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Hinweise zur Vorbereitung aid Durchführung der Jahreshaupt
versammlung©® 1978

Di© Jahreshauptversammlungen 1978 sind w i wesentlicher Be
deutung für di« weiter© Auswertung ä m 14® Parteitages der CDU
und di® schöpferische Mitarbeit unserer Mitglieder an der V© Zu
bereitung des 30® Jahrestages dar Clrümdusg das“ DDR® Ihr wesest®
liefe®® Anliegen besteht darin* all® Mitglieder in di® politische
Arbeit einzubeziehen und die gesellschaftliche Wirksamkeit unserer
Partei in den Territorien zu erhöhen«
Wir feite® alle Bezirks- und Kretsvorstände» den Ortsgruppen ver
stärkt Anleitung und Unterstützung zu gehen® daS alle Jahres
hauptversammlungen erfolgreich verlaufen und ihre Zielstellung

^

erreichen® ßntndlag© für die Vorbereitung und Durchführung der
Jahreshauptversammlungen bilde® die Beschlüsse des 14® Partei
tages und der 11® Sitzung des Hauptvorstandes« insbesondere der
"Rahmenpla® für die Arbeit der CDU ia Jahre 19?8W ® ( M e h e 'UTHIOH
teilt alt88 Heft 1/78)
Darüber hinaus sollten folgende Hinweise besondere Berücksichtigung
f indem
~
..

1® Allen Ortsgruppen wird empfohlen» sich in der Mitgliederversaiaslung des Monats Januar 1978 ait de® Stand der politischideologischen und politisch-organisatorischen Vorbereitung der
Jahreshauptwersaaffilung zu befassen und entsprechende Fest
legungen zu treffen® 1® dieser Mitgliederversammlung sollte

^

der Entwurf des Prograsas der Ortsgruppe zu® Volkswirt Schafts-"
plan 1978^ beraten werden® Dabei kommt m darauf an« alle Mit
glieder mit den Schwerpunkten des örtliche® V©1kswirtSchaftsplanes vertraut zu machen» und eie zur Abgabe von persönlichen
Verpflichtungen zur weiteren Verwirkliehtung der Hauptaufgabe
_ im Territorium -ia Rahmen des Orfesgruppenprograams zu gewinnen®.
ln den VorStandsSitzungen sollte darüber hinaus festgelegt
werden»
*» welche^ Vorstandsmitglieder mit welchen Unionsfreunden das
despräch führen» um ©ln© möglichst hob© Beteiligung am
Programm der Ortsgruppe zu® Volkswirt schafft;splan 1978

«
2
zu erreichen und di® Tetlnahm© aller Mitglieder en den
Jahreshauptversammlungen zu sichern® Ausgehend von den
guten Erfahrungen vergangener Jahr® sollten vor alle»
in großen StadtOrtsgruppen gesonderte Veranstaltungen
mit älterem Mitgliedern bzw® Unionsfreunden* die im
Schichtdienst tätig sind* durehgeführt werden* nyLjadkae
heMSsfceiligung zu erreichen;
- welche Unionsfreunde gebeten werden* ihre Kenntnisse und
Erfahrungen in der Diskussion allen Mitgliedern zu vermittels« damit die Beratungen von den Hauptfragen unserer
spezifischen Arbeit bestimmt werden;
- welche Persönlichkeiten des gesellschaftlichen Lebens
aus den jeweiligen Territorien® insbesondere Vertreter
der 0P0 bzw® WPO der SED® der anderen befreundeten
Parteien und Massenorganisatinnen und des Ausschusses der
Nationalen Front und welche kirchlichen Amtsträger sowie
Mitglieder kirchlicher Räte als Gast© eingeladen werden;
- welche organisatorischen Vorbereitungen zu treffen sind,
um die Jahreshauptversamslung in eine® ihrer Bedeutung
entsprechenden Rahmen durchzuführen®
2« Der Bericht des Ortsgruppenvorstandes soll den Erfüllungs
stand der Aufgaben seit der voraagegangenen Jahreshauptver
sammlung darlegen und vor allem die zukünftigen Aufgaben
unter besonderer Berücksichtigung der Schwerpunkte* die
sich aus der Entwicklung im Territorium ergeben® herausarbeiten® Bei der kollektiven Erarbeitung des Berichtes
sollten die Ortsgruppenvorstände die Beschlüsse des 14®
Parteitages sowie di® Beschlüsse des HauptvorStandes und
seiner Organe® insbesondere den MRahmenpXan für die Arbeit
der CDU.im.Jahre-1978” ,rzugrunde.legen und vor allem
- die Übereinstimmung der Mitglieder der CDU mit der
Politik unseres sozialistischen Staates und mit den
Aussagen des 14® Parteitages hervorheben und Fragen

!

t

zu politisch-ideologisches Problemen mit einer übermengenden Argumentation beantwort en?
- ausgehend vom Programm der Ortsgruppe zum Volkswirt1 schaftsplaa 1977 sowie von den Beschlüssen der örtlichen
Volksvertretung und des Ausschusses der Nationalen Front
die politische Arbeit der Ortsgruppe einschätzen und die
künftigen Aufgaben begründen!
die territorialen Erfordernisse bei der weiteren Ver
wirklichtung der Hauptaufgabe in Ihrer Einheit von
Wirtschafte- und Sozialpolitik in den Mittelpunkt stellen
und deutlich machen» daß wir uns für ihre Verwirklichung
mitverantwortlich wissen!
- die unseren Mitgliedern aus dem Auftrag der CDU er
wachsenen spezifischen Aufgaben und effektiven Methoden
für ihre Lösung herausarbeiten«
Der Bericht ist vom Ortsgruppenvorstand zu bestätigen«
Es wird empfohlen» bei der Ausarbeitung des Berichtes die
Redeskizze zu verwenden» die vom Sekretariat des Hau|*tvorstandes herausgegeben und in den nächsten Tagen übermittelt
wird«
3# In den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan
1978 sind konkrete Festlegungen für unsere künftige
politische Wirksamkeit im jeweiligen Territorium zu treffen«
Sie s o l l e n B e i t r a g zur Vorbereitung des 30® Jahres
tages der DDR sein« Für die in den Jahreshauptversammlungen
zu beschließenden Ortsgruppenprogramme 1978 wird folgender
Aufbau 'empföhlen!
- Aufgaben zur weiteren Qualifizierung der politischideologischen Arbeit» insbesondere zur weiteren Ent
wicklung der sozialistischen Denk- und Lebensweise bei
allen Mitgliedern,!

- Mitarbeit an der Erfüllung und gezielten Überbietung des
Volkswirtsehafteplanes 1978 unter besonderer Berück
sichtigung der Beteiligung unserer Mitglieder am soziali
stischen Wettbewerb in den Betrieben» Städten und Ge
meinden?
- Aufgaben bei der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mit®
Verantwortung der Ortsgruppe im Territorium» insbesondere
bei der weiteren Qualifizierung unserer Mitarbeit in der
örtlichen Volksvertretung und im Ausschuß der Nationalen
Front?
- Unterstützung weiterer gesellschaftlicher Aufgaben im
Territorium?
- Festlegungen zur Erhöhung des politisch-ideologischen
Niveaus der Parteiarbeit in der Ortsgruppe» insbesondere
zur Einbeziehung aller Mitglieder in die politisch®
ideologische Arbeit» zur Durchführung der Mitgliederver
sammlungen und zur Teilnahme am Politischen Studium» zur
Erhöhung der Kollektivität in der Vorstandsarbeit» zur
Gewinnung neuer Mitglieder.Uir die CDU und von Abonnenten
für die Parteipresse®
Es wird empfohlen» für die Erarbeitung des Programms der
Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1978 den in *®UNXON
teilt mit” Heft 1/78 enthaltenen Programmentwurf einer
Ortsgruppe zu nutzen«
4®. Zum Ablauf.der Jahreshauptversammlungen wird festgelegti
4«1® Als Tagesordnung ist verbindlich

- Eröffnung und Begrüßung
- Bericht des Ortsgruppenvorstandes und Erläuterung
des Programms der Ortsgruppe zum Volksärirtschafts
plan
- Aussprache
- Bestätigung des Berichts des Ortsgruppenvorstandes
und Beschlußfassung über das Programm der Ortsgruppe
zum Volkswirtschaftsplan
- Schlußwort des Ortsgruppenvorsitzenden

4
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4®2« In den Jahreshauptversammlungen derjenigen Ortsgruppen,
di® auf Beschluß des Sekretariats des HauptvorStandes
ausgezeichnet werden sollen, sind die Ehrenwimpel bzw®
Plaketten zu überreichen®
4®3® Es ist genügend Zeit für die Aussprache einzuplanen und
dafür Sorge zu tragen, daß alle wichtigen Fragen unserer
Parteiarbeit diskutiert werden können® Dabei kommt es
darauf an, die Diskussion zu politischen Grundfragen mit
den territorialen Aufgaben zu Verbinden®
4®4« Das Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan
1978 sollte zur Information Über die Beiträge unserer
Partei zur Vorbereitung des 30® Jahrestages der DDR
(mit Ausnahme der Festlegungen zur innerparteilichem
Arbeit) an den Bürgermeister bzw® den Vorsitzenden des
Ausschusses der nationalen Front Übergeben werden®
4®5® Die Auswahl und Ausgestaltung des Taguagsraumes ist ent®
sprechend der Bedeutung der Jahreshauptversammlung zu ge
währleisten« Es wird empfohlen, die Fahne der CDU bzw«
das Emblem unserer Partei im Tagungsraum amzubriagen®
5# ln der vom 14® Parteitag beschlossenen Änderung der Satzung der
CDU wurde festgelegt, daß in kreisangehörigen Städten und
meinden der Wirkungsbereich der Ortsgruppe das Territorium dei^
Stadt bzw« Gemeinde umfaßt® Das bedeutet, daß in einer
politischen Gemeinde künftig eine Ortsgruppe der CDU besteht,
di© in kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit mehreren
Ortsteilen in Wohngruppen unterteilt werden kann®
Dazu bitten wir, folgendermaßen zu Verfahrens
- Die Kreisvorstände führen Anfang Januar 1978 gemeinsame
Beratungen mit den betreffenden Ortsgruppenvorstftäden durch,
in denen die Satzungsänderpgg^rläutert und die künftig®
Struktur der Ortsgruppe bzw““
® Untergliederung in Wohngruppen
beraten werden®

- In den Mitgliederversammlungen im Morast Januar 1978 ©r^
läutern die Ortsgruppenvorstand© den Mitgliedern di© Vor®
Stellungen zur künftigen Struktur der Ortsgruppe® Die
Umwandlung der Ortsgruppe in eine Wohngruppe ist in der
Mitgliederversammlung gründlieh zu beraten und zu Tbe^
schließen« In Ausnahaef allen - vor allem« wese es sieh
um kleine Ortsgruppen handelt« - kann auf die Untergliederung in Wohngruppen verzichtet werden® In »jedem Falle
bedürfen die diesbezüglichem Beschlüsse der Mitgliederver
sammlungen der Bestätigung des Kreisvorstandesi* In den
Ortsgruppen« die die Umwandlung in eine Wohngruppe be
schließen« wählt die Mitgliederversammlung den Vorsitzenden
und den stellvertretenden Vorsitzenden der Wohngruppe®

- Di© Jahreshauptversammlung ist durch alle Wohngruppen
vorzubereiten und als gemeinsame Versammlung durchzuführen®
Die Jahreshauptversammlung wählt einen neuen Ortsgruppen
vorstand« dem entsprechend der Satzung der CDU (§ 24) die
Vorsitzenden der Wohngruppen angeboren® Die Jahreshaupt
versammlung beschließt ein Programm zum Volkswirtschafts
plan 1978®

Die Mitglieder des HaupctrVorstandes und der Volkskammer werden
gebeten» die Durchführung der Jahreshauptversammlungen in
ihren Bezirksverbänden zu unterstützen« indem sie auch über
ihre eigene Ortsgruppe hinaus an Jahreshauptversammlungen
teilnehmen und in der Diskussion auftreten® Wir bitten
darum« Termine für die Teilnahme an Jahreshauptversammlungen
direkt mit den Bezirkssekretariaten abzustimmen«

—7 «®
Zur Lag© in Nahen Osten

Wir empfehlen0 hei der Beantwortung von Fragen zur Situation
im Hahen Osten nach dem Besuch des ägyptischen Präsidenten
Sadat in Israel nachstehend© Argumentation*, die wir der
Moskauer außenpolitischen Zeitschrift "Nene Zeit9® entnommen
haben« in die politisch-ideologische Arbeit einzubeziehens
\

\

"Was man in Kairo auch immer von der Verteidigung der gesamt®
arabischen Interessen sagen mag, die Haltung« die Präsident
.Sadat wahrend seines Jerusalernte suche s bezog, bedeutet einen £
Verzicht auf die Forderung« solche den Kern des Nahostproblems
ausmachende Schlüsselfragen wie die Räumung aller 1967 be
setzten arabischen Gebiete und die Sicherung der legitimen
nationalen Rechte des arabischen Volkes von Palästina« ein
schließlich seines Rechtes auf die Bildung eines eigenen
Staates« zu losen®96
"Es ist für niemand - auch nicht in Kairo - ein Geheimnis« daß
man in Israel unter Sicherheit Fortsetzung der israelischen
Okkupation« Annexfon arabischer Gebiete und Verzicht auf die
Wiederherstellung der nationalen Rechte des arabischen Volkes
von Palästina und auf die Schaffung eines eigenen Staates
(übrigens auf der gleichen juristischen Grundlage« auf der
auch der Staat Israel geschaffen wurde) versteht und - auch
offen davon spricht® Es wird immer offenkundiger, daß Sadat
und Begim zu einer einhelligen Meinung über die Palästinen
sische Befreiungsorganisation gelangt sind® Seit dem Besuch
in Jerusalem erwähnt weder Sadat noch seine Presse die PLO als ob es sie überhaupt nicht gäbe®96
"In dem Maße« wie die Handlung dieser TheaterInszenierung,
deren erster Akt di© sensationellen Verhandlungen in Jeru
salem waren, weiter abläuft, wird immer augenfälliger, daß die
Ausschaltung der wahren Vertreter des palästinensischen ara
bischen Volkes — der Palästinensischen Befreiungsorganisation
»

^

aus dam Prozeß der Nahostregelung das von vornherein geplante
und feststehende Ziel war# Heute zweifelt keiner mehr daran»
daß die kürzlich© Einladung palästinensischer Persönlich
keiten vom besetzten westlichen Jordanufer nichts anderes ist
als ein offener Versuch» die PI*0 zu übergehen® Dieser Versuch
wird ganz offen unternommen» und mar trotz zahlreicher Be
schlüsse von Konferenzen arabischer Länder auf unterschied®
liehen Ebenen» trotz zahlreicher Versicherungen Maßgeblicher
Vertreter der ägyptischen Regierung» einschließlich Sadats»
sie erkannten die PLO als die einzige rechtmäßige Vertreterin
der Palästinaaraber an#
Der Sturm der Empörung 'über die Politik der ägyptischen Führung»
der durch die ganze arabische Welt ging» hat di® Karten derer»
die das Treffen von Jerusalem ersonnen und geplant hatten»
erheblich durcheinandergebracht® Wenn man die kaum zu über
bietende und noch immer anhaltende Propagandäkampagne im Westen
und in Israel für die antiarabisehe Aktion des ägyptischen
Präsidenten beobachtet» muß man zu der Schlußfolgerung gelangen,
daß es sich wahrlich um eine Rettungsoperation von fast globa
lem Ausmaß handelt®**

t

y

"Zur Jtoffetung des Prestiges des ägyptischen Präsidenten werden
alle Mittel - Rundfunk» Fernsehen» Presse - aufgeboten» werden
Staatsmänner und Politiker» welche schwanken oder zweifeln
oder sieh aus diesen oder jenen Gründen nicht an diesen höchst
riskanten Aktionen» deren Erfolg noch längst nicht garantiert
ist» beteiligen wollen» unter Druck gesetzt# Bei der im Westen
und in Israel entfesselten großangelegten ’Solidaritäs?Kampagne
für den ägyptischen Präsidenten fällt auf» daß man bestrebt ist,
die Sache so hinzustellen» als sei die Vorbereitung der Genfer
Nahost—Friedenskonferenz der Hauptzweck des Treffens Sadats mit
Begin® Damit diese Version glaubwürdiger erscheint, wird jetzt
di® Farce mit der Einladung von Vertretern der Teilnehmerstaaten
dieser Konferenz nach Kairo abgezogen# Di® Initiatoren der Ein-

ladung rechnen zweifellos von vorherein damit« daß das
Ergebnis dieser Initiative faktigeh nur die Fortsetzung
der separaten bilateralen agyptisch-lsraellschen Verhandlungen»
diesmal bereits in einem arabischem Land» sein wird«™

"Heute gibt es kaum noch einen Zweifel» daB sowohl die
israelischen als auch die ägyptischen Führer wie auch einige
hinter ihrem Treffen stehende westliche Kreise die Genfer
Konferenz als geeignete Tarnung für separate bilaterale Ab~
maehungen» die die Schlüsselprobleme des Konflikts offen®
lassen» benutzen oder die Konferenz überhaupt auf den Sankt®
Niramerleims-Tag verschieben möchten«™

"In letzter Zeit ist infolge des aktiven und konsequenten
Handelns der Friedenskräfte ein® Atmosphäre entstanden» die
für die Wiederaufnahme der Genfer Friedenskonferenz und für
die Suche nach Wegen zur Herbeiführung einer Nahostregelung
auf gerechter Grundlage und unter Berücksichtigung der legi®
timen Interessen aller am Konflikt beteiligten Seiten günstig
ist* Eine solche Entwicklung paßt aber offenbar bestimmten
Kräften nicht» die keineswegs an der Beseitigung der Folgen
der israelischen Aggression gegen die arabischen Staaten,
sondern» ganz im Gegenteil» an der Verewigung dieser folgen
interessiert sind«
Der Kurs auf die Annäherung der herrschenden Kreise Ägyptens
und Israels auf separater Basis stimmt haargenau mit diesem
Interesse überein« Vor diesem Hintergrund sind auch die
Reise Präsident Sadats nach Jerusalem und seine darauffolgenden
'Initiativen® zu sehen» darunter auch die von ihm bekundete
Bereitschaft zur Fortsetzung der separaten ägyptisch-israeli
schen Verhandlungen in Kairo®

V
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Im Grunde genommen ist die Welt jetzt Zeuge einer äußerlich
recht effektvollen politischen Aktion# die man als ein
*historisches” Ereignis ausgeben möchte» die aber in Wirk
lichkeit nichts anderes als einer von vielen Versuchen ist,
die Anstrengungen zu torpedieren# die zur Lösung des Nahost
konflikts auf fester und gerechter Grundlage unternommen
werden» einer Grundlage» die für alle interessierten Seiten
annehmbar ist und die Liquidierung des explosiven Kriegsherdes
im Nahen Osten auch wirklich sichert®”

Zum statistischen Bericht für das Jahr 1977

V/ir bitten die Bezirkssekretariate» die Erarbeitung des statistischen Berichtes für das Jahr 1977* der entsprechend dem
Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes ”Zur Informations
tätigkeit der.Vorstände der CDU und ihrer Sekretariate” zum
15. Januar 1978 an das Sekretariat des Hauptvorstandes einzureichen ist* mit größter Sorgfalt vorzunehmen und dabei vor
allem folgendes zu berücksichtigen!
1. Wir bitten die Bezirkseekretariate» unbedingt dafür Sorge zu
tragen» daß die auf den Seiten 5 und 6 (ständige Mitarbeiter
in der Nationalen Front und in den Arbeitsgruppen) des
statistischen Berichtes angegebenen Zahlen dugfefe die Kreis«»
Sekretäre unserer Partei mit den Kreissekretariaten der
Nationalen Front abgestimmt werden» um Differenzen zur
statistischen Erfassung der Nationalen Front auszuschließen.
2. Wir bitten» die in der Anlage B (Mitarbeiter in Leitungen

der Organisationen)» Spalt© 11 und 12» und die in der Anlage
E (Mitarbeit in kirchlichen Gremien)» Spalte ©1» erfaßten Mit
glieder in einer gesonderten Anlage mit folgenden Angaben
aufzuführens
Kreisverband» Name» Vorname# Funktion

*

*
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BRITISCHE KIRCHENKOMMISSION PROTESTIERTE

London * Die katholische Kirehenkommission "Gerechtigkeit und
Frieden" von England und Wales hat die britische Regierung auf®
gefordert? den Verkauf von ausgemusterter Militär-Ausrüstung
im Wert von rund 3»5 Millionen Mark an El Salvador zu stoppen»
1

Die Kommission verweist in ihrem Schreiben an das Außenministerium
vom 22» November auf die "Mord©* Folterungen und Verhaftungen
von Bauern? Gewerkschaftern und neuerdings auch katholischen
Geistlichen und Katechisten durch die Sieherheitsorgane" des
lateinamerikanischen Staates» Die Lieferung von Waffen an dieses
Land widerspreche unter diesen Umständen der erklärten Politik ^
der britischen Regierung? Menschenrechte zu schützen»
Tiefe Beunruhigung habe in Großbritannien ein Bericht in der
Londoner Tageszeitung "The Times80 von der vergangenen Woche aus®
gelüst? heißt es in dem Brief» Man sei sehr erstaunt? daß sieh
der Verteidigungsminister Fred Mulley über die Ablehnung des
Außenmini st erlums hinweggesetzt habe? keine ausgem* usterten
Waffen an El Salvador zu liefern»
In den vergangenen Monaten waren wiederholt Proteste gegen die
"blutige Verfolgung"? insbesondere der Katholiken? in El Salvador
laut geworden»
( Petrusblatt - West-Berlin )

ZUM BESUCH EDWARD GIEREKS IM VATIKAN

Warschau - Am 6» Dezember erschien ein umfassender Kommentar Uber
den Italienbesueh Edward Giereks in den Spalten von "Zyci«
Warazawy"» Der Autor des Kommentars? Redakteur Adam W» Wysocki,
schreibt in dem Teil? der E» ßiereka Treffen mit Papst Paul
VI» betrifft?

«Die polnische. Gesellschaft* Gläubige und Nichtgläubige» widmet
dem vatikanisehen Treffen besondere Aufmerksamkeit® Das ist
verständlich, wenn man das Engagement Pauls VI® in den Prägen
des Friedens und der friedlichen internationalen Zusammenarbeit
auf unserem Globus berücksichtigt®
Sowohl Polen als auch der Vatikan sind, wie bekannt, Signatar®
Staaten der Vereinbarung von Helsinki. Der Vatikan nimmt ®
ähnlich wie unser Land - eine aktive, schöpferische Haltung
zu den zur Zeit in Belgrad diskutierten Problemen ein, indem er
sich für die volle Realisierung aller dieser Voraussetzungen
ausspricht, die wir als Geist von Helsinki bezeichnen. Sowohl ln
der Rede Edward Giereks als auch in der Erklärung Papst Paul
VI® sind Feststellungen enthalten, die der Idee dar Entspannung
dienen und dazu geeignet sind, die Prozesse der Koexistenz und
der Verständigung beständig und unumkehrbar zu machen®
Die polnische Öffentlichkeit nahm mit großer Zufriedenheit und
ehrlicher Sympathie das päpstliche Wort der Anerkennung für
unsere Heimat Volkspolen, für unsere Nachkriegserfolge und
-Wandlungen, aber auch für die historische Rolle Polens auf
dem Gebiet der internationalen Annäherung und Freundschaft zur
Kenntnis. Hoch schätzen wir die Achtung Pauls VI® für den
polnischen Einsatz im Kampf um die Freiheit während des letzten
Weltkrieges, der uns besonders viele Opfer kostete. An diesen
tragischsten Abschnitt unserer Geschichte wird die Oswiecimer
Plastik von Antoni Rzasa erinnern, die dem Papst durch Edward
Gierek geschenkt wurde®H
( Zycie Warszawy - Polen )
-
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KIRCHENMANN ÜBER KZ SÜDAFRIKA

Stockholm - In der Republik Südafrika herrscht allgemein die
Ansicht, daß sich die Situation im Lande derart zugespitzt
hat, daß keine Möglichkeit zu einem friedlichen Übergang von

dem gegenwärtigen System der Rassentrennung zu einer schwarzen
Mehrheitsregierung mehr besteht* Diese Ansicht vertritt der
Auslandsredakteur der größten schwedischen Abendzeitung
”Expressen”, Eris Sjöquist (Stockholm), nach einer Infor
mationsreise in das südliche Afrika in einem zusammenfassen
den Bericht® Selbst weiße Liberale, die mit Schwarzen für
eine friedliche Lösung der Probleme Südafrikas Zusammenarbei
ten, sind, wie Sjöquist berichtet, jetzt der Ansicht, daß es
nur noch eine gewaltsame Lösung gibt® Die Buren hätten sich in
ihrem "Lager” fest zusammengeschlossen, sie seien zur Konfron
tation mit den Schwarzen bereit® Südafrika stehe ”am Rande ei
ner blutigen Auseinandersetzung”, schreibt der schwedische
Journalist, und der Haß der Weißen wachse ständig.
Eric Sjöquist sprach mit dem Direktor des Christlichen In
stituts für Südafrika, Dr® C® P® Beyers Naudi (Johannesburg),
über ausländische Unterstützung® Beyers Naudi sagte dabei, daß
vor allem schwarze Initiativen und Programme moralisch und
finanziell gefördert werden müßten® Familien mit inhaftierten
Angehörigen bedürften des BexStandes® Man solle gezielt junge
schwarze Südafrikaner im Ausland auf ihre künftige Führungs—
aufgabe im eigenen Land vorbereiten® Sie würden eines Tages
in dem gemeinsamen Bemühen um die Freiheit Südafrikas die
entscheidende Rolle spielen®
Auch Haudl äußerte Skepsis über die Möglichkeit einer fried
lichen Bewältigung der sich heute stellenden dringlichen Auf
gaben® Er bezeichnete das heutige Afrika als ”ein hochent
wickeltes Konzentrationslager, in dem die Weißen im Luxus
leben”*
( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )

CFK SPRACH MIT DEM RAT DER EKD IN DER BRD

Frankfurt/Main - Zu einem ersten offiziellen Kontakt zwischen
dem Rat der EKD in der BRD und der Christlichen Friedens-

konferenz (CFK) kam es im Anschluß an die fünftägigen Bera->
tungen des CFK-Arbeitsausschusses in der Evangelischen
Akademie Arnoldshain/Taunus. Dies teilten CFK-Generalsekretär Bischof Dr« .Käroly.T6H&. (Budapest) und Dr« Herbert
Mochalaki (Kronberg/Ts«), CFK-Vizepräsident für die Bundes
republik, vor Journalisten in Frankfurt am Main mit. Beide
werteten dieses Gespräch» an dem von Seiten des Rates dessen
Stellvertretender Vorsitzender» Kirchenpräsident D, Helmut
Hild (Darmstadt), der rheinische Präses Karl Immer (Düsseldorf)
und der Präsident des Kirchlichen Außenamtes in Frankfurt, Dr, iki
Hans-Joachim Held» sowie für das Präsidium der CFK unter ande
rem Metropolit Filaret (Kiew), Exarch der Ukraine» die Bi
schöfe Dr, lartha (Ungarn)und Dr« Jan Michalk© (CSSR)».
Professor Martinez (Kuba) und Dr« Mochalaki teilnahmen, alfe
Zeichen einer verstärkten Kooperation innerhalb der Kirchen
aller Kontinente« Unter den Gesprächspartnern habe» so wurde
auf der Pressekonferenz hervorgehoben» Übereinstimmung darüber
bestanden» daß Christen und Kirchen für Entspannung und welt
weite Zusammenarbeit für Frieden und Gerechtigkeit einen vor
bildlichen Beitrag leisten müßten,
( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )
•
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Düsseldorf - Schwere Vorwürfe gegen den Bischof von Easen»
Franz Hengsbach» und das Lateinamerika-Hilfswerk "Adveniat" der
bundesdeutschen Bistümer haben prominente katholische und evange
lische Christen erhoben» In einem gemeinsamen Memorandum äußern
unter anderem die katholischen Theologen Metz» Greinacher» Rahner
und Vorgrimler sowie ihr evangelischer Kollege Gollwitzer den
"bösen Verdacht"» Hengsbach und "Adveniat" unterstützten die
diktatorischen Machthaber in Lateinamerika« "Adveniaf'-Chef
ist Bischof Hengsbach» Geschäftsführer war bis 1976 der Jetzige
CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Hoffacker*

In dem Papier wird insbesondere auf die engen Beziehungen von
Hengsbach und "Adveniat" mit dem belgischen Jesuiten Roger
Vekemans hingewiesen* Vekemans, der in der kolumbianischen
Hauptstadt Bogota das "Studienzentrum für die Entwicklung und
die Integration Lateinamerikas" (CEDIAL) leitet, hat sich
bisher nicht von dem Vorwurf reinwaschen können, "Handlanger”
des US-Geheimdienstes CIA zu sein*
Sein Ziels die sogenannte "Theologie der Befreiung" und die
Bewegung "Christen für den Sozialismus" in Lateinamerika zu
diskreditieren und ihren Einfluß zu zerstören, Vekemans? "Die
Theologie der Befreiung und die Christen für den Sozialismus
sind die objektiven Verbündeten des Feindes, seine besten Agen
ten für die Infiltration der freien Welt« Man muß den Bazillus
und seine Träger vernichten, bevor sie alles verseucht haben«"
Ähnlich äußerten sich auch die bundesdeutschen konservativ*
katholischen und CSO«nahen Gesellschaftswissenschaftler Bossle
Weber und Rauscher.
Hengsbach selbst hatte im Mai dieses Jahres nach einer Süd*
amerikareise, auf der ihm von Junta-fhef Banzer der höchste
bolivianische Orden verliehen worden war, erklärti "Die so*
genannte Theologie der Befreiung führt ins Nichts, In ihrer
Konsequenz liegt der Kommunismus«"
Das Memorandum! VDer "unbrüderliche Angriff" auf diese Befrei«
ungstendenzen in Lateinamerika habe "so scharfe Ausmaße ange
nommen, daß ein öffentlicher und nachdrücklicher Protest unum
gänglich" sei« Die Autoren?»Wir können nicht ruhig hinnehmen,
daß gerade die westdeutsche Kirche wieder einmal in den bösen
Verdacht gerät, es mit den Mächtigen zu halten und bewußt oder
unbewußt das menschenfeindliche Verhalten sich christlich
nennender Diktatoren zu unterstützen oder aus taktischen
Gründen umzudeuten."
(Westfälische Rundschau - BRD)
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Bie Materialökonomie - e i n Hauptfaktor bei der Erfüllung der
Planaufgaben

In der Grundorientierung für dl® Führung des sozialistischen
Wettbewerbes bis zu® 30® Jahrestag der BBR wird empfohlen, noeh
weitaus stärker als bisher die qualitativen Faktoren für das
Wachstum der Volkswirtschaft za erschließen® Bas erfordert die
volle Nutzung aller Möglichkeiten der sozialistischen Intensivie
rung, Insbesondere die Beschleunigung des wlesenschaftlich-teehnisehen Fortschritts einschließlich einer hohen Materialökonomie®
Bas rationelle Verwenden von Material und das vielseitige Ausnutzen
der Rohstoffe sind ein unabdingbarer Bestandteil der Vertiefung de»
Intensivierung In der Volkswirtschaft®
Große Aufmerksamkeit bei der Gewinnung unserer Mitglieder zu neuen
Taten in Vorbereitung des 30® Jahrestages der Gründung der BBR ist
deshalb darauf zu richten, daß der spezifische Aufwand an Material
und Werkstoffen sinkt und zugleich ein hoher Veredelungsgrad durch
qualifizierte Arbeit erzielt wird® ln diesem Zusammenhang empfehlen wir, die nachstehende Information in die politisch®ideologische
Arbeit einzubeziehens
1® Welchen Einfluß hat die Materialökonomie auf unser wirtschaft
liches Wachstum?

Im Fünfjahrplan 1376 bis 1380 ist das Ziel gestellt, die indu
strielle Warenproduktion um durchschnittlich 6,0 bis 6,3 % pro
Jahr zu steigern® Babel soll der Verbrauch volkswirtschaftlich
wichtiger Energieträger, Rohstoff© und Materialien, berechnet
auf eine Einheit industrielle Warenproduktion, um durchschnitt
lich jährlich 3 % gesenkt werden®
Jedes Prozent Einsparung am Material erhält in der Volkswirt
schaft liehen Gesamtrechnung von Jahr zu Jahr ein größeres Ge
wicht® Ein Prozent Materialeinsparung bedeutete im Jahre i960
800 Millionen Mark, im Jahr® 1370 bereits 1,6 Milliarden Mark
und im Jahre 1976 2,2 Milliarden Mark®

Von, der Materialökonomie hängt ab» in weichem Umfang Produkte
*ar Versorgung der Bevölkerung und in der Wirtschaft mit den
vorhandenen materiellen Fonds hergeatellt weiden können« Bezogen m £ den Verbrauch des Jahres 1976 ermöglicht seB« 1 Pro
zent eiagespartes Bolz die Herstellung von MöbelSpanplatten
in Werte von 22 Millionen Markg die Senkung von 1 Prozent des
ZementVerbrauches im Bauwesen entspricht dem Zement für 6300
Heubauwohnungeng mit der Einsparung von 1 Prozent Walzstahl in
der Metallindustrie können 30 000 Kühlschränke» 20 000 Wasch
maschinen» 20 000 Motorräder» 50 000 Pkw und 10 000 Lkw pro
duziert werden® Eine noch größere Bedeutung erhält die Mate
rialökonomie angesichts der Erhöhung der Importpreise für Roh»
und Werkstoffe« Auf Grund der enormen Preissteigerungen in den
letzten Jahren auf den kapitalistischen Märkten» z«B« für Erd
öl» Kupfer» Zinn» Naturkautschuk» Baumwolle u«a® hat die Sen
kung des spezifischen Materialeinsatzes und die bessere Aus
nutzung der Rohstoffe und Materialien für die volkswirtschaft
liche Bilanz einen wesentlich größeren Stellenwert erhalten«
Auch die Vertragspreise im RGW sind» wenn auch in geringeren
Raten» gestiegen» und der Bezug wichtiger Rohstoffe ist be
grenzt«
ln den Jahren 1976/77 wurden beim effektiven Einsatz von Ener
gie» Rohstoffen und Material erste gute Ergebnisse erreicht«
Der spezifisch© Verbrauch volkswirtschaftlich wichtiger Ener
gieträger» Rohstoffe und Materialien wurde im Jahr 1976 um
2»3 % gesenkt« Diese Entwicklung setzt sich auch im Jahre 1977
fort« Dazu haben die ausgezeichneten Leistungen vieler Betriebs
kollektive im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 60® Jah
restages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution beigetragen«
M e Aufgabe besteht jetzt darin» sichern zuhelfen, daß mit weni
ger Material mehr Erzeugnisse in hoher Qualität für den Bedarf
der Bevölkerung» der Volkswirtschaft and für den Export produ
ziert werden« Es gilt» die für die Ausarbeitung des Planes 1978
gestellten Ziele in der MaterieIfionaml.e einzuhalten und nach
Möglichkeit zu überbieten« In der politisch—ideologischen Arbeit
ist za erreichen» daß .beste Erfahrungen für eine bedeutende

Erhöhung der Materialökonomie in der Weiterführung des Wettbe
werbs su Ehren des 30® Jahrestages der DDRin allen Bereichen
unserer Volkswirtschaft darehgesetzi worden, daß alle Mitglie
der die große Volkswirtschaftlieh© Bedeutung des effektiven
MaterialeInsatzes immer besser verstehen und ihr Schöpfertum
und ihre Initiative auf diese Aufgabe gelenkt werden® Voraus»
setzung dafür ist eine hohe Ordnung und .Disziplin im Umgang
mit allen Roh» und Werkstoffen®
2« Wie können die Aufgaben zur weiteren Erhöhung der Material
ökonomie gelöst werden?i
)

i) Der Hauptweg ist die Erhöhung des Wirkungsgrades von Wissen
schaft und Technik:®
BO % der notwendigen Materialeinsparungen sind durch wissen
schaftlich-technische Leistungen zu'realisieren® Hier liegt
ein entscheidendes Aufgabenfeld für Wissenschaftler, Kon
strukteure, Projektanten, Technologen und Neuerer® Sie tra
gen eine hohe Verantwortung dafür, daß Erzeugnisse material
sparend entwickelt und konstruiert werden und damit -das
Masse-Leistungsverhältnis, insbesondere bei Erzeugnissen der
metallverarbeitenden Industrie günstiger wird® Den Maßstab
dafür müssen internationale Bestwerte bilden®
öroßen Einfluß auf eine rationelle Materialausnutzung hat
die Zuschniitoptimierung und sinnvolle RestVerwertung®
Um die Durchsetzung der Intensivierung der gesellschaftli
chen Produktion, wirkungsvoll zu unterstützen, werden im
Zeitraum des Fünfjahrplanes 1976 bis I960 die Industrieprei
se planmäßig neu gestaltet® Dies© neuen Industriepreise
drücken den tatsächlichen gesellschaftlichen Aufwand für di®
Produktion und für den Import von Energie, Roh- und Werkstof
fen realer aus« Sie machen Maßnahmen zur Verbesserung der
Materialökonomie für die Betrieb® zwingender und zugleich
lohnender« Mit den neuen Industriepreisen werden die Kosten _
jetzt dort in voller Höhe ausgewiesen, wo sie von den Werk
tätigen am stärksten beeinflußt werden können®

ln der politisch-ideologischen Arbeit kommt ©e darauf an,
über den Sinn' der neuen Industriepreise Klarheit schaffen zu
helfen, damit sie weitsichtig genutzt werden® Durch die Ver
änderung der -'Industriepreise werden die Preise für die Bev’olke ’vag nicht berührt® Sie bleiben durch entsprechend©
staatliche Stützungen auch weiterhin unverändert® Zu den
neuen Industriepreisen gehört aber auch das Verständnis
dafür, daä diese Preise in bewährte Methoden der soziali
stischen Betriebswirtschaft wie die Haushaltsbücher, die
Gebrauchswert-Kostenanalys® tt®a® eingearbeitet werden, um
die materialökonomischen Ziele auf der Grundlage der neuen
Industriepreise neu zu bestimmen®
b) Der Zusammenhang von Materialökonomie und der Erhöhung der
Qualität und der Zuverlässigkeit der Erzeugnisse ist stär
ker zu beachten®
Zur Materialökonomie gehört, Erzeugnisse herzustellen, die _
durch Konstruktion nach den neuesten wissenschaftlich-tech
nischen Erkenntnissen sowie durch den Einsatz funktionagerechter Werkstoffe zuverlässig funktionieren und eine hohe
Lebensdauer haben® Yifelche raaterlalökonomischen Reserven
_
lallein durch höhere Zuverlässigkeit der Erzeugnisse_erschlos
sen werden mkönnen, geht aus Berechnungen hervor, wonach der
Materialaufwand für die Ersatzteilproduktion bis 1980 durch _
die Erhöhung der .jßebrauohsfähigk©it um 2Q % gesenkt werden _
könnte® Je zuverlässiger das Erzeugnis ist, desto_weniger
muß lebendige und vergegenständlichte Arbeit aufgewendet _
werden, um Erzeugnisse, Baugruppen und.Teile, Maschinen und
Anlagen zu ersetzen1oder zu reparieren®
Dazu gehört auch, daß bereits die Zulieferungen mit hohem
wissenschaftlich-technischen Niveau und in .ausgezeichneter
Qualität hergestellt werden®

___

c) Ebenso wichtig wie die Materialeinsparung ist die volkswirt
schaftliche Nutzung von Sekundärrohstoffen®

Der Fünfjahrplan enthält die Aufgabe, den Gi-ad der Verwer
tung der Sekundärrohstoffe und Abprodukte von 24 % im Jahre
1375 auf 30 % im Jahre 1380 au erhöhen* Die Orientierung
auf die intensive Nutzung dieser Rohstoffreserven hat zu
■großen Initiativen der Bevölkerung und aller gesellschaft
lichen Kräfte geführt® Die Erfassung von Sekundärrohstoffen
wurde spürbar erhöht* Sie ist auch weiterhin ein wichtiger
Teil des Kampfes um hohe Materialökonomie®
Mit der wachsenden Erfassung wird die ständig zunehmende
Verwertung der anfallenden Sekundärrohstoffe gesichert® Dazu
ist es notwendig* Forschungsvorlauf zu schaffen* wisseneahaf
Xich-tedänische Maßnahmen zu realisieren und die Investitio
nen qualitäts- und termingerecht in Betrieb zu, nehmen® Der
Ministerrat der BDRhst Maßnahmen beschlossen* die sich vor
allem auf den weiteren Ausbau der materiell-technischen Basis
zur Verwertung der Sekundärrohstoffe und Abprodukte richten*
wie den Aufbau von Anlagen für die Verarbeitung von Alt
papier* Holzresten* Plastabfällen und Spinnbädern aus der
Viskoaefaserproduktion®
Sekundärrohstoffen ist der gleiche Rang wie dem Priraärroh«
stoff einzuräamen® Besonders sind Maßnahmen in jenen Betrie
ben zu unterstützen* die den Anfall von Sekundärrohstoffen
rerurSachen* für deren effektive volkswirtschaftliche VerWertung sorgen und dazu entsprechende Maßnahmen ergreifen®

l

d) Grundlage für effektiven Materialeinsatz sind technisch-ökon&mieoh begründete Materialverbrauchsnormen®
Eine anabdingbare Voraussetzung für den rationellsten Mate
riale insatz ist die Planung und Organisierung des Material
verbrauchs auf der Grundlage von Normen* die dem neuesten
Stand von Wissenschaft und Technik sowie den Ökonomischen
Produktio'nabedingungen entsprechen® In. allen Betrieben ist
darauf Einfluß zu nehmen* daß Materialverbrauchsnormen als
fester Bestandteil des konstruktiven und technologischen Ent«
Wicklungsprozesses er« und überarbeitet werden* materialökonomische Ergebnisse durch Verkürzung der Überarbeitungszeiten
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der Normen and ihre schnelle Anwendung in der Produktion
ohne Verzögerung wirksam werden® so wie die Normen und Kenn»
Ziffern des Materialverbrauchs bis auf jedes Ärbeitskollektiv und jeden Arbeitsplatz aufgeschlüsselt werden,*,
Initiativen sind in den Betrieben auf die Erfüllung und Über
bietung der Normen zu lenken® Beste Ergebnisse erreichten die
Betriebe® ln denen der Materialverbrauch vollständig bzw® zu
über 90 % mit Materialverbrauchsnormen begründet ist» von
denen keine Norm älter als 2 Jahre sein darf® Rückstand©
haben bei der Einführung und Arbeit mit Materialverbrauchs
normen vor allem auch Handwerksproduktionsgenohsensehaften.
Sie sind darauf zu orientieren® den Materialverbrauch nach
dem Vorbild fortgeschrittener volkseigener Betriebe zu pla
nen und zu organisieren®
e) Mehr Ordnung und Disziplin im Lager tragen zur rationellen
Materialwirtschaft bei®
Große Bedeutung für hohe Ergebnisse auf dem Gebiete der Ma
terialökonomie hat die Intensivierung der Material«® Be
stands» und Lagarwirtsehaft® Vorbildliche Ordnung® Disziplin
und Sicherheit im Lager sind dafür wichtige Voraussetzung®
Dazu gehört® daß Lagerkarteien ordnungsgemäß geführt und
Materialbestände übersichtlich gelagert werden®
Erfahrungsgemäß erreichten die besten Ergebnisse bei der Über
bietung der staatlichen Auflagen zur Senkung de® Materialver
brauchs die Betriebe® in denen im Leistungsvergleich und sozia
listischen Wettbewerb die Lösung der materielökonomisöhen Auf
gaben zu einem Schwerpunkt entwickelt wurde® Das unterstreicht _
die Bedeutung der Aufgabe alle Verste- -■
e
ewInnung
unserer Mitglieder für neue Inix Lat i' r.
'e
t ‘sehen
Wettbewerb zu, Ehren des 30® Jah stages
r j>
Ja e j"&
eine weitere bedeutende Erhöhung de mat 2 lalökonoa e zu un ter
stützen«
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Zu den Mitgliederversammlungen

In d@r "Information des SHY" Hr® 19/77 hatten wir mitgeteilt, daß
die Hinweise zur inhaltlichen Gestaltung der Mitgliederversammlung
genitber die "Information für die Vorsitzenden der CXXJ-Ortsgruppen**' erfolgen werden®
Die Auslieferung der "Information für die Vorsitzenden der CDUOrtsgruppen" mit dem Thema für di® Mitgliederversammlung im Dezem
ber 1977 erfolgt in den nächsten Tagen® Das Thema lautett Siehersii
durah Abrüstung *=> Hanntfrs
: \
\
Ausgehend von den Aussagen des 14® Parteitages wird dargelegts

<= Im Sinne des Friedensauftrages der ‘Weümachtsbot schaft zu wirken, bedeutet für;-«uns christlich® Demokraten, verantwortungsb®=
wußt an der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen
Gesellschaft mitzuarbeiten® Im Sozialismus haben Christen zum
ersten Male eine Gesellschaftsordnung gefunden, die Frieden und
Völkerfreundsehaft zum Programm erhoben hat, die Frieden braucht
und Frieden schafft®
-

Der Frieden kann nur dauerhaft gesichert werden, wenn die poli
tisch© Entspannung durch di© militärisch© ergänzt wird® Die k o n ^
sequente Abrüstungspolitik der UdSSR, wie sie insbesondere in
den jüngsten Vorschlägen Leonid Breshnews zum Ausdruck kommt, und
der anderen sozlalletIschen Staaten entspricht den Interessen
aller Menschen® Sie stimmt überein mit den ethischen Anliegen des
Christen®

-

Die deia Imperialismus immanente Aggressivität «teilt eine stän
dige Bedrohung des Friedens dar® Verteidigungsbereitschaft und
Abrüstungswillen der sozialistischen Staaten bilden darum keine
Gegensätze, sondern eie dienen dem gleichen Ziel, die aggressiv
sten, imperialistischen Kreise an der Auslösung eines Krieges zu
hindern®

I

-

01e Moskauer Weitkonferenz religiöser Vertreter hat die Erfah
rung bestätigt® daß die Gläubigen aller Länder ihrer FriedensVerantwortung erfolgreich nachkommen kennen® wenn sie sieh zur
Aktionseinheit aller friedliebenden Kräfte bekennen*

Ferienheim in Grünheide

Das Ferienheim in Grünheide muß wegen durehzufuhrender Battarbeiten
im Jahre 1978 geschlossen werden* Der Bauleistungsvertrag sieht
vor® daß die Arbeiten von Anfang Januar bis End: September an&au.»
ern® Eine Nutzung für Ferlenzweeke ist daher rieht möglich®
Aus diesem Grunde könnsn auch die Weiterblldungoseminare, die in
den Monaten J^-hiaar bis Mär 1° 8 in Irtinheide vor esenen ®ren
(siehe "Information des SHV" Nr., 14/77 vom 12.8*1977, Se ina^e
Nr® 3“ 12)® nicht stattfluden® Sollten sich gegen len alis andere
Möglichkeiten vor allem für die Seminare mit hauptamt»ichen Partei»
Funktionären ergeben® werden die Bezirksse retariate dar ber recht
zeitig informiert®

/
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THEOLOGEN PUR NEUE SOWJETISCHE ABRÜSTUNGSINITIATIVE

Düsseldorf • wDie sowjetischen Vorschläge sind es wert» daß
sich jetzt alle Staaten a n .den Verhandlungstisch setzen®*’
Diese Auffassung vertrat der hessische Theologie-Professor
Hans Werner Bartsch gegenüber PPAe "Die Einstellung der Kernwaffenproduktion wird- die Gefahr eines weltweiten Krieges mit
Massenvernichtungswaffen verringern» die Beendigung des Wett
rüstens erleichtern- und den Weltfrieden sicherer machen®”
"Als Christ» der seit Jahren gegen den atomaren Rüstungs
wahnsinn auf tritt» muß ich die Initiative Breshnews-begrüßen®*'
Das erklärte der evangelische Pfarrer und ehemalige Sprecher
des Ostermaräches-West» Gerd Melzer au’S Duisburg® Der Geist
liche betonte» für ihn sei der Vorschlag» die Produktion der
Kernwaffen einzustellen» die Vorräte abzubauen und einen Versuchsatopp für Kernexplosionen zu erwirken» die konsequente
Fortsetzung der Politik» die von der Sowjetunion nach der
Oktoberrevolution mit dem Dekret für den Frieden begonnen
wurde® "Von der Bundesregierung erwarte ich» daß sie sich diese
Vorschläge zu eigen macht® Schließlich sollte sie ihren Ein
fluß bei der US-Regierung geltend machen* um den Bau der Neu
tronenbombe zu verhindern®M
( PPA - BRD )

KIRCHEN NAMIBIAS BEHARREN AUF RÜCKKEHRRECHT BISCHOF WINTERS

Windhuk - Die namibischen Kirchen bestehen darauf» daß die vor
über fünf Jahren ausgesprochene Landesverweisung des anglikani
schen Bischofs von Damaraland» Colin 0 9Brien Winter» aufgehoben
wird« Sie hatten am 1« September 1977 in einer Petition an &®n
südafrikanischen Generaladministrator in Namibia» Marthinus J*
St®yn» auf die Notwendigkeit hingewiesen.» Bischof Winter di®
Rückkehr in das Gebiet seiner Kirche zu gestatten» Die angli
kanische Diözese von Damaraland umfaßt ganz Südwestafrika*

Der Generaladminiatrator hatte Ende September den Antrag unter
anderem unter Berufung auf angebliche Unstimmigkeiten in der
anglikanischen Kirche über die Opportunität einer Rückkehr
Wintere nach Namibia abgslehnt® Eine erneute Stellungnahme der
anglikanischen Kirche* der Evangelisch«Lutherischen Kirche in
Südweatafrika/Namibia» der Evangelisch<=Lutherisehea Owamboka«
vangokirche.» der römisch-katholischen Biöz<ss<s Windhuk und der
Afrikanischen Methodistiadhen Episkopalen Kirche ist von General«
vikar Pfarrer Edward S® Morro*'» Kirohenpräsident Du?« Lukas de
\
v
'
Pries» Bischof Dr® Leonard Auaia» Generalvikar Pfarrer Pr® Henning
und Pfarrer B® G® Karuaera unterzeichnet® *
i
:
Die Kirchenfuhre.r sch'reibens "'Sie haben sich mit Ihrer Entscheid
düng gegen, den Willen der Mehrheit der Anglikaner gestellt* die
in zwei aufeinanderfolgenden Synoden mit überwältigender Majorität
dafür gestimmt haben* daß Bischof Winter auch im Exil Oberhaupt
ihrer Kirche bleiben soll®80
■ ■i >
V (

•

Weiter schreiben die Kirchenführer an den Generaladminiatratorg
”Sie haben offensichtlich die Tatsache übersehen* daß die recht«
mäßigen Leiter unserer Denominationen weit über die Hälfte der
Bevölkerung dieses Territoriums vertreten® Sie haben es unter«
lassen» jenes Bischof Winter angetane Unrecht auszugleiehen»
der ohne Gründe ausgewiesen wurde®”
v

,
v

^

C Lutherischer Weltbund Pressedienst ® Schweiz )
'

i

^

■'
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NAMIBIAS KIRCHEN FORDERN AUFHEBUNG DER SONDERGESETZE
’X
Windhuk ® Die Aufhebung der südafrikanischen sogenannten
”Sicherheitagesetze” in Namibia verlangen die Kirchen des Landes
in einem Dringlichkeitsantrag an,den Generaladministrator
Marthinus J® Steyn* Es geht vor allem um das Terrorisrousgesetz
und die Bekanntmachung R 17® Die Petition ist unterzeichnet von

Dr0 Lukas de Vlies® Präsident der Evangelisch-Lut he rischen
Kirche in Südwestafrika/Namlbia§. Dr* Leonhard Auala® Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Owambakavangokirehe§ Pfarrer Pr® H®
Hennings, römisch-katholische Diözese Windhukg Pfarrer Edward
S® Murrow® anglikanische Diözese von Damaraland und -Pfarrer
B® G® Karuaera® Afrikanische Methodist!sehe Episkopale Kirche«
In der dem Generaladministrätor zugeleiteten Stellungnahme un
terstreichen die Kirchenführer ihre Überzeugung® daß diese beiden
Gesetze 88mehr. als alles andere dazu beigetragen haben® Haß in
unserem Land zu schüren8'1® Die den südafrikanischen Streitkräften
von diesen Gesetzen eingeräumten praktisch unbegrenzten Voll
machten hätten unzweifelhaft dazu geführt® daß viele schutzlos©
Menschen geschlagen.würden und brutaler Polter ausgesetzt seien«
MWir glauben® daß die Inhaftierung über einen unbegrenzten Zeit
raum einer Torf&r und der Zerstörung der menschlichen Persön
lichkeit gleichkommt® und daß man damit aufhören muß® well es
gegen den Willen Gottes ist®58 heißt es in der Petition der ,
Kirchen« Darüberhinaus gebe es unter diesen Gesetzen keine zu
friedenstellend© Möglichkeit® Amtamißbrauch zu verfolgen ©der
aufzudecken®
/

■

’

'

Die Aufhebung der Bekanntmachung R 17 und des ^errorismusgesetzes
würde 88bet rächt lieh zur Schaffung einer versöhnlichen und fried
lichen Atmosphäre in Namibia beitragen»«® meinen die Unterzeichner
der Stellungnahme® Sie fügen hinzu« 98Wir können uns nicht vor
stellen® wie eine faire und freie Wahl stattfinden soll® wenn
diese Gesetze in Kraft bleibesa88
( Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweis )

PROZEß GEGEN BISCHÖFE IN BRASILIEN

Rio de Janeiro - Das Militärgericht von Belem im Norden von
Brasilien hat gegen zwei katholische Bischöfe ein Gerichtsver
fahren eingeleitet®

V#
*

- 4 Dari brasilianischen Oberhirten wird vorgeworfen, eine Gruppe von
Tagelöhnern angeblich zur Rebellion gegen die Staatsgewalt angestiftet zu haben* Das gab der Generalsekretär der Brasilianischen
Bischofskonferenz und Bischof von Santa Maria, Josi Ivo Lorscheider, in Rio de Janeiro bekannt« Lorscheider äußerte gleichzeitig
seine "Bestürzung und Besorgnis" über die Maßnahmen gegen die
Bischof8«
Die beiden Angeklagten sind der Oberhirte der Prälatur von SS«
Conceicao do Jfcraguaja, Bischof Estevao Cardoa© de Avelar® und
Bischof Alan© Maria Pena von der Prälatur Maraba® ln der Anklage
schrift heißt es, die beiden Bischöfe hätten bei einer Kundgebung mit einer Schar von Tagelöhnern® die der Staatsgewalt Amts
mißbrauch vorwarf® Im Dezember vergangenen Jahres in Beiern das
Gesetz über die nationale Sicherheit verletzt« Die Demonstration
wurde von Polizeikräften unterdrückt® wobei ein Arbeiter getötet
und ein Geistlicher für einige Stunden festgenommen wurde®
( Petrusblatt - West-Berlin )

MOSKAUER PATRIARCHAT BEGRÜßT NEUE VERFASSUNG

Moskau - Das Patriarchat 'der russisch-orthodoxen Kirche hat die
neue Verfassung der Sowjetunion begrüßt, da sie in noch größerem
Maße als der bisherige Text die Arbeit der Kirche garantiere®
Jedem Bürger werde ausdrücklich Gewissensfreiheit zugesiohert®
™d® h® das Recht® eine beliebige Religion zu bekennen® reli
giöse kultische Handlungen zu vollziehen und keine Religion
zu b e k a m e n oder atheistische Propaganda zu betreiben™» Die
Verfassung verbiete auch Erweckung von Haß und Feindseligkeit
in Zusammenhang mit religiösem Glauben® Insgesamt würdigt das
Patriarchat den Verfassungaentwurf als ein. "Zeugnis der Ver
tiefung der Demokratisierung der Gesellschaft™® der allen
Bürgern® auch Gläubigen® ™ein Maximu® an Freiheiten und Rechten™
garantiere*
( Lutherischer Weltbund Pressedienst <= Schweiz )

I

UNO-SOHNTAG M

UNGARISCHEN KIRCHEN

Budapest ■= Die Mitgliedakirchen des ökumenischen Rates der Kirohen von Ungarn, gedachten auch in diesem.Jahr im Vormittags«
gottesdienst am. Sonntag® dem 23© Oktober® der Vereinten Nationen«
Die ungarischen Gemeinden vereinigten sieh® einer Anregung der
Christlichen Friedenskonterens folgend® mit den Christen
in aller Welt in der Fürbitte für die Vereinten Nationen© Sie
beteten dafür® daß diese Organisation zu einem wirksamen Mittel
des Aufbaue der in Frieden und Gerechtigkeit lebenden Welt
werden möge® In diesem Jahr erhielt der UNO^Sonntag noch durah
die Vorbereitungen zur 1378 zuaamment ratenden süßerordentliehen
Generalversammlung der Vereinten Nationen für Abrüatungsfragen
\
einen besonderen Nachdruck* Die Leitung der Reformierten Kirche
rief die Aufmerksamkeit der Gemeinden auch in diesem Jahr
noch, in einem Rundschreiben auf die Bemühungen um die Abrüstung
auf© Auch die ungarische kirchliche Presse gedachte dieser
Gelegenheit©
( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

DR© KAROLY TOTH IN DER SOWJETUNION

Moskau - Der neugewählte Bischof des Reformierten Kirchen«
distriktes an der Donau© Generalsekretär der Christlichen Frie«*
denskonferenz* Dr© K§r©ly Ttitfe* besuchte im Oktober den Kirchen«
diatrikt jenseits der Karpaten der in der Sowjetunion lebenden
Reformierten© Er traf in MunkSca mit den Mitgliedern des Di«
atriktualrates unter der Leitung von Bischof Ella Geneay zusam
men und übergab ihm die brüderlichen Grüße des Synodalpräsidiums
und des Reformierten Weltbundes©
Vor dem Besuch in der Karpat©«Ukraine wurde Dr» Kfsroly T&th
in Moskau vom Minister Kurowjedow» dem Präsidenten des
Staatlichen Kirchenamtes der Sowjetunion empfangen» Anschlies

j.

.<»

6
send traf er auch mit dam Präsidenten, der Christlichen Frie
denskonferenz, Metropolit Nikodim von Nowgorod und Leningrad
und dem Metropoliten Filaret von Kiew und Galizien zusammen»
( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

DOKUMENTATION ÜBER POLNISCHE GEISTLICHE IN K39S

Warschau - Die Minister Janusz Wxeczorek, Vorsitzender des
Schutzrates für Kampf« und Märtyrerdenkmäler sowie Jerzy
Bafia» Vorsitzender der Hauptkommtssion zur Untersuchung der
Naziverbrechen in Polen» empfingen eine Delegation der Akademie
für Katholische Theologie in Warschau» mit Prof« Jan Stepien»
Rektor der Akademie, an der Spitze« Die Delegation überreichte
den. Ministern den 1« Band des von der Akademie herausgegebenen
Buches ""Mariyrologium der polnischen römisch-katholischen
Geistlichkeit unter der Nazi-Okkupation in den Jahren 1939«
19455C« Diese Veröffentlichung wurde auf Initiative dea Kar
dinals Stefan Wyszynski» Primas von Polen» von ehemaligen
Häftlingen deutscher Konzentrationslager auagearbeitet« Band
1 enthält biographische Angaben über 2 801 Priester und Ordensmitglieder, die gefallen sind oder von den deutschen Faschisten
im 2« Weltkrieg ermordet wurden«
( Informationsbulletin der 'Christlich«
Sozialen Gesellschaft - Polen )
\

/
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.STRAUß KRITISIERT BELGISCHE CHRISTDEMOKRATEN

München - Der CSU-Vorspitzende Frans Josef Strauß hat sich in
einem Brief an den belgischen Ministerpräsidenten Leo Tindemans
über eine kritische Erklärung der belgischen Christdemokraten
zu seiner Chilereise beschwert® Tindemans ist Präsident der
Europäischen Volkspartei (EVP)* in der sowohl die ChristlichDemokratische Partei Belgiens als auch die CDU und die CSU
Mitglied sind® ln dem Brief fragte Strauß* ob die Autoren
solcher distanzierender Erklärungen nicht die Pflicht hätten*
vorher Kontakt mit den Beteiligten aufzunehmen® Gleichzeitig
kritisierte Strauß* daß der Vorsitzende der belgischen Christ
demokraten* Wilfried Martens* mit der "absolut regimetreuen
sogenannten CDU der DDR" Kontakt aufgenommen habe®
v
( Die Welt - BRD )

\
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Zur II© Sit'-? ing de®

Bi® H o Sitzung de® HauptVorstandes findet m
Ir . Buupgscheiäungen gtatto

So Bezeiaber 1977

Leut Besc!hluJ de® Präsidium© des HauptVorstande® von 17©11©1977
wird der Haupt v@r®t@nä
•

den Empfang de® Präsidium® da® HauptVörsstaades durch diu .fine»
raisekretär de® Zentralkomitee® der SES> and Vorsitzenden des
Staatsrate® der BÖR0 Erich Hoaeeker0 auswerien9

®

den Stand der Auswertung da® H4o Parteitag®® in den Verbänden
and Ortsgruppen <§inschätzen9

=■ die A b g a b e n gar weiteren Auswertung de® 14© Parteitage® unter
Berücksichtigung der Beschlüsse der Jüngsten Sa gang des Zen»
trelkamitee® der SE© festlegen and dabei konkrete Hinweise für
die Vorher®itung and Burchführung der JahreahauptVersammlungen
1978 geben©
Diese Sagenkreise werden in Mittelpunkt de® lieferstes st eben 9
des der Vorsitzende der Q©¥ Haltern wird© Es wird darauf Orient ie»
rer.9 die weitere Auswertung de® 14© Parteitage® der GBU Iso engen

Zusammenhang mit der politischen Vorbereitung des 30© Jahrestages 4)
der Gründung der Deutschen demokratischem Republik vorzunehsaen©
i

Bern HauptVorstand weiten zur Beratung and Beschlaßfassang vorge»
legt 8
o

di© Geschäftsordnung de® Haaptverstände® 9

®
®

der wRshm©&pXam für die Arbeit der &MJ in Jahre 19?8W9
der Weihnachtsgru^ de® HauptVerstandes©

Sie Tagung beginnt H o 00 Öhr und wird nit einem vorweihnachtlichen
Konzert der Sapell® Pidiclnia gegen 20©ÖÖ Uhr ihren Abschluß fin»
den© Übernachtungssa^glichkeiten stehen bereit©

Za der neuen'Sowjetischen Abrüstungsinitiative

Der am 3© Oktober 1977 auf der Festsitzung sum 60© Jahrestag der
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution in Moskau beschlossene
"Appell an die Völker» Parlamente und Regierungen aller Länder der
Welt" und die von Ltonid Breahnew in seiner Pest rede am 2« Oktober
1377 unterbreiteten neuen Vorschläge haben ein weiteres Mal be»
stätigt» daß di® Sowjetunion di® führende Kraft bei der Lösung der
dringendsten Problem® der Menschheit ist® Konsequent tritt sie
dafür ©in» das Wettrüsten zu beenden und die Abrüstung durchaus®tzem» um di® Gefahr einet Kernwaffenkrieges zu verringern und schließ
lieh ganz zu beseitigen®
'

... /■

V

\

i

Diesem Siel dienen di® von Leonid Breshnew an alle Regierungen und
Völker gerichteten Vorschläge® Sie sehen vor»
-

die Produktion aller Arten von Kernwaffen in allen Staaten gleich
zeitig einzustellen sowie die Kernwaffenvorräte schrittweise zu
reduzieren und schließlich restlos zu vernichten;

-

außer dem befristeten Verbot aller Kernwaffenversuche ein Morato
rium für Kernexplosionen zu friedlichen Zwecken zu verhängen® Di©
ser Vorschlag soll die Verhandlungen über ein vollständiges Ver
bot aller Kernwaffen voranbringen®

Bei der Erläuterung der neuen sowjetischen Abrüstung®initiative
bitten wir» von folgenden Gesichtspunkten auszugehen®
l
1® Die EinsteIXung der Produktion von Kernwaffen aller Art würde
das Wettrüsten im nuklearen Bereich beenden® Damit wären die Ge
fahren beseitigt» die von der weiteren Anhäufung dieser MassenVernichtungswaffe und insbesondere von ihrer Perfektionierung
(lieutronenbombe» Flügelrakete usw®) ausgehen® Zugleich würden
die günstigsten Bedingungen für die Reduzierung und schließlich®
Beseitigung der bereits gehorteten Kernwaffenvorräte geschaffen«
Eine Reduzierung der Kernwaffen ohne Produktionsstopp wäre zwar
ein Schritt auf dem Wege zur Einschränkung des Wettrüstens» wür
de es jedoch nicht beenden» zumal der Weg für die Entwicklung

üui-i Herstellung neuartiger Waffemsysteiwe nicht varsperrt
Wärt"o
M _ . der Slastelluag dar Produktion von Kernwaffen durch alle
Staaten konnte außerdem die Gefahr der We 1terverbreitung von
Kernwaffen gebannt werden©
Der Vorschlag * ein Moratorium für friedliche Kemexplos ionen
zu vereinbaren* steht in direkter Verbindung mit dem enge®
strebten Verbot aller Kemwaffenversiache® Sin solches Verbot
würde der Entwicklung und ijrprcbung von Kernwaffen einen Riegel
vorschieben« Ohne Kernwaffenversuche könnten auch die Vorräte
nicht auf Ihre Einsatzbereitschaft überprüft werden© Die Pro®

^

duktion neuer Kernwaffen wäre erschwert und die schrittweise
Beseitigung der bereits vorhandenen wesentlich erleichtert®
Der Vorschlags, einen solchen Vertrag abzuschlleßen, wurde von
der UdSSR bereits vor Jahren gemacht« Er bezieht eich auf alle
fünf Kernwaffenstaaten« Um den Weg zu ebnen® schlug Außen»
minister Grcnnyko auf der 32® UBO-Vollversammlung vor® daß die
USA, Großbritannien und die UdSSR vereinbarem® innerhalb einer
bestimmten Seitspanne keinerlei Kernwaffenversuch« durchzuflihren« Eine solche Vereinbarung soll getroffen werden® noch be
vor die übrigen Kernwaffenmäeht« {China und Frankreich) zu
einem umfassenden Verbot der Kernwaffenversuch® bereit sind®
Die imperialistischen Kernwsffenmäeht® haben in letzter__Zeit
eine solche Vereinbarung mit dem Hinweis verzögert® daß unter«
irdische Kernexpiosionen für friedliche Zweck« für die Erpro
bung der Kernwaffen ausnutzbar wären© Um auch dieses Argument
zu entkräften® erklärte Leonid Breshnew di® Bereitschaft der
UdSSR® ein Moratorium für Kernexplosionen zu friedlichen
Zwecken zu vereinbaren und damit zeitweilig auf das Recht®
solche friedlichen Explosionen durchsufUhren® zu verzichten«
Eine zukünftige vertraglich« Regelung kann zuverlässig® Garan
tien dafür schaffen, daß die für friedliche Zwecke gestatteten
Kernsprengungen nicht als Deckmantel für die Kernwaffenentwick
lung mißbraucht werden®

Di® Position der BBR zu diesen für die Menschheit entscheidenden
Fragen hat der Generalsekretär des Zentralkomitees der SED und
Vorsitzende des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, in seiner
Rede auf der Festveranstaltung in Berlin zum 60© Jahrestag des
Großen Oktober dargelegt© Di® DDR stimmt den neuen weitreichen»
den Vorschlägen der Sowjetunion voll and ganz zu und wird zu
ihrer Verwirklichung beitragen©
Dem Friedensappell aus Moskau geben wir christlichen Demokraten
unsere volle Unterstützung© Er zeigt den Vfe g zur Ächtung der
Massenvernichtungswaffsn, zur Beendigung des Wettrüstens und
zu wirksamen Afodietunggmaßnahfösen « Forderung«.» zu denen sieh
unsere Partei in der Entschließung und im Appell des 14© Partei
tages nachdrücklich bekannt hat©

Zu den Wahlen der Vorstände in den Grundeinheiten der GDSF

Auf einer gemeinsamen Tagung beschlossen das Präsidium und das
Sekretariat des Zentralvorstandes der Gesellschaft für DeutschSowjetische Freundschaft die “Direktive zur Vorbereitung und Durch
führung des 11« Kongresses der GBSF9*» der im Mai 1978 stattfinden
wird© Gleichzeitig wurden ""Methodische Ratschläge zur Vorbereitung
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkon
ferenzen 1977/78** verabschiedet*
In den Dokumenten wird u®a* kervorgehobem
“Ausgehend von der Direktive zur Vorbereitung des 11© Kongresses
der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft gilt es,
durch unser gemeinsames Wirken
-

die Sowjetunion als Pionier des Menschheitsfortschritts, Be
freier und besten Verbündeten unseres Volkes» als Vorkämpfer
für Frieden und international® Sicherheit darzustellen,

-

die Erfüllung der Hauptaufgabe und * \ u n s e r e r

brüder

lich verbundenen Staaten mit Hilfe des Austausches von Erfah
rungen und Neuerermethoden zwischen den Werktätigen der DDR
und der UdSSR zu unterstützen und

•

das Kenrahlexfeen und die Entwicklung persönlicher freundschaft
licher Beziehungen der Bürger sozialistischer Bänder zu för
dern© w

Wir bitten alle Vorstände« in enges Zusammen*irken mit den Vor®
ständen der M F geeignete Unionsfreunde für die künftige Mitar
beit in den'Vorständen der DSF Voranschlägen® Dieser Aufgabe
bitten wir besondere Aufmerksamkeit zu widmen, weil bisher unsere
Mitarbeit in den Vorständen der Grundeinheiten der DSF noch bei
weitem nicht den Erfordernissen entsprach®
0

Dabei bitten wir zu beachten, daß die Jahreshaupt Versammlungen
in den Grundeinheiten der DSP vom 14® Kovember 1977 bis 3® Februar
1978 stattfInden®
Meldungen über die Ergebnisse der Einbeziehung unserer Unions
freunde in die Vorständf der Grundeinheiten der DSF erbitten wir
zum 15®4® 1378 entsprechend dem Plan 'der Bex-ichterstattung«
,

/
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Zu den Wahlen in den Sportverbänden und -Vereinigungen des
DTSB der DDR

>

Am 15* November 1977 wurde der Auftakt zu den Wahlen Im Df SB der
DDR vollzogen® Der Vizepräsident des M S B charakterisiert© dabei
die Zielstellung dieser Wahlen wie folgti 9BMit den Wahlen in der
sozialistischen Sportorganisation stellen wir uns die Aufgabe und
das Ziel, Körperkultur und Sport zum Wöhle des Volkes immer besser
x
allen B ü r g e r n zugänglich zu machen und den Massencharakter des
Sports noch starker auszuprägen©M
Die DTSB-Wahlen finden ihren Abschluß mit dem VI® Turn- und Sporttag im Mai 1978 in Berlin«
Wir bitten d S f l B H N M M M b , auch für die Wahlen-der Vorstände in
den Sportverbänden und -Vereinigungen des DTSB geeignete Unions
freunde in Vorschlag zu bringen«

Meldungen über die Ergebnisse der Einbeziehung unserer Unionsfreunde in die Vorstände der Sportverbände und -Vereinigungen
erbitten wir zum 15®ß®1978 entsprechend dem Plan der Bericht
erstattung®
1'
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Zu den Mitgliederversammlungen
■■in u i g M
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Um eine systematische Auswertung des Parteitages zu sichern» wer
den die vom Sekretariat des Hauptvorstandes herausgegebenen InformatIonen für die Vorsitzenden der GDU-Ortsgruppen so erarbeitet»
daß sie zur inhaltlichen Gestaltung der Mitgliederversammlungen
genutzt werden können,, Diese InformatIonen werden den OrtsgruppenVorsitzenden regelmäßig monatlich durch das Sekretariat des Haupt
vorstandes zugestellt®
Wir bitten» alle Kreis- und Ortsgruppenvorstände darüber zu infor
mieren®

Ausweise für die Mitglieder des Hauptvorstandes und der Bezirks
sekretariate

Lurch die Neuwahl der Vorstände und den Ablauf der Gültigkeits
dauer der Funktionärs- bzw® Dienstausweise ist die Neuanfertigung
bzw® Verlängerung der Ausweise erforderlich«
Wir bitten die Mitglieder des HauptVorstandes» den Funktionärs
ausweis bis zum 15®12®1977 dem Sekretariat des HauptVorstandes»
Abteilung Parteiorgane» zu übersenden®
N
Die Mitglieder der Bezirkssekretariate bitten wir» ihre Dienst
ausweise zum gleichen Termin dem Sekretariat des HauptVorstandes»
Abteilung Parteiorgane» zuzuschicken und gegebenenfalls veränder
te Personalangaben mitzuteilen«

Die Funktionärs- bzw» Dienstausweise ausgesehiedener Mitglieder
des HauptVorstandes und der Bezirkssekretariate bitten wir
zurückzufordern und dem Sekretariat des HauptVorstandes, Abtei
lung Parteiorgane, ebenfalls zuzusehieken.

Staatliche und gesellschaftliche Auszeichnungen

Wir bitten die Bezirkssekretariate, künftig in stärkerem Maße als
bisher Unionsfreunde für Auszeichnungen vorzusehlagen* Benannt
werden sollten vor allem Freunde, die sich durch ihre langjährige
gesellschaftliche Arbeit Verdienste erworben haben,
-

dem Rat des Bezirkes für staatliche Auszeichnungen
(Vaterländischer Verdienstorden, Banner der Arbeit, Verdienst
medaille der DDR, Ehrentitel "Verdienter Aktivist"),

-

dem Bezirksausschuß der Rationalen Front für die Ehrenmedaille
der Rationalen Front (dabei sollten möglichst auch Pfarrer und
andere kirchliche Amtsträger, die in den Ausschüssen der Ra
tionalen Front aktiv mitarbeiten, berücksichtigt werden) und

-

dem Bezirksvorstand der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische
Freundschaft für die Auszeichnung mit der Ehrennadel der DSF
ln Gold*

Von der Möglichkeit, AuszeichnungsVorschläge einzureichen, sollte
sowohl zu Beginn als auch Mitte des Jahres Gebrauch gemacht wer
den,
Vorschläge für die angeführten Auszeichnungen sind vor der Ein
reichung rechtzeitig mit der Abteilung Kader beim Sekretariat des
Hauptvorstandes abzustimmen.

\

- e Plan der Berichterstattung für das I® Quartal 1378

Zum 5a, Jaguar 1 1 '8
Zu den JahreahauptVersammlungen 1978

Wir erbitten die Termine der Jahreshauptversammlungen im Monat
Februar 1978 mit folgenden Angabeng
Termin, Beginn, Kreisverband, Ortsgruppe, Anzahl der Mitglieder,
Versammlungslokal®

Zum 15®

Zur Auswertung des 14® Parteitages in Verbindung mit der
II# Sitzung des HauptVorstandes

1# Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen
des 14® Parteitages in Verbindung mit der II® Sitzung des
HauptVorstandes einzuschätzen?
Welche Problem® werden von unseren Mitgliedern besonders dis«
kutiert? WeSie Erkenntnisse konnten durch die bisherige Aus«*
Wertung der Parteitagsmaterialien gefestigt werden und welche
Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?
2# Wie ist es auf der Grundlage der Aussagen and Beschlüsse des
14® Parteitages gelungen, bei unseren Mitgliedern die Fähigkeit
weiter auszuprägen, in Grundfragen der Politik und Moral den
Standpunkt der Arbeiterklasse zu vertreten?
Welche Argumente treten in diesem. Zusammenhang auf und welche
Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?
3® Wie haben die Vorstände bisher die Aussagen und Beschlüsse des
14® Parteitages zur Vertiefung der politisch«ideologischen Ar»
beit mit den in der Wirtschaft tätigen Unionsfreunden insbesondere im Blick auf die Planerfüllung genutzt?

»

Welch© Beispiele vorbildlicher Initiativen der Mitglieder
zur Si@nera.ng einer vollen Planerfüllung von Jahresbeginn
an gibt es
o aus der Industrie?
'

-

@

aus der ÖVW?

o

aus der Land- and HahrungsgÜterwirtschaft?

Welche Argumente and Problem* sind in Verb indang mit dem
Plananlauf 1978 aafgetreten* »sieh© I n g i a bedürfen einer
weiteren Klärung?

4® In welchem Maße ist es in Auswertung d©r bildungspolitischen
Aussagen des 14* Parteitages gelangen,, christliche Eltern in
ihre® VertrauensVerhältnis zur aolialiitiechen Schale zu bester
ken and bei der sozialistischen Familienerziehung sa unterstüt
zen?
Wie unterstützten die Vorstände die Wahlen zu den ElternVertre
tungen?
-

Wie ist di© Mitwirkung von Unionsfreunden Eltern an den Wah
len zu den Elternvertretungen tinzaschätztn?

-

V/ieviel Unionsfreunde wurden in di© Elternaktivs bzwe Eltern
beträte gewählt?
Welche Unionsfreunde sind Vorsitzende von Elternbeiräten?
(Marne* Vorname* Kreisverband* Ortsgruppe)
\

'

Zur Besetzung von hauptamtlichen Wahlfunktionen der CDU in den
Räten der Kreise* Städte und Gemeinden

1. Welche Fortschritte wurden in Auswertung der Aussagen des 14®
Parteitages zur kaderpolitischen Arbeit bei der systematischen
Aus° and Weiterbildung der unserer Partei angehörenden hauptamt
liehen Staatsfunktionär© sowie bei der Entwicklung von Mach
wuchskadern für hauptamtliche Wahlfunktionen erreicht? Wie wur
den die Festlegungen in den Kaderentwicklungsplänen
a) zur weiteren Qualifizierung der der CDU angehörenden haupt
amtlichen Ratsmitglieder in den Kreisen* Städten und Gemein
den*

b) zur gezielten Entwicklung von Hachwuchskadern für solche
RatsmitgXieder, deren kaderpolitisch© Veränderung im Zeit
raum M s zur nächsten Kommunal Iwahl erfordernsh ist (dasu
Begründung der evtl® notwendigen Veränderungen),
\

c) zur Entwicklung einer disponiblen Kaderreserve für hauptamt
liche Ratsmitglieder, besonders für solche Kreis©, in denen
die CDU nur ehrenamtlich vertreten ist,
d) zur Entwicklung von Kadern für die Besetzung weiterer Bürger«
meisterfunktIonen,vorrangig in solchen Kreisen, in denen die
CDU zur Zeit keine Bürgermeister stellt,
in Abstimmung mit den zuständigen staatlichen Organen verwirk
licht und welche Ergebnisse wurden dabei erreicht?
2# Der Jahresstatistik 1377 bitten wir eine Aufstellung aller nach
dem 1«7®1377 eingetretenen Veränderungen ©der vorgenommenen Heu
besetzungen von hauptamtlichen Wahlfunktionen der CDU in den
Räten der Kreise, Städte, Stadtbezirke und Gemeinden mit folgen
den Angaben beizufügen:
staatliches Organ, Harne und Vorname des Unionsfreundes, Punk
tion? Harne und Vorname des ausgeschiedenen Unionsfreundes,
Grund der Veränderung®
Bei zur Zeit unbesetzten Mandaten der CDU in den genannten
staatlichen Organen bitten wir um Mitteilung über die eingelei
teten Maßnahmen zur Neubesetzung der betreffenden Punktion®
Zu weiteren Problemen

-

Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Prägen?
Welche weiteren Probleme spielen im Bezirkaverband eine Rolle?

- 10 e
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Zu den Jahreshauptversammlungen 1378

1® Wir bitten um einen kargen Bericht über die bisher durehgeführ
ten Jahreshauptveraunnmlungen 1378®
2® Statistische Angaben entsprechend der Anlage
3® Wir erbitten die fexsine der Jahreshauptversammlungen Im Morast
mit folgenden Angabeni
Termin® Beginn, Kreisverband® Ortsgruppe® Anzahl der Mitglieder,
Versammlungslokal®
Zur weiteren Auswertung des 14® Parteitages
/
1® Wie ist die Meinungsbildung unserer Mitglieder zu den Aussagen
des 14® Parteitages einzuschätzen?
Welche Probleme werden von unseren Mitgliedern besondere disku
tiert? Welche Erkenntnisse konnten durch die bisherige Auswer
tung der Parteitagsmaterlallen gefestigt werden und welche Prägen
bedürfen einer weiteren Klärung?
2® Wie haben die Vorstände die Beschlüsse des 14« Parteitages zur
Arbeit mit den Mitgliedern aus der Land«® Porst- und Hahrungsguterwirtschaft in ihrer Arbeit umgesetst und welche Standpunkte
wurden dabei entsprechend den territorialen Aufgaben besonders
herausgearbeitet?
Wie haben davon ausgehend unsere Mitglieder
-

die Arbeit nach den neuen Musterstatuten für LPG Pflanzen
produktion und LPG Tierproduktion gefördert und

-

zur komplexen Anwendung der Intensivierungsfaktoren, der EntWicklung der Kooperation und bei® schrittweisen Übergang zur
industriemäßigen Produktion durch betriebliche Initiativen
beigetragen?

Welche beispielhaften Leistungen sind hervorzuheben?

Welche subjektiven Vorbehalte und sachlichen Probleme gab es
dabei» welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?

*i \
3. Welche Fortschritte erzielten in Auswertung der kulturpolitischen
Aussagen des 14® Parteitages unsere Vorstände bei der Herstellung
eines politisch wirksamen Vertrauensverhältnisses zu christlichen
Künstlern?
-

In welchem Maße hat sich dadurch deren Erkenntnis gefestigt*
daß künstlerisches Schaffen im Sozialismus Schaffen für den
Sozialismus sein muß?

-

Welche politischen und kulturpolitischen Probleme standen
darüber hinaus im Mittelpunkt der Gespräche und Beratungen
mit Künstlern? Welche Fragen bedürfen einer weiteren Klärung?

Zur Arbeit mit den Chroniken der Kreisverbände

1. Inwieweit ist in allen Kreisverbänden die regelmäßige» der Richt
linie des Sekretariats des HauptVorstandes entsprechende Führung
der Chroniken gewährleistet?
Welche Erfahrungen und Probleme gibt es bei der Arbeit mit den
Chroniken?
Wie leitet das Bezirkssekretariat die Kreissekretariate an» wie
unterstützt und kontrolliert es sie?
i
2. Inwieweit enthalten die Chroniken der Kreisverbände aussagekräf
tige Eintragungen über die Entwicklung der Kreisverbände und
dienen sie als Quellenmaterial zur Darstellung des Beitrages
unserer Partei bei der weiteren Mitgestaltung der entwickelten
sozialistischen Gesellschaft?
Ehrung von Unionsfreunden mit staatlichen und gesellschaftlichen
Auszeichnungen im Jahre 1978

Wir bitten um die Einreichung einer Aufstellung aller Unionsfreunde»
die 1978 durch den Bezirksvorstand

— 12 »
a) über den Hat des Bezirkes für staatliche Auszeichnungen
(Vaterländischer Verdienstorden, Banner der Arbeit* Verdienst
medaille der DDR, Verdienter Aktivist),
b) über den Bezirksausschuß der Nationalen Front fezw« den Bezirks
vorstand der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft
für gesellschaftlich© Auszeichnungen (Ehrenmedaill© der Natio
nalen Front* Ehrenzeichen der BSF in Gold)
vorgeschlagen werden sollen* mit folgenden Angaben?
Name * Vorname* Anschrift* 'Tätigkeit* Funktion* Art und beabsichtig*
ter Termin der Auszeichnung®
Zu weiteren Problemen

-

Welche Meinungen gibt ea zu aktuellen politischen Fragen?

-

Welche weiteren Problem© spielen im Bezirkeverband eine Rolle?

Zum 15® März 1976
Abschlußbericht über die Jahreshauptversammlungen 1978

1.

Inwieweit wurde die Zielstellung erreicht (kurze Gesamtein»
Schätzung)?

2#

Welche politisch-ideologischen Fragen standen in Auswertung
der Materialien des 14® Parteitages im Mittelpunkt der Berich
te der Vorstände und der Aussprache? Welche Fragen bedürfen
einer weiteren Klärung?

3*

Welche Rolle spielten entsprechend den Beschlüssen des 14®
Parteitages die territorialen Aufgaben in den Vorstandsberich
ten, in der Aussprache und den beschlossenen Ortsgruppenprogrammen?
*

3®1* Erfolgte eine entsprechende Orientierung auf die Mitarbeit an
der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe* insbesondere

\

- 13 auf die Erfüllung und gezielte Überbietung des Volkswirt“
sehaftsplanes 1978? Ile ist die Bereitschaft unserer Mitglie
der einzusehätzen® durch Ihre Te ilniihzae am sozialistischen
Wettbewerb in den Betrieben® Genossenschaften® Städten und
Gera®Inden zur weiteren Verbesserung der materiellen und kul
turellen Lebensbedingungen der Bürger beizutragen? Welche
Rolle spielen dabei Vorhaben zur Mitgestaltung dies geistigkulturellen Lebens in den Territorien® in welchen Ortsgruppen
gibt es verallgemeinerungswürdige Beispiel© dafür?
In wieviel Ortsgruppen wurden keine Programme zum Volkswirt
schaftsplan beschlossen und welche Gründe gibt es dafür?
3«2* Welche konkreten Festlegungen wurden zur Wahrnehmung unserer
gesellschaftlichen Mitverantwortung in den Territorien® ins
besondere zur weiteren Qualifizierung unserer Mitarbeit in
den örtlichen Volksvertretungen und Ausschüssen der nationa
len Front getroffen?
Welche Fortschritte wurden in diesem Zusammenhang bei der wei
teren Verwirklichung der langfristigen Maßnahmepläne der
KreisVorstände zur Stärkung der Ortsgruppen erreicht?
3.3. Welche konkreten Festlegungen wurden zur innerparteilichen
Arbeit getroffen?
Wurde die Aufgabenstellung entsprechend der Satzung® in kreis
angehörigen Städten sowie in Gemeinden mit mehreren Ortsteilen
Ortsgruppen in Wohngruppen zu unterteilen® in den in Frage koramenden Ortsgruppen erfüllt?
In wieviel Ortsgruppen wurden bisher Wohngruppen gebildet?
Wieviel Wohngruppen der CDU gibt es im Bezirksverband?
4.

Statistische Angaben entsprechend der Anlage.
(Statistische Ergänzungen über noch durchzuführende Jahres
hauptversammlungen erbitten wir bis zum 22. März 1978).

i

v

y
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Vorschläge zur Auszeichnung von Unionsfreunden mit dem Otto*
Nuschke-Ehrenzelohen

Die Vorschläge des Bezirksvorstandes zur Auszeichnung alt dem Otto*
Buschke-Ehrenzeichen in Gold» Silber und Bronze anläßlich des 33®
Gründungstagea der CDU bitten wir* dem Sekretariat des Hauptvor®
Standes* Abteilung Kader* mit folgenden Angaben einzur«
Otto-Bugehke-Ehrenzeiohen in Golds
(nur aus besonderem Anlaß)
Kurzbiographie und Begründung
0tto»»Haachke~Bhren3elohen in Silbers
Vorschlagsliste mit folgenden Angabens Barne» Vorname» Geburts*
jahr» Wohnort» ausgeübt® Tätigkeit» Jahr des Eintritts in die
CDU» höchst© Partelfunktion» staatliche und gesellschaftliche
Ausze iehnungen
.■-A

t

-

Otto^Buschke^Ehrenzelohen in Bronzeg
Vorschlagsliste mit Angaben wie für Otto-Busehke-Ehrenzeichen
in Silber

Zu weiteren Problemen
\
: ;
\
/
- Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen?
'

-

'

'

.

.

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?
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CFK VERLANGT ü'KD-STELLUNGNAHUF UKGEN NEUTRONS. BOMBE

B r e m e n - Der Regionalauaachuß der CFK BRD-Nord veranstaltete
vom 24® bla 25© September 1977 in Bremen-Lüssum ein Seminar
zum Thema ^Die Verantwortung der Christen im Ringen um die
Abrüatungw® Die Referate dazu wurden von dem Sekretär des
CFK-Regionalausschuaaea in der DDR, Carl Ordnung* und von
Dr® sc® Carl-Jürgen Kaltenborn von der Humboldt-Universität
in Berlin/DDR gehalten®
Die Seminarteilnehmer diskutierten Bedingungen und Möglichkeiten
der Friedensarbeit der Christen® Dabei wurden wichtige theologi
sche* politische und Ökonomische Aspekte der aktuellen Bemü
hungen um die Durchsetzung der Abrüstung behandelt*
Besonders hervorzuheben ist ein von allen Teilnehmern unter
stützter Brief des CFK-Regionalausschusses BED-Nord an den
Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD)® Landesbischof D® Helmut Class, in welchem an die bedeut
same Ost-Denkschrift von 1965 als einen entscheidenden Beitrag
der EKD zur Entspannungspolitik erinnert und eine deutliche
Stellungnahme von Seiten der EKD gegen die Neutronen-Bombe er
wartet wird*
Der Brief an die EKD gibt weiterhin der Überzeugung Ausdruck,
daß die H-Bombe eine neuartige Bedrohung des Friedens darstellt*
die Gefahr des Einsatzes von Massenvernichtungsmitteln ent
scheidend erhöht* die Abrüstungsverhandlungen zum Stillstand
bringen kann und den Entspannungsprozeß wesentlich? beeinträch
tigen wird.
Der wWeßer-Kurier% eine führende Tageszeitung im Norden der
BRD* berichtete am 23®9®X977 auf seiner Titelseite Uber diese
Initiative der CFK® Besonders hervorgehoben wurde in dem Be
richt der kritische Hinweis der CFK® daß durch die N-Bombe
win zynischer Weise”’ die Erhaltung materieller Werte Uber das
elementarste Menschenrecht, das Recht auf Leben, gestellt wurde«
( CFK-Informationen - CSSR)

-

2 -

UNGARISCHE FREIKIRCHEN GEGEN NEUTRONENBOMBE

i
Budapest - Dem amerikanischen Evangelisten Billy Graham wurde
zum Abschluß seinen einwöchigen Besuches in Ungarn Anfang
September ein Brief an Präsident Carter übergeben» In Ihm
wenden, sich die ungarischen Freikirchen aus.christlicher Ver
antwortung an den amerikanischen Präsidenten» seine Entschei—
düng zur Herstellung der Neutronenbombe ernstlich zu überprüfen.
Die große Gemeinde in der Baptistenkirche der Budapester
Naputca bekannte sich durch Handaufheb©.ng einmütig zu dieser
Botschaft» um deren Weiterleitung Billy Graham vom Präsidenten
des ungarischen Freikirchenrates» Sändor Palotay» gebeten wurde.
Von diesem freikirchlichen Gremium» daa von Baptisten» Methodi
sten und Adventiaten getragen wird» war auch die Einladung an
den amerikanischen Evangelisten zum Besuch Ungarns ausgegangen«
Die leitenden Staatsorgane Ungarns hatten die Einreise zu einem
offiziellen Besuch des Landes erteilt.
I
.
•'
( Friedensglocke - DDR )
-

!

