t f pti»i«Hw warn» k eaaN ieln ed
för de» xs?» in rte ite g der fSliff* fad er diene» Blickwinkel f i e
«ligeoetnert* ar die Erfahrungen and £rg»bai«a« de» vergangenen
FUnf4«dr«liw^«ltrsawif eteeVte er di® sie le fSr die neu* VUaf«
laJarplna*;^*!«dt ab» « te ilt« er die Aufgaben fUr dl* Kfaftig»
irb e ii is irteefcnfi und K altart in Partei and S taat. wie«
da» ;*eg# der feanefcrittsn werden fus» «* de» oaterleU * and Val*
tu rell« wetwmeaivasn de« ?elkea in des tesoftwsdaa fünf «Jahren «ad

/

11

-

i s d«r * « it« r# a Snkanfl « tta f tii m beb«at M £«fct ft«v m * di«
6ie«li*«feftftii*te3 -TGfeuktiaa dywmlssh sod *ap©jporti’saiF»l »u eat~
wiekela« t t r t & ff« k tiv it8 t sm sr^ Ja sa , 4«a ai»®«iii**hsftUsb*
tM M U s im F o rts c h ritt «u ba«oHl«sai||»a, di« Urb«it»produktiv 1tit

ß« «ftrtgtr» sssd dl«

u A lltlt d#r <\rbol* ia « lie n £e~

raiftben s« verbessere. &»s alad car, .Sims aas& di« g leich es Asf*gab«a# dessen such a i r la dar Ssttlisltea iisn-sfcrstifschen «ptfblik
as» |itP k 6 b « ^ « h « i| w «»

41« eatwiQm lt* oesiaU stiruihe d«-

se& aohaft w vitsr g e s ta lte » nad d n ait @l#ieh&eitig den s t a r l i t *
w»i*«s .ber gase m m rnaw alaw ni ver bereit«»*
Belfi A u tpm 4«« 3«slaUtWttS/Kesa«|ttila«S» vad la Xiages sn dea
Fried«» alas unser« b*i4«u WXk«r dnrsk d»a s«mea Vertrag über
^ m sd a e h sft* mmmmkmmrbQit «ad
dar M l «ad der üd3S« h n tl« tt*&

Hilf« swi««h*&
Wt&m d ess 1« sltelaB aä«r

y ^ T stä rtm * Sear* $**t« Dekretßx de® SsfttrsXfcmit««« der i£& h at la

s e ia rr üru-taMf»»«*« eatf d«a IgrfceitSf der gStSÜ smöh «ii» au«
da» H trsea gesprocheii, »1« # r di« uav«v«*tt<&U.efe§ tm ip t& m ifr *
«shaft swiaabsa « sseres iS sdera uad JEsidsNtes gvütträlftt m d der
P l ü für di« brüderlich« internst Icnalletlaefe»
U#t«ratutevii'...
/
w am s** K*j*üaik gedütiKt bst« Ans)» i a ftsfeaaft »erden dl« ^ itg l i« -

.der unserer * a rte i d«d«rs*lt aM h dar M « d a l « bom eia, $S&w
I» Mwflmls s i t t e r 3o«3«tattles dl« 2*lnaia&ttu£i*g» fü r tUOek und
5«d«lb.«d «asc««« fein«# bstttfc**
JBM V w rtw dlB lslt tilt der, « e tjftu a la n «ntscheid«! Über d i« Ehr■Ucfefcsit und über dl« «Ivtm ikntlt d*$ liat*#t«& * fü r Jri«#e» und
3®slslisfflB8* Dies«« Irla e ip in t in unserer Ipoeb« sm M f to ttla
die Brieh für «in« glückliche Ssktmft ■ ' T
n li^ ch

elaeatsa«,
di© Iru©balc9 « daa -XT?, ftartaltag* d m .K M - 0 <. '
v i m m * 1 t «na ln der ^taafcaidawE bautbttgt« dl*
wir bereit«
V*,
rer r i «X«« 4 ahr#Ä nm?idtrr«fli«b gfttreS3 t*a baba« *■ in der bub*
eefceldaaag für frenadaohiift Hohes £«a«m&*ngekett Alt dar
u & im * m i l a lt 4 1 t Zukunft der VSlfct* wrie&r$*rt «ml baute &la
M cU i^ te seaaU eebam icha Kraft das riedens wirkt« Des
halb sied wir glUeklieli darüber« da$ die öeutech* PiiwrtHratlafha
3 * 9 ubllfc «ad 4 1 a Mrjatvziian as o&c; m ä brüderlich nmaaanen«
stehen und euacaaMKrbeiten«
trtw Sft dar D*«e»eb«a -Danalnstiaabaa lepubm ein t mit den deirddt*
Ü fe d a da* geaelasaag Iftgli der -Aufbmt da« S6 m W to*w « £ft*
verbind on die ffiMrelagt1 tu* nl in äramdlageft der a oala lls t Ischen
Verhmtaiese 4 » m u m m Hindern; die liefet der Arbeiterklasse und
1 k t Biisdais m it d m anderen retfftttlga*» da» geaeHaabaftliohe
riga«t«a na den tM aktiaanaiatnlA« dl« ftaanag dar falbaw irt•abaft «ai dar aoelaleft fraaesae« Uns «int dar H g samt vahl den
lasch em die Hauptaufgäbe* d e r m eats dan 3 1 a« da«
«ad lam aiaasH i aateprieht« aa btatsrkt uns dar .!£?, Parteitag,
dar Süd« ia aaaerer M t*«f§§«t*i$i»lt und 'ln da« a|H ant ü
der üaaeiaaa&kelt m t der &owiatunlon 4 ®ae Vergaben au verwirk«,
liehen« dla dar XX, fm rteitag dar
fUr dl* «Saftig» gatwiekta g unserer Hagublik Ina «aga fassen wird«
*

ta i christlichen Demokraten vanuiitclji der JPftf» Parteitag dar
Wdsg und dl» 1 7 * ^ m p s m -dem Zaatrnlkaaaltaas der &ZD alnlM ltiga
neu» lam aauin für «aatara «kt Iva Tailttabna am dar valfeabanagui'» ,
n il der dl« Bürger unserer topltbUk da» XX« ta ta lig g dar Partei
der Arbeiter k ta e# vorbare iten , Dia lebhafte «ad intaraawant« Uta*

«* 13 *»

spraefee iieserer

j

HtMrr die

f* für «leeea

fs rte li^ g is t gekeisaseicli»** &mrsfc 0$rtlis|&iaB* «öft düsMI dis
S treit se&vf t, w eiter köneiraktie itesaa »its*ttlrk&&v «*ü l*af
soeiadlet i®ofeee Vaterland «U e e it ls geet^Jtt e ir «* feie 31n?i$rts**
Üfciea 'BMMlflMlIftgitlt «►se Itoaat» dass SIHSsiiisiaa
Ü i twO&mg tÄ eeftr frem de TOetunweririetiMi - «tiw e i u lt das*
IteleetsiM g <S«r pöfessiti^e'dee 1SU *arttit«£B der #®$ p rin zip ie ll
t!b@r«iE. 14«

dar 3$c begrtföt* es, dssS d i« « « &ruM«*

lei:estä9& nieteriaJLiea s lit s 'Terktatige** s«r B lekseslt* tmt$rbr©itat verdau ta t d*3 a lle ««»etaifc äetfeea S e ifte aatfgerata ®iad* .
an Ihnes M elittas su netenen« fcts «atsjepisüt dar ^saj^sgetiail«*
»eam itlidbta dadeslm : dea F srttiteg*« dar ieertei der Arbeite»*
klfts&e - das la t Xebeadlps ssxlsXiatiseha Staelefstie* dm* is t
S ü s d & ig p o iii1 3 e 1ft A k t ie n !

ö l« shrUtlislüNa D«Ks5crB*«ß I l t l i U c i f t sied ®a der «w&fems&ea
yaUtittitprmitrt I » S tssffteei» iferer ft^i eemetoer to»$ fd r des
Frieden* Sds das

okl des ggclist«»* für tm 31Uek des Volkeo#

Her .Jeitrag **b? VelJwin itia tiv e in 'fordert tt$&® da» S&rteitefe ■
i

#<»' S*& te ü ilia t Mts den unvorrUckfcsran 5N*<^NttS«aa5Be^e;it die
u v pelitleefeea wellen und Itedelet pvigMM «ne «e r f r m

seat

^ i* d ie a n e « de« Wmmtam» Baserer' «poeti» # see 4m ttertrausns-

. ...'•;’ ..■:■••

:.. " ,.; &|fl «fl* MUM #Ü

t i r > t t |l t 1 » |f |j Ü l

nUirwaf«traft «eeeree »fleielietia©fees Sieete# - «es der fe e t « «
Fremedseteeft n it der ?«£|«tssla** dem fie a ie r des &gfisehh«ita~
fsrtec&ri wts#

Ir ehrtet lie h t» ».eaefenitea sa$«retbtse» die 3**9&X*.ös»tir0r •':«*
m X X t i* kos*«e^.ueat reif d l« <ie**ferX*i£ii*a* e in «« dauerhaftan

.tt» 14 4m

M

U m

» la d « 3 1 «

m e lm t le v X

» » » i n 6 * ? ß » « « h jn T it»

X ia & *r$3»ag»ta& w - a td ö b a it, d e ä - > m i£ & im m m ä ft p i« d a s ld t m t la a f c
» in d *
SU

**#11 d e r ~ > c« iftU » a 8 » k r ia d a a b ra a e & t uad ? ri* d < m s o h & m .

*

* « !* « & d l«

iiu & t w s *

w i* u a a a r s

it p w b U k i n

a r u d a r t a a d c ti*

A * r k u r j a t t w ia a »X« ö Ä tr# a iib fe x « « 0 U « 4 d e r a e a in U a t ia a f a a ii d t« » »
ta B ^ s a 4 * * © h * rt « rtrteM w t lm n t# i% r» s© a k a a « , d aH 4 1 « i& ie m a *

u«a»i* w # M H i i 1* d«r m m m m tm rn m m it§ d«a
«Sft I» 4 iu i da« i^iKtri&iiasttc wurgetem« and wawzk*ijchwr &mmht
w ir d «