KATHOLISCHE BISCHÖFE GEGEN NEUTRONENBOMBE

Rom - Die katholischen Bischöfe Nordamerikas haben in einer
schriftlichen Eingabe an die in Rom tagende Welt-Bischofssynode die Neutronenbombe verurteilt und sie als "Unheil"
bezeichnet.
( Petrusblatt - West-Berlin )

/

- 3 BAYRISCHER PFARRER KRITISIERT STRAUß

München * Hans Roser» ehemaliger GSU-Bundestagsabgeordneter und
evahgelischer Pfarrer» sieht in der Parteitagsrede des Franz
Josef Strauß eine "'unerträgliche Vergiftung der Stimmung in
unserem Lande"® Auf diese Weise würde ein "Klima der Einschüch
terung und Verketzerung geschaffen» das dem Frieden in unserem
Lande nicht gut bekommt" schrieb der inzwischen aus der CSU
ausgetretene Theologe«
C Deutsche Volkszeituhg » BRD )

REAKTIONÄRE BILDUNGSKONZEPTION DER WESTDEUTSCHEN CDU

Hamburg - Auf ihrem zweitägigen Jugendpolitischin Kongreß
hat die CDU verdeutlicht» daß sie alles einsetzen will» um in
der BRD unternommene Ansätze zu Bildungsreformen zurückzuachr@nu.ben und das reaktionäre Drei-Klassen-Syatim für alle
Bildungseinrichtungen aufrechtzuerhalten® Nach ihren Vor
stellungen soll die Masse der Jugendlichen in der BRD auf
den ausschließlichen Besuch einer Neunklassen-Hauptschule
orientiert wtrden® Die Einführung eines allgemeinbildenden
zehnten Haupt Schuljahres wurde ebenso abgelehnt wie der Über
gang zu einer integrierten Gesamtschule als Regelschule® Die
Hochschulbildung will die CDU nur einer kleinen elitären
Schicht Vorbehalten® Eine» wie es genannt wurde» "undifferen
zierte Öffnung der Hochschulen", für alle Interessenten werde
von der CDU abg«lehnt® Es komme nicht auf die "höchste"» sondern
auf die "richtige"» da® heißt in erster Linie von den Unter
nehmern vdrwirthsr® Bildung und Ausbildung an® In einem Arbeits
kreis wurde wörtlich erklärti "Mehr Bildung können wir uns nicht
leisten”®

( PPA - BRD )

KATHOLISCHE DOKUMENTATION ÜBER UNTERDRÜCKUNG IN RHODESIEN

L-indou * %'x
irt, ve röf fe nt lichte die katholische Kommission für
Gerechtigkeit und Friede in Rhodesien einen Bericht* der erneut
die Heuchelei des illegalen Smith=»Regimes offenbar macht» Während
das Regime behauptet* das Volk von Rhodesien zu vertreten und
zu beschützen» sind in Wirklichkeit die Behörden dabei» die
schwarzen Einwohner zu unterdrücken* zu terrorisieren* zu
foltern und zu töten® Das weist der im September in London
publizierte Bericht nach® Die Kommission beschloß die Ver=>
öffentliohung des Berichtes» ®@wohl vier ihrer leitenden Mit®
gXieder im Gefängnis sitzen» Im Zusammenhang mit diesen Ver°
haftungen hat der Generalsekretär des Ökumenischen Rates» Dr«
Philipp Potter» in- einem Telegramm Erzbischof Chakaipa in
Salisbury der Anteilnahme und Unterstützung versichert»
Der Bericht trägt den Titel p?Rhbdesien <=» Der Propaganda®KriegM®
In Ihm wird nachgewiesen» wie die rhodesisohe Armee die Land®
bswohner zu beeinflussen und zur Ermordung von Befreiung»®
kämpfern zu veranlassen sucht» Außerdem gibt der Bericht de®
taillierte Informationen über Folterungen» die von «Sicher
heit skräften*' vorgenommen wurdet» Mehr als eine halbe Million
Dorfbewohner sind gezwungen worden» in KE-^ähnliohen «Schutadörferri” zu leben* obwohl sie sinh von den Befreiungskämpfern
nicht bedroht fühlen»
( Ökumenischer Pressedienst « Schweiz )

ERZBISCHOF GEGEN UNTERDRÜCKUNGSMASNAHMEN

Rom - «Südafrika geht tragischen Seiten entgegen®M Das ist
die Überzeugung des Erzbischofs von Durban» Denis Eugene Hurley,
angesichts der jüngsten massiven Unterdrüokungsmaßnahmen der
rassistischen Regierung in Pretoria*

Der Erzbischof» der sich zur Teilnahme an der Bischofssynode
in Rom aufhält» erklärte* Südafrika scheine "die letzte Stufe
seines Konfliktes zu erreichen* die Stufe der Gewaltj denn wenn
alle verfassungsgemäßen-Mittel dea Protestes unterdrückt werden*
muß die farbige Bevölkerung mehr denn je zur Überzeugung
gelangen* daß Gewalt die einzige Antwort ist"*,
■"

/
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Die weiße Minderheitaregierung der Südafrikanischen Republik
hatte achtzehn Organisationen und Bewegungen* die sich der
Politik der Rassentrennung widersetzten* für gesetzwidrig er«
klärt und zahlreiche Führer der schwarzen Bevölkerung verhaften
lassen»
Erzbischof Hurley bezeichnete die Regierungsmaßnahmen als
"bisher schwersten und vermutlich entscheidenden Schlag gegen
die farbige Bevölkerung sowie gegen Kommunikation und Aus«
gleich zwischen Farbigen und Weißen",
( Petruablatt ® West-Berlin )

APARTHEID IST SKLAVEREI

London « "Bevor ich nach Südafrika fuhr» konnte ich mir nicht
vorstellen» wie effektiv die Apartheid wirkt," Das erklärte

^

Bruce Kent» Geistlicher Beirat der katholischen Friedensbewe
gung "Fax Christi" von England nach seiner Rückkehr von einer sie
benwöchigen Studienreise-.durch Südafrika in London,
Die meisten V.Teißen wissen nicht» wie die schwärze Bevölkerung
lebt» führte Kent au.33 rund 90 Prozent der weißen Bevölkerung
sei noch nie in einer afrikanischen "Township" (Stadtbezirk).
gewesen« Apartheid sei nicht einfach Trennung» erklärte Kent»
sondern vielmehr eine Art "Sklaverei"« Von Bedeutung kann sei
ner Meinung nach der Druck sein» den "wir auf die Veränderung
der Verhältnisse ausüben, können"© Von Briten kontrollierte
Gesellschaften könnten wirksamen Einfluß - über die Kirchen
'
und ander® Institutionen <=» auf die Korrektur der politischen

Verhältnisse geltend machen§ mögliche Auswanderer sollten
davor gewarnt werden» in Südafrika ihre Arbeit aufzunehmen? der
Tourismus könnte eingegrenzt werden; der Sport-Boykott habe
sich in der Tat bereits als sehr effektiv erwiesen«
Kent unterstrich» daß die Bewußtseinsbildung unter der weißen
Bevölkerung langsam voransch.reite § bei der katholischen Führung
des Landes habe sie in den vergangenen Monaten jedoch ™sehr
beachtlich™ zugenommen®
( Petruablatt - West-Berlin )

GENERALSEKRETÄR DER CHRISTLICHEN LINKEN ZUR SITUATION IN CHILE

Wien « Im September besuchte Juan Enrique Miquel» Generalsekre
tär der Christlichen Linken Chiles* Österreich® Er führte Ge
spräche mit Vertretern der ÖVP und SPÖ» der Chile-Solidaritäts
front» der Katholischen Arbeiterjugend.» der Aktion Kritisches
Christentum und anderer Organisationen* Anläßlich des 4® Jahres
tages des faschistischen Militärputsches in Chile nahm der pro
minente linkschristliche Politiker am 10® September an einer
Kranzniederlegung beim Wiener "Ssl^ado^-Allende-HofH teil. In
Verbindung mit dieser Kranzniederlegung fand eine kürze.Kundgebung
für den ermordeten chilenischen Staatspräsidenten statt» bei
der Juan Enrique Miquel und der Vizepräsident der österreichi
schen Chile-Solidaritätafront» Prof® Josef Hindels» das Wort
ergriffen®
Beim Gefpräoh mit der AKO informierte der Generalsekretär der
Christlichen Linken (Izqulerda Cristiana « I G ) über die gegen
wärtige politische Lage in Chile und die Strategie der "Unidad
Populär™» über die Tätigkeit seiner Partei in Chile selbst sowie
über die Koordination linkachristHoher Aktivitäten in Latein-

7
Der XC®Generalsekretär führte aus® daß die Parteien der "Unidad
Populär" reorganisiert werden konnten® Aufgrund der scharfen
Repression
i«:;i sie jedoch in ihren Aktionsmöglichkeiten sehr
beschränkt und könnten daher im Moment als Parteien nicht da®
Zentrum des Widerstandes darstellen® Wesentlich sei daher die
Aktivität einzelner Parteimitglieder in den legalen oder halb®
legalen BaniSorgenlastIonen* die vor allem in den Elendsvierteln
neu entstanden seien« Juan Enrique Miquel betonte9 daß vor allem
die Gewerkschaften heute eine wichtige Rolle im Widerstand
spiele®® Die Parteiführung dir Christdemokraten sei jedoch
weiterhin in der Hand der Gruppe um Eduard® Frei® Frei weise
nach wie vor die Zusammenarbeit mit der Linken zurück® Er wollt
ein Bündnis zwischen der ChristdemokratIschen Partei* kritischen
Militärs und den USA® Außerdem wolle er in Zusammenarbeit mit
den USA und der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands eine
/Spaltung der Linken heroeiführen®
Juan Enrique Miquel bezeichnete die Radikalisierung der
Christen als wichtigstes soziales Phinomen in Chile® Nur eine
Minderheit der Kirche (darunter 5 von 27 Bischöfen) unterstütze
di® Junta® Die Haltung der offiziellen Kirche sei mit der der
Christdemokraten vergleichbare d® h® Kritik in bezug auf Verletzung
der Menschenrechte und soziales Elend* jedoch keine explizite
Verurteilung des Regimes insgesamt® Eine dritte Gruppe der

£

Kirche* die im Wachsen begriffen sei» engagiere sich in versehie®
denen Komitees an der Basis (z® B® Volksküchen® Kinderkrippen,
Versorgungene Arbeitslosen® und Gesundheitskomitees)« Die Poli®
tik dar IC bestehe darin® daß die Parteimitglieder in diesen
Komitees mitarbeiten* wobei sie sich um eine Politisierung be
mühten® Die IC wolle die Solidaritätsarbeit dieser Komitees in
eine Widerstar.dsarbeit 'umwandeln® Es gehe dabei um autonome
Projekte* die meist von einem Pfarrer oder Ordensangehörigen
initiiert würde.?, und nicht um Projekte des "Vikariats für
Solidarität"* da dieses von den Christdemokraten kontrolliert
werde®
C Kritisches Christsrtum « Österreich )

r

CHILES BISCHÖFE KRITISIEREN JUNTA-PRESSE

Santiago de Chile - Das "Ständige Bischofskomitee" der
Chilenisches Bischofskonferenz hat sich in scharfer Form
gegen die verzerrte Berichterstattung einer "gewissen Presse"
über die Römische Bischofssynode gewandt® Die Bischöfe führten
aus» diese Presse versuche "innerhalb ihrer antimarxistischen
Mai®"» aus Bruchstücken von Synodent|tten "Argumente zu schmie
den zugunsten der wiederholt vorgetragenen These» einige Bi
schöfe seien zu schwach in der Zurückweisung des Marxismus»
und die Kirche sei bis ins Mark vom Marxismus infiltriert"®
Außerdem kritisieren diese Kreise» daß die Beschlüsse der
Zweiten Generalversammlung de's lateinamerikanischen Episkopats
in Medellin von 191$ zu großen Einfluß innerhalb der Kirche
des Subkontinents gewonnen hätte® Dagegen heben die Bischöfe
Chiles hervor» daß die "Richtlinien von Medellin vom Papst
approbiert sind und für den Episkopat Gültigkeit haben"®
Angriffe hätten sich in der vergangenen Zeit auch wiederholt
gegen die christlichen Basisgemeinden gerichtet» führen die
Bischöfe aus® Sie seien vom Marxismus durchseucht» heiße es in
den Medien®
Die Bischöfe drückten diesen Basisgemeinden ihr "volles Per
trauen" auai "sie sind unsere beste Hoffnung» Geist» Glaube,
Liebe und Zusammengehörigkeit der Kirche zu verwirklichen"*
( Petrusblatt - V/est-Berlin 5

DIENENDE KIRCHE IN MOZAMBIQUE

Maputo - Dir Generalsekretär des mozambikanischen Kirchenrates»
Reverend Xsaae D® Mahlalela» hat sich gegen die "von unseren
Feinden verbreitete Gräuelpropaganda" ausgesprochen, die die

I

christliche
ha tonte, Ih A
Beziahuugs.n»
Zusammen,a ■- v

davon abhält® das Land zu- besuchen. Mahlalela
v »: iche:’

Kl he und Regierung »freundschaftliche
rfü->-u \* Die Situation des Kir^henratea - des
ie * proteatantJ.achen Kirche » sei heute bes-

9er als
af der Kolorlslherrachaft® Zum 3® Parteikongreß der
regle sam&en FRELIMD- ln Februar d. J® habe der Präsident der
Republik vier Ku ••

?ühwe:r eJnge laden. Mahlalela äußert®

»voliko-■■imene Zuversicht in bezug auf die Zukunft der Kirche
in die-*«' Land»® 1M e regierend® FRELIMO glaube zwar nicht an
g-.ft, aber sie gewähre den Bürgern die Freiheit, ihre Religion
zu wählen und m praktizieren® Nach den Worten des Generalse
kretäre des Kl rnher-.ratea sei die Kirche heute he rausgefordert s
»Es liegt k ä t ai der Kirche, hervorzutreten und ihren Wert zu
zeigen, indem sie Gottes Volk hier dient«»
j

( Kritisches Christentum * Österreich )

KIRCHLICHE KURSE ZUR FRIEDENSTHEMATIK
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Prag - Die Beratende Abteilung für Friedensfragen beim Synodalrat der Kirche der Böhmischen Brüder führte zwei gesamtkirahliehe Friedenskurse im kirchlichen Zentrum. Chotebor durch#
Der erste stand unt'er- Leitung von Konsenür E® Huml, dem Vor
sitzenden der Abteilung für Friedensfragen, der zweite wurde
von Konaenior L# Mir« J a v a # aua Tfibor geleitet« Die Haupt Verträ
ge über das Thema »Friedliche Koexistenz nach dem Alten Testaajent» hielt Prof® Dr# J® Heller von der Evangelisoh-theologischen Comeniua«Fakultät® Eine zweite Vortragsreihe bildete der
Zyklus »Weltreligionen und Friede», in dem die Kursteilnehmer
mit den Materialien bekanntgemacht wurden, die von tschechi
schen Theologen für den Vifeltkongreß religiöser Friedens
kräfte in Moskau vorbereitet wurden« Dieses Grundprogramm
wurde von Können! Qr L® Mirejovskf durch drei Vorträge über den
Verlauf und die Ergebnisse des Moskauer Kongresses und.durch
Darlegungen der Problematik der Friedensarbeit ergänzt® Großes

«

u»

10

*•

Interesse weckten auch drei Vorträge von Prof» Dr® P® Pokornfüber die neuteßtaraentliqhen Voraussetzungen des Engagements
dea Christen für den Frieden« Die Kursteilnehmer brachten zum
Schluß einen ablehnenden Standpunkt zur Herstellung der Neutronen-Bomtee in den USA zum Ausdruck® In einer Erklärung
sprachen sie ihre klare Überzeugung aus, daß man die Sicherheit
und friedliche Regelung nicht durch die Vermehrung und Vervoll
kommnung der Waffen sichern kann, sondern durch entschiedenes
Streben nach Schaffung internationaler Abkommen und Verträge,
die auf die allgemein® und vollständige Abrüstung zielen®
( Tschechische ökumenische Nachrichten )
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Konzert®

ln der A&vafetsscit

14® Parteitag wie zuvor bei mehreren Bezirkadslügiertenkonf ®<=>
renzen haben feich repräsentative Konzert® als ln hohes M d B® öffentliehkeitswirksame and s&gleieh spezifisch® Beiträge der O M za»
kulturelles leben erwiesen®
Bin Bezirks Sekretariaten wird iah®r empfohlen^, v@r allen in den
*
Bezirk®stidten and anderen geeigneten Zentren solche fraiitioncn
plaraslilg feiterzuflbren ©der zu entwickeln® Bis gilt vor alles
für die Adventes#it* in der den Mitgliedern and vielen weiteren
christlichen Bürgern ftelegenhelt zu gemeinsam©» vorweihnachtlichen
Kunsterlebnisses gegeben werden sollt®®
Ja einzelnen wird dazu empfohlen!
1® Konzert® solcher Art gellten vor all©® durch Unionsfreunde
CSe sangs» ©der InstnsaentaIsolisten) bzw® durch von Unionsfreund
den geleitet® Ensembles (Ghir®® Orchtsttr) gestaltet werden®
2® Bl® Planungen sind langfristig vorsunehmen® 'Bei g@ namhaften
Ensembles wie den PhcManem uni Kruziamerm Müssen di® Eesenber^
Termine Anfang des Jahres vereinbart werden®

9

3® Ber Bezirks versitzende gellte .mit ®in®r Grußanspracke ®röffn®n®
4® Bl® Veranstaltungen sind
durch Eintrittskarten rentabel an g®*Ä
stalten* Zar Werbeng sollten vor allen di® Vorstände8 aber auch
Zeitungen us*® genutzt werden® lin finanzieller Zuschuß erfolgt
nicht®
Darüber hinaus empfehlen wir® die Mitgliederversammlungen Un itazcmber möglichst ln vielen Ortsgruppen mit vorweihnachtlichen Feier
stunden
v®.rbInden®

m
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EHRUNGEN FÜR DR« ROSSAINT

Düsseldorf - Ala e i_1*1e der gr oßen Fe rsonlrchke 1 en d© a eur o*®
päiachen antifaschistischen Lagers wurde Dr« Josef Roaaaint
auf einem Empfang gewürdigte den das Präsidium der WN/Bund
der Antifaschisten ihrem Präsidenten anläßlich seines 7§« G®^
burtatages gab« An der Gratulationsfeier nahmen Repräsentant
ten dar Widerstandsbewegung aus Frankreich® Holland® Belgien®
Österreich und der DDR sowie Vertreter zahlreicher dsmokrati®
scher Organisationen aus der Bundesrepublik teil® unter ihnen
Kirchenpräsident Martin Niemöller» Dr» Josef Rossaint war 1936
vom NS-“Volksgerichtshof” zu elf Jahren Zuchthaus verurteilt
worden, weil er als katholischer Kaplan gemeinsam mit Kommuni®
aten Widerstandsaktionen organisierte« Im Auftrag des Komitees
d e r antifaschistischen Widerstandskämpfer in der DDR wurde ihm
d i e Ehrenmedaille für Verdienste im Kampf gegen den Faschismus
verliehen.

( Die Tat - BRD )

GEDENKEN AN PAUL SCHNEIDER

Darmstadt - “Wir danken Gott in der Erinnerung an Paul
Schneider auch dafür® daß er uns ein Beispiel der Kraft®
d e r Zuversicht und des Widerstandes gegen das Böse sein kanni
ein Beispiel der Hoffnung auf den Sieg der Liebe Gottes in
einer verwirrten Welt*” Dies schrieb Kirchenpräsident D. Helmut
Hild (Darmstadt) an die Witwe des im Konzentrationslager Buchen®
wald ermordeten Pfarrers Paul Schneider, der in diesen Tagen
80 Jahre alt geworden wäre» Paul Schneider® seinerzeit Pfarrer
in Dickenachied (Hunsrück) und Mitglied der Bekennenden Kirche®
war von den Nationalsozialisten mehrfach mit Berufsverbot belegt
schließlich in das KZ Buchenwald eingeliefert und dort ermor®
det worden.
( Bremer Kirchenzeitung - BRD )

- »
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NIEMÖLLER AUF FRIEDENSWOCHE

I

.

/

Wiesbaden ® Die 3« Y/iesbadener Friedenswochen im September
fanden bei der Bevölkerung der hessischen Landeshauptstadt
1
reges Interesse*, Schirsmsrr der seit 1955 auf Initiative von
Gewerkschaftern# Sozialdemokraten# Kommunisten und Christen
stattfindenden Wiesbadener Friedenswoohen ist Pastor D® Martin
Niemöller« Er rief auf der diesjährigen Eröffnungsveranstaltung
"Kulturfestival für den Frieden" unter dem Beifall von mehreren
hundert Bürgern der Stadt zu entschlossenem Kampf gegen di©
Neutronehbombe auf« "Die Bevölkerung darf nicht zulassen# daß
diese neue Maasenverniehtungawaffe in Produktion geht und auf
dem Territorium der BRD stationiert wird"# sagte Pastor Niemöller«
Das Festival wurd© von Künstlern# Song- und Folkloregruppen
sowie von Schriftstellern aus Chile» Portugal# Irland und d®r
BRD umrahmt«
Aus Anlaß der Friedenswochen Unterzeichneten über 200 Personen
und Organisationen einen Aufruf« Darin heißt esi "Nur wenn wir
gemeinsam aktiv werden# kann die Entspannungspolitik weiter Er«
folg haben« Wir müssen zeigen# daß eine öffentliche Meinung
existiert« Wir müssen uns auseinandersetzen# die Bewegung für
Frieden und Abrüstung stärken« Das Engagement der Bevölkerung#
das ist die Grundlage# auf der die Politiker bauen können und
müssen«"
( Deutsche Volkszeitung - BRD )

PFARRER DREWES GEGEN NEONAZIS

Bremen - 30° Antifaschisten versammelten sieh auf dem Osterhol
zer Friedhof in Bremen zu einer Gedenkfeier für die Opfer des
Faschismus und des Krieges« In seiner Gedenkrede ging Pfarrer
Hartmut Drewes auch auf die Kappler-Flueht und andere neofa«
schistiache Aktivitäten eins
V

i

Unser© Ehrfurcht am Grabe des unter die Räuber gefallenen Men®
sehen ist die Ehrfurcht vor d©m Leben®®. "Ehrfurcht vor dem
Leben” - darunter ist kein realitätsfernes Ideal zu verstehen!
die Ehrfurcht vor dem Leben ist auch nicht mit sentimentalem
Mitleid zu verwechseln«, Es ist weder menschlich noch christlich
zu sagen? Gut» daß der krebskranke Kappler frei ist? es wird
Zeit, den alten Heß zu begnadigen® Es ist vielmehr menschen
unwürdig, Kriegsverbrecher aus ihrer Verantwortung zu entlassen
Solch ein sentimentales Mitleid ist nicht nur beleidigend ge
genüber den Millionen Opfern des Krieges und des Paschismus.
Solch ein sentimentales Mitleid ist auch unwürdig gegenüber
den Kriegsverbrechern selbst® Denn wir können ihre Menschen
würde nur wahren, indem wir sie zur Verantwortung ziehen und
bei ihren Verbrechen behaften® Andernfalls sind sie für uns
keine achtbaren Menschen mehr, sondern nur noch Marionetten®.*
Heute gibt sich nicht nur in Chile® sondern hier in der Bundes
republik der Faschismus noch gesünder und munterer als vor ein
einhalb Jahrzehnten* 197? finden, von der Öffentlichkeit und
den Justizbehörden nahezu unbehelligt, 47 SS-Treffen in der
Bundesrepublik, Österreich und Südtirol statt. Mehrere faschi
stische Jugendorganisationen in der BRD erziehen Tausende von
Jungen und Mädchen gegen den Völkerfrieden und bringen ihnen
das nazistische Gedankengut nahe« Jeden zweiten Tag geschieht
in unserem Land eine rechtsextremistische Gewalttat*”
( Die Tat - BRD )

KIRCHENPRÄSIDENT KRITISIERT CDU-BUNDESTAGSABGEORDNETEN
assssaaaaassssassKssssssssssEassssasgssssisfögsssBsassaaassassjc
Hannover - Gegen eine Gleichsetzung afrikanischer Befreiungs
bewegungen mit dem T«sorismus in der Bundesrepublik wandte
sich Kirchenpräsident Er. Lukas de Vries (Windhuk/Namibia),
"Wir haben Befreiungsbewegungen» keine Terroristen", sagte er
unter Anspielung auf Äußerungen des christdemokratischen Bundestagaabgeordneten Jürgen Todenhöfer® Die Kirche könne Gewalt

f

«5*

«S*

nicht befürworten# Es konnte aber eine Situation geben» ln der
kein anderer Weg bleibe« Dr. de Vrles äußerte sich pessimistisch
über die nahe Zukunft Namibias« Palls Südafrika an seiner bis®
herigen Politik festhalte9 werde die Konfrontation zwischen der
südafrikanischen Armee und der südwestafrikanischen Volkabe®
wegung (SWAPO) weitergehen« Von den Christen in Überset erwan®
teten die namibischen Lutheraner eine "Solidarität im Leiden"®
( Lutherischer Weltbund Pressedienst => Schweiz )

DR« KÄRQLY TÖTE ZUM VIZEPRÄSIDENTEN DES REFORMIERTEN
WELTBUNDES GEWÄHLT
i

St« Andrews • An den Beratungen der vom Reformierten Weltbund
über das Thema "Die Ehre Gottes und die Zukunft des Menschen" vor®
an3talteten Studiankonau 11atioru;nähmen etwa zweihundert Delegits^
te teil«
Eei der Neubestellung des Vorstandes wurde der Prinzipal de®
Theologischen Seminars von Prineiton (USA) Dr® James I® MoCord
zum Weltbundpräsidenten gewählt® Aus Ungarn wurde der Leiter
der Hauptabteilung Presse und Außenamt der Synodalkanzlei der
Reformierten Kirche von Ungarn» Generalsekretär der Christll®
ohen Friedenskonferenz Dr© Karoly Toth® zum Vizepräsidenten
gewählt«
( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

ROBERT MUGABE VOR SCHWEDISCHEN KIRCHENFÜHRERN
\

•

Stockholm =» "Wir betrachten Missionseinrishtungen nicht als
f
Feinde» und wir bedauern Angriffe auf sie"» das erklärte der
Vorsitzende der Patriotischen Front von Simbabwe Robert Mugabe
in Stockholm® Er sprach au Vertretern der Missaionsgesellschaf t

— 5 der Schwedischen Kirche und des Schwedischen Nationalkomitees
des Lutherischen Weltbundes* Der Führer der Befreiungsbewegung
hatte diese Begegnung während eines offiziellen Besuches in
Schweden veranlaßt#
"Wir bedauern den Tod von Missionaren in Simbabwe% sagte Mugafee«
"Meine Männer würden so etwas nicht tun# Was nutzt es una, die
Missionare zu töten, die unsere Kinder erziehen?", fügte er
hinzu« Er meinte, die Angriffe auf Mißsionsstationen gingen auf
das Konto der "Seloua Scouta", einer Spezialeinheit der rhodt®
sischen Streitkräfte«

™

Mugabe gab seiner Freude über die Erziehungsarbeit der Missionare
Ausdruck, meinte aber, daß die Kirche sich zur Rassentrennung
bislang nicht eindeutig genug geäußert habe« Sie sollte das
wenigstens heute tun» "Das Christentum kann in einer rassisti®
sehen Gesellschaft nicht wachsen", sagte Mugabe« Es brauche
eine Gesellschaft ohne Rassenschranken, wo der Mensch um seiner
selbst willen, nicht hingegen als Schwarzer oder Weißer ge®
schätzt werde«
(Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )

BISCHOF WINTER SOLL WIEDER NACH AFRIKA

London <=» Kirchenführer Namibias fordern die Rückkehr Bischof
Colin Winter*a« Der anglikanische Bischof, als Gegner der
weißen Vorherrschaft und Freund der Schwarzen an der Rückkehr
nach Namibia gehindert, lebt in London im Exil» In den Slums
des East~End hat er ein "Friedenszentrum" eingerichtet» Das be®
scheidene Haus ist bald ein Mittelpunkt für die meist armen Be®
wohner geworden« lb»000 Obdachlose, überdurchschnittliche Ar«
beitalosigkeit, viele unterprivilegierte Briten aus Asien und
Afrika, hohe Zahlen von Alkoholkranken und Drogenabhängigen ®
alle Kennzeichen von Armut verpflichten den Bischof zum Einsatz

für geringste Brüder« Des Zentrum ist Treffpunkt derer* die
sieh, für die Verbesserung der Lage der East-End-Bewohner und
für die Befreiung Namibias einsetzen«
( Bremer Kirchenzeitung => BRD )

UNGARISCHER ÖKUMENISCHER RAT ZU FRIEDENSFRAGEN

Budapest - Auf der Sitzung des Präsidialrates des Ökumeni
schen Rates der Kirchen von Ungarn berichtete der General
sekretär der Christlichen Friedenskonferenz Dr« Klroly Töth
über die diesjährige Arbeit der Bewegung und über ihre nachsten Aufgaben« Dabei erinnerte er daran* daß die Bewegung von
den Vereinten Nationen in den höheren Status der II« Kategorie
der mit der UNO zusammenarbeitenden Nichtregierungsorganisa
tionen eingereiht wurde«.
Der Präsidialrat befaßte sioh auch mit der bevorstehenden
Belgrader Tagung der Unterzeichnerstaaten der Schlußakte
der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und
mit den Fragen neuer Waffenarten» besonders der Neutronenbombe
Fr veröffentlichte dazu zwei Erklärungen«
In der Erklärung zur Belgrader Konferenz heißt ess
“Europa und die Welt haben es brennend nötig» daß die Völker
in Sicherheit leben» daß die Zusammenarbeit vertieft wird» daß
sich die politische Entspannung stärkt und zur militärischen
Entspannung! zum Aufhalten des Wettrüstens» zu einer wirksamen
Abrüstung führen soll»
Wir beten in dieser bedeutenden Periode der Verhandlungen der
europäischen Regierungen dafür» daß den zur Stärkung der Siche
heit und der Zusammenarbeit geleisteten Bemühungen Segen und
Erfolg beschieden werde.“

%

J-'
In dar Protesterklärung gegen die Neutronenbombe wird ue a%
gesagt t
"Es ist bedauerlich, daß gerade jener Staat, der mit seinem
Präsidenten behauptete in der Weltpolitik die Prinzipien
der christlichen Moral und die Verteidigung der Menschenrechte vertreten zu wollen* die Neutronenbombe durch irreführende Informationen rechtfertigen will. Wir sind der Über
zeugung, daß man die Neutronenbombe mit den gemeinsamen christlichen
Prinzipien und den universalen Ideen der Menschheit niemals ver*
söhnen kann."
( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )
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FÜHRENDE KATHOLIKEN VERHAFTEN

Salisburj « Dir stellvertretende Vorsitzende der Kommission
"Gerechtigkeit u.ad Friede5® der rhodeaischon Bischofskcnferenz*
F* Dieter Scholz* ist zusammen mit drei anderen führenden Mit
gliedern der Kommission unter der Anklage des "Geheimverrata08
verhaftet worden*,
Der früher® Präsident der durch ihr Eintreten für die Rechte
der farbigen Rhodesier ins Schußfeld der Regierung Smith ge
ratenen Arbeitsgruppe* Bischof Donal Lamont* war bereits zu
Beginn dieses Jahres nach einem Gerichtsverfahren wegen
Stützung von Terroristen58 des Landes verwiesen worden®

80Unter-

Hach. Auffassung des katholischen "'Instituts für internationale
Beziehungen 08 in London soll mit der Verhaftung der gesamten
Kommisaionsspitze die bevorstehende Veröffentlichung einer
dritten Dokumentensammlung von Übergriffen der rhodesisehen
Sicherheitskräfte gegen schwarz® Zivilisten verhindert werden®
Zwei ähnliche Dokumentationen mit den Titeln "Der Mann dazwischen08
und "'Bürgerkrieg ln Rhodesien88 wurden bereits früher veröffent
licht und erregten weltweites'Aufsehen® Der dritte Band mit d<§a
Titel "Rhodesiens Der Krieg der Propaganda88* verfaßt von der
Kommission und herausgegeben von dem Londoner Institut* soll in
den nächsten Tagen in der Öffentlichkeit erscheinen®
Wie aus Veröffentlichungen der britischen Tageszeitung "Obgerver08
hervorgeht* enthält auch dieser Band wiederum eine Aufzählung
von teilweise schweren Übergriffen der rhodesisohen Truppen
gegenüber schwarzen Zivilisten®"So wird unter anderem detailliert
ein Fall geschildert* bei dem ein schwarzer Schüler im Verlauf
eines Verhöres totgeschlagen wurde®
( Petrusblatt - West-Berlin )
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öffentlichen nachstehend eine Erklärung des

Präsidiums c@r westdeutschen Sektion der Pax-Christi-Bewegung,
*

Wenn gesagt wird® die Neutronenbombe sei eine Msaubere und hu
m a n # Waffe® a© stellt eine solche Äußerung eine Umkehrung aller
Werte dar® Töten® mit welchen Waffen auch immer® ist zutiefst
unmenschlich und unmoralisch« Die Diskussion zeigt® daß die

A chtung vor dem leben und die Pflicht zum Schutz des Lebens
an den Rand der politischen A rg u m e n ta tio n gedrängt worden sind.

0

Bei der Auseinandersetzung um Für und Wider® um die Neutronen
bombe fordert Fax Christi daher die Politiker auf® sieh von
politischen und moralischen. Kategorien leiten zu lassen® damit
sie nicht von militärisch-technologischen Sachzwängen überrollt
werden®
Die Neutronenbombe führt zum Rückfall in ein militärisches
Denken® daß Kriege wieder führbar seien® Sie schafft einen
atomaren Krieg nicht ab® sondern, fordert die Gegenseite,' di®
waffenteohnisch noch nicht gleichgezogen hat® heraus® ihrerseits
als Gegen- oder Präventivschlag sogenannte '"schmutzige” Atom
waffen einzuaetzen® Die Gefahr eines Atomkrieges ist durch di®
Neutronenwaffe größer geworden®
"
In dieser Situation wendet sich das Präsidium von Pax Christi
entschieden gegen alle Versuche® durch die Verharmlosung der
Neutronenbombe die .ungehemmte Fortsetzung des Rüstungswettlaufs
zu rechtfertigen®
Pax Christi erinnert alle Christen und alle Politiker eindringlich
an die Stellungnahmen des II® Vatikanischen Konzils und des
Vatikans zur Rüstung bzw® Aferüs'tungs "1,®® die Menschen sollen
überzeugt sein» daß der Rüstungswettlauf» zu dem viele Nationen
ihre Zuflucht nehmen» kein sicherer und wirklicher Weg zur blei
benden Aufrechterhaltung des Friedeno» noch das sich daraus erge
bende sogenannte Gleichgewicht sicherer und echter Friede ist®

I

3 ■Statt die Um-?chen des Krieges zu beaeitigen» drohen diese vielmehr
dadurch zusunehmen® Neue Wege» die in einer gewandelten Gesinnung
beginnen» müsse:: gefunden werden» um dieses Ärgernis zu besei®
tigen» die Welt von der drückenden Angst zu befreien und wahren
Frieden wiederherzustellen#" (Gaudium et spes» Nr® 61)® - "Der
offensichtliche Gegensatz zwischen der verschwenderischen über®
Produktion 'an Rüstungsmaterial und der Menge unbefriedigter
Lebensbedürfnisse (Entwicklungsländerg die am Rande der Wohlstands®
geaellsuhaft lebenden Armen) stellt schon an und für sich einen
Angriff 'auf diejenigen dar» die darunter zu leiden haben § einen
Angriff» der zum Verbrechen werden kanns Auch wenn sie unverwendet
bleifeen» tüten die Waffen durch ihre hohen Kosten die Armen oder
lassen sie verhungern®" (Stellungnahme des Vatikans an die UNO®
Sonderkommisaion für Abrüstung)
Aus der Einsicht, daß allein gewaltfrei® Konfliktlösungen d-®s
überleben der Menschheit sichern.» richtet Fax Christi vor allem
an die Politiker die dringende Forderung» Abrüstung und Entspan®
nungspolitlk als einzig mögliche Friedenspolitik eMathaft» uner®
müdlieh» flexibel und mit größtem Engagement zu verfolgen®
Hiroshima und Nagasaki bleiben eine unvergeßliche Mahnung®
( Petrusblatt ® West-Berlin )

KIRCHENFÜHRER FÜR UNABHÄNGIGES NAMIBIA

Windhock » Vertreter mehrerer Kirchen in Namibia haben vor der
Einsetzung einer Interimsregierung in ihrem Lande gewarnt® In ei=
nem Memorandum an die fünf westlichen Mitglieder des Weltsi®
cherheiterstes (USA» BRD.» Großbritannien» Frankreich» Kanada)
heißt es» ein entsprechender Vorschlag der sog® "Turnhallen"®
Konferenz werde zu Unruhen führen® Die von Südafrika initiierte
Konferenz» an der die Befreiungsbewegung SWAPO nicht beteiligt
war» hat Pläne für di© Unabhängigkeit Namibias bis Ende 1978
ausgearbeitet® Die westlichen Staaten im'Weltsieher®
\

\
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heitsrat führten kürzlich mit der Regierung in Pretoria Gesprä®
che über den Rückzug Südafrikas aus dem von ihm gegen den Willen
der UN verwalteten Territorium® In ihrem Memorandum# das von dem
Präsidenten der Vereinigten Evangeliach*Lutherischen Kirohe in
Südwestafrika® Luaas de Vries# Provinzial H® Hunke für den römisch®
katholischen Biaohof Rudolf Koppmann® Generalvikar Edward S®
Morrow als Vertreter des im Exil lebenden anglikanischen Bischofs
von Damarland® Colin Winter® und Bischof Leonard Auaia von der
lutherischen Ovambokavangc^Kirche unterzeichnet ist® kritisieren
die Kirohenführer zwar die westlichen Länder für ihr mangelndes
Engagement® das Ergebnisse zweifelhaft erscheinen lasse® Die USA ^
und andere westliche Staaten verlören an Ansehen® weil sie l e d i g » ^
lieh versuchten® ihre Geschäftsinteressen zu wahren und sich nicht
um die Belange der Bevölkerung kümmerten® MEine radikale und in
der Praxis sichtbare Veränderung der Politik der westlichen Nationen
ist nötig® wenn sie an einem unabhängigen und neutralen Namibia
interessiert sind"”® heißt ea in dem Memorandum® Die Kirchenführer
/
fordern in dem Dokument u® g« allgemein® Wahlen unter UN®Aufsicht
und Freilassung aller politischen Gefangenen® Die aus den Wahlen
hervorgegangene verfassungsgebend© Versammlung müsse in der Uber®
gängazeit die Regierung stellen®
( Herde ^Korrespondenz ® BRD )
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Zu Fragen der Preisentwicklung auf den kapitalistischen Märkten

Wir empfehlen, nachstehende Information in die politische Arbeit
e in sube ziehen ?

Die Deutsche Demokratische Republik unterhält umfangreiche Handels»
beziehungen mit dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet, das
heißt mit kapitalistischen Staaten und mit den sogenannten Ent»
wicklungsländern® Dabei wollen wir die sich aus der weltweiten
Arbeitsteilung ergebenden Vorzüge auf der Grundlage der Bleich»
bere~ehtigung und des gegenseitigen Vorteils für die weitere Ge»

—

staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft maximal
^
nutzen« Dies dient der Stärkung der DDR, der Erfüllung der Haupt»
aufgabe und kann sich positiv auf die weitere Durchsetzung der
Politik der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschied»
lieber Gesellschaftsordnung auswirken®
In unserem Handel mit den Ländern des nichtsozialistischen Wirt»
schaftsgebietes stellen die Preise auf den kapitalistischen
Märkten einen wichtigen Faktor dar, den wir bei der Gestaltung
unserer Exporte und Importe in Rechnung zu stellen haben«
Wir stehen vor der Tatsache, daß in den kapitalistischen Staaten
ein enormer Preisanstieg vonstatten gebt, und zwar gerade bei
wichtigen industriellen und landwirtschaftlichen Rohstoffen, die
wir z.um Teil nur von dort beziehen können« Es handelt sich bei
unserem Import aus Ländern des nichtsozialistischen Wirtschafts»
gebieten vorwiegend um solche Rohstoffe und landwirtschaftliche
Erzeugnisse (z»B« Erdöl, mineralische Rohstoffe, Buntmetalle,
Kaffee, Kakao, Südfrüchte, Eiweißfuttermittel, Textilrohstoffe,
Häute, Felle), die wir nicht selbst produzieren und auch nicht
oder nicht ausreichend in anderen sozialistischen Ländern kaufen
können« Diese Rohstoffe und Erzeugnisse haben jedoch eine hohe
Bedeutung für die stabile und kontinuierliche Versorgung der
Wirtschaft und der Bevölkerung®

%

° 2 **
Wodurch wird die Preisentwicklung auf den kapitalistischen
Märkten charakterisiert?
Dis Entwicklung der kapitalistischem Weltmarktpreise* insbeson
dere der enorme Preisanstieg auf den kapitalistischen Rohstoff
märkten seit Beginn der siebziger Jahre ist ein charakteristisches
Merkmal der allgemeinen Krise des Kapitalismus® Fast alle Rohstoffarten wurden von diesem Preisanstieg erfaßt® Dabei haben
sich im Unterschied zu den Rohstoffpreisen die Preise für
Industrieerzeugnisse wesentlich langsamer erhöht® So entwickelten
sich die Exportpreise kapitalistischer Länder wie folgts

Rohstoff®

Industrieerzeugnisse

1970

10 0

10 0

1976

3 11

183

Diese Veränderung der Preisrelation zwischen Rohstoffen und
industriellen Fertigerzeugnissen zugunsten der Rohstoffe muß
als längerfristig wirkende Tendenz eingeschätzt' werden®
Bei einigen für die DDR-wesentlichen Importpositionen stiegen
die Rohstoffpreise von 1972 - 1974 explosionsartig wie folgt:
bei Erdöl auf mehr als das Sfache* bei Kaffee und Kakao auf
das 4- bis 5faehe, bei Baumwolle und Getreide auf das 2- bis
3fache, bei Buntmetallen auf fast das 3faehe®
Dieser Preisanstieg für Importe aus dem nichtsozialistischen
Wirtschaftsgebiet hält auch 1977 an und netzt sich teilweise
verstärkt ifort®
Den daraus entstehenden Belastungen für die Volkswirtschaft
müssen wir im laufenden Fünf jahrplan Rechnung tragen* Be
rechnungen haben ergeben, daß allein 'der Anstieg der Welt
marktpreise bei 16 Rohstoffen und Bfahrungß- und Genußmitteln
für die 1977 aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet
planmäßig zu importierenden Mengen einen zusätzlichen Auf
wand von etwa 900 Mio Valutamark gegenüber 1976 erfordert®
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Aus der Struktur des Exports und Imports der DDR ergibt sich,
daß die Preiserhöhungen beim Import 5m Volumen beträchtlich
größer sied als bei unserem Export*
Da wir auf einen bestimmten Import von Rohstoffen jedoch nicht
verzichten können, treten für unsere Volkswirtschaft erhebliche
Belastungen ein* Diesen Auswirkungen der kapitalistischen Krise
müssen wir entgeganwirken*

Einige Ursachen für den Preisanstieg auf den kapitalistischen
Märkten

I
Hier handelt es sich um vielfältige ni -teinander zusammenhängende
Faktoren, die in erster Linie ihre Ursachen ln den inneren
Widersprüchen des Kapitalismus haben®
Der rapide Preisanstieg ist vor allem auf die internationalen
Konzerne zurückZufuhren, die ih&e Marktpositionen in der
kapitalistisches Welt benutzen, um mittels höchstmöglicher Preis®
wachsende Monopolprofite zu erzielen® Sie sind es, die in einem
hohen Maße von den enormen RohstoffPreissteigerungen profitieren.
Zum einen gelingt ihnen das über umfangreiche eigne Rohstoffexperte, zum Beispiel von Nahrungsgütern, Futtermitteln und
mineralischen Rohstoffen» zum anderen beherrschen sie noch
wichtig© Rohstoffressourcen in den Entwicklungsländern* Als es
zu Beginn der siebziger Jahre ir Rahmen der allgemeinsten Krise
des Kapitalismus zu einer langanhaltenden Rphstoff- und Energie
krise in Ländern des Kapitals kam, nutzten die Monopole diese
Situation» um die Preise für viele Rohstoffe und Energie soweit
wie möglich nach oben zu schrauben*
Die verstärkte ungleichmäßige ökonomische Entwicklung der
führenden imperialistischen Länder und die eich gleichzeitig
verschärfende Inf lat ton führt- ec End © der 60er Jahre zu einer
Zuspitzung der imperialistischen Währungskrise* Sie ist seit
dem zu einem ständigen Begleiter der allgemeinen Iris® des
Kapitalismus geworden®®
' 1
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Es kam und kommt ständig wieder zu beträchtlichen Kursverändernngec wichtiger kapitalistischer Währungen untereinander
Mit Hilfe der Kursverenderangen versucht das Monopolkapital
die eigenen Konkurrenzbedingungen t u verbessern und nutzt sie
für höher« Preise und Profite® Da die Rohstoffe überwiegend
auf der Basis d«s Dollars bzw* des britische® Pfundes international gehandelt werden» ist der hohe Preisanstieg in einem
bestimmten Maße zugleich Ausdruck des Verfalls solcher
kap1talist ischer Währungen ©
Lang® Zeit hat der Imperialismus die Versorgung seiner Wirt
schaft mit billigen Rohstoffen aus den ehemaligen Kolonien
und abhängigen Gebieten erzwingen können© Das führte sowohl
zu höheren Profiten als auch zu einer ungenügenden Entwick
lung der RohstoffProduktion in der kapitalistischen Welt® Das
zogB besonders in den Perioden der Konjunktur» die zeitweise
Verknappung bestimstter Rohstoffe nach eich® Die multinatio
nalen Kornern# nutzten dies zu umfangreichen Spekulationen
und erzielten dabei Riesenprofite®
'
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Außerdem ist zu beachten» daß im Ergbnis des veränderten
Kräfteverhältnisses zugunsten des Sozialismus zahlreiche» vor
allem Rohstoffe produzierend« Entwicklungsländer» deren poli
tischer Weg sehr unterschiedlich ist»'immer stärker auf ökono
misch® Selbständigkeit vom Imperialismus drängen® Das beinhal
tet auch die Forderung nach höheren Preisen für di© in ihren
Ländern produzierten Rohstoffe® Besonders gilt das für einige
erdölproduzierende Entwicklungsländer®
Hinzu kommt» daß dio Preiserhöhungen auch durch ein© Reihe
kurzfristig wirkender Faktoren beeinflußt werden® Dazu ge
hören insbesondere Mißernten in einigen Gebieten der Welt®
Schließlich sind die enormen Preissteigerungen Auch Ausdruck
der Tatsache» daß seit End© der 60er Jahr® wachsend© Auf
wendungen für dl© Erkundung» Erschließung» Förderung und
Aufbereitung mineralischer Rohstoff© und für den Umwelt
schutz entstehen» di© sich ln steigenden Kosten und Preisen
xJNfrerschlagen«
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Alle diese Ursachen führten zu einem neuen» höheren Rohstoff«
Preisniveau» des sieh zwar 1975 ef ms abschwächte» aber im
II® Quartal 1977 einen neuen Höchststand erreichte®

Was ist zu tun» um unter diesen außenwirtschaftlichen Bedin«
gungen die Hauptaufgabe weiter planmäßig öurchzufUhren?
Der IX® Parteitag der SED hat klargenteilt» daß unter den
veränderten außenwirtschaftlichen Bedingungen unsere Wirtschaft
voll auf Wachstum eingestellt bleibt und die Hauptaufgabe in '
ihrer Einheit von Wirtschafts« und Sozialpolitik planmäßig

_

weiter durchgeführt wird® Das ist der Weg» der den Interessen

s

des Volkes entspricht» dar ist der Weg» um den Sozialismus weiter
zu stärken® Dazu ist die Erfüllung der Fünfjahrplanziele eine
Kampfauf gäbe ersten Ranges® Sie ist auf die® Verwirklichung unseres
Programms des Wachstums» des Wohlstandes und der Stabilität ge
richtet® Unser Hauptweg dazu ist die sozialistisch® Intensievierung.
Sie gilt es mit größter Entschiedenheit weiter voranzubringen und
dabei insbesondere denn wissenschaftlich-technischen Fortschritt
mit aller Konsequenz zu beschleunigen« T,t kommt darauf an» nicht
nur die quantitativen» sondern weitaus stärker noch di® quali
tativen Faktoren für das Wachstum der Volkswirtschaft zu er
schließ©^ Dabei spielt öle Steigerung der Arbeitsproduktivität
di© entscheidend® toll®® Es geht um höhere Qualität und Effektiv!-^
tat auf allen Gebieten» um so das Verhältnis von Aufwand und Er
gebnis weiter zu verbessern® Es geht darum» ökonomische Reserven
im Maßstab der Volkswirtschaft und damit in ^#dem Betrieb und
Arbeitsfeoilektiv zu erschließen und für den Plan 1977 und 1978
voll nutzbar zu machen®
Es gilt» die Exportkraft der DDR beschleunigt zu stärken® Die
Zuwachsrate des Gesamtexports der DDR. soll wesentlich stärker
steigen als die Zuwachsrate der Produktion®

V

Höhere Preise, die wir Im Imteres.ee der Volkswirtschaft und
der Versorgung d e r B e v ö lk e ru n g f ü r u n s e re Importe bezahlen
müssen, erfordern, unseö’e© Export nach den kapitalistischen
Märkten zu eraöhan und dafür auch höhere Erlöse zu erzielen.
Dazu ist eine umfangreichere Produktion marktgereehter, devieenrentabler Exporterzeugnisse mit wissenschaftlich-tech
nische® Höchststand uni hoher Qualität erforderlich. Gleich
zeitig ist «in# kontinuierliche intensiv# Marktarbeit, beson
ders ein schnelles Reagieren auf die Anforderungen der aus
ländischen Kund«® und auch eis rasch und präzise arbeitender
Kundendienst notwendig®
Wir brauchen vielfältig© Aktivitäten, um Importe aus dem
nichtsozialistisch#» Wirtschaftsgebiet durch Eigenproduktion,
höhere Materialökonomie, den Eigenbau von Rationalisierungs
mitteln oder durch Bezüge aus sozialistischen Ländern abzu
lösen, Dazu gehört ebenso, die Importe zu den günstigsten
Preis- und Lieferbedingungen vorzunehmen® Notwendig ist es,
die internationalen Markt#, insbesondere für.entscheidende
Rohstoff©, ständig au analysieren und ihre Entwicklung ©inzuschätzen sowie die Valutapreisarbeit ständig zu verbessern®
Unter den Bedingungen ständig steigender Preise für Rohstoffe
und Energie auf dem Weltmarkt wird die Materialökonomie noch
stärker als bisher zu einem erstrangigen Faktor zur Steige
rung der volkswirtschaftlichen Effektivität® Es kommt darauf
an, mit weniger Material m«||r Ersaagnisse In hoher Qualität
für den Bedarf der Bevölkerung, der Volkswirtschaft und für
den texport zu produzieren und all© Möglichkeiten zur stärkeren
Nutzung einheimischer Rohstoff© auszuschöpfen® Welchen Rang
diese Aufgabe hat, wird allein schon daran sichtbar, daß
1 Prozent Materialeinsparung in diesem Jahr ©inen Zuwachs
von 2,2 Mrd® Mark Nationaleinkommen ermöglicht® Angesichts der
großen Bedeutung der Materialökonomie haben sich di® Werk
tätigen vieler Betriebe «ad Kombinatt das Ziel gestellt, so
wohl bei der Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1977 als
auch im Jahre 1973 di© staatlichen Auflagen für dis Erhöhung
der Materialökonomie um mindestens 1 Prozent zu überbieten®

7
Wir wollen unsere Mitglieder darauf orientieren, alle schöpferischen
Fähigkeiten zu mobilisieren, m den Auswirkungen der außenwirt
schaftlichen Belastungen entgegenzuwirkeh und die weitere Durch
führung unseres sozialpolitischen Programms durch einen hohen
LeistungsZuwachs zu sichern®

Zu den Mitgliederversammlungen

M e monatlichen Mitgliederversammlungen in allen Ortsgruppen
sind und bleiben die wichtigste Form der politisch-ideologischen
Arbeit mit allen Mitgliedern® Sie bilden die Voraussetzung für
eine hohe politische Wirksamkeit unserer Partei®
Daraus ergibt sich für alle Ortsgruppenyorstände die Aufgabe,
jede Mitgliederversammlung politisch informativ, aktuell und
territorialhezogeo zu gestalten® Um di er zu gewährleisten, kommt
es darauf an, neben der Behandlung territorialer Aufgaben -die Ver
öffentlichungen unserer Parteipresse und des Funktionärsorgans
"UNION teilt mit** stärker als bisher in die Mitgliederversammlungen
einzubeziehen®
Wir bitten, alle Kreis- und Ortsgruppenvorstände davon zu
informieren, daß anstelle des "Themas des Monats" künftig in
"UNION teilt mit" aktuelle Hinweise zur Inhaltliehen Gestaltung
der monatlichen Mitgliederversammlungen veröffentlicht werden®
Die Mitgliederversammlungen in der 2® Hälfte des Monats Oktober
sowie im November und Dezember 1977 sollten für eine erste
zusammenfassende Auswertung der Ergebnisse des 14® Parteitages
genutzt werden® Dabei sollte gewährleistet werden, daß in diesem
Zeitraum möglichst in jeder Ortsgruppe ein Delegierter des
Parteitages auftritt und sein® persönlichen Eindrücke vom 14®
Parteitag vermittelt®

l
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IM GEGENSATZ ZUM CHRISTLICHEN GLAUBE!?

%■ Eaaen - "Christen für die Abrüstung" - eine Gruppe christlicher
Persönlichkeiten gab in einem offenen Brief an Präsident C a r t e r
darüber ihrer Betroffenheit Ausdruck« daß die USA die Serien
produktion der Neutronenbombe aufnehmen wollen. Der von* den
Pfarrern Simon-Peter Gerlach (Gelsenkirchen)® Werner Sanß
(Selm)® Michael Höhn (Duisburg) und Olaf Jellema (Essen)unter
zeichnet® Brief hat folgenden V/ortlauti
Herrn Präsident! Mit großer Bestürzung haben wir davon Kennt
nis erhalten® daß sie die Produktion einer neuen Waffe der Menschenvernichtung planen® Die Neutronenbombe® die mit Ihrem Ein-

^

Verständnis in Serie produziert werden soll® wird® wie wir hören®
bei einem Einsatz Sachwerte im wesentlichen unzeratört lassen® d a
für aber durch ihre radioaktiven Tpdesatrahlen Menschen und Le
bewesen einen langsamen und qualvollen Tod sterben lassen.
Wir sind bestürzt® weil ein christlicher Präsident sein Einver
ständnis gibt aum Bau einer Waffe® di® speziell zur Massenverniohtung von Menschen auagedacht und entwickelt wurde®
Wir sind bestürzt® weil sich ein christlicher Präsident mitschuldig
macht an der Eskalation des Wettrüstens® das durch den geplanten
Bau iir Neutronenbombe als der neuen Generation nuklearer Massen
vernichtungswaffen in verhängnisvoller Weise weiter v orange t r i e b e t
wird®
Wir sind bestürzt® weil ein christlicher Präsident sich durch
die Ankündigung der Produktion der Neutronenbombe daran betei
ligt® die gegenwärtig laufenden Bemühungen um die für den F r i e d e n
und den sozialen Fortschritt jier Menschheit s© notwendige B e e n d i
gung des Y/eftrüstens zu stören®
Herr Präsident! Die Drohung mit und der Einsatz von Atomwaffen
kann christlich nicht gerechtfertigt werden® weil ein Atomkrieg
die Schöpfung und das Leben auf der Erde total vernichten würde*

©TP

UO& 'Qgianui.i.ajpg ptm ®,H?x|pe'p*£iä «£®t|e«pprjp

tieStmpmsqog \®eig®ä5oa:a<=>3|©trepps^ ®§>p SenddexTps^sA ©%gruft©qM ®pp
‘•iTfef raeeapp mp ÄipspxS'j.pR^gg ä®SpX©oi©x?©

iu&j j ©ä ,
j q ^X

gl8 £q©ci

• b *n uUazüBpueji BqfoijppgpzBi«©®«*» <mj ®x®pd6p®ff sx® pe£s8tma:®pti

•ppjooji £©p pOT@a ft6T Tt^f °QZ ®©P Seq.B©atfef ranz Stmsgx^S
JBupa uj °mejn.i©SjnB ppeqäBmeraraBeng 9tp.eppnP®q0pxpsp*qD
uapjBqosTxae®*) <£©p pBÄBStmicsxlixpaooa ©qasq.n©(i Ä®P petf P&RT®ny
ptm ®ux rap M8pzen aen®i( ptm i©ppe u @q © t | ^ app ptm meraraeaijny
b b p m uaSaS ppBpBasppjn Mm®A.p:p|B ptm is©a©p©ptfös:).m©M am 2 *= tmog
sssssssssssfeiassäis:

MZHacmaj. aHosnsiztrja-oafi aaan

sifio a o sa a

( OHü «=• STOppszg3|x@A ©q&BP'nsa }
J

•BraopB epp xi©qqs;8tisH <2 ©p ©Sb b x o b

SPJo ä P Stmp'qöptwBA ©•*
°tj©qsS ©qtiH ^qspti rnepasM ätjyi
°a©pÄSM nsajÄpMupq tjejpemBSutiQ.

•qoptueAueeBejfj ,i©ttam ®@ppjnpo;ta ptm Smrpi@pjii4 ti5[ ä ®P ^oq<*©A mp©
j h b upqjsq.p©m apm gep Smspsam max©a.ptip©-u®£;@M®9tmq.if®ptu'®A98eBBn
Jöaeraoxb J©a©pa8 ptm sqracqmamoo.pn®& a©p pcjqö.®A tsp®
-JeA «ipM ggp ?u©pa:®M maz^BBfsppM paB<x ra©£®etm mp ©qascqmatJiempnaii
*t©p SunaepuoppBTS £®t*T© Btm'apM gep °gpm©S tfsms aeqw ©pg m©p©g
gsspis^aq nz
apua tip® pp©qtfö8tiej{ Ä©p StmqeÄpBg «©«.Braepö £®p °p©q nzep ppra ©pg
u ©Sb ä £

|aqraoqeapoj, a©p neg map ©pg msddepg 0n&trape©q nz stmq©*!

ß©p ptm Sunjdoqog £®p Smr^xeqaa ©pp £ßj %wa%s:vit>.%m3®& ©qepxpspäqo
©pp jne tfops ptm ts®£q©3|nzi5im %\®% e© p«p q&ng jpjBppegitg ä ä ©h
°m©qneig
u©qfopxpspa:qo ranz z^imttag®*) rap Stmpp aq&w+tia M.®*t|x ppra ©pg m©q©p8
tramp •u©p©£ psojÄ bbp ©XBm©8£Bä8jje/«aif©tv «®p Stmj©pp©Äia:a, asup©
©pg tra©A\ eu©p£©m pri&qeSqe
tmttaptsreqaQA ©pp
gsp *upa jTtjep üepBpaqo «tjetju ptm aqeoi ©pn©q qep m ttez^ae qxeqesa

/

*

Opfer des NS-Regimes» öss Aufstellen, von Denkmälern für SS-Mitglieder sowie die "Mitgliedschaft eines ehemaligen SS-Offiziers
und Mitgliedes der *Leibstanlarte" Hitlers im Deutschen Bundes
tag"» Der Widerstand uni Tod der Nazi-Gegner» derer am 20» Juli
gedacht werden» würde sinnlos» wenn dicht alle gegen solche Tenden
zen protestierten®
•

»

C Evangelischer Pressedienst - BRD )

SPD-POLITIKER GEGEN VERLEUMDUNG DER CFK

Düsseldorf - Der nordrhein»#§stfäliache Justizminister Dr» Diether
Posser unterscheide sehr genau zwischen der Förderung der Auf
gabe der internationalen
stützung kommunistischer
sterpräsident Heinz Kühn
kleinen Anfrage» die der

Martin-Niemöller-Stiftung und der Unter
Zielsetzung» Dies erklärt® NRW-Mini®
im Hamen der Landesregierung zu einer
ÖDU-Landtagsabgeordnete Bernd Wilz zur

Mitarbeit Possers im Kuratorium der Niemöller-Stiftung gestellt
hatte® Wilz hatte in seiner Anfrage die Ansicht vertreten» daß
in der Niemöller-Stiftiung auch "Mitglieder und Funktionäre kommu
nistischer Front Organisationen oder Hilfsgruppierungen" betei-,
i
ligt seien® Namentlich nannte Wilz in diesem Zusammenhang u® a®
den evangelischen Bischof Dr® Tibor Bartha» den evangelischen
Pfarrer Dr® Karolj To+h (beide Budapest) und den evangelischen

®

Theologieprofeasor Dr® Georges Casalis (Paris)» die Mitglieder
der "kommunistischen Organisation "Christliche Friedenskonferenz*"
seien» sowie Oberkirchenrat i» R® Dr» Heinz Kloppenburg (Bremen)
und Pastor Herbert Mochalski (Kronbe?g)» die nach seinen Angaben
der Deutschen Friedena-Union (DFU) angehörten»
Ministerpräsident Kühn erklärte zu diesen Vorwürfen» weridie
Christliche Friedenskonferenz (CFK) als "kommunistische Orga
nisation" bezeichne» verkenne ihre Grundlage und ihre Arbeits
weise. Wörtlich heißt es in der Antwort Kühns auf die Anfrage
des Abgeordneten Wilzs "Diese 1957 auf Anregung des 1969 in
Prag verstorbenen tschechischen Theologen Josef Hromldka gegrün\

dete Konferenz christlicher Kirchen hat sich die Aufgabe gestellt,
mit biblischer Begründung auch für den weltlichen Frieden® für
eine allgemeine Abrüstung und gegen Massenvernichtungsmittel
einzutreten®«e Die CFK steht mit dem 1948 gegründeten Weltkir®
chenrat in Genf® dem rund 250 orthodoxe® protestantische® angil«
kanisohe und altkatholisch© Kirchen angehören® sowie mit der
Konferenz Europäischer Kirchen in guter Arbeitsverbindung® Auch
zahlreiche Kirchen in der Dritten Welt sind der CFK beigetreten»
Die ökumenische Anerkennung der CFK als einer eindeutig Christ«
lieh bestimmten Friedensbewegung steht außer Frage®" Im übrigen
seien entgegen den Behauptungen des CDU«Abgeordneten Wilz weder
KXoppenburg noch lochalski Mitglieder der DFÜ®
( Junge Kirche « BHD )

THEOLOGENTOCHTER ERMORDET

Stuttgart - Bi® Ermordung der 30jährigen Elisabeth Käaemann®
Tochter des bekannten The,>logl®professors Ernst Käsemann® in
Argentinien ist für die Bundesregierung und ihre Botschaft in
Buenos Aires noch nicht ausgeatanden® Beim diatonischen Werk
herrscht Erbitterung darüber® daß die Bundesregierung sich bisher
mit einem lauen Protest darüber begnügt hat® daß sie so spät über
den Tod der jungen Deutschen informiert wurde® @a bisher aber nicht
für notwendig befunden hat® gegen den Mord an einer Bundesbürge«
rin scharf zu reagieren®
Daß Elisabeth Käsemann nicht bei einem Gefecht mit Guerilleros
uma Leben kam® wie in Argentinien behauptet wird«'*-, sondern er
mordet wurde® scheint inzwischen durch Indizien fast lückenlos
nachgewieaen zu sein® Um so unverständlicher ist dem Diatonischen
Werk® das seine Informationen in Stuttgart einigen Journalisten
zur Verfügung stellt®' die Haltung des Auswärtigen Amtes®
Aus verschiedenen Quellen erhielten sowohl der Vater Elisabeth
Käsemanns als auch das Diatonische Werk schon im April die

*

— 5 Nachricht^ daß die junge Deutsche im ”Camp© Palermo” gefangen**.
gehalten würde® Die westdeutsche Botschaft erklärte wiederholt,
sin Lager dieses Namens sei ihr nicht bekannt®
Für das Biakonische Werk ist der Fall Käsemann exemplarisch® Man
fürchtet® daß er sich auch in Zukunft wiederholen könnte* Immer®
hin.nrsrden zur Zeit 13 Westdeutsche in Argentinien gefangenge
halten. Man verweist darauf® daß dir frühere Entwicklungshilfe®
minister Erhard Eppler recht haben könnte® der kürzlich festge®
stellt hats ”Die Art, wie unsere Herren Botschafter sich beneh®
men® wenn es sich um Linke handelt, ist haarsträubend®”
( Frankfurter Hundscheu 4 BRD )

BRASILIANISCHE BISCHÖFE GEGEN ”GESINNUNGSSCHNÜFFELEI”

Port© Alegr© ® Der brasilianische Sicherheitsdienst hat nach
einer Mitteilung der dortigen römisch-katholischen Bischofskonfe'
renz zweiseitig© Berichte fiter die Gesinnung eines jeden einzel
nen katholischen Pfarrers und Bischofs angefertigt® Bei einer
Konferenz von rund 800 Kirchenvertretern in Port© Alegre nannte
der Generalsekretär der Bischofskonferenz® Dom Ivo Lorsehuiter,
dieses Vorgehen jetzt ^äußerst bedauerlich und lächerlich”®
Lorsehuiter kritisierte die Überbetonung der nationalen Sicher
heit® die in Brasilien und vielen anderen Ländern Lateinamerikas
als Vorwand für zahlreiche, auch willkürliche Verhaftungen diene
C Junge Kirche - BRD )

ERZBISCHOF HELDER SAMARA PROTESTIERT GEGEN ^BEKÄMPFUNG DER KIRCHE"

Sao Paul® ® Der Juatizminister des brasilianischen Bundesstaates
Pernambuco hat beschlossen, den schweizerischen Pater Romain
Zuffsrej, religiöser Berater öer katholischen Arbeiteraktion in
\

Recife® des Landes au verweisen« Der Geistliche aus. dem Wallis
ist seit 1962 im lordosten Brasiliens tätig gewesen«
Pater Zufferej mußte sich am Mittwoch der Bundespolizei stellen*
um "'verhört® qualifiziert® identifiziert und fotografiert" zu
werden« Der Erzbischof von Recife und Olinda® B©m Helder Camara®
protestierte gegen di® Ausweisung® denn der Betroffene habe über®
haupt keine Möglichkeit® sich su rechtfertigen® "Unser Land be®
kämpft di® Kirche"® erklärt® der Erzbischof® "Zuerst werden die
ausländischen Priester des Lands® verwiesen und dann versucht man
die Kiroh© zur Sakristei zu verniedlichen®"
C Frankfurter Rundschau ® BRD )

MISSIONARE ERMORDET

Genf ® Als Guerillas getarnt® Regierungssoldaten haben nach
Angaben rhodesiacher Deserteur® Morde an Zivilisten® darunter
auch Missionaren begangen® In Interviews mit der vom Weltkirchen®
rat in Genf herausgegebenen Zeitschrift "One World" machten die
Deserteur© detaillierte Angaben über die'"Selous Scouts"® eine
Spezialtruppe® di© spesitll zur "Bekämpfung von Aufständischen"
eingesetzt werde® Die "Selome Scouts" seien zumeist schwarze Sol®
daten® die gekleidet und bewaffnet seien wie Guerilla-Einheiten
der Befreiungsbewegungen® Seiest weiße Offiziere der Truppe
tarnten sich als Schwarze® Zu ihnen gehören nach Angaben der
Deserteure u© a® Söldner aus Großbritannien® Australien® der
Bundesrepublik Deutschland® d©n USA® Frankreich und vor allem
Südafrika®
( Junge Kirche ® BRD )

* 7 MIßBRAUCH VON GEISTLICHEN ALS GEHEIMDIENSTAGENTEN

\

- Washington - 14 Geistliche und Missionare sind vor 1976 vom
amerikanischen Geheimdienst CIA als Agenten vor allem in Län
dern der Dritten Welt eingesetzt worden«, Dies geht aus dem Ab
schlußbericht hervor» den jetzt ein ”Senatsaussehuß zur Über
prüfung von Regierungs-Operationen” vorgelegt hat«,
Nach eigenen Angaben des CIA gegenüber dem Ausschuß arbeiteten
die 14 Geistlichen mit«weiteren Informanten zusammen* ”In
sechs oder sieben Fällen”*, so heißt es in dem Bericht weiter»
habe der CIA an Personal von Religionsgemeinschaften Gehälter»
Prämien oder Auslagenerstattungen gezahlt* Dii meisten Geist
lichen erhielten in den sechziger Jahren Geheimaufträge» die
gegen., kommunistische Aktivitäten in der Dritten Welt gerichtet
waren*
( Evangelischer Pressedienst - BRD )
• .
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DIE ANGLIKANER VERKAUFEN KIRCHEN

London - Wen es nicht stört» ein paar Leichen in seinem Vorgarten zu wiesen» wer ausreichende Phantasie besitzt» einer

^

Kanzel im Wohnzimmer geschmackvolle Funktionen abzugewinnen»
wer überhaupt mit spätgotisch geformten Fenstern und neuzeitlichen
Holzwürmern im Gebälk zu leben vermag - für den ist Großbritannien
zur Stunde eine Messe wert* Denn der britische Wohnungsmarkt ist
im Augenblick überschwemmt mit einem neuartigen Angebots Gottes
häuser stehen ”en Masse” zum Kauf bereit*
Das Sortiment ist eindrucksvoll® Da ist Mittelalterliches bereits
zum Preise von 13 00D Pfund (rund 52 000 Mark) al® Einfamilienhaus
zu erwerben» inklusive Sakristei und Friedhof® Da bieten sich
ganze Kathedralen nebst Glockengeläut anspruchsvolleren Wohngemein
schaften an* Da sind Objekte mit sämtlichem Zubehör zu kaufen» die

L

I

*

« 8 .
so sussehen» als sei hier gestern noch das Lob dea Herrn gesungen
worden» läge nicht inzwischen zehn Jahre alter Staub auf den Bibeln«
Heute besteht in Großbritannien eine beträchtliche Diskrepanz
zwischen dem Angebot zur Gotteaverehrung und der Nachfrage nach
Trost von oben«, Die Kirchen stehen leer. Es gibt Gottesdienste,
in denen der Herr Pfarrer nur mit aich und seinen Familienangehörigen allein ist® Zwar zählt die anglikanische Kirche heute offiziell noch 23 Millionen Gläubige» doch nur zwei Millionen empfan
gen noch die Osterkommunion®
Die anglikanische Kirche hat einfach kein Geld mehr, ihr Überan
gebot an Kirchen zu pflegen und vor dem Verfall zu bewahren.
Sie sucht deshalb dringend nach Kaufintereaaenten® Am liebsten
ist ea ihr dabei noch immer, wenn sie ihre Gotteshäuser der
Konkurrenz überlasaen kann, die nicht so stark vom Besucheraohwund
heimgesucht wird. So sind zahlreiche Kirchen an katholische oder
griechisch-orthodoxe Gemeinden verkauft worden® In vielen Fällen
jedoch mußten sie weltliche» Gebrauch zugeführt werden®
( Die Welt - BRD )

ZUSAMMENARBEIT VON MARXISTEN UND CHRISTEN

Budapest - Stellvertretender Ministerpräsident György Aczftl
hat am 20® August 1977 in *’N§pszabadaigw (Zentralorgan der
Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei) unter der Über
schrift "Die Durchsetzung unserer Ideen** eine Studie geschrie
ben® Der Artikel gibt einen Überblick über den Gedankenaustausch,
der heute zwischen den verschiedenen Schichten der ganzen unga
rischen Gesellschaft vor sich geht. Zwe&& dieses Gedankenaustau
sches ist» **daß wir von den gar nicht einfachen Problemen und
aktuellen Aufgaben des Aufbaus des entwickelten Sozialismus,
sowie von den Wegen und der Art der Lösung eine klarere Sicht
bekommen."'« Teil dieses Dialogs ist auch das Gespräch zwischen

den Christen und Marxisten® In diesem Zusammenhang schreibt
György AczSl folgendesi MIn dem Dialog mit den religiösen Gläu
bigen wollen wir niemanden überwinden, nur überzeugen, da wir
der Vertiefung unserer Beziehungen vertrauen und nicht verges
sen, daß wir im Interesse unseres Volkes die aus verschiedenen
Quellen stammenden Initiativen in den Stromkreis der gemeinsamen
gesellschaftlichen Aktion hineinbeziehen müssen. Die Kirchen in
Ungarn konnten ihren Platz in der geänderten sozialistischen
Welt deshalb finden, weil unsere Verfassung die Religionsfreiheit
die Freiheit des Glaubens auf institutioneller wie auf persönli
cher Ebene sichert. Wir betrachten es als einen Erfolg, daß die
kirchlichen Amtsträger immer mehr erkennen, daß es - mit ihren
Worten gesagt - das kapitalistische System ist, das der Praxis
der Liebe Schranken setzt, und deshalb könne sie die tägliche
Arbeit im Interesse unserer Zielsetzungen unternehmen. Die Annah
me der Zusammenarbeit von selten der Kirchen ist die Basis, auf
welcher wir den Dialog fortsetzen können’8«
( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )
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Ausgewählte Ergebnisse der politischen Arbeit der B ä ’lrksverbände (Stand August 1977) /
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Zur XX. Sitzung des Hauptvorstandes

Die XX. Sitzung des Hauptvorstandes findet am 29. September 1977
in der Zentralen Schulungsstatte "Otto Nuschke'* in Burgscheidungei?
statt.
Der Hauptvorstand wird die Ergebnisse abrechnen, die in Verwirk
lichung des "Rahmenplanes für die Arbeit der CDUin Vorbereitung
de.c 14. Parteitages" erzielt wurden, und im Zusammenhang damit die
Bezirksdelegiertenkonferenzen 1977 einschätzen« Des weiteren wird
er über die Dokumente des 14. Parteitages beraten und beschließen»
Der Versitzende der CDU wird die Thesen zum Bericht des Hauptvor«=>
Standes erläutern.
Der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes, den Unionsfreund
Wolfgang Heyl erstattet, wird sich konzentrieren auf
*•

-

die Einschätzung der Bezirksdelegiertenkonferenzen 1977»

*

den Stand der Initiativen und Aktivitäten unserer Mitglieder
zur Unterstützung der sozialistischen Intensivierung in ihren
Betrieben im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren
des 60. Jahrestages der Oktoberrevolution und die daraus etzu«
leitenden Schlußfolgerungen;

-

den Wirkungsgrad der Mitarbeit unserer Mitglieder bei der Ge
staltung des gesellschaftlichen Lebens in den Territorien? die
Entwicklung unserer Mitarbeit in den örtlichen Ausschüssen der
Nationalen Front; die Förderung der Wahrnehmung Staatsbürger3i«
eher Verantwortung durch christliche Bürger; die zunehmenden
Leistungen unserer Mitglieder im Mach-mit“Wettbewerb; den wach*’
senden Beitrag der christlichen Demokraten zur Mitgestaltung des
geistig-kulturellen Lebens in den Wohngebieten;
die Begründung der Parteitagsvorlagen.

Dem Hsuptvorstand werden zur Beratung und Beschlußfassung vorge
legt t
-

die Thesen zum Bericht des Hauptvorstandes»

"

dar Entwurf für das '"Material zua Bericht des Hauptvorstandes
den 14. Parteitag",

-

der Entwurf der Entschließung des 14. Parteitages»

-■

d#? Entwurf der Erklärung des 14. Parteitages zum 60« Jahre««
tgig der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution»
«* -3,1a Antrag auf Änderung der Satzung des8 CDU»
^

der Ablaufplan für den 14. Parteitag».

De$ Hauptvorstand wird empfohlen, den Bericht des Präsidiums zu
bestätigen.
Über die in Vorbereitung des 14. Parteitages in ihren Arbeitsbe
reichen erzielten Ergebnisse werden auch die Bezirkevorsitzenden»
der Direktor der ZSS» der Chefredakteur der "Neuen Zeit" und der
Generaldirektor der VOB berichten.
*
Der Kauptvorstand wird ebenfalls den anläßlich des 14. Parteitagen
ausgeschriebenen literarischen Wettbewerb auswerten und die Preis
träger auszeichnen.
Die Sitzung beginnt um 11.00 Uhr und wird gegen 17.00 Uhr beendet
sein« Xa Anschluß daran finden ein Chorkonzert mit einer Gruppe
des Thomanerchors und ein geselliges Beisammensein statt®

Zu einigen aktuellen politischen Aufgaben unserer Landortsgruppen
bei der Unterstützung der Ernte

Wir bitten, in der politisch-ideologischen Arbeit mit den Mitglie
dern ländlicher Ortsgruppen folgende Gesichtspunkte zu berücksich
tigen!
Eine der volkswirtschaftlich vordringlichsten Aufgaben ist und
bleibt die Ernte» das heißt die restlose Bergung aller Feldfrüehto
von Gemüse, Obst und der Futterkulturen® Die Ernte gut einzubringen
ist ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung der Hauptaufgabe«

V

** 3 Bekanntlich steigen die Bedürfnisse nach Nahrungsmitteln hoher Qua
lität sowie Rohstoffen landwirtschaftlichen Ursprungs ständig«
Davon gehen die im FünfJahrplan beschlossenen Steigerungsraten aus®
Sie nicht nur zu erreichen sondern im Interesse einer guten Ver
sorgung noch gezielt zu überbieten8 ist deshalb eine politische
Aufgabe ersten Ranges® Hinzu kommt» daß bereits in den vorangehend
gengn, beiden Jahren extreme Witterung die Ernte geschmälert bst •
Im Gegensatz dazu verspricht dieses Jahr überwiegend gute bis s$h:
güte Erträge - entscheidend ist» diese auch zu realisieren, das
heißt» alles Gewachsene sicher zu bergen®
Ausgehend von ihrer großen politischen Bedeutung bildet die Mob!«*
liaierung aller verfügbaren Kräfte und Möglichkeiten für die rest
lose Einbringung der Ernte einen wesentlichen Schwerpunkt der
politisch-ideologischen Arbeit in den Landortsgruppen® Dabei geht
es nicht nur um die Arbeit mit den unmittelbar in der Land- und
Nahrungsgüterwirtschaft tätigen Unionsfreunden; es geht gleichfalls
um die Gewinnung weiterer Helfer für die Einbringung der Ernte,
ihre Aufbereitung, Verarbeitung und Konservierung sowie um di'?

h Il

se itige Unterstützung dieser Aufgaben durch unsere Mitglieder i..c
den örtlichen Staatsorganen» den Volksvertretungen» den Ausschüs
sen der Nationalen Front sowie in weiteren gesellschaftlichen Ein®»
riehtungen wie Handel und Versorgung, Sozial- und Gesundheitswesen»
Verkehrs- und Transportwesen®
Wir lassen uns in unserer politisch-ideologischen Arbeit davon lei
ten, daß von den quantitativen und qualitativen Ergebnissen der
gegenwärtigen Erntearbeiten entscheidend die Versorgung in den näch
sten zwölf Monaten abhängt, d®h® der Anschluß an die neue Ernte muß
aus eigenem Aufkommen gesichert werden® Die Besonderheiten dieser
Ernte bestehen darin, daß sie überwiegend bei sehr ungünstiger Wit
terung erfolgen mußte® Damit sind im allgemeinen höhere Verlust©
als unter "normalen** Erntebedingungen bei Schönwetter verbunden*
Trotzdem gibt es vielfältige Möglichkeiten» die Verluste zu reduzie
ren und so minimal wie nur möglich zu halten« Wir haben nichts zu
verschenken® Was zählt, ist nicht der Bestand auf dem Feld, sondern,
das, was auf den Tisch des Verbrauchers kommt® Deshalb ist es unab
dingbar, alles Gewachsene zu ernten und der menschlichen bzw® tie
rischen Ernährung zuzuführen« Alles, was auf Grund von Qualitäts-

»

Ify-'D r

/
minderung bzw® als Ernterüekstanc nicht als Nahrungsmittel taugt,
ist als Futter zu verwerten«, damit nicht nur die laufende Versor
gung der Tierbestände gesichert ist, sonder» wieder ausreichende
Futterreserven von mindestens 20 Prozent angelegt werden®
Die diesjährige Getreideernte hat gezeigt, wie wichtig es ist, auf
\
jeil/.-ede.Witterung eingestellt zu sein® An diesem Prinzip ist sr.ch
weiterhin festzuhalten® Sowohl für den restlosen Abschluß der Gentr^ihternte, als auch für die Kartoffel®, Zuckerrüben-, Gemüseurd Futterernte gilt,
«

die gesamt# verfügbare Technik konsequent in Schicht einzu
setzen,

** uie Technik durch Kooperation in schlagkräftigen Komplexen zu
konzentrieren,
-

jede günstige Stunde des Tages zu nutzen und

-

den Wettbewerb öffentlich zu führen und täglich abzurechnen®

Dabei ist zu berücksichtigen, daß durch die Verzögerungen in der
Getreideernte Rückstände in den nachfolgenden Erntearbeit,eil fin
get raten sind® Es kommt also in besonderem Maße auf die Anspam.v:pr
aller Kräfte an, um die Ernte und alle weiteren Herbstarbeiter,
insbesondere die Herbstaussaaten rechtzeitig, unter allen Witte
rungsbedingungen und in jedes Falle vor Einbruch des Wintere «abzuechließen®
Unsere Vorstände tragen eine hohe politische Verantwortung dafür6
daß unsere Freunde entsprechend den jeweiligen Bedingungen voll
auf der Höhe der Anforderungen stehen® Die Bezirksdelegiertenkon
ferenzen sollten genutzt werden, um an Hand von vorliegenden guten
Erfahrungen auf hohe Leistungen bei der Bewältigung der noch be
vorstehenden Aufgaben zu orientieren bzw® auch beispielhafte L e i 
stungen von Unionsfreunden hervorzuheben, die Kollektiven ange
hören, die für hervorragende Ergebnisse im Erntewettbewerb staat
liche Auszeichnungen erhielten®

\

- 5 Organisatorische Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung des
14« Parteitages

Ir Vorbereitung des 14® Parteitages bitten wir* nachstehende or«*
ganisatorische Hinweise zu beachten!
1« Besirksdelegationen

Djsr Bezirksdelegation gehören die auf der jeweiligen Bezirksäe»
iegiertenkonferenz gewählten Parteitagsdelegierten» mit Ausnah»
?3 der Mitglieder des Hauptvorstandes sowie der Abteilungelei»
ter heim. Sekretariat des Hauptvorstandes an®
Leiter der Bezirksdelegation ist der■Bezirksversitzende» sein
Stellvertreter der stellvertretende Bezirksvorsitzende® Der
stellvertretende Bezirksvorsitzende ist für die Bearbeitung
aller organisatorischen Fragen und während des Parteitages für
die Verbindung zum Organisationsbüro verantwortlich®
Wir bitten zu gewährleisten» daß für alle Delegierten» die aus
zwingenden Gründen an der Teilnahme am Parteitag verhindert
sind, gewählte Nachfolgekandidaten aufrücken® Es ist darauf
Wert zu legen» daß gegenüber der vom Sekretariat des HauptVer
standes bestätigten sozialen und altersmäßigen Zusammensetzung9
einschließlich des Frauenanteils» möglichst keine Veränderungen
eintreten« Alle sich ergebenden Veränderungen bitten wir unver»
züglieh mit dem Abteilungsleiter Parteiorgane abzustimmen® über
unmittelbar vor der Abreise eintretenden Veränderungen ist beim
Eintreffen der Bezirksdelegation in Dresden das Organisatiens*^
büro-zu informieren® Diese Regelung gilt nur für die den Be»
zirksverbänden laut Delegiertenschlüssel zustehenden Mandate®
Über die Besetzung evtl® freiwerdender Mandate der namentlich
vorgegebenen Unionsfreunde in zentralen Funktionen wird durch
das Sekretariat des HauptvorStandes enfc schieden®
2® An» und Abreise
Bio Anreise der Bezirksdelegationen erfolgt am 11® Oktober 197?
mit der Eisenbahn® Wir bitten» die Anreise so zu organisieren»

daß die Delegation am Nachmittag, bin 1?®OC Uhr, in Dresden
eintrifft. Gleichzeitig bitten wir, die im Bezirk wohnhaften
Mitglieder des Hauptvorstandes - mit Ausnahme der Mitglieder
des Präsidiums des Hauptvorstandes » in die gemeinsame Anreise
mit einzubeziehen,
Bie Bezirksvorsitzenden werden gebeten, ihre Anreise mit
Pkw so einzurichten, daß sie am 11, Oktober 19 7 7 um 11,00 Ufer
&a den Kranzniederlegungen und um 13,30 Uhr am Empfang des
Oberbürgermeisters der Stadt Dresden teilnehmen können,
(Übernachtungsmöglichkeit vom 10, zum 11, Oktober besteht,)
Die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden werden gebeten, mit
einem weiteren hauptamtlichen Mitarbeiter aus den Reihen der
Parteitagsdelegation (ebenfalls mit Pkw) am 10, Oktober 1977
anzureisen, um die Tagungsunterlagen für die Bezirksdelegatlau
in Empfang zu nehmen® (Namentliche Meldung an Abteilung Par
teiorgane bis 15® September 1977)
Hie Abreise der Bezirksdelegationen erfolgt am 15, Oktober
nach dem Frühstück, ebenfalls mit der Eisenbahn®
Die Rückreise der Hauptvorstandsmitglieder und der Cfeefredafew
teure der CDU-Presse ist am 1 5 , Oktober 1977* etwa ab 16,00 Ufer,
vorgesehen, da sie an der Kundgebung und an einem anschließende^
Mittagessen teilnehmen. Die Bezirkssekretariate werden gebeten,
die Rückreise dieser Unionsfreunde mit den in Dresden befind«
liehen Pkw zu sichern®
Wir empfehlen den Bezirkssekretariaten, soweit dies noch nicht
geschehen, die erforderlichen Vereinbarungen über Gruppenfahr«
ten bzw, Platzreservierungen mit der Reichsbahn für die Hinund Rückreise abzuschließen. Die geplante Ankunft und Abfahrt
bitten wir, mit Angabe von Uhrzeit und Zugnummer, bis 15® Sep«
tember 1977 der Abteilung Parteiorgane mitzuteilen®
Wir bitten, darauf Einfluß zu nehmen, daß alle Mitglieder der
Bezirksdelegation (und für die Anreise auch die Mitglieder des
Hauptvorstandes) von der Möglichkeit der Fahrt mit der Eisen

bahn Gebrauch machen* Bei einer Anreise mit Pkw erfolgt keine
Erstattung der Kosten*
3* Übergabe der Tagungsunterlagen
M e Übergabe der Tagungsunterlagen an die Delegierten erfolgt
«23 11* Oktober 1977 ab 14.00 Uhr in folgenden Empfangsbüros
in Dresden, Prager Straße (Nähe Hauptbahnhof)i
•

Mitglieder des Hauptvorstandes
(ohne Nachfolgekandidaten):

i

BV Rostock, Schwerin, Neubranden/
bürg, Potsdam, Frankfurt, Magde

Interhotel Newa

burg, Erfurt, Gera, Berlin:

Geschäftsstelle der
“Dresden-Informat io n,s

BV Cottbus, Halle, Suhl:

Interhotel Königstein

BV Dresden, Leipzig, Karl-MarxStadt:

Interhotel Lilienstein

Für die übergäbe der Parteitagsunterlagen an die Delegierten
in den oben genannten Empfangsbüros sind die stellvertretenden
Bezirksvorsitzenden verantwortlich.
Wir bitten um Verständnis, daß die Hotelslmaer frühestens \m.
15*00 Uhr von den Delegierten bezogen werden können.
4. Unterkunft und Verpflegung
Die Unterbringung und Verpflegung der Bezirksdelegationen ist
wie folgt geplant:
Unterkunft
BV Magdeburg und Erfurt:
BV Rostock, Schwerin, Neubranden
burg, Potsdam, Cottbus, Halle und
Suhl:

Interhotel Newa

Interhotel Königstein

BY Frankfurt, Gera, Dresden,
Leipzig, KarX-Marx-Stadt und
Berlins

Interhotel Lilienstein

Dabei, bitten wir zu beachten, daß die Mitglieder des Hauptver»
fjtsmdes (nicht die Nachfolgekandidaten) im Interhotel Newa
Wohnen werden®
Di<$ Kraftfahrer werden im Hotel Gewandhaus bann» im Motel unter«
gebracht«
Die Planung der Zimmerbelegung für die BezirksdelegstIonen er
folgt durch die Bezirks Sekretariate® Die Zimmerkontingente wer-«
den den Bezirkssekretariaten gesondert übermittelt® Außerdem
erhalten alle Bezirkssekretariate Formulare, welche gleichzei-»
tig für die polizeiliche Anmeldung vorgesehen sind®
Zwei ausgefüllte Exemplare erhalten die Hotelyszeptionen, ein
Exemplar verbleibt bei der Leitung der Bezirksdelegation® In
diesen Anmeldelisten bitten wir, die Mitglieder des HauptwfM
Standes sowie die Kraftfahrer nicht zu erfassen®

Die Parteitagsverpfiegung beginnt am 11® Oktober 1977,
1S#00 Bür, mit dem Abendessen und endet am 15® Oktober 1977
mit dem Frühstück®
Die Bezirksdelegationen nehmen die Mahlzeiten in folgenden Ver~
pflegungsstatten eins
Frühstück, Mittag;- und Abendessens
BY Frankfurt und Leipzig:
BV Rostock, Schwerin und Neübrandenburgi

HOG Altmarkt

BY Magdeburg:
BY Potsdam, Cottbus, Erfurt, Gera
und Berlini
BY Halle und Dresdens

Interhotel Newa

HOG International

HOG Ratskeller
HOG Zwinger

mm

^

«s>

Bei den Bezirksdelegationen Suhl und Karl «-Marxist» dt ist die
Verpflegung wie folgt vorgesehen?
Frühstück?
BV Suhls

Interhotel Königstein

BV Karl-Marx-Stadt s

Interhotel Lilienstein

Mittags und Abendessens

BY Suhl und Karl-Marx-Stadt

HGG Zwinger

In allen Verpflegungsstellen und Parteitagsunterkünften werden
Ordnungskräfte eingesetzt, welche für die Einlaßkontrolle sowie
für organisatorische Aufgaben verantwortlich sind«
5* Tagungsunterlagen
Die Parteitagsunterlagen für die Delegationen werden den stell
vertretenden Bezirksvorsitzenden am 10« Oktober 1977 im Orga
nisationsbüro übergeben« Das Organisationsbüro befindet sich
am 10® Oktober und am 11. Oktober bis 21.00 Uhr in den Gaschüftsräumen von Dresden-Information, Prager Straße.
Wir bitten, bei der Übergabe der Parteitagsunterlagen folgenden
Zeitplan einzuhaltens
3.30 Uhr
10.30 Uhr

Dresden, Karl-Marx-Stadt, Cottbus
Leipzig, Gera, Halle

11.30 Uhr
13.30 Uhr
14.30 Uhr

Magdeburg, Suhl, Erfurt
Frankfurt, Berlin, Potsdam
Rostock, Schwerin, Heubrandenburg

Übergeben werden?
Parteitagstasche mit Inhalt, Taschenanhänger mit Namensschil
dern, Teilnehmerausweis, Sitzpläne, Tischkarten, Zimmerkartan,
Eintrittskarten für die Kulturveranstaltungen.
Die Einteilung der Sitzplätze, die Ausfertigung der Zimmerkarten
und die Verteilung der Eintrittskarten im Rahmen der Zuweisung
obliegt den stellvertretenden Bezirksvorsitzenden.
Arbeitsmöglichkeiten bestehen in den jeweiligen Kojen bei
Dresden—Information.

i

-

1

0

-

6* Besuch der kulturellen Veranstaltungen
Am Konzert des Kreuzchores in der Kreuzkirche am 12® Oktober»
20*00 Uhr» ist die Teilnahme aller Delegierten vorgesehen*
Für das Festliche Konzert im Großen Haus der Staatstheater
Dresden am 13* Oktober, 20*00 Uhr» stehen den Bezirksdeleg.-■
tinnen nur folgende Plätze zur Verfügung?

tj
Postock

50

Schwerin

47

$eubrandenburg
Potsdam

45
54

Frankfurt
Cottbus
Magdeburg
Halle

\32
50
83

Erfurt
Gera
Suhl

84
43

Leipzig

35
90
70

Ka r1-Marx-Sta dt
Berlin

95
35

Dresden

91

(
Die Mitglieder des HauptvorStandes erhalten ihre Eintritts
karten gesondert.

7® Sonderfahrt mit der Weißen Flotte
kur Sonderfahrt mit den Luxusschiffen der Weißen Flotte am
14* Oktober, 18*30 Uhr, ist die Plazierung der Bezirksdelega
tionen einschließlich der Mitglieder des Hauptvorstandes *■■§
M V M t o wie folgt vorgesehen:
BV Halle, Erfurt, Potsdam:
BV Schwerin, Neubrandmburg,
Leipzig, Karl-Marx-Stadt:

MS "Ernst Thälmann"
MS "Karl Marx"

BV Magdeburg, Gera, Suhl,
Berlin:

MS "Wilhelm Pieck"

BV Rostock, Cottbus, Dresden,
Frankfurt:

MS "Friedrich Engels"

Die Schiffe können ab 18*00 Uhr an den Landungsbrücken 2» 3,
6 und 7, Terrassenufer, bestiegen werden. Der Sitzplan wird
den Delegationsleitungen mit den Parteitagsunterlagen am 10® 0k«=
tober ausgehändigt*

8. Organisationsbüro
Das Organisationsbüro befindet sicü ab 1 2 « Oktober 1 9 77 *
8*00 Uhr* im Gesellschaftsraum 2, 1® Obergeschoß im Kultur™
palast Dresden und ist unter der Telefonnummer 4 86 60
(nachts auch unter 49 21 80) zu erreichen« Grundsätzliche
politische und organisatorische Fragen bitten wir, an das

Ox^ßnisat ionsbüro

h e ranzut ragen•

Für Auskünfte steht die Information im Foyer des Kulturpalastes zur Verfügung«

9« Anwesenheitskontrolle
Wir bitten die stellvertretenden Bezirksvorsitzenden, zu gewänrleisten, daß die Delegationen vollzählig an den Beratungen
des Parteitages teilnehmen« Die stellvertretenden Bezirksvor>
sitzenden bestätigen jeweils in der Pause der Vormittagssit
zung im Organisationsbüro schriftlich die Teilnahme der Dele
gierten ihrer Bezirksdelegation® Es wird darauf verwiesen, daß
das vorzeitige Verlassen des Parteitages laut Geschäftsordnung
schriftlich beim Präsidium zu beantragen ist und der Genehmi
gung bedarf.

10. Kundgebung der CDU im Kulturpalast am 15. Oktober 1977,
1 1 .0 0 U h r _____________
Für die Kundgebung ist folgender Teilnehmerkreis vorgesehen?
Mitglieder des Hauptvorstandes und Unionsfreunde aus den BV
Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Halle, Gera, Dresden* Leipzig*
Kar1-Marx-Stadt und Berlin (entsprechend dem vereinbarten
Schlüssel).
Die An- und Abreise der Unionsfreunde aus den Bezirksverbändeu
erfolgt mit Bussen.
Wir bitten, die Anreise so einzurichten, daß die Kundgebungs
teilnehmer aus den Bezirksverbänden bis spätestens 10.15 Uhr
eingetroffen sind. Die Anfahrt erfolgt zum Parkplatz "Neumarkt*8•

-
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Wir bitten» dafür zu sorgen, daß die Plätze in Kulturpalast bis
10*50 Uhr eingenommen werden* Eine besondere Sitzordnung ist
nicht vorgesehen? die Plazierung erfolgt nach Einweisung«
D$s Mittagessen wird nach Abschluß der Kundgebung in n a c h s t e 
henden Objekten eingenommen?
BV Dresden und Berlin?
BV Potsdam» Frankfurt» Halle»
Gera» Dresden und Leipzig?
BV Cottbus?

HOG Altmarkt
\
EOG Ratskeller

BV Karl-Marx-Stadt ?

HOG International
EOG Zwinger

BV Dresden?

Interhotel Hewa» HOG Volks-

^

haus Laubegast, Luisenhof,
Frankenberg, Casino MFriedrich Wolf“
Das Mittagessen für die Mitglieder des HauptvorStandes ist tim
14»(X) Uhr im Festsaal des Rathauses vorgesehen«
Die Busfahrer bitten wir zu informieren, daß sie das Mittag**
hssen um 12*30 Uhr in der HOG Altmarkt einnehmen«
/
Hach dem Mittagessen haben die Kundgebungsteilnehmer (außer
BV Dresden) Gelegenheit» die VIII® Kunstausstellung der DBS su ^
besuchen® Wir bitten» dem Organisationsbüro am 10* Oktober dpi
der Übernahme der Parteitagsunterlagen di# Anzahl der benötige
ten Eintrittskarten mitzuteilen®
Den jeweiligen Bezirkssekretariaten wird empfohlen» für die
zur Kundgebung anreisenden Teilnehmer einen Unionsfreund als
Reiseleiter und außerdem je Bus einen Betreuer einzusetzen*
Die Reiseleiter bitten wir zu veranlassen» daß sie die Ankunft
ihrer Gruppen unverzüglich im Informationsstand mitteilen*

- 13 11* Beratungen mit den Parteitaggdelegierten
\

Wir "bitten, Ende September/Anfang Oktober 1977 in alles Be»
zirksverbänden eine Beratung mit den Parteitagsdelegierten.
(Bezirksdelegation und im Bezirk wohnhafte Hauptvorstandsm.it*"
glieder) durchzuführen. Sie stehen unter der Leitung der Br •
irksvorsitzenden® Hinweise dazu sind als Anlage beigefügt; ,
j
Vet&chjäge an den 14. Parteitag
~ ~ — —— —— —
w
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Wir bitten die Bezirksvorsitzenden, sich persönlich dafür verant
wortlich zu fühlen, daß unmittelbar nach den Bezirksdelegiertenkonferenzen der Vorschlagskommission des 14® Parteitages möglichst
viele Einzelvorschläge von Vorständen und Mitgliedern zu den ver
schiedenen Bereichen der Parteiarbeit zugehen.
Wir rechnen aus jedem Bezirksverband mit mindestens 10 weiter r
Vorschlägen.

Veranstaltungen mit Mitgliedern kirchlicher Räte in den Kreis*
verbänden

In Vorbereitung des 14. Parteitages messen wir der politischen
Gesprächsführung mit Mitgliedern kirchlicher Räte große Bedeutung
bei.
Wir bitten zu gewährleisten, daß noch vor dem Parteitag in allen
Be zirksverbänden in jeweils 5 Kreisverbänden Veranstaltungen m;l::
Mitgliedern von Gemeindekirchenräten bzw« Pfarrgemeinderäten statt«
finden. Sie sollen der Auswertung der Bezirksdelegiertenkonferenzen
und der PHV-Tagung "Bürgerpflicht und Christenpflicht" vom 1*
tember 1977 dienen.
Die Veranstaltungen sollten durch die Kreis verstände organisiert
werden. Das Referat sollten der Bezirksvorsitzende Thzw® andere

— /i4 *=

für diese Aufgabe geeignete Mitglieder des Bezirksvorstandes
halten*
Wir bitten die Bezirkssekretariate Berlin* Halle* Dresden und
Ri» d* Marx-Stadt, umgehend» und alle anderen Bezirks Sekretariat ,
bis äum 15®9®1977» Ort und Termin der Veranstaltungen der Abtei
lung Airchenfragen beim Sekretariat des Hauptvorstar.des mitsu«*
teilen«
%
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PAX CHRISTI GEGEN NEUTRONENBOMBE

Frankfurt/Main - Besorgniserregende Tendenzen bei den Diskus-*
siooen in der Bundesrepublik Deutschland über die Entwicklung
der Neutronenbombe hat das Präsidium der BRB®Sektion der In®

ht -nationalen Katholischen Friedensbewegung Fax Christi beklagt«
ßlf Neutronenbombe führe entgegen ihrer vielfach zu hörenden
Beschreibung alg "saubere und humane Waffe** vielmehr zum "Rückfall
i'--v ain militärisches Denken® daß Kriege wieder führbar seien*®
betonte Fax Christi in einer Erklärung® die zum 32« Jahrestag
de® Abwurfes der ersten Atombombe auf Hiroshima am 6« August
in Frankfurt veröffentlicht wurde®
\

.