-ir «ftrisstiUfces 2-eaokra‘»«ii uaterattttaea 41© XaaaJUfc»aatwärf©f
w a ll «1« u t # ia « r fm r j« 4i* M « M |k j f t t r t i i g i M d l l i it & « § m n H H
« a d rw rb S rg a * # 4 a § A le

e ls t k il®

u n d dsrsa& iaab © ^ R ftM lftlftM a f u n s e r e r

« o b I & I i s t is c h e a a e a a lla M k a f t i s

S to n e ä « r H o w p ts tttg a k # , i »

e ie h v ? ir t s s b f f ilt » « wad S » Ü id | ftU H ) c stusi
3 « d * s # l& ft«X o« & u a ld a lie h u l f i s t t t u A * ?

dar

e k le d a s ? « lk s s « a d

v e r b in d e n , i ‘t » lg t t t t e b t t &

■
f a r t s t a a t a t w ird # ö l# i« X * e it ig ü f d « f t b a t d e r $ * a t a lt a B $ 4 « r
e a t v / ie k e lt e r . a e e ia lia t le a lM a i 8 * ö * ila c b n ? t w io k t lg a

^ a rg u e ae lstu a-*

g e a f ü r d a s ü fe e rg a a s a«& ff ffiw a fll« m n g a a e k a ffa a ) w t t a r « SVauad#
fe e g ri^ a » e e , 4 « $ d a r ia t w w r f d a s iTögpesssss« d a r J E $ tead d a r & ir « k t iv »

f ü r d e * W M » M W 4 & k r? la x t« & e i t r a n a d ie a t * d i a l tu » A n g»

?««» «& « a d d e s 3 U o k n u f s in e

M & t das M a d d M *

F r e i h e i t , d a r O lt A a t d t t it «&& M f e w l U k k a t t

4 « r ir k a lt ,

dar

ö JtfÄ a a * « a f d i«

« ir k l la l a a i * « r » it « r la w a a t a t t a w b e r M a a t* # 4 1 « k a n t^ rö B 4a*1
* * b a lt « r k la iia e u a d d tu ra r s a a n c i« t i» c h * l* Ä ia la t & a * I w * i^ r t a i a s
d a r s p d t a « * H a r f « r k l8 t ii * a . i »
t e a d a r g e a e ilr e lÄ f t t is la e n
« n e a r e r ; « e o h e i n d ie

sis tid U m s; A l l d a n d # # a t w > i3 ig la i-

, . n iw ie iO i» i « M i s i t

des» C h a r a k t e r

2 * t tc*s® ee*t»t w e rd a a käaa**#

- IS ehriatliafea» i?e»okj*at*a anierstüfcsö.« di» BeoefeAsdentwt&ffc#
weil sie «af dar «gsrsslütt te lie k e n Blshsi* d«r seiden G^unda&g* beruhen, di« der VerwirkUoIu»** der Diktatur i.%u ir o le te r iot-Ä in Saatalt unseres sasialifltisefcM Dtaataa de» c£tpW*ge geben*
dar führend©» ioll« dar Arbeiterklasse «ad ihrer zart e i sowie
Ihre» Bdadai* a it öüan anderen politische» und «eaiftlfA kribfteji
unserer '.«esslisenafi« Di« DokWft** e^ ea. aus, wie aiofc der Ar
beiterklasse die
\ «s&srsa werktätigen IlW W «ad deitient«* so sla l
werd«*, wie sieh die p«Aiti»eh~«eamli*ehe lln k e lt des
Volkes festig en , wie sied* de« £viiwa*w.tr)M 4m flÄ Ü t den
anderen deeiokra t issues Ä rte ie a sad M M aer& a& lsationsn to Denokr&tisciujR Block und in der Jfati «aalen SmKt der DBt Bei der öeetaluuL der entw ickeltes B csisllstisehea d e a sU ssM t w eiter
bewIOirew w ird, wie aloh die soslalistisafcs
\m& die
neue» SeaeinaehaftoBesielsimgea 4m SiteiM M lsr und Fareinaader
«nt fa lte n wurden«
'ix

De« sind Anliegen and » le ie , dwrek die unsere Fr W ie sick es?
M itarbeit gerufen wissen# ln der Velksbewpms •» &**•» des I •
. t r t m m der «ß» sind viele W tttw ieead O itgU sder der OBC
ln M ia lls tis c k s n Wettbewerb ih rer Betriebe and aeaawsfttsefcsftea, ih rer Städte und $eael*dsn daran b e te ilig t, *sit M ü ll Ini
tiativ en and koken Beietusson unseren eosiallsU sehaii Staat
a lls e itig es etRrkea* tttssre M itglieder aus Industrie «ad 3««w e » „ m s ö rtlich er Versorguagewir tasks?* and TiWbdwirte sk a ft
legen 'an ihren A rbeitspinte ta tk rä ftig «dt M d es, den Volke«irtaehaftsplna W § kontinuierlich su erfü llen und die eoei**U s tisch* Intensivierung entscheidend au vertiefe»«
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