Die Neutronenbombe schafft nach Auffassung von Fax Christi einen
atomaren Krieg nicht ab® Die Gefahr eines Atomkrieges sei durch
di® Neutronenwaffe größer geworden® Eindringlich warnte die Gr«
gan&satioft vor einer Verharmlosung der Neutronenbombe® die ©im
Fortsetzung des Rüstungswettlaufes rechtfertigen würde» SAit d.,u
ersten Atombombenabwurf auf Hiroshima am 6® August 1945® der
2$0 OOÖ Tote gefordert hatte® sei die Zerstörungskraft von Atos>=
und Wasserstoffbomben um mehr als das Tausendfache gesteigert wor»*
dasj der Rüstungswettlauf habe mittlerweile zu einem Waffensr®
sanal geführt® das ausreiche® die gesamte Menschheit über 40 Mal
zu töten«
C Katholischer Nachrichtendienst « BRD )

PREDIGT DES FRIEDENS

Wien ® Unter dem Thema "Predigt des Friedens9® stand die 9® Inter«*
nationale Theologische Konferenz in Oberwart (Österreich)® Das
Hauptthema wurde von folgenden Gesichtspunkten aus besprochen»
Friedensthematik® Friedenspraxis® Friedensmodelle®

w

An dir Konferenz nahmen mehr als 50 Delegierte aus 13 Ländern
teil* unter ihnen auch die Vertreter des Reformierten Weltbundes.
Aua Ungarn waren Bischof S§ndor Rlski* Dr. ZoltSn Aranyos» Abtei«
lungsleiter an der Reformierten Synodalkanzlei® Pfarrer alza
—
ußd 0^® Sindor Ladlnyi* Direktor der Reformierten Bibi u
is Budapest anwesend. Die Konferenz wählte einen setfhskBpfig«»

i'o* ,.aizungaausschuß* um die künftigen Konferenzen vorzubereitos
iiu organisieren® ln diesem Ausschuß ist neben den Vertretern
t'./ii Österreich* der DDR* der BRD* Rumänien und der Schweiz auch
die Reformierte Kirche von Ungarn vertreten»
( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

CHILES BISCHÖFE KLAGEN JUNTA AN
S S S S a r a S J B S S K S S S S X S S S S S S S S S S S C S S a B S S S ^ S

Santiago de Chile - Während in Genf die Arbeitsgruppe der
Ul«Menschenrechtskommission zur Untersuchung der Verschlepp
punga® und Unterdrüekungspraktiken des faschistischen Militär’*
regimes in Chile zusammentrat* hat die chilenische BischofsKonferenz in Santiago einen Hirtenbrief veröffentlicht* in
dem die hoffnungslose Lage der Bauern beklagt wird® "Gott w i l ! %
üi.i. - #s in dem Hirtenbrief* der u» s« auch die Unterschrift von
Kardinal-Erzbischof Raul Silva Henriquez trägt, "daß Männer und
Frauen in Würde und in Freiheit leben. Gott will nieht* daß der
Mensch ein ?Dinge ist* das Ertrag bringt* das benutzt wird oder
ausgebeutet wird."
( Deutsche Volkszeitung - BRD )
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DIS DARMSTÄDTER WORT GEWINNT ERNEUT BEDEUTUNG
S S £ i S 3 ^ 582g S S

Frankfurt/Main - An einem entscheidenden Wendepunkt der deutsch#»}
Nachkriegsgeschichte» zwei Jahre nach der Kapitulation des Hit*
..ji-, 'fcSschismus und zwei Jahre vor der Gründung der Bundesrepub 1
brachte der Bruderrat der Evangelischen Kirche sein "Wort zu®

pt ui tischen Weg unseres Volkes*« am 8» August 194? in Darmstaöt
haraua*

"

/

Darmstädter Wort hat keine direkte Auswirkung mehr gehabt«
Es wurde in der Kirche kaum noch gehört« geschweige denn ernst®
ha:ft diskutiert« Die Kirche war schon in ihre eigene Restaur«*
tionsphase eingetreten« bevor die gesellschaftliche Restauration
begann« Spätestens mit der Gründung der Bundesrepublik wurd®
ein anderer Weg eingeschlagen« als er im Darmstädter Wort empfofa«
len und vorgezeichnet war® Erst seit rund zehn Jahren gewinnt

<ia wieder Bedeutung® In der Kirche haben es vor allem jung©
Ca rüsten»-die den politische—gesellschaftlichen Status quo nicht
für sakrosankt halten» neu entdeckt® Sie haben sich von ihm in
ihrer politischen Verantwortung anregen lassen® So zeigt.' das
w^vmatädter Wort heute seine Wirkung! es war also nicht umsonst
gesprochen®
Es ist Dokument dafür» daß Christen sehr wohl bereit und fähig
sein können» auf der Seite der Menschlichkeit und des gesell

•

schaftlichen Fortschrittes von der Grundlage ihres Glaubens
Partei zu ergreifen© Es ist heute eine ermutigende Handreiehuf-g
für alle Christen» die sieh nicht vom Antikommunismus manipulieren
lassen« sondern für eine lebendige Demokratie» für soziale Ver
änderungen und für den Frieden durch Abrüstung eintreten® Sit
allein auch bleiben in der Tradition der Bekennenden Kirche«
■
j .3 heute maßgeblichen Kreise der Kirche» allen voran die
meisten Kirchenleitungen» haben sich von dieser Tradition ge
löst® Sie haben wieder "mit den das Alte und Herkömmliche kon®

servierenden Mächten98 ein Bündnis geschlossen, diesmal im
Zeichen einer "Kapital- und Kanzel^Ideologie90® Pur sie ist dais
Darmstädter Wort ein Ärgernis, das sie den Gemeinden konsequent
vorenthalten© Denn in seiner Eindeutigkeit läßt es sich theolo
gisch nicht uminterpretieren und verharmlosen« Es behält vielmehr
sein® dynamische Kraft,
( Die Tat - BRD )

KATHOLISCHE BISCHÖFE FORDERN RADIKALE ÄNDERUNGEN

Pretoria *

Der Generalsekretär der Südafrikanischen Bischofs®

konferenz, Dominikanerpater Arnold Scholten»wird vom Regional-®
gerieht von Pretoria angeklagt, illegale Publikationen angeblich
besessen und verteilt zu haben©
Daß dieses Vorgehen der Regierung kein Einzelfall ist, beweist
such die "Verbannung" von Smangalis® Mkatahwa, dem Sekretär des
Südafrikanischen Bischofekonfereni® Die Verurteilung* die von
der südafrikanischen Sicherheitspolizei im Auftrag der Vorster®
Regierung erzwungen wurde, verbannt Mkatahwa für fünf Jahre
nach Mabopane East, einer öden Gegend außerhalb von Pretoria®
In dem Haus befindet sich weder ein Telefonanschluß noch elik®
trischea Licht© Mkatahwa darf in seinem Haus außer einem dienst*
tuenden Arzt niemanden empfangeng er darf aber auch tagsüber den
Verwaltungsdistrikt von Pretoria nicht verlassen®
Die katholischen Bischöfe des Landes, d.ie das "System der sozialen
und politischen Unterdrückung" wiederholt scharf verurteilt hatten
gaben anläßlich ihrer vergangenen Völligersammlung der südafrikani,'-’
sehen Bischöfe in Pretoria eine Stellungnahme zur gegenwärtigen
Lage ab©
"Da wir erkennen, daß Südafrika in ein kritisches Stadium einge=
treten ist, weil die Mehrheit der Bevölkerung ein System der
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sozialen, und politischen Unterdrückung ablehnt» vereinigen wir
als Führer der katholischen Kirche in diesem Land gemeinsam unser#
Stimm« mit dem Schrei nach radikaler Änderung des Systems89« s i C U
len die Bischöfe wörtlich feste "Wie wir schon oft getan haben#
g|*£tohen wir auch hier wieder unsere Überzeugung aus» daß di
einzige Lösung unserer Rassenspannungen darin besteht» daß all-afi
Mfu^ohen in der Republik die vollen Bürger— und Menschenrecht 0
su$rkannt werden.”
( Petrusblatt - West-Berlin )

KIRCHE PRANGERT UNRECHT IN BRASILIEN AN
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Brasilia - Seit Jah:een und zunehmend in letzter Zeit weist di4
brasilianische Kirche immer wieder auf die soziale Situation
im Lande hin und veröffentlichte Dokumente über illegale Prak
tiken der Landrsvertreibung im Zusammenhang mit dem Landkauf
großer nationaler und internationaler Konzerne® In der sogt«nannten ^Pastoral da '.Terra99, einem von der Bischofskonferenz
verabschiedeten Sozialprogramm für Landarbeiter und Kleinbauern«
haben die Bischöfe konkrete Möglichkeiten der Bekämpfung von
Unrecht und Terror auf dem Land aufgezeigt® Nach den Schätzungen
einheimischer Experten sind heut® in Brasilien etwa 30 bis 40
Millionen Menschen ohne Besitz, vielfach ©bdachloe und auf der.
Suche nach Arbeit und Boden®
Zu einer Verschärfung der Spannungen zwischen Staat und Kirche
in Brasilien.hat ein neuen Fajnilienplanungsprogramm der Regie«
rung geführt® Danach sollen bis 1981 zwei Millionen Packungen
Anti-Baby-Pillen an rund 80 000 Frauen aus den armen Schichten
der Landbevölkerung verteilt werden® Die katholische Bischofs
konferenz protestierte gogen diesen Plan, der nach ihrer Ansicht
die Situation der Armen nicht verbessen, sondern die soziale

i

- 6 Ungerechtigkeit vergrößern wird® "Wir wissen» daß die Vertsilung von Verhütungsmitteln die Probleme des Volkes nicht
löst*» erklärt der Erzbischof von Porto AXegr®» Via@®at Scherer®
Notwendig sei vielmehr die Anhebung des "wirtschaftlichen und
kulturellen Standards"®
( Süddeutsche Zeitung - BRD }
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Budapest - Auf der Generalversammlung der reformierten Senioren
in Budapest würdigte Bischof Dr® Tibor Bartha die Bedeutung des
Moskauer Friedenskongresses der Vertreter der Weltreligionen®
In seiner Ansprache über die Beziehungen zwischen dem Staat anß
den Kirchen betonte Staatssekretär Imre Mikl6s» Präsident des
Staatlichen Kirchenamtes» daß die gegenwärtige Lage nur in dar
Kette der historischen Zusammenhänge» im Prozeß der E n t w i c k l e
richtig beurteilt werden könne® Das Interesse der Reformierten
Kirche für gesellschaftliche Fragen» ihre mit konsequenter Vert
antwortung gefaßten Entscheidungen hatten und haben einen großen
0

Sinfluß auf die Gestaltung der kirchenpolitischen Verhältnisse«
Der Staatssekretär sprach dann über die günstige Entwicklung des.
Beziehungen zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und dem Staat®
Er erinnerte daran» daß auch die Römisch-Katholische Kirche ihren
Platz in der sozialistischen Gesellschaft gefunden hat und daß
sie sich an der Erfüllung der dem Wohl des Vaterlandes dienenden
Aufgaben aktiv beteiligt® Dabei ging er auf die Begegnung J&noss
KSdSrs mit Papst Paul VI® ein® Er würdigte die Bedeutung dieses
Ereignisses für die internationale Entspannung» die Erhaltung
des Friedens» die Bemühungen um die vollständige Durchführung
der Schlußakte von Helsinki und für die Stärkung der Vereinigung
von Menschen unterschiedlicher Weltanschauung® Die bei dieser
Gelegenheit gehaltene Rede des Papstes bestätigte die Entscheid
düngen des ungarischen Episkopats und ermutigte es» die Beziehim®»
gen zum sozialistischen Staat auch in der Zukunft auf die bisher

bewährte und als richtig erwiesene Weise zu gestalten» Der B&«»
such bedeutet die gegenseitige Anerkennung der bisher erzielten
Erfolge und die Absicht* diese auch weiterhin zu bewahren und wei
itr zu entwickeln. Die Politik des ungarischen Staates in den
vergangenen zweiunddreißig Jahren hat sich als richtig erwiest?;
Uijci hat dem Wohl unserer Gesellschaft gedient. Wir wollen di;>a,
auch in der Zukunft beschreiten9 Auch weiterhin sind wir
bereit* mit allen Menschen guten Wille ns einen Dialog zu führen
und suaammenzuarbeiten im Dienst unseres geliebten Vaterlandse
und Volkes - schloß der Präsident das Staatlichen Kirchenamt«5.©
geiao Rede®
( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

GÜTER DER WELT FÜR ALLE MENSCHEN

Vatikanstadt - Das Metr muß - wie all® Güter dieser Erde «
gemeinsamer Besitz aller Menschen sein 5 nur dann könnten neue
Kriege vermieden und das ökologische Gleichgewicht bewahrt
werden,
Biiese Forderung erhebt die Päpstlich® Kommission für Gerechtig®
kalt und Frieden1' (^Justitia et Fax*) in einem Dokument unter
dem Titel '’Die weltweite Bestimmung der Güter”* das am 6® August
aus Anlaß der in New York tagenden Seerechtskönferenz der Ver
einten Nationen veröffentlicht worden ist®
Di® Lahre der Kirche sei auf dem Prinzip aufgebaut * daß di#
Güter der Erde zum Nutzen aller Menschen bestimmt seien* wird in
dem Dokument erinnert. Die Kirche müsst daher das mutige Suchen
nach Möglichkeiten fördern* der Bodenspekulation in Stadt und
Land entgegenzutreten* vor allem dort* woo eine falsche Auffas
sung von Privateigentum von revolutionären Lösungen wegführt®

^Trotz der dauernden Bemühungen* den Mißbrauch des Privateigen®
turne anzuprangern und an das höhere Prinzip zu erinnern* daß die
Güter der Erde für alle Menschen bestimmt sind* haben viele *
auch viele Christen - darin nur die Verteidigung des Privat®
■Ugßntums gesehen und das höhere Prinzip mißachtet5** heißt ajs
in dem Dokument®
( Petrusblatt - Westberlin )
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be,ohlossenen Konzeption zu erläutern#.
("Konzeption für den 14o Parteitag d r CDU" siehe iß sge 1)
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Die Delegierten sollten über den Abi nf des Pa'teit a ä s , ein,“*
schließlich der vorgesehenen Veranst .Ituages , unteir chtet werden®
(Ablaufplan des Parteitages siehe An.age 2)
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Entsprechend den in der Information 15/77 gegebene l c.viweisen
sollten die Delegierten über die wes -msHöhnten on \e u.fatorischen
Fragen informiert werden, inshesoad«?e über

-

Hin--* und Rückreise,
Unterkunft und Y arpf1egungsstät t en »

- Empfang der Tagungsuoterlagen»
... Teilnahme an den kulturellen Veranstaltungen.
an diesem Zv.snune t>h ang sollten, die Delegierten, geceten werden,
ilvre
rxdotebogen susrafülIeR'und dem Delegationsleiter au über

t.
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Zn weiteren Fragen
Diw Delegierten sollten auf die politische Bedeutung ihres Mandata
hingerissen werden, nicht eulatzt au&h auf die Notwendigkeit,
durch ihr diszipliniertes Verhalten «um Erfolg des Parteitages
belautragen»
Sie sind zugleich auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, daß
Journalisten aus kapitalistischen Ländern an sie Dragon richten«
Wir bitten, die Polegierten dahingehend zu informieren, daß sie
gegebenenfalls ihre grundsätzlich© Gespräöhsber©ltSchaft bekun
den, jedoch darauf verweisen, daß Isterviewwünscbe in
Fall
an die Pressestelle des Parteitages *u richten eiafl und auch nur
über diese vermittelt werden»
Seilte gegenüber von Unionsfreunden, die Leiter voa Betrieben,
Institutionen oder anderen Einrichtungen sind, der Wunsch zu
Betriebsbesichtigungen geäußert werden, sc ist darsuf zu verwei
sen, daß alle Wünsche von Journalisten, die über das unmittelbare
Parteitagsgeschehen, hinausgehen, von ihnen in federn Fall an di©
zuständige Stelle im Ministerium, für Auswärtige Angelegenheiten
zu richten sind-. v

Die B©sirksSekretariate erhalten ven der VOB Union kostenlos folgenee
Bücher übermittelt, die allen Delegierten in diesen Beratungen überreicht werden sollen;
«• Abr&ssinow/Gröttlngs
- Gottings

"Roter Oktober”
"Reden und Aufsätze"

Anlage 1
Konzeption für den 14, Parteitag der CDU
(3e£ch.lu3 der XVIII o Sitzung des Hauptvoretande s)

T'.-.-v 14« Parteitag der CDU wird Rechenschaft legen,wie die Beschlüsse
der:: i.' • Parteitages erfüllt, welche Fortschritte insbesondere bei
C..V v.älteren Festigung des sozialistischen Staatsbewußt seine der Mit«
er dev CDU und bei der Stärkung der Partei erzielt wurden; wel«
?Pon Beitrag die christlichen Demokraten zur Festigung des Friedens,
o r •weiteran Verwirklichung der Hauptaufgabe, zur allseitigen Stär«
.t_ ihres sozial! tischen Staates, des Bruderbund®s mit der Sowjetimloa und der sozialistischen Staatengemeinschaft sowie bei dar Ver«
tiefuns des staatsbürgerlichen Bewußtseins der CDU nahestehender par
teiloser Christen und ihrer Einbeziehung in die Mitarbeit geleistet
haben <,
Der Parteitag wird entsprechend den Gesetzmäßigkeiten der gesell
schaftlichen Entwicklung, dan Erfahrungen aus der Geschichte und
den aus christlicher Ethik resultierenden gesellschaftlichen Anlie
gen die Aufgaben der CDU in der vom XX.» Parteitag der SED eingelei
teten neuen Etappe der gesellschaftlichen Entwicklung der DDR be
schließen* Er wird darauf orientieren, bei unseren Mitgliedern die
sozialistische Denk- und Lebensweise, sozialistisches Bewußtsein
auszuprägen und neue Initiativen für die weitere Stärkung der DDR
aussulösen« Er wird parteilose christliche Bürger ermutigen, Bürger
pflicht und Christenpflicht im Einklang wahrzunehmen und so ihren
Dienst am Frieden und am nächsten mit gesellschaftlicher Wirksamkeit
auszurichten*
1 S Der Parteitag wird christlichen Bürgern beweisen, daß Humanismus,
Frieden, Demokratie, Freiheit, Sicherheit und Geborgenheit für
alle nur im Sozialismus verwirklicht werden können« Er wird herausarbeiten:
-

Treue zur Sache des Sozialismus verlangt, mit ganzer Kraft
dazu, beizutragen, in der DDR weiterhin die entwickelte soziali
stische Gesellschaft zu gestalten und so grundlegende Voraus
setzungen für den allmählichem Übergang zum Kommunismus zu
schaff«»

«. 2 “
V

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiter
klasse als der führenden Kraft in unserem sozialistischen
Staat verlangt» die im Bündnis stetig wachsende Mitverantwor
tung immer umfassender wahrzunehmen, zur weiteren Festigung
der politisch-moralischen Einheit des Volkes gemäß den Idealen
Cer Arbeiterklasse heizutragen und. in den Grundfragen der Poli
tik und Moral den Standpunkt dar Arbeiterklasse zu vertreten.
feste Freundschaft zur Sowjetunion verlangt, unter Nutzung der
Erfahrungen der 60 Jahre seit der Oktoberrevolution zur Stär
kung des Bruderbundes mit der Sowjetunion, zur Festigung der
sozialistischen Staatengemeinschaft, zur Vertiefung ihrer so
zialistischen ökonomischen Integration und zur Durchsetzung
ihrer abgestimmten, dem Frieden und dem Menschheitsfortschritt
dienenden Politik beizutragen.»
Unmittelbar vor dem 60s Jahrestag wird der Parteitag die welt
historische Bedeutung des Roten Oktober würdigen, seine Lehren
und Gesetzmäßigkeiten verdeutlichen und erläutern, daß damit
Christen und Kirchen zum erstenmal vom Mißbrauch christlicher
Glaubenswerte befreit wurden und neue Möglichkeiten erhielten,
für Frieden und Mitmenschlichkeit zu wirken.
Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt verlangt,
aktiv mitzuhelfen, die Kraft und den Schutz des Sozialismus
zu verstärken, den Kampf gegen den Imperialismus in neuer Qua Xi
tat weiterzuführen, sein© antihumanistisehe Politik ständig zu
entlarven, seine Provokationen gegen die DDR und andere sozia
listische Staaten entschieden zurüekzuweisen» die Prinzipien
der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher
Systeme durchzusetzen und die antiimperialistische Solidarität
aus zubauen .i
Der Parteitag wird die Aufgabe stellen, bei den Mitgliedern so—
Ballistischen Patriotismus und Internationalismus weiter auszuprägP-n, ihnen öia Herausbildung der sozialistischen Nation in der DDR
bewußt zu machen und alle in die allseitig© Stärkung des Sozia
lismus einzubeziehen. Er wird sich mit der antikommunistIschen
und «ntisowjötisdien Hetzkampagne des Imperialismus sowie mit

V

- 3 seinen Versuchen auseinandersetzen, die politisch-moralische Ein
heit zu untergraben und christliche Bürger durch die Propagierung
eines dritten Weges vom Wirken für den realen Sozialismus abzu-

Por Parteitag wird nachweisen, daß die weitere Verwirklichung der
.'■•■uptnufgabe in ihrer Einheit von Wirt Schafts-und Sozialpolitik
ie kontinuierliche und dynamische Steigerung der Leistungskraft
rn: srer Volkswirtschaft erfordert. Sr wird beweisen, daß hohe Lei: rr.ngon in unserer Gesellschaft allen Menschen zugute kommen« Er
wird alle Mitglieder aufrufen, schöpferisch am sozialistischen
..etfbererb und an sozialistischer Gemeinschaftsarbeit teilzunehuisn, zielstrebig in der Neuererbewegung mitzuarbeiten und so
ergebnisreich zur weiteren Intensivierung der volkswirtschaftlichen
Prozesse beizutragen* Für das Wirken unserer Mitglieder wird er
folgende Aufgaben stellen und begründen:
-

Die Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie, die Haupt
richtung der weiteren Entwicklung des sozialistischen Staates,
sowie die Durchsetzung der sozialistischen Rechtsnormen sind in
allen Bereichen zielstrebig zu fördern« Das verlangt vorrangig
niveauvolle Mitarbeit in den Volksvertretungen, die das Zusam
menwirken aller politischen und gesellschaftlichen Kräfte bei
der Erfüllung der Hauptaufgabe organisieren, und in der Natio
nalen Front, wo es die Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verant
wortung durch alle Bürger noch wirksamer zu fördern gilt«

-

In allen Bereichen der Wirtschaft sind die Aufgaben des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts stets vom Standpunkt des
gesamten Reproduktionsprozesses zu unterstützen« Die weitere
Erhöhung der Arbeitsproduktivität steht dabei in unmittelbarem
Zusammenhang mit der größtmöglichen Verbesserung der Qualität
der Arbeit, der Erhöhung der Grundfonds- and Materialökonomie
so'/ie der vollen Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermö
gens c

-

Dio egrarpolitiaehen Ziele, die Produktion und deren Effekti
vität systematisch zu erhöhen und die Lebonsbedingungen des
Dorfes denen der Stadt anzunähern, sind umfassend zu unterstüt-

4 zsru ü£.au ist die Intensivierung weiterzuführen und mit de®
planmäßigen Übergang zur industriemäßigen Produktion zu ver
binden« Per Hauptweg dazu ist die Kooperation bei gleichzeiti
ger Wetterführung der Spezialisierung der Pflanzenproduktion
und Ti erproduktio n »
-

luf der Grundlage der staatlichen Förderungsmaßnahmen ist in
der örtlichen Yersorgungswirtschaft und im Handel alles für
die stabile Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern sowie
mit Reparaturen, Dienstleistungen und unmittelbaren Yersorgungsleistungen. zu tun« Das erfordert in Handwerk und Gewerbe
vor allem die Unterstützung komplexer Maßnahmen der sozialisti
schen Rationalisierung entsprechend den territorialen staat
lichen Konzeptionen zur weiteren Erhöhung des Versorgungagrades.

-

Der sozialistische Wettbewerb "Schöner unsere Städte und Ge
meinden - Mach mit!” bietet jedem Mitglied - unabhängig von
Beruf und Alter - vielfältige Möglichkeiten, auf den unter
schiedlichsten Gebieten die Arbeits- und Lebensbedingungen
der Mitbürger verbessern zu helfen» Es gilt, sie tatkräftig
zu nutzen«

-

Die Entfaltung der sozialistischen Kultur und Kunst gehört un
trennbar zur Herausbildung der sozialistischen Lebensweise.
Dabei geht es vorrangig um die Mitgestaltung des geistig-kul
turellen Lebens in den Wohngebieten. Hierbei sowie Im künstle
rischen Schaffen, das als Verantwortung für den Sozialismus
wahrzunehmen ist und zur Bereicherung der geistigen Werte des
Sozialismus beitragen soll, gilt es, den sozialistischen Ge
halt und internationalistischen Charakter zu vertiefen und die
kämpferische Funktion in der Auseinandersetzung mit dem Impe
rialismus zu verstärken.

-

Unsere Kinder sind in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der
sozialistischen Schule und den anderen Erziehungsträgern so
zu bilden und zu erziehen, daß sie bereit und fähig sind, die
ihnen alt künftige Erbauer des Kommunismus gestellten Aufgaben
erfolgreich zu erfüllen«

Der Parteitag wird darauf orientieren, stets von den Interessen
des Sozialismus aussmgehen, den gesellschaftlichen Fortschritt
zu unterstützen und hohe Beiträge zur Verwirklichung der Haupt
aufgabe zu leisten,* Er wird sich mit überholten Denk- und Lebensgewohnheiten wie Egoismus, Selbstzufriedenheit und Disziplinlosig
keit auseinsndersetzen®
j 0 per Parteitag wird die vorbildliche und breite Mitarbeit der Mit
glieder bei der Verwirklichung der Parteibeschlüsse würdigeno
Er wird die Vorstände darauf orientieren, ihre Leitungstätigkeit,
insbesondere die politisch-ideologische Arbeit, weiter zu ver
bessern.: Vorrangig geht es darum,
-

alle Mitglieder in die politische Arbeit einzubeziehen, die
Grundeinheiten au festigen, das politisch-geistige Niveau der
Mitgliederversammlungen weiter zu heben und immer erneut Klar
heit über die Grundfragen Sozialistischer Politik zu schaffen}
die Kadererbeit zielstrebig mit der politischen Weiterbildung
and gesellschaftlichen Bewährung zu verbinden und vor allem
weitere Nachwuchskader für hauptamtliche Funktionen im Parteiund Staatsapparat zu qualifizieren; die Qualität der Schulung
zu erhöhen und die Thematik enger mit der Praxis zu verbinden;

-

durch jede Grundeinheit die Mitarbeit in der örtlichen Volks
vertretung, in den Ausschüssen der Nationalen Front und in
anderen gesellschaftlichen Bereichen in hoher Qualität zu
sichern;

~

Kontinuität und Qualität in der spezifischen Arbeit mit Mit
gliedern kirchlicher Räte zu erreichen und im Rahmen der Ar
beitsgruppen. "Christliche Kreise" das Gespräch mit kirchlichen
Amtsträgem zu verstärken*

Zur Beschlußfassung werden dem 14« Parteitag unterbreitet!
-

der Bericht des HauptvorStandes,

-

das Material zum Bericht des HauptvorStandes,

-

der Entwurf der Entschließung des 14o Parteitages der CPU,

-

eine Erklärung des 14a Parteitages der CDU zum 60 e Jahrestag
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution,

-

ein Antrag des Hauptvorstandes auf Änderung der Satzung der CDU0

Der Parteitag wird den neuen Hauptvorstand wählen
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Zum Entwurf der neuen Verfassung der UdSSR

Gegenwärtig wird in der Sowjetunion der Entwurf der neuen Ver
fassung diskutiert. Sie wird die vierte in der Geschichte der
UdSSR sein. Die erste Verfassung wurde 1918 als Verfassung der
RSFSR angenommen. Die zweite Verfassung vom Jahre 1924 fixierte
die Prinzipien der föderativen sozialistischen Staaten® Die dritt>
Verfassung von 1936 ging davon aus, daß die sozialistischen Pro
duktionsverhältnisse gesiegt haben.
Pur die Beantwortung von Fragen unserer Mitglieder weisen wir im
Zusammenhang mit dem Verfassungstext nachfolgend auf einige reue
^
Aspekte des Entwurfs hin (er ist in Nr® 24 der "Presse der Sowjet
union'* im Wortlaut veröffentlicht).
Die Präambel enthält eine umfassende Definition der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung. Die sozialistische Gesellschaft wird
als eine Gesellschaft hoher Organisiertheit, ideologischer Prin
zipienfestigkeit und Bewußtheit der Werktätigen charakterisiert,
als eine Gesellschaft von Patrioten und Internationalisten® Neu
ist auch die Definition der Sorge aller um das Wohl eines jeden
und die Sorge eines jeden um das Wohl aller. Es gibt keine zusam*
mengefaßte Charakterisierung'der kommunistischen Gesellschaft,
aber die Aufgaben des Staates bei der Herausbildung der kommuni
stischen Gesellschaft werden fixiert (Präambel: "Die entwickelte
sozialistische Gesellschaft ist eine gesetzmäßige Etappe auf dem
Wege zum Kommunismus").
Artikel 6 bestimmt die Rolle der KPdSU in der gegenwärtigen Ent*
wicklungsetappe. Es heißt: "Die führende und lenkende Kraft der
sowjetischen Gesellschaft, der Kern ihres politischen Systems,
aller staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen ist die
Kommunistische Partei der Sowjetunion® Die KPdSU ist für das Volk
da und dient dem Volk®"
In der bisherigen Verfassung von 1936 wird der Sowjetstaat als
Staat der Arbeiter und Bauern charakterisiert* Im vorliegenden
Entwurf wird er als sozialistischer Staat des ganzen Volkes defi
niert. Im Programm der KPdSU war dieser Gedanke bereits aufge-

1
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griffen werden» Der Volksstaat int eine qualitativ höhere Form
der Diktatur des Proletariats® Ee wird eindeutig auf die Stärkung
der Rolle des Staates orientiert«
Was unsere Deutsche Demokratische Republik betrifft, so gestal
ten wir -> entsprechend den Beschlüssen des IX» Parteitages der
SBD - die entwickelt# sozialistische Gesellschaft weiter und
schaffen so die Voraussetzungen für den allmählichen Übergang
zum Kommunismus« Unsere DDR wird im Programm -der SED als "sozia
listischer Staat der Arbeiter und Bauern als einer Form der Dik
tatur des Proletariats" gekennzeichnet* "die die Interessen des
ganzen Volkes der Deutschen Demokratischen Republik vertritt»
Er ist das HauptInstrument der von der Arbeiterklasse geführten
Werktätigen bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen
Gesellschaft und auf dem Wege zum Kommunismus®” Das entspricht
dem Stand unserer gesellschaftlichen Entwicklung®
Im Entwurf der neuen Verfassung der UdSSR wird als das höchste
Ziel des sowjetischen Staates der Aufbau der klassenlosen kommu
nistischen Gesellschaft genannt® Die Hauptaufgaben des Staates
sind s
-

die Schaffung der materiell-technischen Basis des Kommunismuse
die Vervollkommnung der sozialistischen gesellschaftlichen Ver
hältnisse »

*

«

die Erziehung des Menschen der kommunistischen Gesellschaft*

-

die Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus
der Werktätigen*

- die Gewährleistung der Sicherheit des Landes«
- ' die Förderung der Festigung des Friedens und der Entwicklung
der internationalen Zusammenarbeit•
Die wachsende Bedeutung und steigende Verantwortung der Sowjets
wird entwicklungsgemäß herausgearbeitet® In diesem Zusammenhang
sind die Erweiterung der Grundrechte* Grundfreiheiten und Grund
pflichten der Bürger der UdSSR im Entwurf der neuen Verfassung
verankert; (Kapitel 7» Artikel 39 bis 68)®

\
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- 3 ' In der Verfassung von 1936 war z.B® das Grundrecht der Gewissens»
freiheit im Artikel 124 enthalten® Er lauteti "Zum Zweck© der
Gewährleistung der Gewissensfreiheit für die Bürger sind in der
UdSSR die Kirche vom Staat und die Schule von der Kirche getrennt®
Die Freiheit der Ausübung religiöser Kulthandlungen und die Frei“*
heit antireligiöser Propaganda werden allen Bürgern anerkannt*"
Im neuen Verfassnngsentwurf findet sich das Grundrecht der Gewis
sensfreiheit im Artikel 52® Er lauteti "Den Bürgern der UdSSR wird
Gewissensfreiheit zuerkannt, das heißt das Recht, sich zu einer
■beliebigen Religion zu bekennen, religiöse Kulthandlungen auszuüben oder keine Religion auszuüben und atheistische Propaganda zu
betreiben. Das Schüren von Feindschaft und Baß im Zusammenhang mit
religiösen Bekenntnissen ist untersagt®
In der UdSSR sind die Kirche vom Staat, die Schule von der Kirche
getrennt.”
Alle Rechte und Freiheiten sind organisch mit den Pflichten ver
bunden.
\

Als höchstes Ziel der gesellschaftlichen Produktion wird die immevollständigere Befriedigung der wachsenden materiellen und gei^
stigen Bedürfnisse der Menschen fixiert® Im Entwurf zur neuen Ver
fassung sind spezielle Artikel zur Außenpolitik (28 - 30) und zur
Verteidigung des sozialistischen.Vaterlandes (31 - 32) enthalten,
»
Die Diskussion spiegelt großes Interesse und breite Zustimmung dar
Bevölkerung wider. Allein bei der "Prawda” gehen täglich 300 <=
400 Zuschriften zum Entwurf ein. Viele Bürger verbinden damit Vor
schläge zur weiteren Verbesserung der Arbeit der staatlichen und
örtlichen Organe. Die Aussprache geht noch bis Mitte September
weiter.

j
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Zur erweiterten Tagung des Büros

'es Weltfriedensrates

In der Zeit vom 9® bis 12® Septemb .r 1977

'ludet in Berlin eine

erweiterte Tagung des neugewählte» Büros des Weltfriedensrates
statt» Es werden ca® 75 bis 100 ausländische Gäste, darunter der
neugewählte Präsident des Weltfriedensrates* Romesh
C h a n d r a *
und die ebenfalls erstmalig gewählten Vizepräsidenten teilnekmsn®
Das führende Gremium des Weltfriedensrates wird sich in der
Hauptstadt der DDR mit solchen Fragen 'beschäftigen wiei
*

Auswertung der Warschauer Weltversammlung der Erbauer des
Friedens;

»

Probleme der Entspannung* der europäischen Sicherheit und der
Abrüstung;
i

-

Solidarität mit dem gerechten Kampf der Völker Afrikas für Be
freiung und nationale Unabhängigkeit* gegen Imperialismus*
kolonialismus und Rassismus;

*

erste Überlegungen für die weitere Arbeit und das Akfc ionspro»
gramm für 1978 sowie die Vorbereitung der dreißigjährigen Ju
biläen der Gründung der Weltfriedensbewegung®

Der Friedensrät unserer Republik hat in einer Erklärung die b e a b 
sichtigte Produktion der sogenannten Neutronenbombe durch die USA
entschieden verurteilt und die sofortig® Einstellung des Wettrüstens gefordert® Das international© Echo auf diesen menschenfeird«
liehen Plan zeigt eine wachsende und breite Protestbewegung auf
allen Kontinenten®
Der Friedensrat nützt all seine Kontakte* um vor allem in den
NATO-Staaten den Massenaktionen der demokratischen u-d friedlie
benden Öffentlichkeit zur Vertiefung des Entspannungsprozesses
durch die Beendigung des Wettrüstens und konkrete Schritte zur
Abrüstung einen neuen. Aufschwung zu verleihen® Ein solch verstärk
ter Kampf entspricht auch dem Gefet des neuen Stockholmer Appells

(

des Weltfriedensrates und den Beschlüssen der Warschauer Weltver
sammlung der Erbauer des Friedens®
Die Internationale Aktionswoche gegen Massenvernichtungswaffen,
die vom 6© bis 13® August aus Anlaß des Atombombenabwurfs von
Hiroshima und Nagasaki stattfand» sowie der 1® September» der
Weltfriedenstag, sind dabei besondere Höhepunkte®

Zur Versorgung mit Kaffee«- und KakaoerZeugnissen
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Der Ministerrat der DDR hat Beschlüsse gefaifc, wie trotz der auße:
ordentlichen Preissteigerungen auf dem Weltmarkt dte Versorgung der
Bevölkerung mit Kaffee« tind Kakaoerzeugnissen weiter gesichert wird®
Im Handel werden die Röstkaffeesorten "Mona" und "Rondo", ein*
schließlich "Mocca«Fix Gold" sowie ko'ffeinfreier Kaffee zu® bishe
rigen Einzelhandelspreis von 80,00 Mark bzw® 70,00 Mark je Kilo®
g r a m weiterhin verkauft® Der bisherige "Kosta**-Kaffee (60,00 Mark)
kann auf Grund der erhebliches internationalen Preiserhöhungen nicht
mehr angeboten werden®
Es wird ein Mischkaffee "Kaffee-Mix" hergestellt alt einem Anteil
von 51 Prozent Röstkaffee und 49 Prozent Surrogate» wie das auch

£

in anderen Landern geschieht® Dieser Mischkaffee wird gemahlen und
aromageschützt verpackt angebeten werden® Der Preis wird 48,00 Mark
je Kilogramm betragen®
Weiterhin sind Maßnahmen eingeleitet» um die Produktion von ver
sprühtem Malzkaffe© "Im Nu" und die Abpackkapazität von Teeaufguß
beuteln zu erhöhen®
Yo® Ministerrat wurden weiter Festlegungen getroffen, um in den
staatlichen Organen und Einrichtungen»Wirtschaftsleitenden Organen»
volkseigenen Kombinaten sowie volkseigenen und ihnen gleichgestell
ten Betrieben den Verbrauch von Kaffee» Kakao und Kakaoerzeugnissen
sowie von Südfrüchten aus staatlichen Finanzmitteln stark zu redu
zieren, Dies© Maßnahmen sind sinnvoll und diszipliniert so durch®
zuführen» daß keine Einschränkungen dort erfolgen» wo sie nicht
i

\

- 6 gewollt sind, zum Beispiel bei der* medizinischen Betreuung von
Patienten in Krankenhäusern» der Versorgung von Kindern in Kin
dereinrichtungen und Ferienlagern» der Betreuung von Bürgern in
Feierabend“ und Pflegeheimen sowie ähnlichen Betreuungsaufgaben»
Die Regierung mußte bei ihren Festlegungen von der Tatsache ausgehen, daß im Vergleich zum Jahre 1975 die Weltmarktpreise für
Rohkaffee und Kakao-Bohnen um das 4=>5faehe gestiegen sind® Wür
den wir Rohkaffee und Kakao-Bohnen in der ursprünglich vorgese
henen Menge importieren, so müßten wir' dafür angesichts dieser
riesigen Preissteigerungen im laufenden Fünfjahrplan zusätzlich
die gewaltige Summe von rund drei Milliarden Valuta-Mark aufwenden* Über diese Devisen verfügt die DDR nicht*
Die ungewöhnlichen Preissteigerungen für Rohkaffee und KakaoBohnen auf dem kapitalistischen Weltmarkt zwingen heute alle L ä n 
der, die nicht über eigenes Aufkommen an Kaffee und Kakao ver«*
fügen, dieser komplizierten Situation in irgendeiner Weise durch
entsprechende Maßnahmen zu begegnen® In vielen Ländern, ein
schließlich in sozialistischen, sind solche Maßnahmen bereits
getroffen worden» zum Beispiel in Gestalt erheblicher Preiser
höhungen für Röstkaffe© und Kakaoerzeugnisse• Dadurch ist dort
der KaffeeverTbrauch zurückgegangen® In einigen kapitalistischen
Ländern sind bereits Mischkaffeesorten im größeren Umfang als
früher im Angebot# In der BRD beispielsweise die Sorte "Jota
Sport"» die 50 Prozent Bohnenkaffee enthält® In Frankreich wird
in zunehmendem Maße in Restaurants und Caf§s Mischkaffee serviert®
Auch in den USA ist der Verbrauch von Kaffee um 40 Prozent zurück
gegangen® ln verstärktem Maß© wird dafür Mischkaffee bzw* Tee
getrunken®

,

n
Auch für uns sind Konsequenzen angesichts der genannten Bedingun
gen um so zwingender, als die DDR bei Rohkaffee und Kakao-Bohnen
ausschließlich auf den Import aus nichtsozialistischen Ländern
angewiesen ist® Einfuhren aus sozialistischen Ländern sind nicht
y

möglich® Das bedeutet, daß jedes Kilogramm Kaffee und Kakao-Boh
nen auf dem Weltmarkt gegen freie Devisen gekauft werden muß*

I

Mit den jetzt getroffenen Maßnahmen haben wir uns für eine Variante entschieden« die auch unter diesen äußerst komplizierten Be
dingungen unserem GrunöanXiegen der erfolgreichen Verwirklichung
der Hauptaufgabe Rechnung trägt«
'/ ,
'
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Welterhildungsseminare in Grünheide

Zur differenzierten Auswertung der Beschlüsse des 14. Parteitages
und ihrer Anwendung in der politisch-ideologischen Arbeit des .Jah
res 1978 werden vom November 1977 bis zum März 1973 im Ferien
heim Grünheide folgende Weiterbildungsseminare durchgeführts
1. "30.11. - 2,12.1977
Seminar mit Unionsfreunden Vorsitzenden von Arbeitsgruppen
"Christliche Kreise" bei den Bezirks- und Kreisausschüssen der
Nationalen Front®
Die Bezirkssekretariate werden gebeten* bis 15.11.1977 je zwei
zur Teilnahme bereite Unionsfreunde (Name* Anschrift* beruf
liche bzw.kirchliche Tätigkeit) an Abteilung Kirchenfragen mit
zuteilen® Diese lädt die Teilnehmer ein®
2. 7.12« - 9.12.1977

/
Seminar mit Unionsfreunden Pfarrern» Katecheten» Diakonen und
anderen hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern» die Mitglieder
der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" sind.
%
Die Bezirkssekretariate werden gebeten» bis 15.11.1977 je zweiy
zur Teilnahme bereite Unionsfreunde (Name» Anschrift» kirchli
che Tätigkeit) an Abteilung Kirchenfragen mitzuteilen® Diese
lädt die Teilnehmer ein®

A
/

>

-

8

3* 4 ,1. - 6®1®1976
Seminar mit Unionsfreunden der I.ehrkörper der Sektionen Theo
logie®
/
Die betreffenden Bezirkssekretariate werden gebeten« bis
15*12®1977 die zur Teilnahme bereiten Unionsfreunde (Harne«
Anschrift« Tätigkeit) an Abteilung Kirchenfragen mitzuteilen«.
Dabei gilt folgender Schlüsselt BY Rostock 7* Halle 6, Gera 3®
.
Leipzig 6 und Berlin 8® Die Einladung erfolgt durch Abteilung
Kirchenfragen®
4® 11.1. - 13.1.1978

O B K 'ts C ^ . 'S - g r . ' r r . '7 f B g jr 3 « s a S f c n s « 7 jr j ü n x r s & s & sbs s d

Führungskader-Seminar (Be zirksvorsit sendef Chefredakteure»
Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstandes» Direk
tor der Zentrales Schu^ungsStätte» Leiter des Union Verlages)®
Beginn und Themenftlan werden später veröffentlicht® Gesonderte
Einladung erfolgt nicht«
5*

1 8 .1 .

-

2Q®1®1978

Seminar mit Unionsfreunden freischaffenden Künstlern®
/

Einladung erfolgt direkt durch Abteilung Kultur®
6® 2 9 .1 ®

-

27 » 1 ®1978

Seminar mit den Abteilungsleitern Wirtschaft bei den Bezirks
sekretariaten» je einem Wirtschaftsredakteur der "-Neuen Zeit"
und der BezirksZeitungen sowie einem Dozenten der ZSS®
Beginnt 25e1«1978,- 11®00 Uhr* Gesonderte Einladung erfolgt
nicht ®
« ,

/
*

Seminar mit den stellvertretenden Bezirkevorsitzenden* stell
vertretenden Abteilungsleitern des Sekretariats des KaupbVor
standes, dem stellvertretenden Direktor der Zentralen Scfcu»
lungsstätte, Mitarbeitern der Erigaden des SHF,e
Beginns 8.2.1978, 14*00 Uhr** Gesonderte Einladung erfolgt
nicht®
8. 15.2. - 16.2.1978
,

\

'

Seminar mit Mitgliedern des HauptVorstandes.
/

Einladung erfolgt durch Abteilung Planung und Koordinierung»

9. 22.2. - 24.2.1978
Seminar mit den Sekretären der Bezirksvorstände für Agitation
und Propaganda, Je einem Kulturredakteur der "Neuen Zeit" und
der BezirksZeitungen sowie einem Dozenten der ZSS.
Beginnt 22.2.1978, 14.00 Uhr. Gesonderte Einladung erfolgt
nicht.
10. 1_»3». - 3^.1978
Seminar mit ParteiJournalisten (stellvertretende Chefredakteure
Kollegiumsmitglieder und Leiter von Bezirks- bzw. Gebietsre
daktionen sowie Abteilungsleiter)®
Delegierung erfolgt durch die Chefredakteure auf Grund des fest
gelegten Schlüssels. Beginnt 1.3*1978, 14.C0 Uhr. Gesonderte
Einladung ergeht nicht®

Seminar mit Einsatzkadern.
Einladung erfolgt durch Abteilung Internationale Beziehungen.
.

,*

t-

-

10 -

12. 15,3. - 16*3*1978
Seminar mit Unionsfreunden Abgeordneten bzw, Nachfolgekancidaten der Volkskammer,
Einladung erfolgt durch den Sekretär der CDU-Fraktion der
Volkskammer*

Plan der Berichterstattung für das IV* Quartal 1977
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Zum 18, Oktober 1977
Zur Auswertung des 14, Parteitages

Wir bitten um einen ersten kurzen Bericht über die Meinungsbil
dung unserer Mitglieder zu den Aussagen des 14, Parteitages«

Zum. 15. November 1977
Zur Auswertung des 14, Parteitages

1* Welche Meinungen gibt es bei unseren Mitgliedern zu den pcii«
,*»v
tisch-ideologischen Aussagen des 14, Parteitages? Welche
Schwerpunkte stehen im Mittelpunkt der Diskussion?
2# Wie werden die Mitgliederversammlungen zur ersten Auswertung
des Parteitages genutzt und inwieweit werden dabei die Par»
teitagsdelegierten einbezogen?
Zu weiteren Problemen
/ N
-

Welche Meinungen gibt es zu weiteren aktuellen politischen
Fragen?

-

Welche weiteren Probleme spielen im Bezirksverband eine Rolle?

Zur Vorbereitung des Politischen Studiums 1977/78

Wir bitten um Mitteilung über
“

die Anzahl der benötigten Studienhefte und methodischen Anlei
tungen für die Zirkelleiter,

“

Termin, Tagungsort und Beginn der Tagung des Bezirks Sekreta
riats mit den Kreisschulungsreferenten zur Vorbereitung des
Politischen Studiums«

Zum 15» Dezember 1977
Zur Auswertung des 14. Parteitages

1. Welche politisch-ideologischen Fragen bestimmen die Diskussion
unserer Mitglieder bei der weiteren Auswertung der Materieller
des 14« Parteitages? Welche Schwerpunkte zeichnen sich ab?
2.. Wie ist es in der erweiterten Bezirks— und in den erweiterten
Kreisvorstandssitzungen gelungen, die Auswertung des 14. Par
teitages mit den spezifischen Aufgaben im Territorium zu ver
binden? Welche Maßnahmen wurden festgelegt, um mit einer zielstrebigen und kontinuierlichen Realisierung der Beschlüsse des
Parteitages zu beginnen?
Zu weiteren Problemen*

-

Welche Meinungen gibt es zu aktuellen politischen Fragen?
*

-

Welche weiteren Probleme spielen im ße-zirksverbanu eine Rolle?
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Uta Sanke-Heinemann gegen Neutronenbombe

1

Kanonikus Coliins ruft zum Protest

1

Für die gesellschaftliche Verwirklichung
des christlichen Glaubens

1 - 2

Ann e-Frank-St iftung besorgt

2

Gegen Thomas-Müntzen-Haus
I
Kirchen gegen Rassenterrofr in Namibia

.

Bischöfe Guatemalas gegen Regierung und
Kardinal

2 - 3
3
3-4

Katholische Kirche und antiimperialistische
Einheit
n
i>
Jfinos Käd&r über das Verhältnis von Kirche und
Staat in Ungarn

6 - 8

Pinochet-Regime fördert Kirchenspaltung
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UTA RANKE-HEINEMANN GEGEN NEUTRQNENB ÖMBE
Bonn
® Frau Prof ® Br® Ranke-Heinemann hat der 58Deut sc hau Volkszai=»
■
tung*9 folgende Stellungnahme übergebeni
i8Mit dieser Waffe kommen wir unserer Vernichtung ein Stück näher®
Sie macht den Krieg für die kranken Gehirn© derer attraktlv9 die die
Tötung von Menschen sehen immer faszinierte. Daß eine

Waffe, die

"nur" Laben vernichtet, als Fortschritt gepriesen wird, daß sie von

eixim Missionar der Menschenrechte initiiert wird, J&ft&jh&lään Zymis^
raus und die Menschenverachtuag deutlich, der wir ausgeXiefert sind.
Wenn ^ir nichts gegen den zutiefst unchristliehen Rüstungswahnsinn
tUBf werden wir alle darin umkomaen®9®
\
_
. *,
(Deutsch© Volkszeitung, BRD)

KANONIKUS GOLL1NS RUFT ZUM PROTEST
London •=■ Während einer Predigt in der Londoner St.^Pauls^Kathednle
richtete Kanonikus John Collins heftige Angriffe gegen US=>Präsidant
Carter wegen seiner Entscheidung für die Neutronenbombe® Der angli®
kanische Geistliche stellte die Frage, ob nicht eine gewisse Ironie
darin liege, daß ausgerechnet Carter, der seit seiner Kandidatur
für die Verteidigung der Menschenrecht© eintrete, nunmehr für die
Produktion der Neutronenbomb© entschieden habe® Collins rief alle
Christen.zum Protest auf®
(Deutsch® Volkszeitung, BRD)

FÜR DIE GESELLSCHAFTLICHE VERWIRKLICHUNG DES CHRISTLICHEN
GLAUBENS
.Innsbruck = Die junge Generation in der Sozialistischen Partei
Österreichs und die Aktien Kritisches Christentum veranstalteten
in Innsbruck einen internationalen Kongreß zum Thema "Christen
und Sozialisten für eine neu® Gesellschaft"® Teilgenommen teäban
Vertreter der beiden Organisationen und an dieser Problemstellung
interessierte Sozialisten und Christen® Ziel des Kongresses was?,
die unterschiedlichen Auffassungen über die gesellschaftlich®
Verwirklichung des christlichen Glaubens zu diskutieren und die
international® Bewegung "Christen für den Sozialismus" in Öster«

V

reich bekannt zu machen
Entgegen der noch immer weit verbreiteten Auffassung von der 7er«
einbarkeit von Christentum und konservativen kapitalistischen Hai«
tungen sind die Teilnehmer des Kongresses der Überzeugung, daß die
vom Evangelium ausgehenden Impulse zur Mitarbeit am Aufbau einer
ge - unten Gesellschaft verpflichten» Bedingung einer gerechten
Seilschaft ist die Überwindung des Kapitalismus durch die Herr*»
schaffe der abhängig Arbeitenden, das heißt die Herrschaft der Mehr**
heit dar Bevölkerung über sich selbst durch den Besitz der gesell«
sc haf11ichen Prod uk ti onsmi 11 e1•
(Kritisches Christentum - Österre

ANNE-FRANK-STIFTUNG BESORGT
Amsterdam **> Die niederländische Anne-Frank-Stiftung hat in einem
offenen Brief an Bundespräsident Walter Scheel ihrer Besorgnis
über Entwicklungen in der Bundesrepublik Ausdruck gegeben, die
nach ihrer Auffassung zur Aufgabe der demokratischen Rechte führen
könnten* Die Stiftung zeigt sich besonders alarmiert über die Be«*

0

rufsverbote in der Bundesrepublik und bedauert, "Entwicklungen im.
politischen Klima Westdeutschlands, die ^unge Deutsche dazu voran«
lansea könnte, ihre demokratischen Rechte aufzugeben und auf poli
tische Betätigung zu.verzichten"*
(Deutsche Volkszeitung, BRD)

GEGEN THOMAS-M ÜNTZER« HAUS
Hannover - Das Haus der Evangelischen Studentengemeinde (ESG) in
Hannover ist auf Anordnung des Landeskirchenamts der Evangelisch«
Lutherischen Landeskirche Hannovers geschlossen worden* Damit re
agierte die Landeskirche auf die von ihren Gremien untersagte
"Weihe®* und Benennung des Gebäudes nach Thomas Müntzer, einem ra«
dikalen Zeitgenossen und Gegner Martin Luthers, die vor Pfingsten
von mehreren Pastoren und Studenten unter Beteiligung von rund

\

’
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■.

dreihundert Interessenten in der kirchenüblichen Form mit Gebet,
Schriftlesung und Segen vergenommen worden war®
(Deutsche Zeitung, BRD)

Kmynm

gegen r a s s e n t e r r o r i n

Na m i b i a

Wien- Luiäßlich des Treffens Vorster - Mondale in fien übergab
der Znformationssekretär der SWAPO, Peter Xatjavivi, im Rahmen
einer Pressekonferenz am 20® Mai den anwesenden Journalisten ein
offizielles Memorandum der Katholischen Lutherischen und Anglika
nischen Kirche Namibias über die Situation in ihrem Lande® Daria
verurteilten di® Repräsentanten der wichtigsten Kirchen Namibias
das Verhalten der südafrikanischen Behörden gegenüber der schwär»
zen Bevölkerung! "Der Terror herrscht über dieses Volk und mani=>
festiert sich vor allem in zahlreichen willkürlichen Verhaftungen, /
in 'undefinierbar harten Haftbedingungen und Folterungen1
**® In der
Nordgebieten Namibias, wo Tausende von südafrikanischen SoXä&t®n
stationiert sind, sei die Situation noch drückender® ö<ar geringste
Verdacht über di® Anwesenheit von Guerillas führe zu Hausdurchsu
chungen und zu Erpressung von Geständnissen durch Elektroschocks
und andere Foltermethoden® Das Memorandum der Kirchen unterstreicht,
daß die schwarze Bevölkerung den '*T u m hall enge sprächen** in Windho«k
zwischen Weißen und '*gemäßigten** Schwarzen sehr wenig Sympathie entge^enbringe, da **diese Repräsentanten nicht als Vertreter des nami»
bischen Volkes betrachtet werden**® Weiter heißt es in dem. Dokument!
**Amerika und die anderen westlichen Länder werden ihr Prestige ven=»
lieren, wenn sie ausschließlich ihre ökonomischen Interessen si
chern wollen, ohne Interesse für das Volk zu zeigen®9*
(Kritisches Christentum =» Österreich)

BISCHÖFE GUATEMALAS GEGEN REGIERUNG UND KARDINAL
"Guatemala ist durch Gewalt und Ungerechtigkeit zerrissen®9* Dies
stellen die Bischöfe Guatemalas in einem Hirtenbrief zur Agrarre
form der Regierung fest® "Wir sind bekümmert9*, heißt es weiter,
"mitansehen zu müssen, wie Millionen von Dollars für Waffen, über«

- 4 höhte Gehälter und Luxusgegenstände ausgegeben werden, während die
Mehrzahl nicht einmal über die elementarsten Lebensbedingungen Iper®
fügt."
Damit haben die Bischöfe Guatemalas die Situation in ihrem Land ge®
schildert© Heute leben in dem 108 889 Quadratkilometer großen Ge**
biet fünf Millionen Menschen, von denen mehr als die Hälfte unter
20 Jahre alt ist© Zirka 50 Prozent von ihnen sind Indianer, 42 Pro-»
zen» radings (Mestizen) und fünf Prozent Weiße, die meist in der
Stadt •'ohnen und der herrschenden, wohlhabenden Klasse angehören#
Aber 80 Prozent der Bevölkerung sind arme Analphabeten,: die in klei
nen Ansiedlungen leben*
^

Die wohlhabenden Landbesitzer führen ein luxuriöses Leben© Sie ge®
hören zu jenen zwei Prozent der Bevölkerung, denen 70 Prozent der
Bodenfläche gehören*
In der Agrarreform sehen die Bischöfe nur eine Schutzmaßnahme für
die privaten Besitzungen der wenigen Plantagenbesitzer© Der Hirten«-'
brief kritisiert die "Korruption der öffentlichen Verwaltung, die
Gerichte eingeschlossen, die im Dienste der politischen Parteien
stehenS* Die Bischöfe prangern auch die ungerechtfertigten und
illegalen Unternehmungen militärischer Gruppea an, die im Dienst
der politischen Parteien auf dem Lande Terror verbreiten, Beschlag®
nahmen durchführen und morden. "Unsere Heimat ist im Begriff, ein
unerträgliches Blutbad zu erleiden."
Das intensive Engagement des Klerus in sozialen und politischen Fragen wird von der Regierung und selbst vom Erzbischof Mario Casariego

^

nicht gerne gesehen© Der Kardinal, der als Sympathisant der Regierung
und der hohen Militärs gilt und gegen den bereits von mehreren seiner
Priester beim Papst Klage erhoben wurde, distanzierte sich stets von
solchen Aktivitäten des Klerus und diskreditierte die Erklärungen
aller anderen Bischöfe öffentlich* Nun fordert er in einem Schreiben
den Klerus seiner Diözese auf, sich nicht in den bevorstehenden Wahl
kampf einzumischen und weder in der Kirche noch bei Predigten zu poli®
tischen Fragen Stellung zu nehmen«
Die Vereinigung der Geistlichen Guatemalas antwortete dem Kardinal auf
seine Forderung mit einem Schreiben, in dem sie ihm vorwarf, er ver
lange, daß die Priester nicht nach dem Zeugnis Jesu leben,und sich
der Lage der Ungerechtigkeit anpassen sollten© Diesem Wunsche könn®
ten sie jedoch nicht nachkomnen, da sie nicht.Stille bewahren und dem
Elend so vieler Menschen gleichgültig gegenüberstehen könnten*
(Petrusblatt ® West-Berlin)

/
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KATHOLISCHE KIRCHE UND ANTIIMPERIALISTISCHE EINHEIT

Die katholische Kirche ist in vielfacher Hinsicht ein wichtiger
Faktor des Kampfes um antiimperialistische Einheit. Uber 80 Pro*
zent der lateinamerikanischen Bevölkerung ist römisch-katholischen
Glaubens, wenn auch nur einbegrenzter

Teil praktizierende Christop

sind# Die Kirche hat einen erheblichen Einfluß auf Denk- und Hauch
lungfiweise der Menschen in Lateinamerika und verfügt über ein dich®
tes Netz von Bildungsstätten, Massenkommunikationsmitteln und zuge*ordneten Organisationen ökonomischen wie politischen Charakters.
Seit dem II. Vatikanischen Konzil und besonders seit der latexname»
rikanischen Bischofskonferenz 1968 in Medellin (Kolumbien) ist
®
eine deutliche Differenzierung innerhalb des Klerus zu beobachten,
die auf die Zuspitzung der sozialen Widersprüche unter den Gläubi
gen selbst zurückzuführen ist.
Man kann, wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung und mit
fließenden Grenzen, gegenwärtig vier Strömungen in der katholischen
Kirche Lateinamerikas unterscheiden:
1. die konservative Richtung, die nach wie vor die Erhaltung des
oligarchischen Status quo zum Ziel hat;
2« die gemäßigt—reformistische Richtung, die für Veränderungen
ohne Gefährdung des herrschenden Systems eintritt;

J'» ^i® radikal-reformistische Strömung, die sich für strukturelle
Veränderungen einsetzt, aber das revolutionäre Ziel der Arbeiterklasse ablehnt;
4. die sogenannte linke Kirche, die ein christlich begründetes
Sozialismusbild entwickfeät und deren konsequenteste Vertreter sich
den Positionen der Arbeiterklasse weitgehend annähern.
Die gegenwärtige Rolle der katholischen Kirche in Chile im Kampf
gegen den Faschismus macht die Notwendigkeit deutlich, alle christ
lichen Schichten in den antiimperialistischen Kampf einzubeziehen.*
Die kommunistischen Parteien Lnteinamerikas betonen darum auch, daß
das antiimperialistische Bündnis nicht von weltanschaulichen oder
religiösen Kriterien"bestimmt'werden darf.
(horizont - DDR)

^
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v o m k i r c h e u n d s t a a t in

Un g a r n

Rom - J&nos Kädär, Erster Sekretär der Ungarischen Sozialistischen
Arbeiterpartei, statteten Italien einen offiziellen Besuch ab, Im
Laufs dieses Besuche® wurde er und Außenminister Frigyes Puja im
?a inan von Papst ÄsitX VI® in Anwesenheit von Erzbischof Agosti-u
Casaroll empfangen®
— :
Äö 9* Juni beantwortete Jänos Kädär Fragen der in Rom akkreditier»
ten Vertreter der internationalen Presse® In seinen Antworten lef iß*^

tr er sich auch mit dem Verhältnis zwischennStaat und Kirche® Im fol«gendenJzitieren 'wir die'diesbezüglichen Teile der Pressekonferenz:Der Berichterstatter des Blattes des Vatikans, Osservatore Roma»
no, stellte Jänos Kädär mit Bezugnahme auf seinen Besuch bei
Papst Paul VI® die Frage, wie er das Verhältnis zwischen dem un»
garischen Staat und der Kirche beurteile und ob die Weiterent®
Wicklung der BeZiehungen!nach•diesem Besuch zu erwarten sei»
"* Ich glaube, Sie kennen meine Weltanschauung und werden also UL^inr:
Meinung als objektiv akzeptieren? Die römisch-katholische Kirche I X
ein bedeutender moralischer Faktor® Der Vatikan, einer der kleinster*.
Staaten der Welt mit der geringsten Bevölkerungszahl, hat keine fee*»
waffneten Streitkräfte, aber ein politisches Gewicht® Ich hielt es.
für geziemend, in Äom auch Papst Paul VI® aufzusuchen® Ich kann

0

Ihnen sagen, daß ich in den wenigen Stufeden, die ich im Vatikan
verbracht habe, außerordentlich gute Eindrücke gewinnen konnte«
Ich hielt es für zulässig und berechtigt, für die Bemühungen des
Papstes, des Vatikans zu danken, die er für die Sache des Friedens,
für friedliche Koexistenz, die Entspannung und insbesondere für das
Abkommen von Helsinki unternommen hat® Ich bat ihn, wir mögen uns
auch auf Belgrad in ähnlichem Sinne vorbereiten® Ich dachte an die.
allgemein bekannte Tatsache, daß den Worten des Papstes und des Va
tikans mehr Menschen Gehör schenken, als der Vatikan Staatsbürger
hat®
=*> Papst Paul VI® schätzte unser heutiges Treffen als ein bedeutungs
volles Ereignis unserer Beziehungen eins es schließe den Prozeß der
Regelung des Verhältnisses zwischen der katholischen Kirche und dem
ungarischen Staat ab, und dies sei begrüssenswert® Ich persönlich
bin der Überzeugung, daß der sozialistische ungarische Staat, die

Ungarische Volksrepublik* noch viele Generationen hindurch be
stehen wird* und daß auch die Kircnen Generationen hindurch exi
stieren werden®
- Wir betrachten @s als unsere Pflicht ■=» und es steht auch in unse
rem Interesse

daß das Verhältnis zwischen Staat und Kirche gere

gelt werde® Man hat noch kein Instrument erfunden* welches zeigen
könntef wer ein echter Gläubiger sei* und wer nicht® Zahlanmässiß
läi t es sich nicht feststellen* wie viele Gläubige es in Ungarn
gici* doch ist es gewiß* daß dort gläubig© Menschen leben® Eine
scharfe Konfrontation des Staates und der Kirche wurde sie vor un—
lösbare Gewissensprobleme stellen. Ich kann hier erklären* daß es
in Ungarn solche Probleme nicht gibt®
- Ule ungarischen Wortführer der römisch-katholischen Kirche haben
offiziell erklärt* daß sie die verfassungsmäßigen Gesetze der UVR
eInhalten und mit ihren eigenen Mitteln die konstruktiven Pläne
des ungarischen KbiLkfts unterstützen® Mehr verlangen wir von den
Mitgliedern des Klerus nicht®
Der Berichterstatter der Corriere della Sera erkundigte sich
über die Lage der anderen Kirchen in Ungarn®
- Was ich über das geregelte Verhältnis zwischen Staat und Kirche
sagte, bezieht sich auf‘sämtliche in Ungarn tätige Kirchen®
- In Ungarn haben wir unser Verhältnis mit den protestantischen Kir
chen schon früher geregelt® Ich bin nicht zuständig* um kirchliche
Persönlichkeiten zu qualifizieren® Dazu* dail Verhältnis zwischen der,
ungarischen Staat und der römisch-katholischen Kirche in Ungarn
kompliziert und schidgr^Jwar* hat Kardinal Mindzsenty maßgeblich sei
nen Anteil beigetragen© Vermutlich deshalb kam di© Regelung unseres
/erhältnisses mit der katholischen Einehe zuletzt an die Reihe* sult
ungeiähr zwei Jahren hat es sich aber normalisiert* und das ist für
uns äußerst wichtig und gut«
Mit keiner Kirche haben wir besondere Streitfragen auf der Tages
ordnung® Probleme können sich freilich immer ergeben* es gibt sie
gewiß auch« Aber das pflegt auch zwischen anderen Partnern* selbst
in den besten Familien, vorzukommen. ln dieser Beziehung ist das
wirksamste Rezept die Geduld» Um Fragen regeln zu können, muß man
auch die andere Seite verstehen» Ich hoffe zuversichtlich* daß wir
auch in Zukunft mit keiner der ungarischen Kirchen ernsthafte Kon—

flikte haben werden, genauso® wie wir zur Zeit keine haben«,
(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst <=> Ungarn)

PINOCREQWREGIME FÖRDERT KIRCHENSPALTUNG
Santiago de Chile - Neue diskriminierende Maßnahmen der Regierung
begünstigen nach Ansicht kirchlicher Kreise in Chile d m
Trend 'zur‘Etablierung'einer "Prote st antischen Staatskirehe”®
A.fr unterrichteten Kreisen in Santiago verlautet, daß die Regierung
• wiö erst jetzt bekannt wurde => die Regionalbehörden angewiesen he
be„ einem bereits im Juli 1975 gegründeten evangelischen "Rat der
Pastoren5* jede Unterstützung zu gewähren, weil er der Junta gegen«
über absolut loyal sei® Diesem*Rat” gehören 31 der über 3 00 selbst
ständigen evangelischen Kirchen'und Gemeinden in Chile an®
In dem Pastorenrat ist auch die ‘"Lutherische Kirche in Chile90 ver
treten, die zumeist deutschstämmige. Mitglieder hat und aus der
zahlenmäßig stark reduzierten "Evangelisch-Lutherischen Kirche11
hervorgegangen ist® Zur Kontaktpflege zwischen Kirche und Staat
haben die "linientreuen" Protestanten ein "Evangelisches Nation»«
les Koordinierungszentrum?*gebildet, das von der Regierung offiziell
anerkannt worden ist;

hat ihrerseits ein "Verbindungsbüro" e i n 

gerichtet, das die gegenseitigen Beziehungen pflegen soll®
Sorge besteht in Chile nicht nur wegen der offiziellen Förderung
der durch amtlich anerkannte Ausweise legitimierten Vertreter des
"Rates der Pastoren"® Man befürchtet auch, daß dieser Zusammen«
schloß "Tendenzen zur Ideologisierung des Glaubens" verfolgt, die
auf eine bedingungslose Bejahung der gegenwärtigen politischen Ver
hältnisse in Chile hinauslaufen und die Übernahme der Regierung
durch die Militärjunta im Jahre 1973 al3 "direkten göttlichen Ein
griff" erscheinen lassen«
I

^
(LWB-Information - Schweiz)
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Zur Erhöhung der Materialökonomie mit Hilfe der neuen Industrie
preise

Wir empfehlen, nachstehende Information in die politische Arbeit
einzubeziehen:
Es ist die Aufgabe gestellt, die ökonomischen Kategorien Kosten,
Preis und Gewinn effektiver für eine hohe Wirksamkeit

der Inten

sivierung, insbesondere für die ständige Verbesserung des Ver
hältnisses von Aufwand und Leistui'g» zu nutzen«
Mir ökonomisch begründeten Industriepreisen wird ein wichtiger
Beitrag geleistet, die Hauptaufgabe planmäßig weiter zu reali
sieren, Die veränderter, außenwirtschaftlichen Bedingungen haben
die Rolle der Industriepreise im Kampf um eine hohe Materialöko
nomie weiter erhöht.
Bei den Industriepreisen geht es - wie der Name schon sagt - um
die Preise, die zwischen den Betrieben beim Verkauf und Kauf
ihrer Erzeugnisse gelten. Die Industriepreiserhöhungen berühren
deshalb nur die Industrie und einige andere Bereiche unserer
Volkswirtschaft, Die Verbraucherpreise für die Bevölkerung, die
Preise für Dienstleistungen und Mieten werden stabil beibehalten*
Dazu gibt es klare Beschlüsse und bewährte Maßnahmen für die
Preisbildung und Preiskontrolle in Industrie und Handel,
Auf dem 9« Kongreß des FDGB wies Erich Honecker darauf hin, "daß
in den kapitalistischen Staaten ein enormer Preisanstieg vonetat®
ten geht und zwar gerade bei wichtigen industriellen und land
wirtschaftlichen Rohstoffen, die wir zum Teil von dort beziehen«
Auch in den sozialistischen Ländern sind die Preise für Rohstoffe
für industrielle und landwirtschaftliche Erzeugnisse im Export
und Import gestiegen® All diesen Tatsachen haben wir Rechnung zu
tragen, wenn wir den erforderliehen wirtschaftlichen Leistungs
anstieg bestimmen,”
Mit größter Entschiedenheit gilt ee deshalb» die 10 Punkte der
Intensivierung in ihrer gegenseitigen Verflechtung, insbesondere

durch Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritte, zur Wirkung zu bringen und in der gesamten Arbeit ein
bestmögliches Verhältnis von Aufwand und Ergebnis zu erreichen*
Dazu ist erforderlich, die Industriepreise planmäßig so zu ge
stalten, daß sie den Kampf um die Vertiefung der Intensivierung
der gesellschaftlichen Produktion überall wirkungsvoll unter
stützen.
i
v
\
Aus diesem Grunde werden im Zeitraum des Fünfjahrplanes 13761980 wichtige und umfangreiche Veränderungen von Industrieprei
sen vorgenommen. Diese neuen Industriepreise drücken den tat
sächlichen gesellschaftlichen Aufwand für die Produktion und für
den Import von Energie, Rohstoffen und Werkstoffen realer aus'«
Die neuen Industriepreise machen jetzt Maßnahmen zur Verbesserung
der Materialökonomie für die Betriebe zwingender und zugleich
lohnender. Die Übereinstimmung zwischen den Interessen der Ge
sellschaft und der Betriebe zur Senkung des spezifischen Mate
rialaufwandes wird durch die neuen Industriepreise besser herge
stellt.
»
Die Veränderung von Industriepreisen erfolgt schrittweise» Sie
ist in erster Linie auf volkswirtschaftlich wichtige Rohstoffe
und Materialien, wichtige Zulieferungen sowie ausgewählte Final«
erzeug-nisse konzentriert. Wir führen also keine Industriepreis
reform durch, die alle Erzeugnisse erfaßt.
Mit den Volkswirtschafteplänen 1976 und 1377 ist bereits der um
fangreichste und volkswirtschaftlich bedeutendste Teil der bis
1980 vorgesehenen Industriepreisveränderungen wirksam geworden*
Die für 1978 vorgesehenen neuen Industriepreise werden gegenwär
tig in die Plandiskussion zum Volkswirtschaftsplan 1978 einbe
zogen.
Es geht jetzt darum, die neuen Industriepreise gut zu nutzen und
in allen Betrieben umfassend den Kampf um die Senkung des Mate
rialverbrauchs und damit zugleich um die Senkung der Kosten zu
organisieren« In der politischen Massenarbeit geht es vor allem
darum, anhand der neuen Industiieprei.se das Verständnis der

Werktätigen für dae Y/irken der ökonomischen Gesetze des Sozia«
lismus zu vertiefen®
Es ist von der politisch«ökonomisehen Erkenntnis auszugehen» daß
der Industriepreis seinen Punktionen in der Leitung» Planung urd
wirtschaftlichen Rechnungsführung als Meßinstrument des gesell™
3 v»heftlicb notwendigen Aufwands für die Erzeugnisse» als Mittel
der ökonomischen Stimulierung und als Instrument der Verteilung
des Heineinkommens der sozialistischen Gesellschaft am besten
gerecht werden kann» wenn er den gesellschaftlich notwendigen
Aufwand weitgehend widerspiegelt® In unserer sozialistischen
Planwirtschaft besteht eine enge Verbindung zwischen dem Plan,
den normativen für Material und Kosten sowie den Industriepreis
aen« Die wichtigste Punktion der Industriepreise besteht dabei
darin» zu zeigen» welchen Aufwand die Gesellschaft für die Her®
Stellung eines Erzeugnisses als notwendig anerkennt®
Die neuen Industriepreise widerepiegeln vollständiger die ge®
etiegenen volkswirtschaftlichen Aufwendungen für die verstärkte
Gewinnung einheimischer Rohstoffe sowie infolge der enormen
Preissteigerungen für Importe aus dem kapitalistischen Wirt®
schaftegebiet und der höheren Vertragspreise im RGW« Die tat®
sächlichen Kosten werden jetzt dort ausgewieeen» w© sie von den
Werktätigen am stärksten zu beeinflussen sind® Verfahren und
Konstruktionen können hinsichtlich ihres volkswirtschaftlichen
Nutzens besser beurteilt werden» weil der Energie« und Material®
aufwand in den Kosten realer zum Ausdruck kommt®
Die Industriepreisänderungen haben keine Auswirkungen auf die
Einkommen der Werktätigen in den LPG» anderen Genossenschaften
und im privaten Handwerk und Gewerbe®
Es hat eich 1976 und 1977 bewährt» die Einführung neuer Indu«
striepreise auf der Grundlage des Volkswirtschaftsplanes so vor®
zubereiten und durchzuführen» daß die schöpferischen Initiativen
der Werktätigen genutzt und gefördert werden« Es hat sich außer«
dem bewährt» die Industriepreieänderungen schrittweise durchzu«
führen und mit snspuachsvollen» aber realen Aufgabenstellungen
zur Materialeinsparung .und Kostensenkung planmäßig zu verbinden®

Dabei ist es ein unumstößlicher Grundsatz» daß die Betriebe auch
unter den Bedingungen höherer Kosten für Energie, Material und
Zulieferungen weiter rentabel arbeiten und planmäßig ihre Ponds
für die materielle Interessiertheit, für die Verbesserung der
Arbeite® und Lebensbedingungen und für die erweiterte Reproduk**
tion bilden können® Bei einem Teil der Betriebe hat sich in die®
Ceta Zusammenhang eine zeitweilig notwendige Zuwendung eines
staatlichen Preisausgleichfonds bewährt®
Die neuen Industriepreise können» wenn sie in der politisch-ideo
logischen Arbeit klug und weitsichtig genutzt werden, eine wich
tige Rolle für die allseitige Erfüllung des Volkswirtschaftsple
nes spielen® Mit den neuen Industriepreisen werden hohe Ansprü
che an die politisch-ideologische Arbeit gestellt« Di® neuen
Industriepreise geben vor allem richtige Ansatzpunkte und neue
Impulse für eine hohe Materialökonomie an jedem Arbeittpletz in
den Betrieben» in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie
in den Projektierungseinrichtungen und wissenschaftlichen Insti
tuten*
In der Planung und wirtschaftlichen Rechnungsführung fördern die
neuen Industriepreise und die dadurch entstehenden neuen Preis
relationen den Kampf um die Senkung des Energie- und Material
verbrauchs» die Ablösung von NSW-Importen» den sparsamen Umgang
mit Importmaterial aus den RGW-Ländern» die volkswirtschaftlich
effektive Substitution von Werkstoffen» die Produktion und den
Einsatz einheimischer Rohstoffe sowie die Aufbereitung und Ver
wendung von Sekundärrohstoffen«
Bei den alten Industriepreisen war es beispielsweise für die Be
triebe ökonomisch günstiger* bevorzugt gasförmige und flüssige
Brennstoffe für die Erzeugung von Dampf» Heißwasser und Elektro
energie einzusetzen« Mit den neuen Industriepreisen wird es für
die Betriebe entsprechend den volkswirtschaftlichen Erfordernis
sen ökonomisch vorteilhafter, vorrangig einheimische Rohstoffe
für die Energiegewinnung einzusetzen*

Auf der Grundlage der neuen Industriepreise zahlt eich die Ein«
sparung von Energie und Material entsprechend ihrem höheren volks
wirtschaftlichen Gewicht für di® Betriebskollektive höher aus.
So können 40 Prozent der Kosteneinsparungen infolge der Senkung
deg spezifischen Energieverbrauchs und 15 Prozent der Kostenein
sparungen aus der Senkung des spezifischen Verbrauchs an Roh»
Stoffen und Material dem Leistungsfonäs der Betriebe zugeführt
werden. Diese Mittel können die Betriebe für die Verbesserung der
Arbeite» und Lebensbedingungen und für zusätzliche Rationalisier
rungsma ßna hmen eins etzen .
Höhere Materialökonomie lohnt sich aber auch für den einzelnen
Werktätigen. Die materielle Vergütung für realisierte Vorschläge
zur Einsparung von Rohstoffen und Material und für HeuererVor
schläge der Werktätigen werden auf der Grundlage der neuen In
dustriepreise berechnet« Das führt zum Teil zu beträchtlich höhe
ren Vergütungen als bisher. Während bisher bei einer Einsparung
von einer Tonne Rohbraunkohle eine Vergütung von 3,1? Mark gesahjt wurde,* erhöht eich jetzt die Vergütung für die gleiche
Einsparung um fast zwei Drittel auf 5*06 Mark«
Künftig wird es verstärkt darum gehen* die neuen Industriepreise •
als ein wichtiges Mittel bei der Ausarbeitung der Pläne und im
sozialistischen Wettbewerb zur Forderung neuer Initiativen zu
nutzen# Diese Initiativen sind insbesondere darauf zu richten*
**

Hilfe von Wissenschaft und Technik — also bereits in For
schung» Entwicklung* Konstruktion und Projektierung - Erzeug
nisse mit einem günstigeren Masse—Leistungs— Verhältnis zu
produzieren und Technologien anzuwenden* die mit sparsamstem
Materialeinsatz einen höchstmöglichen Nutzen bringen*

—

konsequenten Kampf um eine hohe Materialökonomie und die
Produktion einheimischer Rohstoffe zu führen* die Qualität
und Lebensdauer der Erzeugnisse zu verbessern*

•

eine effektivere Export- und Importstruktur sowie höhere Ex
portpreise auf den Außenmärkten zu erreichen und die Ablösung
von Importen aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet
konsequent durchzusetzen*

-

die bewährte Methode der sozialistischen Betriebswirtschaft
wie die Haushaltsbücher, die Gebrauchswert-Kosten-Analyse
u*a« roch -wirksamer zu nutzen, indem di© Bemühungen der Werk
tätigen im sozialistischen Wettbewerb noch gesielter und sach
kundiger auf ein bestmögliches Verhältnis von Aufwand und Er
gebnis gerichtet werden«

3um Schuljahresablauf und zur Ferienregelung an den allgemein
bildenden Schulen
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Aue allen Kreisen der Bevölkerung und auch von unseren Freunden
kommen immer wieder Anfragen und Eingaben zur Regelung der Schul
ferien« Das Ministerium für Volksbildung hat deshalb noch einmal
die grundsätzlichen Überlegungen für den Schuljahreeablauf und
die Regelung der Ferien zusammengefaßt und dabei begründet, ws«
rum eine Veränderung der Ferientermine nicht erfolgen kann®
Wir bitten die Bezirksvorstände, diese Information in ihre poli
tische Arbeit einzubeziehens
-

Die gegenwärtige, auf wissenschaftlicher Erkenntnis beruhende
Regelung de® SchulJahresablaufs entspricht den hohen Anforde
rungen an di« Tätigkeit der Lehrer und an dei Lernen der
Schüler« Ein sinnvoller Wechsel von Unterricht und unterrichte
freier Zeit alle 6 - 8 Wochen ist notwendig, um durch Erholung
und Entspannung die Leistlings® und Konzentrationsfähigkeit der
Schüler voll wiederherzueteilen« Der zeitlich® Rhythmus dieses
Wechsels, vom 1« September bis Anfang Juli des darauffolgenden
Jahres, wird dadurch bedingt, daß klimatisch® Faktoren wie
Temperatur, Helligkeiten und StrahlungeeinfXUese, Luftdruck'
und Luftfeuchtigkeit in den Monaten Juli, August und Dezember
bis Februar in extremen Werten auf den kiadXlebuge Organismus
einwirken»

-

Wissenschaftliche Untersuchungen haben bewiesen, daß die Ar
beite- und Leistungsfähigkeit der Schüler von etwa September
bis März eine steigende Tendenz (trotz der klimatisch ungün—

stigen Einflüsse der Monate Dezember/Januar)» in den Monaten
April bis Juni ein® relativ© Konstan* aufweisen und ab Juli
eindeutig abfallen«
Territorial unterschiedliche Sommerferien der allgemeinbil
denden Schule würden für all« folgenden Bildungseinrichtungen
wie Universitäteng Hoch® und Fachschulen^ Einrichtungen der
Berufsbildung und des? Erwachseaenqualifiziffung unvertretbare
Veränderungen nach eich ziehen«
Die bezirklich geregelte Weiterbildung der Lehrer in Kursen
und die zentrale 'Weiterbildung (Fernstudium) würden durch
territorial unterschiedliche Ferienzeiten stark behindert«
Unter anderem würden di® Hochschulen hm* deren Lehrkräfte
nicht mehr in dem erforderlichen Umfange zur Verfügung steten«
✓

Eine territoriale Staffelung der Ferien würde die Ferien« und
Wanderbewegung solcher Klassen und Schulen stark beeinträch^tigenr di® Internet® und Schulen eis Wanderquartiere benutzen
oder die am Sebülersustausch mit den sozialistischen Staaten
beteiligt sind (auch hier beginnt das Schul« und Studienjahr
tofsng September)«
Zahlreiche Betriebe nutzen auf der Grundlage von Vereinbarun
gen Einrichtungen der Volksbildung für ihre betriebliche Fe«
riengestaltung« Bei unterschiedlichen Ferienzeiten wären diese
Betriebe an den eigenen Bezirk oder an die Nachbafbezirke ge«®
bund en «
Die gegenwärtige Ferienregelung bietet günstige Bedingungen
für den gemeinsamen Urlaub der Werktätigen mit ihren schul«
pflichtigen Kindern« Weitere Gelegenheiten für einen gemein«
Samen Urlaub können nicht Uber eine Veränderung der Ferien®
regelung geschaffen werden« Entscheidend ist* wie in den Be®
trieben der Urlaub geplant und nach welchen Gesichtspunkten
Urlaubeplätze an Werktätige vergeben werden»

V

8 «»
Zur Vorbereitung von Vorschlägen an den 14« Parteitag

In der Information Nr« 3/77 wurde gebeten, Vorschläge an der
14* Parteitag der Kommission zur Ausarbeitung von Vorschlägen
bis spätestens 31« August 1:377 ein zur eichen«
mir weisen noch einmal auf diesen Termin hin und bitten, die Vor**
Schläge direkt an den Sekretär der Vorschlagskommission - Sekre«*
tariat des Hauptvorstandes der CDU - einzureichen«

£

Zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge

Auf der Dienstbesprechung des Sekretariats des Hauptvorstand es
mit den Bezirksvorsitzenden in Burgscheidungen am 28*6.1977 wurde
auf die Zahlung der Mitgliedsbeiträge nach der Beitragsstaffel
hingewlesen«
An Hand einer analytischen Einschätzung wurde deutlich gemacht,
daß die bisher erreichten Ergebnisse in der Beitragseinstufung
und «entwicklung nicht befriedigen« Entsprechend den gegebenen
Hinweisen mästen deshalb Anstrengungen unternommen werden, die
dazu führen, daß die Beitragestaffel in ihrer Anwendung sorg«
0

fälliger beachtet wird«
Die Bezirksvorsitzenden sind gebeten, dafür zu sorgen, daß die
Zahlung der Mitgliedsbeiträge nach der Beltrsgestaffel merklich
verbessert wird« Dabei wird unter Berücksichtigung der gegebenen
Hinweise darauf aufmerksam zu machen sein, daß alle Mitglieder
eatzungsgemaß verpflichtet sind, ihre Mitgliedsbeiträge nach der
von der Partei beschlossenen Beitragsstaffel regelmäßig zu ent«»
richten«

In fo rm a tio n en ü b e r Artikel, Berichte u n d M e ld u n g e n a u s In - u n d a u s lä n d is c h e n P u b lik a tio n s o rg a n e n
H e r a u s g e g e b e n vom
Sekreta ria t d e s H a u p tv o rsta n d e s d e r C h ristlich -D e m o k ra tisch e n U n io n D e u ts c h la n d s
R e d a k tio n : C a r l O r d n u n g
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Daressalam ® Bischof Ifenaa Buthslezi auß Südafrika hat keinen
Zweifel an politischen Veränderungen in sein®® Heimatland®
Gleichzeitig bemerkt© ®r8 daß di® Versöhnung ©rst nach der Be
freiung stattfinden könne® Dies bedeut®* daß di® Befreiung
absoluten Vorrang habe®
In dem Interviewe da® zum ersten Jahrestag d®r Rassenunruhen
in Seweto veröffentlicht wurde* unterstrieh Suthelezi* daß die
gegenwärtig© lag© in Südafrika von Gewalttätigkeit geprägt
Bevor di© institutionalisiert© Gewalt nicht gestoppt werde*
könne ©s keinen Frieden geben®
Dr« Butheltzi erklärt© es als Charakteristikum kirchlicher Ar=b<®i9 daß dies© sich mit de® Befreiungskampf der Menschen identi«
fixieren müssen* @© wie sich Christus mit d®r gesamten Menschheit
identifiziert habe® "Nur in diesem Zusammenhang kann die Kirche
su einer gestalterischen Kraft für di© Zukunft werden®*
Der Bischof bemerkt®@ daß ein feil der Kirche bereits im Bcfxjti**
ungskampf engagiert sei® Dazu gehörten auch afrikanisch® Studen»
ten6 die 1976 im Brennpunkt der Sewetc^Unruhen standen® Sie
seien getaufte Mitglieder verschiedener Kirchen®
(Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweis)

CHRISTEN UNTERSTÜTZEN BEFREIÜNGS BEWEGENGEN
SS!g«SSSSäSSSS33SSSSSSS3SSSSS3S3«33S3SSS3SS

Daressalam <» Das Engagement der Evangelisch^Lutherischen Kirche
t
Tansanias im Befreiungskampf gegen di® Rassistenregierungen im
südlichen Afrika stand im Mittelpunkt ©in©r Pressekonferenz* di©
die tansanischen Bischöfe Kolowa und Kibirs sowie Präsident
Sender© hielten®
Koiow* erklärt© dazu* daß die Christen Tansanias sieh an Hilfen
für die Befreiungsbewegungen beteiligten© doch solle sieh di®
Kirche selbst nicht in ©inen Krieg verwickeln lassen® MWlr

treten für politische Regelung! ein und festen dafür* daß di®
Dingt sich friedlich regeln lassen®1*
Auf Fragen* was geschehen werde* wenn friedlich© Mittel nicht
ausreichten, ergänzten Kifeir® und Sender®, den Kampf gegen
Rassisten dürfe man nicht als Angriffskrieg, s e n d e m als Ver®
^©Ldigungakrieg feetrachten, an dem sich selbstverständlich Als?
einzelnen Christen im gegebenen Falle beteiligen müßten®
(Lutherischer Weltbund Pressedienst ® Schweis)

TOTEST DES SÜDAFRIKASiSGHEH KIRGHEHRATIS
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Johannesburg « Zwei anerkannt® afrikanisch® Experten m £ d m
Gebiet d@r Gemeinschaftsentwicklung sind w m der Regierung
Südafrika® mit des Bann belegt werden® 1® handelt sich u® den
Direkter d@s Gemeinschaftsprogramma in Sew©t®, MelSvev®, und.
den Direkter des dazugehörigen Krankenhauses, Dp.MuBphila«
Beide müssen ihre Arbeit auf ge feen, Sewet® verlassen und dürf*®^
nicht mehr öffentlich auftreten® Der Südafrikanische Kirchcnsmt
hat gegen diese neuerlich® Unterdrückungsmaßnafeme pretestiert®
(Ökumenischer Pressedienst ® Schweiz)

ÖRX BEGRÜßT USO-AKT!DREH FÜR VERFOLGT! 01 ö VERMIßTE II CHILE
S 8 a 8 a S S S S a B 8 S S 8 a a 8 S 8 a S 8 8 S S S S e ä S 8 8 ä 8 S 8 a 8 8 a s 8 S a S 8 S a S 8 S S S S S 8 S 8 8

Genf - In einem Telegramm m

UNO-GeneralsekretIr Waldheim hat

der Direkter der kemmissien der Kirchen für Internationale An®
gelegenheiten, LeNlilus, sein© heh© Einschätzung der UNO-Aktie''
n®n für Verfolgt© und Vermißt© in G M 1 © ®usg®drückt® Dies®
Aktionen sehlessen di© Unterstützung Jener 24 Frauen und 2 Män®
ner ein, die ©ad® Juni in einen mehrtägigen Hungerstreik in
Santiag® d© Gfaii® getreten war®n@ um auf das Schicksal ihrer
angeblich *vermißten1
* Angehörigen aufmerksam m

machen® Dr.Hiilus

versicherte® daß di© Kirchen in Chile sieh weiterhin für di©
Respektierung der Menschenrechte einsetzen werden®
(Ökumenischer B?@ssedienst • Schweiz)
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Fänang (Malaysia) ® Di© Erfahrung .des vietnamesischen Volkes hat
«11 Jen® inspiriert» di© für ihr® Befreiung kämpfen® Bas erklär»
te der Generalsekretär de® ORK» Dr®Philip Potter» auf ®in®r
Ansprach® vor der 6« Vollversammlung der ihristlichen Konferenz
iX- ftaien® Der Sieg der Vietnamesen beendet® den aerstörerisch®-■ten Krieg» den die Weit je gesehen hat» sagt® der Kirchanmaxm«
*'ümä.t hat da® vieinasifgisch© V@Ik di® dramatischste Manifest®®
tim? der Hoffnung in unserer Zeit inmitten von Leid und Kampf
gt^sben. •
(Ökumenischer teessediennt ® Schweig)

ÖRK&FRQGRAMM GEGEN TRANSNATIONALE KONZERNE
Genf ® Ein neues Aktionsprogramm de® ORK» da® sieh kritisch
mit der Tätigkeit transnationaler K§M«.mi befaßt» hat ©in®
internationale Konsultation vorgeschlagen, ®n d®r 46 Theologen?,
Kirehenmänner» Ökonomen sowie Manager solcher Konzern® und G e 
werkschaftsführer tellnahmen® Es ist das erstemal» dai Gewerk®
Schaftsvertreter offiziell an einer Aktion de® ÖRK teilnehmen®
Obwohl di® Konsemvertreter sieh bemühten» di® Roll® ihrer Unter
nehmungen positiv darzustellen» wird in der SofeluSerklärung fast--®
gestellt» daß eben diese Unternehmungen verantwortlich sind für
Unterentwicklung und Stagnation in der Dritten Welt» für di®
Ausbeutung der Naturreiohtümer und di© Ausnutzung billiger Ar»
beitskräfte» für die Konzentration von Maoht» di® im Grund® gegen
di© Interessen der Gastländer gerichtet ist® "Von ihrer Natur
her ist e® den Transnationalen Konzernen unmöglich™» konstatierte
©in Gruppenbericht» "soziale Gerechtigkeit gu fördern oder zu
gewähren"® Der Schlußbericht der Konsultation» der d@a Zentral«*
ausschuß des ÖRK zur Beschlußfassung vorgelegt wird» erinnert
auch daran» daß vi©l® Kirchen in westlichen Ländern durch Kapital
anlagen bei Transnationalen Konzernen für deren Praktiken mit®
verantwortlich seien®
(Ökumenischer Pressedienst <=■ Schweiz)

\
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CHRISTLICHER GLAUBE VERLANGT PAR UNAHME
Atlantic City - Auf einer Tagung der Vereinigten Me thod is tiseh®n
Kirche in den USA» sagte Pastor F© Bronkema» daß ums vollen
Mensch« und Chris W e i n der Kampf gegen di® Übel in der Welt ge=»
höre« Der Direktor der Kommunikationsabteilung d©s§ Ökumenischem
£tVites der Kirchen» J® Hilke» Genf» unterstrich auf derselben Kor.?
ferunz, daß di® Verkündigung des Evangeliums nicht ohne Pfetrtei^

mäsm geschehen könne» Was die unterschiedlichen Kirchen in der
Wr.ll Zusammenhalte» sei nicht der “kleinste gemeinsam© Nenner
iy- ihren konfessionellen Verschiedenheiten» sondern der gemein®
etsae Kampf für den Menschen'"®
(Ökumenischer Pressedienst - Schweiz)

BERUFSVERBOT IN DER KIRCHE
Frankfurt/Main ® Die Entscheidung der Synode der Evangelischen
Kirche von Hessen und Nassau entschied eich am letzten Wochenend«
gegen die Verbeamtung von drei Pfarrvikareng deren Übernahme in«?
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit nach der maximalen fünfjährigen
Vorbereitungszeit anetand® Statt dessen sollen sie als jederzeit
kündbare Angestellte im Pfarramt arbeiten® Di® drei Pfarrvikare
sind schon seit Jahren Mitglied der DKP» ohne daß an ihrer Amts®
filhrung etwas hätte ausgesetzt werden können®
Das hessische Komitee “Freiheit für Wort und Dienst in der Kirche”
wertet diesen Beschluß als verschleierte Ausweitung der Berufs«®
verbot© auf den Bereich der Kirche® ln dieser Meinung fühlt sich
das Komitee bestätigt durch di® Tatsache» daß die EKHN®Syn@d©
ihren schon 1975 gefaßten Unvereinbarkeitsbeschluß von DKF=»Mit«
giiedsehaft und Ausübung eines Pfarramts auf dieser Tagung mit
großer Mehrheit bekräftigte® Dieser Beschluß wird vom Komitee als
grundgesetzwidrig gewertet» weil er di® Meinungg£r®Ih®it und das
Parteienprivileg einechränkt® Außer für di® drei Pfarrvikar® gilt
die Angestelltenregelung in der nächsten Zeit noch für vier weit®«®
re Geistliche im Vorbereitungsdienst» di® ebenfalls Mitglieder
der DKP sind® Darüber hinaus «ollen kein® Kommunisten mehr in den
Vorbereitungsdienst aufgenommen werden®

Da® Komitee hebt hervor, daß sich in den drei anstehenden Fällen
Kirchenvorstände und Gemeindemitglitder energisoh dafür singe«*
seist haben, daß die Pfarrvikar® in® Beamtenvarhältnis auf Lebens®
zeit ubeniommen würden® Darauf sei es wohl zurückzuführen, daß
die starke Fraktion der Befürwortung eines sofortigen und offenen
Berufsverbots für die Pfarrvikar© sich bisher nicht durchsetzen
i. .p.sea Mit der jetzt getroffenen Ent Scheidung sei es der Kir^^rr-leifäiag jederzeit möglich, di© engest©Ilten Pfarrer 90®uf kalte®
zu entlassen® Da® Komitee befürchtet, daß dieser Zeitpunkt
spätestens mit einer veränderten Synodenmehrheit kommen wird»
(Die Tat - BRD)

ZEUGNIS UND DIENST DER KIRCHE IN EINER SOZIALISTISCHEN Gesell®
SCHAFT
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Herrnhut » Vom 24® — 28® Juni trafen sich im Schulungszentrum der
Brüdergemeine in Herrnhut / DDR 32 Delegiert® orthodoxer und pro
testantischer Kirohen aus Bulgarien, der ?SSR, der DDR, Rumänien,
der UdSSR und Ungarn® In dem Kommunique über di® Tagung heißt
"Unter dem Thema 'Zeugnis und Dienet der Kirche in einer sozia®
listischen Gesellschaft® wurden ausführliche Informationen von
Situationen und Aufgaben der beteiligten Kirchen gegeben® Angeregt
durch die Referate und Informationen brachten di© Teilnehmer ihr$
gemeinsame Erfahrung zum Ausdruck, daß Kirche Jesu Christi nicht
gebunden ist an ein soziales System® Ihr® Existenz ist darum nicht
von der Beseitigung der früheren kapitalistischen Gesellschaft!®*
Ordnung in den heutigen sozialistischen Ländern in Frage gestellt®
Die Kirche hat immer die Aufgabe, im Geist des Evangeliums Jesu
Christi den Menschen zu dienen® In der sozialistischen Gesell®
Schaft hat ihr Zeugnis und Dienet ein® neue Dimension gewonnen«
Der Einsatz der Christen für diese gemeinsamen Ziel® beginnt an
ihrem jeweiligen Arbeitsplatz und in ihrem Verantwortungsbereich»
Dabei fällt ihnen di® Nähe vieler ihrer Ziel© mit denen des So*»
zialIsmus auf® Darum ist Zusammenarbeit bei der Verwirklichung von
Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Frieden möglich und geboten,
auch wenn ihnen diese Ideale in säkularisierter Form begegnen und
ei© die Erfahrung des Glaubens mit. Marxisten nicht teilen®
Konkreter Ausdruck der Zusammenarbeit ist der gemeinsam® Kampf

um den Frieden, den sie als fundamentalen Bestandteil ihres
Auftrages erkannt haben®
(Information des Ökumenischen Jugenddienstes in der DDR)

ZUM PRAKTIKUM IN DER DDR
sa a s^ ssssssssssssssss sss
Budapest = Zehn Studenten der Budapestsr Evangelisch-Lutherischan
Theologischen Akademie — sieben Männer und drei Frauen — begaben
sioh auf Einladung der Inneren Mission und des Hilfswerkes der
Evangelischen Kirche Berlin«Brandenburg zu einem drakonischen
Paktikum in verschiedene Teile der Deutschen Demokratischen R©«
publik® Ihr Dienst dauert vom 21® Juni bis 15® Juli® Anschließend
werden sie auf Einladung der Gastgeberkirche durch das gani® Land
einen Ausflug von einigen Tagen unternehmen« Aus der Reformierten
Kirche von Ungarn reisen ebenfalls vier Theologiestudenten zu ei«
nem drakonischen Praktikum in di© DDR®
(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst)
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Zum gegenwärtige« Stand der Vorbereitung der Beratung««' in Belgrad
sssassssssassassaaBsssssssaesssaaaaaaasaaassgasssaasisaaaasaaiiasasa
Gegenwärtig berate« in der jugoslawischen Hauptstadt Diplomaten aus
de« 35 Teilnehmerstaaten der europäische« Sicherheitskonferenz* Ihre
Aufgab© ist es» das Treffen der von de« Außenministern beauftragten
Vertreter * so wie es in der Schlußakte von Helsinki vorgesehen ist «
vorzubereiten®
*

Aus den Informationen unserer Bezirksverbände geht hervor» daß sich
das gesteigerte Interesse unserer freunde an außenpolitischen Pro
blemen auch in zahlreichen fragen im Blick auf die diplomatischer
Aktivitäten in Belgrad äußert# Im Heferat des Part®ivorsitz®«den und
im Bericht des Präsidiums auf der XIX® Sitzung des Hauptvorstanden

^

sind dazu wesentlich# Informationen und Argumente enthalten® Für die
Erläuterung des prinzipiellen Wesens und der aktuellen Schritte so
zialistischer Friedenspolitik im Zusammenhang mit dem Belgrader Tref
fen geben wir die folgenden Hinweises
1« Bei der gegenwärtigen Beratung in Belgrad geht es um di# Vorberel«»
t m g des in der Schlußakte von Helsinki für 1977 vorgesehenen ersten
Meinungsaustausches« Die Diplomaten beraten zur Zeit folgende Fra®
gen t
a) Wie soll die Tagesordnung des vorgesehenen Treffens aussehe«V
b) Zu welchem Zeitpunkt soll es etattfinden und wie lange soll es ^
dauern?
^
c) Welche Modalitäten sollen bei seiner Durchführung angewandt
werden?
über diesen komplex wird seit nunmehr fünf Wochen verhandelt« Debei
ist in der Schlußakte von Helsinki bereits unmißverständlich ge®
sagt» daß in Belgrad ein Meinungsaustausch geführt werden soll
•‘sowohl über die Durchführung der Beetimmungen der Schlußakte als
such Über die Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen» die Ver
besserung der Bieherheit und die Entwicklung der Zusammenarbeit
und die Entwicklung des Entspannungsprozesses in der Zukunft«”
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Die Vertreter dei sozialistischen Staates weise» völlig zu Hecht
dfeiauf hl», daß mit älmet- Formulierung ©in »»aufl.dslieber lusem«
»eabang hergeeteilt worden ist zwischen eine». Erfahrungsaustausch
übei die bi eher! gen Reeul tat© und einer Diskussion, einer Erörte
rung von Vorschläge» und Empfehlungen für di# zukünftige Entwlsk?»
l^i£ de© Ent epafczrangfsprozesses« Dieser vorgegebenen Aufgaben« sei«»
lu»g entsprach euch der Vorschlag der sozialistischen Staaten für
dis- Tagesordnung® Andere Vorschläge dagegen « insbesondere ein
von Großbritannien elngebracbtes und von dem USA unterstütztes
Projekt - wichen nicht nur vom Text der Schlußakte ab, sondern
legen das Schwergewicht eindeutig auf die "Überprüfung" zuungus«
steil der. Diskussion Über die Fortsetzung des Entspannungspraess«s
in der Zukunft®
nachdem eich zunächst durch die destruktiv© Haltung einiger Ver
treter westlicher Staaten Schwierigkeiten abgezeichnet h a t t e und
eine Reifee von Übereinkünften wieder in Frag® gestellt worden
waren, ist gegenseitig ein# Intensivierung der Arbeit zu beobseb-*
ten® All® Delegationen haben das inzwischen von den neutralen und
nicht-paktgebundenen Teilnehmerstaaten eingebrachte Arbeitspapier
sie gut® Grundlage für weitere Diskussionen begrüßt®
Die Haltung der sozialistischen Staaten in der Frag® der Tage®«
ordnung ist klart
,
Sie soll so formuliert werden* daß sie einen vertieften Meinung*«
eustausch »owehl übej- die Verwirklichung der Schlußakte von Hel«
slnki Sit ©Uvb über die weiterführenden Vorschläge zur Stärkung der
Sicher hei •. -.5 Zusammenarbeit ermöglicht® Di® cosislis tischen Stea»
ten lassen ©ich bei ihre» Vorschlägen davon leiten, daß das Mandat
der Schlußakte der KS2E von den Vertretern der Teilnehmerstaaten
nicht nur verlangt, in die Vergangenheit zurüekzuscbauen, sondern
vor all®® auf di# Zukunft gerichtet und den Interesse» aller Seil«
nehmersteeten entsprechende Vorschläge und Empfehlungen zu verein
baren® Dem muß sowohl die.Tagesordnung als auch die Verfahrensweise
des Belgrad.; ■reffen® entsprechen« Deshalb haben die sozialisti
schen Staaten vor geschlagen, vor allem Plenarsitzungen durchaufüb»
rer. und
:a ''is notwendig « zu konkreten Fragen Arbeitsgruppen vor«
Zusehen» Bei a l • ihren konkreten und konstruktiven Vorschlägen las«
efiatt» ei- •/, die sozialistischen Staaten davon leiten, saß sehen hei

\
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der Vorbereitung des Belgrader "Treffens alles getan wird» damit
am Bode dieses Meinungsaustauschen der Entspannungsprozeß noch
stabiler eeix» wird als bisher« Des; ist euch der Grund» wurm» sieb
die sozialistischen Staates so energisch dagegen wehren» einzelne
Abschnitte der Schlußakte von- Helsinki zu verändern» ganz gleich
ob dies unter dem Verwand erfolgen soll» das in Balsinki Fixierte
müsse1 "präzisiert** oder gar "ergänzt** werden« Solche Versuch-''
widersprechen dem Geist von Helsinki» insbesondere verschlechtern
sie das dort geschaffene Klisne des Vertrauens» das wiederum eine
wesentliche Voraussetzung für Zueammenarbeit und Entspannung dar«
stellt«
«
2* Angesichte der Versuche der westlichen Massenmedien» die Positronen
und Reaktionen der eozialistischen Staaten im Blick auf das Bel«»
greder Treffen so darzustellen» als haben wir eine Analyse tzw*
"Überprüfung" der Verwirklichung der Schlußakt® zu scheuen» gilt
es » unseren Mitgliedern anschaulich zu erläutern» daß die DDR
ein weltoffener» zur friedlichen Zusammenarbeit bereiter Staat ist*
Das beweisen solche Tatsachen wieg
*

Seit der Unterzeichnung der Schlußakte von Helsinki hat die
DDE 54 Verträge» Vereinbarungen und Protokolle mit 16 kapiisU
Xistischen Teilnehmerstsaten der KSZE und 2 Vereinbarungen mit
Westberlin abgeschlossen« Weitere 39 Verträge sind im Stadium
der Vorbereitung oder Verhandlung«
Mit 8 kapitalistischen Lindern wurden Abkommen und Protokoll®
im Bereich Kultur-» Bildung» Kontakt und ,Information unter«
zeichnet«

•

Die DDR übernimmt für das Fernsehen, und den Bundfunk weeeni*
lieh mehr Sendungen aus den kapitalistischen Ländern als es
in umgekehrter Richtung der Fall ist« Ee waren im Zeitraum von
Januar 1975 bis April 1976

145 Spielfilme kapitalistischer

Ländern* d&e vom Ferneeben der DDR sngekauft worden waren« Le«
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dlglieh 6 Spielfilm« d
‘er DDR liefen in west liebe« FernsehStationen«
-

M ® DDR ttulk i^,6 rresa eerzeugnisse für 19,6 Millionen Mark?
kapitalistische Staeits kauft®« Zeitungen und Zeitschriften
der DDR dagegen für 6*8 Million©« Marke

r» in die DDR komxii tegenwärtig im Jahr ca® 3000 bis ,3500 Reise«»
korreepondenten, davon über 1000 au#! kapitalistischen Lindern«,
$2 Journalieten au® 16 kapitalistische« Teilnehmerstaaten der
KSZE sind in dei DIR akkreditierte. Die Arbeitsbedingungen her
sueländischen Journalisten in der DDR wurden ständig verbee»
eert und stimme« mit den Empfehlungen der Schlußakte voll ttfcer«
ein und gehen sogar Über eie hinaus®
\

•

11,7 Millionen DDR-Bürger reisten 1976 ine Ausland* davon 6,3
Millionen in des sozialistische und 2,8 Millionen in andere
Länder«
17,3 Millionen Büigpr anderer Staaten besuchen die DDR* davon
9,4 Millionen aus sozialistischen und 7*9 Millionen m s anderen
Ländera®
.Außerdem reisten im Transit 17 Millionen Personen durch die SDR«
Bes entspricht ebenfalls den Forderungen der Schlußakte, me tu?
Möglichkeiten für den Besucherverkehr zu schaffen«

Knapp mei Jahre naci Helsinki kan« von der DLR und den anderen so»*
sialistischen Staaten eine positive Bilanz der Realisierung der
Scfclu ,'akte gezogen »erden« Es gilt nach eie vor* was Erich Honeoker
im Interview mit der »Saarbrücker Zeitung** erklärt hatte?
»Di« Deutsche Demokratische Republik geht mit positiven Ergebnisses
zur '35aStaatenkcnferenz' in Belgrad« Sie ist bereit zum könstruk®
tiven Meinung saus tausch über das Erreichte und über tuM-tere Schritte,
de« Entspsnni....--gsprozeß d u fördern« Von*dieser Position aus werden
unsere Vertreter zun- guten Gelinge« der Beratungen ihren Beitrag
leisten»*

*
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Kad er v er änd erungen

£*** Haupt verstand hat fe lg e n d e Kader Veränderungen b e sc h lo sse n «
U£rd* Hermann Kalb

wurde von der Funktion als Sekretär des
Raup tvor s tand es en tbund er,®
Er hat di® Funktion den Stellvertreters
de® Staatssekretär® für lirehenfrager*
Übernommen«

Ufrd« Adolf Miggemeier

wurde zum Mitglied des Präsidiums und
Sekretär des Hauptvorstandee gewählt«

^
™

Das Sekretariat des Hauj*t Vorstand es hat folgende Kaderveränderungan
teechlöisem
Ufrd« Eberhard Kosh

wurde zum Leiter der Abteilung Sozialist!®
sohe Demokratie beim Sekretariat des Bfeuyfc«*
verstände® berufene Er übernimmt die Funk®
tioa de® Sekretärs der GDU®Fraktion der
Volkskammer der DDR«
(Er war bisher Abteilungsleiter im Büro
des Hauptvorstandes«)

üfrd# Borat WaUigoxa

wurde auta Leiter der Pressestelle beim
Sekretariat des Hauptvorgtandeg berufen*
(Er «ar bisher Leiter der Abteilung Agi«*
featiOBe)

Ufrd® Haca Marx

wurde von der Funktion als Leiter der Ver®
waltung beim Sekretariat des Hauptvor®
etsndes abberufen*
Er hat die Funktion de® Sekretäre der Ber®
liner Konferenz katholischer Christen aus
europäischen Staaten (SK) übernommen®

6

üfrc* Werner Skulski

Dvurd« .sum Leiter der Abteilung Agita®
tion berufen®
(Er war bisher stellvertretender Abtei®
lungsLeiter®)

Ufrd« Paine* Viereibej

et eil vertretender Abteilungsleiter # wurde
mit der Leitung der Abteilung Internati#*»
nale Verbindungen beauftragt®

Ufrd« D$& Wolfgang
GudenSchwager

wurde zum stellvertretenden Leiter der
Abteilung Internationale Verbindungen be
rufen*
(Er war bis hei4 Redakteur im Zentrslorgan
der CDU »»NEUE ZEIT"®)

Ufrd* Ulrich Win*.

wurde zum stellvertretenden Leiter der
Abteilung Agitation berufen*
(Er war bisher Redakteur der Berliner
Redaktion der CDU-Presee«)

Ufrd« Helmut Kj ö u ö «

wurde zum Sektorenleiter der Verwaltung
beim Sekretariat dei Hauptvcretendes
berufen*

Ufrd « Joachim Schul*.

wurde auf eigenen Wunsch von der Punktion
des etellver tr e tend en Che fr edsk teure c ex
Berliner Redaktion der CDU-Presse abbe®
rufen.

In fo rm a tio n e n ü b e r Artikel, Berichte u n d M e ld u n g e n a u s in- u n d a u s lä n d isc h e n P u b lik a tio n so rg a n e n .
H e r a u s g e g e b e n vom
Se kreta ria t d e s H a u p tv o rsta n d e s d e r C h ristlich -D e m o k ra tisch e n U n io n .
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CHILE-AKTION EVANGELISCHER CHRISTEN

Landau « Ein Beispiel für di© Möglichkeit' und Wirksamkeit
bre.it angelegter Solidaritätsöekundung mit dem geschundenes
chilenischen Volk wurde Mitte Mai ia dir vorderpfälzisehen Kleine
«tadt Landau gegeben® Zu einem Gemeindetag mit dem Anliegen ”Dim
läöhsten Recht und Würde - 'unsere Sachet Solidarität mit den
Menschen in Chile” hatten die Stiftskirchengemeind«, die Eran«
gell sehe Jugend dis Dekanat® und di© Erangellache Studenten
schaft aufgerufen«
Büß die Mitglieder des Arbeitskreises ^Herrschaft und Menschen«
rechte” der Studentengemeinde auch Einlaß in die Landauer Qyro»
nasien und berufsbildenden Fachschulen fanden@ um in des Tagen
vor der Aktien Unterrichtseinheiten m Chile durchzuführen*
beweist zumindest die Offenheit der Direktoren und verschie
denen Lehrer für die Absicht der Veranstalter©
Da® stark® positiv® Echo* das dem ”Gemeindiiag” selbst beschie
den war* läßt sich an folgenden Pakten ablesem 300 Personen Un
terzeichneten ©inen Aufruf an die Bundesregierung* den in Bonn
akkreditierten chilenischen Militäratt'achi Ackcrkstcht zur ”ua«®
erwünschten Person” au erklären* weil ©r sich nachweislich maß
geblich am faschistischen Militärputsch 1373 und als Militärbe
fehlshaber der Bergbauprovina 0®Higgins an Folterungen beteiligt
hatte» 230 unterstützten ©in® Forderung an die protestantische
Landeskirche der Pfalz* ©in® Sönderkollekte für di® ”Vicaria d#
la Sclidaridai” zu erheben* ein® unmittelbar d®m Kardinal von
Santiago unterstellt® katholisch© Nachfolgeorganisation des auf
gelösten ”Friedenskomiteee” unter Bischof Frans© Eine während
des ”Gemeindetag@§” gelbst durchgtführt© Solidaritätsspend.®
erbrachte den Betrag von 1 350 Mark© Insgesamt haben sich etwa
750 Menschen an den verschiedenen Veranstaltungen beteiligt©
In seinem oft durch Beifall unterbrochenes fortrag vor etwa 250
Zuhörern skizziert© Helmut Frenz das Ausmaß des von der Pinochet»
Clique mit der Unterstützung internationaler Konzerne und einiger
westlicher Regierungen verbreitetes Terrors© Frenz stellte her
aus® daß die in LateInamerika in Verfeindung mit totaler Hoffnungs
losigkeit anzutreffende Armut ”für uns* die wir durchaus Knapp-

*

as>

^

<s©

hsit® Not k«an®ftw9 nicht vorstellbar sei« »ößssr Wohlstands*
kapitallasus hat unmenschliohe Auswirkungen in dir Drittes Welt«39
Mit aller Schärfe resümiert® er dann* "Hybris ist es9 ein ^Modell
Deutschland* zu propagieren® dag auf Kosten anderer geht*99
/

C Di® Tat - SED )

m m

MI0BEAUCH DER KIRCHE IM PROPAGANDAKRIEG

Frankfurt/Msin » Als einen "Posten im Propagandakrieg® und ein
"Unternahmen gegen die evangelische Kisohen" wertst dir Magdeburger
evangelische Bischof Werner Krugehe das in Bad öynhausen gtgrilß*
d@te 9*OskarvBrüsewitz«Zents,u®w# Dem Deutschen Allgemeinen Sonntags*
blatt gegenüber äußerte sich Krusche "sehr erschrocken darüber^
daß di© warnenden Stimmen der Kirchenleitungen zu diesem Vor»»
haben übergangen worden seien* Nun müsse er annehmen* daß es
sieh bei dem geplanten Zentrum "um ein Unternehmen gegen die
evangelischen Kirchen handelt* um ihr® Leitungen zu desavouieren
und ihre Integrität in Präge zu stellen"* Nachdrücklich wendet
sich Krusche gegen die Behauptung des Präsidenten der Paneuropa«
Union® Ott© von Habsburg® die Erklärung der Witwe des durch
Selbstverbrennung aus dem Leben geschiedenen Pfarrers öakar
Brfl@«wits gegen die Verwendung des Namens ihres Mannes für das
Vorhaben sei "unter dem DDR«Regime98 abgegeben und deshalb "frag«
würdig®«.Es gebe offenbar Leute® die sieh nicht vorzustellen
vermögen® daß sich jemand in der DDR frei äußern könne«
( Süddeutsche Zeitung - BRD )

KAMPF GEGEN ARBEITSLOSIGKEIT ZENTRALE PRÄGE

Rom » Im norditalienischen Salsomaggior® fand das diesjährig«
Nationaltreff«n der italienischen Arbeiterpriester statt* an.dam
150 der annähernd 400 Arbeiterpriester des Landes teilnahmea«
Die Teilnehmer setzen sich zwar auch kurz mit der Unterdrückung

innerhalb der Kirche auseinanderf konzentrierten sich „jedoch
hauptsächlich auf die weitergehenden Probiens der Gerechtig®
kalt und Arbeitslosigkeit« Im AbsofeiuMokument hei dt es u« a*s
^"Während die offizielle Kirche versucht« die Gläubigen in
SKsjpfe für ständloehe Interessen (wie g©

b«

katholische Sohu-

l«f'# katholisches Wohlfahrtsweaen«.Konkordat) m

verwickeln»,

kämpfen die Arbeiterpriester dafür» daß das Problem der Voll®
besohäftigung zu einer zentralen Frage des Glaubens gemacht
wird«"
C Kritisches Christentum - Österreich }

BISCHÖFE UND ARBEITERBEWEGUNG

% o n - In Lyon fand v©m 6* bis 8© Mai der 11« NationalKongreß
d®r Katholischen Arbeiterbewegung Frankreichs (Actioa oatholä^
qu® ©uwriere - ACO) statt».an dem i«000 Delegierte teilnahman«
Di« ACO hat gegenwärtig 25*000 Mitglieder», von denen 95 Pro®
*«ät in Gewerkschaften organisiert sind« IS» 2 Prozent aller
ACO»Mitglieder' sind auch in politischen Parteien engagierte
Im Kongreß in Lyon nahmen neben Vertretern zahlreicher christ
licher Organisationen auch 10 Bischöfe teil, die.der »Biachöfliehen Kommission für die Arbeitsweit8® angihören® Der Präsident
dieser Kommission» Magre« Michel Vial» Diöitsanbiscbof von Haute#,
unterstützte in seiner Hede die Positionen der A00 vollinhaltlich*
Dies® Red®» die v©n der gesamten bischöflichen Kommission r<§di«>
giert und erst in.letzter Minute fertiggestellt wurde» war inao»
fern überraschend.» als sie keinerlei kritische Vorbehalt® aus®
drückte© So äußerten die Bischöfe keine Kritik am Marxismus ©der .
an der wachsenden Politisierung der Katholischen Arbeiterbewegung,
ule sich z© B© in der starken Zunahme der Beitritte zur Kornau-niatischen Partei von ACO-Mitgliedern zeigt® Beim Kongreß in
Dyon wurden mxm ersten Mal zwei KP®Mitglied@r in das National
komitee der Katholischen Arbeiterbewegung gewählt©

C Kritisches Christentum — Österreich )
/

PAPST KRITISIERTE MAFIA-UNWESEN
S38I!S81KS!ISS8SSSS3SSSSSSSSSS3SS3

-Vatikanstadt - Das Msfia»Unwesen in Süditalien sowie die Zunahme
Verbrechen, Gewalt und Sitienverfall sind für di® Kirche
ein.« gewaltig® Herausforderung®
"Deshalb müssen alle Katholiken in Solidarität untereinander
siöh für die Erneuerung ihres religiösen Lebens auf allen Ehe®
süß einsstzeß*" Das betonte der Papst beim Empfang der Bischöfe

m m <!en ©üditalienisohen Regionen Basilika und Kalabrien« Mit
deutlicher Anspielung auf die kalabrisehe Mafia wies Paul VI®
auf "jene unterirdische Verschwörung" hin» "die sich di© Ver
schwiegenheit zunutze macht und einen günstigen Boden für
kriminelle Handlungen schafft98»
C Petrusblatt « West-Berlin )

KIRCHENKOMITEE GEGEN SÖLDNER

Washington — Fünf afroamerikanische Kirchen haben vor kurzem
ein "Kirchliches Xomitee gegen Söldner" gebildet» das In einem
Brief an Präsident Carter die US»Regierung aufgefordert hat»
ihre Mithilfe bei der Anwerbung und Finanzierung von Söldnern
insbesondere für den Einsatz in Afrika zu stoppen® In dem am
27® April veröffentlichten Brief wird gefordert! Stopp jegli®
eher Mittäterschaft bei der Rekrutierung von Söldnern? ein®
schärfere Buchs®tzung von Gesetzen In bezug auf die Söldner»
Rekrutierung und die Bestrafung jener» die darin verwickelt
sind? die sofortige Einstellung der Finanzierung u n d .anderwei
tig®*1 Unterstützung der Söldnerwerbung durch die USA® Im be
sonderen kritisiert das kirchliche Komitee die von dir CIA
unterstützte Kampagne» mit Zeitungsinseraten Söldner für Zaire
zu werben®
( Kritisches Christentum « Österreich )

VERANTWORTUNG DER KIRCHEN FÜR BEFRE1UNGSKAMPF
i^2fsSllS|g£S€SiSSSSSiSSsS3SSS£S£S£Sgä -?gEglSöSS§
Ron «• öliger Tamfe@@ Präsident der südafrikanischen Aid# der E®-^ngung# die seit 65 Jahren gegen Rassismus und Kolonialismus
sö

Südafrika kämpft# hat am Donnerstag während einer Press«®

köPferenz in Rom an alle europäischen Völker appellierte den
südafrikanischen Patrioten zu helfen« die Situation im Land®

*

verändern und mit dem Bau einer Gesellschaft zu beginnen#
di# sieh auf Gleichheit und Gerechtigkeit gründet®
In seinem Appell erklärte Oliver Tambo« daß es heute in West«
europa Kräfte gibt« um.die augenblickliche südafrikanische
Situation zu verändern® Er bezog sich offen auf di® Regierungs«
und Oppositionsparteien# auf di® Werktätigen und ihre Organ!«
Nationen# auf die Intellektuellen# die Frauen und.die Jugend®
Hohen« "Auch die europäischen Kirchen"# sagte er# "können eins
wichtige Rolle spielen® Wenn heute in Südafrika ein rassisti«
sches und ausbeuterisches Regime an der Macht ist# dann fällt
die größte Verantwortung gerade auf Europa# außer auf Amerika
und Japan# die mit ihrer offenen oder verborgenen Unterstützung
dem Regime das überleben möglich machen® Aus den gleichen
Gründen sind Westeuropa# Amerika und Japan auch die Verani«
wörtlichen für die Massaker in Sowtto und für die rassistischen
Angriffe auf Mocambique# Botswana und Sambia«
Wenn Westeuropa mit seinen besten Kräften nicht rechtzeitig und
energisch eingreift# dann wird sich die Situation im südlichen
Afrika weiter und mit wachsender Schnelligkeit auf einen Krieg
ohnegleichen zubewegen®"
{ Unita - Italien )

FÜR ENGAGIERTE KIRCHE

Sao-Paulo • Die lateinamerikanischen Bischöfe wollen nach An«
sieht des Vorsitzenden der brasilianischen Bischofskonferenz

*

«2

/*■
Q

®s>

/
und dea lateinamerikanische« Bischof spätes. (GELAM)«, Kardinal
Alolslo Lorscheider, eine authentisch arme, missionarische
und österliche Kirche sein« entbunden von jedweder weltlichen
Macht und mutig engagiert in der Befreiung dir ganzen Menschen
und aller Menschen* Der lateinamerikanische Mensch tragt ei,na
400jährige Vergangenheit von Beherrschung und Abhängigkeit mit
sich® erklärt® der Kardinal« Auf diesem Hintergrund sei auch
di4 Theologie der Befreiung zu verstehe.«* Sie habe der neuen
Fast oral in Lateinamerika starke Impulse gegeben»
( Petrusblatt

Westberlin )

GEMEINSAMKEIT II HUMANITÄREN KRAGEN.

Wien/Vatikanstadt•-» Der Vatikan möchte mit Vertretern des XiÜam
in Kontakt kommen* dies erklärte des? Leiter dir Xslamabteilung
im. vatikanischen Sekretariat für di® NicJhtchristta® Archimandr.lt
Abou M©kh„ in eins® Pr® siege sprach in Wien«
Der Vatikan ist nach den übereinstimmenden Worten von Arehiman*»
drit Mokh und Prof* Anawati ® Dominikaner und führender Islam®
expert® der katholischen Kiroh® « an guten Beziehungen zwischen
Christin und Moslems "sehr interessiert90* Abou Mokh wies in dis®
ss® Zusammenhang auf die vielfältigen Begegnungen zwischen
Christen und Moslems in Asien und Afrika hin*
Der Präsident der Akadtmi®
Prof® Br* Ibrahim Msdkour«
vielfältigen.Aufgaben* dis
Stern .hätten© Christen und

für arabische Sprach® in Kairo«
verwies in dem Pr®siegesprach auf die
Christen und Moslems gemeinsam zu mei*
Moslems seien in den humanitären

Fragen aufgerufen, ein gemeinsames und praktisches Beispiel zu
geben«
{ Petrusblatt « Westberlin )
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Zur Welikonferenz religiöse:

fr 1ß e cskr äft e /i

1* Mit der Annehme von Appellen ec die religiösen Vertreter und
‘ äubigen filier Länder sowie in die Regierungen aller Staaten
der Erde (vgl. LZ vom 11.6.1977) ging am 10. Juni 1 .•?•/ m
Moskau die Leitkonferenz religiöser Vertreter für.dauerhaften
I-rieden, Abrüstung und gerechte Beziehungen zwischen den Völ
kern zu Ende. Der Präsident des Weltfriedensrates, Romesh
unendra, würdigte den bedeutenden Beitrag des Kongresses, an
dem 66.3 Repräsentanten von sieben Weltreligionen aus 107 ländern
teilnahmen, zur Einheit aller Friedenekräfte ale Ausdruck der
Erkenntnis, daß nur im gemeinsamen Vorgehen mit gemeinsamen
fielen die Kräfte bezwungen werden können, die den Frieden ge
fährden. Unter diesem Vorzeichen steht das Moskauer Welttreffen
ie -igicser Frieaenskräfte. in enger Beziehung zum Weltkongreß
‘' " ^riedenskrafte in Moskau 19/3 und .zum Weltkongreß der Er
bauer des Friedens 1977 in Warschau.
2. i ; Moskauer Weltkonferenz hat dem weltweiten Ringen um dauer
haften Frieden, Abrüstung and gerechte Beziehungen zwischen den
Völkern wichtige Impulse vermittelt und neue Kräfte zugeführt,
die sich diesen Zielen aus den ethischen Maximen ihres Glaubens
■
:eip* xichtet wissen» Sie hat verdeutlich^ daß es über die reli« Jfl
^ifcfc.en und weltanschaulichen Unterschiede hinweg die Verantwort
.ring für die Zukunft dieser Welt in Erkenntnis der gesellschaft
lichen Veränderungen unserer Zeit und im 'Wissen um die objekti
ven Gesetzmäßigkeiten, die die Entwicklung zum Fortschritt be1 rjffitn, bewußt wehrzunehmen gilt. Der Moskauer Kongreß hat
schließxich sehr deutlich sichbar gemacht, daß Aktion und Koope
ration aas Gebot der Stunde sind. Alle Gläubigen sind aufge .rufen,
ihre Mitverantwortung für Frieden und Gerechtigkeit im gemeinsamen
Handeln mit allen Menschen guten Willens zu realisieren.

■'* ■“ **■* "‘•-r We~t.conferenz religiöser Friedenskräfte eing es nich"
darum, eine gemeinsame geistliche Basis für religiöses Friedeasenge gerne nt zu erarbeiten. Wenn es in diesem Bereich Berührungs
punkte gict, dann liegen sie in einer gemeinsamen ethischen Ver*
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logischen Krieges, um diesen Prozeß au. uhalten.
4» Unter diesem Aspe dt ist es besonderes . bedeutsam, daß auf dem
Moskauer Weit forum
-

des Eintreten für die Beendigung des Wettrüstens und für die
allgemeine und vollständige Abrüstung als wichtigster feil
des Dienstes der Religionen ®n der Sache des Friedens be
zeichnet wurde;
/•

-

die diesbezüglichen Initiativen sozialistischer Friedens
politik (Yfe1tabrüst ungekonfe re n z , Welt vertrag über Gewalt
verzicht, Nichtanwendung von Kernwaffen) starke Beachtung
und Unterstützung fanden;
/

-

*“

dazu aufgefordert wurde, die Schlußakte von Helsinki nach
Geist und Buchstaben als Ganzes zu verwirklichen, auf dem
Belgrader HachfcIgetreffen weitere positive Entspannungs
schritte zu gehen und den Entspannungsprozeß auf andere Weltregionen aussudehnen;
faschistische, rassistische und kolonial istiseke Regimes
sowie die Störversuche entspannungsfeindlicher Kräfte ein
deutig verurteilt wurden und dis internationale Solidarität,
mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten ihre Bekräftigung
fand.

t

(

II*
"Das Anliegen der Weltkonferenz religiöser Vertreter, für ein Zu
sammenleben der Menschen and Völker in Prielen and Gerechtigkeit
su warnen, isw au.cn* aas Anliegen rer christlichen Demokraten in
der Deutschen Demokratischen Republik", hei ist es in dem vom Vor««
titsenden der CDU, Gerald Gotting, Unterzeichneten GrußeehreIben,
des HauptVerstandes an die Teilnehmer der keltkonfereuz, welches
*';u -•;t-'rruann reib, Mitglied des Präsidiums aea Kauptvc-rstende2 , dem
Plenum in Moskau zur Kenntnis gebracht wurde und auch Hrwähnung
im offiziellen Kcnferenzkornmuniqu^ fand.
ist, Bedeutsam, naß die cisher größte und breiteste Heltkon—
ferenz von Religionsgemeinschaften in der Hauptstadt eines
Staates stattiend, der mit dem Prieöensdekret vor isst 60 Jah
ren Ins Leben, trat und se ixher den frieden immer von neuem ver
teidigt und Programme su seiner Stabilisierung entwickelt hat
- der Sowjetunion,
o

Zugleich ist es wichtig, daß die Initiative u diesem Kongreßvon einer Kirche aus.-rirr’
sedt vielen Jahren beispielgebend
i ü v nie okumane christliches friedensengegement praktiziert und
der wir uns seit langem freundschaftlich verbunden wissen - der
Russischen Orthodoxen Kirche.
Jüngsten Ausdrucu land diese Verbundenheit in dem vertrauensvoll
len Gespräch des Präsidiums des Hauptvorstandes mit dem Lrerchen
des Moskauer Patriarchen Kur Berlin und Mitteleuropa, Metropolit
Pnilsret, über gemeinsame Aufgaben der Friedensarbeit in Vorbe
reitung der Mosrauer weltkonferenz religiöser Priedenskräfte und
m der Ehrung uss Überhauptes der Russischen Orthodoxen Kirche,
Patriarch Pinien, mit dem Gtto^Huschke-Hkrenseichen in Gold, die
vom stellvertretenden Vorsitzenden der CDU, Wolfgang Keyl, weili-tnd u.er Reise einer Delegation res Hauptvorstendes in die
Sowjetunion vorgenommen wurde.

l*S»

1
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III.
Das Moskauer Welttreffen wer nicht das erste von Vertrete

ve r—

schiedener Religionen zum Thema .Frieden,. Bereits 1 VS? versam
melten sich Repräsentanten von Kirchen und Religionen aus der
Sowjetunion in Sagorek, um über ihren Friedensdienst za bera
ten. 19b9 fand eine zweite solche Konferenz unter dem Thema
"Verantwortung der Gläubigen für Frieden uni Zusammenarbeit (a
Völker” in Sagorek statt» an der auch 100 Gäste aus 44 Ländern
teilnahmen. Das ist die

e i n e

Linie» die zur diesjährigen

Weltkonferenz führte.
Daneben gibt es eine

z w e i t e »

die verdeutlicht» da£

solche Zusammenkünfte von Kirchen- und Religionsvertretern die
religiösen Friedenskräfte nicht von dem säkularen separieren
wollen» sondern daß es dabei um ihre Mobilisierung für die Zuv_

sammenarbeit mit der weltweiten Friedensbewegung geht. Bereits
1962 fand im Rahmen eines Weltkongresse« für Frieden und Abrü
stung in Moskau ein Sondertreffen für 350 Teilnehmer statt, ule
Vertreter von Kirchen und Weltreligionen waren. Dasselbe wieder
holte sich aus Anlaß des Weltkongresses der Friedenskräfte 19’r5
in Moskau und des Weltkongresses der Erbauer des Friedens 1977
in Warschau,
B e i d e

Linien vereinigten sich in der Weltkonferenz religiö

ser Friedenskräfte 1977 in Moskau.
2. In diesem Zusammenhang ist eine weitere Information wichtig. Die
betrifft eine Bewegung "Religion für den Frieden”, die auf Ini
tiative US-amerikanischer Kirchenvertreter gegründet wurde und
von diesen auch im wesentliehen unterstützt wird. Diese Bewegung
führte Y/eItkonferenzen in Kyoto/Japan (1569) und Louvain/Belgien
(1973) sowie ein asiatisches Regionaltreffen in Singapur (197o)
durch. Kennzeichnend für ihre inhaltliche Arbeit ist die fehlen
de politische Konkretion» die Begrenzung auf allgemein ethische
Deklarationen. Zunehmend zeigt sich eine Majcrisierung durch
soz ial konservativ und politisch entikommunistisch bestimmte
religiöse Gruppierungen.

t:

3»v•
Die V/eltkonferenz Religiöser Friedenskr

:e ■wurde sin
1i?7 vom. Vorsitzenden de3 Internationalen Farbe itumskom itees, dem russisch-orthodoxen Metropoliten Juweneli, eröffnet,
i/ss Oberhaupt der ROK, Patriarch Firnen, nahm las *Vort zu einer
Grußenspreche (vgl. EZ vom 7. bzw. 8.6.1977).

üufti Bsbachan,

der Vorsitzende der Geistlichen Verwaltung der Moslems von
Mittelasien und Kasachstan, hielt des Hauptreferat (vri. Hb
vom 7,6.1977).
rer Thematik der drei Xonferenzarbeitsgruppen
- dauerhafter Frieden,
- Abrüstung,
-

ieiechte Beziehungen zwischen den Völkern,

ent sprecht na, jeisteten der Generalsekretär der Allafrikanisehe:
kircnermonierenz Bu.rg.ess Carr (Liberia), Kanonikus Raymond•Gern
(Belgien) und Metropolit Paulos Mar Gregorios (Indien) Korrefe
rate.
uru^botschäften Übermittelten der Vorsitzende des. Ministerrstus
ccr UdSSR, A. Kossygin, UHO-Gonera lsekretär in». li. V/aldheim.
weitere Staatsmänner und Politiker, unter ihnen der Vorsitzende
unserer Partei, Unionsfreund Gerald Gotting, sowie Vertreter von
ivi'.-chen unu weltreiigionen, darunter der. ökumenische rat der
Kirchen und der Hl. Stuhl.
während der Konferenz senden Sondertreffen der Vertreter der
verschiedenen Religionen statt.
i.ecn den Berichten der Sprecher der Arbeitsgruppen im Plenum uo
uer Annahme der beiden Schlußdokumente geben zum Abschluß der
Konferenz wer Rat iür Religiöse Angelegenheiten be kn Ministerra’
der UdSSR und „atriarch Urnen für alle Teilnehmer' Empfänge.
Die Teilnehmer beauftragten des KonferenzPräsidium mit der Ye:
breituns rer Ergebnisse des Forums uni mit der "'urchführur..-seiner Ideen und Beschlüsse.

2, Laut Bericht der Soandat sprtifui.gs-commisaion nahmen an der Mos«
ka-ci

ei»,Konferenz 663 Vertreter von sieben Weltreligionen aus

*Ü l Ländern teil. Die vor diese«? Bericht zasamraenpestellte Teilnehmerliste Konnte bereits 631 Repräsentanten namentlich aus
weinen: 495 Relegierte, 104 Gäste und 32 Beobachter, Davor,
kamen: aus Asien, Afrika und Lateinamerika mein- als 40 %, den
europäischen sozialistischen Staaten etwa 35 % sowie aus West
europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland rund 20 %. Nach
uer Religionszugehörigkeit waren vertreten: 57 % Christen, 21 %
Moslems, 12 % Buddhisten, 3 % Juden, 3 % Hindus, Sikhs und
ohintoisten. last die Hälfte der Christen waren Orthodoxe und
natholiken, ungeiähr die gleiche Anzahl erreichten Lutheraner,
Baptisten, Reformierte und Methodisten; den Rest bildeten Adventisten, Pflügstlerf Quälcer und Mennoniten.
A u j. «.er Konierenz waren Vertreter des Ökumenischen Rates der

Kirchen, des Hl. otuhls, des Lutherischen Weltbundes, des Bapti
st xscken Weltbundes, der Konferenz Europäischer Kirchen, der
!1afrikanischen Kirchenkonferenz, der regionalen KirchenkoniVrensen Asien» und der Karibik, der Christlichen Friedenskonfe
renz (CFK), der Berliner Konferenz katholischer Christen aus
a

europäischen Staaten (BK) sowie Vertreter weiterer christlicher
.rasemmenschlüsee anwesend» Repräsentiert waren der Muselmanische
i.g * mongieß und die asiatische Buddhistische Friedenskonferenz»
Aus der DDR nahmen teils die Unionsfreunde Hermann Kalb, Mit«
glitd aes Präsidiums des HauptVorstandes, Otto Hartmut Fuchs,
Mitglied aes Präsidiums des Hauptvorstandes und Vorsitzender des
rh.*Präsidiums (als Leiter der BK-DeLegation); eine Delegation des
Bundes der Evangelischen Kirchen,in der DDR unter Leitung von
.uandesbischof Dr, Rathke (weitere Mitglieder: Oberkirchenrätin,
„.eweek, Propst Dr, Fa Icke, Sup, Fritz, Dr. Schulz), Prof. Dr.
Bassarak (als Mitglied der CFK«Deleg«tion), Dr. Zobel / Dresden
(a>s Mitglied der BK-Delegetion), Wolf-Dietrich Gutsch (als Ver
treter des Ökumenischen Jugendrates in Europa).

Des Zentralo'rgan unserer Partei "Neue Zeit" hat seinen Leitartikel
vom 13. Juni 1577 zu den Ergebnissen, von Moskau Über ©ehr leben "Die
große Arbeit beginnt". Nun gilt es» Geist und Orientierung des
Kongresses nach den Worten von Patriarch Pinien weiterzugeben, um
breiteste Kreise gläubiger Menschen in den Friedenskampf eirizu.be*»
.zithen.
Unsere Vorstände sind daher gebeten, die Aussagen der 'Weltkonferenz
religiöser Friedenskräfte in die differenzierte politische Arbeit
in christlichen Kreisen einzubeziehen und insbesondere für die
erhöhte Wirksamkeit unserer Freunde in den Arbeitsgruppen ,fChriut«1 icke kreise" der Nationalen Front und für die Gespräche mit Arge«
hörigen kirchlicher Räte zu nutzen.
In diesem Zusammenhang wird auf die Aussagen der XIX* -Hauptvor«
Standssitzung zu dieser Thematik und euf weitere Publikationen der
Parteipresse verwiesen, über die Ergebnisse der Weltkonferenz soll
ein Heft aus Burgscheidungen publiziert werden.

Zur Vorbereitung der Wahlen der Elternvertretungen

Pie Elternvertretungen an den allgemeinbildenden polytechnischen
Oberschulen werden vom September bis Dezember 1577 neu gewählt,

^

ris zu den Herbstferien (14.10.1577) sind die Elternaktivwehlen
abzuschließen# Die wähl der Elternbeiräte findet von Ende Oktober
bis Mitte Dezember 1577 statt. Die Elternbeiratoverordnung vom
15.11,1966 (GEI. II Kr. 133/1566) und die dazugehörige Wahlordnung
vom 15.1.1970 (GBl. II Kr, 25/1970) bilden die Grundlage der Wahlen
1. Ziel und Inhalt-der Wahlen zu den Elternvertretungen werden von
der weiteren Verwirklichung der Forderungen des IX. Parteitages
der OED an das sozialistische Bildungawesen bestimmt, die in
haltliche Ausgestaltung der sozialistischen Schule weiter zu ver
vo 1llcommnen und insbesondere der wirksamen Erziehung der heran«
wachsenden Generation verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen.

\

Die Wehlen sollen dazu beitrs tsn, die Eltern gründlich mit die
ser sohulpolitischen Orientierung vertraut zu machen, und ver
deutlichen, daß die Erziehung der jungen Generation und ihre
Vorbereitung auf die kommunistische Zukunft die höhere Verant
wortung der Eltern und der Familie einschließt#
Deshalb soll in der gemeinsamen Aussprache von Elternhaus und
Schule vor allem die Frage in den Mittelpunkt gerückt werden,
wie Wißbegier und Forscherdrang der Kinder und Jugendlichen ent
wickelt, ihre Selbständigkeit weiter erhöht sowie die Überzeu
gung gefestigt werden kenn, daß&er sozialistische und kommuni
stische Aufbau hohes Wissen ttnd Können, schöpferisches Denken,
fleißiges lernen, bereitwillige Übernahme von Verantwortung,
aktives Handeln, eine kommunistische Einstellung zur Arbeit und
bewußte Parteinahme für die Stehe des Sozialismus/Kommunismus
erfordert.
Es sollte beraten werden, wie im gemeinsamen Vorgehen voi

CJ. tfi**pf

Elternhaus, Kinder« und Jugendorganisation sowie Betrieben dir
heranwachsende Generation von Kindheit an noch wirksamer zur
Achtung der Arbeit und des arbeitenden Menschen und zur aktiven
gesellschaftlich-nützlichen Tätigkeit erzogen werden kann* Die
Aussprachen sollen helfen, die Erfahrungen und Initiativen der
Eltern sowie die Potenzen der Betriebe und gesellschaftlichen
Kräfte zielstrebiger zu nutzen, um durch umfangreichere Möglich
keiten der außerunterrichtliehen Tätigkeit die Freizeit der Kin
der und Jugendlichen inhaltsreicher und interessanter zu gestal
ten. Die pädagogische Propaganda ist so zu gestalten, daß all«
Eltern erreicht werden und insbesondere denen taktvolle und ein
fühlsame Hilfe gegeben wird, die bei der Erziehung ihrer Kinder
Schwierigkeiten und Probleme heben.
Bei der Vorbereitung und Durchführung der Dahlen ergibt sich für
die Pädagogen die Aufgabe, die Eltern in einer offenen und ver
trauensvollen Aussprache anzuregen., ihre Erfahrungen daealegen,
Probleme kritisch aufzuwerfen und Vorschläge zu unterbreiten.
Diese Bereitschaft und Initiative der Eltern und Werktätigen soll
sorgfältig ausgewertet und für die Lösung schulpolitischer und
pädagogischer Aufgaben genutzt werden. Verdienstvolle Versitzende

- 9 bzw. Mitglieder von Elterr.be Iräten und -aktive sollten für ihre
vorbildliche Arbeit durch die Organe der Volkebildung ausge
zeichnet werden oder auch durch die Betriebe und gesellschaft
lichen Organisationen materiell® und moralische Anerkennung
erfahren.
1... Die politisch-ideologische Arbeit aller Vorstände zur Unter
stützung der Vorbereitung auf die Wahlen zu aer. Elternvertre
tungen sollte sich besonders darauf richten,
-

Fragen der sozialistischen Familienerziehung in voller Über
einstimmung mit dem Bilaungs- und Erziehungsziel der sozia
listischen Schule und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit
ihr verstärkt in den Mitgliederversammlungen zu erläutern,

-

zielgerichtet geeignete Unionsfreunde für die Mitarbeit in
den Elternvertretungen zu gewinnen,

-

Unionsfreunde in stärkerem Maße auf die Schaffung vielfälti
ger Möglichkeiten für eine inhaltsreiche, interessante,
außerunterrichtliche Tätigkeit auf kulturell-künstlerischem,,
na turw iss e ns cha f11 ich-1 e chn isehe« und spor 11 ich-1 our ist isehcm
Gebiet zu orientieren,

-

die Wirksamkeit der Freunde bei der Verbesserung der Lern-,
Arbeite- und Lebenabedingungen in den Volksbildungseinri.Or
tungen sowie bei der Erweiterung der Möglichkeiten für eine
sinnvolle Freizeitgeetaltung der Jugendlichen in den Wohnge
bieten zu erhöhen, wobei es vor allem auf die weitere Aus
stattung und Verschönerung der Unterrichts-, Hort- und Spei«
sereume, der Grün- und Freiflächen der Umgebung der Schule
sowie der Sport- und Spielanlagen ankommt.

/

-10
10, Evangelischer Pfarrertag

Ara 27, und 28, September 1977 findet in Magdeburg der 10, evan
gelische Pfarrertag statt.
Er steht unter dem Thema
"Der Dienst des Pfarrers in der sozialistischen
Gesellschaft",
Der stellvertretende Vorsitzende der CDU V/olfgang Heyl hat
eines der drei Hauptreferate zum Tagungsthema zugesagt.
Wir bitten die Bezirksvorstände unserer Partei, die Sekretariate
der nationalen Pront bei der Gewinnung von Teilnehmern für den
Pfarrertag zu unterstützen.

G ö t t i n

g

In fo rm a tio n en ü b e r Artikel, Berichte u n d M e ld u n g e n a u s in- u n d a u s lä n d isc h e n P u b lik a tio n so rg a n e n .
H e r a u s g e g e b e n vom
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KIRCHENMÄNNER FÜR FRIEDENSAKTIVPATEN AUSGEZEICHNET

Moskau - Eine Reihe hoher Würdenträger der Russischen Orthodoxen
Kirche wurde mit Friedensmedaillen und Ehrenurkunden ausgezeichnet«
So erhielt der Erzbischof Leonti von Simferopol und der Krim
aus den Händen von Vertretern des regionalen Friedeaskomiteea
der Krim eine solche Auszeichnung für seine aktive Mitarbeit
in der Friedensbewegung® Dasselbe geschah mit Erzbischof Nikodim
von Charkow und mit den Bischöfen Chriaoatomoa von Kursk und
kiiment von 5w@rd,X©w§§k® Dss Smolensker regional© Friedens «»
komite« empfing eine ganze Grupp© von kirchlichen Würden«
t r ä g e m unter dtp Leitung von Bischof Feodosi® Der Sekretär
des Komitees» V® P® Dafewclsky, würdigte dabei die "bedautend® Rolle» die die Russisch® Orthodoxe Kirche zusammen mit
allen Sowjetmenschen im Ringen um di® international® Entspan«
nung8® spielt® In allen Begegnungen wurde auch der Dank für
die beträchtlichen finanzitlltn Beiträge ausgesprochen» di®
Mitglieder der Kirche für den Sowjttisehtn Priedensfonds ge«
sammelt haben®
( Journal des Moskauer Patriarchats - UdSSR )

UNGARISCHE KIRCHEN BEGEHEN AFRIKA-SONNTAG

Budapest - Die in Limuru im April stattgefundene Tagung des
Arbeitsausschusses der Christlichen Friedenskonferenz beschloß#
am 22* Mai einen Afrika-Sonntag zu halten® Die Kollekten der
Mitgliedkirchen @rbat di® OFK als Beitrag zu den Medikamenten«“
und Lebenamittel-Spenden für Kranke und Notleidende» zur Er»
Weiterung der Arbeit der afrikanischen Kirchen und zum Unter«
stützen der Befreiungsbewegungen® Die CFK wandte sich mit einer
Bitte einen Afrika«Sonntag abzuhalten auch an die Protestant!«
sehen Kirchen von Ungarn» wobei sie diesen auch entsprechendes
Studienmaterial zur Verfügung stellte®

®

Dir Präsidialrat dir Reformierten Synode beschloß® den Gedenk®
tag den reformierten Gemeinden zu empfehlest©
'
/
Auch die Gemeinden-# r Evange 1.1sch®Luth© rischer Kirche in
'

'

■'

Ungarn begingen den Afrika-Sonntag®'Die lutherischen Bischöfe
erklärten dazu? »Die Völker des mit vielen Problemen ringendes
Kontinents brainefeest den Frieden® den gesellschaftlichen Fortachritt® die wirtschaftliche Gerechtigkeit.und in mehreren
afrikanischen Ländern^die Rassengleichheit® Auch unser© Luthe*
rl.s5.
3 h® Kirche in Ungarn möchte es beweisen® daß sie nicht
nur mit Westen® sondern Ihren Möglichkeiten'gemäß auch mit
materieller Hilft für die Völker Afrikas auf den Plan tritt®©
C Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

JUNGE BHD-ARBEITSLOSE ERHEBEN ANKLAGE BEI DER UNO
•

.. _ _

,

Köln • Ein® Delegation jugendlicher Arbeitsloser aus der B u n 
desrepublik wurde von Vertretern der UNÖ-Menschenrechtskommie®
slon in Genf empfangen© Sie übergab dort eine Anklageschrift«
In der Petition wird darauf verwiesene daß in der BRD das
^Menschenrecht auf Arbeit® Ausbildung.und Schutt vor Arbeite«*
losigkeit" seit Jahren mißachtet wird®
Die jungen Arbeitslosen hatten sich zuvor an dem Hungerstreik
arbeitsloser Jugendlicher der SDAJ in Köln vor dem Haus des
Bundesverbandes der Industrie beteiligt© Dieser Streik wer
solange fortgeführt worden® bis sich der Doppelpräsident der
Konzernverbände IDA und BDI® Schleyer®.bereit erklärte® eine
Abordnung der Streikenden zu empfangen©
Schleyer brach jedoch sein# Zusage und kniff® Er ließ die
Türen des BDl-Hauses verschließen und mit starken Polizei®
kräften gegen die vier Jugendlichen absiehem» Seinen mangeln
den Mut versuchte ein BDI^Sprecher hinter der Ausrede zu ver
stecken® Schleyer vjoII© nicht zulassen® »daß der Eindruck
entsteht* er verhandele unter Druck*®

f

\

i

'

jj)

:

GS2

Offensichtlich verstärkt sich das* was Schleyer wDruckw nennt*
nämlich dir Widerstand gegen eine Wirt Schafts* und. G esellschafts
ordnung, die jungen Menschen das elementarste Recht» das Hecht
auf Arbeite vorentfeält® ganz erhiblich® ln mehr als 80 Städten
und Gemeinden fanden während des Hungerstreiks in. Köln Soli«
daritätikundgebungen ststt«
f
C Die Tat - BRD )
)
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BSFREIUNGSKÄMPFER AUS KIRCHLICHEM KRANKENHAUS ENTFÜHRT

Oaiip® (Namibia)® 29® April 1977 - Südafrikanisch® Staats
sicherheit sbggmte und Soldaten haben einen Patienten aus dem
lutherischen Krankenhaus in Onandjokwe entführt® der verdäehtigt wird® der SWAPÖ-Kampftruppe anzugehören© Der Kranke® dessen
Personalien nicht bekannt sind® war um zwei*Uhr nachts von
schwarzen bewaffneten Soldaten® di® den Streitkräften der
Südwestafrikanischen Volksorganisation (SWAPO) angehören sollen*
mit Leibschmerzin in das kirchliche Krankenhaus eingeliefert
worden®
Um sechs Uhr morgens wurde das Krankenhaus plötzlich ton
südafrikanischen bewaffneten Polizisten und Soldaten umstellt*
die alle Gebäude zweieinhalb Stunden lang durchsuchten« Auch

^

alt Unterkünfte des Krankenhauspersonals wurden durchsucht®
dabei mußten einige Frauen Im Nachthemd über eine Stunde stehen«
wobei sie von Bewaffneten mit vorgehaltenem Gewehr bewacht
und eingeschüchtert wurden® Die Evangelisch-Lutherische
Owaabokavangokirchi (fiLGK) hat gegen diese Behandlung des
Krankenhauspersonals 'durch die südafrikanischen Polizisten
und Soldaten Einspruch erhoben®
Mehrere Angestellte des kirchlichen Krankinhauses® darunter auch
''s.iäy diensthabend® Arzt Dr« Thomas Ihubw® und ein® Kranken.1«
Schwester mit ihrem fünf Monate alten Baby® wurden festgenom»
men und von der Polizei bis 48 Stunden festgehalten®

7
.

V
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Di« Kirche hat dagegen protestierte daß der unbekannte Patient»
dir am 20« April von der Polizei entführt worden ist» ohne
Rücksprache mit dem medizinischen Personal des Krankenhauses
aus dem Bett gezerrt und mitgenommen wurde®
C Lutherischer Weltbund Pressedienst ® Sehweis 5

Uß-KXRCHEHPRÄSIDENTEN KRITISIEREN APARTHEID^REGIME

0

Wew«York ® Präsident Robert Marshsll (New York) von der Lutte®*
riechen Kirohe in Amerika (LKA) und Präsident David Preus
(Minneapolis) von der Amerikanischen Lutherischen Kirche (ALK)
äußerten sich nach einem zweiwöchigen Besuch im südlichen
Afrika wenig optimistisch über die Aussichten auf eine schnei®
1« Lösung der Problem® des von rassischen Spannungen gekenn«
zeichneten Gebietes®
Di® beiden Kirchenffiterer äußerten sich unverblümt zu der
oppresaiven.Herrschaft südafrikanischer Weißer über die
Niohtwaißen« Marshall meinte8 »Für die schwarze Bevölkerung»««,
ist die Regierung ein Polizeistaat mit allen Übeln» die damit

^

verbunden sind® Südafrika befindet sich an einem Punkt» an dem
es entweder auf di® Befreiung der Schwarzen hinarbeiten oder
aber noch schwerere Unruhen in Kauf nehmen muß®99 Preus er®
klärtes wDi© Gleichberechtigung aller Bürger in Südafrika
muß unterstützt und gefördert werden® Dazu gibt es keine
Alternative® Alle ¥erauche einer 9getrennten Entwicklung®
werden von der südafrikanischen Regierung gesteuert und zielen
lediglich darauf §fe® die weiß® Oberherrschaft aufrechtem®
erhalten®®»®9
»
I■
Zu ausländischen Investitionen meinte Cr» Marshall» die von
weiteren Investitionen abratenden Kirohenprogramme seien
wverniinftigw f er fügte hinzug "All unsere Eindrücke machten
deutlich® daß weiter® Investitionen nur das gegenwärtig®

System stärken würden, das di© aohwane Bevölkerung g@ eia»
d«uiig unterdrückt®88
Dia amerikanischeu Kirchenführer spendeten den christlichen
Gruppen im südlichen Afrika viel L@fe und erklärten, dies®
schüfen ein ^Sammelbecken für alle, die nach Gerechtigkeit

straben®38
\

)

■■■
-■ •■ ■ -- -r ■
C Lutherischer Weltbund Pressedienst - Schweiz )
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Zum "Vertrag über Freundschaft, Zue; mmenarbeit und gegenseitigen
Beistand zwischen der Deutschen Demokratischen Hepublik und der
Volksrepublik Polen"
««asssissaissaasagaaasaaaasassssaüssssassasfssassEaiSasassgaaasssss

Am 28® Mai d® J® Unterzeichneten in der Hauptstadt der DBB der Ge«
neraleekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des
Steateratee der DDR, Erich Honecker, und der Erst® Sekretär des
Zentralkomitees der PVAP* Edward Gierek, den "Vertrag über Freund«
Schaft* Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen"»
Mit der Unter Zeichnung 9 so unterstrich Erich Honecker auf der GroS«
Kundgebung in Frankfurt/Oder® "wurde ein neues Kapitel in der Ge«
schichte der Beziehungen zwischen der DDE und der VE Polen aufgeschlagen und unser brüderliches Bündnis für alle Zeiten besiegelt**4
Edward Gierek charakterisierte den Vertrag als "Ausdruck der etar»
ken Internationalen Position Polens und der DDR® der Rolle der so
zialistischen Gemeinschaft beim Aufbau der Welt des Friedens, der
Demokratie und der Gerechtigkeit"®’
Dem hohen politischen Rang des neuen Freundschaftsverfrage© ent^
sprechend bitten wir unsere Vorstände® seinem Inhalt und seiner
Bedeutung in der politisch-ideologischen Arbeit Aufmerksamkeit
zu schenken und dabei insbesondere folgende Schwerpunkte hersus^
suarbeiten:
1® Der neue Vertrag über Freundschaft® Zusammenarbeit uns gegen
seitigen Beistand widerspiegelt die im Verlauf der letzten
Jahr© eingetretene Entwicklung und Vertiefung unseres Bünd
nisses® Er gründet sich auf die politische Einheit der PVAP
und der SED® den erprobten Führung®kräffen beim Aufbau des
Sozialismus in unseren Ländern® auf die wirtschaftliche Ver
flechtung unserer Volkswirtschaften® die eng koordiniert® Au Sen**
Politik unserer Staaten und den zunehmenden Ausbau der kulturel
len und persönlichen Beziehungen zwischen den Werktätigen uneerer Völker®
Als Kernstück des Vertrages bezeichnet da© Kommuniqul über die
Ergebnisse des Freundschaftebesuchee "die Vorzüge des Sozial!®*
axus noch wirksamer für die Gestaltung der allseitigen Zusammen«

er beit beider Staat®»

im

nutzen und de» gesetzmäßigen Prozeß

der weiteren Annäherung unserer Völker au fördern« Der Vertrag
tilgt zur Stärkung der eozialiotische» Gemeinschaft» aur Er®
höhiäng ihrer Ausstrahlungskraft auf die internationale Entwick«
lung sowie zur Festigung von Frieden und Sieberheit 3» Europa
und in der Welt bei«9»
Eia hervorragender Ausdruck der zunehmenden Gemeinsamkeit unserer
Staaten und der wachsenden Dimensionen ihrer Zusammenarbeit ist
entsprechend Artikel 4 de® Vertrage® die Verpflichtung.» di® An«
sfrengungen zu vereinen» um die materiellen und geistigen Po®
tanzen beider Länder und Völker effektiv zu nutzen« Da® Ziel sol®
eher Anstrengungen wird dabei im Sinne der Hauptaufgabe forasu®
lierti sie sollen der Befriedigung der ständig wachsenden ma®
terteilen und kulturellen Bedürfnisse beider Völker dienen«
Ee wurde ein Dokument angenommen über die wHauptr±ohtu»g@n der
Zusammenarbeit auf ausgewählten Gebieten in Wiegenschaft» ®eeh«
nik und Produktion zwischen der DDR und der VH Polen für des
Zeitraum nach 1980w« Auf dieser Grundlage sollen Maßnahme« aus®
gearbeitet werden» die dann bei der Koordinierung der Pläne für
die Zeit von 1981 bis 1985 vereinbart werden«
Heue Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnet der Vertrag auch
in vielen anderen Bereichen des gesellsefceffliehe» Lebens« Des
gilt für Wissenschaft» Kirnet» Bildung®« und Gesundheitswesen»
Touristik, Sport und andere Bereiche® Ee werden» g© besagt Ar«
tikel ßs weiterhin günstig® Bedingungen für die Entwicklung
direkter Kontakte zwischen den Bürgern beider Staaten geschaf®
fen, besonders für- di® Festigung der Freundschaft zwischen der
Jugend•
Der Vertrag über Freundsebaft» Zusammenarbeit und gegenseitigen
Beistand zwilchen der DDR und der VH Polen steht in Einklang mit
den bedeutenden Veränderungen, di® sich seit Abschluß des voran®
gegangenen FreundschaftsVertrages im Jahr® 196? in d®r interne«
tionalen Situation vollzogen haben« Zu diesen Veränderungen ge®
hört die durch da® Friedeneprogresam des XXIV« Parteitages der
3

KPdSU auagelöate Wende vom kalt#» Krieg zur Entspannung* das
europäische Vertragswerk zwischen sozialistische® und kapit©listlsche® Staat®® und die in der Schlußakte von Helsinki er<=
folgte multilaterale Bestätigung der Ergebnisse des zweite®
Weltkrieges und der lachkriegsentwieklung® 2u diese® Verände
rungen gehört aber auch das zunehmende Erstarke® de® Sozial!®-

■

uud der weltweiten antiimperialistischen Bewegung« I® ent
spricht voll und ganz dem Buchstabe» und «Seiet der Schlußakte
von Helsinki* wenn die DDR und die Vif Polen in ihrem neuen
FreundscbaftsVertrag bekunden* "auch künftig konsequesxf zusammsn(zu)wirken für die Verwirklichung der Prinzipien der fried
lichen Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung9 für die Erweiterung und Vertiefung des Entspann ^
nungsprozesses in den internationalen Beziehungen und aktiv dazu
b«i{zu)tregen* den Krieg endgültig aus dem Leben cer Fdlker zu
verbannen* (Artikel 8)® Unterstrichen wird in diesem Zusammen
hang das gemeinsame Anliegen der beiden Staaten* mit Entschie
denheit den Anschlägen aggressiver Kreise de® Imperialismus ge
gen den Frieden entgegenzutreten* das Wettrüsten einzustellen,
zur allgemeinen und vollständigen Absrüstung beizutragen und de?»
Kampf der unterdrückten Völker um Unabhängigkeit und Souverän!.-»
tät ihre ganze Unterstützung zukommen zu lassen®
3® In einem gesonderten Artikel (2) des Vertrages wird auf das außer
ordentliche Gewicht hingewiesen* das dem dritten der auf der euro
päischen Sicherheitskonferenz beschlossenen 10 Prinzipien* der wB'
Unverletzlichkeit der Grenzen® für die Gewährleistung des Frie
dens auf unserem Kontinent zukommt® In Verbindung mit diesem Bis—
weis wird die Entschlossenheit der Vertragspartner bekräftigt*
auch künftig gemeinsam und im Bündnis mit den anderen Seilnehsaer—
ländern des Warschauer Vertrage® die Unantastbarkeit der Grenzen
der gozialiatischen Staatengemeinschaft einschließlich der Gren
ze® der DDR zur ¥R Polen und der BRD® zu gewährleisten® Damit ist
zugleich eine erneute klar«! Absage an jene reaktionären Kreise der
BRD erteilt worden* die noch immer glauben* die Ergebnisse de®
zweiten Weltkriege® und der Naehkriegsentwicklusg ignorieren zu
können und mit der These vom *Forfbestehen der einheitlichen deut
schen H a t io n 9? das Ziel verfolgen* die zunehmende Verankerung ääs

I

- 4 BUR in der sozialistischen Qeueinecheft zu behindern«
Bedeutung besitzt nicht zuletzt in diesem Zusammenhang die in
Artikel 10 getroffene Festlegung» daß Id Feilt eines bewaffn»ten Überfalls auf eine der vertragsschließenden Seiten die -an»
dera vertragsschließende Seite dies als einen Angriff auf eichselbst betrachtet und ihr unverzüglich jeglichen Beistände
schließlich des militärischen» leisten wird®

Zwr Beteiligung von Konzernen an Bauvorhaben in der DI>$
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Wir empfehlen» bei der Beantwortung von Fragen zur Beteiligung von
Konzernen an Bauvorhaben in der DDE nachstehende Argumentation la
die politisch-ideologische Arbeit äinzubeziehem
•

»

Französische Unternehmen sind für den Ausbau des Stahlwerkes B r a n 
denburg und des ErdÖlhafens Rostock verpflichtet® Schwedisch© F i r 
men arbeiten bei der städtebaulichen Gestaltung des Zentrums

vü;
p

Berlin mit® Auch BRD-Konzerne sind unter Vertrag genommen® Die
Friedrich Krupp AG vergrößert das Stahlwerk Hennigsdorf und erricht
tet bei Ueckermünde eine Gießerei® Ein großes Investitionsobjekt
in der Ghemieimdustrie wurde der Hoechst AG übertragen® Die Hoechst
AG baut durch ihre Tochterfirma» die Friedrich Uhde GmbH» bei
^

Schkopau ein Werk zur Herstellung von PVC (Polyvinylchlorid)» einer.;,
wichtigen Grundstoff für viele Plasterzeugnisse» der auf der Grund®
läge eigener Rohstoffe erzeugt wird®
In diesem Abkommen zeigt sich» daß die Kontinuität uni Dynamik uns«?®
rer Wirtschaft auch auf di© Kapitalisten anziehend wirkt» die nach
Aufträgen und Auslastung ihrer Werke suchen*
Die DDK hat eich als ein verläßlicher» pünktlicher zahlender Ge®
echäftspartner erwiesen® Wir kennen kein® Konjunkturschwankungen»
und Pleiten sind ausgeschlossen® Es kommen deshalb auch aus der
BRD nicht nur kleine und mittlere Betriebe mit ihren Angebots®
listen» sondern auch die größten» wie Krupp und Hoechst®
®

^
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Die Geschäfte liegen in beiderseitigem Interesse® De® zeigt sich
em Beispiel ©es au bauenden Chemiewerkes bei Schkopau® 3s soll
nach der Fertigstellung 1980 au den ©odernsten- seiner Art in Europa
gehören und die PVC-Anlsgen im Cbemiabezirk mit höherer Produktion
und höherer Produktivität ergänzen® Das ist bei unserer Arbeitikräftesituation sehr nichtig« Wir könnten das Werk durch den elge»
Chemieanlagenbau errichten lassen® aber dessen Kapazität isst
au.:.' - ihre auegelaetet® der Termin müßte weit feinsuegeschofeen w
den..

-ah wir wollen Zeitgewinn und Tempobeschleunigung® um di«

Bedürfnisse unserer Bürger noch rascher und noch besser zu be®
friedigen«

'

Ha ? lieh haben wir davon nicht allein einen Hutzen® ««Das ist für
un& ain sehr großes Objekt® das einen Anlagenwert von über einer
Milliarde hat"» sagte Vorstandsmitglied Willy Hoerkens von der
Hoechat AG« Aufträge dieser Größenordnung werden in der Welt nicht
all® 'Tage ausgeschrieben® das Gedränge und die Konkurrenz sind
groß® Übrigens werden mit solchen großen Aufträgen auch die Ar
beitsplätze von Zehntausenden Werktätigen in den kapitalistischen
Ländern erhalten®
Die Vorteile internationaler Arbeitsteilung zwischen zwei Staaten
einer hochentwickelten Industrie können im beiderseitigen
Interesse genutzt werden® So hatte 1975 der BRD-Koniern Salzgitter
AG di® Lizenz für ^Polymir 50** erworben® ein gemeinsam von der DDR
unö der UdSSR entwickeltes hochproduktives Verfahren für die Her®
Stellung von Polyäthylen® einem anderen wichtigen Plastgrundstoff®
Wir'sind für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität durch inter
nationale Arbeitsteilung® Die Imperialisten hatten bekanntlich
lang© Zeit versucht® uns mit Embargolisten kleinzukriegen® Si@
meinten, wir müßten dadurch wirtschaftlich verkümmern® So verzieh®
taten große Konzerne auf manch profitables Geschäft® Aber der
kalte Krieg und die Wirtschaftsblockade haben den WeXtsozialismus
nicht aufbalten können® Die DDR hat eine dynamische® stabile® kri
senfreie Wirtschaft® Fast Dreiviertel unseres Außenhandels werden
mit den Bruderländern abgewlckelt® Da* verleiht unserer Wirtschaft
den entsprechenden Rückhalt® um auch Vorteile aus 'einem verstärkten
Handel mit kapitalistischen Ländern zu ziehen®

Die» d ie e ic h j e t z t um A u f tröge vc&, u n s bemühen, haben ih r e eige®
neu Kapitalist! 8c he» Verstellung#-;. voa der Wir teehaft, aber jetzt
bauen sie in unserem Land für unsere Wirtschaft® M e Kapitalisten
müssen eich e» untere Bedingungen und unsere Gepflogenheiten a n *
passen, an unsere Pläne und Termine® Wir leisten pünktlich unsere
Zahlungen und erwarten pünktlich die Übergabe der in Auftrag ge*
gebeten Bauten und Industriekotopiex®•
Wir werden die Arbeit von BRD-Br tigern, die jetzt eis Spezialisten
und Bauleute in die DDR kommen, nach ihrer Leistung werfen, die
%’ir dann bezahlen® Wir haben nichts dagegen, wenn Werktätige aus
der BRD bei der Arbeit in der DDR ein Bild von unserem Sozialist!®
sehen Leben gewinnen«, das frei ist von Zukunftgangst und sozialer
Unsicherheit, von Arbeitslosigkeit und Inflation®
Wir verschweigen niemandem unsere politische Reicht, auf dem Weg
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch Konzerne mit langfristig
gen Verträgen an Arbeit für den Frieden zu binden® Wir rechnen das
zum materiellen Gewebe der Entspannungspolitik und als einen Bei*
trag zur Politik der friedlichen Koexistenz®

Karteikarten und Mandstsbogen für die Delgierten zum 14© Parteitag
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In den letzten Tagen sind den BezirkeSekretariaten die Karteikarten
und Mandatebogen für Delegierte zum 14© Parteitag zugegangen®
Wir bitten, da® ausgefüllte Original der Karteikarten für die vorge®
sebenen (Delegierten (außer Teilnehmer Kr®) bi® spätestens 15© 7© 1377
an das Sekretariat des BauptvcrStandes, Abteilung Parteiorgane, zu
übersenden® In den Bezirksdelegiertenkonferenzen zu wählende Dele®
gierte (Mitglieder des Präsidiums und Sekretariats des HauptvoretsE®
des sowie Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvoretandes),
die nicht im Bezirk wohnen, sind dabei nicht zu berücksichtigen®
Wir bitten, die Mandstsbogen von den Delegierten ausfüllen zu las®
sen und dafür Sorg© zu tragen, das© all© Mandst®borg©n unmittelbar

nach der Ankunft der Delegationen in Dresden durch den jeweili
gen Reiseleiter gesäuselt dem Tagungsbtir© übergeben werden«
De di® Mandats bogen Grundlage des Mandatsprüfungsberichtea an
den 1 4 « Parteitag sein werden» bitten wir ura sorgfältig® Aus®
füllen derselben«
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Zum "Vertrag über Freundschaft# Zus; mmenarbeit und gegenseitigen
Beistand zwischen der Deutschen peuokratischen Hepublik und der
Volksrepublik Polen"
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Am 28« Mai d® J® unterzeichneten in der Hauptstadt der DDR der Ge
neralsekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsitzende des
Staaterates der DDR# Erich Honecker# und der Erste Sekretär des
Zentralkomitees der PVAP# Edward Gierek# den "Vertrag über Freund«
ecbaft# Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der •
.Deutfeoben Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen"*,
Mit der Unterzeichnung# so unterstrich Erich Honecker auf der Groß
kundgebung in Frankfurt/Oder# "wurde eia neues Kapitel in der G e 
schichte der Beziehungen zwischen der DDR und der VR Polen aufgs®
schlagen und unser brüderliches Bündnis für alle Zeiten besiegelt»Edward Gierek charakterisierte den Vertrag als "Ausdruck der star
ken internationalen Position Polens und der DDR# der Rolle der so®
zialistischen Gemeinschaft beim Aufbau der Welt des Friedens# der
Demokratie und der Gerechtigkeit"®
Dem hohen politischen Rang des neuen Freundschaftevertragee ent™
sprechend bitten wir unsere Vorstände# seinem Inhalt und seiner
Bedeutung in der politisch-ideologischen Arbeit Aufmerksamkeit

zu schenken und dabei insbesondere folgende Schwerpunkte heraus®
suarbeiten:
1® Der neue Vertrag über Freundschaft# Zusammenarbeit und gegen
seitigen Beistand wideiapiegelt die im Verlauf der letzten
Jahre eingetretene Entwicklung und Vertiefung unseres Bünd®
nisses® Er gründet sich auf die politische Einheit der P¥AP
und der SED# den erprobten Führungekräften beim Aufbau des
Sozialismus in unseren Ländern# auf die wirtschaftliche Ver®
flechtung unserer Volkswirtschaften# die eng koordiniert® Außen®
Politik unserer Staaten und den zunehmenden Ausbau der kulturel®
len und persönlichen Beziehungen zwischen den Werktätigen unse
rer Völker®
Als Kernstück des Vertrages bezeichnet das Kommunique über die
Ergebnisse des Freundschaftebeeuchee "die Vorzüge des Sozialis
mus noch wirksamer für die Gestaltung der allseitigen Zusammen-

grbeit beider Staaten au -nutzen und den gesetzmäßigen Prozeß
der weiteren Annäherung unserer Völker zu fördern« Der Vertrag
trägt zur Stärkung der sozialtetioohen Gerneinsebeft» zur Sr®
höhung ihrer Ausstrahlungskraft auf die internationale Entwlck«
lung sowie zur Festigung von Frieden und Sicherheit in Europa
und in der Welt bei«,",
Eis hervorragender Ausdruck der zunehmenden Gemeinsamkeit unsere
Staaten und der wachsenden -Dimensionen ihrer Zusammenarbeit ist
entsprechend Artikel 4 des Vertrages.die Verpflichtung» di® An®
©trengungen zu vereinen» um die materiellen und geistigen Po®
tanzen beider Länder und Völker effektiv zu nutzen« Das Ziel eol
ober Anstrengungen wird dabei im Sinne der Hauptaufgabe formu
liert! sie sollen der Befriedigung der ständig wachsenden ma
teriellen und kulturellen Bedürfnisse beider Völker dienen«
Es wurde ein Dokument angenommen Uber di© wHauptriofetung@n der
Zusammenarbeit auf eusgewählten Gebieten in Wistengehaft» Tech®
nlk und Produktion zwischen der DDR und der VR Polen für de®.
Zeitraum nach 1980**« Auf dieser Grundlage sollen Maßnahmen aus®
gearbeitet werden» die dann bei der Koordinierung der Pläne für
die Zeit von 1981 feie 1985 vereinbart werden®
laue Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnet der Vertrag auch
in vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Leben®« Das
gilt für Wissenschaft» Kunst,» Bildung©® und Gesundheitswesen»
Touristik, Sport und andere Bereiche® Es werden» so besagt Ar®
tikel 6» weiterhin günstige Bedingungen für die Entwicklung
direkter Kontakt® zwischen den Bürgern beider Staaten geschaf
fen, besonders für di® Festigung der Freundschaft zwischen der
Jugend «
Der Vertrag über Freundschaft» Zusammenarbeit und gegenseitigen
Beistand zwischen der DDR und der VR Polen steht in Einklang mit
den bedeutenden Veränderungen» die sich seit Abschluß des voran®
gegangenen FreundschafteVertrages im Jahr® 1967 in der interna
tionalen Situation volllogen haben« Zu diesen Veränderungen ge
hört die durch das Fried enepxogr a m des XXIV® Parteitages der
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europäische Vertragiwerk zwischen sozialistischen und kapita
listischen Staaten und die in de; Schlußakt® von Helsinki er®
folgte multilaterale Bestätigung der Ergebnis®© des zweiten
Weltkriege® und der Iscbkriegsentwieklung© Eu diesen Verände
rungen gehört aber auch dee zunehmende Erstarken de® Sozial!®;*,;s und der weltweiten antiimperialistischen Bewegung* 1® ent
spricht ¥©11 und ganz dem Buchstaben und Geist der Schlußakt«
■ von Helsinki® wenn die DDR und die VR Polen in ihrem neuen
Freundschaft® vertrag bekund er ® "auch künftig konsequent zusam—
sen(au)wirken für die Verwirklichung der Prinzipien der fried
lichen Koexistenz von Staaten mit unterschiedlicher Gesell
schaftsordnung® für die Erweiterung und Vertiefung des Entapan-

0

nungsprozessee in den internationalen Beziehungen und aktiv daiu
hei(zu)tragen® den Krieg endgültig aus dem Leben ©er Völker zu
verbannen80 (Artikel 8)© Unterstrichen wird in diesem Zusammen—
hang des gemeinsam® .Anliegen der beiden Staaten® mit Entschie
denheit den Anschlägen aggressiver Kreis© des Imperialismus ge
gen den Frieden eatgegenzutreten® das Wettrüsten einsuwteilen,
zur allgemeinen und vollständigen Aberilstung beizutragen und dem
Kampf der unterdrückten Völker um Unabhängigkeit und Souveräni
tät ihre ganz® Unterstützung lukommea zu lassen©
3© In einem gesonderten Artikel (2) des Vertrages wird auf da® außer
ordentliche Gewicht hiagewieaen® das dem dritten der auf der eur«Ä
päischen Sicherheitskonferenz beschlossenen 10 Prinzipien® der
Unverletzlichkeit der Grenzen® für die Gewährleistung des Frie
dens auf unserem Kontinent zukommt. In Verbindung mit diesem Hin«eis wird die Entschlossenheit der Vertragspartner bekräftigt®
auch künftig gemeinsam und im Bündnis mit den anderen Teilnehmer
ländern des Warschauer Vertrage® die Unantastbarkeit der Grenzen
der sozialistischen Staatengemeinschaft einschließlich der Greazen der DDR zur VR Polen und der BRD® zu gewährleisten© Damit ist
zugleich eine erneute klare Absage an jene reaktionären Kreise der
BRD erteilt worden® die noch immer glauben® die Ergebnisse de®
«weiten Weltkrieges und der Naehkriegsenfwickluag ignorieren zu
können und mit der These vom wP@rtbesteben der einheitlichen deut
schen Nation'*’ das Eiei verfolgen® di® zunehmende Verankerung der
&

^

&

DPR in der sozialistische» Cenisine che ft zu behindern®
Bedeutung besitzt nicht zuletzt in dienen, Zusammenhang die in
Artikel 10 getroffene Festlegung,, daß im Fall® eines bewaffne
te» Überfalls auf eine der vertragsschließenden Seiten die an«
dere verfcrageschXießende Seite dies als einen Angriff auf sich
selbst betrachtet und ihr unverzüglich jeglichen Beistand* ein«
schließlich des militärischen» leisten wird®

Eur Beteiligung von Konzernen an Bauvorhaben in der DDR
ss—
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Wir empfehlen» bei der Beantwortung von Fragen zur Beteiligung von
Konzernen ©» Bauvorhaben in der DDR nachstehende Argumentation in
die politisch-ideologische Arbeit einzubesiehem
Französische Unternehmen sind für den Ausbau des Stahlwerkes Brsn«»
den bürg und des Erd Ölhafens Rostock verpflichtet® Schwedisch® Fix*»
men arbeiten bei der städtebaulichen Gestaltung des Zentrums von
Berlin mit® Auch BRD-Konzerne sind unter Vertrag genommen® Die
Friedrich Krupp AG vergrößert das Stahlwerk Hennigsdorf und errich
tet bei Ueckermünde eine Gießerei® Ein großes Investitionsobjekt
in der Cfeemieindustrie wurde der Hoechst AG übertragen® Bi© Hoechst

^

AG baut durch ihre Tochterfirma» die Friedrich TJhde GmbH» bei
Schkopau ein Werk zur Herstellung von FVC (Polyvinylchlorid)» «insa
wichtigen Grundstoff für viele PiasterZeugnisse» der auf der Grund
lage eigener Rohstoffe erzeugt wird®
In diesem Abkommen zeigt sich» daß die Kontinuität und Dynamik unse
rer Wirtschaft auch auf die Kapitalisten anziehend wirkt» die nach
Aufträgen uni Auslastung ihrer Werke suchen«
Die DDR hat eich als ein verläßlicher» pünktlicher zahlender Ge
schäftspartner erwiesen® Wir kennen kein® Konjunkturschwankungen»
und Pleiten sind ausgeschlossen® Es kommen deshalb auch aus der
BRD nicht nur kleine und mittlere Betriebe mit ihren Angebots
listen» sondern auch die größten» wie Krupp und Hoechst®
— 5 ■“

Die Geschäfte liegen in beider seit :1geia Interesse« Des zeigt sich
em Beispiel de® zu bauenden Cheniv^erkee bei Schkopau® 3s soll
nach, der Fertigstellung 1980 zu len modernsten seiner Art in Europa
gehören und die PVC-Anlagen im Chemiebezirk mit höherer Produktion
und höherer Produktivität ergänzen® las ist bei unserer Arbeite®
kräftesituation sehr wichtig.® Wir könnten das Werk durch den eige^
neu Chemieanlagenbau errichten lassen, aber dessen Kapazität ist
aui l'-iare ausgelastet, der Termin müßte weit hinausgeschoben w c :<•-den,* Poch wir wollen Zeitgewinn und Tempofeeschleunigung, um die
Bedürfnisse unserer Bürger noch rascher und noch besser zu be^friedigen®
Natürlich haben wir davon nicht allein einen Nutzen« "Das ist für
u m ein sehr großes Objekt, das einen Anisgenwert von über einer

™

Milliarde hat", sagte Vorstandsmitglied Willy Hoerkent von der
Hoechst AG« Aufträge dieser Größenordnung werden, in der Welt nicht
all« Tage ausgeschrieben, das Gedränge und die Konkurrenz sind
groß« Übrigens werden mit solchen großen Aufträgen auch die Ar®
beitsplätze von Zehntausenden Werktätigen in den kapitalistischen
Lindern erhalten®
i.

■

Die Vorteile internationaler Arbeitsteilung zwischen zwei Staaten
mit einer hochentwickelten Industrie können im beiderseitigen
Interesse genutzt werden® So hatte 1975 der BRD®Konz@rn Salzgitter
AG d ;t Lizenz für "Folymir 50" erworben,*, eia gemeinsam von der DDK .
und der UdSSR entwickeltes hochproduktives Verfahren für die Her^ ^
Stellung von Polyäthylen, einem anderen wichtigen Plastgrundstoff®
Wir feind für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität durch intern
nationale Arbeitsteilung® Die Imperialisten hatten bekanntlich
lange Zeit versucht, uns mit Embargolisten kleinzukriegen® Sic
meinten, wir müßten dadurch wirtschaftlich verkümmern® So verzieh-®
teten große Konzerne auf manch profitables Geschäft® Aber der
kalte Krieg und die Wirtschaftsblockade haben den Weltsozialismus
nicht aufhalten können® Die DDR hat ein© dynamische® stabile, kri®
senfreie Wirtschaft® Fast Dreiviertel unseres Außenhandels werden
mit den Bruderländern abgewickelt® Das verleiht unserer Wirtschaft
den entsprechenden Rückhalt, um auch Vorteile aus einem verstärkten
Handel mit kapitalistischen Ländern zu ziehen®
6

Die® die eich jetzt um Aufträge vn, uns bemühen® habe« ihre eige®
neu kapitalistischen Vorstellung«n. von der Wirtschaft* aber jetat
bauen sie in unserem Land für unsere' Wirtschaft® Die Kapitalisten
müssen sich en unsere Bedingungen und unsere Gepflogenheiten an®
passen® an unsere Pläne und Termine® Wir leisten pünktlich unsere
Lablungen und erwarten pünktlich die Übergebe der in Auftrag ge«*
g ebenen Bautan und Industriekomplexe®
Wir »erden die Arbeit von BRD-Brügerr® die jetzt als Spezialisten
und Bauleute in die DDR kommen® nach ihrer Leistung werten® die
wir dann bezahlen® Wir haben nichts dagegen® nenn Werktätige aus
der BRD bei der Arbeit in der DDR ein Bild von unserem Sozialist!®
sehen Lefeep gewinnen® das frei ist von Zukunftganget und sozialer
Unsicherheit® von Arbeitslosigkeit und Inflation®
Wir v rschweigen niemandem unsere politische Absicht® auf dem Weg
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch Konzerne mit langfristig
gen Verträgen an Arbeit für den Pritden zu binden® Wir rechnen des
zum materiellen Gewebe der Entspannungspolitik und als einen Bei®
trag aur Politik der friedlichen Koexistenz®

Karteikarten und Mandatsbogen für die Delegierten zum 14® Parteitag

In den letzten Tagen sind den Bezirkssekretariaten die Karteikarten
und Mandatsbogen für Delegierte zum 14» Parteitag zugegangen®
Wir bitten® das auegefüXXte Original der Karteikarten für die vorge^
sehenen Delegierten (außer Teilnehmer Ur®) bi® spätestens 15® 7® 1S77
an das Sekretariat des Hauptverstandeg® Abteilung Parteiorgane® zu
übersenden® In den Bezirkidelegiertenkenferenzen zu wählende Dele®
gierte (Mitglieder des Präsidium® und Sekretariats de® Hauptvor®tan®
des sowie Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptvorstandee)®
die nicht im Bezirk wohnen® sind dabei nicht zu berücksichtigen®
Wir bitten® die Mandatsbogen von den Delegierten susfüllen zu las®
gen und dafür Sorg® zu tragen® das® all# Mandatsborgen unmittelbar

sjscb der Ankunft der Delegationen in Dresden durch den jeweilig
gen fiele® leite* gesammelt dem Tagurgsbür© übergeben werden«
Da di® Mandatsbogen Grundlage des Mandeteprüfungsbericfetee an
den 14« .Parteitag sein werden® bitten wir um sorgfältig® Aue®
füllen.derselben«

G o t t i n g
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i rkßdslegiertenkonf aretizen

Zur Vorbere itung der Bezirksdelegiertenkonferenzen der CDU 1977

Die Grundlage für die Vorbereitung und Durchführung der Bezirks
delegiertenkonferenzen bilden
- die Satzung der CDU,
- der "Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung des
14, Parteitages" sowie die anderen Materialien der jüngsten
Sitzungen des Hauptvorstandes,
- die Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen der CDU im Jahre 1977,
- die Wahlordnung für die Neuwahl der Vorstände der CDU,
Den BezirksSekretariaten werden folgende Hinweis© und Empfehlungen
für die Vorbereitung und Durchführung der Bezirksdelegiertenkonfe
renzen gegeben:

1„

Bericht des Bezirksvorstandes (Referat)
Gesondertes Material zum Bericht des Bezirksvorstandes Gliederungsvorschlag und Textpassagen zu ausgewählten Profelemkreisen (siehe Anlage 1),
Es handelt sich um eine
E m p f e h l u n g ,
Die Rechenschaftslegung über die seit der voraagegangenen BDK
geleistete Arbeit sollte sich auf wesentliche Gesichtspunkte
beschränken. Vorrangig geht es darum, den gegenwärtigen Staad
unserer Arbeit einzuschätzen und auf die künftigen Aufgaben
unserer Partei im Bezirk zu orientieren.
Der gesamte Bericht sollte
- das spezifische Profil unserer B rtei widerspiegeln und durch
eine spezifische Argumentation dazu beitragen., unsere politische
Ausstrahlungskraft auf parteilose Christen weiter zu erhöhen;

-

-

2

• auf die konkrete Situation im Territorium Beäug nehmen, die
bezirklichen Schwerpunkte und Aufgaben begründen und deutlich
machen, daß wir die Mitarbeit an der Lösung der volkswirt
schaftlichen Planziele des Bezirkes als Kampfaufgabe betrachten*
- eine vorwärteweisende und zugleich kritische Wertung der Leitung
tätigkeit der Parteivorstände enthalten und Schlußfolgerungen
für die weitere Arbeit des Bezirksvorstandes ziehen«
Es wird empfohlen, eine zeitliche Dauer des Berichts von
60 - 75 Minuten nicht zu überschreiten«
Es wird daher notwendig sein, aus dem etwas umfangreicheren
beigefügten Material unter Beachtung bezirklicher Schwerpunkte
eine entsprechendeAuswahl zu treffen« Soweit das Material nicht
unmittelbar für den Bericht des Bezirksvorstandes Verwendung
finden kann, empfiehlt sich eine Nutzung für die Diskussions
vorbereitung*
• Schriftliches Ergänzungsmaterial
Es wird darauf orientiert, den Teilnehmern der BDK eia schrift
liches Ergänzungsmaterial zum Bericht des Bezirksvorstandes
zur Verfügung zu stellen« Dabei geht es nicht um Analys®*** sondern
um ergänzende Pakten zur Arbeit des Bezirksvorstandes sowie zur
Entwicklung in den Kreisverbänden« Es sollte dargestellt werden,
wie sich die Parteiarbeit seit der vorangegangenea BDK ent
wickelt hat (Zahlenangaben, Prozentangaben, evtl« auch grafische
Darstellungen)*

V o r s c h l a g

für den Aufbau bzw* die Gliederung:

- Vorwort des Bezirksvorsitzenden
- Mitarbeit der CDÜ in den Territorien

-

, •* , :.vi.b

bei der Entwicklung der sozialistischen Demokra•:
F. cen und Zahlen übbr Mitarbeit bei der Vorbereitung
n 1976, Zahleneingaben über die der CDU angehörenden
Abgeordneten und Staatsfunktionäre)«

2fjworbt'tt

an der Leitung und Gestaltung der gesellschaftlim
r- r>mBeese in den Territorien (Überblick über Vorschläge
öct Bezirksvorstandes und der Kreisvorstände an die Volksver
tretungen bzw« Räte)<>

Unterstützung der politischen Massenarbeit der Nationalen
Front (Zahlen über Mitarbeit in den Ausschüssen - insbe
sondere OA und WBA» Vorsitzende von Ausschüssen„ Mitwirkung
der Ortsgruppen und Stützpunkte in der NF)»
Unterstützung der differenzierten Arbeit der Nationalen
Front in christlichen Kreisen (Fakten und Zahlen über Mit
arbeit in AG "Christliche Kreise” der NF, Veranstaltungen
unserer Partei, Gespräche der Ortsgruppenvorstände mit
Gemeindekirchenräten)»
Vertiefung der Freundschaft zur Sowjetunion (Entwicklung
der Mitgliedschaft der Unionsfreunde in der Gesellschaft
für DSF, Mitarbeit in den Vorständen und in Kollektiven der
DSF)«
Mitarbeit in weiteren Massenorganisationen*
Mitarbeit in gesellschaftlichen Gremien (z 03. Mitarbeit als
Schöffen und in Schiedskommissionen)«,
Mitarbeit bei der Verwirklichung der Hauptaufgabe
. ~ag zur sozialistischen Intensivierung in Industrie und
li iwrsen (Beratungen des Bezirksvorstandes, Beteiligung der
Mitglieder am sozialistischen Wettbewerb, einige beispiel
hafte Initiativen von Unionsfreunden in dar sozialistischen
GerneInschaftsarbeito

im Neuererwesen, bei der Verwirklichung der Pläne Wissen
schaft und Technik, bei der Unterstützung der sozialistischen
ökonomischen Integration und der E:cportVerpflichtungen).
Beitrag zur Entwicklung der sozialistischen Landwirtschaft
(Beratungen des Bezirksvorstandes, einige beispielhafte
Initiativen von Unionsfreunden bei der Stärkung der KAP
und der LPG, Ergebnisse bei der Qualifizierung von Unions
freunden in der Landwirtschaft).
Beitrag zur Entwicklung der örtlichen Versorgungswirtschaft
(Beratungen des Bezirksvorstandes, einige beispielhafte
Initiativen von Unionsfreunden aus dem Bereich Handwerk
und Gewerbe bei der Erhöhung der Reparatur- und Dienst
leistungen und bei der Entwicklung der sozialistischen
Gemeinschaftsarbeit auf diese». Gebiet).
Beitrag zur Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen
in den Territorien (einige Pakten und Zahlen über die Mit
wirkung im Mach-rait-Wettbewerb)°
Beitrag zur Gestaltung des geistig-kulturellen Lebens in rien
Territorien (Beratungen des Bezirksvorstandes, Mitarbeit in
Dorfklubs und Klubs der Werktätigen, einige beispielhafte
Initiativen von Unionsfreunden, Arbeit mit unserer Partei
allgehörenden Künstlern und Kulturschaffenden).
Beitrag zur Entwicklung des sozialistischen Bildungswesens
(Beratungen des Bezirksvorstandes, Mitarbeit von Unions
freunden in den Elternvertretungen).
Beitrag zur Erhöhung der sozialistischen Verteidigungsbereit
schaft (Beratungen des Bezirksvorstandes, Mitarbeit von
Unionsfreunden in der GST und in den Organen der Zivil
verteidigung).

- 5 -

- Stärkung und Festigung unserer Partei
Entwicklung der Mitgliederversammlungen als der Haupt form
der politisch-ideologischen Arbeit mit allen Mitgliedern
(Zahlenangaben über die Entwicklung bei der Durchführung
der Mitgliederversammlungen und bei der Beteiligung)*
Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit (Zahlen
angaben über die Beteiligung an den von den JHV beschlossenen
Ort sgruppenprograaaen 1977)•
Entwicklung des Politischen Studiums (Zahlenangaben über die
Entwicklung der Studienzirkel und des Teilnebmerkreises).
Entwicklung Und gesellschaftspolitische Qualifizierung der
Kader unserer Partei (Überblick über die Delegierung von
Unionsfreunden zur ZSS).
Erfüllung der Aufgaben auf weiteren Gebieten (Information
über die Erfüllung der Aufgaben in Literaturvertrieb und
Beitragswesen) «►
Anlage» iberblick über die Sitzungen des Bezirksvorstandes und
andere wichtige bezirkliche Beratungen (mit kurzer
Inhaltsangabe)»
Anlage» Naaensliste der mit hohen staatlichen Orden und mit dem
Otto-Huschke-Ehrenzeichen ausgezeichneten Unionsfreunde•

3* Diskussion
Es wird gebeten, die Diskussion so vorzubereiten, daß alle
Redner vorrangig zu politisch-ideologischen Fragen sprechen, sine
überzeugend® Argumentation entwickeln, die Spezifik in der Arbeit
der CDU und die territorialen Schwerpunkte berücksichtigen und
gute Erfahrungen für die weitere Qualifizierung der Leitungstätigkeit
vermitteln.. Dabei sollte auf“ die entsprechenden. Aussagen ±ra Bericht

-

des Be zirksvorstandes und ia Entwurf der Erklärung der BDK
Bezug genommen werden.» Die Beiträge sollten eine Dauer von
10 Minuten nicht überschreiten»
Es wird ewpfohlen, Beiträge zu folgenden politisch-ideologischen
Fragen vorzubereitens
- 60» Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution Freundschaft zur Sowjetunion und Verankerung der DDR in der
sozialistischen Staatengemeinschaft - sozialistische ökonomische
Integration (Bekenntnis unserer Mitglieder zur Freundschaft
«it der Sowjetunion und unsere Mitarbeit in der Gesellschaft
für DSF)o
- Wachsende Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer ParteiEinheit von Führungsrolle und Bündnispolitik
(Wahrnehmung
unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung in den Territorien
als Bündnispartner)»
- Treue zur Sache des Sozialismus - Mitarbeit von Christen an
der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Konsequenzen
christlicher Ethik (unsere Mitwirkung in den Arbeitsgruppen
"Christliche Kreise" der Nationalen Front« Rednert evtl» ein
Pfarrer oder Theologe)»’
- Politik der friedlichen Koexistenz und die sich verschärfend®
ideologische Auseinandersetzung mit dem Imperialismus*
(Bedeutung unserer ideologischen Arbeit zur Propagierung der
Vorzüge des Sozialismus und des gleichzeitigen zuverlässigen
Schutzes der sozialistischen Errungenschaften» Redner: evtl»
ein Unionsfreund, der gegenwärtig seinen Ehrendienst in der
NVA leistet)»
- Roll« der sozialistischen Staatsmacht als das Hauptinstrument
der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten bei der Gestaltung- d ~3
öozisliBHMS (Verantwortung der unserer Partei aagehcrenden
•v£>'>s'dneten und die Aufgaben der Vorstände., oc’rter* Abgso
•• 0
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Roll© der Rationalen Front bei der Entwicklung sozialistischer
Persönlichkeiten und der sozialistischen Lebensweise (Unter
stützung der massenpolitischen Arbeit der Ausschüsse der
Rationalen Front - Förderung von Bürgersinn und Gerneinscbaftsarbeit durch Initiativer im Mach-mit-Wettbewert® Redners Vor
sitzender eines OA der Nationalen Front)«
Weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von
WirtSchafts- und Sozialpolitik - Notwendigkeit der sozialistischen
Intensivierung (politisch-ideologische Fragen im Zusammenhang
mit Planerfüllung, sozialistischem Wettbewerb, Gemeinschafts
arbeit, Verwirklichung der Rolle von Wissenschaft und Technik)®
Entwicklung der sozialistischen Land- und Nahrungsgüterwirtschaft
als gesamtgesellschaftliches Anliegen (politisch-ideologische
Aufgaben bei der weiteren Stärkung der KAP und LPG - Bedeutung
der Qualifizierung der Unionsfreunde in der Landwirtschaft®
Redner: evtl® KAF-Leiter oder LPG-Vorsitzender)*
Beitrag zur Erhöhung der Reparatur- und Dienstleistungen für
die Bevölkerung (politisch-ideologische Arbeit mit Handwerkern
und Gewerbetreibenden® Redner* PGH-Vorsitzender oder individueller
Handwerker)«
Rolle der Kultur bei der Entwicklung sozialistischer Persönlich
keiten und sozialistischer Lebensweise (politisch-ideologische
Aufgaben bei der Förderung das geistig-kulturellen Labans ia
den Territorien® Redner: evtl® Vorsitzender eines Dorfklubs)®
Einheit von politisch-ideologischer, politisch-organisatorischer
und kaderpolitischer Arbeit der Vorstände (Verantwortung des
Kreisvorstandes für die Entwicklung der Kader unserer Partei Befähigung aller Ortsgruppen zur Wahrnehmung ihrer gesell
schaftlichen Mitverantwortung in den Territorien® Redner:
Kreisvorsitzender)«

- Einbeziehung aller Mitglieder in die Parteiarbeit (Ver
antwortung der Ortsgruppenvorstände für die politische
Arbeit mit allen Mitgliedern, Bedeutung der Mitgliederver
sammlungen sowie der Zirkel des Politischen Studiums« Redner*
Ort sgruppenvorsit zender)«
Außerdem sind zu berücksichtigen die Reden des Leiters der
Delegation des Hauptvorstandes und des Vertreters der Bezirks
leitung der SED*

4* Erklärung der BDK
Im Blick auf den unmittelbar bevorstehenden 14* Parteitag
ist es zweckmäßig, auf eine Arbeitsentschließung zu verzichten
und sich auf eine kurze Erklärung der BDK zu beschränken«
Gesonderte Empfehlung zur Erklärung der BDK (siehe Anlage 2)»

5* Wahl des Bezirksvorstandes

•

Die Wahlhandlung sollte in einer geschlossenen Sitzung durch
geführt werden«
Es wird gebeten, die Wahlhandlung sorgfältig vorzubereiten und
sie in würdiger Form als sichtbaren Ausdruck der innerpartei
lichen Demokratie durchauführeru Das setzt eine entsprechende
Unterstützung des Vorsitzenden des Wahlausschusses bei dessen
Vorarbeiten voraus«
Alle Kandidaten sollten ausreichend vorgestellt, werden« Den
Delegierten ist Gelegenheit zu geben, an die Kandidaten An
fragen zu richten«
Es wird empfohlen, den Beairksvorstand in
g e h e i m e r
Abstimmung zu wählen« (Stimmabgabe und Stimmauszählung müssen
organisatorisch gut vorbereitet werden, damit ein zügiger Ablauf
gewährleistet ist» Während der StiamaUsZahlung könnte di© Wahl
der Delegierten zum 14 „ Parteitag erfolgen«)

Aus dem Bezirksvorstand ausscheidenden Unionsfreunden sollte
der Dank für die geleistete Arbeit ausgesprochen werden»

Bei der Planung der Sitzordnung ist zu berücksichtigen, daß
die zur Stimmabgabe berechtigten Delegierten sowie die anderen
Teilnehmer aus der Partei und die Gäste getrennt voneinander
Platz nehmen»

6 «. Teilnehmer

der SDK

Bei der Auswahl der Teilnehmer aus unserer Partei bitten
wir zu beachten, daß

- als Delegierte oder Gäste teilnehmend
die im Bezirk wohnhaften Mitglieder und Nachfolgekandidaten
des Hauptvorstandes (sie gehören der Delegation des Haupt
vorstandes an), die Mitglieder und Nachfolgekandidaten der
Volkskammer, die Mitglieder des derzeitigen Bezirksvor
standes bzw. die Kandidaten für den neuen Bezirksvorstand,
alle Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre, die Abgeordneten
des Bezirkstages, die Mitglieder der Räte der Kreise, die
zur Wahl als Parteitagsdalegierte vorgesehenen Unionsfreunde
(mit dem BV Berlin erfolgt zur Teilnahme der Mitglieder
des HV und der VK eine gesondert© Abstimmung)}

- möglichst ilie Ortsgrupp^nvorsltz^oden als Delegiert©
bzwo Gäste teilnehmanc

~ iO -

Neben de* 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED, den Vorsitzende^
der a d e r e n Parteien, des Rates des Bezirkes u m des Bezir*cssus—
schasset der Nationalen Front empfehlen wir einzulaitn, die Vorsitst u ä M b t i ,
etäre der'bezirklichen Leitungen aller Organi
sationen unä entsprechend den bezirklichen Möglichkanten den
Generelkorxul der UdSSR bzw. Vertreter der Sowjetarmee.
A.us kirch leben Kreisen sollten insbesondere e löge laden und zur
Teilncboe gev/onnen Werdens Vertreter der Eircheu lei Si ngen un
der Theo leg lechen Sektionen, ]«iter krichlicner Einrichtungen*
Mitglieder von zentralen Synoden und Landessynoden» Superintendenten.

7. Zu weltejgec_Fragen
Das Präsidium der BDK sollte bestehen aus den Mitgliedern des
derzeitigen Bezirksvorstandes. Im Präsidium, sollten Platz
nehmen der Leiter der Delegation des Hauptvorstandea und der
Leiter der Delegation der Bezirksleitung der SED.
Der Bericht der MandatsprüfungskoasmissIon sollte insbesondere
politische Fakten enthalten (als Orientierung wird auf den Bericht
der Mandatsprüfungskomaission des 13» Parteitages verwiesen).

i
Tagungsgebäude und i» Saal sollten die Fahnen der DDR und cer CF
angebracht- werden*

Wert sollte darauf gelegt werden, daß alle Delegierten und
Gäste aus der Partei unser Parteiabzeichen tragen (es empfiehlt
eich, ei nen Verkauf von Parteiabzeicher bei der n m :!■; ung *in~ ■
zurichten)•
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Da eieh zwischenzeitlich einige Terminveränderüng«n ergeben
haben» wird nachstehend nochmals mitgeteilt9 daB das Sekretariat
des Eauptrorstandes beabsichtigt, zu folgenden Terminen in
Anwe#eelwit der Beeirksvoreitaenden Bera
-ialien
der B »

(siehe Information Ur« 4 / 71) durchzufUhren •

■BV S c h w e rin , 'F r a i^ vurc- > Sah

Dresden und

■JIUl 4 S X . :■MCtUJgUViM»»'

Karl~Marx~Stadt
{Einreichen der unterlagen bis 17» 6 «. 1972)

26» Juli 1977

BV ITeubrande»bürg, Magdeburg, Halle, Gera und
Berlin
(Einreichen der Unterlage» bis 1» 7» 1972)

BV Rostock» Potsdam, Cottbus, M h r t und

(Einreichen der Unterlagen bis 8. 7« 197?)

Anlagen«
1» Material zum Bericht des 'Bezirksvorstandes an die Bezirks,
delegfertenkonferenz
2» Entwirf zur Erklärung der Bezirksdelegiertenkonferenz

Anlage 1

Disposition für den Bericht des Bezirksvorstandes an die Bezirke«
dsiegle rtenkonferenz 1977

Gliederun&s
Io

Einleitung

IIo

1o Sozialismus bedeutet.soziale Sioherheit und Geborgenheit
für alle
1o1o Erläuterung des Wesens der Hauptaufgabe
1o2o Kurse Darstellung wichtiger Ergebnisse und 2ielatellun~
gen auf wirteohafts- und sozialpolitischem Gebiet unter
besonderer Berücksichtigung der Entwicklung im Bezirk
1o3o Unsere Mitarbeit an der Verwirklichung der Hauptaufgabe
in ihrer Einheit von Wirtschafte- und Sozialpolitik
1o4o Unsere Mitarbeit an der Förderung eines regen geistig»’
kulturellen Lebens
1o5o Unsere Mitarbeit an der Bildung und Erziehung dar Jungen
Generation
2o Sozialismus und Demokratie bedingen einander
2o1o Erläuterung des Wesens der sozialistischen Dsatokratle
2o2o Enfsere Mitarbeit an der weiteren Festigung der sozial!^
^tischen Staats- und Beohisordnung* in der Rationalen
Front und in den gesellschaftlichen Organisationen der
Werktätigen
2o2o 1< Unsere Mitarbeit in den Volksvertretungen und ihren
Organen
2 02»2» Unsere Mitarbeit in Kommissionen* Aktivs* Beiräten
und anderen demokratischen Einrichtungen

2o2o3'o Unser* Mitarbeit in der Nationalen Front
2 02 o 4 o Unser« Mitarbeit in den gesellschaftlichen Organisa
tionen der Werktätigen

%

Sozialismus und Freiheit sind nicht voneinander au trennen

3o1o Erläuterung des Wesens der Freiheit
25o2Ö Freiheit und Dienst® Der Standort des Christen in der
soalallstisohen Gesellschaft
4o Soaialismus und Frieden bilden eine Einheit
4 01ö Die weitere Stärkung des Bruderbundes mit der Sowjetunion
und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft®
Unser politisch-ideologisches Wirken in Vorbereitung des
60o Jahrestages der Großen Soaialistieohen Oktoberrevo
lution
4o2o Der Kampf um Frieden, ßioherheit und militärisch« Ent

OÜ • o »

spannung
3o Die Auseinandersetaung mit dem Imperialismus
Zusammenfaseende Bemerkungen zur Leitungstätigkeit

III'o Sohlußbemerkungen

3

Io
Unser« diesjährige Bezirksdelegiertenkonferenz findet in einer Perio
de hoher politischer Aktivitäten statt* Sie wird geprägt von der
Vorbereitung zweier Ereignisse, die wir christlichen Demokraten
aufs engste miteinander verbinden* dem H i Parteitag unserer Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands und dem 60o Jubiläum der
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution*
Sie werden uns neue Impulse vermitteln für unser Denken und Handeln
als Bürger unseres sozialistischen Staates*« Eie werden uns bfstäi*-

9
schritte* der Demokratie und des Sozialismus in der Gemeinschaft
aller politischen Kräfte uneeree Volkes bewußt und tatTs^Äftig mit*»
sugestalteni
Ausgangspunkt und Maßetab sind uns hierbei die drei unverrückbaren
politisch-geistigen Grundpoziticnen* die das gesellschaftliche Wol
len und Handeln der christlichen Demokraten bestimmen*
» d i e Treue zum Sozialismus*
- die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Partei der Arbeiter
klasse als der führenden Kraft in unserem sozialistischen Staat

- die feste Preundschaft mit der Sowjetunion'«»
Auf sie sind unsere politischen Entscheidungen und gesellschaft
lichen Aktivitäten gegründet0 Von ihnen wird unser Platz ln den
historischen Prozessen unserer Zeit bestimmt*
Daß dies voll auf die Mitglieder auch unsere» Bezirksverbandes *ntrifft*haben die Jahreshauptversammlungen und Krelsdeleglertenkonferenzen im Jahr des H o Parteitages deutlich gemachto Eindrucks
voll haber eis unterstrichen* Der Sozialismus ist der Humanismus
unserer Epoohee Er ist die Gesellschaftsordnung* die allen BUrgera

Sicherheit und Geborgenheit garantiert» die reale Freiheit und Bemokratie gewährleistet, di« Frieden und Völkerfreundschaft verkör
pert; Befreit .vom jahrtausendealten Mißbrauch des Glaubens» gewinnt
der Christ erstmals im Sozialismus die Möglichkeit» ungefceij.>■ für
das Glttok des Menaohenbruders tätig au sein» erlangt er erstmale die
Freiheit, auch im gesellschaftlichen Bereich so au handeln, wie es
die Konsequenzen ohristlioher Ethik ihm gebieteno Nicht zuletzt hier*
in sehen wir ohrlstliohen Demokraten einen für une wesentlichen V iaug des Soaialismue und eine spezifisch# Errungenschaft jener Bpoohe,
die vor nunmehr sechs Jahrsehnten mit dem Sieg des Roten O^tybei
eingeleitet wurdeö
Wenn wir heute von dieser Stelle aus den Bliok auf den ‘
>4o Partei
tag richten, wenn wir die Bilanz unserer Arbeit ziehen und die kom
menden Aufgaben ins Auge fassen, so können wir dies im Bewußtsein
tuns Wir haben Gutes geleistete Gestützt auf die Beschlüsse der Pax*
teig haben wir in der Gemeinschaft der Nationalen Front» am Arbeiteplatz und im gesellschaftlichen Wirken unseren Teil zur Verwirk«
liohung der Hauptaufgabe beigetragen, haben wir mitgeholfen, die
politisch-moralische Einheit unseres Volkes zu festigen und die
Ausstrahlungskraft unserer Partei auf parteilose ohristllohe Mit
bürger zu erhöhen« Allen Unionsfreunden» die hieran tätigen Anteil
haben, gilt unser herzlichster Danko
Nunmehr geht es darum» tatbereit und ideenreich die vor uns liegen
den Aufgaben in Angriff au nehmen und mit klarem Bliok für ölt
Schwerpunkt® unserer politischen Arbeit in ä:»,e letzte Etappe der
Parteitagsvorbereitung einautreten« Hierüber wollen wir auf unserer
heutigen Konferenz beraten« Hierzu wollen wir neue Impulse vermit
telnd
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Bericht Über dl® V f * Tagung d®e Hauptvoretandea» So 8 fo
Beriöht Über di® Tagung de® PHV alt Unionsfreunden au® der
Wirtsohafb am 26c lT0 1976, So 7 ff*
H®ft 2 d®e Politischen Studium® 1976/77
1o2o Kur*® Darstellung wichtiger Ergebnis®® und Zielstellungen auf
•Wirtschaft®- und soeiolpolitisohsm Neblet unter besonderer
Berücksichtigung der Entwicklung im Bezirk

Die Entwicklung der vergangenen Jahre beweistt Die angestrengte Ar
beit der Werktätigen bat elofc gelohnte In dieeem Pttnfjahrplan rea11eieren wir da« größte sozialpolitische Programm in der Goeohiohte
uneeree Volkes mit seinen Kernstück, dem Wohnungsbauprogramme Punkt
für Punkt wird der "Gemeinsame Beschluß" vom 27«5o1976 verwirklicht;
An den ersielten Erfolgen besitsen wir christlichen Demokraten ak
tiven Anteil» Das haben besonder® die Jahreshauptversammlungen und
Kreiadelegiertenkonferenzen deutlioh gemachte Sie haben die Bereit
schaft unserer Preunde unterstrichen, den wachsenden Anforderungen
der Hauptaufgabe am Arbeitsplats, im Maoh-mit-Wetteifem und auf
geistig-kulturellem

Gebiet mit zunehmenden Deistungen gereoht au

werdeno Starke Triebkraft ist hierbei die Erkenntnis, daß Arbeit
unter den gesellschaftlichen Bedingungen dee Sosiallsmus praktischer
Dienst am Gemeinwohl ist und die sozialistische Arbeitsmoral wesent
lichen Auffassungen der christlichen Ethik

t .m

Wert und der Würde

der Arbeit entspricht;
fluellenmaterlalt
Berichte Uber Tagungen des HauptVorstandes! XVII; Tagung, s; 56
t o i XVIIIo Tagung, So 10 fo» So 15» So 18 fo
Bericht über die Tagung dea PHV »Tradition und Verpflichtung"
am 21o 2o 1977, Si 11

1o3o Unsere Mitarbeit an der Verwirklichung der Hauptaufgabe in
ihrer Einheit von Wlrteohafts- und Sozialpolitik

a) In allen Bereiohen der Wirtschaft erbringen ohrlstliohe Demokra
ten hervorragende Leistungen im soaialistisohen Wettbewerbe Er—
folgreioh wirken sie in Brigaden der soaialistisohen Arbeit und
in der Bewegung der Neuerer und Rationalisatoren«. Nicht wenige
unserer Jreunde stehen in ihren Arbeitskollektiven an der Spltae
neuer T ettbewerbsinitiativen'o
(Hier sollten herauaragende Aktivitäten gewürdigt werden)
In unserer weiteren politisch-ideologischen Arbeit gilt es die
Erkenntnis au vertiefen,
« daß die weitere Gestaltung der entwickelten soaialistisohen
Oesellsohaft und die Erfordernisse der soaialistisohen ökono
mischen Integration einen starken ökonomischen Leistungsanstieg
erfordern,
- daß der Hauptweg der Leistungssteigerung und deshalb die ent
scheidende politisoh-^konomisohe Aufgabe im Rahmen de» soaialiatlsohen Wettbewerbs die weitere soaialistieohe Intensivie
rung ist,
~ daß die anhaltende Beschleunigung des wiesensohaftlioh-teohnlsohen Fortschritts, die Erhöhung der Grundfonds- und Material
ökonomie (einschließlich der effektiveren Nutaung von Sekundär
rohstoffen) sowie die volle Auslastung des gesellschaftlichen
Arbeitszeitfonda die entscheidenden Paktoren der sozialisti
schen Intensivierung sind,
» daß die Verwirklichung dieser Forderungen nicht eine Sache we
niger "Spezialisten", sondern eine Angexegenneit aller ist,
- daß wir gute Qualität nur kaufen können, wenn wir gute Quali
tät produzisreno
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Quellenmat ejrlal„s_
Rahmenplan, Abeohn'o Il/2o und 4o
Bericht Über dl* Mitarbeiterkonferen«, So 1? f <* Sö 85 ffo
Bericht* über Häuptvorstandetagungen? XV« Taguig, So 10 ffoj
XVIIÖ Tagung, B l 22 fo| XVIII0 Tagung, So 21 fi*
Berioht über di* Tagung des SHV mit Unionafreui den aus d*r
Versorgungswlrtachaft am 26ö 4o 1976
Bericht über die Tagung des PHV mit Unionefreut den aus dem
Handwerk am 8o 7o 1977
Information für die Vorsitzenden der ODU-Ortsgiuppen Jfr® 29
o) Große Leistungen haben im Berichtszeitraum unsere freunde in der
Landwirtschaft erbraohtS Ihren Taten und Initiativen ist es mit
zu verdanken, daß nach zwei komplizierten Lürrejehren erneut mit
hohen und stabilen Erträgen gerechnet werden kann»
(Hier sollten herausragende Aktivitäten gewürdigt werden)
In der weiteren politlsoh-iäeologisohen Arbeit mit unseren freun
den aus der Landwirtschaft gilt es deutlich zu machen,' daß die
Agrarpolitik der DDE entsprechend der Einheit von Wirfcachaftsund Sozialpolitik auf zwei eng miteinander verknüpft* Ziele geriohtet ist»
- in der Land- und Hahrungegüterwirtsohaft die Produktion und .
deren Effektivität systematisch zu erhöhen, um eine stabile,
sich stetig verbessernde Versorgung der Bevölkerung mit hoohwertigSAFahrungemitteln und der Industrie mit Rohstoffen zu
sichern,
- die Lebensbedingungen des Dorfes denen der Stadt anzunähern,
um die wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land all
mählich zu Uberwindeno
Die sozialistisch* Intensivierung der Landwirtschaft ist grund
legendes Erfordernis für die Erfüllung und Überbietung der Volks
wirt sohaftspläne im sozialistischen Wettbewerbs Dasu sind die In
tensivierungsfaktoren « Chemisierung, Mechanisierung, Melioration

und Züchtung « im Komplex wirksam au machen;
Dar Übergang aur induetrismäßsn Produktion ist aif dam Wega dar
Kooperation fortzueetzsn© Nur so kann auf Dauer den wachsenden
Bedürfnissen dar Volkswirtschaft entsprochen werden© In zuneh
mendem Maße gewinnen dabei die neuen formen dar Kooperation
(Agrar-Industrievereinigungen) an Bedeutung'«
Vorrangig ist dis Entwicklung dsr Pflanzenproduktion zu unter
stützen, weil sie zuglsioh Voraussetzungen für eine höhere Tier
produktion schafft; Die Spezialisierung in Betritbo der Tierund Pflanzenproduktion erfordert feste Kooperationsbeziehungen©
für die Entwicklung epezialisierter DP® sind dl« neuen Muster
statuten die allgemeingültige Rlohteohnur©
Die wachsenden Aufgaben setzen ein höheree politisches und fach«
H o h e s Bildungsniveau voraus© Alls Vorstände haben hierzu ge
zielt beiautragen©
Qu«ll«ng»t «r 1*3-8
Rebmenplan, AtBohnS II/Jo
Berioht über äis Mitarbeiterkonferenz, S© 14 ff©
Berichts über Tagungen des Hauptvoretandsa* XV*© Tagung, S©
12 ff ©| XVI'© Tagung, 8© 17 f © $ XVIIS Tagung, 8© 23 ff o j
XVIir© Tagung, s; 21
Bericht über die Tagung des PHV mit Unionsfreunden aus der
Landwirtschaft am 12© 4© 1977
Information für die Vorsitzenden der QDU-Ortsgruppen Nr© 38
d) fester Bestandteil unseres Wirkens zur weiteren Verbesserung der
Arbeit»« und lebensbedingungen ist die Teilnahme unserer freunde
am sozialistischen Wettbewerb »Schöner unsere Stedte und gemein«
qsn « Mach mit!"Br ist die wichtigste Methode dex Nationalen
front zur Verwirklichung der Hauptaufgabe© Diese Erkenntnis spie
gelt sich in einer zunehmenden Qualität und Quantität der frei
willigen Leistungen wider©
(Hier sollten herausragende Aktivitäten gewürdigt werden)
Neben der materiellen Seite gewinnt in wachsendem Maße der ideo

logische Aspekt der volkswirtschaftlichen Masseninitiative an
Bedeutung! die Herausbildung sozialistischer Denk« und Verhal

tensweiseno In unserer politisch-ideologischer, Ajbait geht es
darum» dl« Leietungebereitsohaft aller‘Freunde gtzLelt auf di«
Realisierung örtlicher Planvorhaben zu richten? ^verstärkt sozialpolitieoh wichtige Objekte - wie den Um- und Aua* au von Wohnux«sen
- in die Programme der Ortsgruppen einzubezitbon uid alle Mitglie
der entsprechend ihren Fähigkeiten und Steigungen für eine Mitar
beit im Wettbewerb der Städte und Gemeinden zu gewinnen«
Quellenmaterial»
Rahmenplan» Abschno Il/5o
Berioht über die Mitarbeiterkonferenz, S0 22 i‘c
Bericht über die Tagung des PHV "Bürgerpflicht und ChristenPflicht" am 4* 9'o 1975, So 23 fS
Materialien der Konferenz des Nationalrates de* Nationalen
Front der DPR am 21o 1o 1977
) Bin überzeugender Beweis für das humanistische Wceun des Sozia
lismus ist die umfassende Sorge uneerer Gesellschaft um alte und
kranke Menschen; Sie ist fester Bestandteil der £ oisialpolitik un
seres Staates, zugleich aber auch eine wiohtlgs £ snelleohaftspolitiaohe Aufgabe; Gerade in der tätigen Solidarität mit älte
ren und hilfsbedürftigen Menschen, die voll unseren christlichen
Anliegen entspricht, erweist sich die moralisohe Überlegenheit
Uber die von den Gesetzen des Profits geprägte Ordnung des Ka
pitalismus;, Gerade hier wird deutlich, daß Sozialismus Gebor
genheit für alle bedeutet, daß er .ledern Bürger ein ainnerfülltes
Leben garantierte
Die im Gesundheitswesen tätigen Mitglieder unserer Partei sind
auf eine verstärkte Mitwirkung an der weiteren Verbesserung der
ambulanten und stationären Betreuung vor allem ir jenen Berei
chen zu orientieren, die von den Bürgern regelmäßig in Anepruoh
genommen weräen0 Es ist die Bedeutung heraus zuarte-,ton, die der
Rekonstruktion und Modernisierung vorhandener medizinischer Ein
richtungen für die Erschließung weiterer Reserve! auf dem Gebiet
des Gesundheitswesens zukommt;

*

12 -

flusllenaat €rteil
Berichte über Tagungen des Hauptvoratenäes* XV0 Tagung, So H
XVIIo faguMf» So 15 f «» 44 ff«» 47 fo

fö*

Bericht über di« Tagung "Bürgerpflicht und Qhristenpflicht"
an 13« 9« 1976» So c f o
1.4o Unsere Mitarbeit an d«r Förderung «in«« regen geistigkulturellen Lebens

___

Sesialistisohe Kultur ist «ln notwsnäigss, gsBSlleobift8gestaI.Ssn~

«•« Elsmsnt das entwlokaltan Soalallamua; Sla arfaflt und duroMrlngt
alla Baraloha unseres Lebens, angarongan von dar soslnllsiisohsn
Arbeitskultu* über die Oaataltung dar ümwslt bla M n nur BraohllaSuag das hunanlBtlaohan Kulturarbaa und progressiver ttegemrartisohaffsnsV Ihr Ziel lat Ala elleeltig entwlokslts scsiaUetieoh»
PareSnliohkalt, die aioh en den Hornan des Sozialist Inobe- *o'
tans, Larnans und Lebens orientiert; Kultur Ist deshalb im Bosla1 ^ » . weder nur Hobby nooh allein Saoha von Experten,, KlÄur lm 80clallsmua ist eine Angelegenheit aller; Sie baaitat eine wichtige
geselleohaftliohe Punktion; Im Stans dieser Erkenntnis nahmen immer
mehr Jreunde ihre Mitverantwortung für die PBrdarung das geistigkulturellen Lebens in d«n Territorien wahre
(Hier sollten heraueragende Aktivitäten gewürdigt werden)
Aufbauend auf den Ergebnissen und Erfahrungen der bisherigen Arbeit,
gilt es, verstärkt darauf hinzuwirken,
„ daß alle Freunde den hohen politischen Rang kultureller Aktivi
täten erkennen,
„ daß der Anteil christlicher Demokraten an der Entwicklung ein«»
relohen geistig-kulturellen Lebens in den Städten und Gemeinden
sowohl quantitativ als auch qualitativ erhöht wird

hier gilt es

besonders auch auf eine verstärkte Mitarbeit in den Klubs der
Werktätigen, den Dorfklubs und den sich entwickelnden Hausklubs,
bei der Koordinierung des gemeinsamen Wirkens von Betrieben, Kul«
tureinriohtungen, gesellschaftlichen Organ!sationen und Volkskunstzirkeln in den Wohngebieten sowie bei der Schaffung und PXiege ' r

13 Einrichtungen der Naherholung, dee yreiaeitsports m d der nivaüvollen Geselligkeit ln den Neubaugebieten, Städ-en und Gemeinden
au orientieren),
- dafl ungerechtfertigte Niveauuntereohiede in der kulturpolitischen
Leitungstätigkeit überwunden werden,
dafl immer mehr Mitglieder auoh kulturpolitisch in len geistigen
Maßstäben des Sozialist lachen Internatlonaliemun d »rken und han
deln (hier sollten insbesondere die vom 60© Jahres ;e.g der Großen
Sozialistischen Oktoberrevolution ausgehenden lMptti.ee aufgegrif
fen und genutzt werden).
~ dafl alle Unionsfreunde den Klassencharakter von Kultur und Kunst,
ihre Holle als Feld und Waffe in der politieoh-^eijtigen Ausein
andersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus erkennen©
Quellenmat e;rla\«
Rahmenplan, Abschnö III/io
Bericht über die Mltarbeiterkonferena, S© 17 ff©
Berichte über Tagungen dee Hauptvoratendes* XV© Tagung,^S© 15 f©»
60 ffö| XVTIÖ Tagung, So 26 ff© | XVIII© Tagung, 3© 25 fo
Bericht über die Tagung dee PHV mit Künstlern uni Kulturschaf
fenden am 28© 1© 1977
%
Information für die Voreitzenden der ODU-Ortsgruppen Nr© 31
1©5Ö.Unser« Mitarbeit an der Bildung und Erziehung der jungen
Generation
Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
stellt wachsende Ansprüche an die sozialistische Persönlichkeitsbil
dung© Cie verlangt Menschen mit fundierter Bildung- und weitem gei
stigen Horizont, bewußte und tatkräftige Mitgestaltung der soziali
stischen Gegenwart und kommunistischen Zukunft'©
Unsere Kinder zu solchem Denken und Handeln zu befähigen ist das Er
ziehungsziel der sozialistischen Schule'© Es ist in vielfacher Hin
sicht alt den Zügen eine» von christlicher Ethik geprägten Pereönliobkeitebildes verwandt© Seine Verwirklichung setzt das Vertrauens-
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volle ZueaMieiiwirken aller Brliehungaträger voraus; wer will» daß
ICinder aus ohriatliohen Elternhäusern mit gleichen Oh&notn und Perepekti'V' n brs künftigen Leiene&ufgaben bewältigan, der muß auch
wollen, dal; sit- heute durch unsere Schul e dazu alle Grand lagen und Vo
aueaetaungaa erhalten; Bas gilt in -besonderer Weis® für die Aneig
nung der Ergebnisae der modernen Cleee 11 eohaf'tswi®senrohaf+en, wie
sie im Marxismus-Lenin!smus ausamsieng©faßt sind»
Die poliilsch-gesellsohaftllohe Grundantsoheidung fü r den Sosialis«
muaA^mmunißmua beschränkt in keiner Weiße das Hecht chri.etlioher
Eltern, ihre Kinder christlich su eraivhen«
In der poliilaoh-idealogischen Arbeit der Vorstände kommt es darauf
an»
den. Unionsfreunden, di® als Eltern .i.i den Slternvertretungen sowie
als iehrer, Erzieher und Lehxausbilfer für die Entwicklung der
Zungen Generation eine besondere V® -antwortung tragen* nooh siel
st reblger zu:.' Seite su stehen;
« verstärkt die Bedeutung der engen tsd vertrauensvollen Zusanunen«
arbeit aller Erziehungsträger» insbesondere von Elternhaus» Sohule
und sozialistischem Jugendverband toraueeuarbeitens
- die Wirksamkeit unserer ünionsfreynde bei der •srbeeserung der
materiellen Bedingungen in den Vo^csbildungseinrlohtungen und bei
der Pr el selige etaltung der Jugendlichen in den Wohngebieten au
erhöhen*
- die weitoro politisch-ideologische Vorbereitung der Wahlen zu den
Elt<

j e v ( rtretungen

zu unterstütze:!»

Quoll».::a leriali
Rshmenplan» Abaohn«, IIl/2o
Bericht über die Mi tarbeite?rkonf er ena»

19 fo

XVo Tagung des Hauptvorstandes, Sc i6 •
Xo?<>'? ff;
Berichte über die 'Tagungen des ^
pfiicht(! am 4i
o9;i975» So 26 fo» und am

und Christen

So ,^S9 So 27 fo

Information fü r die Vorsitzenden der Chlortstippen Br» 40

io So*

1A®4 Denok 3r

ts«

t

vj-.ii\ g m einander

Mit ötr v/vittren Gestaltung dir entwiekelten b oßir-.l1stia chen Geselleohaft wäeliai 11® Roll® des sozialistischen Staates® Seine weiter®
Festigung schließt di« stetige VervolLkommnung der eoxialiatißehmn
Deaokrr11r fl#* Sie ist dl® K&uptrioht ungg in de# sieh di« Soziali
st.I.sehe B taatamaohi entwickelt«
»rläuterung fl®».« Wesens der eoalalistieoheh Demokratie

Sozialistische Demokratie ist politisch® Manhtauuübung der von der
Arbeiterkläre® und ihrer Partei geführten Werktätigen<> Je stärker

ßi.3h-.Qjß i iüirun£sro;.-ie .dar Arheiterklaßse^.in- Staat und Gesellschaft
ausprägt, um-so mehr vertieft sich ihr Bündnis mit den anderen Klae**
sin uhcf Schichten, um so enger wird in allen Bereichen das Mit einan
der und Füreinander der politischen Kräfte und um so größer die Mit
verantwortung der Bündiepartner der Partei dir Arbeiterklasse für die
Leitung und Lenkung gesellschaftlicher Angelegenheiteiw Sichtbarer
Ausdruck der Gemeinsamkeiten ist das enge kameradeahaftliohe Verhält^
nie, das auf der Eben© des Bezirke ebenso wie in den Kreisen, Städ
ten und Gemeinden die Zusammenarbeit der befreundeten Parteien be
stimmte
Im Gegensatz aur formalen bürgerlichen Demokratie gewährleisten der
sozialistische Staat und di» sozialistische Demokratie? daß alle Bür
ger ihre vexfaesungemäßigen Rechte und Freiheiten praktisch verwirk
lichen können® Von hoher Bedeutung ist - nicht zuJUtzt vor des Hin
tergrund ö©ß verschärften ideologischen Kampfes zwischen Sozialismus
und Imperialismus - die Vertiefung der Erkenntnis, daß im soziali
stischen Staat die Menschenrecht® erstmals reale Gestalt gewinnen
(so ergänzendes Material}®
2o2® Urners Mitarbeit an der weiteren Festigung der sozialitr-.;lachen
Staats- und Rechtsordnung, ln der Nationalen Front und ln den
geoelIsohaftliohen Organlo kirnen der Werktätiger

Eih eilt, eheidender Vorzug dar 9 ölialle t .lechen Demokratie liegt darin,
daß eie alle Bereiche des geeellsohaftliohen Lebens durchdringt und
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in immer *fiterem Umfang die Aktivität, di© Saokkffttvi# «*# *ie
Schöpferkraft dar Menschen für die G-eeellsohaft fruchtbar macht;
Der bewußteeinsmäßige Einklang von persönlichen Hechten und gesellachaftliohen Pfliohten bestimmt immer nachhaltiger das Denken und
Handeln uuoh unserer Freunde®
2„2o1® Unser® Mitarbeit in den Volksvertretungen und ihren Organen

Ein wichtiges Kriterium für die Wirksamkeit unserer Partei im Terri
torium ist die geseljeohaftliohe Tätigkeit unserer Unionsfreunde Ab
geordnetem; Idecnreioh und konstruktiv leisten sie ihr® Arbeit in
den Volksvertretungen und örtlichen Räten;
(j/ior sollten kahlen angeführt und herausragende Aktivitäten
giwürdigt werden)
Die Abgeordneten in ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit zu unter
stützen muß ein vorrangiges Anliegen der Vorstände sein® Insbeson
dere geht es darum,
~ die unserer Jaxttji angehörenden Volksvertreter zu befähigen, den
Kontakt zu ihren Wählern noch engsr zu gestalten und im Zusammen
wirken mit den Aiusohüsven der nationalen Front die Erfahrungen
und Initiativen der Werktätigen noch stärker in die Entscheidengan und ihre Realisierung einfließen zu lassen,
- sie zu veranlassen, noch zielstrebiger die Zusammenarbeit awisohen
den Örtlichen Staatsorganen sowie zwieohen ihnen und den Kombi
naten und Betrieben, den gesellschaftlichen Organisationen und
den Ausschüßen der nationalen Front zu fördern und damit zur
ErsoxLießurg wertvoller Beuorven beizutragen (große Bedeutung
besitzt i» diesem. Zus^mmenhAng insbesondere die effektivere Hutzun/; dei’-G-rundfov^s durch Maßnahmen der territorialen Rationali
sierung) «

fv..q lfl ©rma t&r iajj.
kahnwmplan, Aboohn® l/l»T0 - 1 *3®
Bericht über die MihrbeileKonferenz, S* 21, 25
Information für die Vorsitzenc^n der CBU-Ortsgruppen Nr® 22
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2o2o2o Unser 3 Mitarbeit in Kommissionen? Aktiva? Beiräten und
anderen demokratischen Einrichtungen
* Ki.a .— »■ ■ wn

iiiiwi’
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Ausdruck eines hohen staatsbürgerlichen Engagements ist die ehrenamt
liche Mitarbeit zahlreicher Freunde des 3« »irlcaverbendes ln den Korn«
mlesionen uni Aktive der Volksvertretungen? in Schiede- und Konflikt«
koamlssionen? in anderen demokratischen Einrichtungen? Kommissionen^
Beiräten sowie in Organen der Zivilverteidigung0
(Hier sollten Zahlen angeführt und heraueragenäe Aktivitäten
gewürdigt werden)
Den Anteil unserer Freunde in diesen Einrichtungen zu erhöhen und
ihre Mitarbeit zu verstärken muß ein ständiges Anliegen unserer
Voratände

e einö

Quellenmc.teria.1s
Rahmenplan? Ab;?oh»'o 1/1 o4o
Bericht über die XVo Tagung de« Hauptvoratandes* So 28
\

2o2o5o Uneere Mitarbeit in der nationalen Front

Einen wirksamen Beitrag zur Festigung der sozialistiBohen Staate«
macht und zur Entfaltung der sozialistischen Demökratie leistet
die Nationrle Prosit dar DDR'« In ihren Aueschüssen und Arbeitsgrup
pen wideraiiegelt eloh das breite Bündnis der politischen Kräfte
unseres Volkes unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei«
Wir chrietMohen Demokraten sind mit gestaltende und mitverantwoxtH o h e Kraf*- der sozialistischen Volksbewegung« Das unterstreicht
nicht zuletzt die aktive Mitarbeit zahlreicher F.aunde des Bezirksverbände» in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front«
(Hier so! lten Zahlen angeführt;, die Ergebnisse der Arbeit in den
KretsverT öndim differenziert eingeschätzt und herausragende Akti
vitäten gewürdigt werden)
Eine wioht:'ae Bewährungsprobe unserer bündnispolitiaohen Mitverant
wortung in der Nationalen Front waren die Wahlen zur Volkskammer
und zu den Bezirkstagen am 17o 10«, 1976°

.....

(Hier sollten Zahlen angeführt und herausragenda Aktivitäten gewürdigt werden)
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weiter zu erhöhen«.
Quel lentaat erlal i
Rahmonplaai) Absöhn» l/5ö
3 c Sozialismus und Freiheit sind nicht voneinander zu trennen

♦
in der
seilschaft

-

Mitgeetäitung der entwickelten SozialistIschen Ge«
s

»h©n wir christlichen Demokraten ©ine eindrucksvolle Be

stätigung der latsaohe, daß alt dem Sturz der Ausbeuterordnung, mit
dem Aufhau öte Soziallemue erstmals real© Gestalt gewinnt» wofür
die Besten dar Menschheit seit Jahrhunderten gekämpft* gelitten und
ihr Beben gegeben haben* die Freiheit, das mensohlioh© Dasein be
wußt und planmäßig zum eigenen Sfut^on. und zum Wohl des Ganzen zu ge
stalten«
3'.1i Erläuterung des Wesen»' der Freiheit

hie Freiheit des Mensohen gehört zu den Wes ©ne Bügen und Errungen
schaften der sozialistischen Gesellschafto Bis ist unvereinbar mit .
ökonomischer Ausbeutung* politischer Unterdrückung und geistiger Manipulierungdts MeneohenS Bie kann sich nur dort voll entfalten* wo
die gesellechaftliohen Grundlagen dafür existieren* wo Freiheit
nicht als Privileg einer herrschenden Minderheit* nicht als Unfrei«
heit der aräarenerstanden wird* sondern als Freiheit des Volkes»
als Freiheit mitsuarbeiten* mitzuplanen und mitEuregieren«
Bestimmend für den erreichten Grad der menschlichen Freiheit ist
die Entwicklung der gesellschaftlichen Freiheit« Sie findet im So
zialismus ihren Ausdruck in der planmäßigen Gestaltung der gesell
schaftlich« n Prozesse und natürlichen Lebensbedingungen durch di® Ge
sellschaft als Ganzes« In dem Maße* wie der einzelne seine indivi
duellen Fähigkeiten und Bedürfnisse in Einklang mit den ßeeotemäßigkeiten m l Grundintereesen der Gesellschaft entfaltet* wächst
der Grad seiner persönlichen Freiheit« In dem Maße* wie er bewußt
und sachkundig Einfluß nimmt auf di® Gestaltung der Daeoinsbedingunge». des Menschen* erweist sioh politische Freiheit im Sozialisde3 Indiz "iäuuiwso
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Gesellschaft, and der des Kapitals besteht* Während
alisKus als bestimaende® Prliatip des sesielistische»VJl' mdev, und verwirklicht wird« widerspiegelt der von
der bürgerli »hen öeseUsohaft geprägte Freiheltabegriff .die unüber
brückbaren Widersprüche des Kapital!siausj- aeiie Menschenfeindlichkeit «ad sei w VolXaaoralo Unter den Ueakwantel eines unbesonränk«
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ter uhrta
*ait d .4.
"-G undiniurssoo.ii alter .-r/xr i.bere itifltloyaeiM >-« soziaii., ethi—
• ;• . -j

:>he Kotssen x 's k iiZ Q n seine.-■ Glaubeae mit cesellßchai 51lener .' i r cungsbreite zv iraktizieren* AXl&i;vhler ist er imstande, dio christlichen
■jpäegXo der Friedeoo—1 lind iJschstsfilieot*, der 1*öliie^Ereüi^ßclÄft üßd
Versus.!w:ieit silt allen Unterdrückte u ui ■Ufcere iast'lfö&tung Siit den
t-'ijxve’• der rtasir? o. tu c ...x .- jy>oc. kux

v

'1.-w ■...- ncs»

rirkiioht sich auch die Freiheit des ChrisienrieasChea, Der Vorsltzea-

deal lieh ss."3 Ausdruck gebracht.,. nsltwosls zuvor” , so er klärte, er,
«besäfan christliche Bürger ia der deuteeben Geachtelte oo viel Px-ei»
heit, so viel© Ehelichkeiten, für frieden und gesellschaftlichen Portschritfc öffentlich ssu •«irken,v ko iie-utc in der Deutschen DoockretIschen
Hepuba i.c, Tie zu.vor ln der deutschen Vergangenheit ist auch den Kir
chen ein solcher» Haß ar>. Freiheit zu veisntv/ortlicliosi Reden unci Handeln
i'ür den frieden und da« Hohl des Heasnben atit'ell gewesen sie heute,
unter den I *dingui^ ,eu unseres sozial iß tischen Steates*«
..ir freuen- utm fexksto" Ira str können, daß im Sinne dieser Erkenntnis
auch in" unserem Be zi..k eine zunehmende- Zahl christlicher Börger, '--aralt hohem. Bewußtsein und E n ^ gernent ihrer Bürger- und Christenpflicht
nachkcx'Yinßii#'
(Kior sollten beispiele aaseführt und heraueragende Aktiv!
täten gewürdigt werden* }
v/ir werten so'i che Bekenntnisse der bat als Ausdruck wachsenden Vertrauere in die io 11tik unseres oozialis tischen Staates, eines Vertrau—
ens, :u- dua. -'V n .vj V ' o Partei durch ihre spezifische Arbeit in Auswertung'
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4h£b© oad £U\ dort erreichten.
r o l l e :. v/ir das Verb•auery:.7C/.IC Ges, i ■-■ ,7 xib; ,.ä i.X .o 'jc a c h ris tlich e m l^rf.e in so iio'rGuhrcn,
«o lle n , rl::- a~i aic^aon B e is p ie l d e u tlic h machoc, daß. ©Leh Christsein
iia -Soaia'. r - :o n ich t auf den kirchlichen da um beschrankt und b esch rin
-een darf, sondern. ci.' zunehmend suohilGrt uu ox jeic--.il hat,, wo. der€!h;,iui sin hrc.cr u.r.or-s Staates iiir-a iahest s 11t isti •ln der sozie«
1 Ist lachen Gaeellpchsft. Hier liegt daa Hauptfeld ©einer Persönlich
•*&eItäÄöWiOtclunc*•Hier ist .der BetÄrUiiß©02*t seines Staatobeeüßt©el©4
Hier finden seine heiotim^ea und.äatait er selber als Bürger und
Christ Zie Anerkenne:... .und SfartscMtaime der demokratischen Öffeöt-

Indern vir r.o ui.e «enellscheftlichcn .erte des realen, Sozialismus In

B e w iifts e iti c h x l a t U c h e l B ü rg e r s.u p e rs ö n l Leiieu tb ö rz e u ; h u p en uni" ilaf.~
stäken ilircs Handel, c ..erden lassen» helfen wir zügleich, die
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dua 7.ist iscbe Antens©iterposit ion zur sozia 1 ist 1 schon^foqellschftft,'
■
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Ivr,r
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„Q/. •-■ u ' n.; eine deol-o; Is c h e Au..viele]<.xug er
a u f Sand & b a u t B in d ,. Bio s in d e s , v .c ii C h r is te n iß lin a o re o X«qd
rieht "cac «ixet anderer z. Ischen Opposition und Opportunismus* sind,
a? . ?;.<* o U «i
u; c l ie n d x f Michen Gestern »» L e n ti? : te K r e is e h i n e t e l -

. - das h a t d e r a t p l i v o ^ r e t c h i o P a r ftaüTor'slt^ ’C- roifpsn* ileyl io des. tls k u s s io n -d e v - H i t a r b o I t e r k ö n f e -

—

« ?3 «sit to n e I l e , &lao Hand la n g e r des
KapitelIsmus, o p c h Ipgcrto nisten, also priie%di tonlose

tltlrojucr. ö..e .

'

■

belegten Zelt* Es ist das Zeitalter des Übergangs

V<M lia p i.fiÜ”l : r «i:i0 s UiT!
ie legte
-:&) Jahren- der -oh :-.U Große Sozialistische Okteberrevolution,
die Eundeiaer.ta einer Gesellschaftsordnung, deren oberster Leitsatz
eine weit ohne Kries, iot. Sie schuf die Voraussetzungen m r eia fried
liches Miteinander der .Staaten und Völker* Diese» Ziel wiesen sich
aufrechte Christen zutiefst verpflichtet,
4*1, Die weitere Stärkung des Bruderbundes ®it der Sowjetunion und
den anderen Staaten der sozial ist lochen Cfemeinschaft, Uuaer
pql itie-cli^ideolot.ioches birken in Vordere itur.. ae& GO, wahre sbs jjes der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution

Die 60, Wiederkehr des Sieges der russischen Arbeiter, Dauern und Sol-. .
da teil ist dis bedeutendste politische

Ereignis

In dienen «3ah;*,

unuer

Bsitrß; hiöizu bestimmt maßgeblich die Wirksamkeit unseres gesol.iSchaftliche* Handelns im Jahr des 14. Parteitages, Er prägte d e u t 
lich die Jul reebauptvereammlungen und Kreisdelegierteakonferenzea im
Bea irksverbc nd#
Im Ergebnis unserer rolitlsoh-ideologischen Arbeit gelang es, die
Erkenntnis tu vertiefen: 60 Jahre Roter Oktober haben den Verlauf der
Entwicklung d e r Keuschheit grundlegend geändert (historischer Sieg
im Großen. VfterländIschen Krieg,. E n ts te h u n g und Festigung der sosia1 ist lechen rtaetengemeinschaft, Zerfall des imperialistischen Kolonialsystemsr unaufhalts«eer fon^irsah der revolutionären Kräfte, Ver
tiefung der allgemeinen Krise des Kapitalismus, fortschreitende Veränderung des internationalen Krbfteverhöltiaisses zugunoten aus ,.>oziaUesjtts und tes Friedens). Es festigte sich die Überzeugung unserer
1
aß die Sowjetunion als Pionier d e r .
eitsfortachritte
Zukunftsweir-end vorangeht auf dem:Wega der revolutionären Erneuerung
der Welt,

ofelaltsnus
i
vi
ab
fifödeäs?* über
.X \7© Parteitages der KPdai u id den Vorschlag
. -Ü.a

3

C

■•■ d e m 'Wissen um iio
:*e •. «
..:s

X4 b

andere
,.c ier Sowjet-

.

eit« sich di®.
Ifauptkrafb der Bat-

.

.. ; 1 -

; - ;;

Qß h

■g m

■avf-' Uhra

die faste Vera»is t ftir e ie HDH
.. sehr* itens & T (■%&

i as u.iß dos Prb ::bena., Xrv Tibndnigi

jet-

*, w«:
# diu imperialistische Blockade ©e||©a unser Laad za
sn, hi hv7>i-&<M-über Verirti^iichung des KojapieSpro^ammfl

' ei
der suzia?..!*tischen ökonomischen Integration konnte die Zuaaaiaaiiaiv.
beit mit deaf Hp®.jeiuaieu. und de» andere» Xtäadern weiter vertieft
und b . it o ae c.iol bi ge Voraussetzung für die Erfüllung der w irteciiafts - Val sozialpolitische» Aufgeben dieses Fünf jehrplaas geschaf
fen werden.
du:; ebb

(Eier sollte» Beiepiole aas dem Bezirk eingsfugi werden©)
In der Ge M.Lnaeh ft der politischen-Kräfte unseres Volkes haben wir
ehr.! übliche. i j>vOk:<:atsn
?it mehr als drei Jahrsehnten tätigen Anteil
St» Siegoszug der Ideen des Koten Oktober, Im Wirken für die gemeinsame
Cache des S'isp.alismus fanden wir zu neuen, internationalistischen Denk—
und Vtrivaitaiuimeisoa, I m - w stärker wird das Bedürfnis and immer größer
die E^r ri .th. ft
serey 'Mitglieder» ihre Verbundenheit mit der Sowjet
union dur- h buisaielvvirkaamo laten der Freundschaft am Arbeitsplatz
und im geea1Irchaftliehen Leben zu bekunden,
(Hier jrillte» Zahlen angeführt und herausragende Aktivitäten
gewürct .gi werden,):;

.

Jemine , ilt U:;r alf. ein

ioiab uaisorer: Ttfaue >w

-k.eiel :
•c .vuö . Wer

',M , der ‘
.csan das g u t tun Ln Frcimdscbßftmit der sowjjet«
, als JJeuialarat aktiv und wirke»? • aatiiraperia«*
'.dl, der kann-das' nur in .ßo® ^c^ußtaela tun,..
'
:
da £ d ly© 5 eug ■.t za I.Oi: 1«■■ .
l&ffip.'ks in d-.r V t i z %

. ;i •-}

.n

/.*. ..i ■ i' -i: a

Quo 1 den:&at ■z ia 1:

p jfc W lM illill | M u n in iiT iB

a § W * * Ä r s t * * * « r tf - J ^ « r ••

UaiaBanpXan, Früa^bnl, kbßeka. XV'/1#

Bericht Uber die LUtarbeiterkonfcr-; nn,

7 ff. * 55 ff#

B erich te X- =;:• "■&■ ■. ' n los ' 'er;, ivcco ca>
Id. aj.uag, 8. 12 ff,:
XIV. Tagung, S, 3 £f. i a v #
ung, S, 7? X VXI. 5'r nr, B
£, 16 £,
Baterialion der Tagung dos PHV in Vorbereitung des 60* JFahresta&co
ddr Großen Soziali: ilechen Olctoberravolutloa, ITaiic:tai&'Voa
9.5*1977
o,
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4,2* Der ktrtpf■um

F r iedea, Sicherheit tspd Militärische Baispnmvung

Bio Katwioklung. .der- vergangenen Jahre und Jafcrzahute iiocht deutlich*
Die von der Sowjetunion und .den--'anderen Ländern der sozial ist lochen
Geisel uschefl konzipierte Frlodo^stiatecle int zum .beherrschenden
Faktor deo :nt ;rnationalen Geschehene •geworden# Ihre Erfolge h a b e n 1
unsere Mit:,' ioder in. der übeirseugung gefestigt» Je stärkerder Sozia
lismus, um

o sicherer der Friede.

Bin cindru.’
.' avoller Beweis fUr die in der internationalen Entwicklung
e.ingetreten«- ’ ende zur I&itepanäun: sind die rwisoheo Sozialist'sehen
und kapital st lachen Staaten.:gesclilosoeeon AbkoasaeD coole die Ergeb
nisse der K’nfereo-r. iß-.er liichcrhoit und gusa-iaaenarbe11 in Buropa. Sie

v«i

o u .

a c

.i i

konnten/erzielt werden* weil die Lender der sozialistischen Gemeinschaft, fest uw die Sowjetunion zuoaawenge ochloöeen, ihre FriedensPolitik eng koordinlex’en und vereint durchsetzen*

Sin* wesentlicher Rektor im Entspannungsprozeß sind die FriedensaktLo
ren der deactcratiaehen Öffentlichkeit* Das unterstrichen in jüngsrer
Zeit insbesondere die Warschauer Ueltvei-aasaalung der Erbauer des
Friedens eoctie die Moskauer Weltkonferenz religiöser Vertreter für
dauerhaften Frieden Abrüstung und gerechte Boziehungen zwischen deo
Völkern* Dia Ergebnisse der Weltkoaferenz bezeugen ebenso wie Erkläinnigen führender kirchlicher Repräsentanten, daß di© Friedensoffen
sive des Sozialismus in zunehmendem Maße die Unterstützung verant
wortungsbewußter christlicher Kreise findet*
Ein wesentliches Anliegen der Friedenstcräfte Ist die Verwirklichung
der in Helsinki vereinbarten Schlußakte als Ganses durch a l l e
Staaten* In diesem Sinne gilt es, das Belgrader Üachfolgetreffen
zu» Ausgangspunkt weiterer Initiativen zur Fortsetzung der Entspan
nung zu Sachen«
Fest e Inge fügt in den Kampf um Frieden und Sicherheit ist der Kampf
um militärische Entspannung* Bas von der Sowjetunion La Abstimmung
m ü den Bruderländern vorgelagte Programm zur Hinderung der Kriegs
gefahr beinhaltet umfassende Vorschläge zur Rüstia^sbegronzuag wnd
Abrüstung* Wir christlichen Demokraten treten für ihre volle Ver
wirklichung ein, weil militärische Entspannung eine entscheidende
Voraussetzung für dauerhaften Frieden ist und damit ureigensten
christlichen Anliegen entspricht* Wir begrüßen es* daß die Haltung
ökunenieolier Kreise zu Fragen des Friedens in jüngster Zeit eine
Iraner größere Höhe zu den Friedens- und Abrüstung»Vorschlägen der
sozialistischen Länder zeigt (Ergebnisse der Moskauer Weltkooferenz
religiöser Vertreter, KEK-KonsultatLoa ln Gailneukirchen, Memorandiun
des Vatikans zur Abrüstungsfrage).

.

$*

Beliefet üi or dta
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/ ff., 12 fr.; XVIII* Tar.uns, s. 5 ff#, 1? _
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: kenn- .

'

des Iapc:. taf.-corm hindern, fesch ;;ie vor ist or loiaüht, verlorene '
.

'
reitschaft unseres Staates fceiautragen. Die Selu-heit unserer Mitnlleder verbindet'diee<

'

ehmend mit persönlicher; Kooscq

zcn.
Hauptmerkmal der ßecenwhrtirea Aus© iimhdareetsune- zwischen den feiden^
weit sys testeo iot die Vereehär fui$£: des rdeo-loßiscnßii Kgnpfus* hie

•--x:

Deetirarat durch die ccistißo Offensive -des ü o e U l Issum und das Bestre
ben'des Imperialismus, der •.-eiteren Veränderung des internationalen ; ,,r
Kräfteverhältnisses oit allen Mitteln eut-eßensu^irkea. Dioses.Beatrebch kosirt s.i#ä, darin aus Ausdruck, die Erf/f-nioee der .tUiatonkonferqnz -von fie^sinki zu verfälschen, mit der böfee w c der :,a ö ^ © t i 

schen Ccfallt" riss ßott; Ustenu aneubelze-* und mit coutorrcvoluVlejnären
Ideen die "ooyUlist lache Gesellschaft "«ufzulockern*. Vli ihre'fcialc - zu erreicheJi, schrecken die Gegner der Entspannung seihet vor offener
-

’

-

■' ■■
•

zurück.
Auch In Zuk ird't wird es deshalb eine •vordringliche Aufrahe der Vorsein der ideolo, lochen Diversion des Gegners entschieden und

Identität von dorlsllsruß' und frieden und - i;it hu sondern Blick

•.

auf revfeRchife11sehe SpekulatIonen und Manöver Imperialist Ißober
Kreis© dar BRD - die Vertiefung der Erkenntnis, daß in der DDK die
erundlebenden Merkmale der ooalalistischen Kation immer sichtbarer
zutage treten,
Siel unoerar politißcfc-ideologisohon Arbeit ist die Pesti&ung deo
sozialistischen Staatsbewußte©ino unserer Mitglieder und parteiloser
Christen, ist die Festigung der Überzeugung: nichts verbindet ans mit
dem überlebten, schuldbeladenen. und. Icriseagescbüttelten System des
Imperialismus* Alles verbindet uns mit der Ordnung des üoziolisrous,
des HumanIsmus unserer Epoche#
Oue lle raaaterial*
Kahmeaplan, Abachn. 17/3. und 4.
Bericht Uber die HitarbeiterkonfereGZ, S. 9 f* * 46 f#, 56 ff.
Berichte Uber Tagungen des HauptvorStandes: XV s Tagung, S.
XVIII. Tagung, S. 6 ff., 1? f.

6

ff,;
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Information für die Voroitzenden der CDU-Crtogruppen I!r, 28
5. Zusammonfassende Bemerkungen zur Leitungothtigkeit

Die ständige Qualifizierung der Leitungstätigkeit, insbesondere auf
politisch-ideologischem Gebiet,ist die entscheidende Voraussetzung
für die Erhöhung der geso 11schaft 1 Lehen Wirksamkeit unserer Partei#
Döbel gehen wir davon aus; Leitungstätigkeit ist vor allem Arbeit mit
Menschen und für LIenechcn. Eie zielt darauf ab, die Entwicklung unse
rer freunde zu sozialistischen Percönlichiceiten zu fördern (a# ergän
zendes Materl al).
Den wichtigsten Beitrag zur sozio1istlochen Persönlichkeitsbildung
leistet unsere Partei in den Mitgliederversammlungen# In Vorbereitung
des 14- Parteitages ist ec gelungen, dee politisch-geistige IJiveau
der I.Iitgliedervereiammlungen weiter zu erhöhen* Dabei bestätigte sich
erneut die Erfahrung* Je besser es die Vorstände verstehen, die Be
sohl üsse des Hpuptvorstandeo und seiner Organe ihrer politischen
Arbeit zugrunde zu legen und sie schöpferisch auf die Losung der

- 29
;gf:aYen In ..1cn'Tr.2 itorien asaunenden, usa so stärke* werden die
Y..- -,v_ /
:;
u&ß innarpertoiliche-i YrYsknungfläueteuechea
and poli‘Yr;Y«na Hein,nr,aßtre itu, ura eo größer wird ihre AueotrohiHngskreff v.ad tan so. höher auch der Grad der Beteiligung*

Oller sollte eine differenzierte Ein;Schätzung der .geleisteten
Art-....
.;-;Yq £ >tY -..re euch der anloitanden Tätigkeit dea BoziY .

Standes.und der KreisVorstände, ■vorgenoBJoen vrerdea# )

jjU
a i-r ■•daralernen quäli f l alerter Lsituf%statiglceit, die eo in der
;t .„.och stärker su beachten gilt, gehören die weitere
gutnftigei; .
Ausprägung -lor Kollektivität r e r Vorstände, die Erhöhung d e s persön
liche-a Verent:.örtungöbrrwuStseins der Vors tandsxsitglieder und die Ein
beziehung aller Unionsfreunde in die Arbeit unsere? Partei, Sie sind
eine entacY .i.jienclo Voraussetzung für die politisch-ideologische,
politiöcli-o ganisatorische und kaderpolitiecho Festigung der Orts
gruppen nr .i Ydie Erhöhung ihrer gesellschaftlichen Wirksamkeit im
Territorium#
Als v»li*ksem«^i LeJ-tungsinstrmseat halben eich die langfristigen Uailnahtnepläne ch:;- Kre t c v o r o t äside bewährt* D te e .gilt vor allen hinsichtlich
dar Stärkung' klci ner Ortsgruppen und der Weiterentwicklung' von Stütz—
punkten zv 0:*tagruppen* heitere parteilose christliche Borger konnten
für eine okölvo Ititarloit in der CDU gewonnen werden*
(Hier wollte eine differenzierte Einschätzung der Arbeit der
Krcir erstünde vorgenoEmicn. werden* )
Lire Sohlt.o
gerichtete

.

Ifrage, der Leitungstätigkeit der Vorstände ist die siel;unwahl, Aua- und Weiterbildung der Kader auf d e r 'Grund

lage. der Kadoröiitwicklungspläne• Dies gilt insbesondere fUr die Entwickliing
gcr Nachwuchskacler für Funktionen in der Partei, it>
Gtaataapw v ; und in de - nationalen Front. Mit dar ITouwahl der Vor
stände der rt ^ .-npper und Kr© io verbünde wurde eine kaderpolitische
Ltiivkuwg -

I*s:irksver*iandas erreicht.
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Bericht X. £:• oic >:.<tarho i.tcrico«ifsren», S« 25 ff*. •>. 41 *£•*
V. i,‘,
Berichte rbe:-* -Hauptvoratandsiasaacens XV, Tönung* 3. 19 f,
tVTI, •!ä : 5 - ’ f:- - ;
-a.I. - c . . •■. 2-K-§&i •

- 31 III.
Rückschauend auf die Arbeit der vergangenen Jahre können ®ir feststellen: Wir haben vieles erreicht* 3&a bewährten Bündnis der von der
■

Partei a. r A?*beiterlclassö >eführten politischen K k. te sind wir weiter
vor^nrek >®ücu auf dea gemeinsamen Heg des Friedens und des SozisliS“»
xa^ßj. haben wir 0utee geleistet und hohe Wertschätzung erfahren* Das
©lies erfüllt uns alt' Freude und Stolz, Das alles gibt uns Vertrauen
und Kraft ü. die Zukunft,
■

*

Kit Schwung; und Optimismus wollen wir die neuen, höheren Aufgaben La
Angriff nehmen, wollen wii* noch vorhandene Probloeie in gemeinsamer
Anstrengung lösen helfen, wollen wir das, was wir erstreben, mit ge
rneioscumör Kraft in die ®at umsetzen, Unser Weg ist richtig, und unser

*

(

-

32

Ergänzendes Material zur Disposition für den Bericht de3 Bezirks
vorstandes m

%

die Bezirksdelegiertenkonferenz 1977

■IrKliehimg der Menschern?echte ira Sosia.UfcE-.us
Zu den entscheidenden Werten des Sozialismus und den zentralen
Themen unserer geistigen Offensive im weltweiten Kampf der Ideen
zählt die Verwirklichung der Menschenrachte.
Immer eindrucksvoller bestätigt sich haute auch in der Praxis
di© Erkenntnis des wissenschaftlichen Sozialismus^ daß mit der
Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln, mit der
Beseitigung des Klassenantagonismus, mit dem Aufbau der soziali
stischen und kommunistischen Gesellschaftsordnung für die Arbei«
terklaes* und alle anderen Werktätigen dio Menschenrechte zur
Realität des Lebens werden,
0 Der Sozialismus verwirklicht das Recht des Menschen auf ein
Leben ohne Ausbeutung durch andere Menschen,
0 Er garantiert das Recht, mit den Ergebnissen der eigenen Arbeit
d4® wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnisse zu
befriedigen*
0 Er gewährleistet das Recht zur ellaoitigen Persönlichkeitsentfalimng, zur aktiven Teilnahme an der Leitung und Lösung
gesellschaftlicher Angelegenheiten,
Zugleich schafft und sichert der sozialistische Staat durch seine
konsequente Friedenspolitik, durch die stete Vervollkommnung der
sozialistischen Demokratie und die zielstrebige Verwirklichung
der Hauptaufgabe die grundlegenden Bedingungen, die erforderlich
sind, um öle Rechte seiner Bürger immer umfassender zu verwirk
lichen, sie immer stärker als Einheit von politischen, wirt
schaftlichen und sozialen Rechten in der gesellschaftlichen
Praxis dur cnzusetzen, •

Wicht aalosat dadurch, daß er neue Moßstäbe für 45 e Yerwirkli-*
urd die C:-5ÄäbJJlöl8taBg das? Menschenrecht«
;%etztr '•ip-.valo#''sich der, Sozialismus der kapitalistischen Ge«
ö©lischtftacrdnung historisch überlegen* Wicht zuletzt dadurch»
daß er alle materiellen» sozialökcnomisobext und politisch~ideo—
l o ^ e e h e n ' V o ra u s s e tz u n g e n s c h a f f t » um d e n S in n des S o B lo liß m u s »
'•ohl dos-lleh ach en und das G lü c k des Volkes» a ü f Immer... höhe*- •
- $ th :fe :u> v e r w ir k lie h e n » b e s t ä t i g t e r s ic h u ih G e a e lln c h a fts *»
,* O rdnung d£a r e d e n Humanismus« G erade d ie s e r h u m a n is ^ s c h e Ch«iMv ‘
r a k t e r de.3 S o z ia lis m u s ;4sö es» d e r uns c h r is t lic h © B etaokrateh#
'auf das e n g s te ssit unserem S t a a t v e r b in d e t und' che. zu -J e d e r .
■

:

;i

.

■.sc-'i i 1 ..i *

äindruokisWli zuts-ge tritt der funda«entbla Unterschied zwischen
den Grupdrochten der Bürger im Kapitalismus und ita Sozialismus
in Jenem •‘Streich ansares .Gebens, in <le;s es um die Grundbedingun
gen menschlicher Existehz mid menschlicher Entwicklung gehtt >^
:1m Prozeß der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion*
Mit dem g kontierten Recht iuf Arbeit beweist der Sozialist lache
Staat unübersehbar und unaaiastber auch in der fragender Man-*
.sciienrechvö seine unvergleichliche vfoerlagenhe:- i •hie* alle Be~*
klarstios .. der kapitalistischen Gesellschaft'- auch und nicht
zuletzt über alle Versuche christliche»' und anderer humanistischer
Kräfte{. d ui Menschenrechten in der küpitalisuischen- Gesellschaft
Geltung s ' erschaffen*
Wir rcf.e.: sren und achten solche Versuche als Ausdruck eines
ehrlicher tujektiven Bemühens* Wir wissen zugleich aber auch
u» die ".Bf.
urthoit solchen 'Handelns in. s,Axo» U^reilschaft» die
sich täul; h flegraater Verletzungen der menschlichen Rechte
und Frei ’ iten schuldig .

» die es zaläSt»

- daß im . lichsten Land der festlichen «&}tf den JSA, kirchli
chen An , t m zufolgä 50 Millionen Menschen ihr Daaein ala
Arme irrten,
dfcß sich in der BRD hahazd eine Million Menschen -chtwürdiswäH
den <Ses aongeüberprüf sagen unterziehen mußten und ruä&d 3000 •
.
;•• unistea und andere aufrechte Demokraten
eusgesfp.oc den v:urden» .

....

r- daß im rassistischen Südafrika stündlich drei Sinder an
Unter«?rniüirung sterben
- und in Chile 6000 Patrioten eingekerkert wurden oder ala
.

Allein dien# Pakten reichen aus» um die heuchlerische Fassade
<3aa i,t ^ertlichen Ländern entfachten Mensohenreohtaruiamele zu
dur-Li^toi: :■ und die seihet ernannten 'Anwälte der Menschenrechte
dorthin zu Vorsätzen* wo sie von Rechts wegen hingehören* auf
die Bank dea Angeklagten«
Mit allem Nachdruck erklären wir*
0 Hie and nimmermehr werden wir uns von ^enen Zensuren erteilen
las een» iie täglich au^s neu® Schindluder mit den Rechten und
Freiheiten des Menschen treiben*

0 Nie und nimmermehr werden wir den "Empfehlungen"Jener folgen*
deren Unterschrift unter die Menschenrechtskonvention der UNO
bis heut» aussteht«
0 Nie und nimmermehr bedürfen wir der "Ratschläge" derer» die wie die USA in Chile, Guatemala, Nikaragua oder Haiti - ver
brecherischen Regimen eiskalt und skrupellos Unterstützung
angedeihen lassen,
Für uns £l3 Bürger eines sozialistischen Staates sind die Menßchenreelta zur Realität unseres Daseins geworden, gewinnen sie
tagtäglic h aueue und vollkommenere Züge«
Dies un?« .reu Freunden stets aufs neu« zu vordeutlichen ißt Teil
unseres leitrags zur geiatigen Offensive des Sozialismus in der
weltwoitm Auseinandersetzung mit dem antihumanistischen, menschen— uid inenschenrochtsfeindlichen System des Imperialismus«
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Freudo* körnen wir tototeilen - und die im Bericht genannten

Beispiele bezeugen es ~» da/? auchinunaereiaBozirk immer wefcxT
christliche Bürger in ihrem Wollen und Handeln den objektiven
Erfordernissen unserer ges jllacha ft liehen Entwicklung entspre«
eben, Bewußt verbinden eie die'Herausbildung sozialistischer
Dank- uni Verha Itensweißen mit gase lXfcbo ft Heber Kcnso^aanzen
aus christlicher Esbik* Bewußt bejahen und praktizieren sie
sozialistische Lebensweise als Eoi’a der Wibmdhisuag christlicher
iäityer:;iit®ortung in dieser Welt* Bestärkt werden sie dabei durch
die Erke:mtais. daß zwischen sozial! tiacbem Parsönliofckeit s~
bi Id und christlichem Menschenbild wichtige Berührungspunkte,
liegen« In beiden vereinen sich Friedensliebe, Gerechtigkeits«
denken und-Brudf^sinn« Beiden geht es um die ivürde des Menschen
und sein »r .Arbeit, Beiden ist das Wohl dex* Gemeinschaft entscheidender Mafiatab sittlich-moralischen Verhaltens*
Im Sinne dieser Kriterien den Prozeß der Herausbildung eoi&ialiEtlicher Persönlichkeiten unter unseren ?«h.tgliedern and partei
losen Christen weiter zu fördern ist und bleibt das entschei
dende Anliegen unserer politisch-ideologischen XeltunUntätig
keit • Ak- iv wollen wir die Leislungsbereitschaft unserer Freunde

V
«

*»

1jn beruflichen und gB&ollechaft liehen beben, ihr Bildungsbe
dürfnis, ihr streben na4h Aneignung kultureller Werte unter
stützen, Hilfreich wollen wir ihnen zur Seite stehen bei der
Überwindung überkommener Denk- und Verhaltensweisen, One lei
tet die Überzsugixngi daß aaa Bingen um dos Bewußtsein der Men
schon, uia die -Art, wie sie denken und handeln! wie eie leben*
wie sie ihr» Zukunft gestalten, aor Bauptform de» Kampfes
»viseben Kapitalismus und Sozialismus geworden ist* Wir haben
»reg in diesem Kampf an die Seite des Fortschritts gestellt,
und wir werden diese Parteinahme heute wie morgen durch wirk
same Taten büjsoiß©»*

tel 3 :o 2
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Die Besl*t«dtilcigiert©til«>ötereÄB. ,*„*oV«9.*,* der -CJXJ bestätigt
den Bericht das ü e a ir k s v orate&dea uni- die in ibia'd£tf,;els:,jfesa .
Aufgaben für H a Arb alb vier Vorstände« Bi® hekifrvlg-i?,, laß
- 'freue aus Söeialisnua,
- vertrauen.;vol:a Zusammenarbeit mit- der Partei der Arbit e r klaoa® al3 dar führenden Kraft in unseren ooaialistiachen
Staat uh?».
-

••.■■'.■::. ft

'o^bs tu-ic®

die unverrückbaren Ausgangspunkte des politischen Dahkens und
Handelns der christlichen Demokraten sind#

•>

Die BeeL kalalajierfcbnkcnferens fordert den DarirkaVorstößd
sowie diü •:,;■.;s*• und OrtegrappoavQV9tünde auf* in
Hittel«
paukt 3 j* ■»olitiach-d ■ .olc.;l£chea Arbeit die
.•■'■jfc t:.s an
steilem
« Der Soaiaiißtatta ist das reale Fundament für Friedsn und
Demokratie , für Recht und Würde das Menschen, £ür Freiheit;
und SoXbatbsatirfummg des Volkes, für comlale. Sich::-*) oit und
Geborgonhelt eines jeden* Deshalb dient unsere gesamte'Arbeit
der «eiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Go*«

.

'
■

’

*

»

— A U » fifclgkait Im Sozialismus dient dem ffohl des Loaschen, dem
Glück 4m

Teiltea* De^lialb richten ''wir ähsäro Ärstrciigu^ätt aut

di« V*MMcllch:r-i3 der Hauptaufgabe in j - . r .'
I. von ,?irt3efcafta» and Sozialpolitik und bezeugen; mit vielfältigen Aktivi
tät«* ia M i i ^lisl-ieclv-ia ratthcYJerb, ;daß wir die t llf sitige
E r t m i u a ^ und gezielt© Überbietung dev voiksvdriac.h'urtliehen
Planziele unger©3 Bezirkes ••,•»•*»«<>••• ale eine Sampteufgab©
betrachten,
-• Sie Große . or;I;?li:
%<bober..\ in 5 r- • 1;i i
. r 3von mensehheltsgeochicktlicher Bedeutung,‘der JfreoadschattebuncL
Ü t der Sowdettwioa das Unterpfand für die aichere $nfcwlclULö*ig
und gute £u3um£t unseres Volkes, Deshalb dient unsere Mitarbeit
an der politischen Vorbereitung dee 60« Jahrestages der weitereal
Festigung unserer ¥ erbundenheit mit der Sem Jetunisai und den
anderen sozialistischen Bruderländern.
Die Bezirköiclegiertonkoafaruns ruft Jesu aut, aielötroaig eie
Iie it w n g s t : --;i .-!:eit vaiter . m v • r b e e a e r n , uw l n o l l e n
u n d e.lv> b eiten "
"
'
o; •'
Arbeit zu erhöhen, immer erneut Klarheit über die Grundfragen
sozialistischer Politik au schaffen, «Ile Mitglieder in die

politische Arbeit elnzubeziehen, unsere Kit

.den VplfesH

Vertretungen und der Nationalen Front weiter zu qualifizieren und
m m triiti? tiV:©» zur' litgaotaitung des gesellschaftlichen h e b im c

ir.

üu

aufgaben

..
1 :.gubiotea und sstir Srttiliun^
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Mit hoho** )-oistunßen. zur allseitigen Stärkung der DDR, aor
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DES SEKRETARIATS DES HAUPTVORSTANDES DER
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS
108 BERLIN. OTTO-NUSCHKE-STR. 59/60

FÜR DIE BEZIRKSSEKRETARIATE

Ir* 9/77

Berlin, 18* Mai 1977

Zter XII® Sit&uag des HauptVorstand©8

Seit©

1 - 2

Plan der fheastik de®
Politischen Studium® 1977/7B

Seit©

3 - 6

Seit®

6 - 1 1

Plan der Bericht®rstattung
für da® 111® Quartal 1977

«Blick in di® Pr©®®®« Kr® 9/77
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!«s? XSX® Sltiiig' da <

aSStWO f)©%isg;;•§@

M « XII®« Sitsaag das &*aptvbrataa«$aB fiadat ®ü 27® wad

26® ' « » I 1977 £® dar ä s a t r a la a S e h v it n g s s t l t t « wO tte « d ta a tb k a "
ia B a rg a e h s ld v a g a a s t a t t ®
D a r ia a p tw o r s ta a d w ir d ¥ a r la ® f «ad l f p l i | . i g ® d a r K r a is «
d « la ^ a r t a a k o a f a s f t a s a a d a r GBO 1 9 7 7 d ia a a M t s a a « I r w i r d ,
a a ftu iia a d « a £ d a ra a Ir g a b a ia a a a a ad aasgafeaad w o a 'd a a
^ ö r ^ a ta a fa § » ä % a a d a * f c m t M lk o K lt a a a ä a r s s d sowi© d a r
K b a fa r a a * &ss F ra g a a d a r $ ® iit is a f iia a M & asaa& sfeait, d ia w a it a r a a
A a fp ib # ® da® CDU . i a F a r b a r a it a a g das 14® P@ rt@ itag@ s9 la g ®
b aaaad ar® i a l a l t r a a ® d a r ^ « ir k a d s ls g ia r t a a k o a f a r s a s a B 197? e
h s r a tia a r b s ita a »
1® farbiadaag mit dar .4wswsrfc«&g dar Koafaraas m

Fxagaa dar

paiitisehaa HaBaaBazfeeit für dia waitara Qualifiiianaag dar
polltlaebRldaologlaefeaft Arbait a&sarar Parfcai mit allaa
Mitglieder® @©wie aaaar®« Beitrages a&r politischem Über®
saag's&agsarbelt dar latto®isie® Froat^ait allaa Birgera wardaa
besoaders folgaade akta&lla Iräigaisse aafgagriffaas
• M * Törtaroitttif da* Salgreder Treffeas woa Vertreter® dar
VntersaiehMerstaatea dar SchlaSalgt© dar loafereas für Sicher®
halt aad üsisaffiaaaarfeait®
• Dia■Valtversaaalaag dar Irbaaar das friedeas wo® 6® bis 11®
Mai 197? ia tjjtrscfc«® ' -m dia Moskasaar WaItkeafereas religiöser
Vertreter ffir daaer&aftea Friede®„ Abrfiataag «sad gerechte
Basiehvngen ^wische® da® Völker®®

Im Zusannaahaag mit dar Würdigung dar Beschlüsse dys 9®®
Koagresses da® FD6S wird dar Hauptyorstaad yor alias folgeade
Frageakonple®# arnfgreifeai
• ** wird all# Mitglieder a^raa? orleatierea, mit aoeh gröfiercr
Xaitiatiye.i® soiialistische® Wettbewerb au Ehre® das 60®
%

Jahrestagss d a r ©j^säaa ^aiialiatisahaa Oktoberrevolution u®
weitere hohe ^Ergebnisse au kämpfe®®

° S ®

<

.\

® la wird wurdautlieht, mit welcher- loutinuität daa soaial®
politisch« Programm erfüllt wird®
l.
.
_
.
cs Anhand das Entwurfs $«» \?m®& Arn® itsgasafcshuehes wird di®
aiehere Positt®® m®r Perapektiw* dar larktitigan in a m m
a© sia 1i st isah® n Staat «rltmtart®
Bar Hauptvoratand hat di® Anfgsh®@ d®m •:>-hlauaa©htaB für di®
.Wahl das Hauptworatandes auf dam 14© Partaitag an harnten und
di® Vorachllg# für di® Int*>iiman8et sung d®r Kommissionen da»
41

14® Parteitag«« au beat&tigan®
Zur III® Sitrung da# Hauptweratandes wird 'dar ständig:® feil»
nehnerkrela lt. § § 0 Ziffer 2 0 der Sesafelftsordmung des Haupt»
werStand«® siegelnden®
r
•Vor d®r X U ® -Sitzung de« Hauptworstandes findet am 27® 6® 1977
11*00 Uhr d#r Festakt d®a Prlsidiums' des Hmuptvorataades aur
Ausseiehuuag wen Unionsfreunden mit da* 'Ottp«HUaehk»®Bhra«aaieh#a
in Gold ®md Biliar statt®

^

M o Hauptworstaadssit aun#; beginnt um 14®©D Ihr®
fürdie. Teilnehmer, wird ah 13®0© Uhr Mittagessen b®r®itg®halt®a«
Am Ahend daa aratau HerafcuagMtages wird vom dar Simgakadeaie
Gar* untar Leitung daa Ufdea® Christoph largar ain ChorlKonaert
gestaltet©
Dia Irl® 8itsung das Hauptworataudaa wird woraussiehtlieh mm
28® 6© 19 7 7 um 12® 3 0 ihr haamdat®

■ , v
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PI®» der l'bematik de» Politische®.

{ M m h t M Ü des Präsidiums des B aap tw© rsta ® d ©s wem 1 ? s 5© ^ 9 77)
Bii»" Studienjahr 19??/?S des P§l!tls@hii Stndia»» steht unter
Gesamtrhem# i “Sosialisaas bedeutet Friede®, Freiheit »ad
Menschlichkeit99® Es bat das t U l 9 deal Mitglieder® gründlichwm & sysheBatisch dl# Au®sag©® da» 14© Parteitages und di® dort

beschlossene® Aufgabe® der OBI? bei der weitere® üestältuag da?*
*
entwickelte« sokia>listJ »ehe» Gesellschaft uad bat der Schaffung
grundlegender Voraussetzung^® für dam allmähliche® Übergang
*uu Kommunismus im dam DDR ao su erläutern, dal ei« befähigt
B m i m Beschlüsse wirkungsvoll im dam gesellschaftliche»
iimd berufliche» Tätigkeit umiusetae» mmd »»zaweaden©
Besonderes Anliegen de» Studienjahres tat de» überzeugend« Hach*»
weis, dal »er durch dem reale® Shiialisuus i ü s i i g i i g e Friede®,
Demokratie, Freiheit, Sicherheit und Geborgenheit für alle
verwirklicht werde» könne®, dal der Sozialismus als Humanismus
unserer Ep©ehe und Hei®statt der Menschenrechte dem Christ«»
Bern® und- erstmalig umfassende Möglichkeit®» aum Dienet am
liefest®® und am Friede® eröffnet© Da® Politisch® Studium
soll di# Eirfcelteilnehmer damit befähige®, alle® Versuche» der
ideologische® Diversion de» Imperialismus offensiv und «rirkuags*»
voll entgegeaautreten, und sie ermutigen, Bürgerpflicht und
Christenpflicht im Einklang wirksam wahrzuaehmen« So wird es
aithelfe», bei unsere® Mitglieder® staatsbürgerliche Veraatwor®
tuag, sozialistisch© Denk® »ad Lebensweise aad soeialtfrisches
Besaßtsei® auszupräge® and aeme Initiative® für die weitere
Stärkung der B Ä auszulösen©
Sei® Bilduags» aad Erziehungsziel besteht daher vor allem i® der
Festigung der Erkenntnis8
"

Briedern u®
eeiallsaus sind eine untrennbare.Eiaheit% durch
ihm kann’du* 1 riedensboffaung der Measchhelt endlich WirklichVeit werden© Deshalb mell®©® wir christliche® Demokrat®» unser®®

/

/

4 Friedepsauit: ag konkret als > rsrag zur weiteren allseitigen
Stärkung der DBB: uns als a n t I i m n e ^ i P l i s t Ischen Kampf wahr«

N.
\
j-'ft Sozialismus ©ntfaltet und b© v’
ährt sich freies und. vsmöt«
i 1iehes Handeln, (des einzelnem.- im llbstsisstInnung mit den
der gm n m n Gesellschaft« Deshalb richten wir Christ»
■’-ehen Demokraten unseren Dienst am Mitmenschen in vollem
*snklang mit den gesellschaftlichen Anliegen aus und tragen
t r , T Mferaaablldung sozialistischer Persönlichkeiten und ihrer
Lebensweise bei*
'>
fser Sozialismus ist das reale Fundament für die demokratische

Selbstbestimmung des Volkes; er gewährleistet allen Bürgern
gleiche Rechte und Pflichten« Deshalb entsprechen wir Christ«»
liehen Demokraten-durch unsere gesellschaftliche Mitarbeit
unserer Staatsbürger! lohen und christlichen Mitverantwortung
und gestalten nie sozialistIsche Staats® und Rechtsordnung als
Bündnispartner initiativreich mit*
" /
Im Sozialismus dienen Wissenschaft und Technik dem Wohl des
Manseheh und sind der entscheidende Fak»tor zur Erfüllung der
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafte® und SozisIpoli*
tik» Deshalb nutzer*, wir christlichen Demokraten unsere Kennt®
nies© und .Fähigkeiten zur Planerfüllung mit Hilfe der breiten
Anwendung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts«
Im Sozialismus ist das Recht.auf Arbeit* auf soziale Sicherheit

und Geborgenheit in Gesellschaft und Familie gewährleistet«
Deshalb entwickeln wJ,? Christ Hohen Demokraten schöpferische •
Initiativen in w beruflichen und gesellschaftlichen Arbeit*
um die Vorige und Errungenschaften des Sozialismus immer stär
ker zur Geltung z u briiygen und die V/ohlfahrt des Mitmensohen
zu fördern®
_Das Politische Studium 1977/78 soll die Vorstände und Mitglieder
befähigen*, da# politIseb®ideologische Niveau der Ortsgruppen®
srbeit zu ernönen, ihr« Mitarbeit bei der Gestaltung des gesell®
schaft liehen Lebe ns
den Städten und Gemeinden im Rahmen der
Nationalen * -?,t zu vir.stärken, parteilosen, christlichen Bürgern
i p

.

i

I

Übexüeug^na idrtt&>ci.'iiagäii c.«r gese; l s c h a l’t - I i che n E n tw iö k lu n g 2 a
er,läutern und neue j a i t i t t l v e n :. >d A k t i v i t ä t e n bei d e r E r f ü l l
iind Ü b e rb ie tu n g d e r V o lk s w ir ts c h a fts p lä n e %)i e n tw ic k e ln * B ie s e
Z-4.eist®I x ung
b eso n d ers ••ja den Kreis« und Qrtsgrupper—
V o rs tä n d e n , das P o l it is c h e S tud ium f e s t I n ihre L e Ifangstätige
kcit *Jnzubezle b e n , ;H - Qualität and Intensität dei- Z i r k e l a r b e i t
>.!*i g a r lo h t e t
v dm* ode Z i r k e l l e i t e r s tä n d ig enasale5.-dam and zu qualii i d i e j ;ec und dj*- T e iln a h m e an den Zirkeln kon
t i n u i e r l i c h zu e rh ö h e n * In Übereinstiimrnmg mit den Kaderent»
ricklungsplänen s in d alle b e i den Parteiwahlen 1977 gewählten
V•shstandsnaitglI.« d e r and alle d ie je n ig e n Unionsfreunde fest in
Politische S tudium e inzubezia h e n , die systematisch auf Pu.uk-.
rrnen in den V orstän den» Volksvertretungen und Ausschüssen d e r
Nationalen Front vorbereitet werden* Es ist Aufgabe aller VorStände* ihre kollektive Verantwortung für ein erfolgreiches
Politisches Studium ständig wahrzunehmen* Dazu sind die Maß-'
nehmepläne zur politisch-ideologischen, politisc^L-organisato«
rischen und kaderpolitIschen Vorbereitung und Durchführung des
Studienjahres weiter zu verbessern*
4-4 4 + 4

)jt$3 Politische Studium 19 11/ f6' wird in der Zeit von Januar bis
iraa Juni 1976 durchgeführt« Es umfaßt sechs Zirkelabende* an
denen jeweils -ein Thema behandelt wird*
\

Thema 1s

-

Der Sozialismus sichert den Frieden

Thema 2s

7

i

Sozialismus ist'Freiheit für a ü @ Werktätigen

Sozialismus

i m

Demokrat ie bedi ng et; ei na nd er

Thema 4 %
I:M Sozial 1 r^ah dienen Wissenschaft und Technik, der Entfaltung
der. Persönlichkeit
s
I

jk9

gewihrlelstet da? Heefet aaf Arbeit »ad gettsla

Si^h^rheit

© 9*. S®iä»lisas®8 schiltst »ad fdrdart di® Etas »ad F a a i l i «

Fli® der Bariehtarstattaag ftr da® 111® Quartal 1977

fMT Ahswertaag d e r Hf¥o?ag»ag mit U a io n s f r s v a d t a aws d e r
Laadwir t ectaaft ?es 12® k® 1977

_______

1 4 Welche Fortschritte msrdea durch di« Atiswertwag der fagaag
is d*r Melawagebildwag »aserer Mitglied«® ersielt »ad »1*
Fiade® dia8« ihrea A»$dr»ah ia de® Mitarbeit rea IJaieae®
frsaadea ia der Laaiwirtschaft# iatabaaeadars taia&ictatlleta
\
• 'dar Hetweadigkeit der Erfttllwag »ad überbletaag dar W i r «
«= der sofiaiistisctaea Xateaeiwierwag*
* de® übergaags *»r iadastriestSig«® Prodaktisa auf da»
Weg® der Kesparatisa?
Welche Prebleiii© bedtHrfe» eiaer weiterea Kli.r»agt
Selaaieweij |,8t #8 g«1l»agea9.weiter« Uaieaafreaada ia
bereitwag di© üb«rat''tue leiteader Faaktieae® ia der Xaad«
Wirtschaft fttr die pelitisetaa »ad farblich« Qmalifiti'iraai
werraagig aa Hochsetaal©» = s» gewiaae»?

Imr i.iaarbit«»ag des Politisctaea Stmdimme 1976/77
1 „ W«ul@b@ politiaeb«idaalegieehea Problem« a ta a d e a im M f t t a l paakt der Zirkelarbeit?

Welch* Frage® vrurd©a geklärt «ad welche b « M e elaer
wettere® Kllraag?
2® I® welches Hs®# W f& die ferdeimag verwirklicht, «©wohl
s@ilid@* pelitiseheg fite©® m wersittel® alg aweh ®e«e
Aktivität#® der Zirke11©il®©featr ia ¥®pber©it«ag des
14® Parteitag®® aasialiise®?

>* Wie is t der Beitrag der Scfemlaaggarbeit iaheltlich «ad
kaderpolitisch s«a Erfolg der <I®hpeghÄ«ptvepg«Bi®l«ageB
and Kr©i «delegierteakeafereasea eiasasehätfea?
fe® Wie «ad

Mt

welch#»

Irgebais

leitehea dt©

Kreisvorstlade die

Zirkelarbeit, iasbesoadoro di® Zirkelleiter» keatlaoierlich
aa? I® weicht® iäBe gelaag ®s0 die. «agereehifertigte® hehea
U®t®r®cfei@dt i® der feälaafese ^wischt® de® Ireigverfe§»d««

m

vorriagorn? Welch© Metfecde® halb#® sieh dabei bewährt?

5» Wie siad der ünfsag des verherigea Selbststudioas der Studie«»
hefte dtarefe die feila§ferner m w ie derea Aktivität I® Zirkel m
beurteile®? Herrscht
6 ® -Welehe Yoreohläge

die gesimeristisefe©

«ad

Methode v@r?

Aaregaagea gibt © e s » de® Stadieaheft#®

(livea®, §e®talt«®g0 Ünfaag) s@wi© m

dt® methodische® Aa«

leituagea?
taagfristlg© MaSaafeaepllae der KreisvorstKade
Zar Keatrclle der Srfttllwng der leagfristigea Maiaah»epl8ae der
Kreisv®rsti®de sur pelitischMdeelegisehea, p©litigeh®@rga®ifiat@«*
rieche® «ad kaderpolitische® Stärkung der Ortsgruppe® bitte® wir
ma übergemduog der Peadelliste®®

?@ra*dare©tre© i® dar Basattimg w i teapte®tli@fe©a Wafel®
feakticaöa dar C M i® da® Rif®® das Kraita y®d {Santiadaa
eewi^
Arbeit mit fea®pta®tliefe«® St®atgfa®kti@©lr®®
WAs- bitte© 9
■1«

Monatastitlstik Jwai 1 W «iß* A a fe ftllo g a lla r aaete
de® 1® 1® 19?? eiagttrat«®«® V«rl®der®®ga® ©der wargaftaaKaaea
$«®1feeBettragt® voa lusaptaatliefe«© Wafelfuxakti©®«® dar CXW i®
dea Räte® aas Krai®«0 Stidta0 Stadtbaslzfca ®®d iemeimd«® Mit
«iatr Bagrü&daag «ad folgaadaa Aag&fea« feaisafügaag
gta&tlieteas ©ri®®§ !&»<§ «ad ?@r®*sa© dtü Üai@®sfr®ffi®d<§g5
Fraskti®®©
Bai d@® mw Zait «©feasatstaa N&adataa dar CB® ia da® gaaaaata®
staatliefea® Orgaffiaa bittan wir «b M ittailaag fflbar di«
leitet«® Msigffi&feaaa w iemfeetattrag das fettnfftmd«® fraktiea®
& m

/

So

Ia£©r*at£@® d®r€fe«r0 wit di© ftstltgraig«® i® da© Ifedar®
t®twi®ki®®ggpii®«©
\
es.

waitara® Q w lifitia rra g des das CM ii@g8feSs@®d§.® feaapt**
a®tli©fe@® R«tsmitgi£<§d<§r0
mf

l

® gar gaiiaita® iBtwieklaag w® Üfaetewaefeskadar® für gelebt
Ratgaitgl£<§d@r0 dasa® kadarpalitiseha Taräadasaag in Za£t»
raaeAfei« aas aÄefestae lamassmalwafel tr£@rdarl£efe ist«
•=> gar I®twi@kla®g «£®<§r #ispe©£fela® fsdtrrtttFme für abaapt«»
aatliefe« Iats® itgli© dtr0 fe«g©®dtrg für sdfefet ls@iaa0 £®
dtnt® di© COT ®ar «fest®®ntliefe vartratan ist«
die ®aaatM®g waitarar Bürger®
m«istarf®®kt£@®a®0 ¥©rra®gig i® selefea® Iraisaa« iarda®aa
di<§ COT m w Zait kainaa iürgtfM tisttr stallt«

<=> aas l®twi©kl®®g me® stader® für

i® kfowfä±Mmm% »£% da® aast&ndlga® ©taatliefet® ©rga®a® «i@l®
atrebig darefegtsatat ward#® a®d walefe® lrgafe@£t@a arraiefet
ward«®®
>
weiter«© Psablaaaa
Ifalefea wtitara® Pr©bl@®f> splalaa i® Ba*irkgwarfea®d ai®@ Reil«?

\

/

%m

15» Äffigwat 1f?7

Zw® laiwertaag der XIX© Sitsuag «sei

Haaptweystaadei

i® Wie ward® dl® XU® Slttaag de® H&aptwerstaad©& ©asgewertet
a)

i® BftilrkftVünitftBd?
b) in de® Kreiswrstladea?

e) In dea.Mitglledegverceffimlieag©® ier Ort ®frapp©®?
fl® ward©® dl® Amsgagea der Haaptwerateadssit gaag geaahit.
mm di* p@litiieh=>£d©@l@g£i®©fe© Arbeit mit alle® Mitglieder®
m .▼erstlrkea?

l
2 •'Wie tat der Ifffhiiaagsetaad der ©rtegrappeapregriMie I® lev**
fceseitaag d«» 14. Pftrtft&tftgfts el®i»$clitt8s©®?

Z w pelitiseh=>id©©logisefo@a Arbeit mit kirchliche»
*nnd The@l©ge®

Aafeetyfigera

1® Welche feadeaie® leiehaea sich 1® der differeazierte»
peliti eeh«ide®l@g£»che® Arbeit mit kirchliche® ÄMtstrigey»
aad The@l@ge® £» träte® Halbjahr 19?? eh?
Welche Frage® bedürfe» eiaer weitere® Kldrcsg?

'29 Wie siad dl© feilaafcii© »ad de» A«ftrete® kirchlicher Amte«
trlger ia de» Jahre»ha»ptweyea»»i»Bg©B «und Krsiedelegierteakeaferemt:©» eiasaeehit mm ?
'

Za- w e it e re » P ra b le a e a

Welch© weiter®» Prcblem* epielea im Bezirkseerband

)

eia® la lle t

^

Z m 15® September 19ff
Laagfrietige JBaBsataepilmt

*:d®tr©lls der irfd llsa g der laagfriatigea MaBaahaepläae
i m r Breisrrorstlade m ? p@lltigeh==ide©l©gisefeeat politisch»
©rgeaAeatorisehe® u i Mderpolitieche® St&rkaag d«r Orts®
grsippe® bitte® wir am übersesdmag der Pesdeilist#®*

Aasgeiehaaag a lt dam Efaressrisipel der CM
C

■.*■■:•.■■-■■-. . . ---------------------- - ------------ " - - -------^------- -------„

x

----- ■— .■■»,

\

Wir H ttaa Ortsgruppe® veraasefeXage®» di® für worbildliehe
Erfttlluag des gesellschaftlichen Aaftrages «ad herworraageade
L@it:sts®ga® bei dar allseitig©® Stirknag der 'DDR a lt dam Ehren»
vizapal oder der Plakette aaage gelehnet werde® sollen«
E&bei “bitte® wir9 folgerndes g® beaefeteas

Pi® bisherig« Aasahl

aussvaelehnsader Ortsgruppen bleibt as^rindert» wobei es de®
Bagirkssekretariatea fbtrlassea bleibt» aas Sehern Krelerer»
binden als Ortsgrappe® gar Assgeiehsaag verschlagen#

Sa weit#»®® Probleme®

Weiche weitere® Probleme spiele® im Begirksverbaad eia® Rollet

2er Eiaeehit&aiffig der B®uirksdelegiertesikenfer»a*ea 197?

Zur Erarbeitasg der EiaschStsaag der Begirksdelegierteakeafereagea
blttbn wir» ianacfaalb vom 6 Tagen »ach Beeadigaag der Besirks»
deleglerteakoafereas de« Sekretariat des Haaptworstaades folgend©
Materielles ia zweifacher Ansfertigaag ga*aetolleai

--- 4

- 11 «*

1® Kart# G*B*at«ii»chltsiuig dar B& ilx*kBd@i©gierfcfeak©ßf#r«ffis

anf

dar Grundlaga dar "Bisaktlra für di#

Jahraahauptvar»

e a m lu n g e n ®«d D#i® gi#rt@ ik© m f#£#ii#® ® d a r C 3BSJ im Ja h ra
1977%

■'. '

Hu Bericht d®g Besirksvorstandes
3® Schriftlich©® ErgtmauiigaBatarial
4® B&mptInhalt d®r BislmsaioBghiiitylg®

5* WillanaarkllniBg« sonstig® Boschlisg®
Sa. Bericht dt? üasiäatsprdffiBgskewaiseioii

,7® W&hlpr@t©k©il
8® Fy@t@k@ii d®r k@astitssi®f-t®d#ii S it Bang das lagirks^or®
stand®®

,

9® LI st# d#r ®mr#s©Bd®a Ifef®nglet® (tth®i>g®©i“d®@t® forsttad®,

Bürtaiaa and MagsaaorgaaigatioBant, Staatsapparat8 national«
Front8 kirchlich® A®teträg©y)
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Rostock
Scirwerin
Neubrandenburg
Potsdam
Frankfurt
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Magdeburg
Halle
Erfurt
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BV

KV

3

4

5

95

68
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WD2E WELT VON DER ANGST BEFREIEN*®

Borns - Der katholische Priester Anatcd Feld hat folgend® Erklärung
abgegeben! wIch habe den Abrüstungsaufruf des »Komitess für Frieden
Abrüstung und Zusammenarbeit” unterzeichnet® und ich möchte mich
,nooh einmal ausdrücklich zu meiner Unterschrift bekennen« Für mUh,,
als katholisches Priester® waren folgende Gründe maßgebend!
'1| Die Begründung® di® der Aufruf für di® Notwendigkeit der Abrüstung
stimmt inhaltlich roll mit den offiziellen Aussagen der kath*»
sehen Kirche überein© Im Aufruf heißt <§®§

*Lem das Wettrüsten schafft kein® Sicherheit® sondern bedroht den •
Weltfrieden und gefährdet Entspannung und Verständigung© 1s jßw»
hth“*,C'3t.-t sosla.e« Sicherheit® Reformen und einen wirksamen Kampf gegen
Hunger, Elend® Kraßheit und Armut© Niemand kann sich auf di® Dauer
d e Fortsetzung den Wettrüstens leisten© Unser® Welt braucht ein
Gleichgewicht des Vertrauens und nicht des Schreckens® braucht Z u 
sammenarbeit uni nicht Konfrontation©w
Cie kirchlichen Dokumente sageni *Was man auch immer von der Methode
der- Abschreckung hält® die Menschen sollten überzeugt sein® daß der
Rüstungswettlauf® zu dem viel® Nationen ihre Zuflucht nehmen® kein
sicherer und wirklicher Weg zur bleibenden Aufrechterhaltung des
Friedens® hoch das sich daraus ergebend® sogenannte Gleichgewicht
A
sicherer und echter Friede ist© Die Ursachen des Krieges werden nicht
beseitigt® sie drohen zuzunehmen© Während zur Herstellung immer mirnw
Waffen ungeheure Summe« ausgegeben werden® steht für viele Hüte
in der weit keine ausreichende Abhilfe zur Verfügung© Statt
daß die Spannungen zwischen den Nationen wahrhaft und gründlich ge®
löst werde«® werden andere Teile der Welt noch damit angesteckt© Neue
Wege® a!,e in eiher gewandelten Gesinnung beginnen® werden gefunden
werden müssen® um dieses Ärgernis zu beseitigen® die Welt von der
druckenden Angst zu befreien und wahres Frieden wieder herzustellen®
Darum muß noch.einmal gesagt Werdens Der Rüstungswettlauf ist eint
außerordentlich ernste Gefahr für die Menschheit' und eine unerträg«
liehe Verletzung der Armen© Wenn er andsuert® iat sehr su fürchten®

-

daß er eine» Tag©s all da® tödliche ünhail anrlohtet» au dessen
Herbeiführung ®r schon di# Mittel b&reitstellt«® (Aua de® KoasiXs»
dekret »»Gaudiu© et Spes“)
‘'Anstelle dt® obersten Gesets«88fr > worauf der Friede sich heute stlltst®
muß <sin anderes Gesetz treten® wonach der Fried® unter den. V o l k e s
nicht durch di© Gleichheit der militärischen Rüstung® sondern nur
r

/

durah gegenseitiges Vertrauen fest und siehe? bestehen kann®“"
(Au© Johannes XXIII® "Paeem in TerrlsM)
2) Was die Zusammenarbeit mit Nichtchristen (als© auch Kommunisten! \
arigeht® formuliert das II® Vatikanische Konzil ganz klers
»»Wenn die Kirche auch den Atheismus durchaus zurückweist* so bekennt
eie doch aufrichtig® daß all® (?) Menschen® .Glaubende und Nicht®
glaubende® zum rechten Aufbau dieser Welt® in der sie gemeinsam
leben® beitragen müssen (!)®w (Aus dem Konzilsdekret »»Gaudium et
Speaw )
«Ich bedaure nur® wie wenig dieser Geist in den Kirchen unseres
Lahdes lebendig ist® Ich weiß mich aber auch solidarisch mit allen»
die aus diesem Geist heraus nach Wegen suchen® Frieden in Gerecht
tigkeit für alle Menschen und Völker zu schaffen®“®
( Deutsch® Volkszeitung • BRD )

THEOLOGIESTUDENTEN KRITISIEREN BONN WEGEN CHILEPOLITIK
SSiSSSSSSSSSSgSSSSS? :äS S 5 S S S S S S S «S S * 8 S *S S # S »S S * g ä S «S S S S

Bonn - Gegen di© Zustimmung der Bundesregierung zu Ent®
•Wicklungsprojekten der Weltbank in Chile wenden sich die Student
ten der kirchlichen Augustana®HochsehuX® In ReuendetteXs®« mit
einem Offenen Brief an Bundeskanzler Helmut Schmidt® Angesichts
der® wie es In dem Brief heißt® "»groben Menschen re cht ave rle tZun
gen und des Terrors in Chile"» fordern sie eine Überprüfung der
gegenwärtigen politischen Praxis® Ferner fordern die Studenten
in ihrem Schreiben® den Verkauf ¥©fi Kernkraftwerken und Wieder®
aufbereitungsanlagen en Brasilien zu stoppen® Auch in diesem

Land &ah€it die Studenten die Me tischecrechte verletzt und.
barufen sich dabei auf einen Hirtenbrief der katholischen
Bischöfe in Brasilien® Außerdem könne sich die Bevölkerung des
aUdamerikanischen Landes nicht gegen den Bau an solchen Anla
gen wehren® So nehme die Bundesregierung untragbare Verant
wortung auf sich®
( Junge Kirche - BRD )

BRD-PFARRER GEGEN ENTLASSUNGEN

Köln - Äußerst beunruhigt sind Pfarrer der evangelischen und
katholischen Kirchengemeinden in Köln-Mülheia über die Absicht
f,Ar Firma Felten & Guilleaume (Carlawerk AG)» in nächster Zeit
fV Mitarbeiter zu entlassen® ln einem ^offenen Brief5® an den
Vorstand des Kölner Unternehmens schreiben die 14 evangelischen
und 15 katholischen Pfarrer» diese Maßnahme verbreite Angst und
Mißtrauen unter den verbleibenden Mitarbeitern» bringe die Ent%
1 en in Verbitterung und in absehbarer
2 e 1 tj iß persönliche und wirtschaftliche Schwierigkeiten®
( Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt - BRD )
\
UNTERSUCHUNG GEFORDERT

München - Eine £ziefaktion begannen die evangelischen Jugendveruca-iiue Bayerns» um Außenminister Genscher zur Untersuchung
der von Bundesbürgern betriebenen Folterfarm "Colonla Dignidad«
in Chile zu veranlassen®
( Die Tat - BRD )

\

1

NIEDERLÄNDISCHE BANK SOLL DARLEHEN AS SÜDAFRIKA STOPFEN

Ger f <=* D©i“ ie2.tkirchen.rat hat von de» Algemen® Bank Nederland
(Aaste ri am) Zueicherungen geforderte keine Darlehen mehr an H c
':»>afrikanische Regierung zu vergehen« Rach einer Mitteilung
de© Weltrate« vom 15® Februar hat der EsektttivaussehuS die ioi^
t^nden Amtsträger ermächtigt® da® Konto -Im Rates hei die ge st
Rav k zu loschen* falls bis zum 1® Mai dieses Jahres nicht ent«»
sprechende Zusagen eingegangen sind« Das Suthaben des Welt®
rate© bei der Algemene Bank teeläuft sich derzeit auf ca«
10 000 Gulden®

.

Bereits 1972 hatte der Weltkirchenrat beschlossen® keine Konten
bei Banken-zu unterhalten* die direkte geschäftliche Verbindungen
su Regierungsstellen in Südafrika pflegen® Die holländische
Aktionsgruppe zur Unterstützung des Antirassismugpjyogramms den
Weltrates*'"Prepeid Repl^r"* hatte im vergangenen Jahr &ufge=>
deckt* daß die .Algemene Bank Nederland entgegen früheren V e ^
Sicherungen Darlehen an Südafrika vergab® Der Exekutivausschuß
hat in seiner Erklärung die unrichtigen Angaben- der Bank scharf
' kritisiert®
■

\

C Junge Kirche » BRD )

ANT2K0MMUNISTISCHE AN2EIGENKAMPAGNE GEGEN WELTKIRCHENRAT
s s s s a a B s s s e s a s c s c c s s s u u s iis B ts s a a M s a s iB s s s s c s H S s a c n a

Genf - Der Weltkirchenrat in Genf hat den indirekten Vorwurf
des "Club ©f Ten»** für d^e Ermordung von sieben Jesuiten®
priestern und Nennen in Rhodesien mitverantwortlich zu sein*
als unhaltbar zurückgewiesen® In großformatigen Anzeigen
in deutschem

:

tad britischen Tageszeitungen hatte der Zehner®

club den Ei- - ;ck zu erwecken versucht* ©1s ob die vermut®
11-jfc i t ,:.s
Mörder c.jk
css R-.

freiungsOrganisation ln Zimbabwe angehbrenden
'Sonderfonds des Weltkirchenrates zur Bekämpfung
a '»bezahlt* ernährt und bewaffnet® würden*
f'

4

«3

^

<33

Auf Anfrage des epd wieg der Sp 2-30.1 sr des Weltrates© Jürgen
Hilke© darauf fein© daß der Weltraf len Mord an den Misslona®
re« scharf und öffentlich verurteilt 'habe® Bereit® bei ®in«r
f r i e r e n Anzeigenkampagn® gegen 'den Weltkirchenrat habe der
"nach eigenen Angaben aus englischen und südafrikanischen

Q%-oehäftsleuten bestehende Club© der nach Meinung van
Kennern der Materie eine Tarnorganisatio« der südsfrikani®
sehen Regierung ist*© mit falschen und irreführenden Infor
mationen gearbeitet» Wie Hilke ferner berichtete© hat sieh
.h der Frövinzialobere. der Jesuiten in Großbritannien©
Vahaar© von diesen Anzeigen distanziert®
C Junge Eirch® ® BRD )

ERZBISCHOF GEGEI MENSGHENRECHTSVERLETZUNGEN
SgS$Sg§SS‘i § 2 S S S § g g g g g I S g ä § § g S § § S S § § § i§ g S § § §

Managua • In einem Anfang Februar verkündeten Hirtenbrief
fordert® Erzbischof Oband® Brav® gemeines® mit sechs Bischöfen
von der Regierung “das R@@ht auf Leben© die Garantie auf Leben
für unsere Mitbürger96© di® Bischöfe forderten ^konkret und
sofort* außerdem! die Garantie auf Arbeit^ auf'ordentliche
Gerichtsverfahrens si® forderten die Bürgerreefete und die
"Freiheit für Meinungen und Taten© die der Schaffung einer
Gesellschaftsordnung dienen© die gire@fe.fer ist und glieieher^#
Dieser Hirtenbrief wurde nicht in Nikaragua© sondern im lach«*
barland Costa Ri@a, veröffentlicht® Eine fast gleichlautende
Botschaft der Bisohofskonferens© ihr Präsident ist Bischof
Manuel Saletzar© wurde jedoch in Nicaragua publiziert® ln bei®
dfn Hirtenbriefen stellen die Bischöfe fest© dal ihr Laad "i*
Zustand eines bisher unvorstellbaren Terrors.lebt* und sich
Autoritäten duroh ihre Terror^ und B^tinainierungSpolitik «n
des Band der Gesell« stellten® Jeder© der "verdächtig ersehet®
ne*© werde unmenschlich gequält'durch Methoden© di« von Yerge®
waltigunge« über Folter bis zu:' Hinrichtungen ©tnue irgendein
Gerichtsverfahren reichten® Di« Bischöfe weisen damit auf
offiziell nicht existierende Geschehnisse hin« .Insbesondere aufi

®

6
-litärrge rieht 4a Mansgua fand ein Proae3
öSgöi.i. Ix s Pc rsc-tben statt » angeklagt wagen Herachwhrung gegen d M
Regina* fiechtsanwalt Arturo Fsrn i i i aus Costa Biea» der z« i f
Wöis® el:a ’xvoaxhtef m

i m Verfahren teilnah»® charakterisierte

13 w';
» **«• grausame Komödie* in dar weder di® elernen*
taraten Gesetze noch das Strafrecht angewandtt wird*® Von den
« l 'Angeklagten seien lediglich 35 anwaaend® Von den 76 Abweasn«
der wüßte «ieht einmal deren Verteidige*® oö sie in irgendeine«
R e i m e n Konzentrationslager noch lebten ©der bereits irgend««
i**:-“'Scharrt worden seien« (Die Extsteng von acht Konzentrat Ions»
ia^arn im Horden das Lande's ist bekannt®) D«r Prozeß wurde

äh*

fasg Märt beendet® Die straf ent zwischen 18 Monaten und 129 Jah
ren Gefängnis®
2*
dem Vorwand« die Guerilla zu bekämpfen» so schreiben
di© Bischöfe» "werden fiele unserer Bauern in die verzweifelte
Flucht getrieben9»® ihre Hutten» aber aush Kapellen würde®
während der A.usrottungsaktionen des Militärs zerstört® In n »
besondere die Sprecher der Dorfgemeinachaften verschwind«®»
U-' unter den Gefolterten und Ermordettn seien auch P r ie s t e r ®
Die Verbrechen blieben ungeahndet und hätten »»die Inhäufung des
Beioutuma ^

Landbesitzes in den Händen weniger besohle®«»

hAgs'*® Die Bischöfe beziehen sich auf Aktionen wie dieses M it t e
0

slen Soldaten» begleitet von
Pollaei-BUrganmeistern dar Umgebung» das Dorf Vsrillas in der n ö r d lic h e n
Provinz Zelaya® Vier Männer® elf. Frauen und neunundzwansig
Kinder wurden erschossen® erstochen ©der gehenkt® Die Bürger®
meiaier teilten das nun frei geworden© Land unter s i c h auf®
Vor wenigen Tagen wiederholte der katholisch© Priester und Dieht«?
Erneato Garden©! in Mexiko die bereits im vorigen Jahr i n Panama
erhobenen Vorwürfe • und er legte Dokumente und Fotos vor «®
daß amerikanisch© Folter^Techniker in Hicaragua als Ausbilder
uau Berater tätig seien» daß US^Spezl'altruppen an dsa Ausrottwnga®

\

t

T

Aktionen' in Kc-ro«:-« b—

und daß Hubschrauber und

Kampfflugzeuge aus dar Panasia«»Kaß«i2 ©!ie und aus Guatemala
_Eir.setse geger die Zivilbevölkerung fliegen, bei denen aush
Hapalmbomben abgeworfen würden®
( Deutsches Allgemeines 3'onntagablatt - BED )

KATHOLISCHE KIRCHE IN VIETNAM
a,5R3as.M « . s« ss.«,8,BS, ^

'

•

-

Rom - Aus Saigcn/H. =>Tsehi-=?iBinh-Stad.t kam Pater Nguyen Dinh Tri
nach Italien und p a M dort an einem Rundtiach» Geapräch. mit
fÜhrendtm Politikers aller demokratisehen Parteien des Landes
teil. Die vat:i karJach« Presseagentur berichtete über dieses
Treffen® Wir entnehmen folgende Auszüges
Auf aie Präge des ac«:sliatlsehen Senators Lombard!, wie sieh
die Liige im feeatigen Vietnam mm prägnantesten darstelleh
ließe, antwortete der Qeistliafeeg

v

V

“Nach dem. Ende des Krieges wurde der Süden völlig vom Norden v«rsorgt« Erst allmählich kommt der Süden wieder auf die Beine» Die*
letzte Ernte war gut, daa hat eine ganze Reihe von Mängeln über»
brücken geholfen® Die Probleme bleiben weiterhin enorm ® ich
gla *be-,' daß sie uns noch sehr lange bedrücken werden® Sie hatten
vor kuraem in Ihrem Land die CheaiieKatastrophe von Seveao®
Bei u na gibt es aber Tausende solcher Sevesos, nachdem die

)

Amerikaner das Diosgrn in noch weit stärkeren Mengen abgeworfen
hatten®*®
i\ ' '. !
’
1 <
‘
Ala ier Christdemokrat!sehe Abgeordnete Bertoldi die Rade auf
die Lage der.katholischen Kirche in Südvietnam brachte, sagte
Pater Nguyen Dinh Tri8 “Gewiß, die Kirche in Saigon hat ihr#
Immensen mate tu eilen ReiahtÜrner nach dem Sturz des Thieu»Regime$
verloren, aia die Rationalisierungen begannen® Im Sinn® des
,Evangeliums war dies die Befreiung von Ballast, der ihr im
Grunde der u
zu? Volkskirahe versperrte® Heute sehe iah dis
Chance, ,i»& eien. die katholische Kirche in Armut erneuern und
das Odium loswerden kann, eine fremde und nur für di® gehobe; nan See • fiten zuständige Kirche zu sein® Von staatlicher Seite

wird- kein Katholik oder Buddhist wegen seines Glaubens ver®
folgt» Drakonische Strafen gibt es für Schwarzhandel, illegalen
Waffenbesitz und Kriegßverbrechen,* Rund 60 000 Leute sitzen,
in Interrüerungslagern» Darunter sind fiele Kriegsverbrecher,
Solche wurden auch in Nürnberg bestraft»
Wer n man aber diese Zahl gegenüb©rste11t der einen Million
,Tten des ehemaligen südvietiiames^schen Heeres, den 30.00C
Filaisten allein Saigons und der weiteren Million Menschen®
direkt mit dem Thlett-System zu tun hatten - m

glaube

ich, daß es selten eine schnellere und großzügigere Amnestie
gegeben hat®88
( Die Tat - BRD )

KATHOLISCHER BISCHOF ALS CFK-VERTRETER IN MADAGASKAR
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Antananarivo - Bischof Üozsef Kaozifea (römisch-katholische
Kirche® Ungarn) vertrat di© CFK bei der Konferenz der Ver
treter v©;» Religionen für den Indischen Ozean als einer
Friedepszone, die vom 15®®I8e April 1977 in Antananarivo
^Demokratische Republik Malgache) stattfand»
Das Hauptthema der Konferenz, zu der CFK-Vizepräsident Dr»
Andriäma&jat'o eingeladen hatte® wurde von drei Aspekten her
erörtert8 die Religion und ihre nützliche Solidarität beim
Erbauen des Frieden®! die politische Situation im Raum des
Indischen Ozean® und die Aufgaben der Religionen! Religionen
und Friedens®rziehung®
( ÖFK - Informationen CSSR )
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Zu den Kreisdele'gierteakonferenzen 197?
88S888aSSS8SS8S8S88SSaSS8S8SS8SS8Saa8Sa

Ee kann feetgeeteilt werden» daß die bisher durebgeführten Kreis«
delegiert«nkonferenzen die Zielstellung entsprechend der ^Direktive
für di® Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen der CBÜ
ia Jahr® 1377w erreicht haben und gegenüber den Kreisdelegierten«
kojoiferensen 1975 <§in® spürbare Weiterentwicklung der politischen
Arbeit der Kreis vor stände erkennen ließen« .Die Konferenzen zogen
ein« optimistisch® und zugleich kritische Bilanz der geleisteten
Arbeit und gaben ein® klar® Grientierwag auf di® künftigen Aufgebern»
insbesondere in ¥orbereitung des 14® Parteitages der CDU« Sie m s & s
Ausdruck der hohen Aktivität unserer Mitglieder bei der weiteren
Mltgeetaltung der entwickelten sozialistischen Sesellscfeaft in ü m £
DDR» in ihnen spiegelte sich deutlich das weiter® politische üscbetu®*
unserer Partei wider®
Wir bitten alle Bezirks« und Kreisvoretänd©» bei der weiteren Tor«
feereitung und Durchführung der Kreisdelegiertenkonfer©niea feigene®
Gesichtspunkte noch stärker zu beachtens
1» Wir bitten» besondere Aufmerksamkeit darauf i u richten» daß die
Berichte der Kreisvorstände und die Diskussion noch stärker durch
ein® der Aufgabenstellung unserer Partei entsprechend® sptüifi«
sch® Argumentation bestimmt werden« Mit den Aussagen der Kreis®
d©legiertenkonferenzen wollen w i i W

Ortsgruppen in di® Lage v®r<

setten0 ihr© politisch-ideologisch® Arbeit weiter iu qualifizier»
und zugleich die Einflußnahme auf parteilose Christen weiter zu
erhöhen*, Is ist genügend Zeit für die Diskussion einzuplanen® In
der Aussprache sollten die Kreissekretäre und die unterer Partei
angehörefflden Mitglieder der Rät® der Kreis® noch stärker mit pro«®
filierten Beiträgen als politische Funktionär© in Erscheinung
treten®
2® Wir bitten».noch zielgerichteter darauf hinzuwirken» in allen
KreiedeXegiertenkonferenzen di® Behandlung p©litie@fe«ide©logi«
scher Fragen stärker mit den territorialen Aufgaben zu verbtu«
dens Dabei kommt es darauf an» di© sich aus dem FünfJahrplan und
Volks«ir feobaftaplato des Kreise® ergebenden Schwerpunkt® bereue«
2
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o 2 °

.»i:\. ■«cs'itifcjh.s su machen# wie unsere Esr teiverbände

i

iuk Losung der territorialen Aufgaben ® ins«

lugender* auch auf'den Gebieten der sozialistischen Landwirt«
■ -if örtliches Versorgungswirtschaft und des geistig«

m — schöpferisch beitragen©
}

\

.

b?
-;u gewährleisten# daß in des Berichten der Kreis®
•:" « : d in der Diskussion auf di® Wahrnehmung der ge®
ce's Jecfeeltl lebest M t Verantwortung im Territorium durch alle
•Hrtegruppej sowie auf die Erfüllung innerparteilicher Aufga®
w

orientieri wi^d* Dabei sollten die erreichten Ergebnisse
gewürdigtg »ugSeieh aber auch kritisch gewertet und zielgeiiehtete Schlußfolgerungen für die weitere Leitungstätigkeit
der Ku-eis vor stände - insbesondere zur Einbeziehung aller Mit®
glieder in die Vorbereitung dee 14® Parteitages — gezogen
' . werden©
v© BeJ dti politisch—organisatorischen Vorbereitung der Kreis®
delegierienkonferenzen bitten wir vor allem darauf zu achten*
•

<*eß entsprechend der Festlegung der Direktive alle Konfe
renzen feit mindestens 100 Unionsfreunden und in größeren
Kreisverbänden Bit einer höheren Teilnehmerzahl durebgeführi werden© Dazu ist vor allem zu sichern# daß verhin«
dert© Delegierte durch Hachfolgedelegierte ersetzt werden#
um dir geplant® Delegiertenzahl zu erreichen©

-

daß)alle Grundeinheiten durch ihre Vorsitzenden und wei
tere Unionsfreunde auf der Konferenz vertreten sind®

®

daß eine größere Anzahl von Pfarrern und anderen kirchli
chen Amts.t,Eg^rn an den Kreisdelegiertenkonferenzen teil®
nehmen# xm die politische Ausstrahlungskraft unserer Partei
in-christlichen Kreisen weiter zu erhöhen©
S

/

ft

daß ir &•- ;en Konferenzen durch ©ine gute Vorbereitung der
*»h:
würdiger Verlauf der Wahlhandlung ela sichtbarer
- 3
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Ausdruck der inuerpfirtaili nen Demokratie geeichtert «ird
uad ei® ÄfeJIdütta für des, neusunitthlendes Kreisvorstand
den Delegierte» auereiehend vorgeeteilt «erden® £a wird
empfohlen» solche» Freunden» die ©ue dem Kreisvorstand
"aueeobeidt:», Izt geeigneter Ferm für di® geleistet® Arbeit
zu danken®
X)i® Mitglieder und Haehfolgekandidaten dee Hauptvorstandeg eoai©
der Volkskammer «erden gebeten® an der Kreisde legier tenkonf er ans
iruts Kreisverbandes teilzunehmen und gegebenenfalls ihr® Heil«
nähme an weiteren Kreiadelegiertenkonferenzen mit dem betreff
'fenden Bezirksaekretariat abzuapreohen®

Plan der Lehrgänge an der ESS im Jahre 1978
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Bei den Meldungen m

i m h&hxgMsagm bitten eir m beaehtens

«=> Für die Delegierung zu den LehrgSngea.ist der in mforiaa«
tion Hr0 9/76 auf So 14 angegebene? Schlüssel verbindliche
Mi t t e l und Oberstufe (eineefalieölleh Aufbauteil)
Aa Ateto Kader bei® Sekretariat des Hauptvorstandes9 Deltgl*»
rungsfeogen0 Pers©nalb©gen0 Lebenslauf und sehriftliehe Frei«»
Stellung des Betriebes sind der Meldung bin&u&ufiÄge&o
All© Unterlagen ©lad in einfacher Ausfertigung volletiadig
auegefüllt und untereeferleben einzureisheno
- Grundstufe Original an ZSS0 Durohsehriftaan Abto Kader
(Ifeme9 An8©tarift0 Alter0 üätigkei ;•0 Barteifunktion und <=ein=
tritt)e
von Ortsgruppenvoraitaendea b e e t i m t o Es ist anzustreben«, dsS
Jeder Ortagruppenvoreitsende künftig einen Grund stuf ©nX@brgar-g
besucht®

/

\
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In fo rm a tio n e n ü b e r Artikel, Berichte u n d M e ld u n g e n a u s In- u n d a u s lä n d is c h e n P u b lik a tio n so rg a nen
H e r a u s g e g e b e n vom
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Katholische lugend gegen Menschen*
rechtsterietjungen
Friedenskonsultation in Großbritannien
Kirchenmann vor UNÖ®Sicherheiterst
gegen Apartheid
Jesuiten gegen FBI
Kardinal Silva zur Lage in Chile
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4 und 5
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Kirche gegen systematischen Terror
Bischof Dr® Bartha m Fragen der
europäischen Sicherheit
Vertreter der Friedensbewegung
im Domkapitel
Polnische Protestanten für Stärkung
der Sozialistlachen Heimat
Ehrung für Opfer des Faschismus
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Kais«läutern - Scharfe-Kritik m Vardächtiguagen des w¥erfassungssehüt*e s*» die Deutsch® Friedi'nsgeseXlsohaft ® Vereinigt
t# Kriegsdienstgegner CDP&=>?K) stehe nicht auf dem Boden des
Grundgesetzes» fest der'Beauftragte der Protestantischen
xirahe der Pfalz für ■di® Betreuung und. Beratung von Kriegs
dienstverweigerern» Pfarrer Karl Börner» geübt« In einem
Interview mit dem »JSvgngelisehen kirahenboten» stellt®
P f a r r e r B ö rn e 3? f e s t » e s h ä u ft ■ s i c h i n d e r BRD d ie P r a x is »
o r g a n is i e r t e K r ie g s g e g n e r » a u s s u s p io n ie r e n » und zu v e r d ä c h t ig
« s in n e r t e i n diesem Zusammenhang an d a s i n B a ye rn v e & »
hängte B e r u f s v e r b o t gegen e in e n Lehramtsanwärter wegen Mit

S *n*

E*

g l i e d s c h a f t i n d e r DFG - ¥K® Eg s e i zu b e fü rch te n » daß. d ie s #
" u n s e l ig e f in d e n * stich von s t a a t l i c h e n s t e l l e n « a n d e re r Bun
desländer verfolgt werde®
Besorgt über di® antidemokratischen Tendenzen in der BRD
äußerte liefe der Bischof v m Fulda» Ütuard Schick® Dag t n ®
bischöfliche Sekretariat schrieb an die fereinigung der fts^
folgten des Äasiregimeg - Bund der Antifaschisten (WN)» ge®
Erscheinungen i m dir BK© »erinnern an di® Zeit v©s>
40 «Jahren®« Der Bischof sei gelöst «seinerzeit als Student
von der Liste gestrichen* worden mit der Erklärung» sein
Wunsch auf eine Anstellung m i aussichtslos®
w im m

C Deutsche Folkszeifcung - BRD )

IATHOLISCHE THEOLOßil FÜR ABRÜSTUNG
sssssscaacBEiHiesBses sss m s s s s ^s s s
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Bonn - Frau Prof» Dr» Uta Ranke-Heinöiisann» Tochter i®s ver
storbenen •BRD-Bundespräsidenten und" katholische Theologin®
hat folgend®' Erklärung abgegeben!
«•Jeder* der j«* Wort Abrüstung in t«m Mund nimmt» gerät hierzu
lande in den Verdacht» ein Kommunist oder kommunistisch; g#^
steuert m mim» Also auch die Jusos» als© auch Mitglieder

*

$3

Sä

*

■ ■
,
"Ä"A
d e r SPD« Dö & Sö iiö iM i tii.e « in « .^ 4 .im slich« E n tw icklu n g© I c h
fein d t r Meinung© a a s e s r i c h t i g !U I© s i e h f ü r d i s A b rü stu n g
e in su se tze n © g e lb s t ■•«tan s i e h K feaaunisten © fe e a fa lls d a f ü r
e .i:\3etztn© S . e h f ü r d ie A b rü stu n g e in se tze n © e n t s p r ic h t
z a h lr e ic h e n Ä ußerungen Papst P a u ls ¥ 1 © und d e s Z w e ite n Yat&ka
ftla ch e n

K o n iils ©

d ie l e i d e r i n d e r d e u tsch e n Kir@h:i und i n

u n se re n s ie h e h r i s t 'l i e h nennenden P a r t e ie n m w e n ig b e ach te t
«erden© Auch a u f d e r re® Kom itee f ü r F rie d e n und A b rü stu n g
im M a i r o r i g e n J a h r e s v e r a n s t a l t e t e s Kundgebung l n Bonn habe
ie h n u r P a p st« und K o n s ils w c r t e z i t i e r t ® M eine M o tiv e s in d

9

d ie gle lohe n© u le auch den P a p st bewegen© d e r s i c h f ü r d ie
A b rü stu n g e in s e t it ® Genau wie e r h a lt e i c h n ä m lic h d a s Wett®?
r ü s t e n für s in e G e fa h r f ü r d ie gesam te M e n sc h h e it© *
(.Deutsche Volkszeitung - BBS )

KATHOLISCHE JUßEftli GEGEN MENSCHEKBECHTSVEHLETZUNGEN
s ss cs ia s a s ss ea isssssssssssssssssi^ sg ä sssssssa ssssss

München ® Als gravi««ende Verletzung der Menschenrechte
in der BBS hat die Katholisch# Jugend Bayerns die zuneh®

m M e Mißhandlung’von Kindern© die''Behandlung von Aus®
ländern© "die im Getto leben*8© von alten Menschen© "di©

w

auf dem Abstellgleis stehen80© und die steigende

late

«in den Selbstmord getriebener Jugendlicher" angeprangert«.
In einer bei der Baye rü&onfe re ns des "Bunde® der deutschen
Katholischen Jugend" (BdKJ) in Windberg las Bayrischen Wald
gefaßten Resolution werden darüber hinaus die diskriminiert.^
den Prttfungsverfahren für Kriegsdienstverweigerer und die B©ruf©verbotepraxis in der BRD verurteilt© die nunmehr auch
auf junge Menschen ausgedehnt■würde® die sich aus Christ«
H o h e r Überzeugung für den Frieden engagieren«
C Deutsche Volkszeitung - BRD )
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FRIEDENSKONSULTAIION IN GROßBRITANNIEN
SSSSSSSSSSSgSSSSSSSESSSS*Säg§SS8?*=8ää

London • Di® Bergbangtadt Suttom-in-Ashfielä in Herzen des
industriellen Mittelenglands wag am 12© Mäm der guaammemkunftsofct der traten Konsultation'des britischen CFK-Regionalausschusses im Jahre 1977© Unter d®a Teilnehmern weilten
Repräsentanten des "Christian Sozialist Movement% der
"United Society for th® Propagation uf the Gospel"® der
christlichen Studentenbewegung® der christlichem Aktion für
Ost-West-Versöhnung® Repräsentanten, dir Diözese und der
Geistlichkeit® Theologiegtudemte» und Lehrer©

|

Auf der Konsultation wurden drei Referat® gehaliemg «>Di® weit«
weite Rollt der CFK" (Brian Cooper)® "Die Russisch-Orthodoxe
Kirche und ihr® Friedensarbeit" (Pfr# Berhard Fielding Clarke)
und "Fragen des nationalen Friedens und der Gerechtigkeit in
Bezug auf Arbeit der CFK" (Pfr© lan Harker)©
LlewelXyn Rogers-Wright® Mitglied des Internationalen Sekre
tariats der CFK aus Sierra Leone® erklärte® daß eint viel
stärkere Verurteilung der Rassendiskriminierung in Großbritan
nien von der Geistlichkeit und dem Ortsgemeindem notwendig sei®
Die Konsultation unterstrich® daß die sozial® Arbeit der
Christen als Teil des "Sehöpfungsprozesse's zu Gottes Vollendung*
verstanden werden müsse©
( CFK-InfGrinst!o n e n ® CSSR )

KIRCHENMAUS VOR Ul SICHERHEITSRAT GEGEN APARTHEID
«sxaa«stas»*s»®8*««Ba|sas888sas«ssJaaBSssBs=aas3asa
New York - In einer Stellungnahme vor dem UNO-Sicherheitsr^t
setzte, sich der Präsident des Reformierten Weltbundes und der
Presbyterianiscshen Kirche in den USA® William P© Thompson®
für ein verbindliches Embargo für den Verkauf und di® Lieferung

^

von V/affen und militärischer .
“-johnologie tia Südafrika ein®
W® Thampsoit» dir gleichzeitig P ’äaident dis Nationalrates der
Christ liehen Kirchen ia den USA and, Mitglied des Zentralaus*
Schusses des Ökumenisches Bat es ist» erschien vor dem Sicher*
heiterst Ja Vertretung des ÖBK«6eneralsekretärs Philip Potter*
har verhindert war» der Einladung durch den Sicherheitsrat
Folge zu leisten® Thompson sagte» daß die Zahl der Christen in
der Welt wachse» die 'der Meinung seien» laß die Zeit für einen
umfassenden ökonomischen Bcykott«*Süiafrikas gekommen sei® Er
bezeichnete das Apartheidsystem eis “einen Affront gegenüber
den religiösen und ethischen Überzeugungen der Kirchen» der
UNO und der ganzen Welf“®
r

Der Kirchenbann berichtete vor dem UNO-Sicherheitsrat über di«
Aktionen» die vom ORK während der letztes Jahr® im Rahmen de®
Antirassismusprogramms unternommen werden waren® Er sprach
sich dafür aus» auf die transnationalen Konzern® Druck aussu«
üben» ihre Geschäftsbeziehungen zu Südafrika abzubrechen® Denn
ea seien gerade diese Verfeindungen» die das Apartheidsystem
profitabel machten© “Apartheid ist gegen Gotte® Schöpfung ge«
richtet| eie verletzt Natur und Würde dir Menschheit5®» erklärt®
er®
C Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

JESUITEN GEGEN FBI
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Washington * Die amerikanische Bundespolizei FBI hält immer
noch Geheimäkten über die Tätigkeit kirchlicher Persönlichkeit
ten und Institutionen zurück© Obwohl das Justizministerium das
FBI ausdrücklich beauftragt hatte» dies® Akten den Betroffenen
auszuhändigen» geschah die® bisher nur in sehr beschränktem
Maße© Mehrer® kirchlich« Gruppierungen in den USA» darunter di#
Jesuiten» haben nun bei Gericht die Herausgabe der sie betreffen
den FBI-Akten eingeklagt©

V

Duroh dii Untersuchungen «in.es''S* latskoarftsss Uber dis Gs®
heimdienstak(
tivitättn war bekaßBigewordea» dad das FBI vor
allem im letzten Jahrzehnt kirchliche Gruppierungen sehr Inten®
sir überwacht hatte© Vor allem über jene Kirchen» kirchliohs®

N

'P«rsbnliehfcei 11 n und Gruppen» die sieh im'Kampf $a die Bürge*»
rechte» in den Protesten gegen den Vidtaamkrleg und im Eiassts
gegen sozial® Ungerechtigk®iten engagiert haben» wurden umfang®
reiche Dossiers'angelegt® Zu® Teil wurden Agenten in kirchliche
Gruppen eingeschleust» die entweder Spltzeldlenste versahen
oder den Auftrag hatten» die betreffende Gruppe in einem u m
FBI gewünschten Sinn su manipulieren®
,

^

C Petrusblatt - 'fest®Berlin )

KARDINAL SILVA ZUR LAGE IN CHILE
SSSSSggSgSSSgggS§SISSSgSSSSI88SS8S

Rom - "Friedhofsordnung ist nicht, Friede©8« Mit diesen Worten
skizziert© der chilenisch® Kardinal Raul Silva ienri^uei» E n «
biscfaof von Santiago de Chile» die Lage in seinem Land© In einem
Interview mit der italienischen katholischen7Wochenzeitschrift
^Famigüa Grigtlani" sagte er w e i t e n "Die Kirche in Chile
hat eher moralisches als politisches Gewicht» doch dieses
moralische Gewicht wiegt bei der Bevölkerung und wie mir
scheint auch bei der Regierung erheblich©" Jedenfalls wagt
die gegenwärtige Regierung nicht-den offenen Kampf gegen di®
Kirche©
Die Lage der Kirche m

seinem Land beurteilt der Kardinal

günstig© S© habe sich beispielsweise die Zahl der Priester®
amtsanwärter verdreifacht» "denn wenn sich die Kirche um
der Gerechtigkeit und um der Sache der Armen willen verfolgt
sieht» fühlt die Jugend den Ruf und folgt der Kirche"®
( Petrusblatt ® West«-Berlin )

^
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. SPANNUNGEN ZWISCHEN KIRCHE U E

STAAT p

EL SALVADOR

Ei Salvador - D©r neügsvKhite Präsident dee Kitt@lt©m«rik®®
ni sehen Staates El Salvador kündigte ein© "harte ant ikoiomuniatiseh®
Politik® an® In kirehlieh®^ Krelse'n d@s Landes fürchtet man» ■
daß sieh der betont, ant ikoMataalstisoh« Klar© des aemea-Fräsi®
danten auch gegea da© soziale Engagement der Kirehea richten
könnte®
1
Auftakt zu einer regelrechten;antikirchlichen- Kampagne bildete
am 5® Dezember vergangenen Jahres der lifcrd an eiatm Großgrund*»
öesitzer auf seiner Hazienda dt Gollma® Für .dien® Bluttat m&oh®
ten di® Großgrandbealtzer ausaehließlleh'Campeslnos vorantwortlieh© Fünf Tage später wurde ein Beriefet v@sö£f4ntliefet8
in dem viel© Priest er verdächtigt werden» "die vsndalös®®
Herden a&sutvoltofen* m leite® und zu unterstützen©®©®© Und
<
die© gegöfeife® ihrer Meinung naeh alles unter dem persönlichen
Schutz des Erzfeisohofs M i

Cfeavti y Gonzales®

.Der Grund für diese und andere Attacken auf den 75jährigen
Erzbisehof ist seih vehementes Eintreten für jene Priester
und Campe eines» denen von den •Großgrundbesitzern' ein® "Aß»®
Stiftung der frampesino© zu'einer Rebellion @®©® vorgeworfjm
wird.®
i
.
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fiele Angriffe auf die Kirche zielen auch in Sichtung der
"Priester für die Dritte Welt®® Pater David Eodrigues von
Teooluea»-verschiedene Jesuiten und katholische'Universitäten
\ \

y

sind immer wieder Opfer'dieser Angriffe© 30,der ungefähr
600 Priester 'der fünf Diözesen des Landes werden als Angehörige
der "Priester
für die Dritte Vifelt®
bezeleh.net®
Diese kleine»
\
1
j
s.
aber sehr stärkt Gruppe wurde bisher von den Behörden einig®
Male verfolgt®1
' ,
\
'
; .
i' ■
‘ <
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( Petrusblatt ® West«»BerXi» )
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KIRCHE GE GEH SYSTEMATISCHEN 2". :
tRQR
SSSasäSa-SSS3 3SaS=JtaSS3S*3S»S»S S^SSiS
Sso^Paulo • Unter dt® Titel "Mein« Erklärung über die Todes«
1 iichw@i2>@®w ist ifi Sao®Paulo «ii Buch v@a Heli@ Bieudo v«v«
Uffcntlloht worden® in de® diese? seine Arbeit’als Leiter,
der Kommission de® Staate® S@o«Paulo schildert® die nur
Aufklärung der durch die Todessehwadron begangenen Morde
und Verbrechen, eingesetzt wurde©
V

N

,

V
§

Pie umfangreiche Dokumentation verbreitet alarmitrende
Tatsachen über Morde und Gewalttaten® -die von der Todes®
wadroa au Angehörigen der unteren Gesellschaftsschiehten-g,
Minderheiten und Oppositionellen.begangen wurden© Hach des
Ausführungen von Bicudo gehören die Mitglieder der Todts^
schwsdron Einheiten der staatlichen Polizei an© -In dem Bush
wtrita die Unterlassungen'der Polizei zur Aufklärung der
Verbrechen sowie das mangelnd« Interesse öffentlicher Organs
an einer Klärung dieser Gewalttaten angeklagt® Di® Kirche
unterstützt die Verbreitung des Buches® "um eine Situation
ständiger Angriff# auf di® öffentliche Sicherheit anzuklagtn®
die von Beamten begangen werden® die eigentlich zu ihrer
Verhinderung eingesetzt worden waren*8®
C Petrusfelait • Westberlin )
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BISCHOF DR© BARTHA ZU FRAGEN DER EUROPÄISCHEN SICHERHEIT
SSS3S.SS8flSSSMS-^S3S{6SSift4i««aKS3jBbbSgSBagaBS*'saS«3BaSBS
Budapest • A u f d e r S it z u n g des-ungarischen Natio n a la u sse h u s a e s
für e u ro p ä isc h e S ic h e r h e it und Zusam m enarbeit ergriff auch der
reformierte B is c h o f Dr®' Tiber Bart.ha 'in Vertretung der im
ökuffiißigete&d Rast der Kirchen von U ngarn .zusammenarbeitsndsn
Mitgliedski rohen® a l s « I n s r «er Vizepräsidenten des Ausschuss«®
das Wort© K a betonte- i n s e in e r Ansprache® daö die kirchlich«
Friedensa?bel$ d ie U n te rs tü tz u n g d e r Bemühungen*der Regierungen
« M der m m l l m h n t t z u r Festigung
Friedens und der Sieber®

\

>A

.!j ihre seatraXe Aufgabe

biit (1®i© 6'u*:o$>,
betrachte©
M a c h o f Bö '■

'.

i f t t t i l ö “. SeaieJ

der internationalen kirois*

Ü 4 des1 Friedeaaarbet t der K.lroh<sh

0

ausamföeahäiige

und hauptsächlich darauf M n ©

de,8 die Zussmtffcna

ö

- religiösen Friedenskräfte mite in»»

•ander'und s»l:t M a tf*i äf*4edannbawagua-{ seit dem Moskauer
Weltkongreß Har M e -..
-ift« ent s^Meden stärker geworden
ist® Er analysier

>’*«.s!¥§sflglidfee Tätigkeit des Ukumani»

efthen•84tö©,dev e

■ ,*

:• der Konfarens Europäischer Sirenen»

Ujraehte'daßis

der Arbeit des Christliche®, Friedens®

konferena n a wies auf einige in dar nächsten Zukunft statt®
findende Aktion«*,© #*le sie in 3m l diese® Jahres 4® Moskau
susaitaentrefcend# ■ ■ '

«

in Kenya statt?

ffeltrellgionen und die ,1® April

M g s a g des Arbeitsaussohnsses der

Oteri stX leben Pri ed« -:vkmt a rens fein®
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1ERTRETER DER -PRXk M
svcsassssssiF.» g*ss^

^iäSIJIG. XM DOMKAPITEL
;
-sässasssss

Budapest • sieben ;

, iv.^erran m ä

22 Uonorar-ttomherren bat

Kardinal Lisslo tlkai © Ersbisehof von jäastewgm und Prima®
von 'Ungarn© ins E* M M :M3tlieh« Domkapitel von E s s t arge»
berufen©

‘

Die® gab' da® .
Unter dan m .
•n
Mitarbeit*!'- •

.\-J

- enblatt "Mmgyar Kurir" bekannt®
v«k v v* bafinden sieh vier bekannte

.. m
r0 -

Ernannten
Ungarn©

>*

;.

■:

v

Parana Weis®© e in e r d e r
Friedensbewegung än

er sseuah Domherren dem Kardinal

und betont«,
Bestehung *sum Wöhle d e r Kirehe
und de® ¥ ö !» ■:lindes® $4®w«»enarbeiten würden©
!• ' ■; ,
l,
;. 1: \ '
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.POLNISCHE PROTESTANTEN FÜR ST' i ’
JNG DER SOZIALISTISCHEN
HEIMAT
*^a*si •
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Warschau - Eine"erweiterte Sitzung des Präsidiums des
Polnischen Ökumenischen Rates war dem Problem der Teil
nahme der Gläubigen m

der Durchführung des Entwicklungs

programms Polens und der Festigung der Einheit des Volkes
gewidmet® An der Sitzung beteiligten sich die Vorsteher
der mtt Gliedkirehen des Rates© Sie verabschied®tan einen
Appell» dessen wesentlicher Inhalt .in folgendem Aufruf
bestehtg
■•
.
"Gemeinsam mit dem 'gesamten Volk wansehen wir eine neue
Qualität des Lebens ata sehaffen und ein noch besseres»
helleres Morgen unseres Heimatlandes aufzubauen©"
Im Zusammenhang mit .
1% v SXtzuäg empfing der Vorsitzende des
Gesamtpeinisahen Komitees der Nationalen Einheitsfront» Vor- 1
sitzender dsp Staataretes» Henryk JablSnsfci» di® Vertreter
des Polnische» Gkwmulsehen Rates und dtr in, ihm vereinigten
Kirchen©'1Während der Visite bedankte sich Henryk JablSnskl
herzlich bei den Vc*r*ish®gn der Kirchen und bei der Führung
des Polnischen ökumenisches Rates für ihre bisherige Tätig
keit im Dienst für Volkspolen- und"wünschte ihnen ein weift®
res opferbereites Engagement bei der Vermehrung der Kräfte
des Volkes©
1

\

^

C Informations-Bulletin® VR Polen )
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EHRUNG FÜR OPFER DES FASCHISMUS

W roclaw - I..:, d e r K a ttie d ra lt j a W roclaw hat ein feierlicher
Trauergotte-^ä^nst stattgefunden zum Gedenken der 25 pol®
nlishsß Pr VT’g a o « « der Hochschulen in Leder und deren
Far Illen». :« im Jahre. 1941 nach dem Einmarsch der faschi—
sti sch«?* >wi)% sehen Truppen .in LwSw ermordet worden waren®
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l:t«

der Professoren nebst Uber 2© Familienange®
.'v: Mitbewohnern» in der Waeht w m 3© 8 « 4© Juli

f::
iv$s 6

zu jenen großen ferbreohen des deutsehen Fa®

■ v;

die während des zweiten Weltkriege® werUbt wurden

nie restlos aufgeklärt und bestraft worden sind©
*•**• M@«t an den Professoren von hw%m war Bestandteil der

r.ftlim /.:,■« systematischen Liquidierung der polnischen
MMeilSgens* Zu den unmittelbaren Tätern zählen die Histori«
-•« *:-öhl Mitglieder der Einsatzgruppen der Sloherheits»
w

■1 )„ als auch einige Sonderkoomandos des deutsahen
'u tarischen Nachrichtendienstes* darunter den früheren
-■. > ■■>-“ Begier?iägsbeamten Prof® Th® Oberländer®
✓
C Xnformations^Bulletln •
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2» Öea Sowjet igofeoasseriih^nlsehest Verhandlungen la Ü9gk®i

¥©b

bis 30# MlLr» ä§77 fänden I: feäkaia Verhandlungen zwischen
d m Generalsekretär de® m
der EMS;if0 i ^ ös M Br©glm®we dess Außen®
minister der bdSSHg JMreJ Gr&myk©p und de® Außenminister des» USA#
Cyms •?eBee® statt© Gegenstand de® Meiniyu8g®®u®t®u®©li©® waren gr^'id»
estsl ich® _Psagen 4@r sew :«ti®)§fcpii«ikssiiöliiä Beziehungen §« !«
intern® ti@nai<§
m m g®gen®eitige® Interesse« 2 ® Mittel®
Punkt des» Gespräch.® stand der Abse&lufi eine® neuen Abkommen® öfeej?
dis Begrenzung der etrategisefeen ROstengen# Bas in Kraft befind®
liefe® zeitweilig® Afek@s§is4^n läuft ia Oktober diese® «Jahre® ab©
28#

la einigen westlichen hindern0 insbesondere ln den WlA, wurden
^
m ® h Abschluß der Verhandlungen brächte iautB di® nicht de® tet® ®
sÄehliefeen Stand der Sing® entsprechen« Ei® Sowjeti@@h® Seite sah
giofe deshalb m entsprechenden Erllutergangen veranlaßt« Auf eines»
Pressekonferenz in Moskau wie® Andrej Grossyk® darauf hin* d®ß die
von V m e e unterbreiteten Vorschläge von der Sowjetunion zarSSekge®
wiesen werden mußten«, weil @1 ® darauf afezielten© den tiSA ©inseitige
Vorteil# m verschaffen«, und di® bei den Gipf®ig©®pri@he» in
Wliädiw@gt©k getroffenen Vereinbarungen faktlseh in P m g ® stellten©
Bekanntliefe werde in Wladiwostok im November 1 9 ? 4 der nehmen eines
langfristigen Abkoanens ubgesteekt8 da® einer qsalitätigen Weiter»
Entwicklung der strategischen Waffen Grenzen setzen und all© Be°
rei'Sfee der strategisehen Bistungen erfassen eoll# Konkret geht m
m
ü l ® Präzisi©rung der gen sowjetischer und amerikanischer Seit®
übernommene© Verpfliefet mg 9 unter Beaehtung de® Prinzip» der
ßleiehheit und der gleichen Sicherheit ihr ®trategi®©he® Srüger®
waffenpotential m Boden, zur Luft und zur See «af 2400 Stück zu
begrenzen »id di® mit Individuell gesteuerten Mehrf®cfespr©ngküpfem
aasg®st®ttet®n Interkontinentalraketen Auf 1 3 g© su feeaohränkea#
laefe anfänglichen Fortschritten bei der Verwirklichung dieser
Zielstellung unternahmen einflußreiche & gfte ln den USA wieder^
h©lt® Versuches da® lustandetamen eine® SALSofZ^koBriens su vtr®
hindern» inees, ®i® m©@© di® Forderung stellten»

-

di® ararikahisolian» Umrnmmtf^r

iSyp wC*,als®
-

PiÖig©lr®k®t©B. ve®
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und

«iaeß bagtissat«®
<=• ia d@® USA Bannt m m
O m "Baakfix®® ® im, das Abkosraon laas? Begs®agiäag i®s° ©ts?at®!gi®

sehos Rögt&Bg«®
d®utig

ä

ainittbssisfesn, obwofei ®is ®i@b b®i

U a ®is®

®ia®n' Mitt@l®ts,@©k«ab@®b@ii’ h@Bi®lt0

Bi® 8fi*ölÄggig@ Eiagtafe?®^ d®g
is,
® oc als ©tspatogiso&igg3 Bsab®^
ist aia©fe ä®y @rmd0 wmm*i di® Sowdataaion d m m m USAR*aflt»inio
gt«r Varn©® imtaxtoeitataa ro®ag@B AltasHfttivvegscdilag”» ®<m©hl di®
Fißgolraketsn als ®6a®fe da® a®ia® ©@wj®ti©©fe® Fiagi@sag b«is@it@ m.

ni©bt all® K^p?e«£§v@g,s©blag «f®:©t®i@0 ©©Biss1® @ins£g euad
allo ln a ls Versnob» as&f fest®®, dar S©wj@t8&mi@® gtr>®t®g£®©fe@ ¥@s*=>
teil® asss d®» Absehls&ß ®te®s SAM^=XX<=>Abk@s®®a®
liefeen«
rGleiefees gilt Bieht aaal®t©t fis? d®a £b M@gkafö aat®2?ba@it«t«n
g©blssg d®i° ¥SAe da® in Wladiwostok fixiert® fü®@fet beider Staaten

m

n®a® Waffenart®®, m

@®tw£©k®lBo Pi® Hintergrfladig®

kt it dieses anf dem erstes Bliek positiv ®rs©fe®iB@mi®a VorsoMagss
wird offenkosdlg» m i m sam bedemkt» dafl di® PSA ifer®
m

®inm ?«rbot»ix®r Wsffemariei® m m d m gleichseitigen Elnigsag.öbey
andere« ffe3 di« Sowjetunion mi©dt akseptabl® forse&llg® abälmgii;
m&hm,

Hatttrlieh stobt di® Sowjetunion eine® Verbot mener WaffeBarten
prinzipiell nieht
m i m t ablehnend» sondern ©©gas3 in hohe® Ifisfi«
positiv gegenüber© Si® gelbst war m 0 di® bereit® vor langer 15®it
vorgeeehlagen featg di® Produktion Besser Arten emd mener Systese
von M m es®nvem i eht«amgsm ff® & sn verbiet®®© Sezeieteenderweis®
habe® di® PSA bis heut« kein einsigee Wort giör Pnterstütsmnig des
m

i r

f

U!*0 vos6! i@g®M®s& Vtärigsagssmtwmapfs g®fä&Bd@ac
PBg®a©fet®t don ©b®tsi
Bktiv®B Maltiasjg das3 PSA ist di® S@wJ®ty®i@®,
ßsefe de» Wortoa boonid
fe®s:-,
® it0 '
u%ßm®imsm ®it ds^boasoa
Ad®iBiet*ati©s&
¥®s®iaigt®a Staat®® ®iwm® a®?a®m g^odoa F@r>t<=
eehyitt Im don BesioSüsngon swi#©b@s M ® f t i i issäog® b@s,b«isialti&®

X’OB®# Ü B B®iS#S Sfoffo» SSS3 AimÖgm@*Bist@Sö d@S> S©Wj®t8&Bl©B

für Hai dieses J«:r- ^ iß -Genf vereinbart©-Es wird
Gelegenheit geben0 den M*ingngsau«ta m ® h Uber wichtige Prägen
der s@w4 et isoh^affierikanischsm Besiegungen fortsusetsen und neue
Wege nur Klärung der noch 119 gerege., ten Prägen su finden©
der USA wurde

i ... \ ■
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Zur gegenwärtigen Wirtschaftli@hen0 seshlen und politischen
Lag® in der BRD

Wir empfehlen9 nachstehende Information lar gegenwärtigen wirt®
ahhaftlicbsa, soziale® und pelltlachen Lagt in der BRD-in die
politisch®ideologisch® Arbeit einiufeeziehens

.gegenwärtige Situation in der MD ist vor alle® gtkenaaalchnet von anhaltender ökonomischer und p e llt ischer Labilität© wem
wachsender Unsi@h«heit für die Werktätigen* von massiven An®
griffen der Monopol® sowie der 2BPD/Hä>®Regierung auf di® soziale®
m d demokratischen Volkereo^te© Nachdrücklich bestätigt die Wirk®
lishkeit in' der BRD die Feststellung ans de® gerne Insasse® Aufru f
d m ZK der SED0 des Ministerrat®«© des Staatsrateg und des Hatio«
m l m t m der nationalen Front der DDR z m 60© Jahrestag der Gr@§®&
Sozialistischen Oktobern®volutlom "Der Kapitalismus ist eine
Gesellschaft ohne historische Perspektive© Seine Kris® vertieft
siohg seine Widersprich® verschärfen sieh© und dabei tritt sein®
Menschenfeindlichkeit M i e r mehr hervor© 99
Sie
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Die wirtschaftliche Situation in der'BRD Ist auch weiterhin von
den Folgen und Auswirkungen der Verschärfung der Iris® des Kapi®
talIsmus geprägt©
Bi® schwerste uni aBfaeaendst« syklische Wirtschaftskris® seit
den 30®r Jahren© die inzwischen ihren Tiefpunkt durchschritten
hat* führte einerseits m starken Belastungen der Werktätigen© 1
zu einer spürbaren Verschlechterung ihrer Lag« und andererseits
zur weiteren Stärkung der großen Monopole©

/

•

Durch di® anhaltende

und -itaiarbeit«, darcte

Inflationär® Preistreiberei oi« , Soiiaiabbaa Ist für gsmä® fall®
der Werktätigen das Realeinkcnaek absolut gmmk@mo lagi®l@&
erlebten vor allem seit Mitte 1;:•)?§ di® Unternetemergewlnn® ©in®
sprunghaft® Steigerung. Sie erhöhtem sich

vergangenem Jahr

la Durchschnitt um üb®r 2 0 Prozent« b@i dem groß®® Industrie®
unternehmen sogar tn '&§ bis 30 Prozent« DI@g® Profitexplosion
hingt ursächlich alt der Steigerung der Arbeltshetz® a M der
kapitalistischem Rationalisierung zusammen 0 durch di® vom 1973
bl® heut® di® Zahl der Industriearbeiter um fast 12 Prozent
reduziert wurde«
£

»

lasarn®©® alt der Arbeiterklasse traf di® ©elßel der Kris® i n e ?
mehr auch andere Bevölkerungssehiehtin« Rund 25 090 klein® mmü
mittler® 1 Unternehmen wurden von de® große® Monopole® enteignet«?
All® in 1976 gab es mehr' ala 9361 Firme®zussffl®®®brüehee und Über
16 00© Bauernhöfe kamen unter de® Hammer«

«

Gleichzeitig laste® di® Konzentration und Zentra 1 Isa tion von Pr©«-*
■ duktion und Kapital and damit der lachtauwach® der Monopol® be®
deutend in» Mit mehr als 1100 Fusionen erbrachtem di® Kris®®®
Jäter® 1974*1976 ®i®@® wahren Rekord am Untemefemensiusasmen®
Schlüssen»

0

Inzwischen volllieht sich in der kapitalistiache® Wirtschaft der
BRD eis® gewiss© zyklisch® Belebnag» Si® verlieft Jedoch so m§°
gersd und widersprüchliche daß mmn vom eia@r Depression besonderer
Art sprechen naß»
-

Di® Arbeitslosigkeit weitet sich in Gegensatz in früheren Bha®
®e® wirtschaftlicher Belebung weit®^ ans« Sie war mit 1 248 90©
offiziell registrierten Arbeitslosen in Januar 1977 fast g®<=>
neue© hoch wie aas Tiefpunkt der Krise. Auch die Kurzarbeit säte®
im Januar 1977 wieder za; von ihr wurde® 268 00© Werktltige
betroffen« Besonders hoch blieb mit 11© ©0© anverändert di®
Zahl der Jagendlichen Arbeitslosen» Dabei wird durch die offi»
zielle Statistik das wirklich® Ausmaß der Arbeitslosigkeit sehr
verschleiert« Wie die stellvertretend© DGB®V@r@itzende Bari®
Weber End® Februar erklärtes, gibt es in der BRD mindestens
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•*.• }&% i s eine®
b>*
di® ia ä i der <£ageBdl£@hfta9
clit K*rdd
ijseseiag -.«/'St# B eta g te l1®•geblieben ® toi9
SXfe@r 300 00-9« ikmxi iw d m Bi^hstefe J®hreh haben weite.de Zeigte
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©13. Jihr $&£ .der

tg® idi Werktätige

s i t «iss?

^

fe<®fcli©fe ß i® d ri^ » s i''A ^ ,b©iisl'@^®l8fei1,^i '«®skQHra®s0 and Jen® f e n w ?

üfed <5t^geadil®hes0 dt® soefe sie Arbeit featt@a0 erhalte® Uber®
fcaupt ■k e in e U aterstü tii& B g©

(

li^f5 B@s@fei/I@fetigfen$; der i®rLtätige® erkläret* die Föferuagea der
in
vertretenen P arte iea ia der Öffeßtliefekeitg •
®le bet^sohtsn wie m » - $ k m £ £ w & n Arbeitsplätzen « >• "erstran
gige Aufgabe®* Ife \ int®?-® gehen ©i@ gelbst div«)R aixse daß
Arbeitslosigkeit eia« %ae;,^r® ©feisläia&g ist« Selbst ins j^ali®
eiaes keineswegs ge^idasrteir.. jährliche® Wirtsdhe^tsweehstana
voa fütsf $rbse®t wlra => s® leistet die Bere@haw.Bg aller BwD<=>
Wi.rtüöiiäi.ftsiastluw» ^ dang®. Zeit c.ie Arbeitslosigkeit nicht
dsiftliEseiideffi Uffiä# s$g@h nl@htprol#ta«^P
riseh® Sushiehte® e^wsgstg®®« S@feois. Bade 19/6 gab es na sfe Angabe®'
der' »Bandesaastalt för Arbeit® 37 00Ö Arbeitslose alt Hooh©
aehulabsehloä« da HtMster naad 12 090 lagenieare« 9000 Wirt®
Schaftswläsestoha ft1®••* ä M © tswfes I#hr®a?ais*ig®l © 4000 Lehrer«
öle Zahl wäefetit '©i:n ,, so daiilfSS eia# helbe Milllba Bx&'äh^
»od J?®@hÄ@te^i®'.r'>-vdieäi oha# ßoffmng ®@f Äastellis&sig sei» wird«

• Der Kapitsiisffl&i« erweist sieh iaaer ®Mg@as©heipllelier suSer©
staedtg di®
^roÄ4i*t iobss^pe-sitüten ®dsiöl®gt®Bo
3®ehesi& 2 ö
d<s~.r- Br-©4j.ktioasA'^peisItätess. <>i®g®a gegeawllrtig
i& der BSi;i '.
•»gwriMgeB bsohstsaassreteB ia eiai©
g<§ss.
i©..■:■'.■:■ id ..^ »ad Cfeei^ieiäKx.astrie) stebea St®g3 ®ti©ß
0110 .
i £*'■?■©; ■.
»iniigweE Bjr^*®i@h®B w i ® der Slsktr©®
aM
i©wle deaa ^issgewerb® gegenüber« Eg gibt
\

v i a l a e h i d h t 1®#»®. 41« da® Ä@gMl®©J&«ss, Sohwlarig«
k aitaa @|y?@dig@Ss«E Chiissilgt«^ '?®plaih«8i«
®

Obwohl dl® Ü&'fc«sfflü£äüsäv#ffeiaä« and
b®iä®^i®ia9 ~d®§ di® °°@®wiasi« mm haut« d i « X n vastltio »
a«n von
m ä «II® Ag’b&tsplJttsa vo» ttbaxarägan® s®i®ac
wws^oa iiPi l i g ‘kli© fe'®it wm i«m
kaiess Exw® it«s?<äag®®'
iavastiti©ffi«®0 «@Mas?& su M -'& m m & t Ba^ioaalisiosTOgsia^ss^i®
tie^a®® vosga&oraas&e A m h di® dtis @s?®S®at«^a®bBB®® g«w Itet«®
®t®®tli@h®m 3@.iMi£<si& n r ®Ä5?b®itsplatsbaaohaffu&g" (1971/76 ®
;i5 Mil&iax&an &&£%) wsjsd«® «ad w§m/m wsx sm> kapitalistisch ® ®
E®tl@®®ii®i@si(s®g g®iämt®tg a ll® !® i® d«® X®tst®a w m i
pI

M §00 ©o@ .febsitspiits« w®g^®^i@s®üsi«rt w@M«®o @i£m

k iirl« i®2*
d«s "Saatitats d«g> 9 ®8at®@$s$® Wis»t®
®dh«£t® 0 Ba&’th« dal ®«i®s voxvsBgig a&f ¥@i,lb«®d&i§ftigang sl«®
iaad® V@lkswirts@h®£t® s i @ M aa&f d@is F m ip m m fi@g>
state*
M IfeiSte®® aas d®r fe i«® ^?«iaggäik®8i«®®9- ^«sassasht da« 1S$Mäo®@$k§1®
k a p ita l @«1®«® Iteafitlatagassan gfleks'iafctslos and s i t all® ® l i t t « ! » »
§®itEßf m sp®2a®@2M !ff®®<3 M@ Monopol® ts?a@S&t@n wm* all® ® habM alaav'
la n g fr is t ig «® Oi^srtailiEffig d@® national«iak«Bia®s® a® iS®?«® ®emgt«®<?
®Biah d®f» Wahl » ssä dds? l o t s t i f t gagi®*«®® fossäoit®
Spsaateahr ®Fsaak#taylas) Alinea? in® Esitaog® HBvas'blttst* O ff«®
v«3?l®i^« «sg ®j0i« sosialom mmd k@®s»tlw@m MsfföOte® d®s? S&x&sr

wfämmÄ smf^okgs'tolngt
BTklfet«® Zi«l ist ®s0 d«m Msnastsil m

läattonal«inkoiga«si an£ da»

das «Ja&saa H§/D m diptokofe? ®Di«
®is®§® auf Jäte«
vhisaffis m sofea^f te«gpi®®st w « M @ ® 0 da® si« Spisl^ais® lass«® fBr m i *
t®r®
d«g> SJiit®^«l^ä?g@wi®a® ® 0 ®s5i®®ti«£’t® d«»> ßte£
d®ta Wastdaatsefe«® X®»d«sba®k0 Foiallai®« Ite^@tsp?®©tend tb®m 1@®^
m m ® i M lagistassg ® m m wos^tfeict«® Äg®@k ®m£ di® £^b®« d®»> Äs?®
baitav und A ®g«S'i®llt«a a«äs« laoh b®s3§«toaags» d «s M M sai@ b«a di®
v©® da® Gewa^ksohafta® ®rkife|6ft®a ®©®i®«ll®® Lol^st&btaffigaiß ®@@h
aieht a i i a a l ®ü®0 m d i « V®i°la®t® anssiaglaiataaa0 d i«, aas d ar galog*®
piasaada® Xssilation0 a^s da» JTais® ässd Mi«tw®@ls®g> azaadtaaaa« S®
««shiadai?® l^naxhSSmzsg«® k«i®®sw®gs0 d®S ®s fi:r aiaa® ©goÄtsil das?
««»ktÄtigaa
- w«it«»aö
da® teslidfe®«® kannte
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Die iBfcen® mpX « l?t «t'haftqpol JLtib** d<v? SP&/£BF®Regierumg Is t ein®
deutig darauf gerichtet» &m> wm fesilkapital
£iia®

echränkang soziale:* *eistaag®® uni ein®? noch stärkeren Begfinsti®
ffuog seines'FrogfttstrsbsniB i® genüge®«
S^hon in s e in e r RegiersagjMrklttriiM w m Oessaber 1%7€ hatte der
Bundeskanzler der BM>, S§Sss&Ai, eWilrt» dl® Bevölkerung dürfe
nicht erwarten» ®°üa& der Staat fortwihf?®®?. neu« m m lale Leisten»
gen erbringen kann»* äniwisäbem ist w m

ie» Regierung ein Prognosm

io Angriff gehornta werden® -das eindeutig auf soziale Demontage
gerichtet ist«
/
Obwohl die Bonner ftm-eiaa vor den Bundestagswahlen (Oktober
1576) versprochen hatten» die Renten seien sicher» ergriff die
■-.

•

Regierung' sch.-h wenige tage nach der Wehl einschneidende Maß®
nähmen zur.VersehlebhisruBg der Lage von Millionen-Rentnern»
Di©. urepjür4gli©h vorgesehene Anpassung der Renten an die Teue®
' rang wird h.5^«,üsgeseh©ben» mul der Döafang. der .Leistangen der
Rentenversicherung s o l l w eiter P l a z i e r t werden# Dieser offene
Bruch eines 'fe ie rlic h e n Wahlversprechen« löst® in breiten Be©

-

völkerungskr®ise& Beunruhigung aas» Reibet bürgerliche Seitung « » sprachen vom "großen Betrug m Wähler**» s ie erk lärten » die
Bürger würden, »wie Stimmvieh behandelt*«

•• Am 16« Februar beschloß di® BftJfc&egUruag Gesetzentwürfe» die
•ach auf de® Gebiet »aee Krankenversidijtrang za weiteren Bel«®
Stangen der Werktätigen «ihrem» Bi® Kassenpatienten sollen nicht
har höh® '.-!® Ffliehtbeitrüg# leisten« Sie süssen änderndes pro
Arztrezept statt bisher R»53 OK künftig t»$o DM iahten« Außer®
de® ®lra die Liste derjenigen Medikamente erweitert werden» die
von Krankenkassen Überhaupt nicht bezahlt» sondern von den
Kranken selbst gekauft werden Küssen*
®.

bi® Steaer^v^i itlk der 5i;W 6 !öi'®RegS«ru:^,f ist auf «ine langfri©
stige IMvert®ilang der Steuerlast zugunsten der Monopol® ge®
richtet« Sehon 11975 brachten die Werktätigen drei Viert«! der
BSXMSesaiKfcetaueni auf»
Steuervorteile erhalt«

watend die Unternehmer stindig neu®
ln diesem Jahr soll di® Lohnsteuer»
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M 0©folge d®r annaltenden ©kcnefeUaataen Labilität hat ®A@h in der
M)j9 «1« in anderen Lindern 4er kapitalistischen Weit0 di# poli®
• tisofe® Labilität des Imperialistischen Herrschaftssystems weiter
ausgeprägt. Di# Bundestagswahlen la öktofeer 1976 erbrachten ein
Ergebnis0 da® der SPD/FpP®R®g£®puagäik©®llti@Ba e ia® knappe Mehr®
h«?t.
Veltezregieren versohaffte* Zugleioh aber ging di#
ODH/OSü aus des Wahlkampf @1® wihlerstärkst® Partei hervor« M
pirl.*i3emi®ris@h°p®litia@li#n Kräfteverhältnis
damit noch
®1@ fflfe? ©in labile® Cliei@hg©wi@ht0 das von der «ßMjr/öSü m
verstärkte» Druck auf die SPS/PBP»K@®Xiti@m aungeautzt wird«

Q

SPD befindet si©h enges lebte der an de» Kspita 1 Interessen
orientiertes P o litik ä m w m sosialdsaokratIschen Politik#™

geleitet©»' Bundesregierung in eine» wachsenden Bilearaas Sie
trögt Verantwortung für eine gegen di# Interessen de® arbei®
tanden Volker® gerichtet® Ragierungspolitik* will aber gleich
seitig ihren Einfluß auf breit® Sohiohten der werktätige» Bi»
vtflkcrung erhalten und aasbaföea. Mit dieses Widerspruch fer®
t ig f ia w#räen0 fällt der &PD-FSÜmmg jetzt schwerer. So kamt
m
tarner wieder au Spannungen a it den Gewerkschaften und Sei«
I m ä m sozialdemokratischen Mitgliedschaft. Auf einer Tagung
der SPX^Fährung#greii@ien ia Januar 19 7 7 wurde saehrfaoh mm
^Unruhe* Unmut und auch Resignation an der P arte iba®isw gespro
eben* Punktionlre erklürten* m m kdnae schwer ®in® Politik vertreten 8 die sieb "eindeutig nur an den Verwertungsbediagungen
i

™

de© Kapitale- orientiert®, t e i l t untergrabe dte SPD-FUhrung
selbet da® Vertrauen ifer'er Wühler und begünstige di® soziale
und p o litisc h e Demagogie der reehtaextrwnen Kräfte, Da® ist

erneut

durch den Ausgang der Koraunalwahlen
r©ffi iö . März 1377 unterstrichen worden©

-

ia

BED®lgnd

Hessen

Dta PDP setzt di® Koalition ait der SPD fort« Aber es ist un®
verk6nnbar0 dai @@ in der PDP«Spitze Kräfte gibt0 di® länger^
fristig wieder auf ein Bündnis ait ##r CDU feinstem®™« Wi@ vor
® U e a da® Auftreten des•PDP^Vorsitzendea und BRB-Visekanslers
Genscher saigt-, scheint sich zwischen
und PDP eine bestisuwie Annäherung auf der .Basis de® MationalIsmus abzuzeichnea, ln
«irt8oheft8polltisehsr Hinsicht Ist es ohae&in g@9 da® di®

\

Positionen v@m FBPoPoUtik#*«* wi« des WirtsehaftsHiaisterg
Frltdri©h®0 fasst nahtlos ult denen der COT/ffiSlJ über© inst isiwtn«,
Ausdruck der p@iitig@h@m L a b ilit ä t sind m ® h d i« Vorgänge im
ä@x> GBU/GSö0 d i « unmittelbar ®a@h dem SRD^Bundestagawahlen
vo® Oktober 1976 d i « Hauptpart®! des Monopolkapital® m spalten
drohten® Inzi?is©h@s is t ©im lomproHiil sur Fortsetzung dos» Frais«
tioasgeneinsehiiften beider Partei©® in IRDoSundegtag m g « t e e
d # lt w@rd®§!,0 d@r di® Positionen der ultrareehten Kräfte u®
Storni gestärkt hat«

E® ist m w ? t e m l i ¥ 0 aal di® R@@ht®krlft® in der OHU/OOT a©b 1®

_

1 » werde® und noch demonstrativer ®1® bisher unter national!«*

®

atlseher Flagg® seg®!®« So gestaltet® «ieh der Bundesparteitag
d@r GDH voe Te fei® 9e März 1977 zu eine® Iio®gr®iJ von kalte®
Kriegern«, auf de® im u®verhüllter Weis® offener R®va®®hissus

g@g®a di« DBR u®d a®der® Sozialistis©h® Staate® gepredigt und
w,w? direkt®® Binssisehung im di® immer©® Angelegenheiten der mil
•ufgerufen wurde® Au©h innenpolitisch verjagen di® im der Q m
dominierende® Kräfte eine® Kurs0 der auf di® ®@@h sttelssiehte*
lostet Bur©fe®®tzu®g der ProfitInteresse® d®s aroBkapital® sowie
«mf die ®@eh rigorosere Bes®h®®ldung demokratischer Volksreeiste
gerichtet ist®

Dennoch sind di® Differenzen zwisehe® den reehtakonservative®
%
isnd den flexiblere® Kräften in der öDü/OSD nicht ausgeräuat«, Der
Ausgang der Auseinandersetzung in der GDSJ/GSU ist weiter offen«
Best isst® kr® is® in der G W besähen si@he di® FDP aus der Koa®
lition sit d@r SPD m Idsea«, De® dient au@h di® Bildung von
GBU/FBP=>L®md,®sregi®rangen in Hiedersachse® und la Saarland«, E®
gibt jedo©h keinen äweifel, dal einflußreiche imperial!stiseh®
Kreis® versuchen«, »it Hilf® der 0S¥ di® ultrakonservative® K r ü ®
te zu @®H®®ln und di® BRB<=>P©litik n@©h weiter na@h re®hts zu
drücken«,
■

'

'

-

v

)

Ermuntert durch di® revanchistische Propaganda«, wie sie von der
CÖU/G3U« aber auch von Politikern der Bonner Koalitionspart©iea
verstärkt betrieben wird* haben @u@fe di® Revanchisienorganlsa®
tIonen in d@r BRD i&r® Aktivität®® spürbar erfeäht«, Für Mai 1977

Blad ein sogenannteswDeutschlandtreffen der Schlesier" sowie
ein "Bundestreffe® der Sudetendeutschen Landsmannschaften" ge®
plante Außerdem sind mehrere hundert sogenannter "Heimat® und
Patenschaftstreffen" in Vorbereitung« Auf einem-zentrale® Mit®
arbeiter^ongreß des "Bundesverbandes der Vertriebenen" Ende
' November
Köckritz
verbände
angelegt

1976 hatte der Vertreter des BRB®X®Reami®isteriums
erklärt9 di© Bundesregierung werde die Revanchist«®®
weiterhin fördern9 weil sie wisse9 daß das Seid gut
sei®
*
V®

Wie in allen kapitalistischen Ländern verschärft sieh aueh in der
—

-

-

BRD Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit® Unter den Krisen®
Bedingungen ist es zu einer Belebung der Klassenauseinandersetzung
gekommen, der Widerstand der Werktätigen gegen den Angriff auf
ihre sozialen und.demokratischen.Rechte.wurde.stärker®
Nach wie vor wird allerdings di® Entfaltung der Kraft der Arbei®
terklasse behindert durch den tiefgehenden Einfluß des Sozial®
refcrmismus® Hinzu kommte daß besonders in der jüngeren Zeit von
der herrschenden Klasse9 den ihr dienenden Parteien und den Mas®
senmedien durch ein*Flut von antikommunistischen Verleumdungen
des realen Sozialismus massiv versucht wird9 die Bevölkerung zu
verwirren und vom energischen Kampf für ihre eigenen Interessen
abzuhalten® Außerdem gehört es auch weiterhin
zur Taktik der
,
■*

Bourgeoisie, durch Zugeständnisse im Kleinen Klassenkonflikt®
zu dämpfen®
Trotzdem ist es in der BRD zu wirkungsvollen Aktionen der Arbei®
ter und anderer demokratischer Kräfte'gekommen8
® Durch Kampfbereitschafte Protestaktionen und Warnstreiks wurde
zu Beginn des Jahres 1977 dem Lohndiktat der Unternehmer Wider®
stand entgegengesetzt® Ein Teil der gewerkschaftlichen Forde®
rangen mußte erfüllt werden© Allerdings ist das Ziel der Ge®
werksehaftem ® die Verteidigung des Realeinkommens und die V e r 
größerung des Arbeiteranteils am Nationaleinkommen ® nicht er®
reicht worden®

-

ln den zurückliegende» Moneten haben die Kampf«ktIonen von Aas*»
b e ite m «and Angestellten, gegen Entlassungen and B e t r ie b e s t ili«
legusgen sagenewsen* So ka® m Anfaang l i m in den SaarstlKLteA
Heunklrohan and Völklingen zu dK machtvollsten Arb®iterdeuon®
»tra tlo s e n s e it Jalimelxnten« mit lenen &®hat«usead@ Werktätige
' für- die Erhaltung von Arbeitsplätzen bei den äeuakirohener
Slsenwerken and den Stahlwerken Rö©hling<®Burb«©h eintraten«

-

&sr Widerstand gegen den verschärftem Ilesissuagst error bat
»loh verstärkt« Heute rühren in der BRD rund 350 Komitees einen
iktiven Kampf gegen die Bsrfusverbot®8 sur Verteidigung der
bürgerlichen Freiheiten«

«

Mehr als 300 000 Studenten wandten sich mit Versanalungern9 ör®^
fflonstratIonen und Streik® gegen die Ausbildungsinisere^ gegen
reaktionäre'Bildungsgesetze und die Verschlechterung ihrer
materiellen Lage«
i
In vielen Teilen der BRD haben sieh in jüngerer Zeit Bürger^
Initiativen gebildet9 in denen in einem breiten Bündnis untere
.

*

1

schiedliohe Bevölkerungskreise gegen Willkürakte von Konzernen
und Organen des reaktionäres Staates Front uaohem und für die
Respektierung ihrer Hechte wirken«
-

äs wächst die Eins loht 9 den Kampf gegen die immer stärkeren
sozialen Belastungen^ für sozialen und demokratischem Fort®
sehritt mit de® Kampf gegen das Wettrüsten, für Sicherheit und
Entspannung zu verbinden« Fortsehrittllohe Kräfte unterschied®
liebster Parteizugehörigkeit und Weltanschauung haben sieh in
Aktionshüsdnlssem für Frieden und Abrüstung zusasaaengesohlos®
gen* N a c M e H I® Sommer des vergangenen Jahres 50 000 Bürger
die bisher größte AbrUstusgsdeBosstmtion der BRD) veranstaltet
hatten, werden jetzt Vorbereitungen zu einer Aktlomswoche für
Abrüstung und Entspannung i® Mai dieses Jahres getroffen«

In allen Kämpfen und Aktionen der demokratischen Kräfte der BRD
steht die Deutsehe KommunistIsche Partei in der vordersten Reihe®
Di® KPD verwirklieht konsequent die auf di® Verteidigung der

sos1$len and demokratischen Recht® des arbeitenden Volke® gerieb®
teten Beschlüsse ihre® Bonner Parteitages ClSära 1376) and erw eist
sieh tä g lic h aufs neue a ls sarerltfseige una konsequente Saahwal®
terin der Gegenwart®® and Zukanftsinteressen der Werktätigen der
BRD#

Ulrieh Fahl

—
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3X3CH0Ü KRITISIER? ME.NSÖHEHREGiiTSVERtßTZÜHOElS II DIR BRD
s s s s s g s s s g g s s s s s s is s s ü s s i^ s s s a a a c ^ B s s a s B s ia s s s s a ^ B s a s s n

Düsseldorf ® Dia Beuandlung 1®? ausländischen Arbeitnehmer
in des Bundesrepublik in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession
nach dem Motto "Gastarbeiter raus* und di® gunefeaeni® Umreit*
Verschmutzung hat de» oidenburgisehe evangelische Bischof B*
Hans Heinrieh. K a m i als ferletzung dar Mensohenrecht® ia
eigenen Land bezeichnet« Er stellt© ferner die Präge« ©b das
Vergehen gegen "Linksengagierte» 1® öffentlichen Dienst nicht
auch zu einer Verletzung der Menschenrechte führen könnt©®
Wörtlich sagt© Harms in einer Diskussion im Rahmen einer
Ökumenischen Woche in Düsseldorfs "Hier muß man vorsichtig
sein® Wir können leicht wieder in einen Polizeistaat hinein«'
rutschen®99

{ Junge Kirche *=> BRD )

SOZIALISMUS MIT CHRISTENTUM 'VEREINBAR

/
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Stuttgart • Die sozialistischen Perspektiven des ivaugelitua®
sollten für den Christen Anlaß zur Auseinandersetzung sein«
wenn sich auch aus der Bibel eint pauschale Option für den
Sozialismus nient herauslesen lasse® Zu diesem Ergebnis kam
di© Delegiertenversammlung der'"Arbeitsgemeinschaft katholi^
scher Studenten® und Hochschulgimeinden in der BRD und Berlin
(West)9* “ AGG ® bei ihrer Tagung in Stuttgart® Thema dieser
6® Delegiertenversammlung der AGG war "Sozialistische Theori®
und Praxis als Herausforderung an die Stüdentengefiaeinden99®
Die AGG ist der freiwillige Zusammenschluß der katholischen
Studentengeme lüden in der BRD®
In einer Chile^Resolution protestierten die m@hr als. 300
Teilnehmer gegen di® politisch« Unterdrückung in Chile und

kritisierten® daß mehr als hundert Asylanträge von Flucht®
lingen bei den zuständigen Behörden der BRD seit Monaten
unbeantwortet geblieben sind® Protestiert wurde auch gegen
die Zusammenarbeit des "Bundesnaohriehtendienates" (Geheim»
dienst der BRD) mit de«!, persischen Geheimdienst® Die Delegier
ten forderten iß diesem Zusammenhang die Ausweisung sämtlicher
persischer Geheimagenten aus der BRD0
’
C Kritisches Christentum ® Österreich )

HÖHERER STATUS FÜR CFK IN DER UNO

New^York » Das NGO=>Komltet *(NGO^Niehtregierungsorganisationen)
des Wirtschafts« und Sozialratea der UNO (ECOSOC) beschloß®
dir CFK die höher® Stufe des konsultativen Status zuzubilli®
gen* so daß die CFK künftighin engere Beziehungen zum ECOSOC
haben wird® Dieser Beschluß wurde nach einer Woche von Bera-«
tungen gefaßt® in deren Verlauf 5 Organisationen die höhere
Einordnung u$d 18 weitere zum ersten Male konsultativen Status
erhielten® Vierzehn Gesuche um Zubilligung des konsultativen
Status und 7 um Stat.ustrhöhung wmrden abgewiesen® Zur Zeit
gibt es 711 Organisationen mit konsultativem Status bei der
ECOSOC® davon 233 / einschließlich der CFK. / in höherer Ein«* '
Ordnung® Das NGCMComite© des ECOSOC wurde 1946 errichtet und fee»
faßt sich mit Fragen der Beziehungen der NGO® zur Arbeit des
ECOSOC® Die 13 im Komitee vertretenen Staaten sind Chile® Kuba®
die Tschechoslowakei® Frankreich® Ghana® Irak® Japan® Kenia®
Schweden® Tunesien® die UdSSR® Großbritannien und die USA® Vor»
sitzender der letzten Session war Olle Dahlen/Schweden*
Das Komitee wird seine Arbeit am 7® April wieder aufnehmen® um
sich mit einem Bericht des Generalsekretärs aus dem Jahre 1975
über die Möglichkeiten der Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen

dtft Haö® mii
zu befas^n. Die CFK genoß bereits mehre*«
Jah^@ konsultativen Status bei dsr ECOSOC. Die Einschätzung
ifoier Aktivität während dieses Zeitraums bildete eine der
Grundlagen für den Beschluß des Komitees, der CFK den höhe
ren Status züaubilligen«
C ÜNO-Report der CFK - USA )

SPANISCHE BI SCHÜFE

FORDERN POLITISCHE AMNESTIE
s"s=s;äseasssssfis;. sasa«iä,.E«i8t.;SK.:5S,l4B,.,-

Madrid® D U

katholische Kirche ipsgiitgss hat di« ifegierö&g

®of gef u .
•e r i-, eine Amnestie für die politischen

Gefangenen

zu

erlassen® Zum Abschluß einer Konferenz veröffentlichte di®
Bischof skonfe rens ©In® Erklärung, in der dl® Regie rung auf ge«»
fordert wird, wslle Überbleibsel der Vergangenheit*® zu besei
tigen®
l.s ihrer Erklärung .*ordern ui® Bischöfe die Bevölkerung auf,
ruhig dem »Weg der brüderlichen Koexistenz"« zu folgen, um ein
"«neues soziale®, vor Gerechtigkeit und Freiheit 'getragenes
System gegenseitiger Achtung und des Friedens* zu ermöglichen,,
C Die Welt • BRD )

SMITH VERBIETET KIRCHENZEITUNG
s n s s g s a e g g g g g g g g jg a g g g g g g g g g g g

aallsbuxy — Auf Grund eines Präsidialeriasses maßte die vom chri
atenrat in ßüdrhodesien herausgegebene Monatsschrift “Umbowo®
ihr Erscheinen einstellen. Ursprünglich von Methodisten ans den

m

UIjA gegründet, stand das Blatt seit 19 6 5 unter der Regie schwer—
3§©r Christen® Es artikuliert® immer deutlicher ®im Kritik
änm institutionalisierten Rassismus und der Unterdrückung Im

Land* So setzte es aiiu\ mit’ ungai* chten U rte ile n der Rassen®
Justiz auseinander und wand :..e s i :: gegen die so zia le Diskrisd®
nierung des schwarze*; Mehrheit« Nachdem b e re its über einig©
Redakteure F reih e itsstrafen verhängt worden waren© verbot
Smith das B latt nun gans*
(, ökumenischer Pressedienst ® Schweis )
v -/
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KATHOLISCHE MISSIONARE VERURTEILEN SMITH®REGIME
^ S E s s s s s s ä s s s a a s e s s s s s s s s s s s a s s e s s s '» s s s s s s s s a s s s
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Luzern ® A ls unglaubwürdig beseichneten katholische Schweizer
Missionare die von der rassistisch en Regie rung Rhodesiens
verbreiteten Meldungen© daß Konuusibdbs'der schwarzen Befrei®
ungsfronten Mord# an Geistlichen begangen hätten© Sie vei?®
u rte ilte n vor Journalisten in.Luzern die systematische Behinde
rung und Unterdrückung der M issionsarbeit durch das Smith®
Regime© Die P atrio tisch e fron t von Zimbabwe machte da® rassi®
atisehe Regime fü r die Morde verantwortlich© Es gebe Spezial®
truppen aus schwarsafrlkanisehen Söldnern® die solche über®
f ä l l e ausffchren© Die Kinder des ZAPU=>Füfere® Joshua Mkom®
und anderer führender M itg lie d e r der afrikanischen Befrei®
ungsfronten besuchten sämtlich Missionsschulen in Rhodesien«
Den Ü b e rfa ll auf das F lü ch tlin gslager Amavgonha (August 1976)
in Mozambique begingen Smith® Söldner ln FrelImo®Uhiformen®
Hach anfänglichem Leugnen re c h tfe rtig te das Rhodesien®Regime
das Massaker a ls w¥e t8geltuhg®®chlag0,i©
/

/

( Sie Tat ® BRD )

SYSTEMATISCHER KAMPF' GEGEH DIE KIRCHE
S a S S S iä S S S S S S r;
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Genf ® Die Ei/itte®Weit®K®mmissioh der katholischen Kirche in
Genf hat kürzlich ein Dokument mit dem T it e l «Systematischer
(
Kampf-gegen die katholische Kirche in Late&namerikaw veröffeat®
licht® Dieses Dokument wird in d ie wichtigsten euapäisehen

Sprachen übersetzt

md s o ll m dis Bischof skonfe re nze»

äs» .

westeuropäischen Staaten'gesandt wtrd@B0 um diese über di®
immer explosivere Situation iß Lateißamerika aufmerksam
zu machen®
' '
'f" >.
:•
*';V i .
Di® V erfasser des Dokumenis sind nach wie vor de 2? Ansicht® daß
Gefangennahme® Tortur und Mord® die sich s e it l i t t e letzten
Jahres nicht mehr auf Laien beschränken® sondern auch Prie=>
@ter® Ordensleute und Bisehöf® feetreffen® das Resultat eines
direkten Planes darstellen®.Im Dokument h e ilt est wEin lampt®
plan gegen die Kirche auf kontinentaler Ebene wurde ausge®
arbeitet® Seit Mitte J u li is t d ie se r Plan In Kraft®5®
\
^
C Petrusblatt - W e s t b e r lin )

PROGRESSIVE BISCHÖFE ABGEGRIFFEN
ss«sssss*sass«ssa^ess3as®sss3ssss
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Ri© de J a n e iro 1® Der Vorsitzende der B rasilianisch en Bischofs®
konferem® Kardinal A leisl© l@rscfaeid§r® wird Anfang kommender
Woche in Rom erwartet®

\

'

■

%
>

■

Hauptzweck seines Rom^Besuehes is t es® mit den zuständigen m**
tikanlsehen Behörden die Beschuldigungen zu klären® die der
Erzbischof von Diamant!na® Gerald® de Pr@®®@a Sigaud® kttnäioh
gegenüber zwei ■brasilianischen Bischöfen erhoben hat®
'r
Erzbisehof Sigaud hatte den fre ie n Prälaten von Bm© F e lix Im
b ra silian lseh eh Bundesstaat Mat® Gr@@s@® Bischof Ptdr® Casal®
daliga® und den Bischof v©n Golas® Tornas Baldulno« beschuldigt
Kommunisten zu sein® Die beiden beschuldigten Bischöfe sind
dafür bekannt® daß s i i bei Auseinandersetzungen »
Grucdbesltzv erh ältn isae immer wieder mit Fähigkeit die Interessen
der Indios® Kleinbauern und Landarbeiter vertraten®
' '
\ »
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FEIESTER ERMORDET
JgäRSS^SIgSgSSBSSSSSSSäSSBSgSS
San Salvador « Ein Priester und zwei weitere Meosohen sind
ln einem Hinterhalt BO km nördlich von San Salvad©» trmordat
worden® Dag

g a b

der Erzbischofssits In der salvadoriscfaen

Hauptstadt bekannt®
Die Gemeind® des linksgerichteten Priesters Rutil® Grand®
liegt in eine® Gebiet® ia dem es jüngst gm lusaiaaxenaiöß@n
wagtn Landbesitzes gekommen ist® Der Erzbischof von San
Salvador hat öffentlich gegen di® Mord® protestiert®
i'

C APP • Frankreich )
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elaa» Jahr 'auf d@® XI¥® Parteitag der KBdOT b®g@fel@g®
seae® Pr©gras®® das w®it®r®ss la®pf@@ für Friede® Mai
iat«raati@aaX@ lugaeisieaarb®!t igt di® PeatigMag der
Siahalt der goiiaXigtiseteea Bruderllader saad di® Fer®
tieftiag ihrer aXlg®itigea looperatioa© ©i@g leigt @£©b
iaebesoadefa daria 0
• daS di® VerbiadMagea Mai Xoatakta issisefeea d®a
PüferMagea der g©i£aXigt£©@h®a Liader instar iateaelver
w®rdea 0
• daß si©fe di® brtld®rXi©fe@H BeiieteMagea der Fr®Madg@te®sffc
uad lM§®sa®@a®rl)@it i^£g©te@a dea i@a©®fe®a Mad Fblkera
des ®@si®ligti®@fe®a Oesaeiateiaaft iMaetenead verti®fea
C aia ®£®tetbar®r ÄMgdrMek hierfür ist Mo®© di®
wirkMsg vesa 15 00© Werktätig®® versefeiedeaer soiia®
X£atig©fe@r Xiader aa Barn dar IrdgaileitMag w®reabMrg ®
~ Wegtgreas® des1 UdSSR^0
- dafi ®i@fe di® Werktltigea ®XXer ®@s£alifti©©fe©a H a d e r
dareh lielgerielitete Aktivitltea i» Farfeereitimg des
60® Jahr®®t®ge© der *@r@J$e:®j SosiaXigiisefeea Oktofeer®rev@lMti@is wirke®» ait der 8®@fe© de® E@tea Qktefeer
eelidarigierea CHoaid Bresbaew spraefe ia di®»®®

w m ®<§iner qu@llt®tl^ neuen Irsobeinung @e»
- der internationalen Bewegung d©r Millionen uni aber
Millionen Erbauer einer neuea W«lt9 die

eine® ein«

heitliofeea Sä«3, beflügelt sind© Bes ist eine 2 M «
tiativ® w n gewaltiger Bedeutung,, sie fest ein® groB©
Eukuaft09)©

2. B®r *on de» s o z ia listisc h e n Ländern gesteuert® Iw ® des
Friedens und der Zusammenarbeit w
Ferbesseruag des
politisch en Klimas in ä m Walt fin d et 4a der europäischen
und internationalen Ö ffe n tlic h k e it weitgehende Zustimmung©
Zugleich i s t jedoch nicht zu übersehen^ dail es 4a der Welt
das K apitals nach wie eor einfluBreich® K räfte gibt,, die
daran in te r e s s ie rt sin d 9 den konstruktiven internationalen
Dialog su stören© Bas beweisen u©a© d i « jüngst® 14a«
mischung i m EAf0«Lind@r ia ä m inneren K onflikt in Z a ire 0
d ie neue Ferlemmäufflgskampagne gegen d ie Folksrepublik
Angola sowie d ie heimtückische Ermordung des Präsidenten
der Folksrepublik Kong@0 Manien H®Gouabi0 und des For«
sitseaden der S o zialistisch en F o rtsc h rittsp a rte i Libanons©
Kassa1 Joumblati®
Verstärkt werden gleichzeitig die Fensuche des Impenia®
lieasus0 die sozialistische Gemeinschaft su schwächen,,
wobei man .sich gegenwärtig besonders fe@®übt0 den Anschein
einer ^inneren Opposition®* in den sozialistischen Ländern
zu erwecken und die Staaten der sozialistischen Gemein«
eohaft einer "Verletzung der Menschenrechte®* zu fee«®
schuldigen©

«Bei u n s % so führte Leoaid Breshnew in diesem Zusammen«
hang aus9 "ist es' nicht'Untersagt9 *anders zu denken9 als
die Mehrheit uni die ein® oder andere Seit® des gesell®
schaftlichen Lebens kritisch zu beurteilen©

Genossen* di« mit begründetes Kritik auftreten und
bestrebt ®ind9 des 8@®fe® voraasuhelfen» ®®be» wir eis
gewissenhaft® Kritiker aa und sind ihn®» dankbar^
Jen®0 die fehlerhaft kritisieren«, gehe» wir als
irrende !te§©h@n am®

O s m ander® aber® w©sn einige abseits vom unserer te®
seXXs©ha£t stehend® Bsrsonen aktiv i@f@» di« sosia®
liaiiaehe Ordnung au£tret®»0 den Weg ©iner an ti<=>
sowj©tis@h®s Utigkeit ©insehlageno Gesetse verletien
u»d0 da sie keine» Jtüekhalt im Laad® hab®»0 Unter®
sttttauag im Ausland«, bei imperialistis©he» subversive»
Zentren <= Beopaganda <= und Spiosagesentral®» <= suohem«
Unser ¥@lk verlangt«, dal s@i©h@ Personen als Gegner
de® Sozialismus«, ©1® Measehe» behandelt werden«, die
gegen da® ®igne Heimatland auf treten«, als Helfers®
helfer ©des sogar Agenten da® Imperialismusc 1® ist
aus natür liefe«, daß Dis ihnen gegenüber di® Maßnahmen
ergreifen und ergreifen werden* di© da® Peseta vor®
siebtew

3« Groß® Bedeutung £Ür die weitere Verwirkliehung des
sosiaiistisefeen Enigpannuagspolitik besitzen di® Bosiotaungon'swisfehem des Sowjetunion uad dea USA® Sie
werde» gegeawirtig von drei Bauptfaktoren bestimst i
- Der esst® Faktor ist die solide Grundlage in Form
des in dea Jahre» 1972 - 1f74 g@s@hX©s®@»®n wühtigen
Verträge uad Abk© m m ® über die Zusammenarbeit auf
v®rs©bi®d©nea Gebieten®
- Der zweite Faktor ist der Instand einer gewi®s@»
Stagnation®

• Dt* dritte Fakt©* schließlich ist iss Vorhandensein
von großen objektive® Möglichkeiten für die weitere
Entwicklung einer gleichberechtigten und beideraeitig vorteilhafte® lusamiKsnarbeit iss verschiedene®
Sphüren au® Wohl® der beide® Bünde* und des ailge—
Beinen Friedens®
Als'konkrete Auf gaben sind h i e b e i au nennen s
® de* Abschluß de* Vorbereitung und die ünteraeichnmng
des bereits im Jahre 1974 im großen «ad g®nae® ver
einbarten neuen Abkommens übe* die Begrenaung de*
strategisches Offenei'vwaffes»
— gemeinsame Initiativen der UdSSR «nd der USA auf de®
Sebiet de® Verbots und der Beseitigung der ge
fährlichsten todbringenden Arten von chemischen
Waffen sowie weitere Maßnahmen» die das Wettrüsten
, bremsen und die Sicherheit der Völker festigen»
- die” umfassende Entwicklung der gegenseitig vorteil
haften Beiiefeungen is Handel und Wirtschaft»
/
m abgestimmte Aktionen beide* Bänder» die eine gerechte
und dauerhaft® friedliche Regelung im Haben Osten
au® Eiei haben©

Voraussetzung für eine Realisierung dieser Aufgaben
ist die strikte Beachtung de« Sfcinaips der Hiehteinmisehung in die inneren Angelegenheiten des anderen
Landes® Versuche offisielle* amerikanischer Stellen»
die Sowjetunion su verleumden und au bevormunden» sind
eine* weitere® Entwicklung harmonische* Begebungen
abträglich®

,

4« Güsia tijg® Aussichten bestehen gegenwärtig für ©in©
Wiederaufnahme des Genfer Ruhe®tkonfesen® 0 Sie ®u
fruchtbaren und gerechte® Ergebnissen m

führen und

damit einen wichtigen Beitrag u w Beseitigung eines
gefährlichen föisenhesde® im leisten ist ein wesent®
H a b e ® Ziel der sowjetische® Außenpolitik®

I® Zusammenhang damit unterbreitete Le©nid Bsesbnew eine
Reihe k©nstsuktiver Gedanke® für eine ndfliehe Regelung
des !afe©gtps©blestse Bauu gebUstg
• daß de® Schlußiokument über d®& Friede® im Iahe® oatao
da® Prinzip der Unzulässigkeit des Aneignung von Sa®
biete® dusch Kriege und das Stellt alias1 Staate® dieses
Regie® aut unabhängige Bxieieas und Sicherheit zugrund
gelegt und die unveräußerlichen Hecht® de® arabische®
Volke® v@® Palästina einschließlich geint® Rechts
auf Selbstbestimmung und auch Schaffung eines Eigenen
~Staate® gewährleistet werden»
•- • —

—

_

j

^

- daß Festlegungen Ilses des Abzug des israelische®
kuppen aus allen 1967 okkupierte® arabischen f
Territorien getroffen werden»
- daß die Grenzlinien zwischen Issael und seine® am
Konflikt beteiligten arabische® kfsehbar® festgelegt
- und als endgültig und unverletzlich erklärt werden»
- daß alle Seiten die Verpflichtung übernehmen» die
Souveränität» territorial® Integrität» Unantastbar®
keit und politische Unabhängigkeit des anderen zu
achten und ihre intesnationaleniliStseitigkeiten mit
-friedlichen Mitteln zu Ilsen»•
• daß mit Einverständnis d@s entsprechende® Staaten und
ohne einseitige Vorteil© für Jemanden beiderseits der

festgelegten ireaaen ea tmilitarisiert® Z o r n g<§®
schaffen werden»
- daß die freie Schiffahrt aller Linder einschließlich
Israel® dwgfe die Straße von Tiran und ia der Ak@ba®>
Bucht sowie durch den SueskaaaX garantiert wird®

« Ale dem zentralen Problem der @@i!i,hrleistuag w a Frieden
und Sicherheit der Völker kommt der Rüstuagsbegrenaung und
Abrüstung in der Außenpolitik der Sowjetunion ©in® vor«
rangige Bedeutung i u ®
lieben der Fortsetzung der sowjetisch^merikanisohe® Ver®
fesndlungen über die Begrenzung d@r strategischen Rüstungen
müssen sich die Aastrengungen dabei insbesondere auf das
Verbot aller Kernwaffentests richten® lia solches Verbot
würde sich auf das Leben unseres Plaaetea sowohl'in
biologischer als auch in moralisch^politischer Hinsicht
wohltuend auswirkea® Zugleich würde dadurch di® Mögliche
keit für eine qualitative Vervollkommnung der Kernwaffen
und das läatstehen immer aeuer Waffeaarten eingeschränkt®
Voraussetzung für eia# Wirksamkeit des Kernwaffentest®
verböte ist allerdings» daß alle lerawaffeamächt® dem
_Vertrag beitreten®
Im Zusammenhang damit appellierte Laoaid Breshnew an die
Staatsmänner der HAfO^Länder» den von der Bukarester
Tagung der Warschauer Vertrags©taatea ausgehenden Vor®
schlag über ein Verzicht auf den Srsteinsati von Kern®
waffen erneut i u überdenken und positiv au beantworten®
Zugleich erklärte er die Bereitschaft der Sowjetunion» .
ungeachtet der Tatsache» daß die MTO^Länder in den vier
Jahren der bisherigen Wiener Verhandlungen ihre Streit® •
kräfte ia vorgesehenen Reduzierungsraum vergrößerten» auf
eine eigene Erhöhung der Truppenstärke zu verzichten»

« »

e s

sofern die BATö von eine® weiteren Ausbau ihrer Streit®
kräfte in diese® Raum Abstand nimmt® Leonid Breshnew
wertet® eia© soleh® Vereinbarung als ersten realen
Sehritt zur Reduzierung der Streitkrifte in Mittel«
eurepaG "Dafeei"0 s© erklärte ®r8 "wird niemand ver®
H e r e n 8 während der Frieden und die Sieberheit der
Völker nur gewinnen werden®"
\

Zur Vorbereitung des 14® Parteitages

Für den Einsatz in der Leitstelle Ordnung und Sicherheit
während des 14© Parteitages werden aus jedem Bezirksver®
band zwei hauptamtliehe Mitarbeiter (Instrukteure beim
Bezirkssekretariat oder stellvertretende Kreissekretäre)
benötigt®
Wir bitten die Bezirkssekretariate9 der Abteilung Partei®
organe beim SHV die Hamen der betreffenden Unionsfreunde
mit Angabe der Wohnadresse und der Personalausweisnummer
bis zum 1§® Mai 1977 mitzuteilen®
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fjftJ.rsM, ® Bei der 1 % Stimmt A«s? ©eneralkonfe»»ns 4 m
UNESCO Wi An» leltfr: sdens»«? äumh eim Delegation
m

ha

Paste» Ö»0 Ri««3buis?d And&iMnJato (Mit®

-mg v m

g.lied de« P m ^ i d l m s des Wfl und Iü»ge»®i®te»

vqb

Antamari»:| vertrete®,
/
ti-i'o And*i*»linj«t®o der gleiehseiiig 6IK»?li«pfifidMt ist,
«praoh ve>r der Genemlkenfe.eens in Auftrag® da® WFR und
.

allgeaeinen Politik der
UNESCO und ihre» Tätigkeit dar© Es untersttttste iAitMsoe«
der« di« Tätigkeit der UNESCO für Abrüstung m 4 Entwiokluag
«ad forderte «iw® besser® Zusaamenarbeit ait den sieht»
staatlichen Organisationen, wie de® WPS,
legte dabei den Standpunkt

sä?

C frie^enste?!®» => Finnland )
\
t
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NORDIRISCHE FRIEDENSBEWEGUNG DER JUGEND
» »Mas-mmm ss s>sn w. ss •» as s s p s s s s s s a s s s s ä s i i g s s s s a s s s

B e lfa s t ® Di« junge Katholikin Ma*$r ßrant «ad der Protestant
D essl« Baker Baben in B elfast geußtinsa» ein® «Friedeaabewe»

Jugend®,
ft» Pesee, gegründet, ?i«l s« lange
gehen hätten die junge® Mensche® in Sordirland »lo h t «eh»
den Weg über die fsennaßgalinlen hinweg umeinander gefunden,
gung

$m ?

e r k lä r t e » G*‘*.&t uni Baker®; Eni® Jan«®» i s t die F v iid t M b iM *
gung0 welche J-;«g**il.1.£ke am® allen Teilen der Bevölkerung
für Frieden m l Fers^hnung » o b llis ie r e n will, n it eine«

Treffen in Belfast an dl® Öffentlichkeit getreten,
C Evaogelischt Koameßtass • BSD )

KESSELTREIBEN OEGES PROGRESSIVEN * SAP SM IBLEXTER
asasaaas**a*af8*8a.s«sa**äi*sssssss3as*saasssaass
Ba»ll*»V**t o Ey&swt hafe<s® si@fe sahlgaioha kiyafeliato« Mita»»
baita»o Vast*®!«» da» wAkii@a §ite®s®i@h«©® sai .da» "Akfclaa*»
gan«ins®ha£t S©lids»is®!i® falt® g®g®a d«a l®s®hl®i das Kttv*>
teslm®® 4®» Ewangulis^h®® Aksd®®i® gawsadt© 4s® teishaifigaa
&§14«»0 D»o Q » t « f lesadio M s S ü
1978 iliiiSnao
Suglaiah satstan s.i@te dl® MsStmssi@&s»aias» ®ia®s v m ®tw®
4©@ Tsll&ahai®*® h % m m h tm usA
iss1 ki»®hSfipolitisah®A
O n ^ f t ®*is@h« iss da» Vauaatwostasg® te@a»ÄiBA«»te& S@lids»
»itätawaasastaliaag »Stusit m di® Ätesi®sl® ® di® Akaiasi®
suS 0»$ 4«® 8t»ait* feX«4fe«&® m Mt%iwmk0 160 9ab?taa»© i®
Bms 4® j? Ki»@h« für dl« Bsi&shaltmg da» feish® M g « ß AusMafe«
tong ia das* Aksda»ie«A»te«it ®ia m d

si@h gagaa daa

?©gsrms'f da» Elsas®iiigk®i$© fä« lasfeasifc 1®fe®s> als Spsetah®»

4®® Fsa’
andasksals«® da»
41® p ^ s s Ä s i i «

Ü3&

®Als$A®ii® ®ä$ d a n H a l o äsgBdt ® m

m i m m

doO am affitdeamafio'ala ®ih® ®p@litis@h« MskMmißitruag*0
fetträcht«&0
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C Waatba»liaa» Ki»ah«a»ape»t )

AKTION KRITISCHES CHRIS TEST1311
s 8 8 s s a s a s *e a *s s s s s s s *s «s s s s s a
-V

Visa o «a a sia lia B u s a ls g«stllf§@h@£tli@h« Varwig'teiiahwfflg
ahMstlish«® Glaabaas® wa» da® Tfe«s® ®i&®8> Tagmg» di« v m
U o -feis 1 3 o F«te»ua*> 1972 ln M m ststtfaado Ams dies«» Tagung
glffig d® 2> “Arbeit skr« i s E M iiS eh ts ChMstaatma® h®swos>© da»
@i@fe i n l i « l g«ts6t«0 « iB 8 » a « it s 41® lusassstahäng« »aa Ki»eh«
®ad G « s« lis@ h s£ t sm s a a l ^ s i s s s a uad a s a d t s t s s t it s s ia h «» gtataia»
saa (Bit
f@s*t*@h»Ittli@fe«a G*mpp«i& « ai& palitiaehan
Aktl@®«® am b ® t « ilig « a 0 M it da» K a a a t it a it n a a g a l s V «»«ia
e r f a lg t « 1® M@w®&fe®s> lf 7 4 d l« ü»feaa«aaaag än ®AktI@a I M t l @@h«s 6 h M ste a ta » ® d

f?» p a litis a ii

w iw k m m

w ard«» sm te$®®«®0 ist ®i® fel@g gafüfels®

« I liig a r Aatikapitalissm s m waai*!® fialaatef i s t « l a « wiss<ss&»
safeaftlicba A»al#s® d®s gagansiatigaA Kapitalist®® M d d i«
Erarbeitung a ia a r p o litisa h a a Stratagia ®rf@rd®i?ll@fe® Di«
A10 glaubte dal siafe Christa» dafeti - imsfehäagig r®a mltm.*»
i

g@feaull@fe«a Diffavansaa • da® XBstrmasaatazi«®® das Marsis®»®
feadiasaa® kZnaan u n d '»isssa©
C Iritiaafeas Christ® nt®® - dstarraiala )
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Ei®« • I® <?«aa«r fand £® 1«® das 3©

B'ati@»al®

Traffa» des

it a iia ®

aisaha® «C h rist«® fflg d®» §@s£ai£s«äs® statt® Das OaacnltiMHft
lantatei «C hrist® » ia. d«s M®fes® • tn gsgiart £a da» Bafraloag»»
iteiupf«®»© Disgaflhr I©®@@ Partrataz
Of§<=@r®pp«gi «ad Basis®
gaaisiffidae aas all®.® T«il® n Ita ii® n s ®ais®§» aa d l«s «® feadamtsa®
®<§® l£ffiks@fesi@tl£@ä«a R@agz«JI t«£l© D i« ®rst«® baidsa » a t i # » * «
la a Tstffen faadaia ia Bologna m d Saspal statt®

Am latst«® fag d«s &©agr®ss«s fa®d «ia® tfffantlloha Kundgaboag
d«r intaxRatieaalafi Solidarität statt« feai d«r Christ«® «m s
^tr8@fai«d«®®® Xtfndasn« di® dost £® Bsfr«£®®gslgs»pf «sgaglart
sind© am Vost kau«®© Ais Pertsatas d«r ©hilaalsehan Aatifa®
s@hista® spraefe dar fe«ka®®t« Bafraimgsihaolog« Bafel® Biehasd»
dar ia Paris in Exil labt «ad d@rt d«r 3L<§it®®g d«s ®9fe«»sai®
s@ht® Z«»tru»s f$r i®t«r®ati@®ai« ¥«rfei®dm®g«®® (@@£M) a«g«<®
hört© I« Sa»t® Ast ipmgmmlw®® Christ«® fiataams trat Pater
Bgnaran Diah ffei auf® Am Spaaiaa ka® Al£@»a@ Goaia«, Mitgliad
das Hatloaala» Sekretariats d«r *spa®is@h®® ö£S «ad smgleiah
Mitgliad das Zantzaikaadtaas d®r K@a®«aistis©fe«a Partei
I®t®l@ai«as© §«g@a das wMir@h#® v m R«iig£@askri«g £« Lifeaa©»®
»ahm d«r Geatralsakratär das1 ®P«zaiaig«®g £@rts©ferittli®her
Christ«®*8© fasste Vital» Stellung© das®«® Bewegung auf der
Sait« das» lifeanesisahaa Males» «ad dar Paläatihenae* gagaa

d i« angefeliate ®©tew*stliehe" Malaagto di® festgetagt® des
hessaeheade® öfte essteiateto
Setelisiliete apga^te as@fe
« i ß paläst iffi«®sis^te« r Cteslsto des de® Felitisetee® Big® to s
? M aageteisto
Im

Rahmes des Öffeatlietee® Kaadgeteaag e s g s if f auete des

geneigte* ^ a® Soa0 Fr@f0

W Ra*

Aggaa0 das Vesto des ütfeeg

die S & t m t i m Rens §psa<3te usd sei®® fesb^adsateeit n it de®
Hak®® Ctesist®® s<an Atäsdsmek tesa@tete0
C Isltis@tees Otesisteat**® <=» östesssiefe )

KATHOLISCHE KRITIK AI ITALIEIISCilR M
S3S88a^883|Si88S38S:Sffi8«S8aS*83S8S88a3aaS

\

'

1®® <=> Mit eia e s feaftig«® Ig it ife a ® i®® lisate^f«® asd d®®
Ctefistdeaeksate® hat das tmgisas ®isi@gite®g Fssaee S@lgia®i
■ttf d®a Itali®a.is@te®a !@tte@like®tag ®ia® pelitisete® Disktsssäe®
i® italisaisete«® KatteeMsäaaas ®gd£fa®t<> di® v m da® S4sete$£e®
aaete Aagatea® des latteelisetee® laetesietet «sagest tag ® sit l ä s t i g »

8®i®

aufg<smmm® wasde0 laste Assiefet l@ lgi® ai® 0 des di®
® fräs«as d «s Ksttealite«® i® i® s italieaisefes® @®sells@te®£t

des latste n 3@ dstesa® d ® s s t«llt® 0 teat siete di® lisefe® allste»
setes a l t d®® pelitisdfe®® Finnen des Ctesistdeaeksatea idsati®
fisieslfeo B i« liseteög« tetetta® mit waaiga® Aasaafese® di® «saate»
®sad® Ksaft d®s Ksasil® aietet eskaaato Be® Otesistiaaeksate®
wasf « s YettesnwiStaate®ft aad Kessmptie® se s« Aaete d i « ssli®
l i i s m Siasiebtange® teStte® sieh s@s Saasp®fealatiea sieh t
geseteemto
( Mene S tiaa « ® 119 )

SBK0ftQHXAliI8I£RUIQ D M M lS S l « *
98igS88SSae8SS8SSS8S!SasSSS88888
lairo fci • »® s »G*aaÄiafstkaais@h® K m g m B © fesistliahss #sfe=
x m g * k m f t s 00® das im M m m m i i a m t m b l
is t i®

,t<i9 ksaiaffileeh®® 'S m h m m it w m ®*aak2y Bsvlm w m ä ® st k g i t l »
s U w i *o ? lsio S «s ^®us®*li8t tteiph ©tiaa® satesaifet das!®* i s s
asaagalikai® Tsaffa® M i ia daa dogaa a&®sh®y 3 «©ba®ht®i>
®da*a«f ® sg «l«g t gew©s®®0 i s s H®i*w«sk das a a stlia h a a M issiaa
m W M taasiaiaB» Mi Atsifei «®a m a fk a lt B ia iia ia s a a "« Wsrksasag®
Ä« fttp ®e£®® "lüfssiaaas® äm@h d is Hifitsst!Ss> im 1©M# das
sikaaiaahaa CIA00® Da* M m gm ® w iM y@wgm®wim9 vba d«ß @hsi©t«»
lie h s a PUhsuagsksllftsn vsrlaagt sm km hm 9 °°si@& a i t ia®
s f 8lkafiiis@l3.affi Chyiet«® «ms^&sdh@«ffi0 aiaaohZisfilioh d «s sap®-^
»atistisehaffi HI«d«yläBdi@@h®»§f © m isst«® Kii>@te§ 0 di® v ia ia v o rta

®1® Beüirask das Apartheid aagassfeiffi w i M 90© *
C M a a g tlise h « I@assi®ffit®sa » BID )

SOLIDARISCH MIT BISCMÖf LAMOBT
S8S88S8gaSSSS#SSS2SS^gSSi®gS8Sgg8g^a
Basiiffi®w«st « Das afrlkaaiaohs Esskisafeaf y m Sallsbassr,
Fatsiak Otefcsipii0 fest a a lh llis h tisa® 3®su@hss i® V ssto B sslia
« y k lä s i0 da® di® Bis@fe$g® Bfeadssi«®® a ia lg saia® i a das B§mn=
t c ila a g d «s Verhalt«®® ih?®e MitBsudsss Ios®@ffit§ «j? fe®lia a@
g®ffi@faiä®ffi0 a ls siassla® ? fü r B@§ht wad Me®a@h®ffiwtlsd#
aiffiiffitsatfa u®d g«g#® üasseht mad Gsvalt sm p y @ i«s ii« gasig
i i a BissBSf« Bhodssisaa nffii«s>@t!iast®ffi iha @M i
I® d ie s e « Baatihsa* $h©d®si«j&a K4s>@l&s0 d ie s askläsSa das
©feagJiis’t® » I t Ks@hdsts®k0 i s s t « klag f f e ®i®a R agifsasg das
®@hw®sia® Hahyhsit ®I®S Si® gt&e da gib«s-Maswa duselte. di®
i»m«feffi®ffid® Af slkasaiai«m m g • aeafea® wusd« das sswalt® «i®feai=>
m lm k® Biaohof «rß aaat • o ia B «£ s$ isl f t s di®

Seifest^

fiaduag uad Balfcstbaatlamng da? Afrika®«? ia • Im m afrika®!®
Lilie
C Fstamsblaii ® W«st®B«slia

EülEHMSHöB MENSCHEHRECHTSVERLETZUiaEN II ABGENTXHIEN
■ s s s a e e a c s s s s s s ff s a s a s a is a iia t s s s s a s s s s s s s s a s a s a s s n s a c

Genf - Ein® e r s t « M e t « rt r h a ft e t e r und verschollener p er»
in ArgentInien» dl®
Pastoren und Priester® au©
a lle n Teilen des Landes susammengestallt wurde® is t bet®
ökumenischen Bat de? Kirchen eingegangen« Sie enthält
d e t a i llie r t e Ingab«® über di® Gefangenschaft» Idqai®
dierung o ie r das Verschwinden von 34© Personen a lle in
au« dem; Zeitraum der letzten awBlf Monate©

^

Bi na» der 1« taten lasen auf d e r M a te der Vem iäten is t der
von Prof® Maurici® Lopes» M itglied des ÖM®I@a®issl@n fü r
den D ialog n it Menschen verschiedener Religionen und
Ideologie® und M ita rb eiter der ©FK» wurde mm 1© Januar
von acht vezm m teh Männern in sein e« Baue ü b e rfa lle n und
entführt© Drei Tag« später e r h ie lt seine Familie einen
B r ie f von ihs© Seitde® wurde nichts w eiter über diese
ükuweiilsefee Persönlichkeit bekannt» obwohl sieh sahlreiefe®
lirefeeasffiinner -aus a l l e r Welt n it entsprechende® Appellen
an den argentinischen Staat©Präsidenten gewandt hatten©
Die in d ie B inseiheiten gehenden Angaben spiegeln einen
zunehmenden Grad von Unterdrückung und Menaehenreehtevcp»
letsung in Argentinien wieder© Unter den ©pfern befinden
sieh aueh Flüchtlinge aus anderen Mindern» in denen ihn»
lieh® Zustände herrschen wie ©feile» B ra s ilie n » D e lirie n »
Paraguay und Uruguay©
C Ökumenischer Pressedienst ® Sehweis )
i
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»

1

«S»

Zur XVIII* Sitzung des Hauptvorstandes

Die XVIII* Sitzung des Hauptvorstandes findet am 4* April 1977
in Berlin* Steinsaal im Haus des Nationalrates» statt*
Der Hauptvorstand v/ird die jüngste Tagung des Zentralkomitees
der SED sowie den gemeinsamen Aufruf des Zentralkomitees der
SED* des Staatsrates der DDR» des Ministerrates der DDR und des
Nationalrates der Nationalen Front der DDR zum 6q 9. Jahrestag
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution auswarten und die
weiteren Aufgaben der CDU herausarbeiten* Das wird vor allem im
Referat des Vorsitzenden der CDU erfolgen*
Im.Bericht des Präsidiums werden Verlauf und Ergebnisse der
Jahreshauptversammlungen 1977 sowie die anderen Aktivitäten in
Vorbereitung des 1 4 « Parteitages eingeschätzt * wobei insbesondere
die Fortschritte„bei der Festigung des sozialistischen Staatabawußtseins sowie die großen und vielfältigen Aktivitäten der Mit
glieder zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 19 7 7 gewürdigt
und Schlußfolgerungen für die Kreisdelegiertenkonferenzen» ins
besondere die Gewährleistung einer hohen Ausstrahlungskraft auch auf
parteilose christliche Bürger» gezogen werden sollen*
Zur Beschlußfassung werden dem Hauptvorstand unterbreitet s
Das Referat des Vorsitzenden der CDU und der Bericht das Präsi- ®
dium 3 *
I
Die Sitzung beginnt um 11»oo Uhr und wird voraussichtlich gegen
16*3 o Uhr beendet seinv Zur Teilnahme werden eingeladen %
Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes» Abteilungs
leiter des Sekretariats des Hauptvorstandes» Chefredakteure der
CDU - Presse*

Anordnung Uber di® Einführung eines Sirenen«ignalesur Warnung
d®r Bevölkerung dar DDR vor gefahrdrohenden Situationen

In Auswertung interna.:iona ,er Erfahrungen bei Katastrophen mit
weiträumigen Auswirkungen und ln Interesse der schnellen Infor
mation der Bevölkerung und ihres Sohutses hat der Vorsitzende
des Kiaisterrates der Deutschen Demokratischen Republik, am
7* Februar 1977 folgend.® Anordnung verfügt, die wir hiermit
sur Kenntnis gebeng
1# Mit Wirkung

vm

7
.' ,
t* April 1977, 00*00 Uhr, ist sur Warnung

der Bevölkerung ein Sirenensignal mit eines Dauerten von
3 Minuten einzuführea und bei entsprechenden Gefahrensitua
tionen auazulösen,
2« (1) Bei Ertönen des Signals sind ©11® Bürger der DDR aufgefordert, unverzüglich das Programm des Rundfunks oder
Fernsehens der DDR abzuhören, um Informationen Uber drohen
de Gefahren sowie Uber erforderlich® Schutzmafinahmsn entgegensunehaen,
(2) Zn den staatlichen und Wirtschaft«leitenden Organen,
Betrieben, Einrichtungen, Institutionen und Genossenschaf
ten haben di® Leiter bzw* Vorsitzenden eine sofortige leitergäbe der Informationen an di® Beschäftigten su gewähr
leisten«
3« (1) Mit der Einführung des in Ziffer 1 festgelegten Signale
wird die Bedeutung des gleichlautenden Signals der Zivil
verteidigung (Entwarnung) nicht verändert*
(2) Des für die Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen
mit örtlichem Charakter bestehende Signal “Katastrophen
alarm" behält seine voll® Gültigkeit*

-tJ

4# Die Leiter der staatlichen und Wirtschaftgleitende® Organe«
der Betriebe, Einrichtungen und. Institutionen sowie di» Vor
sitzenden der Genossenschaften haben die in ihre* Verant
wortungsbereich tätigen Bürger Uber diese Anordnung bla zu®
26. März 1977 zu unterrichten.
5. Die Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
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KATHOLISCHE OBIS T U C H E ZUR VBHHIRKLICHUNG VON HELSXIKX

Frag • 2>if Varainigung dar katholiaohan Oaistliahan ia dar

ÖasR« Paoan in Tarria, dia an dan Xitfliadarorganiaatianan dar
CFK zählt« varanataltat in Januar 1977 ain Saminar« da® Fragan
daa Baitragaa dar Kirahan und Chriatan zur Varwlrkllahung dar
BaaohlUaaa dar HalainkioKonfarans übar Siaharhait und Zuaamman«
arbait in Europa zun Hauptthana hatt«<> Übar dan spazifiaohan
Baitrag dar CFK au diasar Problamatik spraeh dar Laitar dar
Informationaabtailung dar CFK« Pfr0 Dr0 Jiri Sroboda0

( CFK«Infornationan • ÖSSR )

FRIEDEHSPRIESTER FÜR HOBELPREIS VOROESCHLAQEH

Baroalona - 70 apaniaoha Univaraitätaprofaaaoran haban dia arfor»
darliohan Untarlagan zuaamnangaatallt« un dan katalaniaehan
Friaatar Luia Maria Zirinaoha für dan Friadananobalpraia vor»
zuachlagauo Danit «ürda dar Gaiatlieha zun drittan Mal für diaaa
Auazalohnung vorgaaehlagan« Dia Pmfaaaoran bagründan ihran
Schritt danlt« daß Patar Zirinaeha für aaina nilitanta Haltung
untar dan Franaa»Ragina im Kanpf un Oaraohtigkait und Friadan
bakannt gawordan aai«

( AFP« Frankraieh )

VORBEREITUNG EIHER ABRÜSTUNGSKONFERENZ DES ÖRK

- Qanf - Von 18« bia 220 Januar fandan in dar Qanfar Zantrala daa
Okunaniaohan Rataa dar Kirehan dia Vorbaraitungabaratungan zur

2 Abrüstungskonferenz des Waltklsehanvatas statt» Wit bekannt#
ward« von dar Vollversammlung in Iair@bi ein Beschluß gefaßt#
daß sich dar ÖRK mit Fragen das Militarismus und dar Abrüstung
befassen soll* Diese Konaultati®» das ÖBK wird zur weltweite#.
Bearbeitung dieses hochaktuellen Problems weranstaltet 0 Dia ¥.*rbereitungsarbeitan oblagt» «Isar aus sehn Mitglied® m bestehenden Gruppe# daran ungarisches Mitglied Br» Kiroly T6th ist«
•r
( Ungarischer Eirohliehes Pressedienst )

t

GEISTIGE BRUTALITÄT DER CDU/CSU

Stuttgart « "Erhebliche Bedenken" gegenüber dam politischen
Stil der Unionspsrteien arh®feen0 'wie der Evangelische Presse
dienst berichtete# baden-württembergische Geistliche in einem
Gespräch mit Vorstandsmitgliedern der CDU/CSU» Sie hielten
der Union vor# mit ihren entikommunistisehen "Feindbildern”
das politische Leben zu "brutalisierend Die "aggressive
Emotionalisierung" der Bürger# die die CDU/CSU "im Dienste
des Machtstrebena" betreibe# müsse schließlich zu einer
materiellen Brutalisierung führen,»
Über 340 württembergisshe Pfarrer hatten sich deshalb in einer
Erkkärung gegen die Propaganda-Methoden der CDU/CSU gewandte

C Die Tat - BRD )

CFK~REGIOHALKOHFEREHZ BRBoVORB

Bn

m q

- Bit ;©n übe; 100 Mitglieder und Geistlichen besuchte

sm
äm

Btgi©nalkenfartn* da; Christlich®® Friadtnsktafegeas BBD»X@i€

23oSm
m
w

1» Zentrum dt; ET0=*lutfe0 Kirshaagamsindt ia lst®®a=>Lü®s«ffi

Vauarkirehsnt; Vtg ;om 210 bis
IST? Staat unta;
Thtmt *Blickpunkt Afrika o Bit Verantwortung dt? Ilrthea u&i

Christen btia Befreiungskampf dt; afrikanische® filkt?8®0 Al®
Gästt nahmtn daran teils fast©; Marti® IltsSllt;e Vertrete; dt;
Christlichen Friedenakonferans aus dt; GSSRq dt; BBB9 au®
Österreich» dt; Schweis* featberli» und dta Ragieaalausschua»

#

ttt BRD*=Süd sowie Qtmtindtglitdt; aua Bremano
Prof. Br» Renata Bitattk gab aina übersieht übt; di® Entwicklung
dt; internationales Lagt im Sttdtn Af;ikas0
Colin O ’Britn Winter* dt; wen dam

Yom
tQsm
gim

auagawlaseae*

im Londont; Exil labtndt Bisshtff ton Bamareland/Mamibia* gab
tintn •raehüttarndan Berieht übt; dit Verhältnisse ia dt;
ehemaligen dauttehan Koloait Stidwestaf;iks®0 Bi® 4® Unterdrückung
lebenden und in Unwissenheit gehaltene® schwaspsafrikani sehen
Einwohnt; Vamibiaa sind auf dit tatkräftige Hilfe was ChrÄfeien
und Kirchen wo; allem ia dt; BSB angtwitatao Bit SWAP6 erscheint
B ischof Winte; ala dia tinsigt Hoffnung für die Befreiung des

ä

namibischen Volkes aut dt; Pinsts;nis ifeses Bassins* Ihr Zitl ist
die Schaffung eine® mth;;asaigta Staats® VamibiSo Es hingt von
dtn Weißen ab, ob dt; Wag in tiat Zukunft tfeas vernichtenden
Bürgt;k;itg gtfunden werden kann*
Bit Teilnehmer de;'Konferena stimmten da;ia überein* ia dt;
kirchlichen Gamtiadta;btit und im öffentlichen Leben dt; BRD

m

dtn Frobltmtn Vamibiaa g;a6t Beachtung
schenken* Jeder sollt
an atintm Fiats sum Verständnis für dtn Befreiungskampf des
südlichen Afrika in dt; b i i i t i m Öffentlichkeit beitragen0

4
Verschiedene Gruppen berichteten über Aktionen für Frieden und
Gerechtigkeit* u* a* Gemeindegruppsa* dl« "Kinderhilfe Chile",
der "Entwicklungspolitische Arbeitskreis «» V« Bremen" sowie'
Bürgerinitiativen für Umweltschutz und Abrüstung*
Am Sonntagmorgsn-Gottesdienst der gastgebenden Gemeinde* der
von 300 Menschen besucht wurde* nahmen Bischef Colin O’Brien
Winter und Pastor Rolf-Dieter Günther (DDR) teil* Prof« Dr«
Milan Salajka (CSSR) und der Vorsitzende des Ökumenischen
Jugendrates in Europa* Wolf-Dietrich Gutsch (DDR)* predigten
in anderen Bremer-Gemeinden*

( Deutsche Volkszeitung « BRD)

PASTOR ALBERTZ GEGEN BERUFSVERBOTE
sss8s8sssssssssssssssss»mssssssss@
West-Berlin • In einem Gespräch mit der Westfälischen Rundschau
äußerte sieh der Theologe Heinrich Albertas sehr besorgt über die
Praxis des "Radikalenerlasses"* Er halt« sie für ein« "Art von
moderner und perfekter Inquisition"* erklärt« er* Befragt nach
den Uberprüfungamethoden in sozialliberal regierten Bundes
ländern* sagte Albertas "Ich habe den Eindruck* hier verhält
es sich so wie bei den Geistern* di« man rief und nicht wieder
los wird* Die Formel* der Radikalenerlaß sei weg* halte ich je
denfalls für völligen Unsinn*” Er vsrsteht dis Kritik aus dem
westlichen Aualsnd« "Dort hat'man mit Recht Sorgen* daß hier
zulande wieder Praktiken eingeführt werden* die bis in die For
mulierung hinein mit Zeiten verwandt sind* die uns nur den
kalten Schrecken über den Rücken jagen*"

( Die Tat - BRD )

0 ^ 0
FRIEDENSSEMINA RTEILNEHLIER BEI DER USO

New York « Am 15o Januar gaben die UN-Vertreter dar CFK und
der Methodietischen Kirche» Dr0 Pfeo Oka und Fester So MeLean
im Kirchenzantru« für die Vereinten Rationen für die Teilnehmer
eines Symposiums über Fragen der friedlichen Koexistenz einen
Empfange Die Besucher» verantwortlieh« Kirchenführer und Wissen
schaftler aus West» und Osteuropa» hatten Gelegenheit0 dag UNOHauptquartier zu besuchen und sich über die Bolle der Weltorga
nisation in Fragen der Abrüstung zu inf oraleren«, An dem eich

£

daran anschließenden Esten nahmen Uo So teil Dr0 Kuitjrgin (UdSSR) p
Dr® Lukacs (Ungarn)» Ao Higgemsier (DDR)» Erzbischof Vladimir
(UdSSR)» Dr0 Max Schaidt (DDR)» Dra R«, Steigejwald (BRD)
und Profo Dr0 Weilsr (Österreich)«»

( CPK-UIO»REPORT - USA )

KATHOLISCHE KIRCHE - STÜTZPUNKT DES KAMPFES GEGEN
UNTERDRÜCKUNG IN LATEINAMERIKA

==s=ssssscss:sscs:

;::ss£:£:;:s:ss:i

Lima » In einar Preaaedokumentation über die zunahmande Unter
drückung in den meisten lateinamerikanischen Ländern wird da
rauf hingewieaen» daß diese gegen die Menschenrechte gerichtete
Politik im Namen eines Konzspts der "nationalen Sicherheit" auageübt wird» daran Schwerpunkte Militarisierung und Antikommuniamus sindo In dieaar Situation - so wird in dar Dokumentation
ausgeführt'» habe sieh die katholische Kirche als die einzige
legale Organisation tnritaen» die stark genug istv diesem
neuen Absolutismus entgegenzutreteno Das treffe vor allem auf
jene Länder zu» in den die Gewerkschaften niedergehalten
werden» in denen Universitäten streng kontrolliert» die Fresse
zensiert und politische Farteien entwedar varboten oder in

6

o

ihren Aktivitäten stark beschränkt sl»d0 In Brasilien» Chile und
Paraguay habe die Verteidigung der Menschenrechte durch die
Kirche das Konzept der M i l i t ä m g l s e s insofern stark gestört,
als dadurch deren Behauptung unglaubwürdig gemacht wurde, sie
verteidigten christliche Verte gegen den Kommunismus®

C ökumenischer Pressedienst => Schweis )

KATHOLISCHE BISCHOFSKOHFEBEVZ KKITISIERT VORSTER-POIXZEI

Johannesburg • Zwischen den katholischen Bischöfen Südafrikas
und dem Staat droht wegen der von den Kirchenfürsten erhobenen
Anklage pollseilieber Brutalität bei Rassenunruhen jetzt eine
ernste Konfrontation0
Die katholische Bischofskonferens lehnte am Freitag die Forde*
rung des südafrikanischen Follseichefs General Gert Frinaloo
ab, Beweise für die behauptete Brutalität der Polizei vorzu»
legen, Ihr Generalsekretäre Pater Domini® Schölten, sagte in
®

Kapstadt, Ztugan für dies# Klagen seien unter den gegenwärti
gen gesetzlichen Bestimmungen in Südafrika nieht ausreichend
ge schützt o
Die Bischöfe könnten daher der Forderung nicht nachkommen. Dar
Sprecher der Bischofskonferens wiederholte, diese habe viele
untrügliche Beweise dafür, dag die Polizei sich gesetzt»widrig
verhalten habe und dies noch; tue.

( DPA * BRD )

GLAUBENSFREIHEIT IN DER UDSSR

Moskau - Dia Glaubensfreiheit ist ain unveräußerlicher Bastand»
t a i l dar demokratischen Raahta und Freiheiten alle;? sowjetisch«?
Bürgar« arklärta am 2® Februar dar Vorsitzende daa ssv jeti»
aohan Rataa für religiöse Angelegenheiten« Vladimir lurajeiow«
in e in «» TASS~Interview.
Anläfllioh daa Jahraatagaa daa Laaiadakrata ran 2e Fabruar
1918 übar dla "Traanuag ve* Kiraha uad Staat« von Sehul« und
Kiraha" bataata Kursjedom« dia Dakrat r&uae jade» d i« Freiheit
a ia , aich au daa Glasbau seiner Wahl su bakaaaau« religiö s
«dar atheistisch au aaia« daa Dakrat schließe faraer «iua Bia»
uiaahuag daa Staataa ia dia iaaaraa Angelegenheiten dar Kiraha
aua« uad ao aai daa von Patar dau GroSaa gagrüadata Fatriarahat
aaah aiaar Uatarbraahuag vea faat zwei Jahrhunderten 1918 « i a »
dar ia dar russiseh^orthadaxen Kiraha «iagaführt vardaao Di«
eowjetiechen Gaaatsi verpfllahtea Kurejedov aufalga d i« Athe»
istaa« ihr« Fropagaada ia "korrekter" Vais« su führen® Si« saiaa
keinesfalls gegen d i« religiösen Badürfniaa« dar Gllubigaa
gerichtet, soadarn ahadataa ia Gegenteil Basoha«idungan dieses
verfassungsmäßig verankerten Raehta a it schweren Straf«a0

( AFP » Fraakraieh )

(Bischof d. zoltin käldy im ungarischen Parlament

Budapest - Auf dar Dezemberaitzung dar Obersten Volksvertretung
Ungarn e r g r iff auoh Bisehof D0 Zoltin K&ldy ia Anaehlufi an daa
Referat von Außenminister Frigjea Fuja'das Vorto Er sagte u0 a0*
In uaseran Zeiten kann kein einziges Land vor den una von uase»
rer Zeit gestellten Fragen ausweiohen<>

Es ist meine Überzeugung» daß dlsss Frags a von dtr Berlins?
Konferenz der 29 europäischen Arbeiterparteien» saß de? iß
Bukarest veröffantlichten Deklarativ dar siebe® sozialistische®
Länder und von dar anfangs Cazambar gehaltene® Tagung das Ze®®
tralauaschusaaa dar Ungarischen Sozial!»tischt® Arbeiterpartei
in die Zukunft «reisend beantwortet wo?Ä«& aißd0 Via Harte®, dies«
Antworten? Friede,, Sieherheit» Abrüstu&g» Vernichtung der Kern®
waffan» Fortsätzen der politischen Entspannung» militärisch®
Entspannung» friedlich« Koexistenz und Zusammenarbeit» gesell®
schaftlicher Fortschritt» Gerechtigkeit0 E»sse®gl«i@hhtit» ¥«**=
*
wirkliohung der in der Schlußakt« vom Helsinki ßiedtsgelegten
zehn Prinzipien»
Auch da« ist offensichtlich» daß auf di« Herausforderungen unserer
Zeit auch die religiösen Mensch«®» besonders auch die Christen
zu antworten haben»
Cie ungarischen Kirchen» vor alle® di« protestantische® Kirche®
haben es erkannt ® wie dies vom Herrn stellvertretenden Minister®
Präsidenten György Aeisl in ssins* unter der Überschrift "Ce?
sozialistische Staat und die Kirche® iß Ungarn" in der Zeitschrift
"Villgossftg" veröffentlichten großartigen Artikel so schön ge®
schrieben würde ® daß "es im Sozialismus um dis Ausbreitung und
reale Verwirklichung der Dimensionen der Liebs gsht"0 Es geht
darum» daß das Leben des Menschen schon hier suf Erden schön und
glücklich. sei» Darum waren wir gern und mit gutem Gewissen dazu
bereit» daß wir auch den Aufbau dieser Gesellschaftsordnung
mit unseren marxistischen Landsleute® fördern» Vir gehen ln
unserem Handeln von unterschiedlichen ldeoXogischen®theolcglsehe®
Grundlagen aus» aber wir sind in den Taten einig»
Ich kann hier den Dienst der Christlichen Friedenskonferenz» der
die christlichen Kirchen ohne Unterlaß zur gemeinsamen Arbeit für
den Frieden» für die Sicherheit und die gesellschaftliche Ge®
rechtigkeit einlädt» nicht unerwähnt lassen» Diesem Dienst geben
die ungarischen Kirchen eine bedeutende Unterstützung»
( Ungarischer Kirchlicher Fressedienst )
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Zu io® Jahreebsupt»arsaMlm»geai W^J
BBaaaaaaaaaaaaaaaaaaBBeaaaeaaBaasj.'o

Ose Sekretariat des HsupfvorStandes hat im seiaer S i M m g w m 2 2 0
Fabrmar 1977 di» bisher dmrchgoflfertea Jshrsshampitoersaisalmaiaa
eingesehltzto 1« kann f N t i N M l t «?irdea0 dal si® 44® lielstel«
lmsg0 in eil»® ©rtsgrmppea das toiialistisch« $taatsbmmßts®ia
\m m sQ 2 Mitglieder weitst am fird#rn0 «i» an aemsn Initiativen mnd
gesteigerten Leistmagea fite 44® »eitere allseitig® Stärkmai maserer
sozialistischen DDE m gewinnen m ä «4t der lemwahl i m ferstlad®
¥©ramssetsmagen fite di® weiter® Qmalifisiermag der Seitmagstitig«
keit las Vorbereitmsg des H o Parteitage« am s@haffea0 erreicht
habeno
Dabei kann jedoch s ie h t übersehen w m im 0 im B di® B eteiligung der
M itglieder an einer E®4fe® w m Jahreehamptversasialmnges nicht be«
friedigend «aio Das vorrangig® Anliegen wzM deshalb darin best®«
bea0 darum am rin g e a 0 d al möglichat a ll® önionafremnde aa i m
reshamptversasamlmagea teilnebme® M d

Jab«

sich mit ¥®rpfl4@htmngea a «

Programm d e ; Ortsgruppe b e t e i l i g « ^ A ll® Vorstände s o llte n darin
eia® »«»e n tlie h ® Bedingung fttr di® Verwirklichung der lie lste llm n g
erblicken® a ll® M itglied® ; in m s ®;® politisch ® A rbeit am; Verb#®
reitmag de» 14o P a rte ita ge» elnzmbesiehen«}

Vir bitten all® Besirks« w M Ir®4sv®rstlai®0 i m Ortsgruppen ver«
stärkt Aaleitrag m i HäMb am gebea0 isnät gesiebert »irdpdafl all®
Jahreshauptversammlmagea erfolgreich verlaufen«, lei girav »eiteren
Vorbereitung mad Durchführung sollten entsprechend den in der Di«
rektiv® gestellten Aufgaben insbesondere folgend® Qesichtspunkt®
noch stärker beachtet werdene
Io Vir bitten am s4ehara0 dal di® Amssagen de# XfXIo Sitaung des
Hauptvorstand®« m i der Mitarbeiterkonfereas noch umfassender
in di® Bericht® der Vorstände mnd in die Diskussion einbeaogen
»erden«» Dabei sollte stets von der lotwendigkeit amsgegsagea
werden^ dss sozialistisch® StsatsbewmÄtsein aller Mitglieder
systematisch au festigen mnd ihre Entwicklung am sesialisti«
schea Persönlichkeiten weiter am fördern0 Vir »ollen alle Mit«
glieder fe©fähigen0 jederzeit bewußt für den Soaialismus Partei
zu ergreifen mnd eich konsequent «it der Politik mnd Ideologie

w S •&>
des Iffiperiallsißäs amseisaadersmeetseffi^ De® fetegrm^a^erstln®
dea sollt® lasbe®«adere dmreb Mtiliede; der S&eiaw^etiai® fe®
bolfea we;dea0 Prag®» von Mitglieder» m alstmelle® pelitisefoia
Proteleaea amfswgreifea and Uber Besagend m

beantworte»©

2o Wir bitte» m g®wlt?j?lei®t<$s0 daß äs dea leriei&t«® 4®; PoratSade
msd ia de; Amssprsoti® folitlsehpideologlsefee Erafeleae m m k ege®
sifisetee; betend91$ m®i etKrkar alt de® territoriale® Irforier®
aissea sowie nit de» iaaerparteiliebe» Aufgaben wertende® a«»®
desto Ist jede; Ortsgruppe sollte» sos de; Jateestemptversaas®
Irai eisige fremisd© gewoaaea w<B%$m0 die ln de; Disieassiea m
pelitisetaea ßrmadfrage» sowie am itere; Wirksamkeit ia de; $;t®
£

liebes Volkseertretmag msd ia de; Bat!©»®!®» Frost spreebe®«
3© Wir bitte» »@@b fielg@;i@tetete; daramf fiaiaamwirkeso daß @&@fe di®
Programm# der Qrtegrmppea ima VeXkewirtseteftspls® “8ff? imreb
eise bete QaalltKt amsieiehses m i auf die Mitarbeit a® de;
«mag de; eatsebeldeadea Amfgebea ia des fgrritarie® erieatiereao
Dabei könnt es daramf an 0 daß nßglietet alle Mitglied«; fir di®
Abgabe perstelieber ?e;pfliebteagea m

des

Ortsgrmppeaproiraa®

nes 0 iasbesosSe;« smr Seteiligmsg a® sesislistisete® Wettbewerb
ia des Betriebes 0 Stidtes «nd Oesieiad®® g m @ m m werdesio Di® Osts®
grappeasprogrann® sind m

0

eorsrnbereites© dal si® aa@fe leaefeXmß®

fassmag ia de; JabresteuptireraaHnlmag m des Mlrgerseister bswe
des Vareitsesdea des Amssetesees d®r Bati@aal®s Prost übergeben
werden kßaaeao
4o für bitten dafür Sorg« im trage»0 daß dl® lialadmagea am des dali®
restemptversanalmsg©® ®a die OPOw biw0 Wf’CMSekretlre de; SBD dmreb
die Ortagruppeaeoratiade jreahtseitig erfolg©» msd dmrefe eatspre®
©teade Abspraebe» de; KrelssekretÄre nit de» Kreisleitmagea de;
SED ia jede; Ortsgruppen die StiXaah®® voa ¥®rtretera de; SED aa
de; Jelur#Mmpt^®;sa«anismg gesiebert lat« latapreefeeade Bedemtmag
sollte emeto de; Bisladmag ^@a Vartfstera der ander«» befremsde®
ten Parteien«) des ürtlietaea Hat«® msd de® Amssefemsses der latio®
aalaa Prost sowie von kirohliebes Antstwigera und Mitglieder»
kireblietaer U t e beigeneasea werden«
3

5o Wir bitten der Aufgabe grüSta Bedautmag b®iau*a#age®9 ia Jeder
©rsadeisbeit di® Mitarbeit in dar örtliabaa folksMyertratmag©
ia dar Natioaalea Prent uad ia enderea g®seXls@bsftli<sbaa; Be«
reiefaaa ia fe@te@r Qualität am siobera© Ö®r Zaitraun der ¥®rbe«
reitmag dar JahresbamptveraaBnluagea sollt;® verstärkt geamtst
werdeaß dmr®te di® Verwirkliehmag dar langfristigen 1sBaebae®
pläae dar Ireigveretiad® iasbesoad®r® di® kleine» Ortsgruppe®
p©14tig©b<=id®@X@gig©te0 p@Xitis@bo@rg8»4gat©ris@b m®$ kaderpoli«
ti«@b su stärke» mai weiter® Stütspmakt® m

Ortsgruppe® m

eat®

wiekela0 ms g@ di® voll® *ateaalaniag masarar gegellsabaftli»
■&hm Mitverantwortung ia d@a ®srrit@rie» m gewibrlaistea©
S 0 Vir bittea0 n@©ta stärkere Basehtaag dar Beteiligung dar Mit«

glieder sa daa JabrasbamptversaaBlmagen m widaea© Un m

®

m

ge«

wäbrl#isten0 daS «ügliebst all® Mitglieder dar Ortsgruppe

mM
h%
m
0

dar JabrasbamptversasitftlwHg teiXnetaa#n0 eapfeblan wir» verstärkt
persünliebe Sespriefee alt daa Unionsfreunde®

Wir ver«

weisen sugleloh auf dia guten Erfahrungen vergangener Jabr®0 vor
alias ia groÄen Stadtortsgruppen naebaittags aiaa Veranstaltung
aalt älteren Mitgliedern bsw0 Unionsfreunden0 dia ia Seteieht«
dienst tätig aiad0 dur@hsufübren0 un aueb diasaa Freunden daa
leauob dar dahreabauptvarsaisffiiung im erssSgliaben mad aiaa hob®
Batailigmag ia groBe® Ortsgruppe» am erraiebeno

7o Wir bittaa0 amah weiterhin der kaderpolitisohen Vorbereitmag

0

der Jahreshauptversammlungen dia notwendige Amfaarksamkeit am
wldsen* Es ist mabediagt dafür Sorg® am trage»„ daß dia Wahl»
baadlmagea baasar vorbereitet mad entspreohend ibrar Badamtmag
ala Ausdruek dar innerparteiliehen Dewokrstie durahgeführt wer®
denQ
6o Wir bitten0 bei dar Werwirkliehaag dar Zielstellung0 ia Jeder
Jatarasbauptvarsaanluag «indeatens swai aama Mitglieder ia dia
Partei aufauaeh«sn0 sieh no@h stärker auf die Oewinaang partei*
loear ehriatliaher Bürger aus daa ait dar Arbaiterklasaa be»
fraoadetaa Sabiabtaa sm orieatiaraa mad Anfaahaesn träge poli®
tiaab aorgfältig su prüfen©

*

« 4 «
Di# Mitglieder und Mactef®lieferndid®tan de® Sauptvorstande® und
der Volkskammer werden gebet®®,, d i# SKarchflhrung der Jahreahampt«
Versammlungen im de® iesirks verfeinde®,, in denen s ie wohne®p mm u a «
t o s ^ if^ p

lade» sie auch Hier ih r# eigen® Ortsgruppe hinaus an

Jahreshauptversammlungen teilnahme® und in der Diskussion auftra«
tan© Wir bitten darum,, Steaäae ffe di# Sbilaahae m Jahseshaupt«
Versammlungen direkt mit i m

ie sirk ssek retariate® absustimmeno

Die Iesirkssekretariate werde® gebeten,, di# vorstehende® S @ I W f § l o
gerungen unversllglieh da® Ireisvorstlnde®

im

übermitteln «ad sie

bei deren Verwirklichung am unterstütaeno (tfm ein® sofortig® lei«
terleitung au gewährleiste®,, ward®® in dar Anlage eia® entspre«
0

eheade Aasahl von Exemplare® belgefffigto)

Für eia hohes Äiveau dar Berufsausbildung

Die weitere Üestaitung dar entwickelte® soaisXistische® üesell«
Schaft und damit di® Schaffung grundlegender Vorsussetsunge® fü r

den allmähliche® Übergang aum Kommunismus stelle® höher® Anforde«
runge® aa di® Entwicklung das soaislistische® Stecherbeiternach«
wuchset und geben dar bilduagamK£igen9 ersieheriacha® und wirt«
sehaftspolitischan ledautung dar Berufsausfeilduag immer mehr ®e«
wiehto
Ihr® Weiterentwicklung kann von einer solide® Basis ausgehe®8
1571 «= 1979 wurden f20o000 Facharbeiter =» davon 73©oÖ©0 nach Ab«
sehluB der 10© Klasse « von §0o©0@ Lehrerne Lehrmeistern und Sr«
lieber® sowie 100©000 Lehrfacharbeiter® ausgebiXdeto 1976 besten«
den 9709 l^oaent aXXer Lehrlinge die Abschlußprüfung,, und rund 9©
Present erreichten sofort die durchschnittliche Facherbeiternarm©
Sachdem weitere 182 Wohnheime mit 22 0000 PlKtsea geschaffen wurden,,
sind jetat insgesamt 2 5 l&oaent aller Lehrling® in Wohnheimen un«
tergebracht©

Die neuen Anforderungen an die Berufsausbildung ergeben sich vor
allem aus
9

«

der wachsendes Bedeutung der keaauni«tischen Arbeitsmoral0 der
vorantwortliehen0 disaipliaierte» m d kollektives Arbeit jedes

einseinen»
“

der steigendes Bolle des wissenschaftlich-technisches Fort
schritts «1s Schlüssel der soaialistischen Intensivierung»

«= den erhöhten Vorleistungen der ellgewsinbildaade» S«tefe durch
di« voll« Verwirklichung der letenklassige» polytechnischen Ober
schulbildung»
«= der in den nächsten Jahren steig?«»!es Zahl von l^eterlinge»
(1976 - 1980 etwa «in® Million }0

Di® sur Weiterentwicklung der Berufsausbildung notwendigen Schritt®
und Mafinahsien sind iw @ea®i»s®m§» lesctelul de® Politbüro® des Zentralkoeiteee der SID0 des Ministerrate® der DB!0 de® Baadesvorstand®« des IDGB und d«s Zentralstes der FBJ vom 7o Desember 1976
(Bo "HZ"

von. 13o

Deaeaber 1976) ausammengefalto Sein« w ichtigstes
Festlegungen sur Zielstellung0 inhaltliche» Ausgestaltung und ge
samtgesellschaftlichen
®

Forderung der

Berufsausbildung sind 8

Das Bildung®- und Irsiehungssiei für die künftigen Facharbeiter
leitet sieh aus den vom JXo Parteitag der SED gestellten Auf«
gaben für dag einheitliche aosialistisch® Mldungfaesen und sur
Meisterung deg wissenschaftlich-technische» Fortschritts abo
Kernpunkt ist «ine höhere Qualität der gesamten politisch-ideolo
gischen 0 berufstheoretisehes und -praktisches Bildung und Brsiehung der Lehrlinge» u® qualifisierte» allseitig entwickelte

0*

junge Facharbeiter und Staatsbürger heransubilden» die mit so«
lidem beruflichem Wissen und Kinnen ausgerüstet sind» siete, durch
Gemeinschaftsgeist und Verteidigungsbereitschaft ausseiebnea»
«Ährend der Lehraeit freue aur *Arbeiterklasse» koraasanlgtigotee
Einstellung aur Arbeit und au® gesellschaftliche» Eigentum aus«
prägen und au schöpferischer Arbeit in Beruf und selbständige®
Handeln befähigt werden«,
®

Die Berufsausbildung wird als fester Bestandteil des soaialisti«
sehen Bildungewesens und in augleicte engster Verbindung mit der
Volkswirtschaft vom eoaialistischen Staat geleistete Dabei trage»
die Betrieb® die voll® Verantwortung für di® Berufsausbildung
gemäß den Erfordernissen des wissenschaftlich-technische» Fort«

gateritt®

i® für dl® Grtlnnung da® ifeatearbaitas^atewaate®®®«,

B@r Bsrufgasatewiaate® i@r s®8iaXi®ti®@te®a 3&adwirt®@tea£t ist
£®XgXi@te w@rr®ä!gig9 antspgvsbsad da® Bedlagsaag®® dar iaduatei#«»
alßigaa Produkti@a aiuisabildtBo Aa@h dl« Ausbildung dar Later*»
Xlag® 1® Hitsdwark arfltert alt da» ZiaX aiaar Imhm, QuaXitlt
dar te®adw@rkXi@te®a Diaast® und R»p®r®tarX® istuagsa g®gtaig@r®
ta Astaftearksaakalt® Di® alnhaitllete® IFarwirkXiatea&g dar Staate
Xiatean Blld@ag®p@Xitik £@rd@ri0 mmohl <$.1® TfarjpfXiatetuag dar
®@atr®l®n und $rtli@te®® Staatsorgan® als auate dar föirtgatearts®
X@it®ad@®i Organ® dad dar !®triab@ £ör dl® BtnoJteaasblldung
su arteten® Sagst g®M4mm m @ h dl® gialgbriatetat® AasgagtaX®
tuag d®r BarufsaitafkXIrsiag m$ä «bsratamg in d®n Obarsateulaa
stad

wtitsrteia aa£subsu®nd®n Banafabaratuaggsaatraa 1® daa

KwlifB«
Eatsateaidaada Mite®raatw@rtuag tr®g®n FDX stad F M B ®1@ Xat®r»
«gi@av®rte®t®r i®r LaterXlag®« 31® ®süss@a a@@fc gtirkar darauf
hiS0Wirk«ae daß dl® LaterXInga w«chs«Bd® ®ig®a® Baiteig® ist
iter®r Ausbildung und siiar labaltllbh®n QaaXiflsisruag dar
Bildung und Erstehung leisten und daß ihr® Arb®lt®®0 Lara®

m ä Ltbaasbadiaguagaia w®it®r v«rb®gg@rt w@rd®Bo
Dl® w®@te@®nd®a Aa£©rdaruag«a @a da® barufltete® Kbaaaa und di®
g«s®XX®@te@£tXi@te@ Mitedraatwortuag dar kia£tig@n F@@te@rb®it®r
v®?laag®a di® li®f®rts®g von Üb@r®rb®it®tam L@terpXIa®n dar
B®öufa@atoX®ffi 1977 aaad 19780 v®a a@s®a L®terbi@te@ra stad da®
a®ss®a Baate® ®S@®i@li®ti®@te«® R®ohtne di® Durehführung dar t o ?»
»IXitiri»®!®® Ausbildung und dar &teiXv®rt@idigsiag als fester
B®@t®ndt®iX dar ftaat®rribteiXi@te®a stad astS®raaterristetXi@te®a
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4« Inwieweit orientierten die Kreisdeleglertenkonferenzen auf
die noch beseere Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverant
wortung ln Territorium durah alle Ortsgruppen sowie auf di®
Erfüllung innerparteilicher Aufgaben?
59 Inwieweit wurde die kaderpolitiaehe Zielstellung entsprechend
der Direktive bei der Weuwahl der Kreisverstände erreicht mnd
inwieweit entsprechen insbesondere die als KreisVorsitzende
und Kre issekretttre gewühlten Unionsfreunde den an sie gestell
ten Anforderungen?
6« Wie ist der organisatorische Ablauf der Kr©isd®legierteakou«
ferenzen einzusohätzen?
f
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7« Statistische Angaben entsprechend den Anlagen 2 und 3
@* Liste aller gewühlten KreisVorsitzenden mit folgenden Angaben*
Kreisverband, Harne, Vorname, Wohnort, ausgeübte Tätigkeit,
Bestätigung der Wahlausschüsse für die Bezirksdelegiertankonferenzen 1977

Zur Bestätigung der Wahlausschüsse für die Bezirksdelegiertenkon
ferenzen gemäß Ziffer I, Absetz 1 der "Wahlordnung für die Heuwahl
der Vorstünde der CDU® erbitten wir die Liste der vorgesehenen Mit
glieder für den durch den Bezirksvorstand zu berufenden Wahlaus
schuß mit folgenden Angaben*
Harne, Vorname, «eburtsdatum, Wohnanschrift, ausgeübte Tätigkeit,
Mitglied der CB® seit, höchste Parteifunktion, vorgesehene Funktion
im Wahlausschuß,
(

19

Zu «eiteren Problemen
Welehe «eiteren Probleme spielen im Bezirkaverband eine Rolle?
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WACHSENDE CHILE- UND VIETNAM-SOLIDARITÄT IN
KIRCHLICHEN KREISEN DER BRD
ss8*ss:3SSMaa8asM*ssss*8*ag«*sasssssasis*

Bremen - Dt*1 bereite in Bramen zur Tradition gewordene B a « ?
ftt* Vietnam und Chile war auch in diesem Jahr ein Ausdruck
großer SolIdarität0 über 30 Organisationen und weit Uber
100 Einaelpessone&o darunter zahlreiihs Professoren. Pastoren
und Betriebsräte0 hatten in eise® Aufruf die demokratische
öffentliohkeit aufgefordsrt, die Ti Iker Vietnam® und Chiles
bei ihren großen Aufgaben au unterstützen.
Auf der Eröffnungsveranstaltung im Stephanigemeindahaua betonte
Hortensia AlXeade0 die Sattln des ermordeten chilenischen
Präsidenten Salvador Allende0 die Notwendigkeit solcher
Solidaritätaveranataltungen» da sie neben dar materiallen
Unterstütsujsg für ihr Talk Eanutiguag da Xmpt gegen die
Militärjunta bedeuten«
?®st®r Helaat Preas berichtet® in seine® Referat über die
derzeitige Situation in Ghile0 insbesondere über die Lage
der Kinder« Die Zerstörung der ehilenischen Wirtschaft
dur@h die Junta wirkt sieh besonders katastrophal für Chiles
Kinder aus0 Sehon jetzt ist offensichtlich. daß viele von
ihnen aufgrund der akuten Unterernährung sehwaehsinnig äfcnd
und irreparable Schäden davontragen®
Auch zur Situation der politischen Gefangenen nahm Pastor
Frenz Stellung« Er erklärte die neue Taktik der Junta, poli
tische Häftlinge erst freiaulassea. um sie dann iu einem
spät eran Zeitpunkt wieder zu verhaften und verschwinden zu
lassan8 ohne Möglichkeit etwas s® erfahren«
Allein dies® Verhältnisse «®§ten uns veranlassen« inner wieder
die Wiederherstellung der Mensehenreehte und die Beseitigung
der Junta su fordern« Vir dürften uns in diesen Eintreten
für die shllsnisehe Demokratie aueh sieht durah die Berufs
verbot® in der IS© einsohüehtern lassen«
o 4 <•

fepSst nsfene® dl® Anwesenden dl« laefeyle&t ^en fast«» fyaas
d ai di® dbosdaoBis de? H D 1» daa ¥«?«£nt«a latäoaaa
sieh bei das9 afisal«t£@a0 di® di® Amff@yd«y®n§ m d l« M i
enthielt© d l« Sensctha&yaefeie im ©hilf wi®d«yh«ys®9 ta iie %
de? St ins*® enthalten h@t0
Al® feytyetey V i® t m m gab da? 3o Saksauls is s 1 I@ ts© bsfi da?
§@sial£stis@hen Republik ¥i«taa®@0 V?aa Ern Xghia9 einen Ba«
yiefet sm deyeeitigen §£im»ti@n £a saiaan Ijsad »md eyllm tey»
t® d l« Xeiwandlgkeit da? «aiteye® S@X£d®yitit a l t dass e i e t »
nasesisefaen ¥@lk0 m® dia Bsseitigmng da? vasbeasandaa X?ieg#»
fo lgen tiad de® Arnffes® da® Sande© bew illige® s® klnaaao 1?
vasviaa aaah dasaaf 0 da® dia Feyainigt«® itsate® wm. ä m z lk ®
ih? Teteyeahi i® da? Ul© dmm »i&bys®@hte®Q d i « Amfaaha« da?
g@ stallstisoha® Repmblik T ietaaa i® d£« ?«yei®tea Mali®®«®
s® vasteindagffio An 8ehl®8 sei®«® Besieht®® veysiefeayt« fyan
Hm® Xgfei® da® afiBnasesdaa XsilahilanstE da? S o lid a y it lt da©
yi«t®an«sis@fee® Volke® in Kaapf m d£« Wiede?ha?stell®ng da?
Denokyatle in © h ile0
Bia Aawesesi«® ^eyabsehiedeten «in s t is n ig «in® Besolmtlea
sn die Bundesyegie?®®g0 in da? d i « Hsltmng da? SUD in da? HX©
aavm ytailt wi?d m.ä d i« Regieymg smfgefoadayt wiyd® ©lab
f t e die liedesheystellsaffig da? l«®s@he®ye@hie ln ©hila m & fü g
d i« Aufnah»® d@y g e s ia lis iis a h e n Republik Fiatnsn in d i« HX©
aneingesehylnkt eins®®«!»«®©

C Deut@@h« Velksseituag « BRD )

IXRCHEX7ÜHREB ERRSBff VORftJRF DER VERSÖSCHUXQ FOX 1BVSISBX
xx f a s s w n m m f m w

Raieigbo Xasdkaselinn <=» Xygeadw® ln diesen Bundesstaat
•fahlen» ssshysye ®@ku®e®t« 0 die die üasehalä de? Zehn non
Xilniagta® o aeht m ' i m w m ® gtude®t« ® 0 eine ®«ii® Sesialaybei®
teyin mnd Faste? lan ©liaxis => beweisen kgaate®0 die deyseit

4a Gefängnissen von Kordkarelina sussus®«® 282 Jahre absitsea»
Fasto» I m m White « leiter der Koegaissioa v m Vordkarelins und
Tirginia für Gerechtigkeit swischt® da® Raes®®« beschuldigte
**•1 ?*J?s@fi«Äo "au wissen« wo di« Akten liegen®«
Is* eshote dl« Beschuldigungen auf «lass Pressakoafereag nach
dsip Torlag« van 2 2S2 Unterschriften su Petitionen« 4® denen
Kild« für dl« Zehn verlangt wird«
Di« feisten* der Dokument« wurde 4« lovesber vorigen Jahre®
v@a «inen «beseligen Tertreter der Keonissie® von lordkarolia®
für menschlich« Besiehungen Taster & m m Johnson enthüllt»
d«r vor PrWsseleute® erklärte« die Kesiaissia® halt« Akte®
surüek« die di« Angeklagten hXttea entlaste® können« lue
Tresefi wunänn weder di« Dokunent« vergelegt noch die vasge®
ladenen Mitglieder gehört« Johnsen sufelgt fürehtete® fertreter
der KesslM4en« daß sie ihre finanaiell« Unterstützung dureh
die gesetsgfshende Behörde des Bundesstaates verlieren würden«

“ •

m t o la n lu

l a M m 1 9 7 2 aof « i t t t l l M M i n
aus den Akten der Kosaission und sind seitdes aieht wieder
aufgetaueht«

Als Ran Zngle» seinerzeit leiter der Kofisslssien« 4» loveaher
vorigen Jahres durch einen Reporter vo® fehlen der Akten ua»
terriehtet wurde« ließ er eine Untersuchung dureh das Krininal«
ant des Bundesstaates lordkarolins in die Vege leiten« aa folgen«
den Tag wurde er entlassen«
"Wir sind uns «11 dieser Intlarvungen Juristischen Xrfttwas
und organisatorische® Pehlverhaltens vor« während und naeh
Treseß bewußt»® erkürte ein ßpreeher des Werte idigung»»
aussehusaes für di« Sehn van fllsingten auf einer fresse«
kenferenso "Das Mindeste« was der Gouverneur« der gewählte
Gouverneur Und der Staatsanwalt tun können« ist« gegenüber
diesen unschuldigen Opfern van lordkarolina Mild« walten su
lassen«"
C Daily Work USA )
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ÜS-KIBCHEI PÖBBERi Elli KREDIfSFlSBX ?8B Ä A P H X I A
aaa*aaas8asaa88asas8*s888gas8ffit3Sf)::aasBaa)a3safeas8SiR

lew f®»& ® Pöafsek®
w t ä kathelisefee @ % g m & m = »
ti@®e® 1 ® de® OSA feake® g®£@rde?t0 Sütfrik® keia® Kredit®
»«feg» bb gewlfere®«, Di® Kirafei® 0 di® kei £8 a£ seerikaalseke®
@r@§ka®ke® Aktieapaket® y m sek® iilli@@e® Bella? Mit®®©
kafeea ite?« Baake® amfgef^rierto Südafrika die Kredite m apes*»
reao »olBage dert das Af»a?tfeeid=>Sf®teü praktiziert * IM 0
Wie der "Katt©aale Klrekearat” kekaaatgak© is t eisse e®t®
spreekead® Besarefee m m h bei de? Begieraag äa faskiagtea
uatera@B»ea w@r&ea0 Ma@k Aagakea des Hat® errelektea die
laakkredite für Südafrika 4b verginge®®® «Isfe? sek? als
7§0 Killieaea B@lls? 0 Dealt sei Südafrika mietet aa? fiaaaaiell
ttnteretUt*t0 g@ad®?a mmh »©ralisefe legitim iert w©rdea0
C Aff o m

0
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AKTXBW QEQES APARTHEID

@ea£ «=* Die Xatherlseke Kirek® ia Amerika hat ihre Vertreter
aa@fe eiae» Beriefet des Kätherlaehea Welthaades (Oeaf) kel der ®
akekstea Aktisalrs^ersafssliifflg der lew f@rk®r Sit^kaak kea®£«=
tragt 9 sit iferea 4o‘i@® Aktie® ge ge® die fergake ^@® weitere®
Kredite® a® die Repaklik StMafrik® s® stisse®0 kis der®® Be»
gienaag siefe s®s Aafgake der Apartfeeldpslitik ^erpfliefet®t®
Is ist das »weite !® i0 dal die smerikaalsefe« lirefee sieh aa ei®
aer soleke® Aktie® i s Bshss® eiae? Aktiealrs^ersasBlaag Beteiligt^
C efd ® BRD )
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PAPST FORDERT

6B8BU80BAPVU0HE GSEX0HBB1EOHT2GÖHG SSE FSAV
s s a a maa m s s m s m s m m m m m m m a s m a m m m m m m s s a m m a a m m s m m s m m m m a m m m m m a m m m a

*«® ° Bi® Eraiedrigaag de? Pro« ia rieXea Sereiefeea das ge»
sellsefeaftliefeea X^feeas feeat« ist aaefe dea W@rtea das Papstes
aia« lersasfoydenaag für di® geaast® Kirefea© ®Bie iirefee m §
der Seit« das Praia stehe®% fe®t@at® Paal W20 bei ei»s@
üapfaag des* Mitgliedes» das Xtilieaisefee® Praiaeabaadas©
Sa gewisse? Weise kSaae ®s® die feeute oft Heftige® Beaktioae®
wersefeiedeaer Praaeabewegaagea aaf die ©age re efetfertigte Be»
feaadlasag rea Prasse® is Beaaiefe de? Arbeit uad de? gesellaefeaft»
liefet® ügwelt verstehe®,, sagte da? Papst© Bia Diskriaiaieraag
de? Fra® sei ©ffeasiefetlieteo Bi« Mits& t a g de?

fm n

ia daa

versefeiedeaea Berelefesn des ges«Us@feaftii@feea Bebeas »gisse aber
aiefet aa? saerkaaato s@adey® gefördert «ad gewürdigt werde®«,
®feae Zweifel bleibe ab«?
sagte Paal WZ0

mg

diasas 0«feiet aeefe viel sa tu®,
/

C

Katfeellsefee laeferiefeten Ageatar <=» BRD

)

ZEV9BAIEB FBXEBESSEAT DEB «0SSITXSCHEI KIRCHE TAGTE
3SSSS8SS38SSS8SCS8g8S888ae$SB|8S8SSS8SSCS6aSS8aaaSS

8 H B B W I — ***.»>1«»J t t M t l u m u t a n amt>t<»
sealns» de? Kirtfee i® ir&e aftte? des Zeatraltfeeaa «Arbeit »
bewegeade Kraft de? SatWieklaag aasere? Gesellschaft® statt«
Bia Ke&feyeas warde res Prager Biaefeaf DrQ Josef Kmpk®0 den
foreitsaadea des Zeafrslea Prle&easaassdfeasees« afed vo®
Bischof Kare! Faiicfe aas Bra@ geleitete Die aaweseadea Geist»
liehe® hörte® drei Hauptreferate« leerst referiert« Dr© da®
Vaieeko 0SeO0 Prefesse? a® der RecfetsfskaltÄt in Br»e« über
die Aafgabe® uad Ziele des ?X© Pttsfjahrplaaes der itüs©

o 8

® 8 o
Als (last sprach das Mitglied das Fortsetsungtssussehussss da?
© IK g Cerl Ordnung aas da? DDE0 über das The»® »Die S I S ia
Eaapf um dia Beseitigung da? Ausbeutung das Meäschen"« 8s
wa?da bet©nt0 daß das christliche Engagement nicht nur i®
Opfa? für dia anderen besteht, sondern auch ia da? Beteiligang aa da? Sehaffmag sozialer Gerechtigkeit* ia der Mitbeteiligung am Umbau der Welt und somit au ch aa der Beseitigung
der Ausbeutung.
Bia anregendes Referat mit dem Titel "Der Mensch* die Arbeit
und die Selbstbewußtwerdung das G la u b e n s " wurde von Frau
Profo Dr* Anelka EbertovE gehaltene Sie unterstrich, d aß d e r
Mensch sur Zusammenarbeit mit Gott berufene Die Arbeit ist
kein Selbstzweck, sie soll Arbeit für den anderen Mensches,
für dia Welt sein« In diesen Sinn ist sie dann wirklicher
Dienst und ihr tlefstss Motiv ist dis Liebs«
(Tschechische ökumenische Maehriehten )

GLÜCKWÜNSCHE DER CPK FÜR DBH SEü GEWÄHLTER PRÄSIDENTEN DBS USA
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Prag « Dar Generalsekretär dar C7K0 Dr« liroly TSth, dar bei«
geordnete Generalsekretär Pfr« Christie Mosa und dar Direktor
dee ©PKoBüros, Pfr« M 0 Mensik, besuchten am 17* Januar 1977
die Botsohaftder USA 1® Prag und überreichten hier eine®
Glüekwunsohbrief sur Wahl wen James Carter zum Präsidenten der
USA« In dem Brief, unterzeichnet vom Präsidenten der CFK, Metro»
polit Dr» likodia und dem Generalsekretär Dr* K« Tüth, heißt es
u« a0 g
»In unserer geradezu explosiven internationalen Situation
scheinen manche Menschen in Bezug auf Entspannung müde zu
werden. Sie fordern zunehmende Aufrüstung und eine harte Linie
in Bezug auf militärische °Löaungen° p o l i t i s c h e r P ro b le m e . Umso
bedeutsamer waren Ihre Worte über die Notwendigkeit interna
- 9 »

•

9 •

tional«? kooperativer Abrüstungen«rhandluagen (SAL3?) und Is»
dusierung der militärischen Ausgaben« M s Eiaktion des amerika»
nisehen Volkes und der amerikanisohin Kirahen auf ihre Vorsohläge hat uns ermutigt0 trota das Anwaohsens da? Kassandra«
Rufe dev Befürworter des Kalten Krieges« Sann es geht um

un

ser aller gemeinsames Überieben« Deshalb ist es für uns 6hri«
stan ein Glaubensakt0 alles in unserer Maoht Stehende für einen
gereahten Frieden im Ismen Jesu su tua9 der gestorben ist0 auf
daß vir laben in dem Frieden^ den Gott für uns bestimmt hat»
ln der Arbeit für diesen Frieden begleiten wir §&« alt unseren
gebeten und unserer Tätigkeit«*
( C9K»2nformation • CSSS }
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Zur Auswertung des Weltforums der Friedenskräfte in Moskau
8 8 8 S S 8 8 8 a a a 8 a 3 S a S 3 3 S 8 a 3 S a S a S S S 5 S S S ä ^ 3 8 a i 8 S S 3 3 S S 3 S i S S S 3 8 S S S ä 8

Die Verstärkung des Einflusses der Weltöffentlichkeit auf die Festi
gung des Friedens, die Durchsetzung der Abrüstung und die Erweite
rung der internationalen Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt des
Weltforums der Friedenskräfte, das vom 14. bis 16. Januar 1977
500 Delegierte aus mehr als 115 Ländern zu gemeinsamen Beratungen
in Moskau zusammenführte«
Der Auswertung des Treffens sollten folgende Gesichtspunkte zugrunde
gelegt werden:
1« Das Weltforum zeigte erneut das breite Fundament der Friedens
kräfte« Es war nach dem Moskauer Weltkongreß von 1973 das reprä- ^
sentativste Forum in der Geschichte der Weltfriedensbewegung«
Seine Teilnehmer vertraten 70 internationale und 20 nationale
Organisationen sowie 90 verschiedene Parteien, darunter sozia
listische, sozialdemokratische, kommunistische, christliche, libe
rale und radikale«
"Diese Breite des politischen Spektrumä*, so hob der Leiter der DDRDelegation, Prof« Dr« Günther Drefahl, Präsident des Friedensra
tes der DDR, in seiner Ansprache hervor, "dokumentiert auf ein
drucksvolle Weise die vom Leben vielfach erhäitete Erfahrung, daß
gemeinsame Anstrengungen im Friedenskampf über alle politischen,
religiösen und sozialen Schranken hinweg möglich und notwendig

^

sind, um der Menschheit eine glückliche Zukunft zu sichern." Sie
unterstreicht zugleich - wie es im Kommunique heißt -, "daß die
Weltöffentlichkeit ein immer bedeutenderer Faktor für die Lösung
internationaler Probleme, für den Kampf um Frieden und nationale
Unabhängigkeit, für die Vertiefung der Entspannung wird«"
2. Das Weltforum fand zu einer Zeit statt, in der neue Friedensini
tiativen der sozialistischen Staaten in Gestalt der Beschlüsse
der Bukarester Tagung des Politischen Beratenden Ausschusses der
Warschauer Vertragsstaaten auf der Tagesordnung der internatio
nalen Politik stehen. Zahlreichen Rednern, unter ihnen dem wieder
gewählten Präsidenten des "Internationalen Forums für Verbindun
gen der Friedenskräfte", Romesh Chandra, war diese Tatsache aktu
eller Anlaß, den entscheidenden Beitrag zu würdigen, den die eozial

2 -

/

- 2 *
listischen Staaten und insbesondere die Sowjetunion in den letz
ten Jahren zur internationalen Entspannung geleistet haben,
\

Die Ausstrahlungskraft und Beicpielwirkeamkeit sozialistischer
Friedenspolitik unterstreicht nicht zuletzt die weitgehende Über
einstimmung zwischen den in Moskau getroffenen Aussagen sowie den
in Bukarest gefaßten Beschlüssen und anderen Initiativen der so
zialistischen Staatengemeinschaft# Aue ihr wird erneut und über
zeugend sichtbar: Die sozialistischen Länder eind die entschei
dende Kraft des Friedens in der Welt# Ihre auf die Vertiefung der
internationalen Entspannung gerichtete Politik dient den Inter
essen aller Völker. Zu ihr sibt es keine vernünftige Alternative.
•
3. Des Weltforum stellt« den Kampf um Frieden und Entspannung in den
Geeamtzusemmenhang des Kampfes um ein besseres Leben aller Men
schen der Erde# Es hob hervor, daß die Einschränkung des Wett
rüstens, die Reduzierung der Rüstungen und die Stabilisierung
der internationalen Entspannung neue günstige Bedingungen schafft
-

für den Sieg der Völker im Kampf um nationale Befreiung, die
Sicherung ihrer staatlichen Souveränität, die Festigung der
Unabhängigkeit der Entwicklungsländer, die Schaffung einer
neuen internationalen Wirtschaftsordnung sowie die Beseitigung
aller kolonialistiechen, rassistischen und faschistischen Re-

^

gimes,
-

für den sozialen Fortschritt und die volle Gewährleistung der
Freiheiten und Menschenrechte auf wirtschaftlichem, sozialem,
staatsbürgerlichem, politischem und kulturellem Gebiet sowie
die Abschaffung aller Formen von Diskriminierung nach Rasse,
Nationalität, Sprache, Religion und Geschlecht,

-

für die Lösung anderer wichtiger Gegenwartsprobleme, so auf
dem Gebiet der Ernährung, der Rohstoff- und Energieversorgung
sowie des Umweltschutzes#

;i

Zahlreiche Redner wiesen in diesem Zusammenhang auf die Notwen
digkeit verstärkter Aktionen gegen jene imperialistischen Kräfte
hin, die durch die Ankurbelung dee Wettrüstens, die Schaffung
neuer Konfliktherde und durch Versuche, die Vereinbarungen von

- 3 -

- 3 Helsinki inhaltlich zu entstellen, den Prozeß der internationa
len Entspannung behindern und damit zugleich die Lösung anderer
Lebensfragen der Menschheit erschweren.
4. Das Weltforum forderte alle Friedenskräfte auf, sich den im Ver
lauf der Beratungen unterbreiteten Vorschlägen und Initiativen
anzuschließen. Seine Teilnehmer folgten damit der in dem Gruß
schreiben des Generalsekretäre des ZK der KPdSU, Leonid Breshnew*
getroffenen Feststellung: "Das Wichtigste ist heute zu handeln1
«,
vernünftige Lösungen zu finden, die möglichst schnell und ohne
Verzögerung zu realer Abrüstung, zur Materialisierung der Ent
spannung und zu deren Verwandlung in einen wahrhaft universel
len und unumkehrbaren Prozeß führen. Viel tun können hier Par-

®

teien, Gewerkschaften, Frauen- und Jugendorganisationen, Parlamen
tarier, Wissenschaftler und Kulturschaffende, all die friedlie
benden Kräfte der Öffentlichkeit, die aktive Kämpfer gegen die
Gefahr eines neuen Weltkonflikts und Erbauer des dauerhaften
Friedens.-und der stabilen Sicherheit sind. Ohne Übertreibung kann
man sagen, daß sich ihrer Tätigkeit gerade heute neue und grö
ßere Perspektiven erschließen."
Zur Entwicklung in Spanien
S338S383SS8B8SSSSS8S888e8S

In Spanien vollzieht eich gegenwärtig ein Prozeß scharfer innen-

^

politischer Auseinandersetzungen über die zukünftige Entwicklung
des Landes. Diese Auseinandersetzungen werden durch die Auswir

^

kungen der kapitalistischen Krise, insbesondere die Arbeitslosig
keit und die Inflation, verschärft.
Bei der Beurteilung der innenpditischen Situation in Spanien bitten
wir, von folgenden Gesichtspunkten auszugehen:
1. Die spanische Arbeiterklasse ist in den letzten Jahren erstarkt.
In ihrem Kampf für politische und soziale Rechte setzt eich die
Tendenz zur Aktionseinheit Schritt für Schritt durch. Mit vielen
Kampfaktionen unterstreichen die spanischen Werktätigen besonders
in der jüngsten Zeit ihren Willen nach demokratischen Verände
rungen. .
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Die demokratische Opposition tritt für eine reale, durchgrei
fende Demokratisierung und für die Herstellung voller politi
scher Rechte und Freiheiten ein« Der in der "Demokratischen
Koordination" zusammengeechlossenen Opposition gehören 14 Par
teien und Gewerkschaften an, darunter die Kommunistische Partei,
die Sozialistische Partei und die linken Christdemokraten« Die
Kommunistische Partei spielt in der "Demokratischen Koordina
tion” eine bedeutende Rolle, insbesondere wegen ihres Einflus
ses in den Arbeiterkommissionen als ihrer Massenbasis* Nunmehr
haben eich der demokratischen Opposition in der "Plattform der
demokratischen Organisation" (POD) auch die meisten regionalen
Organisationen der progressiven Kräfte angeschlossen« In der
O

Führung der katholischen Kirche wirken ebenfalls Kräfte, die
eine durchgreifende Demokratisierung fordern«
Zu den in einem 7-Punkte-Programm formulierten Forderungen der
demokratischen Opposition gehören: Legalisierung der politi
schen Parteien, Wiederherstellung der politischen und gewerk
schaftlichen Rechte, Auflösung des Apparates der faschistischen
Bewegung, echte politische Amnestie, gleichberechtigte Nutzung
der Massenmedien durch alle Parteien, Anerkennung der politi
schen Existenz der nationalen Minderheiten,
2. Die reaktionärsten Kräfte in Spanien widersetzen sich jeglichen
Reformen und Demokratisierungsbestrebungen und treten für die
vollständige Erhaltung des franquietischen Systems ein. Sie ha
ben in den Banken, im Staatsapparat und in den bewaffneten Kräf'
ten nach wie vor die Schlüsselpositionen inne.
3. Der sogenannte Reformflügel der Bourgeoisie strebt die Erhal
tung und Stärkung des kapitalistischen Systems an und befürwor
tet mit diesem Ziel begrenzte Reformen. Eine wirklich demolcra-_
tische Lösung der politischen und sozialen Probleme ist vom "Re
formflügel" nicht zu erwarten. Durch eine gewisse Angleichung an
die politische Herrschaftsform der anderen westeuropäischen Län
der will diese Gruppierung der Bourgeoisie Spanien den Weg in
die NATO und die EWG ebnen. Diese Bestrebungen genießen die volle
Unterstützung der beiden imperialistischen Paktsysteme. Um den
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übergangsprozeß vollziehen zu können, versucht der "Reformflügel", die KP zu isolieren und damit die demokratische Opposition
zu spalten und zu lähmen.
Eine zentrale Präge der weiteren Demokratisierung in Spanien ist
deshalb
sofortige Legalisierung der Kommunistischen Partei,
die von der spanischen demokratischen Opposition mit Nachdruck
gefordert wird.
'

Zu den Entwürfen der Musterstatuten für LPG Pflanzenproduktion und
LPG Tierproduktion
asssssBBSsa*aacsisssssaBsi«sMSBsacBSBrsi&ss3B(BBSs:s:s83BES8aaais

Mit der planmäßigen Umgestaltung der Erzeugung pflanzlicher und tie
rischer Produkte nach dem Prinzip der industriellen Produktion ist
die Trennung von Pflanzen- und Tierproduktion und im Wege der Koope
ration die Herausbildung von spezialisierten LPG Pflanzenproduktion
sowie LPG Tierproduktion verbunden. Diese spezialisierten LPG stel
len sowohl hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Entwicklungsstandes
als auch der gesamten Art und Weise der Produktion und der Produktionsergebnisse eine neue, höhere Qualität gegenüber den bisherigen
LPG dar, die nach den Musterstatuten für LPG Typ I, II bzw. III
arbeiteten.
Die jetzt veröffentlichten Entwürfe der Musterstatuten für LPG Pflan
zenproduktion sowie für LPG Tierproduktion sollen für die weitere
Entwicklung der gegenwärtig bestehenden 154 LPG Pflanzenproduktion
und 3.041 LPG Tierproduktion wie auch für die 1.024 kooperativen
Abteilungen Pflanzenproduktion, die sich schrittweise zu LPG Pflanv
zenproduktion entwickeln, eine allgemeingültige Richtschnur werden
(der Wortlaut wurde in der "Neuen Deutschen Bauernzeitung" sowie de
im "Bauern-Echo" veröffentlicht; für LPG Pflanzenproduktion am
31. 12. 1976 und für LPG Tierproduktion am 7. 1. 1977),
Beide Entwürfe stehen bis Mai 1977 zur öffentlichen Diskuesion. Im
Juni 1977 werden auf zwei zentralen Konferenzen - jeweils mit Dele
gierten aus allen LPG Pflanzenproduktion und kooperativen Abteilun-

gen Pflanzenproduktion bzw. LPG Tierproduktion und zwischengenossenschaftllchen sowie zwischenbetrieblichen Einrichtungen der Tier
produktion - diese Statuten verabschiedet* Anschließend werden eie
dem Ministerret zur Beschlußfassung vorgelegt*
■ -

v

.
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Wir bitten alle Vorstände, in ihrer politischen Arbeit die öffent
liche Diskussion der beiden Statutenentwürfe zu unterstützen und
dazu besonders Gespräche und Beratungen mit Unionsfreunden aus LPG
Pflanzenproduktion und KAP bzw* aus LPG Tierproduktion, ZGE und ZBE
Tierproduktion zu nutzen. Hinweise und Vorschläge unserer Mitglie
der zu beiden Musterstatuten bitten wir durch die Bezirkssekreta
riate zusammengefaßt mit dem Informationsbericht zum 15* März 1977
dem Sekretariat dee Hauptvorstandes zu übersenden, damit sie in die
Stellungnahme der CDU einbezogen werden können,

.

Für die politische Arbeit der Vorstände mit den Entwürfen der Muster
statuten geben wir folgende Hinweise auf deren Inhalte:
-

Die Statutenentwürfe widerspiegeln die Kontinuität unserer agrarpolitischen Entwicklung. Auf der Grundlage der Bündnispolitik der
Arbeiterklasse wird mit ihnen der bewährte genossenschaftliche Weg
in der Landwirtschaft entsprechend den neuen Aufgaben und Bedin
gungen bei der industriellen Agrarproduktion fortgesetzt. Dabei
wird von den zwei eng miteinander verknüpften Zielen in der Agrar
politik der DDR ausgegangen, die auf dem IX. Parteitag der SED
formuliert wurden. In den Präambeln der Musterstatuten heißt es,
daß die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft und die damit verbundene Schaffung grundlegender Voraus
setzungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus in der DDR
von der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft erfordere, die Produk
tion und deren Effektivität systematisch zu erhöben, um eine sta
bile, eich stetig verbessernde Versorgung der Bevölkerung mit
hochwertigen Nahrungsmitteln und der Industrie mit Rohstoffen zu
sichern sowie die Lebensbedingungen des Dorfes denen der Stadt
anzunähern, um die wesentlichen Unterschiede zwischen Stadt und
Land allmählich zu überwinden. Damit im Zusammenhang wird festgeetellt, daß die LPG Pflanzenproduktion (bzw. LPG Tierproduk
tion) in vollem Umfang den gesetzmäßigen Entwicklungsprozessen

/

- 7 bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialjsfcischen Ge
sellschaft entspreche#
Beide Mueteretatuten sind nach gleichen Grundsätzen und einheit
lichem Aufbau ausgearbeitet. Sie weichen nur in spezifischen Fra
gen der Pflanzen- bzw. Tierproduktion voneinander ab. Die Statu
tenentwürfe sind in elf Abschnitte gegliedert und behandeln u. a.
•

Ziele und Aufgaben der LPG Pflanzenproduktion bzw. Tierproduk
tion,

•
•
•

Rechte und Pflichten der Genossenschaftsbauern und Arbeiter
in der LPG Pflanzenproduktion bzw. LPG Tierproduktion,
Weiterentwicklung der kooperativen Beziehungen,
den Boden und seine Nutzung,

•

das gesellschaftliche Eigentum und seine Nutzung,

•

Produktionstätigkeit, Organisation der genossenschaftlichen
Arbeit, Leitungeorgane,

•

Anwendung des Leistungsprinzips,

•

Gewährleistung sozialpolitischer Maßnahmen und Entwicklung des
geistig-kulturellen Lebens.

^

Die LPG Pflanzenproduktion (analog LPG Tierproduktion) wird als
sozialistischer Landwirtschaftsbetrieb definiert, der Bestandteil
der einheitlichen sozialistischen Volkswirtschaft der DDR ist. Die
Bildung der LPG erfolgt durch die freiwillige Entscheidung der Ge
nossenschaftsbauern, Arbeiter und Angestellten auf der Baeis des ®
genossenschaftlichen Eigentums und seines immer engeren Zusammen
wirkens mit dem Volkseigentum. Die Arbeit der Genossenschaft ist
auf einen höchstmöglichen Beitrag zur Erfüllung der Hauptaufgabe
gerichtet.
In den Statutenentwürfen ist festgelegt, daß Genossenschaftsbau
ern, die von LPG und GPG aufgenommen wurden und in der LPG Pflan
zenproduktion tätig sind, ihr Mitgliedschaftsverhältnis in der LPG
„Pflanzenproduktion fortsetzen (das gilt gleichermaßen für die Mit
gliedschaft in LPG Tierproduktion). Beibehalten
werden solche Re«
gelungen wie die Nutzung von individuellem Land (jeweils bis
0,25 ha, je Familie bis 0,5 ha) durch die Genoseenechaftsbauern
und Arbeiter sowohl der LPG Pflanzenproduktion als auch LPG Tier
produktion,
- 8 -
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Breiten Raum findet in den Statutenentwürfen die sich stetig
vollziehende Annäherung der Arbeite- und Lebensbedingungen des Dor
fes an die der Stadt im Zusammenhang mit der weiteren Intensi
vierung der Produktion und dem schrittweisen Übergang zu in
dustriemäßigen Verfahren# Dabei wird auch der zunehmenden Zu
sammenarbeit von Genossenschaftsbauern und Arbeitern in einheit
lichen Produktionskollektiven Rechnung getragen (Leistungsprin
zip, sozialpolitische Maßnahmen, Recht der Arbeiter auf gewerk
schaftliche Organisierung, Weiterentwicklung der sozialistischen
Demokratie u# dgl#).

-

Pest verankert ist in den Statutenentwürfen der bewährte Grund
satz der Eigenverantwortung der Genossenschaftsbauern für die
Leitung, Planung und Organisation ihree sozialistischen Land
wirtschaftsbetriebes, besonders hinsichtlich der Weiterentwicklung der kooperativen Beziehungen, der Prozesse der Arbeitstei
lung, der Konzentration und Spezialisierung# In beiden Entwürfen
wird die gemeinsame Verantwortung der LPG Pflanzenproduktion und
LPG Tierproduktion für die Bereitstellung und den effektiven
Einsatz des Putters hervorgehoben#

-

Hinsichtlich der Anwendung des sozialistischen Leistungsprinzips
wird von dem Grundsatz ausgegangen, daß nur verteilt werden kann,
was erarbeitet wurde# Die LPG erwirtschaften sich durch ständig
steigende Produktion selbst die Mittel für Investitionen sowie
für Vergütung und Prämiierung.
Entsprechend der den Genossenschaftsbauern auf dem IX. Parteitag

/

der SED gewiesenen großen Perspektive wird in den Präambeln her
vorgehoben, daß die LPG Pflanzenproduktion bzw# LPG Tierproduk
tion "als Schulen des Sozialismus für die in ihnen tätigen Genos
senschaftsbauern und Arbeiter” alle Möglichkeiten haben ”für die
weitere Entwicklung der Produktivkräfte und die weitere Umge
staltung der sozialistischen Produktionsverhältnisse auf d e m _
Lande und damit für das schöpferische Handeln zur Erfüllung der
gesellschaftlichen Aufgabenstellungen”#
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- 9 Zur Vorbereitung des VI* Kongresses der GST
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Auf der Grundlage des Statuts der GST und der Wahlordnung des Zentralvorstandee der GST werden die Rechenschaftslegungen und Wahlen
der Leitungen, Vorstände und Revisioneorgane der GST in der Zeit
vom 3* Januar bis 22* Mai 1977 durcbgeführt* Laut Wahldirektive des
Zentralvorstandes der Gesellschaft für Sport und Technik bereitet
die GST mit den Wahlen ihren VI. Kongreß und zugleich den 25. Jah
restag der Gründung der Organisation vor« "Das Anliegen der V/ahlen
der GST", so heißt es in der Wahldirektive, "besteht darin, auf
der Grundlage der Beschlüsse des IX« Parteitages der SED die Kampf
kraft und politische Geschlossenheit der Organisation, insbeson
dere der Grundorganisationen als Träger der vormilitärischen Aus
bildung und des Wehrsports, weiter zu erhöhen." Entsprechend den
Erfordernissen zur weiteren Stärkung der Landesverteidigung sollen
die GST-Wahlen dazu beitragen, neue Initiativen und Aktivitäten
durch die Mitglieder und Jugendlichen zu entwickeln und zu fördern
eowie den Charakter der GST als sozialistische Wehrorganisation
noch stärker auszuprägen«
Im "Rahmenplan für die Arbeit der CDU in Vorbereitung dee 14# Par
teitages" wird gefordert, alle Unionsfreunde zu veranlassen, "stets
Wachsamkeit gegenüber allen imperialistischen Anschlägen zu üben
und das Ihre zu tun, um die DDR und die ganze sozialistische Gemein
schaft auch militärisch weiter zu stärken und sie so in die Lage zu"
versetzen, die Politik der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten
unterschiedlicher sozialer Ordnung in noch breiterem Maße zu ver
wirklichen und einen Kernwaffenkrieg zu verhindern".
•
;' '.'
..
'7
Wir bitten alle Vorstände, die Vorbereitung dee VI« Kongresses der
a

GST zu nutzen, um insbesondere junge Mitglieder für die Mitarbeit
in der sozialistischen Wehrorganisation und erfahrene Freunde für
die Mitarbeit in den Kreis- und Bezirksvorständen der GST sowie als
Ausbilder zu gewinnen«
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- 10 Für entsprechende Vorschläge an die Sekretariate der GST bitten
wir, folgende Termine zu beachten:
•

Die Wahlversammlungen bzw. Delegiertenkonferenzen in den Sek
tionen, GST-Organieationen, Grundorganisationen und Ortsorganieationen werden in der Zeit vom 3« 1# bis 28. 2# 1977 durchgeführt,

-

die Stadtbezirks-, Kreis- und Stadtdelegiertenlconf erenzen
vom 19* 3* bis 3, 4# 1977 und

-

die Bezirksdelegiertenkonferenzen vom 7* bis 22, 5* 1977#

Zur Vorbereitung von Vorschlägen an den 14# Parteitag

Der Hauptvorstand hat in seiner XVII# Sitzung u# a# die Kommission
zur Ausarbeitung von Vorschlägen an den 14. Parteitag gebildet. Bei
der Vorbereitung von Vorschlägen an den 14# Parteitag bitten wir,
folgende Hinweise zu beachten:
1. Jeder Vorschlag sollte auf einem Blatt nach folgender Gliederung
eingereicht werden:
-

Darstellung des Sachverhaltes,

-

Vorschlag,
Begründung bzw# angestrebter Nutzen.

In der Anlage wird dazu ein Muster beigefügt. Zu zusammenhängenden
Komplexen können Studien mit Lösungsvorschlägen erarbeitet werden.
2. Spätester Termin für die Einreichung der Vorschläge an das Sekre
teriat des HauptvorStandes ist der 31. August 1977.

Anlage

A n 1 a -g e
zur Information des Sekretariats des Hauptvorstandes für die
Bezirkeeekretariate :

Beispiel für Form und Gliederung eines Vorschlages:
Vorschlag zur Erhöhung volkswirtschaftlicher Leistungen in Betrieben
Anwendung moderner^'Verkauf^method^eii

Itonrai£siionsh>and£l(i_>

Zur komplexen sozialistischen Rationalisierung im Einzelhandel ge
hört der Übergang zu den offenen Verkaufstormen wie Selbstbedie
nung und Teilselbstbedienung. Die Verkaufeleistung kann dadurch
erfahrungsgemäß bis zu 50 % je Verkaufskraft gesteigert werden. Im
Kommissionshandel haben sich diese modernen Verkaufsformen bisher
nur wenig durchsetzen können, weil mit den offenen Verkaufsformen
ein höheres Risiko verbunden ist.
Wir echlagen vor* Der Übergang zur offenen Verkaufsform in Kommissionshandelsgeschäften sollte dadurch erleichtert werden, daß die
Kommiesionshändler nicht wie bisher allein das volle Risiko für
Diebstablsverluste zu tragen brauchen. Dabei sollte eine Regelung
Anwendung finden, wie eie sich beim staatlichen und gesellschaft
lichen Handel in Selbetbedienungs- und Teilselbstbedienungsgeechäften bewährt hat, d. h., die persönliche Haftung sollte nur
eintreten, wenn dem Kommissionshändler ein Verschulden: nachgewieeen werden kann.
Es würde die Bereitschaft der Kommiesionshändler erhöht, im grö
ßeren Umfange zur Selbstbedienung und Teilselbstbedienung über
zugehen.

In fo rm a tio n e n ü b e r Artikel, Berichte u n d M e ld u n g e n a u s in- u n d a u s lä n d isc h e n P u b lik a tio n so rg a n e n .
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CHILE-SOLIDARITÄT IM GEMEINDEHAUS

Bonn — In Haan im Rheinland arbeitet schon seit einiger
Zeit eine Chile-Gruppe der Evangelischen Kirchengemeinde,
Diese Gruppe trat bereits mit einigen Aktionen in die
Öffentlichkeit, so im Wahlkampf zum Bundestag 1976, wo sie
an die Bundestagskandidaten Prägen zu ihrer Haltung htnaiohtlicn der Probleme in Chile stellte. In der Gruppe arbeiten
sowohl Gemeindemitglieder als auch andere Bürger aus der
Stadt, die sich mit den bedrängten Menschen in Chile soli
darisieren wollen,
( Die Tat - BRD )

GEGEN BERUFSVERBOT IN DER LANDESKIRCHE BAYERN

München - Berufsverbotsmaßnahmen gegen christliche Pazifi
sten wegen Zugehörigkeit zur DFG/VK haben auch den Pretest
der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Bayern hervorgerüffln, Landesbischof Hanselmann erklärte, es müsse alles
getan werden, um "destruktive Ängste abzubauen”.
Der Einsatz der Landeskirche wendet sich insbesondere gegen
das Berufsverbot an dem Pfarrerssohn Heinrich Käberlein, der
auch Mioglied der VVN ist. Hüberlein war im September einer
"Anhörung" unterworfen worden, in der der Kriegsdienstgegner
verband DFG/VK als verfassungswidrig hingestellt wurde.
Der Bundesvorstand der Deutschen Friedensgesellschaft/Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG/VK) und insbesondere ihr (der
FDP angehörende) Mit-Vorsitzender Helmut Michael Vogel erhoben
gegen die Berufsverbote an DFG/VK-Mitgliedern schärfsten
Protest,
( Die Tat - BRD )

KIRCHE ZUR JUGENDARBEITSLOSIGKEIT

Bonn - wiederum beunruhigen die Öffentlichkeit die neuesten
Arbeitslosenzahlen der Nürnberger Bundesanstalt f ü r Arbeit!
Im Dezember überschritten sie erneut die Millionengrenze«
Schlimm ist« daß zahlreiche Jugendliche nach wie vor mit
betroffen sind*
Diese Berufsnot junger Menschen und die Jugendarbeitslosig
keit seien eine große Herausforderung für die gesamte Ge
sellschaft« da sie für die Jugendlichen zu kaum wiedergut
zumachenden negativen Erfahrungen mit der Gesellschaft führ
ten* So heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Kommis
sariats der deutschen Bisohöfe und des Deutschen Gewerk
schaftsbundes.
In der allgemeinen Analyse heißt es« die Jugend brauche Per
spektiven für eine persönliche« berufliche und gesellschaft
liche Zukunft und sei auf die Solidarität aller Verantwort
lichen angewiesen« Bei den Jugendlichen selbst hinterließen
Berufsnot und Arbeitslosigkeit "tiefe, schmerzliche Eindrücke
die die Jugendlichen ihr ganzes Leben lang begleiten"« Sie
führten zu Mutlosigkeit, Niedergeschlagenheit und zu Exi
stenzangst und nicht selten zu besonderen Gefährdungen,
zu Alkohol und Drogen«
( Petrusblatt - West-Berlin )

SPANISCHE BISCHÖFE FÜR TOTALAMNESTIE

Madrid - Spanische Kirchenfürsten haben zu Beginn des Jahres
erneut eine Amnestie für alle politischen Häftlinge gefor
dert«

Am Neujahrstag sprach sich im spanischen Staatsfernsehen
der Erzbischof von Santiago de Ccmpostela', Angel SuquiaGoiooeohea, nachdrücklich für eine solche Amnestie aus« In
seiner Neujahrspredigt bat der Erzbischof von Barcelona, Kar*
dinal Narxiso Jubany, die Regierung um eine "viel weitere
und großzügigere Amnestie” für die derzeit Inhaftierten,
/•v.

■

.
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Im ganzen Baskenland finden Amnestiedemonstrationen statt.
Die Freilassung von 160 baskischen politischen Gefangenen
wurde mit den Rufen "Preoak kalera” -*£ie Gefangenen auf die
Straße” - gefordert. Im Kloster Estibaüz bei Vitoria schlos
sen sich 100 Priester mit den Angehörigen von baskischen
Politgefangenen von Silvesterabend bis Neujahrsmorgen ein.
Sie verfaßten eine Botschaft an das baskische Volk und die
spanische Öffentlichkeit, in der sie eine politische Total
amnestie und die Wiederherstellung der bürgerlichen Freihei
ten im Baskenland forderten,
( Petrusblatt - West-Berlin )

VERSÖHNUNG IM LIBANON

‘
i' ' '

f■" .;; ■

Der Vorsitzende der “Palästinensischen Befreiungsfront” (PLO)
Yaeeer Arafat, hat an das Oberhaupt der Maroniten, Patriarch
Khoraiche, eine Botschaft gerichtet, in der er sich für eine
Versöhnung von Christen und Moslems ausspricht.
Die verschiedenen im Libanon lebenden Bevölkerungsgruppen
sollten - wie Arafat schreibt - gemeinsam das Werk des
Friedens und des Wiederaufbaus in Angriff nehmen.
Zuvor hatte der maronotische Patriarch bekräftigt, daß
i
w
die Christen im Libanon «nicht gegen die Palästinenser

3ind”,

wie auch die maronitigche Gerneiusohaft keineswegs gegen ihre
islamischen MitbrUder eingestellt sei* "Wir wünschen nicht
die Unterdrückung der Palästinenser, für die wir von Anfang
an Gerechtigkeit gefordert haben. Sie sollten nic'i“ aus die
sem Land vertrieben werden."
( Petrusblatt - West-Berlin )

POLNISCHE KIRCHEN FÜR II. STOCKHOLMER APPELL

Warschau - Im Haus des Polnischen ökumenischen Rates in War
schau hat eine Eegegnung stattgefunden, die dem II. Stock
holmer Appell gewidmet war. Bei den Beratungen, an denen
sich die Vorsteher der Gliedkirchen des Rates, Vertreter
der christlichen Organisationen, die mit der Polnischen
Abteilung der Christlichen Friedenskonferenz verbunden sind
sowie andere führende christliche Aktivisten beteiligten,
führte Prof. Dr. Witcld Benedyktowicz Präsident des Polni
schen ökumenischen Rates, den Vorsitz.
Die Beratungsmitglieder verabschiedeten einen Aufruf zur
Unterstützung des IX».Stockholmer Appells^ in dem wir n. ?.
lesen:
"Der Polnische ökumenische Rot, ist des öfteren in Solidarität
mit anderen christlichen und friedliebenden Organisationen,
mit Protesten gegen Massenvernichtungswaffen und mit Aufrufen
für die Abrüstung hervo^getreten. Heute bringen wir erneut
den Willen der Christen zum Ausdruck, denen die Sache der
allgemeinen Abrüstung und der Befreiung der Welt von den
dämonischen Möglichkeiten der Vernichtung am Herzen liegt,..
Die Gläubigen der im Polnischen ökumenischen Bat vereinigten

*

5
Kirchen werden bemüht sein, durch Gebet und Tat, durch täg
liche Anstrengungen und Solidarität mit allen Menschen guten
Willens, den Inhalt des II. Stockholmer Appells des Welt
friedensrates zu verwirklichen".
( Informationsbulletin der ChristlichSozialen Gesellschaft - Polen )

Johannesburg - Der Bischof der Zentraldiözese der Evange
lisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika (ELKSA),
Dr. Manas Buthelezi, hat nach der Durchsuchung des kirch
lichen Zentrums "Diaconia-Haus" in Johannesburg jetzt ange
kündigt, daß er seinen Amtssitz aus dem kirchlichen Ver
waltungsgebäude in, der City nach der schwarzen Arbeitervor
stadt Johannesburg-Soweto verlegen werde, wo ohnehin die
meisten seiner Gemeindemitglieder wohnen müssen. Buthelezi
hat als Schwarzer selber seinen Wohnsitz auch in Soweto und
ist dort unter anderem als Vorsitzender der Schv/arzen
Elternvereinigung maßgeblich am Prozeß der Bewußtseinsbildung
unter der Bevölkerung beteiligt.
( LWB Information - Schweiz )

BISCHOF DROHT SCHLIEßUNG DER WEIßEN SCHULEN AN

Windhoek - Der katholische Bischof von Windhoek Rudolf
Koppmann hat angekündigt, daß die katholische Kirche
in Namibia alle der Kirche gehörenden Schulen für Weiße
schließen werde, wenn die Regierung nicht die Rassentrennungs
gesetze für kirchliche Schulen und Krankenhäuser aufhebe.
Die Kirche sei nicht länger bereit, erklärte der Bischof,
sich dem Bruck der Regierung zu beugen und ihre Erziehungs-

0

¥
• 6 einriohtungen nur einer privilegierten rassischen Gruppe
zugänglich zu machen« Entsprechende Anträge der Kirche
sind bisher von den Behörden ignoriert worden,
\
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Zur Mitarbeiterkonferenz der CDU am 10. 2. 1977 in Dresden
ssa ssssssssssssssssssssssssssssa ssssssa sa sssssssssssssssss

Die Mitarbeiterkonferenz hat die Aufgabe, die Vorstände und Funk
tionäre der CDU, insbesondere die hauptamtlichen Mitarbeiter, dar
auf zu orientieren,
a l l e
Mitglieder in die Vorbereitung des
14* Parteitages einzubeziehen und zu gewinnen, die weitere Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und so die Schaf
fung grundlegender Voraussetzungen für den allmählichen Übergang
zum Kommunismus noch bewußter, tatkräftiger und mit hoher Effek
tivität zu unterstützen. Die Mitarbeiterkonferenz soll dazu
-

Zwischenbilanz über die Erfüllung unserer Aufgaben in Auswertung
des IX. Parteitages der SED ziehen, die im »»Rahmenplan für die
Arbeit der CDU in Vorbereitung des 14. Parteitages"zusammengefaßt sind, die bisherigen Erfahrungen dabei auewerten und gute
Beispiele der Arbeit verallgemeinern;

-

die weitere Erhöhung des Niveaus der politisch-ideologischen Ar
beit zur ständigen Vertiefung des sozialistischen Staatsbewußtseins der Mitglieder und breiter christlicher Kreise allen Par
teivorständen zur Pflicht machen;

-

in Auswertung der immer engeren vertrauensvollen Zusammenarbeit
der Parteien und gesellschaftlichen Organisationen neue Impulse
für die Erhöhung der Qualität unserer Mitarbeit in den örtlichen
Volksvertretungen, in der Nationalen Frönt einschließlich ihrer
differenzierten Arbeit in den AG "Christliche Kreise’» sowie in
allen anderen gesellschaftlichen Bereichen vermitteln;

-

die bewährtesten Methoden herausarbeiten, mit denen die Mitglie
der zu gewinnen sind, in den Programmen der Ortsgruppen zum
Volkswirtschaftsplan 1977 hohe Leistungen zur planmäßigen Ent
wicklung des gesellschaftlichen Lebens in den Territorien, ins
besondere wirksame Verpflichtungen im sozialistischen Wettbewerb
sowie in der volkswirtschaftlichen Masseninitiative zur Erfüllung
und gezielten Überbietung des Volkswirtschaftsplanes 1977 zu
übernehmen;
- 2 1
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konkrete Hinweise für die weitere Qualifizierung der Leitungs
tätigkeit der Vorstände geben und darauf orientieren, weitere
qualifizierte Unionsfreunde für die Übernahme von Leitungsversntwortung zu gewinnen, darunter vor allem such die in der Wahl
bewegung 1976 besonders hervorgetretenen Mitglieder;

-

die Bedeutung der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonfe
renzen 1977 heraussteilen, die ihnen im Kampf um die Verwirkli
chung dieser Zielsetzung zukommt.

Referat und Diskussion sollen sich deshalb auf nachstehende Themen
kreise konzentrieren:
o

Wie können wir in unserer gesamten Arbeit - vor allem auch in den
Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1977 - überall
deutlich machen, daß es Hauptanliegen der christlichen Demokraten
ist, aus christlicher Verantwortung für das Wohl des Menschen
und seiner Gemeinschaft zu wirken und daher tatkräftig an der
weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
in der DDR mitzuarbeiten?

o

Wie können wir noch zielstrebiger darauf hinwirken, daß sich
unsere Mitglieder in ihrem Denken und Handeln immer konsequen
ter von den drei Grundvoraussetzungen unserer Arbeit leiten las
sen: von der Treue zum Sozialismus, der vertrauensvollen Zusammen
arbeit mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden Kraft
in unserem sozialistischen Staat und der festen Freundschaft zur
Sowjetunion?

o

Wie können wir unter dem Gesichtspunkt der Fortsetzung der Ein
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik die Mitglieder am wirk
samsten für neue Initiativen im sozialistischen Wettbewerb, in
der Neuererbewegung, im Rahmen von persönlich- bzw, kollektiv
schöpferischen Plänen sowie in Brigaden der sozialistischen Ar
beit zur Erfüllung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1977
und damit - anteilig - des Fünfjahrplanes gewinnen? Wie errei
chen wir, daß diese Initiativen vor allem auf die Vertiefung der
Intensivierung gerichtet werden? Wie k ö n n e n wir unseren Freunden
- 3 -
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am beeten verdeutlichen, daß der wissenschaftlich-tecbnische
Fortschritt dabei der Hauptfaktor ist und daß zur Steigerung
der Arbeitsproduktivität und zur Sicherung einer hohen Mate
rialökonomie d i n n t ’. v i c . : iu n r , A.':v,enc.i.i-g v. d umfassende Nutzung
von Arbeitszeit, Material und Energie sparender Verfahren und
Technologien notwendig ist?
o

Wie können wir bei unseren Mitgliedern die Erkern: inis veil*;»
^er 'i'iS, , daß die ^..r.tgestaltung des geistig—ku? tvrel; en Lebenn
unabdingbarer Tel’’ uneerer gesellschaftlichen Mitverantwortung
ist? Wie stärken rir ihr Verständnis für den internationalisti
schen Charakter der sozialistischen Kultur?
Wie können wir unseren Mitgliedern, insbesondere den Eltern,
überzeugend erläutern, daß es zu den grundlegenden Vorausset
zungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus gehört,
die jungen Menschen auf ihre Aufgabe als Erbauer des Kommunis
mus vorzubereiten, und daß die Ziele kommunistischer Erziehung
den Zügen eines von christlicher Ethik geprägten Pereönlichkeitsbildes in vielfacher Hinsicht verwandt sind?

o

Wie können wir überall die Voraussetzungen dafür schaffen, daß
alle Grundeinheiten den gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei
immer umfassender und in hoher Qualität erfüllen? Wie setzen wir
überall die Erkenntnis durch, daß dies vor allem eine den E r f o r - ^
dernissen entsprechende und zunehmend schöpferische Mitarbeit
von Unionsfreunden in den örtlichen Volksvertretungen, den Aus
schüssen der Nationalen Front und in allen anderen gesellschaft
lichen Bereichen erfordert?

o

Wie können wir die Leitungstätigkeit der Vorstände weiter quali
fizieren und insbesondere die jahrzehntelangen umfangreichen
Erfahrungen bei der patriotischen und internationalistischen
Erziehung unserer Mitglieder in der politisch-ideologischen Ar
beit, dem Kernstück der Leitungstätigkeit, noch systematischer
dabei nutzen?

- 4 -
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Zur Mitarbeiterkonferenz wurden die Mitglieder und Nachfolgekan
didaten des HV, die Abteilungsleiter, stellv. Abteilungsleiter und
Sektorenleiter des SHV, die Leitungsmitglieder der VOB Union, die
hauptamtlichen Mitglieder der BS, die Chefredakteure der CDU»
Presse, die Kreissekretäre und einige OG-Vorsitzende eingeladen*
I,
*rk;
; ..
..

{

Die Konferenz beginnt um 9*00 Uhr und wird voraussichtlich gegen
16*00 Uhr beendet werden.
Wir bitten, folgende organisatorische Hinweise zu beachten:
-

Für die Organisation der Hin- und Rückreise aller Teilnehmer
sind die Bezirkssekretariate verantwortlich* Die Fahrt kann mit
der Bahn bzw. Bus oder PKW erfolgen.
Wir machen nochmals darauf aufmerksam, daß aus den Bezirksver
bänden nur die in den abgestimmten Teilnehmerlisten aufgeführten
Unionsfreunde an der Mitarbeiterkonferenz teilnehmen können. Bei
evtl* Ausfällen ist die Teilnahme anderer Freunde nicht möglich*

-

Die Anreise ist, wie aus der Einladung ersichtlich, am
9* 2. 1977 vorgesehen*
Alle Teilnehmer können direkt zu den Übernachtungsstätten anreisen. Die Unterbringung ist wie folgt geplant:
Interhotel Newa:

Mitglieder und Nachfolgekandidaten
des Hauptvorstandes sowie Abteilungs
leiter, stellv. Abteilungsleiter und
Sektorenleiter des Sekretariats des
HauptvorStandes
BV Magdeburg und Halle

Interhotel Königstein:

BV Rostock, Schwerin, Neubrandenbure.
Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Erfürt
und Berlin

- 5 -

Interhotel Lilienstein:

BV Gera« Suhl. Leipzig. KarI-MarxStad t

Interhotel Astoria:

BV Dresden

Die Ausgabe der Quartierunterlagen erfolgt am 9, 2. 1977 ab
16,00 Uhr direkt in den Interhotels,
Für die Bezirksdelegationen können die Hotelkarten bezirks
weise durch die stellv, Bezirksvorsitzenden von den Hotelre
zeptionen in Empfang genommen werden.
Alle vorstehend nicht genannten Freunde werden gebeten, ihre
Quer tierunter lagen im Org.-Büro (HOG Ratskeller) entgegenzunehmen.

{

Wir bitten die stellv, Bezirksvorsitzenden, die Ankunft ihrer
Teilnehmer am 9# 2, 1977 zwischen 16,00 und 21,00 Uhr dem Orga
nisationsbüro zu melden.
Die Verpflegung am 9, und 10, 2, 1977 ist wie folgt geregelt:
Am 9«
1977 kann das Abendessen durch alle Teilnehmer (ein
schließlich der Kraftfahrer) zwischen 17*00 und 21,00 Uhr in
der HOG "Ratskeller", Dr,-Külz-Ring, eingenommen werden.
Am 19. 2. 1977
Frühstück ab 7,00 Uhr

4

o

in den Hotels Newa und Astoria für die Teilnehmer, die in
diesen Hotels wohnen (einschließlich Kraftfahrer);

o

in der HOG "Ratskeller" für die Teilnehmer, die in den Hotels
Königstein und Lilienstein untergebracht sind (einschließlich
Kraftfahrer),

Pausenversorgung um 10,30 Uhr, Mittagessen um 12,30 Uhr und
Kaffeetrinken gegen 16,00 Uhr für die Konferenzteilnehmer in
der HOG "Ratskeller",

A

- 6 •

Tagesverpflegungsstätte für Kraftfahrer ist die HOG "Alt
markt".
*
Verpflegungszeitens

10.00 Uhr

Imbiß

12.30 Uhr

Mittagessen

15«00 Uhr

Kaffeetrinken

Die Kraftfahrer haben die Möglichkeit, sich außerhalb dieser
Zeiten im Sitzungsraum des Bezirkssekretariats, Straße der
Befreiung 21, aufzuhalten.
-

Der Tagungssaal (Plenarsaal des Rathauses) ist durch den Ein
gang "Goldene Pforte", Gewandhausstraße, zu erreichen. An die
sem Eingang befindet sich ein Konferenzaufsteller,

-

Für die Fahrzeuge der Konferenzteilnehmer ist Parkraum an der
Gewandhausstraße reserviert. Zur Benutzung berechtigt das für
zentrale Veranstaltungen vorgesehene "Freie-Fahrt"-Schild. Die
Fahrzeuge sind nach Ankunft in Dresden mit diesem Schild zu
kennzeichnen.
An den Hotels ist Parkraum auf dem Parkplatz Dr.-K.-RüdrichStraße reserviert.

-

Das Organisationsbüro befindet sich
am 9. 2. 1977 von 16.00 bis 22.00 Uhr in der HOG "Ratskeller"
Telefon: 49 32 12 (nach 22,00 Uhr Hotel Newa, Telefon 49 62 71);
am 10. 2# 1977 ab 7»30 Uhr im Foyer des Plenarsaales, Rathaus,
Telefon: 48 80.

Zur Führung des sozialistischen Wettbewerbs im Jahre 1977
aB«8SS83BMSBES33i:ss:ssssss:ssBsssss=:s==a»8Bs:s:=::==:

Der Wettbewerb ist von Jahresbeginn an als entscheidender Faktor
bei der Mobilisierung neuer Initiativen unserer Mitglieder zur
„ Mitarbeit bei der Planerfüllung und gezielten Planüberbietung zu
unterstützen. Beispielgebend für die Führung des Wettbewerbs 1977
sind der Beschluß der VertrauensleuteVollversammlung der Betriebs
gewerkschaf tsorganisation des VEB Wohnungsbaukombinat Neubranden—
bürg, des VEB Elektromaschinenbau Sachsenwerk Dresden sowie der
- 7 -

- 7 Genossenschaftsbauern und Arbeiter der LPG Pflanzenproduktion
«Deutsch-Sowjetische Freundschaft" in Grapzow, Kreis Altentrep
tow# '
.
Für die politische Arbeit unserer Vorstände geben wir dazu folgen
de Hinweise:
1# Der Wettbewerb 1977 steht im Zeichen der Vorbereitung des 60#
Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution., Er
ist auf die weitere Verwirklichung der Hauptaufgabe in der Ein
heit von Wirtschafte- und Sozialpolitik gerichtet und eteht un
ter der bewährten Losung: »Aus jeder Mark, jeder Stunde Arbeits
zeit, jedem Gramm Material einen größeren Nutzeffekt!” M t
hohen Leistungen im Wettbewerb gilt es, in den Betrieben mitzu
helfen, bereite in den ersten Wochen und Monaten einen hohen
™
Leistungs- und Effektivitätszuwachs zu sichern, ständig neue
Reserven zu mobilisieren und dabei auch die Arbeit mit den Gegen
plänen intensiv zu unterstützen. Die aktive Beteiligung der Mit
glieder am Wettbewerb aus allen volkswirtschaftlichen Bereichen
ist ein wirkungsvoller Beitrag in Vorbereitung unseres 14. Par
teitages.
2. Grundlagen für die Entwicklung der schöpferischen Initiativen
sind die aufgeschlüsselten staatlichen Planauflagen sowie die. in
haltliche Orientierung für die weitere Arbeit mit dem Gegenplan.
Stets müssen dabei die betrieblichen Bedingungen, Möglichkeiten
und Aufgaben berücksichtigt werden. Hauptziele sind die S i c h e r u n g
der Leistungen in Menge und Qualität, die Steigerung der Arbeits
produktivität und die weitere Erhöhung der Effektivität. Dabei
treten die qualitativen Kennziffern, wie die Senkung der Selbst
kosten, die Überbietung der vorgesehenen Arbeitszeiteinsparung
und die Verbesserung der Arbeite— und Lebenebedingungen noch stär
ker. als im Vorjahr in den Vordergrund. Vor allem mit persönlichund kollektiv-schöpferischen Plänen bzw. -Pässen sind Initiativen
zielstrebig zu fördern. Das Neuerertum und die sozialistische
Gemeinschaftsarbeit zur Lösung der Aufgaben, insbesondere des
Planes Wissenschaft und Technik, und zur Anwendung neuer Techno
logien und Arbeitsverfahren sind breit zu entfalten. Gute Er
fahrungen der Wettbewerbsführung sind laufend auezuwerteh und zu
- 8 -

verallgemeinern und von in Präge kommenden Mitgliedern beson
ders durch die Beteiligung an Initiativschichten sowie der
Beetenbewegung beispielgebend durchzusetzen.
3# Inhaltliche Schwerpunkte des Wettbewerbs 1977 (außer Land- und

Ilahrungsgüterwirtschaft) sind:
a) Weitere Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Port
schritts, vor allem durch disziplinierte, inhaltlich exakte
und termingerechte Durchführung der Aufgaben der Pläne Wissen
schaft und Technik. Hohe Aufmerksamkeit verdienen dabei kon
krete Verpflichtungen zur sparsamsten und rationellsten An
wendung von Material und Energie sowie der Ablösung von Im
porten aus dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet. Wich
tige Kritierien zur Beschleunigung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts sind die aktive Mitarbeit der Mitglieder
in der Neuerer- und Rationalisatorenbewegung, die Nachnutzung
von Besttechnologien und Verfahren, die Senkung des Aufwandes
je Erzeugniseinheit und der Eigenbau von Rationalisierungs
mitteln.

t

*

b) Sicherung hoher Qualität der Erzeugnisse durch Erhöhung des
Anteils der Erzeugnisse mit dem Gütezeichen "Q" und die Sen
kung der Kosten für Ausschuß, Nacharbeit und Garantiekosten.
Dazu gehört das Wetteifern nach den Grundsätzen "Wer gute
Qualität kaufen will, muß gute Qualität produzieren” und "Meine
Hand für mein Produkt". Das Ziel ist insbesondere die Verbes
serung der Gebrauchseigenschaften der Erzeugnisse, die Er
höhung ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Lebensdauer sowie die
weitere Verbesserung der Formschcnheit von Konsumgütern zur
bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung. Wichtige Krite
rien sind die Beteiligung an Initiativen zum Erwerb des
Titels "Ausgezeichneter Qualitätsarbeiter" und "Kollektiv der
ausgezeichneten Qualitätsarbeit".
c) Sicherung weiterer qualitativer Faktoren des Wachstums der
Produktion, wie die volle Nutzung der Grundfonds und die
effektive Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens.
Besonderer Schwerpunkt ist in einer zunehmenden Zahl von Be
trieben die Erweiterung der Mehrschichtarbeit und die Unter-
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Stützung der damit in Zusammenhang stehenden Bedingungen im
Betrieb und im Territorium. Diese komplexe Aufgabe verlangt
eine besonders gezielte Überzeugungsarbeit zur Forderung bei
spielhafter Initiativen der Mitglieder. Zur effektiven Nutzung
des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens ist die wissenschaft
liche Arbeitsorganisation ein Hauptkriterium. Wichtige Fak
toren dabei sind die gewissenhafte Einhaltung der Arbeits
zeit und vorbildliche Arbeitsdisziplin.
d) Mitarbeit zur Erfüllung der Versorgungsaufgaben für die Be
völkerung durch eine stabile, bedarfsgerechte Konsumgüter
produktion, weitere Verbesserung der Dienstleistungen und Re
paraturen und an den Aufgaben des Wohnungsbauprogramms.
In den Konsumgüterbetrieben einschließlich den Betrieben der

^

Zuliefererindustrie, sind zielgerichtete Initiativen zur be
darfsgerechten Erweiterung der Produktion, des Sortimentes
und der Gebrauchseigenschaften der Koneumgüter zu unterstützen,
damit dem Handel entsprechend dem Versorgungsplan Waren in
hoher Qualität und in festgelegten Preisgruppen angeboten
werden können. Der Bedarf muß noch stärker zum Ausgangspunkt
neuer Initiativen werden.
Zur weiteren Stabilisierung und Verbesserung der Versorgung
der Bevölkerung mit Dienstleistungen und Reparaturen sind aus
den territorialen Versorgungskonzeptionen die in den Betrieben
notwendigen Aufgaben und Maßnahmen abzuleiten. Besonders zu
unterstützen sind solche Reparaturen und Dienstleistungen,
die entsprechend den territorialen Beschlüssen eine gezielte
Förderung erhalten. Dabei sind vor allem die Vorzüge soziali
stischer Gemeinschaftsarbeit unter Führung volkseigener Kombi
nate umfassender zu nutzen und verstärkt Maßnahmen der sozia
listischen Rationalisierung zu unterstützen.
In den am Wohnungsbau und an Baureparaturen beteiligten Betrie
ben und ihren Zulieferern sind entsprechend der Bedeutung des
Wohnungsbauprogramms als Kernstück der sozialpolitischen Maß
nahmen alle Kräfte auf die Volle Erfüllung und gezielte Über
bietung der gestellten Bauaufgaben zu richten. Im besonderen
gilt es, die Qualität der Bauvorbereitung bedeutend zu ver-

®

bessern, die Takt- und Fließfertigung auf hohem technischen
Niveau zu gestalten und die besten Voraussetzungen für die
Entfaltung der Initiative und der Leietungebereitscheft der
Bauschaffenden zu unterstützen.
d) Erhöhung der Effektivität der Investitionen und termingerechte
Erfüllung aller Vorhaben
Die termingerechte Fertigstellung der geplanten Investitions
objekte erfordert vor allem die Sicherung eines hohen Niveaus
der Vorbereitung und Durchführung. Dabei sind Bau- und Mon
tagezeiten zu verkürzen. Auf der Grundlage exakter Ablauf- ■
pläne sind Vorhaben nach Möglichkeit vorfristig in Betrieb zu
nehmen. Der Eigenbau zweckspezifischer Rationalisierungsmittel
ist zu verstärken,
f) Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration und
vertrage-, termin- und qualitätsgerechte Erfüllung aller Ex
portaufgaben
Im 60. Jahr der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution ist
es zur weiteren Festigung der brüderlichen Beziehungen mit der
Sowjetunion und der sozialistischen Staatengemeinschaft eine
besondere Verpflichtung, alle im RGW-Komplex-Programm übertra
genen Aufgaben zur Wissenschafts- und Produktionskooperation von
in Frage kommenden Mitgliedern durch eigene Beiträge zu unter
stützen. fm besonder«» Ikpertverpflichtungen gegenüber der
Sowjetunion sind zu Ehren des 60. Jahrestages vertragsgerecht
zu erfüllen. Exportmöglichkeiten sind durch gezielte wissen
schaftlich-technische Arbeit weiter zu erhöhen. Das gilt auch
für den Export in die nichtsozialistiechen Länder bei steigen
der volkswirtschaftlicher Rentabilität.
4, Sc h w e rp u n k te d es s o z i a l i s t i s c h e n W e ttb e w e rbs i n d e r L a n d - und
N a h r u n g s g ü te r w ir ts c h a ft
W e ttb e w e r b e z ie l i s t

d ie S ic h e r u n g d e r k o n t i n u i e r l i c h e n und s t a b i 

le n V e r s o r g u n g d er B e v ö lk e r u n g m it N a h r u n g s g ü te r n und d e r I n d u s t r i e
m it R o h s t o f f e n

l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n U r s p r u n g s a u f d e r G ru n d la g e

h ohe r und s t a b i l e r E r t r ä g e . D ie G r u n d a n lie g e n s in d
p le x e D u r c h s e tz u n g d e r I n t e n e i v i e r u n g s f a k t o r e n

d a b e i d ie kom

in neuer Q u a lit ä t ,
-
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der weitere Übergang zur industriemäßigen Produktion, die effek
tivste Nutzung des Bodens und der Futtermittel, die umfassende
Anwendung und Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts, der Ausbau und die Vertiefung der Kooperation und
in engem Zusammenhang damit die weitere Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen auf dem Lande«
Dabei sind besonders folgende Schwerpunkte zu beachten:
a) Effektivste Nutzung des Bodens
Der Boden ist Hauptproduktionsmittel für die Erzeugung der
Nahrungsgüter; ihm gebührt deshalb besondere Aufmerksamkeit«
Dementsprechend sind in den LPG Pflanzenproduktion und in den
kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion Fragen der Ertrags
steigerung und -Stabilisierung, der Hebung der Bodenfruchtbar-^
keit und einer hohen Ackerkultur zu unterstützen« Die effek
tivere Nutzung des Bodens erfordert
«,

die umfassende Anwendung von Wissenschaft und Technik, ins
besondere durch komplexe Durchsetzung der Intensivierungsfaktoren, durch Anbau ertragreicher Kulturarten und Pflan
zensorten und damit im Zusammenhang auch die Umwandlung von
Grün- in Ackerland,

-

die Vertiefung und den Ausbau der Kooperation, insbesondere
die Zusammenarbeit mit benachbarten Pflanzenbaubetrieben,
mit ACZ, KfL und Meliorationsbetrieben. Der hohen Verant
wortung der Betriebe der Pflanzenproduktion für die Versor-^|

gung der LPG Tierproduktion mit Futter ist besonders Rech— „ nung zu tragen.
b) Sicherung steigender und stabiler Leistlingen der Tierbestände
In den Betrieben der Tierproduktion, vor allem den LPG Tier
produktion, steht im Wettbewerb die Aufgabe im Mittelpunkt,
durch effektivsten Einsatz der Futtermittel und die Nutzung
weiterer Reserven die für die tägliche Versorgung der Bevölke
rung benötigten Erzeugnisse planmäßig bereitzustellen. Dazu
ist durch volle Ausnutzung des. züchterischen Fortschritts, hohe
Tiergesundheit sowie zunehmende wissenschaftliche Durchdringung
des Reproduktionsprozesses die Produktivität der Tierbestände
weiter zu erhöhen.
- 12 -
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Zugleich sind die Kooperationsbeziehungen auszubauen, vor
allem zu anderen Betrieben der Tierproduktion, der Pflanzen»
Produktion, der Verarbeitungsindustrie und zum Handel#
c) Höhere Auslastung der Grundfonds und eigenverantwortliche Ge

staltung der Ökonomik
Oie immer höhere Grundfondsausstattung erfordert gezielte Fest
legungen hinsichtlich einer effektiven Auslastung# Dabei kommt
es vorrangig auf eine hohe Auslastung der Schlüsselmaschinen
(Traktoren und Kombines), auf eine Verbesserung der Material
ökonomie (z# B# durch Bordbücher der Mechanisatoren), auf die
volle Nutzung der Stallkapazität einschließlich ihrer Erweite
rung durch Rekonstruktion sowie auf eine hohe Akkumulation,
die in einem gerechtfertigten Verhältnis zur Konsumtion steht,
an#
d) Weitere Vervollkommnung der Arbeits- und Lebensbedingungen
In die Wettbewerbsprogramme sind konkrete Festlegungen aufzu
nehmen, wie die Arbeits- und Lebensbedingungen der Genossen
schaftsbauern und Arbeiter in der Landwirtschaft entsprechend
den beschlossenen sozialpolitischen Maßnahmen verbessert werden#
Besondere Aufmerksamkeit gilt der Verbesserung der Wohnbedin
gungen, vorrangig durch den Eigenheimbau#
e) Planmäßige politische und fachliche Qualifizierung
Die Lösung der vorgenannten Aufgaben setzt die planmäßige Qua
lifizierung der Genossenschaftsbauern und Arbeiter in der Land
wirtschaft voraus# Im Mittelpunkt steht dabei die politische
und fachliche Weiterbildung auf der Grundlage verbindlicher Aus
bildungsprogramme# Dabei geht es ebenso um die Ausbildung von
^"Mechanisatoren der Pflanzenproduktion", von Spezialisten für
Groß- und Spezialmaschinen sowie Zootechniker als auch um po
litische Weiterbildung und fachliche an Hooh- und Fachschulen.
/

i
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Zu den Wahlen der Vorstände des DVD 19 7 7

Der Bundesvorstand des DVD hat in seiner Sitzung am 18# November
1976 beschlossen, entsprechend dem Statut des DFD in der Zeit vom
Februar bis Mai 1977 die Wahlen zu den Vorständen des DPD durch
zuführen. Grundlage dafür ist die »Direktive des Bundesvorstandes
des DPD zur Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitages der
SED sowie zur Vorhereitung und Durchführung der Wahlen in der
Organisation». Darin wird u. a. festgestellt:
Das für die kommende Periode gestellte Ziel, in der Deutschen
Demokratischen Republik weiterhin die entwickelte sozialistische
Gesellschaft zu gestalten und so grundlegende Voraussetzungen für
den allmählichen Übergang zufo Kommunismus zu schaffen, eifordere

j

die aktive Mitarbeit aller Vorstände und Mitglieder des DPD.
Es gelte, die Wirksamkeit der Organisation auch weiterhin vor allem
auf die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens im Wohngebiet zu
richten und die aktive Mitarbeit der Frauen in diesem Prozeß zu
fordern.
Durch seine Massenarbeit wirke der DPD dafür, den Frauen die Merk
male und Kriterien der entwickelten sozialistischen Gesellschaft
sowie den Kurs der Weiterführung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit
von Wirtschafts- und Sozialpolitik umfassend zu erläutern.

%

Vordringlich wende sich der DPD den spezifischen Aufgaben bei der
weiteren Festigung der gesellschaftlichen Stellung und bei der
Persönlichkeitsentwicklung der Frauen zu, die darauf gerichtet sind,
daß die Frauen ihre berufliche Tätigkeit noch erfolgreicher mit ihren
Aufgaben als Mütter und in der Familie vereinbaren können.
Der DFD erhöhe seinen Einfluß auf Hausfrauen, Frauen aus den Krei
sen des Handwerks, der Gewerbetreibenden und der christlichen Be
völkerung und verstärke seine Arbeit im Rahmen der Nationalen Front.
14 -
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Zur weiteren Herausbildung des sozialistischen Bewußtseins der
Frauen heißt es in der "Direktive” u. a.s "Die politisch-ideolo
gische Arbeit bleibt die wichtigste Aufgabe des DFD. Sie ist
unter den Mitgliedern und solchen Frauen, die nicht von anderen
gesellschaftlichen Kräften erfaßt werden, weiter zu verstärken,
differenziert, lebensnah und überzeugend zu gestalten.
Wachsende Bedeutung erlangt die propagandistische Tätigkeit beson
ders unter den jüngeren Frauen. Es geht darum, ihnen den Weg der
DDR und ihrer Frauen bewußt zu machen und unsere weitere Entwick
lung zu erklären, damit sie noch zielstrebiger die geschaffenen
Bedingungen für die Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Talente
nutzen ...
Im Zusammenhang mit dem 30. Jahrestag der Gründung des DFD ist
das Geschichtsbewußtsein der Frauen weiter auszuprägen und die
Rolle des DFD bei der Schaffung und Festigung unserer Republik
in Verbindung mit den künftigen Aufgaben zu behandeln."

o

Zur Teilnahme des DFD an der Verwirklichung der Direktive für
die Entwicklung der Volkswirtschaft in den Jahren 1976 - 1980
heißt es in der "Direktive" u. a.:
"- Der DFD trägt zur Gewinnung weiterer Hausfrauen für den Ein
tritt in den Arbeitsprozeß bei;
- er fördert die Bereitschaft der Frauen, von der Teilzeitar
beit zur vollen Berufstätigkeit überzugehen;
- er mobilisiert Frauen, denen es nicht möglich ist, berufstätig
zu sein, für eine aktive gesellschaftliche Arbeit im Wohnge
biet ;
^ er setzt seine Bemühungen um die Erfassung aller in den Hausge
meinschaften und Familien anfallenden Sekundärrohstoffe fort
und macht den Frauen noch stärker bewußt, wie sie auch, auf
diese Weise an der Erfüllung der Volkswirtschaftspläne teil
nehmen können.
Zur Lösung dieser Aufgaben verstärkt der DFD seine Aktivitäten
i m ’Mach-mit!»-Wettbewerb der Nationalen Front.*
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Der DFD w ird e ic h w e it e r h in a k t i v an d e r a l l s e i t i g e n
und p r a k t ie c h e n R e a l i s i e r u n g d e r S o z i a l p o l i t i k

B e a c h tu n g

b e t e ilig e n *

Da

zu h e iß t ee i n d e r " D i r e k t i v e ” u . a . :
er nimmt E i n f l u ß a u f d ie p la n m ä ß ig e F e r t i g e t e l l u n g von K in 
d e r e in r ic h t u n g e n und a n d e re r g e e e l l e c h a f t l i c h e r V o rh ab e n ;
- a u fg ru n d e e in e r E r fa h r u n g e n und u n te r B e a c h tu n g d e r V o r
s c h lä g e und H in w e is e d er b e r u f s t ä t i g e n F ra u e n und M ü tte r
s o r g t d e r DFD m it f ü r d ie r i c h t i g e

S t a n d o r t p la n u n g von Han

d e l s - und D i e n s t l e i s t u n g s e i n r i c h t u n g e n und d i e Abstim m ung
i h r e r L e is t u n g e n und Ö f f n u n g s z e it e n a u f den A r b e i t s t a g d e r
b e r u fs t ä t ig e n M ü tte r;
- im In t e r e s s e d e r w e it e r e n Ausdehnung d e s F r e i z e i t f o n d s d e r
Frau en m it m ehreren K in d e r n nimmt d e r DPD

w e it e r h in

®

t e il

an d e r V e r b e s s e r u n g d er Q u a l i t ä t d e r S c h u l - und K in d e r s p e i 
s u n g , d e r m a t e r i e lle n B e d in g u n g e n f ü r d ie E sse n e in n ah m e so w ie an
d er z e it s p a r e n d e n O r g a n is ie r u n g d e r S p r e c h s tu n d e n b e i K in d e r 
ä r z t e n und in an d e re n G e s u n d h e it s e in r ic h t u n g e n .
Zur V e r w ir k lic h u n g d i e s e r A u fg a b e n b e t e i l i g t s i c h

auch d e r DFD

w e it e r h in an d e r P l a n d i s k u s s i o n . E r v e r s t ä r k t d ie A r b e i t s e in e r
B e r a t u n g s z e n t r e n , s e in e M i t a r b e i t i n g e s e l l s c h a f t l i c h e n und
s t a a t lic h e n

K o m m issio n e n und A u s s c h ü s s e n . Z u g le ic h g i l t

e s , n och

mehr F ra u e n a u s den K r e is e n des Handw erks und d e r G e w e r b e tr e i
benden in d ie L ö su n g von V e r s o r g u n g s - und D i e n e t l e i s t u n g s a u f gaben e in z u b e z ie h e n . "

o

Zur k u l t u r e l l e n M a s s e n a r b e it und zu r F ö rd e ru n g d e r s o z i a l i s t i 
sch e n L e b e n sw e ise h e iß t es i n d e r " D i r e k t i v e " u . a . t
" Im P ro z e ß d e r E n t w ic k lu n g d es g e i s t i g - k u l t u r e l l e n
d e r H e r a u s b ild u n g d e r s o z i a l i s t i s c h e n
b ie t e n ' s t e l l t
-

L e b e n sw e ise i n den Wohnge

s i c h d e r DFD d ie A u fg a b e :

D as aufm erksam e V e r h a lt e n ge ge n ü b e r b e r u f s t ä t i g e n und a l l e i n 
ste h e n d e n M ü tte r n so w ie k in d e r r e ic h e n F a m ilie n

-

L e b e n s und

s y s t e m a t is c h

zu f ö r d e r n ;

V e r h a lt e n s w e is e n i n d e r p e r s ö n lic h e n L e b e n e -

s p h ä r e d e r M enschen a u s z u p r ä g e n , d ie f r e i s in d

von ü b e r h o lt e n

T r a d it io n e n und G ew ohnheiten und d ie d e r neuen g e s e l l s c b e f t -
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Des weiteren bitten wir unsere Vorstände, die dem DFD angehörenden
Unionsfreundinnen zu veranlassen, an der Realisierung dieser Auf
gabenstellung im DPD tatkräftig mitzuwirken und besonders mitzu
helfen, weitere parteilose Frauen aus christlichen Kreisen in die
Arbeit einzubeziehen. Ebenso gilt es, weiter« Unionsfreundinnen
■für die Mitgliedschaft im DFD zu gewinnen.
Das SHV wird zum 15* 4* 1977 einen Zwischenbericht über die Ergeb
nisse dieser Arbeit der Vorstände erbitten. Die Fragestellung dazu
wird in den Plan der Berichterstattung für dae II, Quartal aufgenoramen.

Delegiertenschlüseel für den 14* Parteitag der CDU
asaaBaiisBssBBsssBsaBsa&BssssssasssssasscBsssaaes«

Das Präsidium des Hauptvoretandes hat am 16. 11, 1976 zum Delegiertenschlüssel für den 14# Parteitag beschlossen:
MAm 14* Parteitag werden 1,200 Delegierte teilnehmen. Sie sind auf
den Bezirksdelegiertenkonferenzen nach folgendem Schlüssel zu
wählen:
•

für jeden Kreisverband (einschließlich Stadtbezirksverbend)
2 Delegierte

•

für je volle 200 Mitglieder jedes Bezirksverbandes (Stand
-31. 3. 1977)

1 Delegierter

Darüber hinaus werden auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen zur
-Wahl als Delegierte vorgeschlagen:
die Mitglieder des Hauptvorstandee,
-

die Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes,

-

die Abteilungsleiter beim SHV ,

-

die der CDU angehörenden Abgeordneten der Volkskammer*

Bei der Auswahl der Delegierten ist anzuetreben, daß ein Drittel der
Delegierten Unionsfreundinnen sind. Der Anteil der jungen Unions
freunde ist gegenüber dem 13. Parteitag zu erhöhen. Kreisvoreitzende
<
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- 18 und Kreiseekretäre sollten bei der Wahl der Delegierten berück
sichtigt werden« Auf den Bezirksdelegiertenkonferenzen können
zusätzlich bis zu 10 % Nacbfolgedelegierte gewählt werden, die
jedoch nur bei Ausfall eines Delegierten am Parteitag teilnehmen«
Die Mitglieder und Nachfolgekandidaten des Hauptvorstandes sowie
die Abgeordneten der Volkskammer werden zur Wahl als Delegierte
in den Bezirksverbänden vorgeschlagen, denen sie angehören« Es
wird gesondert festgelegt, in welchen Bezirksverbänden die Mit
glieder des Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes
sowie die Abteilungsleiter beim SHV zur Wahl als Parteitagsdele
gierte vorschlagen werden«"

Zur Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit Unionsfreunden,
die in Organen der Nationalen Front leitend tätig sind, am
21« März 1977 in Burgecheidungen
8 S S S S S 3 = SSS SSS = =B a S & S B S n U B 3 H *B H H & C S a C B « C G B 8 a B S 8 a S S B a = SSSaSSS

Wir bitten, dem Sekretariat des Hauptvorstandes im Informations
bericht zum 15« 2« 1977 als Teilnehmer an vorstehender Tagung
acht bis zehn Unionsfreunde zu benennen, die als Vorsitzende bzw#
stellvertretende Vorsitzende von Kreis-, Stadt-, Orts- bzw« Wohnb zw
bezirksausschüssen von Arbeitsgruppen der Nationalen Front tätig
0

sind und eine vorbildliche Arbeit leisten« Benötigt werden:
Name, Vorname, Anschrift, berufliche Tätigkeit, gesellschaftliche
Funktionen«

1
\

In fo rm a tio n e n ü b e r Artikel, Berichte u n d M e ld u n g e n a u s in- u n d a u s lä n d isc h e n P u b lik a tio n so rg a n e n .
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Düsseldorf - "Wie frei ist unsere Gesellschaft?” Unter diesem
Thema stand eine Diskussion^ die während der Herhsttagung der
Kirohliohen Brudersoliaft Rheinland am 6. November im Düssel
dorfer Satelliten-Vorort Garath stattfand. Über 150 evange
lische Christen, vorwiegend Pfarrer, nahmen an der Veranstal
tung teil.
Ein wichtiger Aspekt des Themas wurde intensiv diskutiert.
Unbestritten ist die Erhaltung des Friedens Grundvorausset
zung für die Freiheit überhaupt. Der Fortführung der Ent
spannungspolitik kommt in diesem Zusammenhang entscheidende
Bedeutung zu. Die Anerkennung der sozialistischen Welt steht
somit durchaus in einem Zusammenhang mit Grundfragen der
Freiheit.
Die Bestandsaufnahme zum Generalthema "Wie frei ist unsere
Gesellschaft?” war nüchtern, sie zeigte die Schwierigkeiten
mit denen fortschrittliche Kräfte zu kämpfen haben. Nicht
wenige bedauerten die relative Sohwäohe der demokratischen
Bewegung. Pfarrer Meyer formulierte das in bezug auf seine
Kirche: ”Wer den Unterdrückten hilft, gerät oft schon in
die Zange." Er mußte die Erfahrung anläßlich einer Chile-'
Veranstaltung machen, auf der auch der KP-Vorsitzende Luis
Corvalan in die Solidarität mit einbezogen wurde.
Gleichwohl wurde die GesamtSituation durchaus optimistisch
eingesohätzt. Abendroth belegte das im Vergleich der heutigen
politischen Lage zu den 50er Jahren, zum Antikommunismus,
der einen Krieg ins Kalekül zog. Die optimistische Einschätzung
bezog sioh aber auch auf das, was die demokratische Bewegung
darsteilt und was sie - auch im Zusammenhang mit der inter
nationalen demokratischen Bewegung - durchgesetzt hat. Wobei
die Ostverträge und die Konferenz von Helsinki nur die augen
fälligsten Beispiele sind.

2
Eie Tatsache, daß im kirchlichen Raum verstärkt Stimmen
laut werden, die über die Zukunft dieser Gesellschaft disku
tieren, ahne das früher obligatorische antikommunistische
Glaubensbekenntnis zur Eiskueeionsvoraussetzung zu machen und die Diskussion damit gleich einzuengen - demonstriert
einen Portschritt, Der Bonner Theologie-Professor Dreck faßte
zusammen: "Wir haben keinen Grund zur Resignation," Und er
rief die Pfarrer seiner Kirche auf, aktiv gegen Unfreiheiten
wie die Berufsverbote anzugehen. In diesem Sinne sei es die
GrundIntention der Veranstaltung in Düsseldorf-Garath gewesen,
Mut zu machen, für die konkreten Freiheiten einzutreten und,
so Kreole, "die Kirche von morgen zu sein, nicht die Kirche
von gestern",
( Deutsche Volkszeitung - BRD )

SELBST BELGIENS CHRISTDEMOKRATEN BETROFFEN UND EMPÖRT
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Brüssel - Die Aktionswoohe gegen die Berufsverbote, in der
Bundesrepublik mit mehr als 200 Veranstaltungen begangen,
fandoauch im Ausland aktive Unterstützung, So in Belgien,
wo die Besorgnis sichtlich wächst, Persönlichkeiten verschie
dener politischer Richtungen schlossen sich hier zu einem
Komitee gegen die Berufsverbote in der BRD zusammen. Es wird
u, a, von den Jungsozialisten, der Organisation der Wider-V
Standskämpfer, den Gewerkschäften, der Vereinigung demokra
tischer Juristen, der christlichen Friedensbewegung, der
Vereinigung für Friedensdienste, der kommunistischen Jugend
sowie dem "Cercle du libre Examen" der Universität Brüssel
unterstützt,
Dieses Komitee führte ebenfalls eine Aktionswoche durch.
Hierzu lud
öle vom Berufsverbot betroffenen Lehrerinnen
Helga Hofmann und Christine Fischer-Defoy ein. In sieben
Städten wurden Veranstaltungen durchgeführt.

Angesichts des ökonomischen Gewichts der 'Bundesrepublik
in der EG liegt die Bedrohung der Demokratie duro'h Berufs
verbote und ähnliche Maßnahmen in der BRD für ein Land wie
Belgien nahe# Daher wird die Frage, wie das Ausland den
Kampf gegen die Berufsverbote in der BRD unterstützen kann,
immer verbunden mit der Frage, wie sich die Demokraten in
Belgien gegen chauvinistische Tendenzen in der BRD zur
Wehr setzen können und auch setzen müssen. In Empfängen
durch Parteien und den Präsidenten der belgischen Wider
stand sorgani Bat ion sowie auf dem Pressefest der kommunisti
schen Jugend wurde allen Opfern der Berufsverbote umfassende
Solidarität versichert. Im Gegensatz zur überwiegenden Presse
in der BRD, die aus erklärlichen Gründen die Problematik der
Berufsverbote weitgehend verschweigt oder verfälscht, nahmen
alle großen Tageszeitungen Belgiens die Ergebnisse einer Presse
konferenz in Brüssel in ihre ersten Seiten auf. Die christde
mokratische Tageszeitung "La Citd" spricht von einer "Hexen
jagd in der BRD" und fragt: "Wie kann man diesen Sohlag gegen
die Menschenrechte in einem Staat erklären, der sich als
demokratisch bezeichnet?" Sind die Berufsyerbote ein Mittel,
"systematisch alle Fortschrittlichen, die für fundamentale
sozialistische Reformen kämpfen, zu beseitigen? Die Tatsache,
daß diese Repression sich nicht gegen die Rechten richtet,
stützt diese Hypothese."
( Die Tat - BRD )

ZUSAMMENARBEIT VON CHRISTEN UND KOMMUNISTEN
m u m m m
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West-Berlin - In einem Vortrag vor dem Evangelischen Bll—
dungswerk gab Don Giovanni Franzoni, ehemaliger Abt eines
römischen Benediktinerklosters eine theologische Begründung
für eine politische Zusammenarbeit von Christen und Kommu
nisten in Italien. Politische Entscheidungen des Vatikans
der letzten Jahre hätten dazu geführt, daß sich Millionen
italienischer Katholiken von der offiziellen Linie des Hei
ligen Stuhls abgewandt hätte. Es sei daher geboten, nicht

nur auf das Wort der Priester und das der Kirohe zu hören,
sondern die Heilige Schrift seihst zu befragen# So nösse
die Erneuerung der Kirohe vox* allem Sache der Christen
selbst sein# Revolutionäre Kräfte könnten diesen Prozeß
verstärken# Die "Christen für den Sozialismus" wollten von
innen heraus an diesem Prozeß teilnehmen#
v
(Evangelischer Pressedienst - BRD)

ITALIEN WILL KONKORDAT MIT VATIKAN ABÄNDERN
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Rom - Das Konkordat, das 1929 zwischen der faschistischen
italienischen Regierung und dem Vatikan abgeschlossen wurde,
soll abgeändert werden. Der vom italienischen Ministerpräsi
denten Giulio Andreottl am Donnerstagabend vor der Abgeordne
tenkammer vorgetragene Neuregelungsentwurf sieht die weitge
hende Abschaffung der bisherigen Verflechtung von katholischer
Kirche und Staat vor.

\

In den 14 statt bisher 45 Artikeln des Konkordats ist vorge
sehen, daß die katholische Religion nicht mehr "die einzige
Religion des Staates" ist und daß unter anderem der obligato
rische Religionsunterricht in den Schulen abgeschafft wird.
In Zukunft soll es sowohl reine Zivilehen als auch Zivilehen
mit kirchlicher Trauung geben#
( ADN - Korrespondent - Rom )

KIRCHLICHER WIDERSTAND UNGEBROCHEN
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Johannesburg - Acht Stunden lang durchsuchten schwerbewaffnete
Polizisten das 6-Etagen-Gebäude des Südafrikanischen Kirchen
rates# Sie verhörten alle leitenden Persönlichkeiten und
Angestellten, beschlagnahmten Literatur und kirchliche

/
- 5 Materialien und verhafteten 5 Mitarbeiter« her ICirohenrat
nahm in einer Protesterklärung zu dem unerhörten Übergriff
Stellung, Barin heißt ess "Riese Aktion kann uns nioht von
unserem Weg abbringen, Unsere Arbeit ist öffentlich, wir haben
wiederholt erklärt, daß wir auf dem Standpunkt der Gewaltlosig
keit stehen, gerade wenn wir unsere grundsätzliche Ablehnung
der Apartheidpolitik der Regierung zum Ausdruck bringen. Was
uns erschreckt, ist die Tatsache, daß Jene Aktion symptomatisch
ist für ein Regime, dessen sich angesichts des offensichtlichen
Fehlschlagen« seiner Politik die Verzweiflung bemächtigt. Rer
Übergriff ist offensichtlich Teil eines landesweiten Versuohs
zur Unterdrückung Jeder Opposition, Wir treten für eine Gesell
schaftsordnung ein, die sich fundamental von der gegenwärtigen
Apartheid«=Struktur unterscheidet, und wir tun das auf der Grund
lage unseres Verständnisses des Evangeliums von Jesus Christus,
Im Gegensatz zur Apartheid, die die unüberwindliche Trennung
der Menschen proklamiert, verkündet das Evangelium die Einheit
und Zusammengehörigkeit aller Menschen,”
\

( Ökumenischer Pressedienst - Schweiz )

S O H R A RISCH MIT HOFFHUHGEU RER SCHWARZER
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Johannesburg - Auf ihrer Jahrestagung hat die Methodistisohe
Kirche von Südafrika die sofortige Einstellung der Bedrückung
von Schulkindern und den Führern sohwarzer Gemeinschaften ge
fordert* Sie erklärte ihre Solidarität mit den Hoffnungen und
Wünschen der Schwarzen. Die einstimmig verabschiedete Euklärung macht auf die Rringliohkeit tiefgreifender Änderungen
in den Lebensbedingungen und Erziehungsverhältnissen der schwar
zen Vorstädte aufmerksam. Es sei die letzte Möglichkeit, solohe
Veränderungen friedlich durohzuführen.
( United Methodist Highlights - USA )
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STUDIUM DER DOKUMENTE DER NATIONALEN FRONT EMPFOHLEN
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Budapest - Der Präsidialrat der Synode der Reformierten Kirohe
ln Ungarn, der aus den Präsidien der h Kirchendistrikte be
steht, hielt im Dezember in Budapest eine Sitzung ab* Dabei
beschäftigte er sich mit den Resultaten des VI« Kongresses der
Patriotischen Volksfront« Der Präsidialrat empfahl die Doku
mente des Kongresses den Pfarrerkreisen und Pfarrerweiterbil
dungskursen zum Studium«
i

( Ungarischer Kirchlicher Pressedienst )

KAMPFPLAN GEGEN DIE KIRCHE IN LATEINAMERIKA
nescs£SBBBiisrB = ^rea8E£S£BssTB8rcresssaeasc
Genf - In Lateinamerika wird die Kirche gezielt von Rechts
radikalen angegriffen« Das wird belegt in einer Dokumentation
der Dritte-Welt-Xommission der römisch-katholischen Kirche in
Genf« Sie ist am 7« Dezember mit dem Titel "Ein systematischer
Kampf gegen die Kirche in Lateinamerilca" erschienen« Die
14 Seiten umfassende, mit Fakten belegte Analyse folgert,
daß seit Juli dieses Jahres rechtsradikale Organisationen
und Regierungen gegen die Kirohe in Südamerika geplant vor*
gehen« Zahlreiche Länder des Subkontinents - wie Brasilien,
Bolivien, Chile, Uruguay, Argentinien - würden von Gruppen
geleitet, heißt es in der Genfer kirchlichen Untersuchung,'
die unter dem Deckmantel der "Nationalen Sicherheit" die
Freiheit der Bürger erstickten, die elementarsten Grundrechte
verletzten und die Bürger "in eine Zwangsjacke eines gefähr
lichen und allgegenwärtigen Polizeistaates stecken"« Für
diese Regierungen sei ihr Sicherheitskonzept eine "totale
Strategie" geworden« Sie erlaube die Anwendung der Folter
in großem Umfang} statt die schreiende soziale Ungerechtig
keit abzustellen, schütze sie diese und gebe ihr oft sogar
einen institutionalisierten Rahmen*

\

— Die KLateinamerikanisohea ■katholisehen Bischof skonftr-enzen
_— weigerten;sich,* diesesrKonzept d e r S i c h e r h e i t ”.-bedingungslos'— •
zu unterstützen, Da der Auftrag, den die Kirche Jesu Christi
erhalten habeg "die Verkündigung der menschlichen 'JUfMeuK&d
den tatsächlichen Sohuta seiner Freiheit und seiner hechte
enthält”, sei es normal, daß sich die Bischöfe zunehmend
"dem Programm der Machthaber" entgegensteilten. Das Resultat
seien wachsende Spannungen zwischen Kirche und Staat in Süd
amerika.
Die Regierungen und solche Organisationen wie zum Beispiel die
Antikommunistische Allianz Brasiliens verweigerten der Kirohe
das Recht, sich auf die Seite und in den Dienst der Unter
drückten zu stellen. Wer es trotzdem tue, werde als subversiv,
als Marxist und Kommunist diffamiert. Besonders unerfreulich sei
dabei, daß die Regierungen und die radikalen Organisationen
behaupten, die "christliche Zivilisation" zu verteidigen.
Die Verfolgung gelte jetzt häufig auoh Ordensleuten, Priestern
und Bischöfen. Letztere würden zur "Zielscheibe der blinden
Gewalt und der Unterdrückung". Die Regierungen hätten damit
einen neuen Schritt im Kampf gegen die Kirohe Südamerikas
getan, heißt es in der Analyse.
\
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( LWB-Pressedienst - Schweiz )

M C ARA.GUA: EIU KLIMA DER AUGST

Managua - Den Behörden der zwei Millionen Einwohner zählenden
Republik Moaragua sind von kirchlicher Seite schwere Rechts
verletzungen und Gewaltakte vorgeworfen worden.
In einem Brief an den Staats- und Regierungschef, General
Anastasio Somoza Debayle, haben 33 Kapuziner-Missionare
eine Liste mit den Kamen von mehr als hundert Personen vorge
legt, die in letzter Zeit verhaftet worden waren und von

denen man seitdem nichts mehr gehört hat* Mit Empörung prote
stierten die Missionare gegen die Tötung von fünf Campesinos
durch Soldaten. Unter den Getöteten befindet sich auch ein
achtjähriger Junge, dem von den Soldaten der Kopf abgeschla
gen worden war. Wie die Missionare betonen, herrsche heute
durch die Morde, Folterungen und Verhaftungen ein allgemeines
"Klima dar Anst" in Nicaragua•
( Petrusblatt - Westberlin )

»PIE MENSCHEN NICHT AUF PEN HIMMEL VERTRÖSTEN"
SS =£SE=SPi=BBSSrEe=SSBSS:SR£SSS =SS=saMrSKSSra
Tegucigalpa (Honduras) - Per wegen seines Eintretens für die
Unterdrückten in Honduras von der Militärregierung ausge
wiesene Eisohof Nicolas P ’Antonio sagte kurz vor dem Ver
lassen de» Landes in einem Interview u. a.
Frage: Trifft es zu, daß man Sie bedroht, Ihnen nach dem
Leben trachtet?
P'Antonio* Ja, so ist es. Es trifft zu, daß ioh viele Gegner
habe, Leute, die mich hassen, weil ioh auf der Seite der
Schwachen, auf der Seite der Campesinos stehe. Parum hat
man auch auf meinen Kopf einen Preis ausgesetzt. Es gibt
hierzulande genug Killer, die diese Prämie gerne verdienen
möchten.
Frage: Wie soll sich die Kirche in sozialen Konfliktsitua
tionen verhalten? Soll iie Partei ergreifen oder sich als
vermittelnde'Kraft aus dem Streit heraushalten?
P ’Antonio: Wir müssen uns mit den Unterdrückten und Leidenden
solidarisieren, da kann man sich nicht heraushalten. Gewiß
muß die Kirche für alle dasein, allen die Botschaft verkünden,
ein Zeichen der Einheit sein. Poch das bedeutet nicht, daß
ein Bischof um des sogenannter, lieben Friedens willen schwei
gen kann, wenn Menschen offensichtlich Unrecht geschieht.
Und besonders dann, wenn ein solches Unreoht von einer kleinen
Minderheit gegen die Mehrheit des Volkes praktiziert wird!

?

Dann muß ein Bischof sprechen, noch besser: die Gemeinschaft
der Bischöfe, Auoh dann, wenn das gefährliche Folgen haben
kann. Damit rede ich nicht einem unbesonnenen politischen
Aktivismus das Wort, Vorausgehen muß das Gebet, das gemein
same Suchen von angepaßten Lösungen im Licht des Evangeliums,
Präge: Wie denken Sie Uber die Frage des Klassenkampfes?
D ’Antinio: Ich weiß nur soviel, daß es in der Geschichte
der Menschheit immer zu Konflikten zwischen verschiedenen
Gruppen gekommen ist. Wie soll man das Bezeichnen, was wir
hier erfahren und erleben? Niemand gibt gerne Privilegien auf,
besonders dann nicht, wenn er Macht, Geld und Waffen besitzt.
Wenn ich von einer Legierung oder einem der wirtschaftli
chen Machthaber mehr Gerechtigkeit fordere, so bin ich
gleich als Aufwiegler oder Rebell abgestempelt. Das erlebt
man auf unserem Kontinent auf Schritt und Tritt, Damit müssen
wir leben,.. Wir dürfen uns nicht in die Sakristei zurüokziehen und uns nicht darauf beschränken, das arme und unter
drückte Volk auf den Himmel zu vertrösten. Die Kirche, unsere
Kirche,-muß-eine-prophetische'sein. Und wenn sie das ist, dann
wird sie zwangsläufig zu einem Zeichen des Widerspruchs,
so wie es auch Christus der Herr war. Man muß
den: für Christus oder gegen ihn. Die Kirche und die echten
Christen werden stets zum Dialog bereit sein. Jene, die
Christus nicht wirklich naohfolgen und nur seinen Namen tra
gen, suchen des Status quo der Ungerechtigkeit mit Waffenge
walt durch Bestechung und Todesdrohungen aufreohtzuerhalten.
Wann wird man erkennen, daß dies eine Sackgasse ist.
( Petrusblatt - West-Berlin )

KIRCHE OPPEN GEGEN JUNTA?
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Hamburg - In ihrer Gesamtheit betreibt die katholische Kirche in
Chile gegen die regierende Militärjunta zwar keine "aggressive
Opposition", steht ihr aber offen ablehnend gegenüber,
i
/

Das erklärte die ehemalige chilenische Rundfuek-ICommentatorin
Gladys Diaz (34), die "bis zu ihrer Abschiebung in die BRD als
eine der prominentesten politischen Gefangenen der Junta von
General Pinochet galt,
Gladys Diaz räumte ein, daß es in der chilenischen Kirche auch
Junta-fseundliohe Kreise gebe. Diese wagten es aufgrund der
nahezu totalen Isolation des Militärregimes in der Bevölkerung
jedoch kaum noch, ihre diesbezüglichen Sympathien offen zu äußern.
Die Junta habe «loh vergeblich bemüht, innerhalb der Kirohe eine
breite Anhängerschaft zu begründen.
Eines der positiven Ergebnisse der Distanzierung der Kirohe von
den Militärs sei das "Solidaritätsvikariat", eine auf Initiative
des Kardinals von Santiago ins Leben gerufene Institution, die
neben allgemeinen Hilfsaufgaben auch die Interessen politischer
Gefangener wahrnehme. Die Arbeit des Solidaritätsvikariates
werde zwar von seiten des Regimes ständig gestört. Da es sioh
aber um eine offizielle Organisation der Kirche handele, hinter
der der Kardinal von Santiago persönlich stehe, wage es offenbar
niemand, massiv einzuschreiten.
Überall in Lateinamerika, so sagte Gladys Diaz weiter, sei die
katholische Kirohe immer noch ein "realer Machtfalctor"• Bis vor
kurzem auf seiten der Herrschenden stehend, sehe sie sioh heute
aber durch die "brutale Ausbeutung" der Massen veranlaßt, ihre
Position zu Uberdenken, Ihr bleibe auch keine andere Wahl, weil
sie sonst Gefahr liefe, ihre Basis in der breiten Bevölkerung
zu verlieren,
( Petrusblatt - West-Berlin )

CHIilSTEHTUM UND SOZIALISMUS
««r’ssR*acrrssÄjBSRCsr'Br*rr?ss*r-S'r:3rsBr*
Dar—es—Salam — Der Staatspräsident von Tansania, Julius Hyerere,
selbst Katholik, sagte kürzlich:

X
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»Ich sehe keinen Gegensatz zwischen Christentum und Sozialismus,
Marx als Metaphysiker weiß, daß es keinen Gott gibt. Das könnte
einige Leute ärgeren. Aber mioh ärgert es nicht, denn er spricht
Uber Metaphysik und auf diesem Gebiet ist Marxens Antwort genauso
gut wie meine. loh glaube, daß es einen Gott gibt. Aber Marx als
Humanist gerät in keiner Weise in Widerspruch zu meinem Chri
stentum. Marx als Ökonom - warum sollte er mein Christentum be
einträchtigen? Auch Marx als »wissenschaftlicher Historiker»!
Marx sieht die Gesellschaft in Entwicklung von einer sehr ein
fachen Assoziation von menschlichen Wesen zu einer sehr hoch
entwickelten, Komplizierten und höheren Form der menschlichen

a

Gesellschaft - warum sollte das in Widerspruch zu meinem Chri
stentum stehen? Marx könnte möglicherweise in Konflikt mit mei
nem Christentum kommen, wenn er vom Klassehkampf sprioht - viele
Christen ärgern sich Uber den ICL&ssenkampf, aber ioh verstehe
ihren Arger nicht immer. Marx sagt, daß es ökonomische Klassen
gibt und daß Klassen mit Gleichheit unvereinbar sind und daß
sie nicht ohne Kampf verschwinden werden- warum sollte mioh
dies als Christ ärgern? Irgendwo in der Bibel sagt Jesus, daß
die Reichen es sehr schwer haben werden, in das Himmelreich
einzutreten - sie werden vielleicht durch ein Wunder Gottes
eintreten, da es für ein Kamel leichter ist, duroh ein Nadelöhr
zu gehen. loh kann nioht sehen, daß zwischen Marx und Jesus
hier ein Gegensatz bestehen soll. loh glaube, daß sie überein- %
stimmen. Warum soll ioh daher zu Marx in Gegensatz stehen?»
( Kritisches Christentum - Österreich )

SOLIDARISCH MIT DEN OPFERN DER GEWALTAKTE
888s:s:xsss«ssssni!SEEasn
Belo Horizonte (Brasilien) - Solidarisch mit den Opfern
sich häufender willkürlicher Gewaltakte in Brasilien hat
sich die Zehnte Synode der Evangelischen Kirche Lutherischen
Bekenntnisses in Brasilien (BKLB) durch den -Rat dieser Kirche
erklärt. Die Synode tagte Ende Oktober 1976 in Belo Horizonte.
Sie betonte, daß es sich bei den verschiedenen immer wieder
vorkommenden Gewaltakten gegen Menschen und Institutionen in

- 1 2 Bresilien nicht um isolierte Ereignisse handele, sondern um
Symptome einer grundsätzlichen Verzerrung der menschlichen
und sozialen Rechte«
\
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Die Unruhe verstärke sich nooh, wenn ausgerechnet diejenigen,
die gerade mit der Aufrechterhaltung der Garantien und des
Rechts beauftragt seien - gemeint ist die Polizei - zu will
kürlichen Repressionen griffen« Zu den Opfern der Gewalt
tätigkeit zählten auch Menschen und Einrichtungen, »die sich
flir die Verteidigung der Menschenrechte oder für die ' christ
liche Solidarität mit den Wehrlosen einsetzen»« Im Auftrag
der Synode hat der Rat der EKLB alle Einsohiichterungsver—
suche verworfen und sich mit dem christlichen Zeugnis zur
Verteidigung derjenigen solidarisiert, deren Rechte verletzt
werden.
A0 EV/B — Pressedienst — Schweiz, )
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Di® XVII« Sitzung des Isuptverstände© bekräftigt® i m Will«» dar
christlichen Demokraten, amfbauend auf der gute® Bil m s des Jahre® 1976 di® auf der 3« Säguag der Voltakamiser gefaxten Beechlüaee - da® ieseti über de® FünfJahrplan fü r di® ^twicklung der

1980, de® Velkawirtsehaftsplan 1977
und dem Staatshaushaltsplan 1977 « «it »eueai Initiatives und hohe»
Leistung«» verwirklichen su helfe® . I® Blick auf den 14. Parteitag
unterstrich der Hauptverstand das Erfordernis,
Volkswirtschaft i© r DDE

-

1976

-

durch ein« zielstrebig® Verstirkung der politisch-ideologischen
Arbeit die Mitglieder unserer Partei politisch noch besser su
befähige», ihrer bUadnispolitischen Mitverantwortung für die ge«
»einsam« Sache des Sozia lisims/Komsiiiaismus immer ergebnisreicher

gerecht i» werden,
«

«

allen gesellschaftlichen Bereichen einen konkreten Beitrag
aur Verwirklichung der gestellten Ziele, insbesondere zur wei«
tere® Bealisierung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirt«
.sehafts« und Sozialpolitik,su leisten,
in

Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen auf der
Grundlage der vom Präsidium des Hauptvorstandes beschlossenen
Direktive sorgfältig und mit dem Ziel vorzubereiten, die Lei
tungstätigkeit der Vorstände weiter zu qualifizieren und alle
Unionsfreunde in die Vorbereitung des 14« Parteltsges einzube«
ziehen.
die

In Auswertung der XVII. Sitzung de® Hauptvorstandes
gende Gesichtspunkte in den Vordergrund au rücken %

bitten wir, fol

1. Die erfolgreiche Wegstrecke, die unser Staat und die ganze sozia
listische Staatengemeinschaft im vergangenen Jahr zurüekgelegt
haben, berechtigt uns m historischem Optimismus. Er ist geprägt
vom Wissen um die Sieghaftigkeit des Sozialäsmi^/Kommunismus,
aber auch von der Erkenntnis der Notwendigkeit, die Friedensini
tiativen der sozialistischen Länder in ständigem und hartnäckigem
Kampf gegen den uvmmhsienden Widerstand der entspansmngsfeindli-

chen Kräfte durchsusetzen.

Im Sinne iieiger Notwendigkeit und der siefe daraus für die
Christen ableitesie® apeaifisehaB ¥«rp£li@fetu»g m m aktiven
Friedesadienst appellierte der Torsitieade der ® U e <§®rald
CMSttiBfy la seiner Irüffnungsanspraetee an die etarfatllehodeBo»
kratisefee» Parteien im de® aiohtaoaiallätlaehea Länder® Europas
und an ihre Mitglieder® di® Bukarester Initiative der Warschauer
Vertraf®.®,taate® amfamgreifen und in untere tfltaea« roBer fer liefet
auf den Irsteinsats v@® Kernwaffen®* m führte er aus* "wäre der
entscheidende Seluritt am eine® Kontinent ©tae Atoalarieg» eine
wichtige Voraussetzung au dauerhafte® Frieden für die Fülker unse»
res leidgeprüfte® Erdteil®® An dar Stellung au dieser §rundfrage®
au dies®® Lebensprofel®® Europas erweist sieh* wer alt lacht v®n
liefe sage® kann, daß sei® politisches W®ll®is uni Handeln v@®
christlichen ¥era»tw©ntu®g bestimmt ist®*
Di® Aufgabe® u m weiteren Satwicklung der Tolkswirtscfeaft stelle»

hohe

Anforderungen an die politische Arbeit unserer ¥@rstl»de«

Angesichts der anspruchsvollen Siele dies®® Fünfjaferplan®* aber

auch

und nicht auletst angesichts der verschärfte® ideologische®

Attacke® des @eg»ens gegen unter® soiialistische Entwicklung gilt
es« verstärkt herausguarbeitem
•

Die von der folkskas»®® beschlossene® Planwerke* Bit denen das
umfangreichste SoiiaXprograü» in der iesckicfete unseres Vel»
kes verwirklicht wird* sind ein neuer übersewgeader Beweis da®
für, da® das Wehl des ¥olkaa9 das ülüalE des Mansche® in M i W
telpunkt ®©si®Xi®tis@he® Politik stefeen®

•

Srunivoraus®etaung für di® weitere lealisierung der im leben
bewährte® Hauptaufgabe ist ein starker ikon@miscb.er Leistung®»
aa®tieg0 ist die weiter® Festigung der matejriell»teehalsehtB
Basis unserer ¥@Xkswirtschaft* verbunden mit einem neuen star®
k®a Aufschwung de® sozialistischen Wettbewerb®* der uafassend®
ste® Form s c h i f f ©rische® Mitwirkung der Werktltigen an der po®
litisehen und iko®@®ls©h@® StKrkung des Staates®

-

¥©n entscheidenden Bedeutung für di® Intensivierung der gesell»
sehaftllchexi Produktion uni damit der Erhihung der Volkswirt»
©cfeaftlicfee® Effektivität ist die Beschleunigung des wissen®
eefeaf tli©fe»tsefeni®@h.®a Fortschritts® Mit seiner Hilfe sind in

des »Rohsten Jahren bis- 1980 etwa 60■ bis, 70 Ppogeat ier not*
wendigen Steigerung der Jrbeitgproduktivitit und 80 Bresant
der vorgesehenen'Materialeinsparung« zu slehern«
-

Mit ü m Mlafjaterplaa wird die soslalistlsaha Skoaomiaetae in»
tegration mit den l l a ä « ie® 1S»@ insbesondere Bit der Sowjet»
ualoa» au® gegenseitigen Yorteil weiter gefestigt «ad vertieft*
Die im Sabina de® XsB|ilazprof*BBBs getroffenen Yerelabaruagea
sind Bestandteil des flaae®® Sie Milden eine stabile Basis für
des weitere dyaaiaigobe laehstuB «aserer ¥©lkswirt®@haft0

» Di© Bit de® Fünfjshrpifiu beschlossene» Bkenoaisohea Aufgaben
sur weiterem Stärkung der Yolkswirts©teuft säai v@a groBem ®e»
wieht für die erfolgreich® Verwirklichung der Friedenspolitik ®
der DDE® Eufletete bedeuten sie «in® weitere Stärkung ier Yer®
teidifnagskraft m m w m Staates sowie ©ist weiter© Festigung
seiner ’inneren Ordnung «ad Sieherteeit®
3« In Siaae dieser Irkenatniane eolltea die Vorstände insbesondere
An Vorbereitung der J®brfih8 uptv®rstiä®lu»i@n darauf orientieren,'
daß

1

»; unser© ia der Industrie tätigen Unionsfreund© durch initiativ®
reiche Beteiligung a® sozialistischen Wettbewerb und mit Hilfe
des Oegeaplsnes einen maximalen Beitrag aur Erfüllung und gezäel»
tea tlberbietung de® Volkswirtschaftsplanes 1977 leisten§
.
» unser® i® Handwerk tätigen Unionsfreund® Ihren Beitrag lur Er»
fttlluag der Hauptaufgabe weiter erheben und 1® lusawenbeng da»
mit die Bemühungen um die zügiger® Rückführung jener Handwerks»
kapaiitüten auf ibr© ureigensten Aufgaben untarattttsen, die
noch Kooperation®leistungea für die Industrie erbringen oder ia
Xnvestitioasgesehehea eingesetzt iin ig
■\

» unser® in ier Landwirtschaft tätigen Unionsfreund© ihre Aa®
strengungen auf di® Erfüllung d@s volkswirtschaftlichen lie ls
koaaentireren, die beseitigten Mengen an hoefawartigea Mahruags»
mittein für die gesund® Ernährung is s Volkes sowie an Rohatof»
fea für di® Industrie immer'weitgehender’aus der eigenen land»
wirtschaftliche» Eroduktioa bereitausteilen $

«

all« Unionsfreund® v m i parteilos© eferi©tli@h® Bürger im Rah
men de® Mash-ni t«l§tt
bs eine® wirksamen leitrag sur Br«*
fttlluag da? v& lkswirtm haft 1£eh m Aufgaben, insbesondere da«
Wohnungs bauprogramms leisten«

4« Zwischen den im W is s e n s c h a ft, fe c h n ik uad Produktion gesetxten
neuen llefistiben u n i dam E r f o r d e r n is einer höheren Qualität da«
faiatigekulturailaa Lehens, vor allem hinsichtlich dar Vertie
fung s e in e ® s o i i a l i s t i s c h e n fia h a lts und Internationalistischen
Charakters, besteht e la enger Zusammenhang«
Für unser# Vorstände ergibt sich hieraus die Aufgabe,
-

ellea Unionsfreunden die persönliehkeits«, bewultseins- uad
•»

gemelnsehaftsbildeni© Kraft der sosialistischen Kultur uad
^
V
,
Kunst detatllefc m m achen,
-

entsprechend den Kalturbeschlüssea de; örtlichen Volksvertre
tungen die kulturelles Initiativen dar Mitglieder au fördern
uad namentlich in Vorbereitung dar Jahreshauptversammlungen
4.

ihre Bereitschaft sur Xltgestaltnng des geistig-kulturellen
Lebens im Wohngebiet su erhöben,
-

im vertrauensvolles Sesprich den Unionsfreunden Kultursehaffanden su helfen, künstlerische Verantwortung im Sozialismus
«*
als Verantwortung für den Sosialiamus su begreifen uad konse
quent su praktiiieren«

Die Aussagen und Beschlüsse der XVXI« Sitsung des Haupt vor stand es
geben eine klare Orientierung auf die politischen Aufgaben des Jahres 1977« Sie sind lugleioh eine konstruktive Antwort auf dia auf
der 4« Sagiing des Zentralkomitees der SED'erneuerte Bereitschaft dar
fartei der Arbeiterklasse, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den befreundeten Parteien als '"unverrückbares Priaslp dei? bewährten
marxistisch-leninistischen Bündnispolitik* konsequent fertsuaetsea
und damit sugleieh eines der entscheidenden Fundamente für die siel*
atrebige Verwirklichung des Fünfjalirplaas su festigen, dessen Aufga
ben von Millionen W e r k tä tig e n mitgestaltet wurden und dessen Ziele
eile Klassen und Schichten des Volkes su neuen Raten für die gemein
same Sache des S o s ia lis m u a mobilisieren«

M»

,

Wir bitten, die Materialien der XYI2® Hawptvoretandsaitaung in er*»
weiterten Tagungen i@r Beiirkswrstind® gründlich auaiueartea und
unter Berücksichtigung der beilrklichen Erfordernisse entsprechende
Schlußfolgerungen für die Arbeit der Wovatünde su ziehen»
Zur Tätigkeit der Liga für Völkerfreundschaft dar BÖE

A« 15® 1t® 1576 teilte dl® M i ® für Völkerfreundschaft der Deutschen
Demokratischen lepublik auf 15 Jahre erfolgreicher Arbeit in M e n e te
des Friedens uni der Völkerverständigung smrücktelieken« In des ver
gangen®® Jahren trug die Liga dasu bei, di® völkerrechtliche Äser»
kennung der ÖDE weltweit m erreichen« Die diplomatischen Besiehung^
von mehr als 120 Staaten sur DBB verkörpern auch eis Stück erfolg®
reicher Arbeit der Liga für Völkerfreundschaft«
Heute hat die M g ® des Auftrag, sur Erhöhung des internationalen An«
Sehens der DDE, lur Freundschaft mit anderen Völkern, su Frieden und
Entspannung heixutragea* Aus der gegannKrtigen internationalen Lage,
die durch das atiadige Singen der Sowjetunion, der DDE, der anderen
Staaten der scaialistischen Gemeinschaft sowie aller'demokratischen
und friedliebenden Kräfte der Welt fekennseictoet ist, den Hroscß der
Entspannung troti aller Widerstünde seiner Gegner aielstrebig fortsu»
führen, erwachsen der Liga sasnigfaltige neue Aufgaben® Bassit erhöht
sieh auch die Helle der Freunäschaftsgesellseheften«
•
Da sich der ideologische Kampf in der internationalen Arena weiter
verstärkt, gewinnt die Verbreitung der Wahrheit über die DDE, ins»
besonder® über die weiter® Gestaltung d@r entwickelten sosialistisehen Gesellschaft uni die Schaffung der Voraussetsungen für den
aXXmüLhlicfeen .Übergang xum Kommunismus, über die Hauptaufgabe in
ihrer Einheit von Wirtschaft®® uni SofiaIpolitik, über die M e i e
des neuen Fünf Jahr planes, über uns@rs Friedenspolitik 1® Bündnis
mit der Sowjetunion und den anderen Lindern der soaisliatischen
Gemeinschaft sunehssend© Bedeutung»
Den neuen Bedingungen und den gemeinsamen Anliegen.entsprechende
Aufgaben wurden mit den mehr als $0 Freundschaftageaellsehaften
.vereinbart, di® in den nichtsosiallstischen Lindern mit der Liga

i

Völkerfreundschaft dt« Bemtsshea M m k s » tische» Republik ge
gen di© Feinde 4©« Btatspanaung, gegen anilkonmunietisohe Völkervar—
hetsusf kHmpf#®« Dieae Arbeit geht e@» de» Erfordernis aus, di©
staatliche» Beziehungen «
BDR auf gesellschaftlicher Efe«®* zu
t
ergänze« und au fördern® Damit wird zugleich der immer größer wer
dende» Bedeut»»! der gesellschaftliche» Kräfte in den internatio
nalen Beziehungen Rechnung getragen® tos' der sieh immer stärker
auspräg©ade» gesehiehtsgestaltendesi Kraft der Velksiaasse» und ihrer
wachsenden Moll© bei dar Gestaltung der i» tarnetiooalaa Beziehungen
erwaehee» der Mg© m m und grttJtere Aufgaben«
fite

In der Liga für Völkerfreundschaft der DDH0 deren Präsident Unions
freund Gerald Oöftlng ist« au dertn Vizepräsidenten die Unionsfreunde
Mas Sefrln, Dr« leinrieh Saeplits und Rudolph Schulze sählea und au
daran Präsidium die Unionsfreunde Welfgang Heyl, Mas Reutter und Prof«
Pr« Öerhard Reintana gehör#», sind aus Kalt 27 DDR-Sesellsehaften
bsw« -Komitees suaamengefafit, die sieh regional gliedern« An der
Spitze der Gesellschaft®» haw« Komitees wirken als Präsidenten bzw«
Vizepräsidenten weitere Unionsfreunde, so Unionsfreund Mas Sefrin als
Präsident der Gesellschaft DPR-Sädostasie»« Unionsfreund Sr« Heinrich
ffeepllta als Präsident der Qesellsehaft DDR-Xteilen«- Unionsfreund
Rudolph Schulze als Präsident der ©eseXXschaft SPR-Afrika•
Sur Unter®tätiung ihrer Arbeit im Ausland unterhält die Liga für
Völkerfreundsohaft Kultur- und ZMfornatleassantrea (so in dar CSSR,
VR Polen, VR Bulgarien, Ungarisehen VR, Arabischen Republik Ägypten,
Syrischen Arabische» Republik, VI Tansania, Republik Pinnland, Königreiak Sehweden) hiw« hat eigene Delegaten in ausländischen Missionen
der DDR«
Mit den entsprechenden Zenträn sosäalästiaeber Länder in Berlin
(Haus der Tseheohoslowakisohen Kultur, Polnische® Information®- und
KuXturieatru®, Bulgarische« Kulturzentrum, Haus der Ungarischen Kul
tur) arbeitet die M g ® m g susammen«

€5

^

c?

Zur T a g u n g mit Unionsfreunden Mlaetlera und Saltursctoffeadea

Das Präsidium de© Hauptverstände© tot di« ©urcfeführuag eine*
guaf des Präsidium® das Häugtvorstaniaii mit Unionsfreunden Künstlern
und Kulturschaffenden m m 28 e jtsusr 1977 ia Burgseheiduagea beschlos
sen«
Sa Vorbereitung das H . Parteitage© ©ollen politisctoid«©logische
Grundfragen da® küsstlerischen Schaffen® in Sosialiswus als künst
lerische© Schaffen ft* den Sozialismus uad daraus folgende Aufgaben
der politisch-ideologischen Arbeit alt Unionsfreunden Künstlern und m
Kulturschaffenden beraten werden» insbesondere
^
*

ihre golitisch-gesellsctof tliehe Mitverantwortung bei der weite*
rea Gestaltung der entwickelten sozialistischen Geseltehaft, tot
allen bei der Ausprägung sozialistischer Persönlichkeiten und
ihrer Lebensweise»

*

die Roll© dar sozialistischen Kultur uad Kunst hei de* Vertie*
fung des Freundschaftsbundes mit dar Sowjetunion» vor allen in
Blick auf den 60® Jahrestag der Oktoberrevolution» uad bei der
Aaalheruag der Kulturen ia der sozialärtischen Staatengemeinschaft,

*

die Rolle der ©©Cialistischen Kultur und Kunst als Feld und V a f f e Q
in der internationalen KlassesauseinenderSetzung sowie

-

die politisch-ideologischen Aufgaben der Vorstände zur Förderung
des sozialistischen Kuäs.t'schaffens durch ein politisch wirkcanes
Vertrauensverhältnis mit den Unionsfreunden Künstlern«

Als f&ilnehmer sind vorgeseheng
Mitglieder des Hauptvorstandes» seiner Arbeitsgemeinschaft und Ab*
geordnete der Volkskammer aus diesem Bereich,
weitere Unionsfreunde Minstier» Kulturschaffende» Kunstwissenschaft«
ler usw® sowie als Autoren des Union Verlages hsw« Aussteller bei

-

8 -

HWort und Werk" unserer Partei nahestehende parteilos« christ
liche Künstler»
die Agit-Ifcop-Sekret&re der Bezirksvorstände, Leiter der Kultur
redaktionen der Parteipresse und Lektoren des tfaion Verlages«
Oie Tagung beginnt um 11«00 Uhr und wird am Abend mit einem Kultur
programm und einem geselligen Beisammensein ausklingen«
Oie Bezirkssekretariate «erden gebeten,
-

die ihnen zugehenden Einladungen an entsprechende Unionsfreunde
meitersuleiten»

-

die An- und Abreise der Teilnehmer zu organisieren,

-

die um Oiskueeionebeitrüge gebetenen Freunde zu unterstützen und

-

bis zum 15* 1« 1977 die Liste der Teilnehmer dem Sekretariat dea
Hauptvorstandes, Abteilung Kultur, zuzustellen«

1
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VORBEREITUNG BER WEI/TK0IJFEREN2 RELIGIÖSEM ERIEEENSKRÄPTE
l«*«r;:s=e=^==«B«=e==»-== = ~==s^«=sc^^stSs;-==!asr=ss=lll,s*as=t«a!*SÄ
Moskau - Ber internationale Ausschuss fllr die Vorbereitung der
im Juni nächsten Jahres abzuhaltenden "Weltkonferenz re
ligiöser Vertreter für dauerhaften Ericden, Abrüstung und ge
rechte Beziehungen der Völker" hielt in Moskau eine weitere
Zusammenkunft ab.
Bas Hauptreferat wurde von Metropolit Juvenalij gehalten. Bie
Vertreter der christlichen Kirchen und der verschiedenen Re
ligionen sollten — sagte der Metropolit unter anderem — mit
den Menschen guten Willens Zusammenhalten, um die Krisenherde
zu bekämpfen, den dauerhaften Frieden, die Abrüstung und die
gerechten Beziehungen der Völker zu sichern. Bie Weltkonfe
renz wird zu diesem Zweck einberufen werden.
Im Laufe der zweitägigen Besprechungen, die dem Vortrag des
Metropoliten folgten, hoben die Redner hervor, dass die Ein
berufung der geplanten Weltkonferenz sehr nötig sei, da die
christliohen Kirchen und die Geltreligionen nooh über Reserven
verfügen, die im Interesse des dauerhaften Friedens, der Ab
rüstung und der gerechten Beziehungen der Völker mobilisiert
und verwendet werden könnten.
Etwa 500 Personen werden in Vertretung der ohristliohen
Kirchen und der Weltreligionen zu der Weltkonferenz erwartet.
Ber Vorbereitungsausschuss legt ein grosses Gewicht auf die
zahlreiche Teilnahme von Mohammedanern, Buddhisten, Shintoisten
und Juden. Ausser Plenarsitzungen wird die Weltkonferenz in
drei Gruppen ai-beiten. Bie Sohutzherrsohaft der Weltkonferenz
wurde von solchen namhaften Persönlichkeiten übernommen, wie
Patriarch Pimen von Moskau und ganz Russland, Patriaroh Maxim
von Bulgarien, Präsident ..illiam Tolbert von Liberien, Babakhan
Mufti der Mohammedaner in Zentralasien und Kasachstan, und
andere.
•
I
“'"V
(Ungarischer Kirchlicher Pressedienst)

- 2 PROTEST GEGEN FOLTER

Frankfurt/Main - D® Martin Niemöller wandte sich zusammen
mit vierzehn anderen Persönlichkeiten der Bundesrepublik
in einem offenen Brief an den Chef der brasilianischen
Militärregierung, General Emesto Geisel, und forderte
ihn auf, der systematischen Anwendung der Polter, der seit
1964 etwa 300 namentlich bekannte Menschen zum Opfer fielen,
ein Ende zu setzen. Dem Brief ist eine Liste von 233 Polterern
beigefügt, deren sofortige Bestrafung gefordert wird.
(Deutsche Volkszeitung - BRD)
KRITIK AN NICHT VERGABE DES PRIEDENSNOBELPREISES
= ——= —-s~s:assT=:s: = ss SMSBS5SE = “ =8* ss s= » ä = s= - - = » * * * ■

Oslo - “Durch die Nichtverleihung des PriedensnobelPreises
in diesem Jahr ist die Priedensarbeit von vielen Männern und
Frauen in der ganzen Welt missachtet worden”, erklärte Pastor
Gunnar St&lsett, üer Generalsekretär des Zwlsohenkirohliohen
Rates der Norwegischen Kirche. Das vom norwegischen Parlament
ernannte Komitee für die Verleihung des Friedensnobelpreises
bedürfe der Erneuerung, meinte Stlilsett, der 1973 die Kompagne für die Verleihung eines Volksfriedenspreises an Dom
Helder Camara aus Brasilien leitete.
i
St&lsett erklärte, der Friedensnobelpreis sollte verliehen
werden an Menschen, die aktiv an der Friedens- und Ver
söhnungsarbeit in ihren Ländern beteiligt seien. Er erwähnte
in diesem Zusammenhang Namen wie Mutter Theresa von Kalkutta,
Pr. C.F. BeyerS-Naudd in Südafrika, Bisohof Helmut Frenz, sowie
eine Institution wie den Ausschuss für Frieden und Versöhnung
in Chile.
(I^B-Information - Schweiz)

\

FRANZONI WEITER PO LITISCH AKTIV

Rom - Der von den konservativen Kreisen in der römisohen
Kurie in den Laienstand "rüolcversetzte" frühere Römer
Aht Giovanni Franzoni ist fest entschlossen,.als "Katho
lik innerkirohlioh seinen Kampf um die Erneuerung der
Kirche fortzusetzen"# Dies versicherte Franzoni in einer
Stellungnahme zu den jetzt gegen ihn ergriffenen kirohenrechtlichen Maßnahmen, die eine politische Disziplinierung
darstellen, dennoch aber nichts an dem nach Kirchenlehre
"unzerstörbarem Charakter" des Priesterstandes Franzonls
ändern können# Die Zurechtweisung betrachtet Franzoni
als "eine Art Dolchstoß"# Den gegen ihn erhobenen Vorwurf,
atheistische Propaganda und Bewegungen unterstützt zu haben,
weist er nach wie vor zurück. Die Unterstützung der KPI
ist für ihn "nicht eine Präge der Ideologie". "Die KPI
verwendet natürlich auch gewisse marxistische Analysen,
aber sie bleibt eine demokratische Partei, die für einiges
kämpft, woran ioh glaube und für das ich auch weiter kämpfen
werde", erklärte Franzoni#
(Neue Stimme - BRD)
NAMIBIA: DIE ARMEE BEDROHT DEN LANDESFRIEDEN
**S**rsES'S,r-BSEBrse=arrrEcsfBSCErs!rESSrrEess*
Johannesburg - Die Präsenz der südafrikanischen Armee im
nördlichen Namibia stellt eine Gefahr für den Frieden dar.
Das wurde auf einer ausserordentlichen Konferenz der Föde
ration Evangelisch-Lutherischer Kirohen irr. SUdliohen Afrika
(FELKSA) mitgeteilt. In einer von der FELKSA herausgegebenen
Erklärung wird diese Information weitergegeben.
/

V .. ,- . ; ■ i\
■
Es heisst darin, es sei von Frieden in Namibia die Rede,
dooh in Wirklichkeit herrsche kein Frieden, und die cüdafri—

- 4 kanische Armee.habe Furcht verbreitet und den Tod vieler
Meneohen verursacht, statt Frieden und Sicherheit au bringen#
Die FELKöA berichtet ferner, die Präsenz der Armee vertreibe
viele Mensohen aus ihrem Territorium in ein anderes .i-and#
(LWB-Information - Schweiz)
DEM DRUCK GEWICHT

'i1eguoigalpa/Hoiaduras - Um einen drohenden bewaffneten «Zu
sammenstoß arischen I.Iilitäreinheiten und .aufgebrachten
Landarbeitern zu vermeiden, ist der Bischof der.Diözese
Olancho im mitte luinerikanisehen Staat Honduras, Hiool^s
D-Antonio, mit Billigung des Heiligen Stuhls zurUokgetreien#
In einem Brief an die Christen von Olancho, der erst Jetzt
bekannt wurde, legt er die Gründe dar, die ihn zum Rück
tritt bewogen# nachdem im Juni 1975 im Zusammenhang mit
einer Landarbeiterdemonstration im Bezirk Olancho mehrere
Personen, darunter auoh zwei seiner Priester, von Polizisten
verhaftet, ermordet un^in einem Brunn en sch acht verscharrt
worden waren, hatte auch Bischof Hiool^s zusammen mit allen
übrigen ausländischen Geistlichen auf Anordnung der Behörden
seine Diözese verlassen müssen. Seit dieser Zeit lebt er
"im Exil" in der honduranischen Hauptstadt, ohne von den re
gierenden Militärs die Erlaubnis zur Rückkehr in sein Bistum
zu erhalten#
(Petrusblatt - V/est—3erlin)
GEGEH UNGERECHTE Sf RUK'TUPvEH
BEscss£csei!sc=s=s:c-r: zsrsc:
Rio de Janeiro - Erzbischof Helder Camara von Clinda und
Recife hat in einem Hirtenbrief gefordert, die Kirche
müsse alle Versuche unterstützen, ungerechte Strukturen in
der V/elt zu beseitigen#
(Petrusblatt - West-Berlin)

- 5 BISCHÖFE HIT U1ITliUDIiÜCKTSN SOIIBABISC'

Brasilia - "'.Vir sind in großer Sorge angesichts der Situation
der Ungerechtigkeit und Unterdrückung, in der viele unserer
Brüder leben müssen. Viele werden von den Grund und Boden ver
trieben, auf dem sie geboren wurden und der sie ernährt hat. _
I'Tun ziehen sie ziellos von Ort zu Ort, ohne Hoffnung und ohne
Sicherheit#"
Biese Anking# ist Teil eines Bolcumentes, das unter dem Titel
"Brieden und Land für alle" von den Bisohüfen der brasiliani
schen Bundesstaaten Para und Aznapa nach einer Konferenz in
Altamira der Öffentlichkeit übergeben und im Mitteilungsblatt
der Brasilianischen Bisohofskorferenz veröffentlicht worden
ist.
Bie versammelten Bischöfe äußern in diesem Bokument auch
ihre Besorgnis Uber die Situation und die Zukunft "unserer
indianischen Brüder, weil ihre Siedlingsgebiete für die An
lage großer Viehfarmen und den Abbau von Bodenschätzen in Beschlag genommen werden". Bie Unterzeichner der.Erklärung
sehen es als ihre Aufgabe an, sich "mit allen zu solidari
sieren, die unterdrückt und ungerecht behandelt werden". Sie erneuern ihre bereits früher ausgesprochene Selbstverpfliohtung, dafür zu arbeiten und einzutreten, daß allen
Bewohne» des Amazonasgebietec Gerechtigkeit widerfährt".
Auch die Bischöfe der Bundesstaaten Amazonas, Acre, Rondonia
und Itoraima haben bei ihrer Jahresversammlung in Hanaus einen
verstärkten Schutz der Indianerbevölkerung gefordert.
(Petrusblatt - Y«est-Berlin)
Ät h i o p i s c h e
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Addis Abeba - Zum vierten Mal veranstaltete die Mekane Yesus
ICirohe ein Seminar über Christentum und Sozialismus. Bern

f

- 6 Seminar schloss sich eine achttägige Beratung in einer
Arbeitsgruppe an, in der die Delegierten der Synoden unter
der Leitung des Generalsekretärs der Mekane Yesus Kirche,
Gudina Tumsa, aktuelle Prägen des christlichen Zeugnisses
und Dienstes in der neuen, durch die Revolution bestimmten
Situation in Äthiopien erörterten.
Die Arbeit konzentrierte sich auf drei Themenkreise. Angesichts
der kritischen Prägen, die der Theologie von marxistischer
Seite gestellt werden, unterstrichen die Teilnehmer die Not
wendigkeit einer historisoh-kritischen BibelInterpretation.
Der zweite Themenkomplex behandelte das Verhältnis von
marxistischer Klassenkampflehre und christlicher.Nächsten
liebe. Die Delegierten waren sich darin einig, dass das Ver
hältnis zwisohen Klassenkampf und Liebe zwar spannungsvoll, aber nicht antagonistisch sei. Auch christlicher Liebe ent- spräche die Forderung und der Einsatz für Gerechtigkeit in der Gesellschaft und Gleichheit unter den Menschen. Selbst
kritisch fragten die Delegierten nach der Klassenstruktur
in der eigenen Kirche.
Einen dritten Schwerpunkt der Beratungen bildete die Präge
nach den Besitzverhältnissen in der Kirche und im Zusammen hang damit nach der Abhängigkeit der Kirche vom '»Vesten und
ihrem Bemühen um kulturelle und ökonomische Eigenständigkeit.
Übereinstimmung bestand darin, dv.ss die Kirche dies tun müsse,
um ihren eigenen Weg in ihrer Gesellschaft zu finden und so den
Verdacht, sie sei eine Institution des westlichen Imperialis
mus, zu entkräften.
(LWB-Informatinn - Schweiz )

DI2 BSZIEHÜHGEBr ZWISCHEN STAAT UND KIRCHE

Warschau — Am 3» September d.J. hat eine Begegnung des
Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der Polnischen Ver
einigten Arbeiterpartei, Edward Gierek,.mit dem Arbeiteraktiv der Verkehrsmittel-Werke "PZL-Mieleo".stattgefunden.
Nachfolgend bringen wir einen Auszug aus den Antworten auf
Prägen der Arbeiter.
Präge: Dürfte ich Sie, Genosse 1. Sekretär, um Antwort auf
eine etwas andere Präge bitten. Wie ist das mit der Kirohe?
Oder vielleicht - mit den Beziehungen zwischen Staat und
Kirohe?
Antwort: Wir alle wissen, dass viele Millionen Polen gläubig#
Menschen sind. Dies ist sowohl eine historische,.wie auoh
gegenwartsbezogene Tatsache. Diese Erscheinung sehen und
berücksichtigen wir in unserer ganzen Politik.,Volkspolen ist
ein weltlicher Staat, und die Kirohe ist vom Staat getrennt.
So ist es übrigens in allen modernen - nicht nur sozialisti
schen Staaten. In Polen gilt der konstitutionelle Grundsatz
der Freiheit des Gewissens und Glaubens. Gemäss diesem kon- stitutioneilen Grundsatz, darf man bei uns religiöse Gefähle
nicht-verletzen, man darf aber auch diese Gefühle für poli
tische Ziele, die den Staatsinteressen zuwiderlaufen, nicht
ausnutzen.
Präge: Gibt es keine Unterschiede zwischen den Polen in
Bezug auf die Religion?
Antwort: natürlich, gibt es sie und sie betreffen verschiedene
Auffassungen über den Ursprung und Sinn des Lebens, über die
Gesetze, die die Entwicklung der Gesellschaft bestimmen. Eben
deshalb sind wir der Meinung, es sei unerlässlich, die ge
genseitige Toleranz der Anschauungen als Grundsatz der Be
ziehungen zwisohen Leuten von verschiedenen Weltanschauungen .
anzuerkennen. Leitgedanke unserer ganzen Politik in diesem

- 8 Bereich sowie such der Konfessions-Politilc ist, Bedingungen
fUr die Festigung der patriotischen Einheit unseres Volkes,
der Einheit beim Aufbau des Wohlstands und Aufblühens unse
rer Heimat, bei der Festigung ihrer Unabhängigkeit und Sicher
heit zu schaffen# Festigung der Einheit der Gefühle und der
Arbeit für Polen, Eben eine solche Einheit ist Tatsache#
Sie zu zementieren war und bleibt weiterhin Gegenstand meiner
Sorge, der Sorge unserer Partei und unseres Staates,
In der Vergangenheit haben sich die Beziehungen zwischen
Kirche und dem Volksstaat verschieden gestaltet. Heute kann
man wohl eins feststellen, dass es in unserem.Lande, dass es
in Polen einen Konflikt zwischen Staat und Kirche nicht ,gibt,
loh habe ein Hecht dies zu sagen, denn es'gibt keinen-Konflikt
zwischen den Behörden und den gläubigen Menschen und es gibt
auch keinen Konflikt zwisohen den Behörden.und fast der ge
samten polnischen Geistlichkeit. loh möchte mich nicht in
Details der tatsächlich sehr wenigen, unverantwortlichen
VerhaltBngsweisen einiger Geistlicher einlassen. Ganz ein
fach deshalb, weil nicht sie über die Beziehungen zwisohen
Staat und Kirche bestimmen.
Persönlich bin ich überzeugt, dass die Tatsachen, die das
Leben schafft, bei allen Polen, unabhängig vom Verhältnis
zur Religion, darunter auoh bei der Geistlichkeit, kon
struktive Haltungen festigen werden, Haltungen der Affirmation
der sozialistischen Gesellschaftsordnung in Polen. Polen und dies ist das Wichtigste s- ist gemeinsames Gut aller Polen.
Und noch eins. Ich bin der Meinung, es gäbe ein weites Feld
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Kirche mit dem Staat
bei der Realisierung wichtiger nationaler Ziele•-Ich wieder
hole dies noch einmal - ich war und bin für eine solohe Zu
sammenarbeit und ich sehe in dieser Zusammenarbeit einen
grossen Sinn. Dies ist übrigens nicht nur meine persönliche
Überzeugung, dies ist auoh die Stellung des Politischen
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- 9 Büros des Zentralkomitees unserer Partei und die Stellung
der obersten Behörde unseres Staates,
(Informationsbulletin der Christlioh-Sozialen
Gesellschaft, Polen)
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V o r s c h a u
auf Bücher des Union Verlages und des
Verlages Koehler & Amelang

Im I* Quartal 1977 werden folgende Neuerscheinungen und
Nachauflagen der CDU-Buchverlage ausgelieferti

UNION VERLAG
Neuerscheinungen

Hans Franck
DIE PREDIGT DES HOLZES

64

Seiten Text . 16 Seiten einf, Bildteil . Leinen . etwa 5 , ~ M

Die Novelle schildert eine Episode aus dem Freiheitskampf des
bulgarischen Volkes gegen die Türken,
Uwe Grüning
FAHRTMORGEN IM DEZEMBER
Gedichte
Etwa 120 Seiten Text . 8 Seiten Illustrationen . Leinen ,
etwa 5,80 M
Der 1942 geborene Autor sucht in seiner Poesie nach der Sinnge
bung unseres Lebens, Tradition der Geschichte, darunter Motive
der Antike sowie des Alten und Neuen Testaments, werden in seiner
Lyrik ebenso gegenwärtig wie Bilder, Erfahrungen und Erkenntnisse
aus heutiger oder jüngstvergangener Zeit,
Ernst Schubert
DER DOM ZU NAUMBURG
Reihe: Das Christliche Dankmal, Heft 28/29
84 Seiten mit etwa 40 Abbildungen • Broschur • 2,50 M

)
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-2 °kauflagen

Carlheinz von Brück
EIN MANN, DER HITLER IN DIE ENGE TRIEB
144 Seiten Text . 8 Seiten einf. Bildteil . Leinen . 5,80 M
Luitpold Steidle
ENTSCHEIDUNGEN AN DER WOLGA
504 Seiten Text • 32 Seiten Abbildungen • Leinen • 14,20 M
Ruth Andreas-Friedrich
DER SCHATTENMANN
296 Seiten Text • 16 Seiten Abbildungen , engl, Broschur , 7,50 M
Anneliese Probst
DAS WIEDERSEHEN UND ANDERE ERZÄHLUNGEN
192 Seiten , Leinen , 6,80 M
Tine Schulze Gerlach
DIE FLASCHENPOST UND ANDERE ERZÄHLUNGEN
2 16 Seiten , Leinen , 8,50 M
Alfred Otto Schwede
DER WIDERSACHER
Ein Karlstadt-Roman
416 Seiten . Leinen , 11,80 M
>
Barbara Faensen
Bl ZEICHEN DER ZWILLINGE
188 Seiten . 29 Strichzeichnungen im Text , Leinen , 7,20 M
Karl Foerster
FERIEN VOM ACH
156 Seiten , Leinen , 6,20 M

/

•

Gerhard Deaczyk
ZWISCHENFÄLLE AUF DER LEBENSREISE
Ungelogene Geschichten
220 Seiten einschl. Illustrationen , Zellophan Pappband , 7,50 M

*•
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Johannes Bobrowski
IM WINDGESTRÄUCH
Gedichte aus dem Nachlaß
96 Seiten « Leinen « 5,60 M
Hanna-Heide Kraze
IM REGENTROPFEN SPIEGELT SICH DIE V/ELT
Skizzen und Betrachtungen
264 Seiten t Leinen « 7,80 M
Iwan S. Turgenjew
PAUST
88 Seiten « Leinen , 4,50 M
Eduard Petiska
DER GOLEM
228 Seiten mit Illustrationen • Leinen , 8,50 M
Norbert Randow (Herausgeber)
PANNONISCHE LEGENDEN
80 Seiten Text , 12 Farbholzschnitte , Leinen « 9,80 M
'
.

’

\

Ernst-Heinz Lemper
DER DOM ZU MEISSEN
Reihe: Das Christliche Denkmal, Heft 23/24
64 Seiten mit etwa 40 Abbildungen • Broschur • 2,50 M
*

Paul Reitzsch
DIE MARIENKIRCHE ZU MARIENBERG
Reihe: Das Christliche Denkmal, Heft 76
32 Seiten mit etwa 20 Abbildungen • Broschur , 1,50 M
Rudolf Zießler
DIE WOLFGANGSKIRCHE ZU SCHNEEBERG
Reihe: Das Christliche Denkmal, Heft 81
32 Seiten mit etwa 20 Abbildungen . Broschur • 1,50 M

- 4 VERLAG KOBHLER & AffBlANG

Na£haü|l|gen
J. G. A. GaDetti
GALLETTIANA
128 Seiten mit 9 Holzstichen » Leinen . 6,80 M
Burchard Brentjea
GESCHICHTE UND KULTUR DER ARABER
Kulturhistorische Reihe

,

172 Seiten Text • 96 Seiten einf. Bildteil , 4 Farbtafeln ,
1 Zweibruchkarte , Zellophan Pappband .19,80 M ,
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